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Liebe Leserin, lieber Leser
Auch wenn der Begriﬀ anderes erwarten lässt: Wohl kaum
ein Material ist lebendiger als Totholz. Als einer der wertvollsten und artenreichsten Lebensräume im Wasser
und an Land ist er jedoch leider sehr selten geworden.
Wesentliche Gründe hierfür sind oft falsch verstandener
Ordnungssinn, überschätzte Gefahren und nicht zuletzt
Vorurteile.
Erfreulicherweise hat in den letzten Jahren ein Umdenken
eingesetzt. Die Vorzüge von Totholz grade als Baumaterial
in Fliessgewässern werden vermehrt erkannt und genutzt,
Unsicherheiten im Umgang mit diesem Material konnten
verringert werden. Dafür sprechen die positive Wirkung
dieses Baustoﬀs auf den Gewässerlebensraum und die vergleichsweise geringen Kosten. Ausserdem wird das Totholz
meist am Einbauort gewonnen, verursacht somit kaum
Transporte und verfügt daher über eine gute Umweltbilanz.
Nicht zuletzt wird der enthaltene Kohlenstoﬀ bei Einbau
unter Wasser über Jahrzehnte gebunden oder über Wasser
zu Teilen als Humus im Boden gespeichert, was zusätzlich
zur positiven Klimabilanz beiträgt.
Die Beiträge des vorliegenden Hefts geben einen umfassenden Überblick zum Thema und zu aktuellen Projekten. Nach dem einleitenden Beitrag zu Totholz und alten
Bäumen verlagert sich der Fokus auf die Anwendungsmöglichkeiten in Fliessgewässern. Die Autoren erläutern die
ökologische, aber auch die morphodynamische Wirkung,
die Verwendung in der Ingenieurbiologie sowie Einbaumöglichkeiten bei verschiedenen Gewässertypen. Und sie
zeigen auf, dass die Aussage «Viel hilft viel!» beim Thema
Totholz tatsächlich zutriﬀt.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.
Chère lectrice, cher lecteur,
Même si l’on peut s’attendre à autre chose avec ce terme, il n’existe que peu de matériau plus vivant que le bois
mort. Toutefois, et malgré le fait d’être l’un des habitats
les plus précieux et les plus riches en espèces dans l’eau
et sur terre, il est malheureusement devenu très rare. Les
principales raisons à cela sont souvent un sens d‘entretien
mal interprété, des dangers surestimés ainsi que certains
préjugés.
Heureusement, une réﬂexion a commencé ces dernières
années. Les avantages du bois mort comme matériau de
construction dans les cours d’eau sont de plus en plus
reconnus et utilisés, tandis que les incertitudes quant à la
manipulation de ce matériau ont pu être réduites. De plus,
les eﬀets positifs de ce matériau de construction sur les
habitats aquatiques et les coûts comparativement bas ont
également joué un rôle. Le bois mort est généralement
récupéré directement sur le site, diminuant les transports
et faisant ainsi preuve d’un bon équilibre environnemental.
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Enfin, le carbone contenu dans le matériau est relié sous
l’eau pendant l’installation pour des décennies ou stocké
en partie en humus dans le sol, contribuant en outre à une
empreinte carbone positive.
Les articles de ce numéro donnent un aperçu complet sur
ce sujet et sur les projets actuels. Après une introduction
sur le bois mort et sur les vieux arbres, l’accent est mis
sur les possibilités d’application dans les cours d’eau. Les
auteurs expliquent les effets écologiques et morphodynamiques, l’application dans le génie biologique ainsi que les
possibilités d’aménagement sur différents types de cours
d’eau. Ils demontrent démontrent également que le principe «plus vaut mieux que moins» s’applique bel et bien au
sujet du bois mort.
Je vous souhaite une lecture captivante.
Care lettrici, cari lettori,
Anche se il termine fa pensare ad altro, non c’è praticamente altro materiale più vivo del legno morto. Purtroppo
uno degli spazi vitali di maggior valore e con più biodiversità in acqua e fuori è però divenuto molto raro. I motivi
principali sono spesso un’interpretazione sbagliata della

pulizia, pericoli sovrastimati e non per ultimi i pregiudizi.
Per fortuna negli ultimi anni c’è stata un’inversione di
tendenza. I vantaggi del legno morto quale materiale nei
corsi d’acqua sono sempre più compresi e sfruttati mentre
i dubbi sull’uso di questo materiale sono diminuiti. Vale la
pena citarne l’effetto positivo sull’ambiente acquatico e i
costi relativamente bassi. Il legno morto è spesso ricavato
in loco, non genera quindi praticamente costi ed ha così un
bilancio ecologico positivo. Non da ultimo, quando inserito
sott’acqua, il carbonio che contiene viene bloccato per
decenni oppure, quando disposto in terra, il carbonio viene
in parte legato nell’humus. Ciò ne migliora ulteriormente
il bilancio ecologico. Gli articoli di questa edizione danno
una visione globale della tematica e dei progetti attuali.
Dopo gli articoli introduttivi su legno morto e vecchi alberi
l’attenzione si sposta sulle possibilità di utilizzo nei corsi
d’acqua. Gli autori illustrano gli effetti sia ecologici che
morfodinamici, così come l’uso nell’ingegneria naturalistica
e l’inserimento in diversi tipi di acque. Inoltre dimostrano
che nel caso del legno morto, il troppo non esiste.
Vi auguro una buona lettura.
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Totholz und
alte Bäume –
ein bedeutender
Lebensraum
Thomas Reich

Zusammenfassung
Überall wo Bäume wachsen, sterben sie früher oder später
ab. Alte Bäume und totes Holz sind daher essentieller
Bestandteil verschiedener natürlicher Kreisläufe. So verwundert es nicht, dass sich eine Vielzahl von Lebewesen an
Totholz angepasst oder sich auf dessen Abbau spezialisiert
hat. Als strukturgebendes Material spielt totes Holz eine
äusserst wichtige Rolle: Die verschiedenen Formen von Totholz, aber auch alte Bäume, sind ein bedeutender Lebensraum für Pﬂanzen, Tiere, Pilze und andere Organismen.
Totholz fördert die Waldverjüngung im Gebirge, schützt
vor Naturgefahren und bereichert Bäche, Flüsse und Seen.
Nicht zuletzt unterstützt der Abbau von Totholz den Erhalt
gesunder Böden.
Keywords
Totholz, alte Bäume, Holzzersetzung, Kreislauf, Lebensraum, Mikrohabitate

Bois mort et vieux arbres – un habitat essentiel

6,)25 
QDWUOLFKHU
(URVLRQVVFKXW]
DXV-XWHXQG.RNRV
'LUHNWLPSRUW
DXVGHP8UVSUXQJVODQG

Résumé
Partout où les arbres poussent, ils meurent tôt ou tard. Les
vieux arbres et le bois mort sont donc une partie essentielle de divers cycles naturels. Il n’est donc pas étonnant
qu’une multitude de créatures vivantes se soit adaptée au
bois mort ou se soit spécialisée dans sa dégradation. En
tant que matériau structurant, le bois mort joue un rôle
très important : les diﬀérentes formes de bois mort, mais
aussi les vieux arbres, constituent un habitat important
pour les plantes, les animaux, les champignons et autres
organismes. Le bois mort favorise le rajeunissement de
la forêt dans les montagnes, protège contre les risques naturels et enrichit les ruisseaux, les rivières et les lacs. Enﬁn
et non des moindres, la décomposition du bois mort aide à
maintenir des sols sains.
Mots-clés
Bois mort, vieux arbres, décomposition du bois, cycle,
habitat, microhabitat

.XU]IULVWLJH/LHIHUXQJGDQN
JURVVHP/DJHUEHVWDQG

Legno morto e vecchi alberi – uno spazio vitale
importante

)UDJHQ6LHGHQ6SH]LDOLVWHQ
ZLUEHUDWHQ6LHJHUQH
3DFNHQGH,GHHQ

6WDWLRQVVWUDVVH%RQVWHWWHQ
7HO
ZZZJHRQDWH[FKUHOLDQ]#UHOLDQ]FK

Riassunto
Ovunque gli alberi crescono, prima o poi muoiono. Vecchi
alberi e legno morto sono quindi un elemento essenziale
di diversi cicli naturali. Per questo non stupisce che tanti
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organismi si sono adattati al legno morto e sono specializzati sulla sua decomposizione. Quale materiale per dare
struttura il legno morto assume un ruolo fondamentale:
le diverse forme di legno morto, così come i vecchi alberi, sono uno spazio vitale importante per piante, animali,
funghi e altri organismi. Il legno morto promuove il ringiovanimento del bosco in montagna, protegge da pericoli
naturali e arricchisce riali, fiumi e laghi. Non per ultimo la
sua decomposizione aiuta il mantenimento di suoli sani.
Parole chiave
Legno morto, vecchi alberi, decomposizione del legno, ciclo
naturale, spazio vitale, microhabitat

1. Einleitung
Blenden wir einmal 1500 Jahre zurück: Noch um 500 nach
Christus waren weite Teile Mitteleuropas mit Wald bedeckt.
Erst die grossen Rodungstätigkeiten im Mittelalter führten bis etwa ins 16. Jahrhundert zu einer Waldverteilung,
die mit der heutigen vergleichbar ist1,2. Seit dem Ende der
letzten Eiszeit um ca. 8000 vor Christus hatten also die
Lebewesen – seien es Pflanzen, Tiere, Pilze, Algen oder
Bakterien – Jahrtausende Zeit, um sich an die sich entwickelnden Wälder anzupassen. Gemäss Kalusche (2016)
herrschen in Mitteleuropa seit etwa 7000 Jahren Eichenund Buchenwälder vor.
Jahrtausende lang gab es bei uns nicht nur schier unendliche Waldflächen, sondern auch grosse Mengen an
Totholz. Bei der geringen menschlichen Nutzung verrottete
praktisch alles gewachsene Holz nach dem Tod der Bäume
an Ort und Stelle. Und so haben sich denn auch unzählige
Lebewesen im Laufe Ihrer Evolution auf Totholz eingestellt
oder gar darauf spezialisiert.

«Daher erstaunt es nicht, dass
Totholz eine grosse ökologische
Bedeutung hat und dass Tausende
Organismen in unterschiedlichem
Mass und in verschiedener Weise
davon abhängen.»
2. Vom alten Baum zum Totholz: der Übergang
ist fliessend
Der Lebenszyklus eines Baumes ist vergleichbar mit dem
Leben eines Menschen. Als winziger Sämling – im übertragenen Sinne ein Kleinkind – ist der neue Baum sehr
1
2

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D7849.php
https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Wald,_Waldnutzung
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Abb. 1: Sehr alte Bäume und Totholz weisen während längerer Zeit gleiche oder
ähnliche Strukturen und Mikrohabitate auf. Foto: Ulrich Wasem (WSL). | Fig. 1:
Les arbres très vieux et le bois mort montrent pendant longtemps des structures identiques ou similaires et des microhabitats. Photo: Ulrich Wasem (WSL).

verletzlich. Schon ein Tritt eines Wanderers oder ein herabfallender Ast kann ihn zerstören.
Solange die Bäume klein und in Reichweite des Wildes sind,
bleiben sie empfindlich: Die Knospen und Triebe mancher
Arten sind nämlich ein gefundenes Fressen für Reh, Hirsch
oder Gämse. Auch Mäuse und andere Nager verschmähen
Knospen, Rinde oder Wurzeln nicht.
Wenn die Bäume grösser sind, sozusagen in der Blüte ihres
Lebens, bilden sie Früchte und Samen. Mit fortschreitendem Alter sind sie schliesslich – ähnlich wie wir Menschen
– immer häufiger vom Leben gezeichnet (Abb. 1): Die Borke

Fachbeiträge | 07

Abb. 2: Dank ihrer beachtlichen Grösse ist die Echte Lungenflechte (Lobaria
pulmonaria) schon aus einiger Entfernung gut zu entdecken und auch für Laien
recht einfach zu bestimmen. Foto: Thomas Reich (WSL). | Fig. 2: Grâce à sa
taille considérable, le véritable lichen pulmonaire (Lobaria pulmonaria) est
facilement distinguable à distance, aussi pour un amateur. Photo: Thomas Reich
(WSL).

wird gröber; es entstehen Risse. Blitzeinschläge, umstürzende Nachbarn, Höhlen hämmernde Spechte oder durch
Wind abgebrochene Kronenteile führen zu Verletzungen,
die sich langsam zu faulen Stellen entwickeln können.
Gleichzeitig besiedeln Pilze und Insekten das Holz und der
schleichende Zerfallsprozess setzt sich fort. Irgendwann,
wenn die Beeinträchtigungen durch Krankheitsverursacher
und lichtraubende Konkurrenten zu gross werden, stirbt
der Baum schliesslich ab. Der Übergang vom lebenden
Baum, der schon zu Lebzeiten mit toten Ästen, Baumhöhlen oder faulen Stammteilen beträchtliche Mengen totes
Holz aufweisen kann, zum eigentlichen Totholz ist abgeschlossen.

Abb. 3: Einer der auffälligsten und häufigsten Konsolenpilze ist der Rotrandige
Bauschwamm (Fomitopsis pinicola). Foto: Thomas Reich (WSL). | Fig. 3: L’un
des champignons en forme de console le plus frappant et le plus commun est le
polypore marginé (Fomitopsis pinicola). Photo: Thomas Reich (WSL).

3. Vielfältiger Lebensraum für Pflanzen, Tiere,
Pilze und andere Organismen
Sowohl alte Bäume als auch Totholz spielen im Ökosystem
Wald eine nicht zu unterschätzende Rolle als Lebensraum. Dies fällt uns auf, wenn wir den Stamm eines alten,
knorrigen Waldbaumes einmal aus der Nähe betrachten.
Dort finden wir an luftfeuchten Stellen zum Beispiel die
Echte Lungenflechte (Lobaria pulmonaria, Abb. 2), die als
so genannter Epiphyt hauptsächlich auf der Rinde alter
Bäume wächst, meist an Bergahorn und Buche3. Daneben
gibt es verschiedene Moose, weiter oben vielleicht eine
verlassene Spechthöhle, in der jetzt eine SiebenschläferFamilie haust. Und an einem abgestorbenen Ast sind
bereits die grossen Fruchtkörper von Baumpilzen zu sehen.
Besonders markante Vertreter der konsolenbildenden Pilze
3

Abb. 4: Ein toter Fichtenstrunk voller Leben: Neben den auffälligen Baumpilzen
sind zahlreiche Ausfluglöcher von Insekten zu sehen. Die netzartige Struktur in
der verwitterten, dunkelgrauen Zone sind alte Frassgänge von Borkenkäfern.
Wer weiss, was sich unter der verbleibenden Rinde noch alles versteckt? Foto:
Thomas Reich (WSL). | Fig. 4: Un tronc mort de épicéa plein de vie: en plus des
champignons des arbres visibles, de nombreux trous d’insectes sont distinguables. Les structures en forme de filet dans la zone gris foncé altérée sont
d’anciennes lésions dues aux bostryches. Qui sait ce qui se cache sous l’écorce
restante? Photo: Thomas Reich (WSL).

https://www.wsl.ch/land/genetics/swishome-de.ehtml
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Abb. 5: Der Alpenbock (Rosalia alpina) gehört zu den grössten und schönsten
einheimischen Käfern. Foto: Thomas Reich (WSL). | Fig. 5: La rosalie alpine
(Rosalia alpina) est l’un des plus grands et des plus beaux coléoptères indigènes. Photo: Thomas Reich (WSL).

sind der Zunderschwamm (Fomes fomentarius), der meist
an Buchen vorkommt, oder der Rotrandige Baumschwamm
(Fomitopsis pinicola, Abb.3), insbesondere an abgestorbenen Fichten. Zu den pilzreichsten Holzarten gehören neben
der Fichte mit über 800 und der Buche mit über 700 Arten
auch die Erlen, die zirka 550 Pilzarten aufweisen (Senn-Irlet 2008).
Am stehenden und liegenden Totholz fallen nicht nur
Baumpilze auf, sondern auch die meist zahlreichen Ausfluglöcher von Insekten, die sich im Holz entwickelt haben

Abb. 6: Der Schwarze Schnegel (Limax cinereoniger) ist ein grosser, auffälliger
Vertreter der Nacktschnecken. Liegendes Totholz ermöglicht es ihm, Trockenperioden zu überdauern. Foto: Thomas Reich (WSL). | Fig. 6: La grande limace
(Limax cinereoniger) est un grand représentant des limaces. Le bois mort au
sol lui permet de survivre à des périodes de sécheresse. Photo: Thomas Reich
(WSL).

4

Abb. 7: Um sich gegen Austrocknung zu schützen, verkriecht sich die Erdkröte (Bufo bufo) gerne unter morschem Holz. Dort findet sie auch Insekten,
Spinnen und Weichtiere als Nahrung. Foto: Thomas Reich (WSL). | Fig. 7: Pour
se protéger contre la déshydratation, le crapaud commun (Bufo bufo) aime se
cacher sous du bois pourri. Ici, il trouve aussi des insectes, des araignées et des
mollusques comme nourriture. Photo: Thomas Reich (WSL).

(Abb. 4). Besonders hervorzuheben sind die Käfer, die nicht
nur die artenreichste Insektengruppe darstellen, sondern
auch die vielfältigste im Totholz. In der Schweiz sind über
1700 verschiedene Käferarten in irgendeiner Form auf
Totholz angewiesen (Lachat et al. 2014). Darunter befinden
sich die Bockkäfer, zu denen einige der grössten, schönsten und seltensten Insekten der Schweiz zählen. So zum
Beispiel der Eichenbock (Cerambyx cerdo), der sonnenexponierte, kränkelnde oder absterbende Eichen bevorzugt,
jedoch abgestorbene Bäume meidet4. Etwas zahlreicher,
aber keinesfalls häufig, ist bei uns der blaugrau-schwarze
Alpenbock (Rosalia alpina, Abb. 5), der auf anbrüchiges und
frisch totes Buchenholz angewiesen ist.
Während stehendes Totholz in der Regel Wind und Sonne
ausgesetzt ist, hat liegendes Totholz direkten Kontakt zum
Waldboden. Es wird darum einfacher und schneller von Bodenlebewesen besiedelt und ist oft feuchter. Hier wachsen
Algen und Moose, und hier verkriechen sich Schnecken
wie der Schwarze Schnegel (Limax cinereoniger, Abb. 6)
oder Amphibien wie die Erdkröte (Bufo bufo, Abb. 7), deren
Körper empfindlich gegen Austrocknung ist. Wer vermoderndes Holz am Boden genauer betrachtet, wird dabei
zahlreiche weitere Bewohner wie Würmer, Asseln oder
Hundertfüsser entdecken. Im Frühling apern die Bereiche
rund um liegendes Totholz schneller aus, was für Vögel und
andere Tiere die Nahrungssuche erleichtert.

http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/gruppe/kaefer/kurzbeschreibung/105067
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Abb. 8: Um zu überleben, ist der Dreizehenspecht (Picoides tridactylus) auf viel
stehendes Nadeltotholz angewiesen, in dem er ausreichend Insekten findet.
Foto: Beat Wermelinger (WSL). | Fig. 8: Pour survivre, le pic tridactyle (Picoides
tridactylus) est dépendant de résineux mort debout, dans lequel il trouve suffisamment d’insectes. Photo: Beat Wermelinger (WSL).

Gegebenheiten angepasst oder sonstwie spezialisiert haben. Folgende Faktoren spielen eine Rolle:
Totholzvolumen: Wie bei uns Menschen gibt es auch bei
Alt- und Totholzbewohnern solche, die geringe Ansprüche
haben und mit wenig zufrieden sind. Andere Arten wiederum sind anspruchsvoll und können nur unter bestimmten Verhältnissen existieren. Untersuchungen haben für
gewisse stark gefährdete Arten gezeigt, wieviel altes und
totes Holz lebensnotwendig ist. Diese Mindestmenge für
das Vorkommen einer Art oder einer ganzen Reihe von
Arten nennt man «ökologischer Schwellenwert». Der
Schwellenwert für das Vorkommen des Dreizehenspechts
(Picoides tridactylus, Abb. 8) liegt beispielsweise bei etwa
15 m3 stehendem Totholz pro Hektar (Bütler et al. 2004).
Sehr anspruchsvolle Arten wie die Zitronengelbe Tramete (Antrodiella citrinella) benötigen noch weit grössere
Totholzmengen.
Baumart: Nicht alle Baumarten sind für die Artenvielfalt
gleich bedeutend. Speziell solche mit grobborkigen Rinden
bieten einer Vielzahl von Arten Lebensraum. Die Baumart
beeinflusst auch den Abbauprozess des Holzes, der mehr
oder weniger lang ist: 10 bis 20 Jahre bei Pappeln, Weiden
und Birken, 30 bis 50 Jahre bei Buche und Kiefer und bis zu
80 Jahre bei Eichen5. Je langsamer sich das Holz zersetzt,
desto nachhaltiger unterstützt es die Entwicklung von
holzbewohnenden Organismen.
Baumart
Eiche
Espe
Birke
Weide
Buche
Erle
Linde
Fichte

Anzahl der xylobionten Käferarten
900
700
700
600
600
500
300
300

Tab. 1: Zahl der holzbewohnenden Käfer auf verschiedenen Baumarten. Quelle:
Ammer (1991). | Tableau 1: Nombre de coléoptères habitant le bois sur différentes espèces d’arbres. Source: Ammer (1991).

