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Phänomene

Mäander in der Natur

Ständig gräbt sich der Fluss weiter in das Erdreich ein und weitet seine Bögen

aus. Zugleich fallen andere Bereiche trocken, in denen sich Sediment ablagert.

So wird das Ufer an der Außenseite der Bögen, wo es abgetragen wird, steil

und das hier schneller strömende Wasser wird tief: ein sog. Prallhang entsteht.

Auf der Gegenseite wird das Ufer flach. Die hier beruhigtere Strömung kann

mitgeschwemmtes Material ablagern, bis das Ufer verlandet. So können Bögen

verlagert werden und ein Bogen kann an Durchmesser und Länge wachsen, bis

es zu einem Durchbruch und einer Abschnürung kommt (Abb. 3). Damit ent-

stehen Bereiche und kleine Buchten, die nicht mehr vom Hauptstrom durch-

strömt werden und in denen sich Gegenströmungen ausbilden können. Auch

hier kann sich Mitgeschwemmtes ablagern und der Fluss sich reinigen.

Aber diese Bildungen und Umbildungen der Flussmäander geschehen lang-

sam, entziehen sich der unmittelbaren Beobachtung, und dennoch hinterlas-

sen sie Spuren: So kann man in alten Flusstälern, neben dem Fluss, Rudimente

des alten Flussbettes finden und kann sich eine Vorstellung von seiner Ge-

schichte bilden (Abb. 4).

An Orten, wie beispielsweise an der Nordseeküste, wo Ebbe und Flut in ständi-

gem Wechsel Sanddünen und Watt überfluten und wieder frei geben, hat man

eher Gelegenheit, die Entstehung und Verwandlung kleiner Bäche und Ströme

zu beobachten, wie sie mäandrierend unentwegt an ihren Ufern formen.

ExperimentExperiment

Abb. 1:  Mäandrierende Arme der Murg im Schnee in Herrischried

Abb. 3:  Eine Mäanderschleife wächst, bis die Ufer am Schleifengrund durchbro-
chen werden und die Schleife als Altwasser zurückbleibt (nach v. Bülow).

Abb. 2a: 
Zwei Sekundärwalzen-
Strömungen bilden mit
der talwärts ziehenden
Strömung zusammen
Schraubenbewegungen
(nach Möller). 

b:
Bewegungskomponenten
im Schnitt gesehen.
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Sehr schöne Mäander bilden sich auch im Eis, wie man im Februar in Herrisch-

ried gut beobachten konnte, als viel Tauwasser über vereiste Flächen abfloss.

Im Eis prägen sich Mäander besonders deutlich aus, bildet das Eis doch eine

sehr homogene Masse, ganz anders als das oft steinige und inhomogene

Erdreich, das sich nicht so frei formen lässt, und sie haben eine spezielle Form,

da Eis nicht wieder abgelagert wird, wie etwa Sand. 

ExperimentExperiment

Abb. 4:  Luftaufnahme von Flussmäandern in Sibirien im März 2003.
Deutlich sind alte Reste des Flusslaufes zu sehen.

Mäander im Experiment 

Im Experiment beobachten wir, wie ein kleines Wasserrinnsal eine nicht benet-

zende, geneigte Fläche hinunter läuft. Wenn wir den Vorgang starten, läuft es

in der Regel erst einmal auf dem kürzesten Wege bergab. Aber sogleich wird

das Rinnsal wellig. Bögen entstehen, die immer weiter wachsen, dann kann

das Wasser sogar ein Stück bergauf laufen, bis der Bogen plötzlich zur ande-

ren Seite neu entsteht. Je nach Versuchsbedingungen schlängelt sich das

Wasser in wenigen bis vielen Bögen bergab, und die Form kann sich stabilisie-

ren oder sie bricht zusammen und alles beginnt von Neuem. Auf ganz schlecht

benetzendem Untergrund entsteht oft nur ein rudimentärer Bogen, der hin

und her schwingend sich in kleine Portionen und Tropfen gliedert, die für sich

bergab „rollen” (Abb. 5). Dann tritt der Prozess des mäandrierenden Hin- und

Herschwingens selber in den Vordergrund und manifestiert sich nicht in einer

stabilen Form.

