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WAMI-0500_Ab_09, "Sandbach", 
geringe Breiten-, mittlere Tiefenvarianz, 
annähernd naturnah, Totholz im Gewässer

WAMI-1700_Ab_01, seeausflußgeprägt, 
sandig-kiesiges Substrat, 
geringe Breiten- und Tiefenvarianz, 
mittlere Fließgeschwindigkeit, 
ca. 4m breit, 10-20cm Wassertiefe, 
Beschattung durch Gehölze

WAMI-2000_Ab_10
begradigt, ausgebaut, durch stark degradierte 
Niederung verlaufend, beidseitig Einzelgehölze, 
teilweise Röhricht an Böschung/Ufer, nahe See 
(Garder See) breiter werdender Röhrichtgürtel, 
Umgehungsgerinne an WAMI-2000_BW_05

WAMI-2000_Ab_09
Seeausfluß des Nienhäger Sees, 
ca. 1,2-1,5m breit, 0,2m Wassertiefe, 
Detritusauflage auf vollmineralischer Sohle, 
langsam fließend, bis 2,5m eingetieft, 
Röhricht und Erlen am Ufer, 
Umgehungsgerinne an WAMI-2000_BW_04
vorhanden, aber mit geringer Wasserführung

WAMI-2000_Ab07
gerade, ausgebaut, beidseitig mit Röhricht und 
Weidengehölz, träge fließend, ca. 25-40cm tief, 
Uferabflachung, dadurch Aufweitung, 
Abschnitt zwischen Straße und Nienhäger See

WAMI-2000_Ab_06
mineralische Sohle, Detritusauflage, 
Vorkommen der Wasserpest, 
träge fließend, ca. 3m breit, bis 15cm tief

WAMI-2000_Ab_05
träge fließend, ca. 3m breit, 
mineralischer Sohlsubstrattyp, 
mit Detritusauflage

WAMI-2000_Ab_04
teilmineralischer Sohlsubstrattypus 
mit Detritusauflage, ca. 2-3m breit, 
abwechselnd Grünland ohne Randstreifen 
und Acker mit gemähtem Randstreifen, 
träge fließend

WAMI-2000_Ab_03
teilmineralischer Typus, 
Detritusauflage, ca. 2-2,5m breit, 
Makrophytenaufwuchs, träge fließend

WAMI-2000_Ab_02
Seeausfluß des Suckwitzer Sees, 
begradigt, ausgebaut und eingetieft, 
träge fließend, ca. 40-50cm tief und 3m breit, 
degradierte Niederung, Detritusauflage im 
Gewässer, Schilf an Böschungen/Ufer

WAMI-2000_Ab_01
Breesensee und 
Abschnitt zwischen 
Bresensee und Suckwitzer See

WAMI-1900_Ab_04
begradigter, ausgebauter Wiesengraben, 
rechtsseitig Erlenbewuchs, 
unterhalb des Zuflusses aus 
Richtung Suckwitz massiv eingetieft, 
starker  Makrophytenaufwuchs 
(Phragmites, Elodea)

WAMI-1900_Ab_03
mäßig geschwungen, 
steile ca. 5m tiefe Talflanke, 
Acker bis an Talkante heran,
Talbereich selbst baumbestanden, 
innerhalb des Abschnittes wird ein Teich 
(vollständig mit Wasserlinsen bedeckt, eutroph) 
durchflossen, Gewässer unterhalb des
Standgewässers deutlich breiter

WAMI-1900_Ab_02
oberhalb Straße ausgebauter Wiesengraben, 
fehlender Uferbewuchs, rechtsseitige Böschung 
mit Schilf, viele Wasserlinsen, kaum erkennbare
Fließgeschwindigkeit, rechtsseitig Stallanlage;
unterhalb der Straße linksseitig Siloanlage, 
dort an Böschungsoberkante Dunglager,  
Gewässer stark eingetieft und rechtsseitig
Uferbewuchs, Rohrleitung kreuzt unterhalb
Straßenbrücke

WAMI-1900_Ab_01
seeausflußgeprägt, 
vollständig von Wasserlinsen bedeckt, 
Vorschlag :Bewirtschaftungsende 
unterhalb

WAMI-1800_Ab_02
mäßig schwingend, träge fließend, 
eilweise Röhricht an den Böschungen, 
ca. 1m breit, 15-40cm Wassertiefe, 
am Ende (vor Einmündung in Gardener See) 
kleines Stück mit Wald/Beschattung

WAMI-1800_Ab_01
träge fließend, teilweise keine 
erkennbare Fließgeschwindigkeit, 
leicht geschwungen, 
Feldgehölze (Weide dominierend), 
Röhricht (Breite stark schwankend), 
sonst Acker/Grünland im Umland

WAMI-2200_Ab_05
stark eingetieft, begradigt, 
kaum Beschattung, geringe 
Wasserführung, linksseitig 
Röhricht und Weidengebüsch, 
zum Lohmer See hin immer 
breiter werdend

WAMI-2200_Ab_04 
linksseitig erst Krautsaum, 
dann Kiefernwald, 
kaum Beschattung des Gewässers, 
stark eingetieft, geradlinig, 
wenig Wasser führend

WAMI-2200_Ab_03
im Wald/an Waldkante verlaufend, 
kaum eingetieft, kiesiges Substrat, 
Steine, mittlere Fließgeschwindigkeit, 
erst ab diesem Abschnitt pemanente
Wasserführung

WAMI-2200_Ab_02
leicht geschwungen, trockene bis feuchte
Grabensohle, Wasserführung unklar (Graben 
unmittelbar an Gehölzreihe verlaufend, parallel 
dazu mittig in Grünlandfläche 
Entwässerungsgraben, Gewässer endet, 
über ein Rohr dann Verbindung mit 
mittig liegendem Entwässerungsgraben, 
dieser endet ebenfalls im Grünland, 
am Waldrand dann Rohrauslauf

WAMI-2200_Ab_01
erheblich verändert, trocken, 
gelegentlich feucht in Grabensohle, 
geradlinig, ausgebaut, teilweise stark 
eingetiefter Entwässerungsgraben, 
vor der Verrohrungin der Ortslage 
Einzelgehölze
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