Abb. 9: Die Blutrote Borstenscheibe (Hymenochaete cruenta) bildet leuchtend
rote, krustige Fruchtkörper. Sie wächst fast ausschliesslich auf der Rinde von
Tannen. Foto: Stefan Blaser (WSL). | Fig. 9: Hymenochaete cruenta forme des
fructifications rouges vif et croûteuses. Il pousse presque exclusivement sur
l’écorce des sapins. Photo: Stefan Blaser (WSL).

4. Totholz ist nicht gleich Totholz
Alte Bäume und Totholz bieten eine kaum geahnte Vielfalt
an Mikrohabitaten und Lebensraumtypen. Jede Form von
Totholz beherbergt Bewohner, die sich an die spezifischen

Es gibt Arten, die sich auf ganz bestimmte Wirtsbäume
spezialisiert haben. Rudolphs Trompetenmoos (Tayloria
rudolphiana) wächst beispielsweise fast ausschliesslich
auf alten Bergahornen6. Die Blutrote Borstenscheibe
(Hymenochaete cruenta, Abb. 9) wird wiederum praktisch
nur an Weisstanne gefunden.7
Dimension: Dickes Totholz zersetzt sich langsamer als
dünnes. Dies ist für diejenigen Arten essentiell, die sich
langsam entwickeln. So benötigt der bekannte Hirschkäfer

https://www.wsl.ch/totholz/lebensraum/wert_DE
http://www.nism.uzh.ch/aktivitaeten/umfassendesmonitoring_de.php#rudolphiana
7
http://www.swissfungi.ch
5
6
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Abb. 10 - Liegendes, dickes Totholz bietet nicht nur Lebensraum für Moose,
sondern auch unzähligen Tieren ein Versteck, die auf permanente Feuchtigkeit
angewiesen sind. Foto: Thomas Reich (WSL). | Fig. 10: Le bois mort épais et
couché fournit non seulement un habitat pour les mousses, mais aussi une
cachette pour d’innombrables animaux, dépendants d’une humidité permanente. Photo: Thomas Reich (WSL).

Abb. 11: In solchen Asthaufen finden Kleinsäuger wie Mäuse, Wiesel, Igel oder
Feldhasen Unterschlupf. Die wärmeliebenden Reptilien oder auch zahlreiche
Insekten nutzen die Tatsache, dass sich Totholz bei Sonnenschein schnell
erwärmt. Foto: Thomas Reich (WSL). | Fig. 11: De petits mammifères tels que
des souris, des belettes, des hérissons ou des lièvres peuvent être trouvés dans
de telles branches. Les reptiles qui aiment la chaleur ou même de nombreux insectes profitent du fait que le bois mort s’échauffe rapidement au soleil. Photo:
Thomas Reich (WSL).

(Lucanus cervus) je nach Qualität des Holzes meist fünf bis
sechs, manchmal auch bis zu acht Jahre für seine Entwicklung (Brechtel und Kostenbader 2002). Auch seltene
Moos-Arten, die sich nur schlecht ausbreiten können, sind
auf dickes Holzsubstrat angewiesen, weil dünnes Totholz
für sie viel zu schnell abgebaut wird. Dickes Totholz weist
zudem ein konstanteres Mikroklima auf und bietet Tieren
mehr Verstecke.
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Abb. 12: Baumhöhlen sind ein seltener und äusserst wertvoller Lebensraum,
besonders wenn sich darin Mulm abgelagert hat. Foto: Thomas Reich (WSL). |
Fig. 12: Les creux des arbres constituent un habitat rare et extrêmement précieux, surtout si du humus s’y est déposé. Photo: Thomas Reich (WSL).

Lage: Liegendes Totholz (Abb. 10) ist durchschnittlich
feuchter als stehendes, weil es direkten Bodenkontakt hat.
Demgegenüber ist stehendes Totholz häufiger besonnt und
vermehrt dem Wind ausgesetzt. Einen speziellen Lebensraum stellt Totholz in den Baumkronen dar. Abgestorbene
Äste hoch in den Bäumen sind insbesondere für licht- und
wärmeliebende Insektenarten wichtig, da Besonnung und
Temperaturen in der Baumkrone höher sind als im Bodenbereich. Im besonnten Kronentotholz starker Altbuchen
lebt zum Beispiel der Berliner Prachtkäfer (Dicerca berolinensis). Von besonderem Wert ist dickes Kronentotholz,
das logischerweise nur in grosskronigen, alten Bäumen
vorkommen kann und dementsprechend selten ist.
Form und Anordnung: Asthaufen (Abb. 11) sind beliebte Aufenthaltsplätze für Mäuse, Hermelin oder Frösche.
Auch Reptilien wie die Waldeidechse (Zootoca vivipara)
oder Schlangen halten sich oft auf Asthaufen auf, weil sie
gleichzeitig Tarnung, Sonnenplatz und Unterschlupf bieten.
Hinter der teilweise abgelösten Borke frisch abgestorbener
Bäume verstecken sich die dadurch gut vor Fressfeinden
geschützten Nester von kleinen Vögeln, beispielsweise des
Waldbaumläufers (Certhia familiaris). Auch verschiedene
Fledermausarten oder Rindenwanzen nutzen abplatzende
Rinde oder Risse im Stamm als Schlupfwinkel. Unter grösseren abgefallen Borkenstücken halten sich regelmässig
Laufkäfer, Spinnen und andere Kleintiere auf.
Mikroklima: Ein feuchtes Bachtobel bietet andere Lebensbedingungen als ein windiger Waldrand. Besonnung
trocknet das Holz aus und verzögert die Zersetzung.
Wildbienen-Arten, die ihre Bruthöhle in totes Holz nagen,
bevorzugen besonntes, trockenes Holz. Dazu gehören die
imposante Blauschwarze Holzbiene (Xylocopa violacea)
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oder die Wald-Pelzbiene (Anthophora furcata). Richtige
Feuchtigkeitsverhältnisse sind auch für Flechten essentiell.
So besiedelt die Eichen-Stabflechte (Bactrospora dryina)
die vor Regen geschützten Stammseiten alter, schrägstehender Eichen. Baumhöhlen (Abb. 12) in den verschiedenen Grössen und Formen bieten zusätzlich spezielle
Mikroklimata.
Zersetzungsgrad: Der Abbau von Holz ist ein langsamer
Prozess, der je nach Holzart und Mikroklima unterschiedlich
viel Zeit in Anspruch nimmt. Weiches Holz zersetzt sich in
der Regel schneller als hartes; und feuchtwarmes Klima
fördert den Holzabbau. Je nach Phase der Holzzersetzung
treten im Holz unterschiedliche Organismen in Erscheinung.
In der Besiedlungsphase dringen Pionierinsekten in den
frisch abgestorbenen Holzkörper ein. Dazu gehören vor
allem verschiedene Käferfamilien, beispielsweise die
bekannten Borkenkäfer oder die Bock- und Prachtkäfer,
aber auch die Holzwespen. Diese Insekten locken wiederum Spechte an, die durch ihre Frasslöcher das Eindringen
von Pilzsporen fördern und auf diese Weise den Holzabbau
beschleunigen.
In einer zweiten Phase beginnt sich das Holz zu zersetzen.
Zweige und Äste fallen ab, die Rinde löst sich ganz vom
Stamm. Pilze und Bakterien beginnen das Holz abzubauen.
Es finden sich Insekten ein, die entweder auf vorhandene
Bohrgänge angewiesen sind, bereits teilabgebautes Holz
benötigen, sich als Räuber von den Erstbesiedlern ernähren
oder von den Pilzfruchtkörpern leben. Ausserdem entwickeln sich viele Fliegen- und Mückenarten in den Gängen
und im sogenannten Mulm, einer Mischung aus faulendem
Holz und Exkrementen von Insekten und anderen Organismen.

Abb. 13: Die Holzwespen-Schlupfwespe (Rhyssa persuasoria) bohrt ins Holz, um
darin ihre Eier auf die Larven von Holzwespen abzulegen. Foto: Thomas Reich
(WSL). | Fig. 13: La rhysse persuasive (Rhyssa persuasoria) perce le bois pour y
déposer ses œufs sur les larves de guêpes. Photo: Thomas Reich (WSL).
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In der Humifizierungsphase zerfällt das Holz und geht
langsam in Boden über. Jetzt leben auch Fliegenlarven,
Springschwänze und Milben im faulenden Holz und die
eigentlichen Bodenlebewesen (verschiedene Würmer,
Schnecken, Asseln, Tausendfüsser, Fadenwürmer) steigen
in das Moderholz auf.
Entstehungsgeschichte: Gewisse Arten treten erst auf,
wenn andere bereits vorher da waren. Ein Grossteil der
Holzkäfer ist beispielsweise von Pilzen abhängig, von denen
sie sich ernähren8. Der Sperlingskauz (Glaucidium passerinum) brütet in Baumhöhlen, die oft vorher von Spechten gezimmert worden sind. Und die auffällige Holzwespen-Schlupfwespe (Rhyssa persuasoria, Abb. 13) bohrt
mit ihrem Stachel ins Holz, um ihre Eier auf sich im Holz
befindliche Larven von Holzwespen zu legen.
Es versteht sich von selbst, dass sich alle diese Faktoren
gegenseitig nicht ausschliessen, sondern ergänzen.

«Grundsätzlich gilt: Je vielfältiger das Angebot an Totholz und
alten Bäumen ist, desto grösser
ist in der Regel die Artenvielfalt – unabhängig der Artengruppe.»
5. Räumliche und zeitliche Kontinuität
Nicht nur das Vorkommen von totem Holz, seine Menge, seine Art und seine Form sind von Bedeutung. Damit
Totholzbewohner längerfristig überleben können, muss
das nötige Totholz dauerhaft zur Verfügung stehen oder
in erreichbarer Umgebung vorhanden sein. Zahlreiche
Lebewesen sind an besondere physikalisch-chemische
Voraussetzungen eines gewissen Zerfallsstadiums und an
ganz bestimmte Umweltbedingungen angepasst. Deshalb müssen sie in der Lage sein, neue Totholz-Quellen
zu erschliessen, um die natürlichen Veränderungen ihrer
Ressource zu kompensieren.
Gerade für wenig mobile Arten wie Schnecken oder Moose
ist es essentiell, dass totes Holz regelmässig vorkommt.
Es nützt daher wenig, wenn es in einem Wald nach einem
Sturm ein paar Jahrzehnte Unmengen an totem Holz gibt,
danach jedoch wieder alles Totholz durch forstwirtschaftliche Tätigkeit rigoros abgeräumt wird. Damit sich eine artenreiche Gemeinschaft von totholzbewohnenden Organismen
entwickelt, braucht es auf einer Waldfläche oder in einem
für diese Arten erreichbaren angrenzenden Gebiet ständig
Totholz in sämtlichen Stadien und in ausreichender Menge.

https://www.waldwissen.net/wald/pilze_flechten/wuh_pilze/index_DE
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Abb. 14: Im Bergwald sind liegende Stämme und Strünke oft die einzigen Orte,
wo sich Bäume verjüngen können. Foto: Thomas Reich (WSL). | Fig. 14: Dans la
forêt de montagne, les troncs et les souches sont souvent les seuls endroits où
les arbres peuvent se régénérer. Photo: Thomas Reich (WSL).

Abb. 16: Quer zur Falllinie liegendes Totholz stellt für eine gewisse Zeit einen
wirksamen Schutz gegen Steinschlag und Felsblöcke dar. Foto: Ulrich Wasem
(WSL). | Fig. 16: Le bois mort se trouvant en travers de la ligne de chute assure
une protection efficace contre les chutes de pierres et les rochers pendant une
certaine période. Photo: Ulrich Wasem (WSL).

tes Holz gerade für die Fichte ein ausgezeichnetes Keimbett dar (Abb. 14 und 15).
Liegendes Totholz übernimmt im Bergwald auch wichtige
Funktionen beim Schutz vor Naturgefahren. Auf dem
Boden liegende Baumstämme, Stümpfe und Wurzelballen
von umgestürzten Bäumen halten den Boden zusammen
und helfen, Bodenerosion bei Starkregen zu verhüten.
Auch Schnee und Steine werden durch solche Hindernisse
aufgehalten (Abb. 16). Besonders quer zum Hang liegende
dicke Stämme bilden für eine gewisse Zeit eine wirksame
Sperre. So kann liegendes Totholz durch die Erhöhung
der Oberflächenrauigkeit auch das Anreissen von Lawinen
verhindern.
Abb. 15: Wenn der Baumstrunk ganz vermodert ist, wird diese Fichte regelrecht
auf Stelzen stehen. Foto: Thomas Reich (WSL). | Fig. 15: Si le tronc d’arbre
est complètement pourri, cet épicéa se tiendra littéralement sur des échasses.
Photo: Thomas Reich (WSL).

6. Waldverjüngung und Schutz vor Naturgefahren
Totholz spielt im Gebirgswald eine wichtige Rolle bei der
Waldverjüngung. Auf besonnten Flächen wächst in Bergwäldern oft ein knie- bis hüfthohes Dickicht aus verschiedenen Krautpflanzen, eine sogenannte Hochstaudenflur.
Baumkeimlinge stehen an solchen Stellen auf verlorenem Posten, denn während der kurzen Vegetationszeit
verdecken schnellwachsende Farne, Grauer Alpendost,
Alpen-Milchlattich oder Hahnenfuss-Arten den Boden und
lassen kaum noch Licht hindurch. Hier ist Totholz oft fast
der einzige Ort, an dem sich junge Fichten und Vogelbeeren
etablieren und aufwachsen können. Ein liegender Stamm
bietet einerseits einen gewissen Höhenvorteil gegenüber
der krautigen Konkurrenz, andererseits stellt angemoderINGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/18

7. Totholz in Gewässern
Nicht zu vernachlässigen ist die Bedeutung von totem
Holz in Gewässern (Abb. 17). Sowohl in Flüssen als auch
in Stillgewässern schafft es Strukturvielfalt und bietet
Fischen Deckung vor Vögeln und anderen Fressfeinden.
Der Überzug aus Algen und darauf lebende Kleintiere sind
Nahrung für Fische, Wasserschnecken und andere Wirbellose. In Bächen und Flüssen ändert Totholz die Fliessgeschwindigkeit und generell das Strömungsmuster. Die
strömungsberuhigten Bereiche hinter Totholz kommen
insbesondere Jungfischen zugute. Für zusätzliche Informationen dazu sei auf die anderen Artikel in diesem Heft
verwiesen.

8. Kohlenstoffkreislauf
In einem natürlichen Wald zersetzt sich früher oder später
alles Holz an Ort und Stelle. Totholz ist essentieller Teil des
Kohlenstoffkreislaufs, denn beim Holzabbau wird das organische Material, bestehend aus Holz und Rinde, einerseits
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Abb. 17: Totholz erhöht die Strukturvielfalt in stehenden und fliessenden Gewässern, was vielen Tieren zugutekommt. Foto: Thomas Reich (WSL). | Fig. 17:
Le bois mort augmente la diversité structurelle dans les eaux stagnantes et les
cours d’eau, ce qui profite à de nombreux animaux. Photo: Thomas Reich (WSL).

mineralisiert und andererseits zu einem Bestandteil des
Humus im Boden.
Bei der Mineralisation wird der organische Kohlenstoff
durch tierische Zersetzer, Pilze und Bakterien in CO2 umgewandelt. Das dadurch freigesetzte CO2 wird mengenmässig
durch das vom Holzzuwachs gebundene CO2 aufgewogen.
Man spricht deshalb von einem «System im Gleichgewicht». Wenn sich Totholz im Wald langsam zersetzt, wird
auch ein geringer Teil Kohlenstoff in Form von Humus in
den Boden eingelagert. Der Humus bildet die fruchtbare
Bodenschicht, welche die Nährstoffe und einen Teil der
Wasserreserven in einer verfügbaren Form speichert, was
für ein gesundes Pflanzenwachstum nötig ist. Durch den
Eintrag von Laub, Totholz oder Wurzeln wird der Humus und
Nährstoffvorrat ständig erneuert, was langfristig eine gute
Bodenfruchtbarkeit gewährleistet. Wieviel Kohlenstoff sich
genau durch Totholz im Boden anreichern kann, ist bislang
nur ungenügend bekannt, da die im Boden verbleibende
Kohlenstoffmenge aus dem Totholz im Vergleich zum gewaltigen Humusvorrat des Bodens gering ist.
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9. Fazit
Totes Holz und alte Bäume sind ein unabdingbarer Bestandteil des Waldes und anderer Ökosysteme. Unzählige
Lebewesen sind in irgendeiner Form darauf angewiesen.
Aus diesem Grund ist möglichst flächig und kontinuierlich
eine Mindestmenge an Totholz und eine Mindestzahl an
alten Bäumen sicherzustellen. Dies ist eine Herausforderung, insbesondere falls sich die Nachfrage nach Holz und
somit der Nutzungsdruck auf die Wälder in Zukunft wieder
verstärken sollte.