Abb. 5: 

Auf einen schräg gestell-
ten dunklen Camping-
tisch wurde mit Wasser
die eine Hälfte einer
großen Einkaufstüte (ca.
60 x 80 cm) mit der
Schrift nach unten glatt
„aufgeklebt”. Zum
Ableiten des Wassers in
den Eimer wurde die
Tüte auf beiden Seiten
etwas aufgewölbt. Als
Wasserspender dienten
zwei Jogurtbecher, der
eine 500 ml mit Loch 2,5
mm, der andere 1000 ml
mit Loch 3,5 mm. 
Ein ständiges Hin- und
Hermäandrieren des
Wassers ist zu beobach-
ten.
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Im Kleinen erscheint, was auch im Großen, im Fluss geschieht, obwohl man

keine Begrenzung durch ein Ufer hat, und anders als beim Fluss ist der Boden

eben und die Wasseroberfläche aufgewölbt. Der nicht benetzende Unter-

grund bildet die Grenze: das „Ufer”, das das Wasser nicht überwinden kann.

Wird die Fläche durch längeren Wasserkontakt benetzbar, wird das Rinnsal

breiter und die Mäanderschleifenformen verfließen (Abb. 8). An den Mäander-

bögen kann man schön beobachten, wie sich das Wasser Stück für Stück neue

Fläche erobert. Die Aufwölbung der Wasserränder wird immer steiler und

plötzlich gibt es einen Ruck und das Wasser hat einen neuen Bereich über-

deckt, der Mäanderbogen ist gewachsen. Das Rinnsal hat keineswegs paralle-

le Uferverläufe, mal wird es breiter, mal schmaler. Diese Unregelmäßigkeiten

bilden sich mit dem Wandern und Wachsen der Mäanderschleifen aus. Wird

auf der einen Seite neuer Boden erobert, zieht sich das Wasser auf der ande-

ren Seite nicht so schnell zurück: Der Strom wird zunächst breiter. 

Bei genauerer Betrachtung (eine starke Beleuchtung schräg von der Seite ist

hilfreich) sind viele kleine differenzierte Wellen auf der Wasseroberfläche zu

sehen. Sie treten besonders in Stromschnellen auf, wie bei Verengungen, in

Außenkurven und auch an Unregelmäßigkeiten am Rand (Abb. 6 und 7).

Anfärben

Möchte man die Strömungen im Mäander beobachten, sollte er eine stabile

Form ausgebildet haben. Das gelingt auf Flächen, die nicht zu wenig benetzen,

wie z. B. auf sauberem Acryl. Berührt man das Rinnsal am Start mit einem

Tropfen Tinte (Abb. 7, Bild 2 v.l.), ist zunächst erstaunlich, wie schnell das

Wasser durch diesen kleinen Fluss schießt. Im ersten Moment wird alles farbig,

im zweiten Moment ist der Hauptstrom schon wieder fast klar und in kleinen

Buchten ist Farbe zurückgeblieben. Man kann sogar sehen, wie dort Gegen-

strömung herrscht. Bald ist auch das Wasser in den Buchten ausgetauscht und

die Tinte weggeschwemmt. An der Ausbreitung der Tinte lässt sich auch verfol-

gen, wo der Hauptstrom verläuft, denn das ist keineswegs immer in der Mitte.

Spülmittel nimmt dem Wasser seine Kraft zum Mäandrieren

Gibt man oberhalb eines ausgebildeten Mäanders einen Tropfen verdünnten

Spülmittels hinzu, werden die Mäanderbögen von einem breiten undifferen-

zierten Wasserstrom überspült, der geradlinig bergab läuft. Die Fähigkeit zum

Mäandrieren ist verloren gegangen (Abb. 7 links). Mit frischem Wasser wird

das Rinnsal wieder schmaler, die „Ufer” werden steiler und das Mäandrieren

kann wieder beginnen. 
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Abb. 6:  Aluminiumblech in kleine Plastiktüte (ca. 30 x 40 cm) gesteckt und 500-ml-
Jogurtbecher mit Wasser seitlich aufgestellt.

Abb. 7:  Zeitliche Abfolge der Bilder von links. Auf einer Acrylplatte hat sich ein stehender
Mäander gebildet. Durch Anfärbung wird die Differenzierung der Strömung sichtbar. In
kleinen Bereichen am Rand hält sich die Farbe länger. Es sind Bereiche mit Rückströmungen.
Letztes Foto rechts: Ein Tropfen Spülmittellösung hat den Mäander zerstört, das Wasser
kann den Mäanderkurven nicht mehr folgen und fließt als breites Rinnsal herunter.

