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Frost-Kuriosum: Gewässer frieren vom Grund her 

 

Die derzeitige Kälteperiode führt am Schwebelbach im Norden Münchens zur 

Grundeisbildung  

Die anhaltende Kälteperiode mit frostigen Minusgraden lässt die Seen zu-

frieren und sorgt für Winterspaß. Sie bringt aber auch ein Frost-Kuriosum 

mit sich: Manche Bäche und Flüsse gefrieren jetzt von unten her. Das so-

genannte Grundeis wächst von der Gewässersohle aus in das Wasser hin-

ein und bildet bizarre Unterwasser-Skulpturen. „Wenn das Grundeis nicht 

frühzeitig beseitigt wird, kann es auch bei normaler Wasserführung zu star-

ken Winterüberschwemmungen kommen“, so die Leiterin des Wasserwirt-

schaftsamtes Sylva Orlamünde. Am Schwebelbach im Norden Münchens 

und vorsorglich auch am Würmkanal sind daher die Arbeiter der Flussmeis-

terstelle des Wasserwirtschaftsamtes München seit heute im Dauereinsatz. 

Mit einem spinnenförmigen Stelzenbagger lösen sie an neuralgischen Punk-

ten das Eis von der Gewässersohle. Grundeis tritt nur bei anhaltenden 

strengen Frostperioden und nur an bestimmten Gewässern auf.  

Zuständig für die Gefahrenabwehr an den Gewässern sind zunächst die 

Gemeinden selbst. Die Bürgerinnen und Bürger werden daher gebeten, sich 

bei auftretenden Problemen an ihre Gemeinde zu wenden.  

Normalerweise frieren Seen und Flüsse von oben her zu. Grundeis dagegen ist 

eine seltene Erscheinung. Es bildet sich, wenn der Boden bei sehr langem und 

anhaltendem Frost tiefgründig gefriert und dann auch in der Gewässersohle Minus-

temperaturen erreicht werden. Voraussetzung dafür ist, dass keine Verbindung 

zwischen dem Bach und dem Grundwasser besteht, dass also nur wenig Bach-

wasser versickert oder warmes Grundwasser durch die Sohle in den Bach ein-

strömt. Denn das Grundwasser ist wärmer als null Grad und verhindert damit das 

Einfrieren der Sohle. Wenn Grundeis nicht bekämpft wird, verringert es den Bach-

querschnitt und verdrängt schlussendlich das Gewässer aus seinem Bett. Selbst 
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bei normaler Wasserführung kann so das Wasser über die Ufer treten und zu großflächigen 

Überschwemmungen führen, wie es vor Jahrzehnten zum Beispiel am Hachinger Bach auf-

trat. 

 

 