Thomas Reich
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Totholzmengen
in Fliessgewässern
Matthias Mende

Zusammenfassung
Ausreichende Totholzmengen sind zentrale Vorausset-zung für einen intakten Gewässerlebensraum. Dennoch
wird Totholz selbst bei Revitalisierungsprojekten meist
nur zurückhaltend eingebaut oder im Rahmen des Gewässerunterhalts sogar entnommen. Die Gründe hierfür
sind vielfältig. Zu nennen sind z.B. (oft falsch verstandener) Ordnungssinn und Angst vor möglichen Gefahren.
Wesentliche Gründe für die zurückhaltende Verwendung
von Totholz sind aber auch das nicht selten fehlende
Bewusstsein für seine grosse ökologische Bedeutung
und Unsicherheiten bei den einzubauenden Mengen. Um
diese Unsicherheiten zu verringern, werden Empfehlungen
aus dem US-Bundesstaat Oregon (OCSRI & ODFW 1997)
zu den anzustrebenden Totholzmengen vorgestellt. Die
Empfehlungen leiten sich aus natürlichen Totholzmengen
ab, die im Rahmen von Untersuchungen an unverbauten
Fliessgewässern in weitgehend ungenutzten Waldgebieten
ermittelt wurden. Diese Verhältnisse wären auch für weite
Teile der Schweizer Urlandschaft typisch. Gemäss OCSRI &
ODFW (1997) sollten Bäche und Flüsse je 100 m Gewässerlänge mindestens 20 Stück grobes Totholz (Durchmesser Ø > 15 cm, Länge > 3 m), mindestens 3 Schlüsselhölzer
(Ø > 60 cm, Länge > 10 m) und insgesamt mindestens
30 m3 grobes Totholz enthalten. Diese Mengen sind in dicht
besiedelten Regionen weit schwieriger zu erreichen als im
dünn besiedelten Oregon. Es ist zu diskutieren, inwieweit
sie als Zielwerte für die Schweiz herangezogen werden
können. Aktuelle Projekte (Meier et al. 2018) zeigen aber,
dass die empfohlenen Mengen zumindest lokal auch in der
Schweiz realisiert werden können und die hierzu notwendigen Techniken bekannt und erprobt sind.
Keywords
Totholz, Totholzmengen, Schlüsselhölzer, Revitalisierung

Quantités de bois mort dans les cours d’eau
Résumé
Des quantités suffisantes de bois mort sont une exigence
centrale pour un habitat aquatique intact. Néanmoins, le
bois mort n’est aménagé qu’avec prudence même dans
des projets de revitalisation, voire même retiré dans le
cadre de projets d’entretien des cours d’eau. Les raisons
sont multiples, dont notamment par exemple un sens de
l’ordre (souvent incompris) et la peur des dangers potentielles. Cependant, l’une des principales raisons de l’utilisation prudente du bois mort est le manque de conscience
de sa grande valeur écologique et des incertitudes quant
aux quantités à incorporer. Afin de réduire ces incertituINGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/18

Fachbeiträge | 15

des, des recommandations de l’état américain de l’Oregon
(OCSRI & ODFW 1997) sur la quantité de bois mort sont
présentées. Les recommandations sont dérivées des
quantités naturelles de bois mort, déterminées durant des
recherches sur des cours d’eau non aménagés dans des
zones forestières largement inexploitées. Ces conditions
seraient également typiques pour de larges surfaces du
paysage suisse. Selon OCSRI & ODFW (1997), un tronçon
de 100 m devrait contenir au moins 20 morceaux de bois
mort grossier (diamètre Ø > 15 cm, longueur > 3 m), trois
morceaux-clés (Ø > 60 cm, longueur > 10 m) et un total
d’au moins 30 m3 de bois mort grossier. Ces quantités sont
beaucoup plus difficiles à atteindre dans des zones plus
densément peuplées que dans l’Oregon peu peuplé. Il doit
être discuté dans quelle mesure ces valeurs peuvent être
utilisées comme valeurs cibles pour la Suisse. Les projets
actuels (Meier et al. 2018) montrent cependant que les
quantités recommandées peuvent être réalisées au moins
localement en Suisse, et que les techniques nécessaires
sont connues et testées.
Mots-clés
Bois mort, quantité de bois mort, morceaux-clés de bois,
revitalisation

Legno morto nei corsi d’acqua
Riassunto
Una quantità sufficiente di legno morto è essenziale per un
ambiente acquatico sano e intatto. Tuttavia, anche in caso
di rivitalizzazioni, il legno morto viene usato poco oppure
addirittura rimosso durante i lavori di manutenzione. I motivi sono molteplici. Tra questi vi sono per esempio il voler
tener pulito, cosa spesso male interpretata, e la paura di
possibili pericoli. Importanti motivi per un utilizzo moderato
del legno morto sono però spesso anche la mancata conoscenza del suo grande valore ecologico e l’insicurezza sulle
quantità da integrare. Per ridurre queste incertezze vengono presentate le raccomandazioni dello stato dell’Oregon,
USA (OCSRI & ODFW 1997) sulle quantità di legno morto
da tenere in considerazione. Le raccomandazioni derivano
da misurazioni di quantità naturali di legno morto, raccolte
durante studi su corsi d’acqua naturali in aree boschive
non sfruttate. Queste condizioni sarebbero tipiche anche
per una grande parte del paesaggio originale svizzero. Ogni
100 metri, secondo OCSRI & ODFW (1997), riali e fiumi
dovrebbero contenere almeno 20 grandi pezzi di legno
morto (diametro > 15 cm, lunghezza > 3 m), almeno 3
pezzi «chiave» (diametro > 60 cm, lunghezza >10 m) e in
totale almeno 30 m3 di legno morto di grande taglia. Questi

quantitativi sono difficili da raggiungere in zone densamente edificate, al contrario del poco popolato Oregon. Si
deve discutere in che misura questi valori possono valere
quale obiettivo per la Svizzera. I progetti attuali (Meier et
al. 2018) mostrano però che, perlomeno a livello locale, le
quantità consigliate possono essere implementate anche
in Svizzera e le tecniche necessarie a tal fine sono conosciute e sicure.
Parole chiave
Legno morto, quantità di legno morto, pezzi di legno
chiave, rivitalizzazione

1. Einleitung
Totholz ist ebenso wie das Geschiebe und der Pflanzenbewuchs ein wesentlicher Bestandteil ökologisch intakter
Fliessgewässer. Dennoch wird es nach wie vor nur zurückhaltend eingebaut und oft sogar entnommen. Darüber
hinaus ist der Totholzeintrag heute durch die intensive
Nutzung der Landschaft viel geringer, als er es natürlicherweise, d.h. in einer mehrheitlich von Wäldern bedeckten Urlandschaft wäre. Bäche und Flüsse mit natürlichen
Totholzmengen sind daher in der Schweiz ausgesprochen
selten. Als Gründe für die zurückhaltende Verwendung
sind vor allem die Angst vor mit Totholz verbundenen
Gefahren, ästhetische Gründe (Ordnungssinn), mangelndes Bewusstsein für seine ökologische Bedeutung und
Unsicherheiten hinsichtlich der einzubauenden bzw. zu
belassenden Mengen anzuführen. Im Rahmen des Beitrags
soll versucht werden, diese Unsicherheiten zu verringern.
Es wird auf Totholzmengen in Fliessgewässern in vom
Menschen weitgehend unbeeinflussten Landschaften
eingegangen. Darauf aufbauend werden Empfehlungen aus
dem US-Bundesstaat Oregon zu anzustrebenden Totholzmengen vorgestellt. Es werden aber auch die Gründe und
die Folgen des allgemeinen Totholzmangels in unseren
Fliessgewässern aufgezeigt. Nicht zuletzt wird auf die nicht
selten überschätzten Gefahren durch Totholz eingegangen,
das fälschlicherweise oft mit Schwemmholz gleichgesetzt
wird.

2. Definitionen
Der Begriff «Totholz» umfasst alle abgestorbenen Gehölze
und deren Teile. Nach Gerhard & Reich (2001) werden
∫ Reisig: feinste Zweige
∫ Feines Totholz: dünne Äste, dünne Stämme
∫ Grobes Totholz: dicke Äste, dicke Stämme, Sturzbäume
unterschieden.
In grösseren Gewässern ist vor allem das grobe Totholz
als Strukturbildner von Bedeutung, dessen Wirkung durch
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/18
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Abbildung 1: Strömungs- und Strukturvielfalt im Umfeld eines Totholzdamms
(Richterwilbach FR, Blick in Fliessrichtung). | Figure 1: Diverstié d‘écoulement
et diversité structurelle d’un barrage de bois mort (Richterwilbach FR, vue dans
le sens de l’écoulement).

Abbildung 3: Zauneidechsenmännchen beim Sonnenbad auf einer Geschwemmselansammlung. | Figure 3: Des lézards de souches prennent un bain de soleil
sur un dépôt de débris flottants.

den Rückhalt von feinem Totholz und Reisig verstärkt wird.
Grobes Totholz (engl. large wood) weist einen Durchmesser
von mindestens 15 cm und eine Länge von mindestens 3 m
auf (OCSRI & ODFW 1997), teilweise werden auch kleinere
Abmessungen genannt (z.B. Kail 2005, Fox & Bolton 2007).
Als «Schlüsselhölzer» (engl. key pieces) werden besonders
grosse Stämme oder ganze Bäume mit einer Länge von
mindestens 10 m und einem Durchmesser von mindestens
60 cm bezeichnet (OCSRI & ODFW 1997). Das Vorkommen
von Schlüsselhölzern ist wesentliche Voraussetzung für die
Bildung komplexer und auch dauerhafter Totholzstrukturen
wie z.B. Totholzdämmen (Abbildung 1).

3. Bedeutung und Wirkung von Totholz

Abbildung 2: Jungfische nutzen eine Baumwurzel als Unterstand. | Figure 2:
Les jeunes poissons utilisent une racine d’arbre comme abri.
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Grosse Totholzmengen führen in Fliessgewässern zu einer
deutlich erhöhten Strömungs- und damit Strukturvielfalt
(Abbildung 1). Sie haben wesentlichen Einfluss auf die
Gerinnemorphologie und beeinflussen z.B. die Häufigkeit,
Grösse und ökologische Qualität von Kolken sowie die Entwicklung von Mäandern und Kiesbänken.
Mit dem Einbau bzw. dem Belassen von Totholz wird die
Anzahl und Vielfalt von Fischhabitaten und Deckungsstrukturen (Abbildung 2) sowie das Nahrungsangebot der
Wirbellosen (Holz als organisches Material, Rückhalt von
Laub) verbessert und die Energiedissipation vergrössert. Die
mittlere Fliessgeschwindigkeit wird verringert und Geschiebe
verstärkt zurückgehalten und fraktioniert, wodurch insbesondere geeignete Laichhabitate für Fische und Lebensraum
für Wirbellose entstehen. Die positive Wirkung des Totholzes beschränkt sich jedoch nicht nur auf den aquatischen
Bereich. Die Strukturvielfalt erhöht sich auch in der amphibischen Zone, wovon z.B. Reptilien profitieren (Abbildung 3).
Ein Mangel an Totholz führt auch in unverbauten Gewässern zu Strukturarmut, einer Erhöhung der mittleren
Fliessgeschwindigkeit und des Geschiebetransports sowie
einem Verlust an Fisch- und Wirbellosenhabitaten (Abbildung 4). Als Folge kann übermässige Ufererosion auftreten,
wodurch in grossen Mengen schädliche Feinsedimente eingetragen werden, die das Kies-Lücken-System zerstören.
Nicht zuletzt kann die Ufererosion auch zu einem massiven
und vor allem unkontrollierten Eintrag grosser Schwemmholzmengen führen, wodurch die Verklausungsgefahr im
Hochwasserfall erhöht wird.
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5. Totholzmengen

Abbildung 4: Bei Totholzmangel und fehlendem Bewuchs entwickeln sich
auch unverbaute Fliessgewässer zu monotonen Lebensräumen mit geringer
Strömungs- und Tiefenvarianz, verflachter Sohle und Ufererosion (River Shiel /
Schottland). | Figure 4: Lors de pénurie de bois mort et de manque de végétation, les cours d’eau immaculées se développent aussi en habitats monotones
à faible diversité d‘ecoulement et de profondeur, avec lits plats et érosion des
berges (rivière Shiel / Ecosse).

5.1 Herkunft
Totholz entsteht durch das Absterben von Gehölzen
(Bäume und Sträucher) und Gehölzteilen. Als natürliche
Prozesse sind vor allem Krankheiten und Alterungsvorgänge der Pflanzen sowie Konkurrenzdruck zwischen den
Arten von Bedeutung, aber auch Wind- und Schneebruch,
Hangrutschungen und Ufererosion (Gerhard & Reich 2001).
Einen verstärkten Einfluss auf die Totholzentstehung hat
heute zudem wieder der Biber (Abbildung 5). Daneben fällt
durch menschliche Eingriffe Totholz an, z.B. durch Pflegemassnahmen in der Forstwirtschaft oder im Gewässerunterhalt.
Grundlegende Voraussetzung für einen möglichst kontinuierlichen, d.h. auch ausserhalb von grossen Hochwasserereignissen stattfindenden Totholzeintrag in die
Fliessgewässer ist damit, auch wenn es trivial klingen mag,
das Vorhandensein eines gewässernahen Walds (z.B. eines
Auwalds) oder zumindest eines Ufergehölzsaums.

4. Gefahren
Totholz in Fliessgewässern erfüllt wichtige Aufgaben als
Strukturelement und Lebensraum. Es kann jedoch auch zur
Gefahr werden oder unerwünschte morphologische Veränderungen, wie beispielsweise Ufererosion bei fehlendem
Gewässerentwicklungsraum oder hydraulische Veränderungen wie z.B. einen Rückstau hervorrufen. Damit verbundene
lokal erhöhte Wasserspiegel können die Nutzung angrenzender Flächen einschränken oder unerwünschte Ausuferungen hervorrufen (Gerhard & Reich 2001). Die wohl
grösste Gefahr geht jedoch von mobilem Holz aus, das bei
Hochwasser flussabwärts transportiert und zur Verlegung
von Engstellen wie Brücken und Durchlässen führt. Dieses
mobile Holz wird als «Schwemmholz» bezeichnet und ist
nicht gleichbedeutend mit dem Begriff Totholz. Wie die Untersuchungen der WSL zum Schwemmholzaufkommen des
Hochwassers 2005 zeigten, bestand das Schwemmholz im
Mittel zu 58% aus frischem Holz, das durch Rutschungen in
den Einzugsgebieten, Murgänge in Wildbächen oder Seitenerosion und Uferrutschungen eingetragen wurde (Waldner
et al. 2009). 9% des Schwemmholzes bestanden aus Bauund Brennholz. Nur durchschnittlich 33% des Schwemmholzes bestanden aus Totholz. Davon wies wiederum ein
grosser Teil Käferspuren auf, war also während des Ereignisses aus Waldgebieten eingetragen worden. Effektiv
machte also Totholz, das bereits vor dem Hochwasser im
Flussbett lag, nur einen relativ kleinen Anteil von weniger
als 20% am gesamten Schwemmholzaufkommen aus. Dies
lässt die Aussage zu, dass die Gefahr durch Totholz aus
dem Gewässer selbst teilweise überschätzt wird.

Abbildung 5: Biberdamm in einem namenlosen Nebengewässer der Saane bei
Schiffenen FR. | Figure 5: Barrage de castors dans un affluent sans nom de la
Sarine à Schiffenen FR.

5.2 Natürliche Mengen
Mitteleuropa war ursprünglich fast vollständig von Urwäldern mit vielen alten Bäumen und hohem Totholzanteil
bedeckt. Das Totholzaufkommen in diesen Wäldern lag zwischen 60 und 120 m3/ha (WSL 2018), heute sind es in der
Schweiz noch vergleichsweise hohe 18.5 m3/ha, mit lokal
grossen Schwankungen (Brändli und Abegg 2009, zitiert in
WSL 2018). Die Bäche und Flüsse waren daher durch ein
immenses, heute kaum mehr vorstellbares Totholzaufkommen gekennzeichnet (Abbildung 6 (A), vgl. Abbildung 7).
Quantitative Aussagen zum natürlichen Totholzaufkommen
in Fliessgewässern, d.h. in einer vom Menschen unbeeinINGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/18
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Abbildung 6: (A) Natürliches Flusstal mit grossen Totholzmengen, einem vielfältigen Mosaik von Gewässerstrukturen und einem Auwald; (B) durch Gewässerausbau und Verringerung des Totholzeintrags ökologisch degradierter Flusslauf
(aus: Abbe et al. 2003). | Figure 6: (A) Vallée fluviale naturelle avec de grandes
quantités de bois mort, une mosaïque diversifiée de structures aquatique et une
forêt alluviale; (B) par l’expansion du cours d’eau et la réduction d’apport en bois
mort, le cours du ruisseau se dégrade (source: Abbé et al. 2003).
Abbildung 8: Volumen an grobem Totholz je 100 m Fliessgewässerlänge in
Abhängigkeit von der Einzugsgebietsgrösse und der Art der Gewässersohle (LWD
= Large Woody Debris = grobes Totholz; hier Durchmesser > 10 cm und Länge
> 2 m; Basin size = Einzugsgebietsgrösse, Alluvial = Lockergestein (z.B. Kies),
Bedrock = Felssohle; Medianwerte fett dargestellt; aus: Fox & Bolton 2007,
modifiziert). | Figure 8: Volume de bois mort grossier par 100 m de longueur du
cours d’eau en fonction de la taille des bassins versants et de la nature du lit de
la rivière (LWD = Large Woody Debris = grand débris ligneux; ici un diamètre >
10 cm et une longueur > 2 m; Basin size = taille des bassins versants, Alluvial =
roche détachée (par exemple gravier), Bedrock = fond rocheux; valeurs médianes indiquées en caractères gras; source: Fox & Bolton 2007, modifié).

Abbildung 7: Natürliche Totholzmengen am Willow, US-Bundesstaat Alaska
(Foto: Philipp Sicher). | Figure 7: Bois mort naturel à Willow en Alaska, ÉtatsUnis (Photo: Philipp Sicher).

flussten Urlandschaft, sind jedoch für Mitteleuropa kaum
möglich, da es hier schon lange keine Urlandschaften mehr
in nennenswertem Masse gibt. Zahlen zum Totholzaufkommen liegen lediglich für naturnahe mitteleuropäische
Flüsse vor, die die natürlichen Werte aber weit unterschätzen (z.B. Kail 2005: durchschnittlich 1.7 m3 bzw. 20 Stück
grobes Totholz (D > 0.1 m) je 100 m Gewässerlänge).
Anhaltswerte für das natürliche Aufkommen können jedoch
Untersuchungen aus ähnlichen Naturräumen liefern, die im
Gegensatz zu Mitteleuropa nur dünn besiedelt und weitgehend naturbelassen sind. Fox & Bolton (2007) untersuchten 150 Gewässerabschnitte in ungenutzten Waldgebieten
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des US-Bundesstaats Washington. Der Schwerpunkt der
Studie lag auf kleinen bis mittelgrossen Einzugsgebieten.
Demnach zeigt das natürliche Totholzaufkommen eine
grosse Streubreite und unterscheidet sich auch in Abhängigkeit von der Gewässergrösse und der Art der Gewässersohle (Locker- oder Festgestein). Unter Vernachlässigung
der kleinen Fliessgewässer (Einzugsgebietsgrösse bis
4 km2) liegt der Medianwert des natürlichen Totholzaufkommens in alluvialen Gewässern, wie sie für weite Teile
der Schweiz typisch sind, in einer Grössenordnung zwischen 50 und 80 m3 grobes Totholz je 100 m Gewässerlänge (Abbildung 8).
Unter der berechtigten Annahme, dass die Grössenordnungen auch für Mitteleuropa gelten, ist es zumindest aus ökologischer Sicht praktisch unmöglich, zu viel Totholz in ein
Gewässer einzubringen. Einschränkungen ergeben sich aber
durch den Hochwasserschutz und Gewässernutzungen.

«Naturnahe oder gar natürliche
Totholzmengen werden heute in
nur wenigen mitteleuropäischen
Fliessgewässern erreicht.»
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5.3 Gründe für Totholzmangel
Naturnahe oder gar natürliche Totholzmengen werden
heute in nur wenigen mitteleuropäischen Fliessgewässern
erreicht. Die Gründe sind vielfältig:
∫ Statt durch Urwälder mit hohen Totholzanteilen ist die
Landschaft durch Landwirtschaft, Nutzwälder und Siedlungen geprägt, was den Totholzeintrag gegenüber einem
Naturzustand stark verringert.
∫ Totholz wird (oft übervorsichtig) aus Sicherheitsgründen
oder aus Ordnungsliebe entnommen. Wasserkraftanlagen
sind in der Regel verpflichtet, sämtliche am Rechen zurückgehaltenen Schwimmstoffe (inkl. Totholz und Laub)
zu entnehmen (Abbildung 9).
∫ Viele Fliessgewässer besitzen heute weder einen Auwald
noch einen Gehölzsaum, in denen Totholz entstehen und
in die Gewässer gelangen kann.
∫ In unseren meist ausgebauten Gewässern gibt es oft nur
wenige «Fängerstrukturen», an denen Totholz zurückgehalten wird (Abbildung 6 (B), vgl. Abbildung 10). Es wird

Abbildung 9: An einer Wasserkraftanlage entnommenes Totholz (Bsp. Aarekraftwerk Schifffahrtskanal, Interlaken BE). | Figure 9: Bois mort retiré d’une centrale hydroélectrique (ex. Aarekraftwerk,Schiffahrtskanal, Interlaken BE).

daher als Schwemmholz ohne positive Wirkung auf das
Flusssystem weitertransportiert und z.B. am nächsten
Kraftwerk entnommen.
5.4 Empfohlene Mengen
Aufbauend auf Untersuchungen zu natürlichen Totholzmengen leitete die Fischereibehörde des US-Bundesstaat
Oregon ODFW (Oregon Department of Fish and Wildlife)
zusammen mit der OCSRI (Oregon Coastal Salmon Recovery Initiative) anzustrebende Zielwerte für Totholzmengen
ab (Tabelle 1, OCSRI & ODFW 1997).
Grobes Totholz
(Minimalgrösse 15 cm x 3 m)
Anzahl / 100 m
Volumen / 100 m
Schlüsselhölzer
(> 60 cm x 10 m) / 100 m

unzureichend Zielwert
< 10 Stück
> 20 Stück
< 20 m3
> 30 m3
< 1 Stück

> 3 Stück

Tabelle 1: Empfohlene Totholzmengen je 100 m Gewässerlänge (OCSRI & ODFW
1997).