ExperimentExperiment



43WASSERZEICHEN Nr. 24 – Herrischried 200642 WASSERZEICHEN Nr. 24 – Herrischried 2006

Kleinste Änderungen im oberen Lauf wirken sich auf

die Ausbildung aller folgenden Mäanderbögen aus. In

der Art, wie das Wasser aus dem vorangehenden

Bogen strömt, schafft es Bedingungen für den näch-

sten Bogen. Schon ein Tropfen Wasser auf den Rand

des Mäanders getropft, so dass sich seine Benetzungs-

grenze leicht verschiebt, kann gravierende Folgen

haben, vor allem an den Außenkurven.

Das Flussbett lenkt das Wasser in seinem Lauf und das

Wasser formt das Flussbett. – Beide bedingen sich

wechselseitig: ein Wechselursachenverhältnis, also

etwas, das typisch ist für das Lebendige. So kann man

auch im Experiment erleben, wie sehr alles mit allem

zusammenhängt und wie sehr der Mäander ein sensi-

bles Geschehen verkörpert. So ist die Renaturierung

von Bächen eine Kunst – kann ein Mäander doch nur

so angelegt werden, wie ihn der Fluss annimmt, sonst

wird er wieder zerstört.

Bedeutung der Mäander im Naturzusammenhang   

Ohne Mäander würde das Wasser ungebremst und

gerade den Berg hinunter fließen. Dabei hätte es die

Tendenz, alles mit sich zu reißen, ohne sich leben-

spendend der Landschaft hinzugeben. Der Mäander

verlängert und bremst zugleich den Weg des Wassers

in die Tiefe. In den Buchten am Flussrand geht die Bremsung soweit, dass das

Wasser partiell zur Ruhe kommt und Teile sogar flussaufwärts fließen. Es ent-

stehen die unterschiedlichsten Bedingungen für Leben im Wasser. Ebenso für

Stoffaustausch: Zonen mit Erosion, Transport und Ablagerung bilden die

Grundlage dafür, dass der Fluss sein Bett umbauen kann. Die Landschaft wird

lebendig in doppeltem Sinne: Es entsteht differenzierter Raum für Lebewesen

und der Fluss bildet sich immer neu. So werden auch Bedingungen für seine

Selbstreinigung geschaffen, für die es sowohl die Ruhe braucht zum Sedimen-

tieren, wie die Bewegung zum Belüften und die Tier- und Pflanzenwelt, für die

er den Lebensraum schafft, die die Substanzen umwandelt.

Erläuterungen und Gedanken

In fallenden Tropfen, Wellen und Wirbelstraßen, überall haben wir hin- und

herschwingende Bewegungen im Wasser, und fast immer ist es eine Grenze,

die in rhythmischen Bewegungsformen Gestalt annimmt. Bei Tropfen und

Welle ist es die Grenze zur Luft, beim Wirbel die Begegnung von langsamem

mit schneller strömendem Wasser. Immer ist die Wasserumgebung am Gesche-

hen beteiligt, je näher umso mehr, je ferner desto weniger. Diese schwingen-

den Bewegungen gestalten sich nach den Gesetzen des Wassers selber – nach

seiner Beschaffenheit. 

Ganz anders ist das beim Mäander: Nicht Wasser schwingt in Wasser; hier

gestaltet die Grenze zum Festen am Geschehen mit. Am Widerstand des Festen

wird das Wasser in schwingende, mäandrierende Bewegung gebracht. Es

bestimmt seinen Lauf nicht mehr allein, fortwährend begegnet es dem Wider-

stand des Festen und wird aus seiner Bahn gelenkt. Und doch kann es das Ufer

formen, scheint stärker als das Feste, gibt man ihm nur genügend Zeit.

Die grössten Mäanderbögen entstehen in formbarem Gelände mit mäßigem

Gefälle und mäßiger Strömung. Sie prägen sich am deutlichsten aus in einem

mittleren Bereich zwischen zu steil und zu schnell (Gebirgsbach) und zu flach

und zu langsam (Strom in der Ebene). Mäanderbögen von Flussmündungen in

Seen oder ins Meer gibt es nur, wenn der Untergrund ein „Flussbett” bildet:

Der Mäander entsteht nur in der Auseinadersetzung mit dem Festen.

