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Abstract
In former times lots of rivers had been heavily regulated. They were degraded to 
straight-lined, unnatural watercourses w ith greatest possible sectional area. The 
numerous negative consequences leaded to a rethinking process. Today the 
public demands more and more to  lead the heavily regulated waters back to 
their natural state. The results of this study, which compares a heavily regulated 
and a restructured part of the river Schwarzach, show the importance of -  also 
comparative slight -  restructuring actions not only for the aquatic organism, but 

also for the whole water and its environment.
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Zusammenfassung
Die harte Verbauung von Fließgewässern degradierte zahlreiche Flüsse und 
Bäche zu geradlinigen, unnatürlichen Gerinnen m it größtmöglichem Quer- 
schnitt. Die zahlreichen negativen Folgen dieser Maßnahmen führten zu einem 
Umdenkprozeß, sodaß heute von verschiedenen Seiten immer vehementer ein 
naturbetonter Ausbau bzw. die Restrukturierung von hart verbauten Gewässer

abschnitten gefordert werden.
Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen an einem regulierten und 

einem restrukturierten Bachabschnitt der Schwarzach zeigen, daß auch verhält
nismäßig geringfügige und auf kurze Distanzen beschränkte Restrukturierungs
maßnahmen eine Vielzahl an positiven Auswirkungen nach sich ziehen. Die öko
logische Funktionsfähigkeit -  sie basiert nach MOOG & CHOVANEC (1998) im 
wesentlichen darauf, daß die natürlich an und in einem Gewässer vorkommen
den Tier- und Pflanzenarten autochthone Bestände ausbilden können -  w ird 
durch eine Erhöhung der Strukturdiversität erheblich verbessert, was aus dieser 
Studie insbesondere am Beispiel des Stromers (Leuciscus souffia) ersichtlich wird.
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