Die Zielwerte sind etwas niedriger als die natürlichen
Totholzmengen (Kap. 5.2), unter Berücksichtigung der
natürlichen Schwankungsbreite kann aber immer noch
von annähernd natürlichen Mengen gesprochen werden.
Den Empfehlungen liegt die These zugrunde, dass sich die
Gewässerorganismen und dabei insbesondere die Fische
evolutiv über Jahrtausende an die grossen natürlichen
Totholzmengen und die durch sie hervorgerufenen Strukturen und Prozesse angepasst haben. Sie stellen damit das
ökologische Optimum dar und lassen, sofern die anderen
Randbedingungen (Geschiebe, Pflanzenbewuchs, Wasserqualität, freie Fischwanderung etc.) stimmen, hohe Artenund Individuenzahlen erwarten (Fox & Bolton 2007). Die
These wird durch zahlreiche Untersuchungen gestützt, die
z.B. eine eindeutige positive Korrelation zwischen Totholzmengen und Fischbeständen zeigen (u.a. Degerman et al.
2004, Krolo 2009).

«Aus ökologischer Sicht ist es
praktisch unmöglich, zu viel
Totholz einzubringen.»

Abbildung 10: Hinterspülte Ufergehölze und Sturzbäume wirken als Fängerstrukturen und verstärken den Totholzrückhalt im Fliessgewässer (Beispiel Bünz AG,
Foto: Roland Herrigel). | Figure 10: Les bois riverains affouillés et les arbres
tombés agissent comme des structures de retenue et renforcent la rétention du
bois mort dans les cours d’eau (ex. Bünz AG, photo: Roland Herrigel).

Die in Oregon empfohlenen Mengen liegen weit über denen,
die an den meisten Bächen und Flüssen im dicht besiedelten Mitteleuropa zu finden sind. Selbst bei Revitalisierungen werden diese Mengen meist nicht erreicht. Eine der
wenigen Ausnahmen bildet die Revitalisierung des Scherlibachs mit Schlüsselhölzern (Meier et al. 2018).
Ob die Empfehlungen aus Oregon auch als Zielwerte für
Schweizer Fliessgewässer herangezogen werden sollten, ist
zu diskutieren. Fakt ist, dass die empfohlenen Mengen im
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/18
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dünn besiedelten Oregon mit meist nur geringem Nutzungsdruck auf den Gewässern und geringerem Schadenspotential einfacher zu erreichen sind. Auch können Verdriftungen
grosser Totholzstrukturen im Gegensatz zur Schweiz vielfach
toleriert werden. In dicht besiedelten Regionen ist daher ein
anderer Umgang mit dem Totholz notwendig. Zumindest die
grossen Strukturen, die zu schwerwiegenden Verklausungen
an Brücken und anderen Engstellen führen können, müssen
fixiert werden. Die hierzu notwendigen Techniken sind inzwischen bekannt, erprobt und kostengünstig umsetzbar (z.B.
Meier at al. 2018, Werdenberg & Widmer 2018).

6. Schlussbetrachtung
Annähernd natürliche Totholzmengen, die durch OCSRI &
ODFW (1997) als Ziel zur Erreichung bzw. zum Erhalt ökologisch intakter Fliessgewässer definiert wurden, werden an
mitteleuropäischen Fliessgewässern nur in den seltensten
Fällen erreicht. Diese Mengen lassen sich selbst mit Revitalisierungen kaum erreichen, bei denen den Gewässern
ausreichend Raum für eine eigendynamische Entwicklung
zurückgegeben wird, da der Totholzeintrag heute wesentlich
geringer als der natürliche ist. Zusätzlich wird Totholz oft
entnommen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie mit diesem Mangel umzugehen ist. Sollte Totholz
verstärkt aktiv eingebracht und bereits vorhandenes, aber
verdriftungsgefährdetes Totholz verankert werden, statt
es zu entnehmen? Oder kommt dies nur einer «Gewässermöblierung» gleich, die den natürlichen Prozessen nicht
gerecht wird? Diese Fragen sollten im Rahmen interdisziplinärer Fachdiskussionen beantwortet werden.
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Totholz –
Erkenntnisgewinn dank
vielfältigen
Beispielprojekten im Kanton
Bern
Olivier Hartmann und
Gérard Zürcher
(Übersetzung Französisch)

Zusammenfassung
Totholz hat eine ausgesprochen positive Wirkung auf die
Morphologie und Fischfauna von Fliessgewässern. Im
Kanton Bern wurden in den letzten Jahren an kleinen und
mittleren Bächen, aber auch an Flüssen in grossen Mengen
Totholz eingebaut. Der Renaturierungsfonds des Kantons
Bern hat diese Projekte aktiv gefördert und mit finanziellen Mitteln unterstützt. Einerseits wurden Projekte mit
dem Ziel der Strukturierung / Diversifizierung des Wasserlebensraums im Sinne einer In-Stream-Revitalisierung
umgesetzt. Andererseits wurden hölzerne Strukturen als
Alternative zu Blocksteinen zur fischfreundlichen Ufersicherung verwendet. Die im vorliegenden Beitrag vorgestellten Projekte haben in den letzten Jahren zu einem grossen
Gewinn an Wissen zur Verwendung von Totholz als Element
im zeitgemässen Wasserbau beigetragen. Insbesondere
im Bereich der Verankerungstechnik von Totholzstrukturen
im Gewässer konnten dank der engen Zusammenarbeit mit
Wasserbaufirmen grosse Fortschritte erzielt werden. Dank
den vielfältigen Beispielprojekten wird Totholz in Gewässern
mehrheitlich akzeptiert und zunehmend als Baumaterial im
zeitgemässen Wasserbau eingesetzt. Ziel ist, dass Totholz
als lokaler, einheimischer und fischfreundlicher Baustoff
für zukünftige Wasserbau- / Revitalisierungsmassnahmen
vermehrt verwendet wird. Die positive Wirkung von Totholz
auf die Fische und die Gewässermorphologie wird anhand
mehrerer laufender Wirkungskontrollen untersucht. Die
gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich Einbau und Verankerungstechnik sind in verschiedenen Berichten dokumentiert und öffentlich zugänglich.
Keywords
Totholz, Totholzstrukturierung, biogene Ufersicherung,
Wurzelstamm

Bois mort - à travers des exemples de projets
dans le canton de Berne
Résumé
Le bois mort a un effet extrêmement positif sur la morphologie et la faune piscicole des rivières. Ces dernières
années, de grandes quantités de bois mort ont été installées dans les petits ruisseaux et également dans les
moyens et grands cours d‘eau du canton de Berne. Le
Fonds de renaturation du canton de Berne a activement
encouragé ces projets et les a soutenus financièrement.
D‘une part, des projets visant à structurer et diversifier
l‘habitat aquatique ont été mis en œuvre dans le sens
d’une revitalisation. D‘autre part, des structures en bois
ont été utilisées comme alternative aux blocs de pierre
pour une protection des berges adaptée à la faune piINGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/18
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scicole. Les projets présentés dans cet article ont contribué ces dernières années à une grande connaissance de
l‘utilisation du bois mort comme éléments de l‘ingénierie
hydraulique moderne. Particulièrement dans le domaine de
la technologie d‘ancrage de structures en bois mort dans
l‘eau, de grands progrès ont été réalisés grâce notamment à la coopération étroite avec les entreprises de génie
hydraulique. Les nombreux et variés projets ont largement
contribués à l’acceptation du bois mort dans les eaux et il
est de plus en plus utilisé comme matériau de construction
dans l‘ingénierie hydraulique moderne. L‘objectif est que
celui-ci soit, à l’avenir, perçu et utilisé comme matériau de
construction local, indigène et respectueux des poissons
pour les mesures d‘ingénierie hydraulique et de revitalisation. L‘effet positif du bois mort sur la morphologie
des eaux piscicoles est examiné sur la base de plusieurs
études d‘impact en cours. Les connaissances acquises en
ce qui concerne la technologie d‘installation et d‘ancrage
sont documentées dans divers rapports et accessibles au
public.
Mots-clés
Bois mort, structure de bois mort, stabilisation de berge
biogène, souche avec tronc

Legno morto – informazioni approfondite grazie
a una serie di progetti di esempio nel cantone di
Berna
Riassunto
Il legno morto ha un effetto molto positivo sulla morfologia e la fauna piscicola dei corsi d’acqua. In questi ultimi
anni, grandi quantità di legno morto sono state inserite
sia in piccoli ruscelli, sia in medi e grandi corsi d’acqua del
Canton Berna. Il Fondo per le rinaturazioni del Cantone ha
infatti attivamente incoraggiato questi progetti sostenendoli finanziariamente. Da un lato, progetti con l’obiettivo
di creare strutture e diversificare l’habitat acquatico sono
stati implementati nell’ambito di rivitalizzazioni. Dall’altro,
strutture in legno sono state utilizzate quale alternativa
ai blocchi in pietra per proteggere le sponde e adattarle ai
pesci. I progetti presentati in questo articolo hanno contribuito negli ultimi anni a una grande conoscenza sull’utilizzo di legno morto quale elemento dell’ingegneria idraulica
moderna. Importanti progressi sono stati realizzati in
particolare nell’ambito della tecnica di ancoraggio delle
strutture in legno morto in acqua, grazie anche alla stretta
collaborazione con imprese attive nell’ingegneria idraulica. I tanti e diversi progetti hanno contribuito fortemente
all’accettazione del legno morto nello spazio delle acque
e questo viene sempre più utilizzato come materiale da
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costruzione nell’ingegneria idraulica moderna. L’obiettivo è
che in futuro, per progetti d’ingegneria idraulica e di rivitalizzazione, il legno morto venga accettato e utilizzato come
materiale da costruzione locale e rispettoso dei pesci. L’effetto positivo del legno morto sulla morfologia delle acque
piscicole è esaminato sulla base di diversi studi d’impatto
in corso. Le conoscenze acquisite nel campo della tecnica
d’installazione e ancoraggio sono documentate in diversi
rapporti accessibili pubblicamente.
Parole chiave
Legno morto, strutture di legno morto, stabilizzazione delle
sponde, ceppaia con tronco

1. Wirkung von Totholz auf Fische und
Gewässer
Der aquatische Lebensraum besteht nicht wie heute bei
vielen Fliessgewässern üblich nur aus Wasser und Kies.
Totholzstrukturen sind ein sehr wichtiger Bestandteil des
Lebensraums Fliessgewässer. Gemäss Guthruf (2006) ist
Totholz das wesentliche Element, welches die Qualität des
Fliessgewässers als Lebensraum für Fische bestimmt.
Beim Totholz befinden sich die wichtigsten Fischunterstände. Auch bei Hochwasser bieten Holzstrukturen wichtigen
Rückzugsraum, welcher das Überleben von Fischen aller
Alters- und Längenklassen sichert. Zudem wurde festgestellt, dass im untersuchten Abschnitt an der Engstlige
91% aller Laichgruben der Bachforelle in unmittelbarer
Nähe zu Totholzstrukturen angelegt wurden. Holzstrukturen tragen wesentlich zur Strömungsvielfalt und zur
Heterogenität und Sortierung des Substrats bei (Guthruf
2006).
Degerman et al. (2004) haben in Schweden anhand von
4‘200 untersuchten Fliessgewässern den Zusammenhang
zwischen der Menge an Totholzstrukturen und der Anzahl
vorhandener Bachforellen untersucht. Die Untersuchung
zeigt, dass mit einer Zunahme von grossen Totholzelementen (LWD = Large Woody Debris) auch die Anzahl Bachforellen im Gewässer stark zugenommen hat.
Trotz der nachgewiesen positiven Wirkung von Totholz auf
die Gewässerfauna weisen die Bäche und Flüsse in Mitteleuropa hinsichtlich der Totholz-Ausstattung ein grosses
Defizit auf und werden diesbezüglich als extrem degradiert
eingestuft (Kail 2004). Daher wird bei der Renaturierung
von Fliessgewässern der Eintrag zahlreicher grosser Totholzelemente (ganze Sturzbäume) als notwendig erachtet.

«Totholz in Fliessgewässern –
je mehr, desto besser!»
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2. Beispielprojekte Gewässerstrukturierung mit
Totholz
Es braucht viel Überzeugungsarbeit, Durchhaltewillen,
motivierte Wasserbauingenieure und gute Bauunternehmer, damit Totholzstrukturen in Fliessgewässer eingebaut
werden können. Lehrreiche Erfahrungen wurden an dem
Schwarzwasser, einem Gewässer mit äusserst geringem
Schadenspotenzial im Gewässerumland, im Rahmen des
Projekts «Einbau von Wurzelstämmen in das Schwarzwasser» (siehe Kap. 6, weitere Infos zu Totholzprojekte)
gesammelt. Die eingebauten Totholzstrukturen sind wenige
Wochen nach Einbau durch das erste Hochwasser verdriftet und weggeschwemmt worden. Das Projekt hat zwar
nicht wie gewünscht funktioniert, dafür wurden wertvolle
Erkenntnisse zu zukünftiger Fundationstiefe und Verankerungstechnik gesammelt.
Entscheidend für den lagestabilen Verbleib von Totholz in
Fliessgewässern ist die Verankerungstechnik. Diese ist je
nach Grösse des Gewässers, Abflussdynamik, Geschiebetrieb und weiteren Faktoren (z.B. Treibeis im Frühling
an der Emme) festzulegen. Es bestehen keine Normen,
oder allgemeingültigen Berechnungsschemen zur deren
Festlegung. Bei den Projekten «Totholzrechen Emme»
und «Wurzelstämme Aare Hunzigenau» (siehe Kap. 6,
weitere Infos zu Totholzprojekte) wurde die Verankerung
der Totholzstrukturen durch die ausführende Bauunternehmung Gewässer festgelegt. Die Totholzrechen an der
Emme, sowie die Wurzelstämme an der Aare haben in
den Jahren 2014 (Emme, 310m3/s bei Eggiwil) und 2015
(Aare, 550m3/s bei Bern) je ein «Jahrhunderthochwasser»
schadlos überstanden.
2.1 Totholzrechen Emme
Die Totholzrechen in der Emme (Einbaujahr 2013) sind eine
kostengünstige Massnahme (ca. CHF 3‘000 pro Rechen)
zur Strukturierung des monotonen Blocksteinverbaus (Abbildung 1). Folgende Punkte sind beim Einbau von Totholzrechen zur Uferstrukturierung zu berücksichtigen:
∫ Inklinante Anordnung (Verhinderung von Ufererosion bei
Überströmen)
∫ Anzug der Pfahlhöhen gegen das Ufer: «Innerer Pfahl
(nahe Gewässermitte) ca. 20-40 cm über Niederwasserpegel, äusserster Pfahl (nahe Uferseite) ca. 50-80 cm
über Niederwasserpegel
∫ Einbindetiefe in die Sohle in Abhängigkeit der Gewässerdynamik und Sohlenumlagerung (bei Emme ca. 3.5–5 m)
∫ Robuste Holzarten verwenden (z.B. Akazie oder Weisstanne); Grund für die Verwendung des standortfremden
Materials Eisenbahnschiene an der Emme ist das Treibeis
im Frühling, welches Holzpfähle «durchraffelt», so dass
die Struktur nach einigen Jahren ersetzt werden muss.

Abbildung 1: «Totholzrechen» Emme Zollbrück. | Figure 1: «Grille de bois mort»
Emme Zollbrück.

2.2 Wurzelstämme Aare
Die Wurzelstämme an der Aare in der Hunzigenau wurden
eingebaut, weil die in das Wasser gestürzten Eichen mit
den vorhandenen Baumaschinen nicht aus dem Gewässer
entfernt werden konnten. Auf Anregung des Poliers wurden
die Sturzbäume mit sogenannten «Ankersteinen» in der
Aare-Sohle fixiert. Zusätzlich wurden Wurzelstöcke, befestigt an einem Ankerstein in die Aare eingebaut (Abbildung 2).
Die Totholzstrukturen in der Aare Hunzigenau sind eine
kostengünstige Massnahme (ca. CHF 2‘000 pro Wurzelstamm und ca. CHF 1‘000 pro Wurzelstein) und dienen als
Fischunterstände in der «Äschenstrecke von nationaler
Bedeutung». Folgende Punkte sind beim Einbau zu berücksichtigen:
∫ Der Wurzelteller ist in Richtung «gegen die Strömung»
einzubauen.
∫ Der Stammanteil ist mit einem Winkel von ca. 45° in die
Gewässersohle einzubauen.

Abbildung 2: Einbau «Wurzelstein» Aare Rubigen. | Figure 2: Installation «souche» Aar Rubigen.
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∫ Dimensionierung der Ankersteine ist abhängig von der
Länge des Stammanteils des Wurzelstocks, Gewässerdynamik und der Einbindetiefe in die Gewässersohle.
∫ Um eine langfristige Stabilität und geringe Verletzungsgefahr zu gewährleisten ist der Wurzelstamm mit Gewindestangen statt mit Stahlseilen zu befestigen.
2.3 Optimierung der Befestigungs- / Verankerungstechnik von Totholz
Die Verankerungstechnik mittels Ankersteinen (Abbildungen 3 und 4) wurde bei den Projekten «Schlüsselhölzer
Scherlibach» (Winter 2016 / 2017), sowie «Holz und Kies

Abbildung 3: Normalie «Wurzelbaum» Gäbelbach Bern (Skizze Emch + Berger AG).
| Figure 3: «Arbre entier» normalisé Gäbelbach Berne (croquis Emch + Berger AG).

Abbildung 4: «Wurzelstamm» mit Ankerstein Gäbelbach Bern. | Figure 4: «Souche avec tronc» ancré avec bloc de pierre Gäbelbach Berne.

Abbildung 5: Gäbelbach Bern vor Totholzstrukturierung. | Figure 5: Gäbelbach
Berne avant structuration de bois mort.
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Abbildung 6: «Wurzelstämme» Gäbelbach Bern nach Einbau. | Figure 6: «Souche avec tronc» Gäbelbach Berne après installation.

Gäbelbach» (Frühling 2018) weiter verfeinert und optimiert. Statt mit Stahlseilen wird das Totholz mit Gewindestangen an Ankersteinen, oder am anstehenden Fels
befestigt. Detaillierte Informationen zum Projekt «Schlüsselhölzer Scherlibach» finden sich in der vorliegenden
Ausgabe der Ingenieurbiologie im Artikel «Revitalisierung
bissiger Gewässer mit Schlüsselhölzern – Beispiel Scherlibach BE» (Meier et al. 2018) und auf der Homepage
des Fischereiinspektorats (siehe Kap. 6, weitere Infos
zu Totholzprojekte). Vorteil der Verankerungstechnik mit
Gewindestangen und Ankersteinen ist insbesondere auch
das natürliche Erscheinungsbild der eingebauten Strukturen. Totholz und Verankerung stellen keine Fremdkörper im
Gewässer dar. Am Gäbelbach in Bern (Abbildung 5) besteht
für Badende und im Wasser spielende Kinder keine Verletzungsgefahr durch die Totholzverankerung (z.B. Stahlseile

Abbildung 7: «Wurzelbäume» Gäbelbach Bern nach Einbau. | Figure 7: «Arbre
entier» Gäbelbach Berne après installation.
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mit «Litzenrissen»). Die Ankersteine und Gewindestangen
werden durch die Bevölkerung kaum wahrgenommen und
sind nur für fachkundige Wasserbauer sichtbar (Abbildungen 6 und 7).

«Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist es in allen Fliessgewässern möglich, Totholz lagestabil einzubauen.»
2.4 Totholzstrukturen an Grundwasserbächen
Im Gegensatz zu den Projekten an Aare, Emme und
Scherlibach war die Verankerungstechnik bei den Projekten Vereinsbach (Baujahr 2016) und Oelebach (Baujahr
2018) von untergeordneter Bedeutung – beides sind durch
Grundwasser alimentierte Gewässer ohne Hochwasser-/
Abflussdynamik. Sie weisen unverbaute Naturufer auf,

Abbildung 10: Oelebach Neuenegg vor Totholzstrukturierung. | Figure 10: Oelebach Neuenegg avant structuration de bois mort.

Abbildung 8: Vereinsbach Utzenstorf vor Totholzstrukturierung. | Figure 8:
Vereinsbach Utzenstorf avant structuration de bois mort.

Abbildung 9: Vereinsbach Utzenstorf nach Totholzstrukturierung. | Figure 9:
Vereinsbach Utzenstorf après structuration de bois mort.