Anders als beim rhythmischen Geschehen an einer flüssigen Grenze im Wasser,

wo die Beteiligung der Umgebung mit zunehmender Entfernung abnimmt, ist

im Mäander der ganze Strom vom Bewegungsgeschehen erfasst. Es bilden sich

walzenförmige Strömungen aus (Abb. 2a und b), das Wasser strömt auf spira-

ligen Bahnen bergab. 

Der Mäander ist nicht gleich da, wie eine Wirbelstraße, er bildet sich langsam,

er wächst: Seine Krümmungen werden immer krummer und weiter, bis sie sich

vom Fluss abschnüren (Abb. 3). So arbeitet der Strom ständig an seiner

Formveränderung. Das Wasser kann aber nur so weit gehen, wie die

Landschaft es lässt. Ein konkreter Mäander ist immer zugleich Ausdruck vom

Streben des Wassers, das Ufer auszuhöhlen, gebremst vom Bach- oder

Flussbett, das lehmig, sandig formbar oder steinig felsig der Formbarkeit

widerstrebend sein kann.

Was im Fluss das Ufer, ist im Experiment die schwer überwindliche, nicht

benetzbare Fläche. So wie der Fluss durch Wegspülen des Ufers neues Gebiet

erobert, behält das Rinnsal eine einmal überspülte Fläche für sich, so lange es

geht.

ExperimentExperiment

Abb. 8:  Mäander mit etwas Tinte auf Hartschaumplatte.
Stellenweise ist die Benetzung der Platte zu gut, so dass der
Mäander verläuft.
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Günstig ist eine Neigung im Bereich von 4 cm auf einen halben Meter. Je

nach Neigung lassen sich die Effekte variieren.

• Wasser ohne nennenswerte oberflächenaktive Verschmutzungen (Spülmittel

o. Ä.): Mit einem 500-ml-Jogurtbecher mit 2,5 mm Loch kann man 2-3 min

lang Mäander beobachten.

Optional

• Färbemittel: auswaschbare etwas verdünnte Tinte o. Ä.

• Spülmittel: 1 Teil mit 10 bis 20 Teilen Wasser verdünnt. 

• Tropfvorrichtung (je eine für Farbe und Spülmittel): Pipette, Einwegspritze

oder Trinkhalm (Letzterer wird in die Farbe getaucht, dann am oberen Ende

mit dem Finger verschlossen. Zum Anfärben wird der Finger etwas angeho-

ben, so dass ein Tropfen austritt). 

• Wasservorratsgefäß zum Heranholen und Befüllen des Jogurtbechers, wenn

dieser nicht direkt befüllt wird.

• Fenster-Gummi-Wischer: Damit lässt sich eine Plastiktüte leicht gleichmäßig

auf eine nasse Fläche „kleben”.

Wenn das abfließende Wasser aufgefangen werden soll:

• Erhöhung für die geneigte Fläche: Hocker, Tisch, Böcke o. Ä.

• Auffanggefäß: Eimer o. Ä. zum Auffangen des abfließenden Wassers 

Variationen

• Wasserfluss: größerer Jogurtbecher (beispielsweise 1 L) mit größerem Loch

• Benetzungseigenschaften der Ebene: andere Materialien (z. B. Acryl), die

nach Wasserkontakt ihre Benetzungseigenschaften langsam ändern. Das

führt zu stabilen Mäanderformen. Nur durch Probieren herauszufinden.

Mit Autopolitur behandelte Flächen benetzen gar nicht. Es kommt zu keinen

stehenden Mäanderformen.

• Neigung der Fläche: flacher oder steiler

Aufwändigere Mittel

Kontinuierlicher Wasserfluss durch Umwälzung mit einer Pumpe:

Man benötigt zusätzlich zu den einfachen Mitteln eine kleine Aquarien-

pumpe, Schläuche (am Ende dick genug, damit das Wasser drucklos ausströ-

men kann), eine Schlauchklemme zur feinen Regulierung des Wasserflusses,

Stativmaterial zur Positionierung des Auslaufes, Auffanggefäß und Strom-

Diese beruhigenden, ausgleichenden und zugleich differenzierenden

Eigenschaften des Mäanders wirken sich auch auf das Grundwasser in der

Landschaft aus: Viel mehr Wasser kann in der Landschaft gehalten werden, als

wenn es gerade und schnell abfließen würde. Und ein zu viel an Wasser in der

Landschaft wird beruhigt abgeleitet, ohne zu zerstören.

