
Inwiefern sieht sich die Gewässerstrukturgüte der regional-beheimateten Flüsse 

Inde und Vichtbach durch die unlängst geschehenen anthropogenen und 

natürlichen Umwelteinflüsse beeinflusst? 
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Im Laufe der vergangenen zwei Juni-Wochen 2012 stellte sich eine renommierte 

Expertengruppe dieser eindringlichen und bedeutsamen Frage. Im Rahmen der 

spezifizierten Datensammlung struktureller, chemischer und physikalischer, sowie 

schlussendlich biologischer Gütekriterien beider Flüsse, scheute das Team weder Zeit 

noch Wetter, um sich der o.g. Fragestellung zu widmen.     

 

Gewässerstruktur Vichtbach 

Das strukturellbedingte Gütekriterium der Gewässerperipherie ist exzellent, es handelt 

sich um einen naturnahen Fluss, dessen Gewässerrandstreifen mit durchschnittlich zwei 

bis fünf Metern in mäßiger natürlicher Umgebung bis hinzu bebautem Gelände verläuft.  

Der Gewässerverlauf hingegen ist, bedingt durch anthropogene Eingriffe, verändert und 

begradigt und somit naturfern.  

Naturnah darf sich die Ufervegetation aufgrund des zwar schmalen, allerdings 

durchgehenden Gehölzsaums nennen, wodurch die Uferstruktur tendenziell ebenfalls als 

unverändert natürlich zu betrachten ist, mit wenigen Ausnahmen struktureller 

Begradigung. 

Mit einem Tiefe-Breite-Verhältnis von >10:1 ist der Gewässerquerschnitt ebenfalls als 

naturbelassen zu bezeichnen, wobei die Klassifizierung des Strömungsbilds eher dürftig 

ausfällt, da der Wechsel von langsam und schnell fließendem Wasser teilweise klar, 

allerdings ebenfalls unklar ist. 

Das Kriterium der Tiefenvarianz stellt das Schlechteste des Vichtbachs mit einer 

variierenden Höhe zwischen zehn und 40cm dar.  

Sowohl die Gewässersohle, mit einem abwechslungsreichen und von Sand über Kies, 

und Steine bis hinzu Totholz reichenden Untergrund, als auch die  Kontinuität des 

Vichtbachs, die sich keinerlei Hindernissen ausgesetzt sieht und natürliche Wasserfälle 

bildet, ist als vorbildlich zu bezeichnen. 



Saprobie-Index 

Als Indikatoren zur Bestimmung der organischen Belastung des Fließgewässers lassen 

sich folgende Exemplare aufzählen: 

- 11 Exemplare der Hydropsyche spec. (Köcherfliegenlarve), deren Indikationsgewicht 

allerdings lediglich mäßig ist (Indikationsrelevanz 4/16).  

- 5 Exemplare der Rhyacophila  spec. (Köcherfliegenlarve), die in der Indikationsgewicht 

ebenfalls nur geringe Beachtung findet (Indikationsrelevanz 4/16). 

- 4 Exemplare Polycentropus flavomaculatus (Köcherfliegenlarve), mit mäßig hoher 

Gewichtung (Indikationsrelevanz 8/16). 

- 2 Exemplare Ephemerella ignita (Eintagsfliegenlarve), mit ebenfalls mäßiger Relevanz 

(Indikationsrelevanz 8/16). 

Unter Einbezug der Abundanz, des Saprobien-Werts und der Indikationsrelevanz, ergibt 

sich somit schlussendlich der Saprobien-Index von 1,940909091. Laut der neuen 

Güteklassentabelle handelt es sich also um ein Gewässer der Güteklasse 2 

(ausgeglichen beta-mesosaprob). 

 

Chemisch-physikalische Validitätskriterien  

Das Beurteilungskriterium der Temperatur fällt mit 13,7°C in die Benotungskategorie 

sehr gut (1/5).  

In dieser Kategorie ebenfalls zu finden sind die Kriterien der Leitfähigkeit, mit 137 µS/cm, 

des pH-Werts, 2,9, des Ammoniumgehaltes von 0,5 mg l
-1 und der Phosphatsättigung mit 

0 mg l
-1.  

Mit einer minimalen Sauerstoffsättigung von 10,5% stellt dieses Kriterium das 

schlechteste aller Bewertungsmerkmale, mit der Benotung schlecht (5/5), dar. 

Der in Relation gesetzte Nitratgehalt, mit 10 mg l-1 ist verhältnismäßig gut (2/5). 

 