Abbildung 11: Oelebach Neuenegg nach Totholzstrukturierung. | Figure 11:
Oelebach Neuenegg après structuration de bois mort.
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sind jedoch in ihrer Linienführung stark begradigt. Aus
morphologischer Sicht besteht ein Defizit an Tiefen- und
Breitenvarianz. Mit Blick auf den Fischlebensraum fehlt es
an Unterständen und Versteckmöglichkeiten während den
Wintermonaten. Der Oelebach (Abbildungen 10 und 11)
dient den Bachforellen der Sense in den heissen Sommermonaten als wichtiges Rückzugsgebiet. In beiden Gewässern
hat die In-Stream-Revitalisierung mit Totholz sofort nach
Einbau zu einer Diversifizierung des Wasserlebensraums
geführt. Anhand des Strömungsbildes im Vereinsbach vor
(Abbildung 8) und nach (Abbildung 9) Einbau von Totholz
ist ersichtlich, dass sich der monoton fliessende «Kanal»
zu einem leicht pendelnden / mäandrierenden Kleingewässer «verwandelt» hat. Dank den Totholzeinbauten hat sich
die Breiten- und Tiefenvariabilität der Gewässer Oelebach
und Vereinsbach (Abbildungen 9 und 11) stark diversifiziert, weiter sind unzählige Fischunterstände entstanden.
2.5 Totholzstrukturen Alte Aare
Das grösste Totholzstrukturierungsprojekt im Kanton Bern
wurde ebenfalls an einem regulierten Gewässer mit geringer Abflussdynamik realisiert. Beim Hochwasserschutz-/
Revitalisierungsprojekt an der Alten Aare wurden im Winter
2016/2017 Totholzstrukturen in bisher nicht vorhandener
Vielfalt und Menge eingebaut. Detaillierte Informationen
zum Projekt finden sich im vorliegenden Heft im Artikel
«Stammzellenkur für die Alte Aare – Ein Totholz-Grossprojekt im Mittelland» (Werdenberg & Widmer 2018) und auf
der Homepage des Wasserbauverbandes Alte Aare unter
https://www.alte-aare.ch/massnahmen/totholzstrukturen.
2.6 Wirkungskontrollen
Bei verschiedenen Totholzprojekten im Kanton Bern werden
fischökologische und morphologische Wirkungskontrollen durchgeführt. Die untersuchten Parameter, sowie die
Bearbeitungstiefe der jeweiligen Projekte sind sehr unterschiedlich. Fischereiinspektorat / Renaturierungsfonds des
Kantons Bern werden die Resultate dieser Untersuchungen
in den nächsten Jahren publizieren.

3. Beispielprojekte Ufersicherung mit Totholz an
grossen Flüssen
An grossen Flüssen wie z.B. Emme oder Aare konnten im
Winter 2017 / 2018 zwei Prallufer ingenieurbiologisch gesichert werden. Prallufer an Flüssen werden in der Regel mit
Blocksteinverbauungen gegen Erosion gesichert. Besonders gefährdet sind Uferbereiche von Aufweitungen, welche
infolge Querströmungen bei Nieder-/Mittelwasserabfluss
senkrecht angeströmt werden können.
Im Winter 2017 / 2018 wurden im Kanton Bern an den
Flüssen Emme und Aare zwei Pralluferpartien mit ingenieurbiologischen / biogenen Uferverbauungen gesichert. Die
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Abbildung 12: Einbau «Baumfaschinen» Emme Eggiwil. | Figure 12: Installation
«fascine d’arbres» Emme Eggiwil.

Sicherungsmassnahmen bestehen aus einem Verbund aus
Wurzelstämmen, Rundholz, Astmaterial und Lebendgehölzen. Das Baumaterial stammt aus umliegenden Wäldern,
resp. der bestehenden Uferbestockung. Dadurch können
Umweltemissionen durch lange Transportwege reduziert
werden. Die Holzstrukturen wurden auf zwei verschiedene
Weisen zur Prallufersicherung verwendet:
3.1 Baumfaschinen Emme Eggiwil
Das rechte Emme-Ufer unterhalb des Dorfes Eggiwil war
infolge von Erosion beschädigt und die dahinter liegende Strasse gefährdet. Die bestehende Uferbestockung
wurde infolge Sohlen- / Ufererosion unterspült. Damit die
wertvollen Lebensräume der Bachforelle im unterspülten
Uferbereich nicht verloren gingen, wurde auf den Einbau
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Abbildung 13: Detailfoto Baumfaschinen Emme Eggiwil. | Figure 13: Photo de
détail fascine d’arbres Emme Eggiwil.

eines konventionellen Blockverbaus verzichtet. Stattdessen
wurde die eher überalterte Uferbestockung durchforstet.
Das anfallende Gehölz- / Astmaterial wurde zusammen mit
Rundholz aus umliegenden Wäldern und Lebendgehölzen
(Weiden) zu Faschinen gebunden, mit Flusskies hinterfüllt und in der Sohle verankert (Abbildungen 12 und 13).
Der «schuppenartige» Verbau aus Baumfaschinen wurde
zusätzlich mit ins Gewässer hineinragenden Wurzelstämmen (Wurzelstöcke mit ca. 2 m Stammanteil; gewonnen
aus einer nahe gelegenen Rodung eines Walderschliessungsprojekts) strukturiert. Der strukturierte Längsverbau
aus lebenden Baumfaschinen und Wurzelstöcken genügt
einerseits den Ansprüchen einer funktionierenden Ufer- /
Böschungssicherung und bietet andererseits Ersatzlebensraum für die verlorenen gegangenen Fischunterstände
im Bereich des vormalig unterspülten Uferbereichs.
3.2 Totholz-Ufersicherung Aare Bern
Infolge des Wintersturms «Burglind» vom Januar 2018
wurde an der Aare in der Stadt Bern (Restwasserstrecke)
der Uferweg im Bereich der Familiengärten Löchligut
erodiert. Wegen der fortschreitenden Erosion waren ein
Hochspannungsmast, dessen Erdungskabel, sowie der
Uferweg unmittelbar gefährdet. Das erodierte Ufer wurde
nicht wie üblich mit Blockverbau, sondern mit einem innovativen Holzverbau (Engineered Log Jam - ELJ) gesichert. «Dank» den grossen Sturmschäden von «Burglind»
standen dem Projekt dutzende entwurzelte Bäume mit
grossen Wurzeltellern aus den umliegenden Wäldern zur
Verfügung. Im permanent angeströmten Niederwasserbereich (Aare-Lauf) befindet sich eine zweireihige Schicht
aus Wurzelstöcken, welche als Fischunterstände dienen.

Abbildung 14: «Totholz-Ufersicherung» Aare Bern im Bau, Feb. 2018. | Figure 14:
«Stabilisation de berge, bois mort» Aar Berne en construction, février 2018.

Die oberliegende Rundholzkonstruktion ist mit gerammten Fichtenpfählen gesichert und mit Aushubmaterial und
Aarekies hinterfüllt (Abbildung 14). Damit die Sicherheit
der Schwimmer und «Böötler» in der Aare nicht gefährdet ist, wurde der Rundholzverbau im Bereich über der
Niederwasserlinie (Sommerwasserpegel der Aare) relativ
glatt ausgebildet (Abbildung 15). Bei einem Gewässer mit
weniger Freizeitaktivitäten wäre ein unregelmässiger und
wilder Holzverbau aus ökologischer Sicht zielführender.
Die neu geschaffene Uferfläche ist mit Weidenstecklingen
(Salix sp.), Schwarzerlen (Alnus glutinosa), Hasel (Corylus
avellana) und Traubenkirsche (Prunus padus) bepflanzt
(Abbildung 16). Bei diesem «Lebend-Bauwerk» übernimmt
das Wurzelwerk der Gehölze die Stabilisierung des Ufers
ab dem Zeitpunkt der Verrottung der RundholzkonstrukINGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/18
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Abbildung 15: «Totholz-Ufersicherung» Aare Bern nach Bauabschluss, April
2018. | Figure 15: «Stabilisation de berge, bois mort» Aar Berne en fin de
chantier, avril 2018.

∫ Die Anzahl, Lage und Verankerung der Totholzstrukturen ist je nach Gewässer, Gewässerumlandnutzung und
ökologischen Zielen individuell festzulegen. Totholzstrukturen können zur Sicherung von Prallufern (an Stelle von
Blocksteinverbau) an kleinen Gewässern und grossen
Flüssen eingesetzt werden.
∫ Hinsichtlich der Ufersicherung an Flüssen mit grossen
Totholzstrukturen besteht ein grosses Entwicklungspotenzial. Vermutlich können biogene Uferverbauungen mit
Tot-/ Lebendholzstrukturen bei sachgemässem Einbau
und periodischem Unterhalt der Ufergehölze eine langfristige Erosionsschutzwirkung erzielen.
∫ Für den Einbau grosser Totholzstrukturen (zwecks Ufersicherung oder Strukturierung) ist bereits zu Beginn der
Planungsarbeiten der Hauptfokus auf die Gewinnung der
Baumaterialien zu legen.
∫ Synergien zwischen Forstwirtschaft, Wasserbau und
Fischerei sind für alle gewinnbringend zu nutzen. Der Einbau von Totholz schafft Wertschöpfung für den Waldbesitzer, schützt das Ufer im Sinne des Hochwasserschutzes und schafft attraktive Gewässerlebensräume für die
Fische und andere Gewässerbewohner.

5. Merkpunkte betreffend den Einbau von
Totholz

Abbildung 16: «Totholz-Ufersicherung» Aare Bern mit Bepflanzung, Juni 2018. |
Figure 16: «Stabilisation de berge, bois mort» Aar Berne avec plantations, juin
2018.

tion. Ziel ist, dass dieser innovative und fischfreundliche
Ufersicherungstyp auch in Zukunft an weiteren Abschnitten
an der Aare oder an anderen Gewässern zur Anwendung
kommt.

4. Erkenntnisse betreffend Einbau von Totholz
∫ Totholzstrukturen können mit entsprechender Verankerung sowohl in kleinen Bächen, als auch in grossen
Flüssen lagestabil verankert werden.
∫ Bei sachgemässer Verankerung verbleiben Totholzstrukturen auch nach Hochwasser an Ort und Stelle (Bsp.
Totholzrechen nach HQ100 Emme oder Wurzelstämme
nach HQ100 Aare).
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∫ Totholzstrukturen entfalten ihre grösste fisch-/ gewässerökologische Wirkung, wenn sie sich in den permanent
angeströmten Niederwasserbereichen befinden.
∫ Analog zu Störsteinen entfalten Totholzstrukturen eine
grössere fischökologische und morphologische Wirkung,
wenn diese «im Verbund» eingebaut werden. Die Wirkung
von einzelnen / isolierten Strukturen ist beschränkt.
∫ Aus fischökologischer Sicht gilt im Grundsatz «Je mehr,
desto besser» und «im Gewässer kann es nicht zu viel
Totholz geben».
∫ Vorhandene Totholzstrukturen (z.B. Ufergehölze, Sturzbäume etc.) im Gewässer belassen und in die Neugestaltung integrieren.
∫ Totholzstrukturen gehören auf jeden Situationsplan,
sowie auf jedes Normal- / Querprofil.
∫ Bei KV und Baumeistersubmission sind die in den Planunterlagen dargestellten Totholzstrukturen zu berücksichtigen, auszuschreiben und in entsprechender Stückzahl und Qualität einzubauen.

6. Weitere Infos zu Totholzprojekten im Kanton
Bern
Auf der Homepage des Fischereiinspektorats / Renaturierungsfonds des Kantons Bern (www.be.ch/fischerei ➞ Publikationen ➞ Technische Eingriffe / Renaturierungsfonds)
befinden sich folgende Publikationen zu Totholzprojekten:
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∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫

Bauleiterbericht Totholzstrukturierung Vereinsbach
Bauleiterbericht Totholzstrukturierung Winkelbach
Bauleiterbericht «Schlüsselhölzer» Scherlibach
Wurzelstammeinbau Schwarzwasser
Totholzstrukturen Aare Hunzigenau
Flyer «Totholz im Wasser»
Schlussbericht / Anhang Modellversuche «OptiFlux»
Weitere Berichte wie «Bauleiterbericht Gäbelbach»,
«Schlussdokumentation ELJ Aare Löchligut» und «Handbuch ELJ» beﬁnden sich in Erarbeitung.
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Zusammenfassung
Anfang 2017 wurde das Pilotprojekt «Schlüsselhölzer
Scherlibach» (Köniz, Schweiz) fertiggestellt. Dies besitzt
schweizweit Pilotcharakter, da neue Verankerungsmethoden entwickelt und erstmals natürliche Totholzmengen in
ein Fliessgewässer eingebaut wurden. Insgesamt wurden
auf einer Länge von 650 m rund 270 m3 Totholz im Bachbett und in den Uferböschungen fixiert. Hierbei kamen vor
allem grosse und damit dauerhafte Totholzstrukturen zum
Einsatz (insbesondere Schlüsselhölzer: Stammlänge min.
10 m und Stammdurchmesser min. 60 cm).
Bereits kurz nach Fertigstellung hatte an den Totholzeinbauten zurückgehaltenes Schwemmholz ihre Wirkung
verstärkt und eigendynamische Prozesse im Sohlenbereich
(Kolkbildung, Substratsortierungen und Entwicklung von
Kiesbänken) ausgelöst. Die Totholzeinbauten verändern
sich ständig durch zurückgehaltenes oder weitertransportiertes, feineres Schwemmholz und Geschiebe sowie
aufkommenden Pflanzenbewuchs.
Um die Wirkung des Totholzeinbaus auf den Forellenbestand, das Sohlsubstrat und die Mesohabitate zu dokumentieren, wird das Projekt durch eine mehrjährige
Erfolgskontrolle begleitet. Obwohl der Einbau bei der ersten
Abfischung nach Fertigstellung nur sieben Monate zurücklag, konnte bereits eine annähernde Verdreifachung des
Forellenbestands in den Untersuchungsstrecken nachgewiesen werden. Da die Forelle eine wichtige Indikatorart
für den ökologischen Zustand eines Fliessgewässers ist,
kann hieraus, obwohl die Abfischung nur eine «Momentaufnahme» ist, bereits auf eine deutliche Verbesserung der
Lebensraumqualität geschlossen werden.
Mit der mehrjährigen Erfolgskontrolle könnte gezeigt werden, dass der Einbau grosser Totholzmengen die Lebensraumqualität von Fliessgewässern nachhaltig verbessert.
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Revitalisation de cours d’eau «virulents» avec
des bois-clés - exemple du Scherlibach BE
Résumé
Début 2017, le projet pilote Bois-clés du Scherlibach Köniz,
Suisse a été achevé. Ce projet revêtait un caractère pilote
dans toute la Suisse, car de nouvelles méthodes d’ancrage
ont été développées et, pour la première fois, des quantités
naturelles de bois mort ont été incorporées dans un cours
d’eau. Au total, environ 270 m3 de bois mort ont été fixés
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dans le lit du cours d’eau et dans les berges sur une longueur de 650 m. Des structures en bois massif de grande
taille et donc permanentes ont notamment été utilisées
(en particulier des bois-clés : longueur du tronc d’au moins
10 m et diamètre du tronc d’au moins 60 cm).
Peu après la fin des travaux, les bois flottants retenus sur
les aménagements de bois morts ont accentué leur action
et déclenché un processus dynamique propre dans la zone
du lit (affouillement, triage de substrat et développement
de bancs de gravier). Les aménagements de bois morts se
modifient constamment en retenant ou en laissant dériver
le bois flottant et les sédiments plus fins, ainsi qu’une
couverture végétale naissante.
Afin de documenter les effets de l’intégration des bois
morts sur le stock de truites, le substrat du lit et les mésohabitats (habitats mésiques), le projet est accompagné
d’un suivi pluriannuel. Bien que l’implantation après l’achèvement de la première pêche d’inventaire remontait à seulement sept mois en arrière, un triplement approximatif du
stock de truites dans les tronçons sous observation a déjà
été démontré. Étant donné que la truite est une espèce
indicatrice importante de l‘état écologique d’un cours
d’eau, on peut déjà conclure que la qualité de l‘habitat s‘est
améliorée de manière significative même si la pêche d’inventaire n’est qu’un «instantané» de la situation.
Avec le suivi pluriannuel, on a pu démontré que la mise en
place de grandes quantités de bois mort améliorait durablement la qualité des espaces vitaux et des cours d’eau.
Mots-clés
Bois-clés, quantité naturelle de bois mort, revitalisation,
aménagement en bois mort

Rivitalizzazione dinamica di corsi d’acqua con
legni chiave – l’esempio del Scherlibach BE
Riassunto
A inizio 2017 è stato completato il progetto pilota Legni
chiave del Scherlibach a Köniz BE. È un progetto pilota a
livello svizzero in quanto sono state sviluppate nuove tecniche di ancoraggio e, per la prima volta in un corso d’acqua,
sono state utilizzate quantità naturali di legno morto. In
totale, su una lunghezza di 650 m, sono stati inseriti 270 m3
di legno morto in alveo e nelle sponde. Sono state utilizzate grandi strutture in legno massiccio e dunque durature
(in particolare legni chiave: tronchi lunghi almeno 10 m e
diametro minimo 60 cm). Già poco dopo la fine dei lavori,
il legname flottante ritenuto dalle strutture in legno morto
ha aumentato il loro effetto e iniziato processi dinamici nel
letto del fiume (erosione del fondo, riordino del substrato e

sviluppo di banchi alluvionali). Le strutture in legno morto
si sviluppano continuamente tramite legno flottante di
taglia più piccola e sedimenti trattenuti o trasportati più a
valle, così come grazie alla copertura vegetale in crescita.
Per documentare l’effetto del legno morto sulla popolazione di trote, il substrato e i mesohabitat il progetto è
accompagnato da un controllo dei risultati pluriennale.
Nonostante la prima pesca di controllo sia avvenuta solo
sette mesi dopo la fine dei lavori, la popolazione delle trote
è quasi triplicata nelle tratte controllate. Anche se la pesca
di controllo è solo un’istantanea, considerando che la trota
è un indicatore importante dello stato ecologico di un corso
d’acqua in questo caso si può dedurre che la qualità dello
spazio vitale è notevolmente migliorata.
Con un controllo dei risultati su più anni si potrebbe dimostrare che inserire grandi quantità di legno morto migliora in modo sostenibile e durevole la qualità degli spazi
vitali dei corsi d’acqua.
Parole chiave
Legni chiave, quantità naturali di legno morto,
rivitalizzazioni, costruire con legno morto

1. Ausgangslage und Zielsetzung
«Pilotprojekt Scherlibach»
Der Scherlibach ist ein Nebengewässer der Sense im
Kanton Bern (Schweiz). Mit dem Bau einer Pendelrampe im
Mündungsbereich ist der Bach wieder fischgängig an die
Sense angebunden. Der Scherlibach ist ein reines Forellengewässer und konnte in seinem Ausgangszustand grundsätzlich als naturnah bezeichnet werden. Trotzdem wies er
nur einen mässigen Fischbestand auf, was auf die weitgehend fehlende Kiesauflage (Laichsubstrat und Lebensraum
für Wirbellose) und einen Mangel an Fischunterständen
(inkl. Totholz) zurückzuführen war (Abbildung 1, links). Die
Ufer des Scherlibachs sind teilweise stark erodiert, wodurch bei Hochwasser grosse Mengen Feinsedimente in
das Gewässer eingetragen werden können (Abbildung 1,
rechts).
Im Rahmen des Pilotprojekts «Schlüsselhölzer Scherlibach» wurde zur Aufwertung des Lebensraums eine natürliche Totholzmenge lagestabil ins Bachbett und die Ufer
eingebaut. Der Projektperimeter ist 650 m lang und wurde
in vier Abschnitte unterteilt.

2. Gewässerrevitalisierung mit Totholz
Auf den Begriff «Totholz» und die Mengen wie auch Grössenklassen des einzubauenden Totholzes wird im Artikel
«Totholzmengen in Fliessgewässern» (Mende 2018)
eingegangen.
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Abbildung 1: Scherlibach im Ausgangszustand: Felssohle, fehlende Kiesauflage und Fischunterstände, Blick in Fliessrichtung (links) sowie Hangerosion mit Feinsedimenteinträgen, Fliessrichtung von rechts nach links (rechts). | Figure 1: Le Scherlibach dans son état initial : lit rocheux, absence de couche de gravier et d’abris pour
les poissons, vue dans le sens de l’écoulement (à gauche), et érosion latérale avec des apports de sédiments fins, direction de l’écoulement de la droite vers la gauche
(à droite).