So steigert der Mäander die ausgleichenden und differenzierenden Tätig-

keiten des Wassers auf der Ebene des Fließens, der Bewegungen und in der

Ausseinandersetzung mit dem Festen.

Und was ist der Mäander anderes als Lebensraum schaffender Rhythmus zwi-

schen den Polen fest und flüssig, bewegt und ruhig und gerade und krumm?

EXPERIMENTIER-MATERIAL

Der Versuch kann mit einfachsten bis aufwändigen Mitteln durchgeführt wer-

den.

Einfachste Mittel

• Ein Jogurtbecher (500 ml) mit einem Loch ganz unten seitlich. Lochdurch-

messer ca. 2,5 mm für 2-3 min Wasserfluss. Das Loch kann mit einem Bohrer

oder mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Uhrmacherschraubenzieher)

gemacht werden. Es muss nicht perfekt sein, soll aber einen gleichmäßigen

Wasserstrahl entlassen. Kleine Löcher sind besser. 

Für mehr Wasserfluss kann man größere Gefäße mit größerem Loch nehmen.

Breite Gefäße sind vorzuziehen, da der Wasserstand nicht zu hoch werden

sollte, sonst spritzt das Wasser bei hohem Wasserstand zu schnell aus dem

Loch und es entstehen erst nach längerer Strecke Mäander.

• Eine Plastikfolie, die nicht benetzt (PE). Z.B. eine Plastik-Einkaufstüte oder ein

Müllbeutel (transparente gehen besser als blaue oder schwarze), am besten

ohne Aufschrift. 30-L-Beutel ergeben ca. 60 x 100 cm Folie und 60-L-Beutel 

80 x 120 cm Folie. Man schneidet sie auf, in dem man unten und an einer

Seite einen Streifen abschneidet. Dann legt man sie mit ihrer Außenseite

nach unten glatt auf die ebene Fläche. Je größer die Tüte, desto mehr Fläche

zum Experimentieren.

• Eine ebene geneigte Fläche, die nicht wasserempfindlich ist. Z.B. kunststoff-

beschichtetes Brett, Kunststoffplatte, Glasplatte, Blech, Campingtisch o. Ä.

Zu empfehlen ist eine Größe ab DIN A3 bzw. ausreichend für die Plastikfolie.

• Etwas zum Unterlegen, damit die Platte schräg gestellt werden kann.

ExperimentExperiment
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Ein Anfärben lohnt sich, wenn sich eine stabile Mäanderform gebildet hat (z.

B. auf Acryl, mit PE-Folie gelingt dies kaum). Zum Anfärben setzt man ganz

oben, wo der Wasserstrahl auf die Platte trifft, neben das Wasserrinnsal einen

Tropfen Farbe, so dass er das Rinnsal gerade berührt (Abb. 7). Die Farbe wird

dann langsam mitgenommen, ohne den Mäander zu stören. Eine dezentere,

länger anhaltende Färbung erhält man, wenn man die Farbe in den

Jogurtbecher über dem Loch eintropft. Sie sinkt dann ab, bis sie vor das Loch

gerät und den Wasserstrahl färbt.

Einen Tropfen Spülmittel auf das Rinnsal gegeben, verliert das Wasser seine

Fähigkeit zu mäandrieren. Das Rinnsal wird breit und fließt gerade herunter.

Nur das Spülmittel auf der Wasseroberfläche hat diese Wirkung, nicht das im

Innern des Wassers.

Nach Anwendung von Farbe und Spülmittel sollte man frisches Wasser für den

Mäander nehmen, nicht das aufgefangene.

Es ist denkbar, die Versuche direkt am Ufer eines Gewässers durchzuführen (in

diesem Fall ohne Spülmittel). Man stecke eine ebene Platte in eine Einkaufs-

tüte, positioniere sie am Ufer leicht geneigt auf dem Boden, schöpfe Wasser in

den Jogurtbecher und stelle ihn auf die Platte – das Wasser läuft, und läuft

zurück ins Gewässer (Abb. 6).