Die Vorgabe war somit gemäss ODFW (OCSR 1997, Sanders
2012) mindestens 130 Stück grobes Totholz (Ø > 15 cm,
Länge > 3 m), 20 Schlüsselhölzer (Ø > 60 cm, Länge ≥
10 m) und insgesamt mindestens 195 m3 grobes Totholz
im 650 m langen Projektperimeter einzubauen.

Der Einbau solch grosser
Totholzmengen je Gewässerlänge
hat schweizweit und vermutlich
sogar europaweit Pilotcharakter.
Dieser wird zusätzlich dadurch unterstrichen, dass die
Schweiz im Gegensatz zum für Revitalisierungen mit grossen Totholzmengen bekannten US-Bundesstaat Oregon
sehr dicht besiedelt ist. Ein Verdriften der Totholzeinbauten
ist daher in der Schweiz unbedingt zu verhindern, weshalb
im Rahmen des Projekts auch neue Bautypen inkl. Befestigungsmethoden entwickelt werden mussten.

3. Ausgewählte Bauweisen
Für den Scherlibach wurden sowohl etablierte Bauweisen
als auch neu entwickelte bzw. auf den Standort angepasste
Bauweisen verwendet. Die Strukturen und deren Standorte
wurden im Ausführungsprojekt (IUB Engineering AG 2016)
auf Plänen und Skizzen festgehalten und dienten bei der
Ausführung als Leitfaden. Über den genauen Standort
und die Ausgestaltung der Bauweisen wurde direkt vor Ort
entschieden. Es wurde darauf geachtet, dass bestehende
Strukturen, wie Blöcke und Wurzeln an den Ufern ins Projekt mit eingebunden wurden.
Im Folgenden werden ausgewählte Bauweisen aus Totholz
näher beschrieben und deren Wirkung sowie BesonderINGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/18

heiten kurz erläutert (Details zu allen Bauweisen s. IUB
Engineering AG 2017).
3.1 Schlüsselhölzer
Durch das Vorkommen von Schlüsselhölzern können
sich grosse und dauerhafte Totholzstrukturen bilden. Die
Schlüsselhölzer wurden teilweise an bereits bestehenden Uferstrukturen befestigt (Abbildung 2, links) und mit
Blocksteinen in der Sohle des Scherlibachs verankert.
Durch ihre einengende Wirkung mussten die gegenüberliegenden Ufer mit Raubäumen gestaltet werden (Abbildung 2, rechts).
3.2 Raubäume
Raubäume sind beastete Nadelhölzer und können bei entsprechender Stammlänge und entsprechendem Stammdurchmesser auch Schlüsselhölzer sein. Der Einbau der
Raubäume erfolgte mehrheitlich uferparallel und mehrlagig
(d.h. mehrere Raubäume übereinander). Sie wurden entweder mit Blocksteinen am Ufer oder auf der Felssohle mit
Ankerstäben und Stahlseilen befestigt (Abbildung 3) und
mit Astmaterial hinterfüllt.
3.3 Wurzelstöcke
Als Wurzelstöcke werden Baumwurzeln mit einem Stammansatz von nur ca. 1.5 m und einem Wurzelteller mit einem
Durchmesser von ca. 2.0 m definiert. Wurzelstöcke werden
aufgrund ihrer eingeschränkten Verankerungsmöglichkeit
durch den kurzen Stammansatz insbesondere zur Stabilisierung und Strukturierung von Uferbereichen verwendet.
Die Verankerung der Wurzelstöcke erfolgte einerseits auf
der stabilen Felssohle und andererseits mit Blocksteinen
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Abbildung 2: Befestigung eines Schlüsselholzes an einem vorhandenen Wurzelstock (links) und buhnenartiges Schlüsselholz sowie rechtsufrige Raubäume, Blick in
Fliessrichtung (rechts). | Figure 2: Fixation d’un bois-clé à un rhizome existant (à gauche) et bois-clé en forme d’épi, ainsi que des embâcles sur la rive droite, vue
dans le sens de l’écoulement (à droite).

im Bachbett oder im Ufer (Abbildung 4), wenn kein stabiler
Fels anstand.

Abbildung 3: Prinzipskizze Befestigung Raubäume: Am Ufer (links) und auf der
Felssohle (rechts), uferparallel und mehrlagig mit Ankerstäben und Stahlseilen (IUB Engineering AG 2017). | Figure 3: Schéma de principe de la fixation
d’embâcles : sur la rive (à gauche) et sur le lit rocheux (à droite), parallèles à la
rive et en couches multiples avec des barres d’ancrage et des câbles d’acier (IUB
Engineering AG 2017).

3.4 Wurzelstämme
Im Gegensatz zu den Wurzelstöcken besitzen Wurzelstämme einen Stammansatz von mindestens 3 m Länge.
Der Stammansatz bietet gute Verankerungsmöglichkeiten
sowohl im Ufer als auch auf bzw. in der Flusssohle (Abbildung 5). Die Wurzelstämme werden in der Regel mit dem
Wurzelteller in Richtung Oberwasser im Bachbett fixiert.

Abbildung 4: Verankerung eines Wurzelstocks mit einem Blockstein im Ufer. Wurzelstamm im Ufer (links) und Prinzipskizze Situation (rechts) (IUB Engineering AG 2017). |
Figure 4: Ancrage d’un rhizome avec un bloc sur la rive. Rhizome sur la rive (à gauche) et croquis de la situation (à droite) (IUB Engineering AG 2017).
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Abbildung 5: Verankerung eines Wurzelstamms mit Blocksteinen in der Flusssohle, Fliessrichtung von links nach rechts. | Figure 5: Ancrage d’un rhizome avec des blocs
de pierre dans le lit de la rivière, direction de l’écoulement de gauche à droite.

4. Entwicklungen
4.1 Kiesauflage
Auf vielen Strecken verlief der Scherlibach auf der Felssohle oder besass nur eine geringe Kiesauflage. Durch die
eingebauten Strukturen wird der Kies verstärkt zurückgehalten (siehe Beispiel Abbildung 8).
4.2 Ufergestaltung mit Raubäumen
Uferbereiche mit grosser Böschungserosion (Abbildung 6,
links) wurden mit mehrlagigen und uferparallelen Raubäumen (Abbildung 6, rechts) ökologisch aufgewertet und
gleichzeitig stabilisiert. Diese Art von Ufergestaltung
besitzt somit sowohl für die Eigentümer der angrenzenden Flächen als auch die Natur einen Mehrwert. Die
Böschungserosion und der daraus folgende Eintrag feiner
Sedimente werden stark verringert.

4.3 Erhöhte Eigendynamik durch Schlüsselhölzer und
feineres Schwemmholz
Bereits nach kurzer Zeit hatte sich an den Schlüsselhölzern
feineres Schwemmholz abgelagert (Abbildungen 9 und 10).
Beobachtungen zeigten, dass sich die Totholzeinbauten
und ihr Umfeld durch im Wechsel zurückgehaltenes und
weitertransportiertes Holz und Geschiebe bereits bei kleineren Abflüssen verändern. Insbesondere im Sohlenbereich
werden eigendynamische Prozesse ausgelöst.

Das feinere Schwemmholz verstärkt somit die Wirkung der
Schlüsselhölzer auf Prozesse wie
Kolkbildung, Substratsortierung
und die Entwicklung von Kiesbänken.

Abbildung 6: Raubäume als Uferschutz, Fliessrichtung von rechts nach links: Vor Baubeginn (links) und ca. 4 Monate nach Bauabschluss (rechts). | Figure 6: Embâcles
comme protection des berges, direction de l’écoulement de droite à gauche: avant le début des travaux (à gauche) et environ 4 mois après la fin des travaux (à droite).
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Abbildung 7: Raubäume, Wurzelstämme und Schlüsselhölzer: ca. 4 Monate nach Bauabschluss, Standort der Laichgrube, Blick in Fliessrichtung (links) und Laichgrube
auf der Kiesbank Herbst 2017 (rechts). | Figure 7: Embâcles, rhizomes, et bois-clés : emplacement de la frayère environ 4 mois après la fin des travaux, vue dans le
sens de l’écoulement (à gauche) et frayère sur le banc de gravier en automne 2017 (à droite).

Abbildung 8: Zeitliche Entwicklung: Raubäume und Wurzelstämme im Abschnitt 1, Blick gegen die Fliessrichtung. Oben links: Vor Baubeginn: Verflachte Bachsohle, keine
Strömungsvielfalt. Oben rechts: Dezember 2017: Direkt nach Bauabschluss, eingebaute Raubäume und Wurzelstämme. Unten links: Juni 2017: Rauschen-Strecken, feines Schwemmholz wird zurückgehalten. Unten rechts: Januar 2018: Nach den Stürmen Brunhild sowie Friederike. | Figure 8: Développement dans le temps : embâcles
et rhizomes dans la section 1, vue contre le sens de l’écoulement. En haut à gauche : avant le début des travaux, lit du ruisseau aplati, pas de variété de l’écoulement.
En haut à droite : en décembre 2017, directement après la fin des travaux, avec embâcles et rhizomes intégrés. En bas à gauche : en juin 2017, tronçons avec un bruit
coulant, le bois flottant fin est retenu. En bas à droite : en janvier 2018, après les tempêtes Brunhild et Friederike.
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Abbildung 9: Zeitliche Entwicklung: Schlüsselhölzer im Abschnitt 3, Blick gegen die Fliessrichtung. Oben links: Dezember 2016: Direkt nach Bauabschluss, Schlüsselhölzer. Oben rechts: Juni 2017: Ansammlung von feinem Schwemmholz, unterströmte Schlüsselhölzer. Unten links: Oktober 2017: Zurückgehaltenes Schwemmholz. Unten
rechts: März 2018: Überströmte Schlüsselhölzer und Kolk ober- und unterstrom. | Figure 9: Développement dans le temps : bois-clés dans la section 3, vue contre le
sens du courant. En haut à gauche : en décembre 2016, bois-clés directement après la fin des travaux. En haut à droite : en juin 2017, accumulation de bois flottant fin,
bois-clés immergés. En bas à gauche : en octobre 2017, bois flottant retenu. En bas à droite, en mars 2018 : bois-clés immerges et affouillement en aval et en amont.

4.4 Aufwertung bestehender Kolke / Strukturen
Die Aufwertung bestehender Strukturen soll exemplarisch
anhand eines bereits vor Totholzeinbau vorhandenen Kolks
(Abbildung 7) dargestellt werden. Der Kolk verfügte über
keine Fischunterstände. Durch die Schlüsselhölzer, Wurzelstämme und Raubäume konnten Verstecke und Unterstände für die Fische geschaffen werden (Abbildung 7, links).
Ein tiefer Kolk, eine folgende Kiesbank als Laichhabitat
und Totholz als Fischunterstände für Jung- und Altfische
sind eine wichtige Kombination von Mesohabitaten für die
Bachforellen.
4.5 Ausgewählte Standorte
Seit dem Einbau des Totholzes war die Abflussdynamik im
Scherlibach gering. Es gab bis anhin keine grösseren Hochwasser, welchen die Strukturen standhalten mussten oder
nach welchen grosse Veränderungen zu erwarten waren.
Dennoch herrscht in den Bereichen der Einbauten eine
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grosse Dynamik, was vor allem auf im Wechsel zurückgehaltenes und weitertransportiertes feineres Schwemmholz
zurückzuführen ist (s. o.). Anhand nachfolgender Fotos
in zeitlicher Abfolge wird die Dynamik an ausgewählten
Standorten ersichtlich (Abbildung 8, Abbildung 9 und Abbildung 10).

5. Erfolgskontrolle
Um die Wirkung des Totholzeinbaus auf den Forellenbestand, das Sohlsubstrat und die Mesohabitate zu dokumentieren, wird das Projekt durch eine mehrjährige
Erfolgskontrolle des Büros Fischwerk (www.fischwerk.ch)
begleitet (Abbildung 11). Die in diesem Zusammenhang
durchgeführte Abfischung vor der Umgestaltung zeigte
einen nur mässigen Forellenbestand. Im September 2017
erfolgte die erste Abfischung nach der Revitalisierung.
Obwohl der Einbau bei der ersten Abfischung nach Fertigstellung nur sieben Monate zurücklag, konnte bereits
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Abbildung 10: Zeitliche Entwicklung: Schlüsselhölzer und Wurzelstämme im Abschnitt 4, Blick in Fliessrichtung. Oben links: Vor Baubeginn: Tiefer Kolk, keine Fischunterstände vorhanden. Oben rechts: Juni 2017: Schlüsselhölzer und Wurzelstämme. Unten links: November 2017: Laichgruben im Scherlibach, vgl. Kapitel 4.4. Unten rechts:
April 2018: Zurückgehaltenes Schwemmholz. | Figure 10: Développement dans le temps : bois clés et rhizome dans la section 4, vue dans le sens du courant. En haut à
gauche : avant le début des travaux, affouillement profond, pas d’abris à poissons disponibles. En haut à droite : en juin 2017, bois-clés et rhizomes. En bas à gauche :
novembre 2017, frayères à Scherlibach, cf. chapitre 4.4. En bas à droite : en avril 2018, bois flottant retenu.

Abbildung 11: Abfischung für die Erfolgskontrolle nach dem Einbau der Totholzstrukturen im Herbst 2017 (links) und erfasste Bachforellen (rechts). | Figure 11: Pêche
d’inventaire pour le contrôle d’efficacité après l’installation des structures en bois mort en automne 2017 (à gauche) et saisie d’une truite de rivière (à droite).
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Abbildung 12: Stillgewässer unterstrom eines Raubaums (links) und Kaulquappen (rechts) (Mende 2018). | Figure 12: Plan d’eau en aval d’un épi (à gauche) et des
têtards (à droite) (Mende 2018).

eine annähernde Verdreifachung des Forellenbestands in
den Untersuchungsstrecken nachgewiesen werden. Da
die Forelle eine wichtige Indikatorart für den ökologischen
Zustand eines Fliessgewässers ist, kann hieraus, obwohl
die Abfischung nur eine «Momentaufnahme» ist, bereits
auf eine deutliche Verbesserung der Lebensraumqualität geschlossen werden. Im Jahresabstand werden zwei
weitere Abfischungen und Kartierungen durchgeführt, um
so die Entwicklung des Fischbestands und der Habitate
über mehrere Jahre zu verfolgen. Auf Grund dieser Untersuchungen können detaillierte Aussagen über die Veränderung der Lebensraumqualität durch den Totholzeinbau
getroffen werden.
Wie eigene Beobachtungen zeigten, profitieren aber nicht
nur die Fische vom Projekt. So entstanden z.B. im Schutz
der Totholzeinbauten auch Stillgewässer, die Amphibien zur
Fortpflanzung dienen (Abbildung 12).

Die erste Wirkungskontrolle nach Fertigstellung der Totholzstrukturen zeigte bereits einen deutlichen Anstieg des
Forellenbestandes. Inwiefern der Einbau grosser Totholzmengen die Lebensraumqualität des Scherlibachs nachhaltig verändert, wird sich mit der mehrjährigen Erfolgskontrolle des Pilotprojekts zeigen.

6. Schlussbetrachtung
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«Stammzellenkur» für die
Alte Aare - ein
Totholz-Grossprojekt im
Mittelland
Niels Werdenberg
Andreas Widmer

Zusammenfassung
Zwischen Lyss und Büren a. A. wurde an der Alten Aare,
einer Auenlandschaft von nationaler Bedeutung, ein umfassendes Projekt zur Gerinnestrukturierung realisiert. Im
vormals monotonen Lauf wurden auf insgesamt 7.5 km
Länge rund 1‘500 m3 (Festmeter) Totholz eingebaut. Die
Arbeiten wurden 2016 bis 2018 im Rahmen des Wasserbauplans Hochwasserschutz- und Revitalisierung Alte Aare
umgesetzt.
Mit den zusätzlichen Massnahmen konnten die Forderungen der kantonalen Revitalisierungsplanung bereits
erreicht werden. Das Grossprojekt zeigt auf, dass es
grundsätzlich sinnvoll, machbar und bezahlbar ist, grosse
Mengen Totholz ins Gewässer einzubringen.
Keywords
Totholz, Schwemmholz, large woody debris, engineered log
jam ELJ, Alte Aare

«Cure de cellules souches» pour l’Alte Aare un projet à grande échelle pour le bois mort
dans le Mittelland
Résumé
Entre Lyss et Büren a. A., un paysage alluvial d‘importance
nationale, un projet global de restructuration du canal a
été réalisé sur l‘Alte Aare. Environ 1 500 m3 (mètres cubes
pleins) de bois mort ont été installés sur une longueur totale
de 7,5 km. Les travaux ont été réalisés entre 2016 et 2018
dans le cadre du plan d‘aménagement hydraulique pour la
protection contre les crues et la revitalisation de l‘Alte Aar.
Grâce à ces mesures supplémentaires, les exigences de
la planification de la revitalisation cantonale ont déjà été
satisfaites. Ce grand projet montre qu‘il est fondamentalement raisonnable, faisable et abordable d‘introduire de
grandes quantités de bois mort dans l‘eau.
Mots-clés
Bois mort, bois alluvial, gros débris ligneux, bourrage de
billes de bois d‘ingénierie ELJ, Alte Aare

Cura «cellulare» per la Alte Aare – Un grande
progetto con legno morto nell’altopiano
bernese
Riassunto
Tra Lyss e Büren a.A., in un paesaggio alluvionale d’importanza nazionale, è stato realizzato un progetto globale di
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ristrutturazione del canale dell’Alte Aare. Sono stati inseriti
su una lunghezza totale di 7.5 km ca. 1’500 m3 di legno
morto. I lavori sono stati eseguiti nel periodo 2016-2018
nell’ambito di un piano di sistemazione idraulica per la protezione contro le piene e la rivitalizzazione dell’Alte Aare.
Grazie a queste misure supplementari sono stati raggiunti
gli obiettivi della pianificazione cantonale delle rivitalizzazioni. Questo grande progetto dimostra che è perfettamente ragionevole e fattibile introdurre grandi quantità di
legno morto nei corsi d’acqua.
Parole chiave
Legno morto, bosco alluvionale, grandi legni flottanti,
engineered log jam ELJ, Alte Aare

1. Einleitung
1.1 Alte Aare
Die Alte Aare verläuft zwischen Aarberg und Büren an der
Aare und entspricht dem ehemaligen Verlauf der Aare. Im
Rahmen der Juragewässerkorrektion 1875 wurde der Fluss
durch den neuen Hagneckkanal in den Bielersee umgeleitet. Heute wird nur noch eine saisonal dotierte Restwassermenge von rund 4 – 6 m3/s in die Alte Aare eingeleitet.
Die gewässertypische Dynamik wie Überschwemmungen
und Geschiebeumlagerungen fehlen weitgehend, wodurch auentypische Lebensräume degradiert oder bereits
verschwunden sind. Dennoch handelt es sich bei der Alten
Aare aufgrund ihrer Ausdehnung um ein wertvolles Naturschutzgebiet und eine Aue von nationaler Bedeutung.
Die Alte Aare weist ein verhältnismässig schmales Gerinne
(Mittelwert ca. 11 m) und ein geringes mittleres Gefälle auf
(ca. 1‰). Bei Mittelwasserabfluss werden Fliesstiefen von
rund 1 bis 1.5 m erreicht. Hauptzuflüsse sind der Lyssbach
in Lyss und der Eichibach in Dotzigen, diese führten in der
Vergangenheit zu Hochwasserproblemen entlang der Alten
Aare (Basler & Hofmann 2016 und Kissling + Zbinden et al.
2013).
1.2 Wasserbauplan Alte Aare
Ausgelöst durch die Hochwasserschutzdefizite wurde ein
Wasserbauplan erarbeitet, welcher sich zum Ziel gesetzt
hat, die Artenvielfalt im Auengebiet zu erhalten und zu
fördern. Zwischen 2016 und 2018 wurde eine grosse Zahl
von Revitalisierungsmassnahmen umgesetzt: 45 Amphibienteiche, 4 ha Weichholzauen, 2 ha Feuchtwiesen, 2 ha
artenreiche Blumenwiesen, 1.5 ha Föhrenwälder, 0.6 ha
Pionierstandorte, Erstellung von zwei Seitenarmen von
total 550 m Länge sowie Revitalisierung von Zuflüssen auf
insgesamt 1 km. Gleichzeitig wurde der Hochwasserschutz

für die umliegenden Siedlungen verbessert: u.a. 3.2 km
Dammbauten sowie ein 2.3 km langes Entlastungsgerinne in einem historischen Altarm. Für die Realisierung des
Projekts Wasserbauplan Alte Aare (WBP) waren insgesamt
rund 16 ha Rodungen für ökologische Massnahmen und
Schutzbauten notwendig (Basler & Hofmann 2016).
1.3 Komplementäres Totholzprojekt
Das für die Realisierung beauftragte Ingenieurteam (Basler
& Hofmann West) schlug im Ausführungsprojekt vor, einen
Grossteil der zu rodenden Bäume auf rund 7.5 km Kilometern Länge als umfassende Totholzstrukturierungen im Gerinne einzubauen. Der Vorschlag wurde geprüft und seitens
Bauherr Wasserbauverband Alte Aare (WBV) und Behörden
genehmigt. Die Umsetzung dieses komplementären Totholzprojekts erfolgte im Rahmen der Bauausführung des
WBP im Abschnitt Lyss bis Büren a.A.
Damit entstand an der Alten Aare das bisher grösste bzw.
längste Projekt dieser Art in der Schweiz. Ebenfalls konnte
das von der kantonalen Revitalisierungsplanung (Kanton
Bern, 2016) für 2035 gesteckte Ziel der Gerinnestrukturierung im betreffenden Abschnitt bereits erreicht werden.