BEOBACHTUNGEN

Benetzungsunterschiede, Strömung, Oberflächenspannung

Auf Flächen, die sich nicht in ihrer Benetzbarkeit vom Wasser beeinflussen las-

sen, wie bei PE-Folie, schwingt das Wasser mäandrierend hin und her, nur für

kurze Momente bleibt die Form stehen. Das macht einen sehr lebendigen,

wohltuenden Eindruck – man kann ins Träumen geraten und möchte immer

weiter zusehen (Abb. 5 und 6). Durch Tinte kann es passieren, dass die Folie

dort benetzt, wo die Tinte geflossen ist. Dann läuft das Wasser nur noch dort

herunter.

Auf Flächen, die nach der ersten Benetzung ihre Eigenschaften ändern und

dann besser benetzen (Acryl und viele andere Kunststoffe), entstehen stabile

Mäanderformen, die lange beobachtet werden können. Hier lohnt es sich

anzufärben: Man sieht, wie der Hauptstrom verläuft und nach Kurven kleine

Bereiche mit Gegenströmung entstehen, in denen die Farbe länger verweilt,

wie in einem natürlichen, mäandrierenden Flusslauf (Abb. 7). Benetzt die

Fläche zu gut, verläuft die Form, bis schließlich kein Mäander mehr zu sehen

ist (Abb. 8).

versorgung (bei Pumpe mit Netzstrom ist eine Personenschutzsicherung erfor-

derlich: FI-Schutzschalter).

Als ebene Fläche eignet sich auch Edelstahlblech, das bei Benetzung entspre-

chend gereinigt werden muss.

MÄANDER-EXPERIMENT
VORBEREITUNG

Material: Platte, Unterlage, Folie, Wasser, (Wischgummi), Jogurtbecher, Bohrer,

(Auffanggefäß, Farbe, Tinte, Spülmittel, Pipetten)

Man nehme eine wasserunempfindliche Platte, lege sie auf eine ebene

Unterlage (Boden, Tisch, Hocker ...). Auf einer Seite wird sie durch Unterlegen

angehoben, bis sie eine Neigung von ca. 4 cm auf 50 cm hat. Dann wird die

Platte mit Wasser benetzt und eine Plastikfolie darauf gelegt. Mit der Hand

oder einem Wischgummi werden Luftblasen und Wasser zwischen Folie und

Platte entfernt, bis die Folie, vom Wasser gehalten, glatt aufliegt. Auf trocke-

ner Fläche kann die Folie auch anders gespannt und befestigt werden

(Wäscheklammern, Reißzwecken, wasserfestes Klebeband ...). 

Nun wird unten seitlich in einen Jogurtbecher ein kleines Loch gebohrt oder

gestochen, es sollte waagerecht orientiert sein. Der Becher wird zum Testen

mit Wasser gefüllt: Es soll ein kleiner, gleichmäßiger Wasserstrahl austreten. 

Wenn das von der Fläche ablaufende Wasser aufgefangen werden soll, stellt

man unter das untere Ende der Platte ein Auffanggefäß und wölbt die Folie

rechts und links so auf, dass sie einen Damm bildet, der das Wasser in das

Gefäß leitet (Abb. 5).

Nach Bedarf stellt man Wasservorrat, Farbe, Spülmittel und Tropfeinrich-

tungen bereit.

DURCHFÜHRUNG

Starten, Beobachten, Licht (Anfärben, Stören)

Man füllt den Jogurtbecher mit Wasser. Zum Transport kann man das Loch mit

einem Finger verschließen. Dann stellt man den gefüllten Becher mittig auf das

angehobene Ende der Platte mit Folie, lässt das Wasser herunterlaufen und

beobachtet das Mäandrieren. Man kann jederzeit Wasser nachgießen, das

Gleichmaß des Wasserstrahls wird dabei kurz gestört. Durch kleinste Verschie-

bungen des Bechers ändert sich der Wasserlauf. Der Wasserstrahl sollte mög-

lichst flach auftreffen, dann fließt es schneller und mäandriert besser.

Das Licht sollte, wenn möglich, von der Seite kommen, dann bildet das Rinnsal

Schatten und ist besser zu erkennen. 

Experiment