2. Rahmenbedingungen für Totholzeinbau
2.1 Strukturmangel
Der Ausgangszustand des weitgehend unverbauten, im
Waldgebiet liegenden Gerinnes der Alten Aare sieht auf
den ersten Blick «natürlich» aus, weist jedoch in Bezug
auf die Gerinnestrukturen eine weitläufige Monotonie, eine
kolmatierte Sohle und bezüglich des Totholzvorkommens
einen klaren Mangel auf (Kissling + Zbinden et al. 2013).
Als Hauptgrund für den Totholzmangel wird die fehlende
Dynamik des dotierten Gewässers angeführt. Zusätzlich
wurden in der Vergangenheit umgestürzte oder vom Biber
gefällte Bäume immer wieder aus dem Flussbett entfernt
(Quelle: mündliche Mitteilung WBV). Die Forderungen im
Amtsbericht der Fischerei zum WBP wie auch in der strategischen Revitalisierungsplanung des Kantons (Kanton Bern
2016) zielten genau auf diesen Mangel.
2.2 Grundwasserschutz
Trotz des ausgewiesenen Strukturmangels beinhaltete das
ursprüngliche Projekt aufgrund der Einschränkungen durch
anstehende Grundwasserschutzgebiete nur relativ wenige
Abschnitte mit zurückhaltenden Strukturierungsmassnahmen. Bauliche Eingriffe in die Ufer der Alten Aare, wie Böschungsabflachungen, Uferanrisse und Aufweitungen, sind
aus Grundwasserschutzgründen nur an wenigen Stellen im
Projektperimeter zulässig.
Für das komplementäre Totholzprojekt mussten daher «Instream» Massnahmen gewählt werden, welche im Gerinne
selbst verankert oder an gerinnenahen Ankerbäumen beINGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/18
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festigt werden. So konnte auf das problematische Aufreissen der Grenzﬂächen zwischen Oberﬂächengewässer und
Grundwasserleiter bis auf die Pfählungen verzichtet werden.
2.3 Hochwasserschutz, Verklausungen und
Schwemmholz
Die für Totholzeinbau vorgesehenen Abschnitte wurden
hydraulisch untersucht (Betrachtung worst case Szenario:
Rückstau und Umﬂiessen bei totaler Verklausung Gerinne
oder Querung). Die Resultate wurden in der abschnittweisen Planung berücksichtigt:
∫ Kein Einbau von Totholzstrukturen 30 m vor und nach
Brücken
∫ Einschränkung von Anordnung und Grösse der Totholzeinbauten entlang von Strecken mit Gefährdungspotenzial (Instream «light»).
Aufgrund der meist günstigen Lage des Gerinnes in einem
relativ breiten Auenwaldgürtel ergaben sich aber nur sehr
wenige Abschnitte, wo Verklausungen zu möglichen Gefahren für Infrastrukturanlagen oder Schutzzonen führen
konnten. Bezüglich der Gefährdung durch Schwemmholz
wurde der Einbau von grobem Totholz klar positiv bewertet:
Loses Treibgut verfängt sich an den stabilen Strukturen
und wird dauerhaft zurückgehalten - ein Akkumulationsprozess, der in der Natur an sogenannten Schlüsselhölzern
abläuft (z.B. Abbe 2000, Sanders 2012) - wodurch die
Verklausungsgefahr bei Brücken reduziert wird. Ein weiterer
positiver Eﬀekt davon ist, dass sich die Struktur dadurch
selbst erweitert bzw. erneuert (vgl. Kapitel Unterhalt).
Aus technischer Sicht wäre es auf weiten Strecken sogar
möglich gewesen, auf Einbau und Verankerung komplett
zu verzichten, stattdessen grosse ufernahe Bäume als
Schlüsselhölzer ins Gerinne zu fällen und die Entwicklung zu beobachten. Obschon diese im dicht bestockten,
gefällearmen Gerinne der Alten Aare auch bei Hochwasser
kaum mobilisiert werden könnten, entsprechen verankerte
Strukturen dem allgemeinen Sicherheitsbedürfnis besser.
2.4 Kolmation
Die Totholzeinbauten führen zu einer hohen Variabilität an
Fliessgeschwindigkeiten, was theoretisch auch zu wünschenswerten Umlagerungen in der Kiessohle führt (Abbe
& Montgomery 1996). Da der Geschiebeeintrag in die Alten
Aare durch das Wehr in Aarberg stark eingeschränkt und
die Kiessohle stark kolmatiert ist, sind die erreichbaren
Schleppkräfte auf der dotierten Strecke kaum stark genug,
um die Deckschicht aufzureissen. Punktuell musste die
Kiessohle daher ﬂachgründig aufgeraut bzw. dekolmatiert
werden (vgl. auch Fischereiinspektorat und Renaturierungsfonds des Kantons Bern 2014). Zur Schaﬀung einer vielfältigeren Morphologie wurden als ﬂankierende Massnahme
auch Kiesschüttungen vorgenommen.
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2.5 Zugänglichkeit für Baumaschinen
Für den Einbau der Strukturen wurden grundsätzlich die für
Baulose 2 bis 5 erstellten Zufahrten und Erschliessungen
genutzt. Von diesen Baustellen abgelegene Gewässerstrecken wurden vom Gerinne aus mit einem Schreitbagger
bearbeitet.

3. Gesteckte Ziele
Das umfassende Strukturierungsprojekt verfolgt eine Reihe
von Zielen:
∫ Signiﬁkante Aufwertung des Wasserlebensraums Alte
Aare: Durch Totholzeinbau im Gerinne sowie durch
Dekolmation und Kiesumlagerung in der Sohle nehmen
Quantität und Qualität der aquatischen Habitate stark zu
∫ Förderung auenwaldtypischer Prozesse: Die Totholzeinbauten führen entlang der Restwasserstrecke Alte Aare
als partielle Abﬂusshindernisse zu Rückstau und ökologisch wertvollen Wasseraustritten in den Auwald
∫ Nutzung von Synergien mit der Umsetzung des WBP:
Gewährleistung einer kostengünstigen, stark subventionierten Lösung mit geringen Restkosten für den WBV
(Wasserbaupﬂichtiger).

4. Projektgrösse und Realisierung Totholzeinbau
Von 2016 bis 2018 wurden im Hauptlauf der Alten Aare
zwischen Lyss und Büren a. A. auf insgesamt rund 7.5 Kilometern Fliesslänge Totholzstrukturen eingebaut (Abbildung 1), im ursprünglichen Projekt vorgesehen waren nur
rund 900 m.
Die gesamte dort eingebaute Totholzmenge entspricht
etwa 1’000 bis 1‘500 m3 (Festmeter). Die Bandbreite
erklärt sich wie folgt: Der kleinere Wert entspricht dem
forstlichen Ausmass und berücksichtigt daher nur einen
Teil des eingebauten Holzes (den oberen Stammteil, das
«Nutzholz»), während der grössere Wert (Schätzung)
auch den Wurzelstock und die Krone enthält. Gerade diese
oberﬂächenreichen Baumteile sind für die Erstellung von
Strukturen im Gewässer unverzichtbar. Ausgehend von

Abbildung 1: Projektübersicht. | Figure 1: Aperçu du projet.
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Bei Planung und Realisierung wurde eine vom Fischereiinspektorat genannte Richtgrösse von einer Struktureinbaute pro 10 Laufmeter Gewässer berücksichtigt.
Im Bereich des neuen, 2.3 km langen Seitengerinnes
(Hochwasserentlastung) wurden weitere rund 130 m3 Totholz zur Strukturierung der nicht austrocknenden Fischrefugien eingebaut. Für den Uferschutz wurden streckenweise auch Lenkbuhnen aus Wurzelstämmen erstellt.
Totholz wurde zudem zur Aufwertung terrestrischer
Lebensräume eingesetzt: tote Bäume und Baumstümpfe
wurden vielfach als stehendes Totholz belassen und eine
grosse Zahl an Asthaufen und Wurzelstockstrukturen wurden neu erstellt.

Abbildung 2: Plan Musterstrecke mit Bautypenkatalog. A Stammschwelle, B
Kiesschüttung, C Fängerstruktur, D Engineered Log Jam (ELJ), E Wurzelstamm, F
Stammbuhne, G Unterströmte Bank, H Raubaum. | Figure 2: Plan du tronçon-modèle avec catalogue des éléments de construction. A Seuil en tronc B remblai de
gravier, C Structure de captage, D Engineered Log Jam (ELJ), E Rhyzome, F Epi
principal, G banc affouillé en aval, H Epi.

1‘500 m3 wurden im Schnitt etwa 0.2 m3 Festholz pro Meter
Fliessstrecke eingebaut, was knapp der Hälfte der angenommenen natürlichen Menge entspricht (vgl. Kapitel 8).

4.1 Vom Typenkatalog zur Realität
Die Planer gaben die Rahmenbedingungen und den Bautypenkatalog vor (Abbildung 2), stellten den Totholzbedarf
pro Rodungsbereich sicher und begleiteten den Bau von
Mustertypen und -strecken. Die ausführende Bauﬁrma
(Kästli Bau AG) wählte die Bautypen und die genaue Lage
der Strukturen anhand der lokalen Bedingungen und der
zur Verfügung stehenden Materialien (vgl. Abbildung 3).
Die vormals monotonen Abschnitte (Beispiele in Abbildung
4 links und Abbildung 5 oben) konnten so Stück für Stück

Abbildung 3: Beispiel eines strukturierten Abschnitts aus der Vogelperspektive mit Lage und Detailfoto je Bautyp. | Figure 3: Exemple d’un tronçon structurée en vue d’oiseau avec localisation et photo de détail de chaque type de construction.
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Abbildung 4: Beispiele Ausgangszustand (links) und nach Gerinnestrukturierung (rechts). | Figure 4: Exemple à l’état initial (à gauche) et après structuration du lit (à
droite).

zu strukturreichen Fliessstrecken aufgewertet werden
(Abbildung 4 rechts und Abbildung 5 unten). Während der
Umsetzung fand aufgrund praktischer Erfahrung eine
Entwicklung und Adaption gewisser Bautypen statt. So

waren z.B. Pfähle in der kolmatierten Sohle nicht immer
rammbar und freischwimmende Strukturen stellten sich
als zu aufwändig heraus.

Abbildung 5: Vergleich eines Gerinneabschnitts vor und nach Gerinnestrukturierung. | Figure 5: Comparaison d’un tronçon du lit avant et après la structuration du canal.
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Abbildung 6: Einbau der Totholzstrukturen maschinell (links) und im Zuge der Umweltbildungskampagne mit lokalen Schulklassen (rechts). | Figure 6: Installation
mécanique des structures en bois mort (à gauche) et dans le cadre de la campagne d’éducation environnementale avec des classes d’écoles locales (à droite).

4.2 Einbezug der umliegenden Schulen
Neben dem maschinellen Einbau legten auch 300 SchülerInnen aus der Region Hand an beim Totholzeinbau
(Abbildung 6). Anlässlich der im Mai 2017 durchgeführten
«Erlebnistage Alte Aare» in Dotzigen bauten sie unter
fachkundiger Anleitung Dutzende von Pfahlbuhnen und
Faschinen ein und beobachteten, wie sich die Strömung
verändert.

Abbildung 7: Fängerstruktur mittig im Gerinne. | Figure 7: Structure de captage
au milieu du lit.

5. Infos zu ausgewählten Bautypen
5.1 Bautyp C: Pfähle oder alternative Bauweise als
Fängerstruktur
In die Strömung ragende Rechenstrukturen (div. Formen:
deklinant, inklinant, ans Ufer angebunden oder mittig in
der Strömung stehend) erhöhen die Strömungsvielfalt und
wirken als Fänger für Geschwemmsel (Äste, Zweige) und
Blätter, welche die Basis der aquatischen Nahrungskette
darstellen. Insbesondere der Rückhalt der Blätter im Gerinne stellt einen sehr hohen ökologischen Wert dar. Grobe
Pfähle (angespitzt) wurden in die Flusssohle eingeschlagen
oder mehrstämmige Wurzelstöcke in die Sohle eingegraben. Bei stark kolmatierter Sohle wurde zusätzlich zuerst
die Deckschicht mit der Baggerschaufel aufgerissen.
∫ Pfähle ragen mind. 20 cm über Normalwasserspiegel
hinaus.
∫ Verankerung / Einbautiefe gemäss ingenieurbiologischem
Standard.
5.2 Bautyp B: Stamm-Schwelle in Sohle
In der Sohle verankerte überströmte Stammschwellen
erhöhen die Strömungsdiversität und fördernd den hyporheischen Austausch durch die Kolkbildung unterhalb der
Stammschwelle (Brooks 2004). Somit werden Tiefwasserzonen und potentielle Grundwasseraufstosse gefördert,
welche Kaltwasserzonen darstellen. Insbesondere im Zuge
der Klimaerwärmung werden solche Rückzugsgebiete für
die Salmoniden immer wichtiger.
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Abbildung 8: Stammschwelle auf Gerinnesohle mit seitlicher Wurzelstockverankerung. | Figure 8: Seuil en tronc sur le fond du lit avec ancrage latéral du rhizome

Abbildung 9: Stammverklausung «Engineered Log Jam» (ELJ). | Figure 9: Embâcle en tronc „Engineered Log Jam“ (ELJ).

∫ 1 Nadel- oder Laubbaum-Stamm.
∫ Eingraben in Sohle und Böschungsfuss, sodass OK
Stamm nur wenig über der bestehenden Sohle liegt und
auf mind. 3/4 der Flussbreite ständig überströmt wird.
∫ 4 Wurzelstöcke zur Verankerung.
∫ Verankerung / Einbautiefe gemäss ingenieurbiologischem
Standard.
5.3 Bautyp D: Engineered log jam (Stammverklausung)
In die Strömung ragendes Stammgeflecht, welches natürlich vorkommende Totholzverklausungen imitiert, bietet
Deckung / Fischunterstände und erhöht die Strömungsdiversität (Abbe et al. 1997, Abbe 2000). Auf in die Sohle gerammte Pfähle wird diverses Totholzmaterial (Wurzelstämme, Baumstämme, Astmaterial) gitterartig verschränkt
eingebaut. Aufbau in mehreren Lagen.
∫ 4 Raubäume mit Wurzeltellern, 3 Raubäume, diverse
Wurzelstöcke und Äste.
∫ Einbau in 2 bis 3 Lagen übereinander (gekreuzt / verkeilt).
Unterste Stämme eingraben in Sohle und Böschungsfuss. Wurzelteller jeweils gegen Strömung gerichtet.
∫ Verankerung / Einbautiefe gemäss ingenieurbiologischem
Standard.
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Abbildung 10: Unterströmte Bank mit Pflanzsubstrat (oberflächlich) und Wurzelvorhang im Wasser (Unterseite). | Figure 10: Banc affouillé en aval avec substrat
végétal (superficiel) et rideau de racine dans l’eau (en-dessous).

5.4 Bautyp G: Unterströmte Bank
«Schwebender» Totholzteppich, welcher eine Mischung
aus Totholzansammlung und überhängendem Steilufer
bildet. Als Inspiration dienten unter anderem «floating
structures» aus der Aquakultur sowie ein von Gerd Stellmacher (Gewässerunterhalter Oberlausitz) entwickelter Typ
Wurzelbuhnen. Der Kern bildet eine ins Ufer eingebundene,
direkt über der Wasseroberfläche liegende Totholzplattform mit Pflanzsubstrat und Seggenpflanzungen (Soden).
Diese bietet Deckung / Fischunterstände auch durch den
Wurzelvorhang im Wasser. Der äussere Rahmen wird aus
2–3 Raubäumen oder Baumstämmen erstellt (Dreieckform
in Ufer eingebunden) und mit Faschinen oder grobem Astwerk kreuzweise belegt und mit Walderde überdeckt.

6. Wirkung der ausgeführten Massnahmen
6.1 Totholz als zentrales Element des Lebensraums
Wie erwähnt bietet der Einbau von Totholzelementen und
«instream»- Strukturen die Möglichkeit, ein Fliessgewässer ökomorphologisch stark aufzuwerten (Brooks 2006).
Der Effekt dieser «morphologischen Entwicklungshilfe»
wird in einem tendenziell monotonen Abflussquerschnitt
wie dem der Alten Aare zusätzlich verstärkt.
Der Zusammenhang zwischen Lebensraum- bzw. Artenvielfalt und Totholzstrukturen im Gewässer wurde bereits
mehrfach in der Literatur beschrieben (vgl. BAFU, WSL,
www.totholz.ch, Publikation «Holz im Wasser» von Fischereiinspektorat und Renaturierungsfonds 2015, etc.). Die
gesamte Entwicklung des Alte Aare-Projekts wird durch
eine ausführliche Erfolgskontrolle begleitet.
6.2 Nahrung, Schutz und Laichplätze für Fische
Totholz hat einen weiteren positiven Effekt: Liegt es im
Wasser, bildet sich rasch ein Überzug aus Algen. Dieser lockt
verschiedene Kleintiere an, die wiederum den Fischen als
Nahrung dienen. Auch für das Überleben der Jungfische sind
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Totholzstrukturen wichtig. Sie bieten Schutz vor Feinden
und bei Hochwasser können sich die noch kleinen Fische in
ruhiger fliessendes Wasser zurückziehen und werden nicht
abgetrieben. Durch die veränderten Strömungsbedingungen kommt es stellenweise auch zu einer Auflockerung der
kiesigen Flusssohle (Abbe & Montgomery 1996). Gut durchströmtes, lockeres Sediment ist eine Voraussetzung für die
Fortpflanzung von im Kies laichenden Fischarten.

7. Lebensdauer und Unterhalt
Ständig von Wasser umgebene holzige Einbauten wie
Stammschwellen, Pfähle oder Baumbuhnen können eine
sehr hohe Lebensdauer aufweisen, während Einbauten
im wechselfeuchten Bereich wie Raubäume oder Engineered Log Jams (ELJ’s) bereits nach einigen Jahren
zerfallen können. Wie erwähnt wirken diese aber auch als
Schwemmholzfänger, bzw. Totholzakkumulatoren. Durch
den natürlichen Nachschub von Totholz im Gerinne (Windwurf, Biberaktivität) haben die realisierten Grobstrukturen
an der Alten Aare also das Potenzial, sich selbst erneuern
zu können.
Aus diesem Grund wird an der Alten Aare darauf verzichtet, verfallene Totholzstrukturen zu erneuern oder angeschwemmtes Treibholz zu verankern. Der Unterhalt beschränkt sich folglich auf das Entfernen von Verklausungen
in brückennahen Gerinneabschnitten, wo nun insgesamt
ein geringeres Schwemmholzproblem zu erwarten ist.

8. Totholzmengen in natürlichen Fliessgewässern und Vergleich mit dem
realisierten Projekt
Fliessgewässer, welche von Wald gesäumt sind, enthalten
natürlicherweise riesige Mengen an Totholz (Marsh et al.
2001). Aufgrund mangelnder Anschauungsbeispiele aus

Abbildung 11: Zusammenhang säumender Baumbestand und Totholz im Gewässer
(Marsh et al. 2001. Grafik: Brooks 2006). | Figure 11: Lien entre le peuplement
forestier environnant et le bois mort dans le cours d’eau (Marsh et al., 2001.
Graphique: Brooks 2006).

Europa lohnt sich ein Blick nach Übersee: Naturbelassene
Fliessgewässer der gemässigten Klimazone mit entsprechenden Totholzmengen blieben in Kanada, Südaustralien,
Tasmanien und Neuseeland teilweise noch bis heute erhalten.
In Untersuchungen an derartigen Fliessgewässern wurde
ein Zusammenhang zwischen den säumenden Ufergehölzen und der natürlichen Totholzmenge in einem Gewässer
beschrieben (Marsh et al. 2001). Abbildung 11 illustriert
diesen Zusammenhang.
An der Alten Aare wurde von den Autoren anhand des säumenden Baumbestands eine natürliche Totholzmenge von
rund 0.5 m3 Totholzmenge pro Laufmeter Gerinne abgeschätzt. Im Rahmen des vorliegenden Projekts konnte auf
den bearbeiteten Abschnitten knapp die Hälfte eingebracht
werden. Durch Akkumulation von Schwemmholz könnte
dieser Wert künftig noch zunehmen.

9. Schlussfolgerungen
Durch die umgesetzten Strukturierungsmassnahmen konnte die Alte Aare auf rund zwei Dritteln ihrer Gesamtlänge
ökomorphologisch stark aufgewertet und eine grosse Vielzahl an unterschiedlichen aquatischen Habitaten neu geschaffen werden. Obwohl aufgrund des Grundwasserschutzes überwiegend Instream Massnahmen umgesetzt werden
mussten, konnte eine grosse Bandbreite an Bautypen
realisiert werden. Die Einbauten führten zu einer deutlichen
Zunahme der Fliessgeschwindigkeits- und Tiefenvariabilität.
Während davon auszugehen ist, dass die im Waldgebiet eingebauten Totholzbautypen eine Initialmassnahme darstellen
und als selbst erneuernde Strukturen weiterhin Bestand
haben werden, wird die punktuell umgesetzte Auflockerung
der Kiessohle mittelfristig wohl wieder durch Kolmationsprozesse rückgängig gemacht.
Totholz ist im naturnahen Fliessgewässer unverzichtbar: als
Dreh- und Angelpunkt einer funktionierenden Nahrungskette
und als Entwicklungshelfer für die Entstehung einer Vielzahl
von aquatischen Habitaten. Wo immer ein Totholzmangel
besteht – also praktisch an jedem Gewässer - sollte stets
nachgeholfen werden: wo möglich durch das Belassen von
natürlich anfallendem Totholz oder durch das Einbringen
von Totholzeinbauten. Ob im Rahmen eines Projekts oder
durch den periodischen Gewässerunterhalt: Richtig geplant
können Totholzeinbauten sogar als Schwemmholzrückhalt
und als Uferschutz wirken.
Dem erst wenig bekannten Wert von Totholz stehen zu
Beginn einer Planung oft relativ diffuse Sicherheitsbedenken
gegenüber. Es gilt die effektiven Gefahren genau zu analysieren und zu berücksichtigen und die Möglichkeiten aufzuzeigen. Die Planung von Totholzeinbau geschieht idealerweise schon früh im Projekt. Wie unser Fallbeispiel zeigt, kann
Instream Strukturierung aber auch als Erweiterung eines
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genehmigten Projekts realisiert werden. Selbstverständlich
sind die Rahmenbedingungen nicht in jedem Projekt ähnlich
vorteilhaft wie im vorliegenden Fall. Dennoch ist es die Aufgabe von Planern und Fachleuten, zeitgemässen Wasserbau
mit Totholzeinbau zu verbinden. Je mehr davon, je besser.
Empfehlung:

Wo immer nahe eines Fliessgewässers Rodungen auszuführen
sind, sollte das Holz für die
Gewässerstrukturierung
verwendet werden!

Weitere Infos: https://www.alte-aare.ch
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Ufersicherung
und Uferstrukturierung
mit der Biogenen
Maschinellen
Ufersicherung
Wolfgang Schütz
Günter Parthl
(Projekt an der Raab)

Zusammenfassung
Die Biogene Maschinelle Ufersicherung (Abkürzung BMU) ist
eine ingenieurbiologische Sicherungsmassnahme, ähnlich
dem Heckenbuschlagenbau und der Astpackung, die ausschliesslich mit natürlichen Baustoffen auskommt. Als biogene Baumaterialien werden vorzugsweise bewurzelte oder
unbewurzelte, austriebsfähige Weiden, Pappeln oder Erlen
verwendet, ebenso werden bewurzelte Sträucher und Bäume
eingebaut. Zusätzlich werden vorhandene Wurzelstöcke und
Raubäume sowie vorhandenes Totholz verwendet. Als Matrix
werden das vorhandene Sohlmaterial (Steine, Schotter,
Sand) und das anstehende Material der Ufer eingebaut.
Die Idee zur Entwicklung der BMU in der vorliegenden Form
stammt von Otmar Grober, Flussbaumeister der Baubezirksleitung Bruck an der Mur (Steiermark). Die Grundsätze
der BMU und ein angewandtes Projekt in Niederösterreich
an der Url wurden bereits im Mitteilungsblatt Nr. 3, September 2009 ausführlich beschrieben.
In gegenständlichem Kapitel werden zwei aktuell ausgeführte Ufersicherungen nach der Methode der BMU
vorgestellt, die ihre ersten Hochwässer bereits gut und
unbeschadet überstanden haben. Dabei wird auch die
Bedeutung des Totholzes herausgearbeitet.
Von primärem Interesse ist, welchen Schubspannungen
diese beiden Uferabschnitte während der Hochwässer
standgehalten haben.
Keywords
Ufersicherung, Ingenieurbiologische Ufersicherung,
Biogene maschinelle Ufersicherung

Protection et structuration des rives avec la
protection biogénique mécanique des rives
Résumé
La protection mécanique biogène des rives (abréviation
BMU, Biogene Maschinelle Ufersicherung) est une mesure de protection du génie biologique, semblable à une
construction en lit de plançons et à un paquet de branches exclusivement fait de matériaux naturels. En tant
que matériaux de construction biogènes, des saules, des
peupliers et des aulnes avec ou sans racines, susceptibles
de bourgeonner, sont utilisés de préférence. Des arbustes
et des arbres enracinés sont également installés. En outre,
les rhizomes et les épis ainsi que le bois mort existants
sont utilisés. En tant que matrice, le matériau existant
du fond (pierres, gravier, sable) et le matériau des berges
avoisinantes sont aussi utilisés.
L’idée du développement de la BMU sous cette forme vient
d’Otmar Grober, spécialiste cours d’eau de l’administration
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des constructions des collectivités locales à Bruck an der
Mur (Styrie). Les principes de la BMU et un projet appliqué
sur la rivière Url en Basse-Autriche ont déjà été décrits en
détail dans le bulletin no 3 publié en septembre 2009.
Dans le présent chapitre, deux mesures de protection des
berges actuellement implémentées selon la méthode BMU
et ayant déjà essuyé sans dommage ses premières crues
sont présentées. Dans le même temps, la pertinence du bois
mort est également établie.
L’intérêt principal est de savoir à quelles contraintes de
cisaillement les deux berges ont été confrontées durant les
crues.
Mots-clés
Protection des berges, protection des rives avec des
techniques du génie biologique, protection mécanique
biogène des rives

Messa in sicurezza e strutturazione delle
sponde con la tecnica della protezione
biogenica meccanica
Riassunto
La messa in sicurezza biogenica meccanica delle sponde
(abbr.: BMU - Biogene Maschinelle Ufersicherung) è una
misura di protezione dell’ingegneria naturalistica, simile
alla gradinata viva o ai fastelli di rami, che utilizza esclusivamente materiali da costruzione naturali. Quali materiali
biogeni vengono solitamente usati salici, pioppi o ontani,
con o senza radici, in grado di germogliare, oppure arbusti
o alberi con radici. Inoltre si usano anche ceppaie, tronchi
e altro legno morto disponibile. Quale materiale di riempimento si utilizza materiale disponibile sul posto (sassi,
ghiaia, sabbia) così come quello delle sponde.
L’idea di sviluppare la BMU nella sua forma attuale viene
da Otmar Grober, responsabile ingegneria fluviale della
Baubezirksleitung Bruk an der Mur (Steiermark). I principi
della BMU e un progetto realizzato sul fiume Url (Niederösterreich) sono già stati descritti in dettaglio nel bolletino
nr. 3 del settembre 2009. Nel presente articolo vengono
presentati due interventi di messa in sicurezza delle sponde eseguiti di recente secondo il metodo BMU e che hanno
già resistito bene e senza problemi a due eventi di piena. Si
deduce inoltre anche l’importanza del legno morto.
Un’attenzione particolare va alle forze di trascinamento
alle quali hanno dovuto resistere i due tratti durante gli
eventi di piena.
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Parole chiave
Messa in sicurezza delle sponde, Ingegneria naturalistica
lungo le sponde, messa in sicurezza biogenica meccanica
delle sponde, engineered log jam ELJ, Alte Aare

1. Einleitung
Bei der gegenständlichen Baumethode handelt es sich
prinzipiell um eine altbewährte ingenieurbiologische Ufersicherungsmethode, die in den vergangenen Jahrhunderten bereits zum Teil von Bauern bei Uferanrissen an ihren
Grundstücken verwendet worden ist.
Totholz in Form umgerissener Bäume und auch lebendes
Astmaterial sowie Bachschotter und Bachsteine waren
nach einem Hochwasser vorhanden, es musste kein zusätzliches Material zugeführt werden, um einen Uferanriss
zu «sanieren.»
Der Idee zur Entwicklung der «Biogenen Maschinellen Ufersicherung» (kurz BMU) in der vorliegenden Form stammt
von Otmar Grober, Flussbaumeister der Baubezirksleitung
Bruck an der Mur (Steiermark). Ausgehend von eigenen
Erfahrungen sowie von den Ansichten Viktor Schaubergers
(«Man reguliert einen Wasserlauf nie von seinen Ufern aus,
sondern von innen her, vom fliessenden Medium selber»)
hat er diesen Bautyp entwickelt und vielfach in seinem
Gewässerbezirk erfolgreich angewendet.
Die BMU sowie Ähnlichkeiten und Unterschiede zum Heckenbuschlagenbau und zur Astpackung wurden im Mitteilungsblatt Nr. 3, September 2009 ausführlich beschrieben.
In gegenständlichem Kapitel werden zwei aktuell ausgeführte Ufersicherungen nach der Methode der BMU
vorgestellt, die ihre ersten Hochwässer bereits gut und
unbeschadet überstanden haben.
Das erste Projekt liegt in der Südsteiermark bei Hohenbruck an der Raab, die hier Grenzfluss zum Burgenland ist.
Das zweite vorgestellte Projekt liegt bei Terfens am Inn im
Tiroler Unterinntal.

2. Baustoffe und Herstellung
Bei der Herstellung der BMU als Ufersicherung werden ausschliesslich am jeweiligen Bach bzw. Fluss vorkommende
Materialien verwendet.
Als biogene Baumaterialien werden vorzugsweise bewurzelte oder unbewurzelte, austriebsfähige Weiden oder Erlen
verwendet, ebenso werden bewurzelte Sträucher und Bäume eingebaut. Zusätzlich werden vorhandene Wurzelstöcke
und Raubäume sowie vorhandenes Totholz verwendet.
Als Matrix werden das vorhandene Sohlmaterial (Steine,
Schotter, Sand) und das anstehende Material der Ufer eingebaut. Je nach Schubspannung des Gewässers sind noch
zusätzliche, grössere Steindurchmesser einzubauen.
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«Bei der Herstellung der BMU
werden ausschliesslich vor Ort
vorkommende Materialien
verwendet.»
3. Wirkungsweise
Die Bauweise der BMU bietet mehrere Wirkungen: die
Asteinlagen bewirken eine Bewehrung der Erdböschung
und damit eine Stabilität des neu eingebauten Erdkörpers
gegen Gleiten und Setzungen. Den Schutz gegen Oberflächenerosion übernehmen die elastischen Äste, die über die
Erdböschung hinausragen und sich bei einem Hochwasser
als Schutz über die Böschung legen. Da jedoch nicht alle
Äste so elastisch sind, kommt noch eine «Bürstenwirkung»
zum Tragen: Innerhalb des Astwerkes fliesst das Wasser
in relativ geringer Geschwindigkeit mit leicht turbulenter
Strömung und bildet somit zwischen der Erdböschung
und der Ebene der Astspitzen einen Wasserpolster. Das
Hochwasser des Flussschlauches gleitet somit auf diesem
Wasserpolster entlang, womit die Erosionswirkung weiter
verringert wird.

Abbildung 1: Wirkungsweise der BMU bei Hochwasser, das Hochwasser gleitet entlang eines Wasserpolsters zwischen Erdböschung und Astspitzen (Grafik: Schütz).
| Figure 1: Effet de la BMU en période de crue, la crue glisse le long d’un matelas
d’eau entre la pente et les pointes des branches (graphique: Schütz).

Im Zuge der Umsetzung des Revitalisierungsprojektes war
es erforderlich, grosse Teile der Uferbegleitvegetation wie
auch der Gehölze im Bereich der verlandeten Raabschlingen zu roden. Da unter Berücksichtigung der natürlichen
Strukturen die Ausführung der strömungslenkenden
Elemente in Holz erfolgte, war es naheliegend, vorhandenes Gehölz für diese Bauwerke zu verwenden. Diese Vorgangsweise hielt einerseits die Herstellungskosten gering,
andererseits konnte so auf behandeltes, nicht standortgemässes Material verzichtet werden und es wurden Elemente des natürlichen Gewässerumfeldes in den Flusslauf integriert. Die Umsetzung kann grob in folgende Arbeitsschritte
untergliedert werden:
Vor Beginn der Rodungs- bzw. Fällarbeiten wurde eine
artspezifische Kartierung der Gehölzvegetation durchgeführt. Im Zuge dieser Kartierung wurde auch der Charakter
der einzelnen Bäume aufgenommen (Höhe, Verwzeigungsgrad, Vitalität…), um deren Eignung hinsichtlich der Baumassnahmen festzustellen.

Abbildung 2: Auszug aus dem Projektlageplan; Durch die notwendigen Rodungen
stand genügend Totholz und auch ausschlagfähiges Weidenmaterial zur Herstellung der BMU und anderer ingenieurbiologischer Maßnahmen zur Verfügung.
| Figure 2: Extrait du plan de projet; en raison des déboisements nécessaires, il y
avait assez de bois mort et aussi de matériel de pâturage approprié pour la mise
en place de BMU et d’autres mesures du génie biologique.

4. Projekt an der Raab
Die im Oktober 2015 – April 2016 ausgeführten Revitalisierungsmassnahmen hatten das Ziel, zwei ehemalige
(zugeschüttete) Raabschlingen wieder an die Raab anzuschliessen.
Während die Strukturierungsmassnahmen kleinräumige
Massnahmen zur Habitatverbesserung darstellten, zielten
die Anbindungsmassnahmen auf die Annäherung an den
ursprünglichen Gewässertyp (stark mäandrierend) und die
grossräumige Verbesserungen für aquatische und terrestrische Lebensgemeinschaften ab.

Abbildung 3: Profil der geplanten Maßnahmen am wieder aktivierten Raab-Mäander. | Figure 3: Profil des mesures prévues sur le méandre réactivé de Raab.
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Foto 1: Die Weidenäste werden soeben aufgelegt (Foto: Schütz). | Photo 1: Les
branches de saule sont directement disposées (photo: Schütz).

Foto 4: Die Raabmäander wurden als Doppelprofil ausgeführt (Foto: Schütz). |
Photo 4: Les méandres de la Raab ont été exécutés en double profil (photo:
Schütz).

Foto 2: Fertiggestellte BMU, die hier sehr dicht ausgeführt worden ist (Foto:
Schütz). | Photo 2: BMU terminée, très densément mise en œuvre ici (photo:
Schütz).

Foto 5: Das fertiggestellte Projekt in einer Flugaufnahme vom 19.12.2016 (Quelle:
Büro Parthl). | Photo 5: Vue aérienne du projet achevé, le 19.12.2016 (source:
Büro Parthl).

Foto 3: Ausgeführte BMU im Außenbogen eines neu aktivierten Raab-Mäanders
(Foto: Schütz). | Photo 3: Mise en œuvre de la BMU dans le virage extérieure d’un
méandre réactivé de la Raab (photo: Schütz).

Foto 6: Die untere Mäanderschleife im Juli 2016 (Foto: Büro Parthl). | Photo 6: La
boucle inférieure du méandre en juillet 2016 (photo: Büro Parthl).

INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/18

Fachbeiträge | 53

Foto 7: Die obere Mäanderschleife im Juli 2016 (6 Monate nach Ausführung, Foto:
Büro Parthl). | Photo 7: La boucle supérieure du méandre en juillet 2016 (6 mois
après la mise en œuvre, photo: Büro Parthl).

Foto 9: Die untere Mäanderschleife im Juni 2018, rechts im Vordergrund ist
Treibholz des letzten Hochwassers liegen geblieben (Foto: Büro Parthl). | Photo 9:
La boucle inférieure du méandre en juin 2018, au premier plan à droite se trouve
du bois flottant issu de la dernière crue (photo: Office Parthl).

Foto 8: Die obere Mäanderschleife mit der BMU im Außenbogen im Juni 2018
(Foto: Büro Parthl). | Photo 8: La boucle supérieure du méandre avec la BMU dans
le virage extérieur en juin 2018, vue dans le sens du courant (photo: Büro Parthl).

Foto 10: Die untere Mäanderschleife im Juni 2018, rechts im Vordergrund ist
Treibholz des letzten Hochwassers liegen geblieben (Foto: Büro Parthl). | Photo
10: La boucle inférieure du méandre en juin 2018, au premier plan à droite se
trouve du bois flottant issu de la dernière crue (photo: Office Parthl).

Die für die Massnahmen als attraktiv befundenen Bäume
wurden in ihre Abschnitte (Wurzel & Schaft, Stamm, Krone,
Äste) unterteilt und dem jeweiligen Verwendungszweck
zugewiesen. So konnten z.B. Wurzelstöcke mit Baumschaft
in entsprechender Dimension als Baumbuhnen bzw. Uferstrukturelemente Verwendung finden oder einigermassen
gerade Äste grösserer Bäume beispielsweise als Sicherungspiloten für Buhnen in kombinierter Bauweise herangezogen werden.
Je Laufmeter BMU wurden folgende Mengen an Astwerk
verwendet:
∫ 10 Stück ausschlagfähige Äste von Weiden, Pappeln,
Erlen usw. (Länge rd. 3,5 m); wenn genügend Material
vorhanden war, wurden auch Längen von bis zu 4,0 m
eingebaut
∫ 1 – 2 Stück bewurzelte kräftige Pflanzen

Als nicht austriebsfähige Gehölze (alle bewurzelt) wurden
folgende Arten eingebaut: Traubenkirsche, Bergahorn,
Esche, Sommerlinde, Birke, Gemeiner Schneeball, Wolliger
Schneeball, Roter Hartriegel, Schlehdorn, Hasel, usw.
In Summe wurden rd. 530 Laufmeter BMU ausgeführt, bei
einer Höhe von durchschnittlich 4,5 m ergibt dies eine Ansichtsfläche von rd. 2.385 m² (siehe Foto 2 bis Foto 10).

5. Projekt am Inn
Im Zuge einer sehr aufwendigen und komplexen Sanierung
einer Autobahnbrücke über den Inn ist es am 14. Februar
2018 aufgrund einer Fehleinschätzung der Baufirma zu
einer Uferorosion am orographisch linken Innufer gekommen.
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Ab 21.03.2018 bis zum 24.04.2018 wurde der Uferabschnitt laut Regelprofil aus baulogistischen Gründen in
zwei Etappen hergestellt. Dabei wurden die vorhandenen,
umgerissenen Bäume wieder eingebaut.
Je Laufmeter BMU wurden folgende Mengen an Astwerk
verwendet:
∫ 10 Stück ausschlagfähige verzweigte Äste von Weiden,
Zitterpappeln, Erlen (Länge rd. 3,5 m); wenn genügend
Material vorhanden war, wurden auch Längen von bis zu
4,0 m eingebaut
∫ 1 – 2 Stück bewurzelte kräftige Pflanzen von nicht austriebfähigen Gehölzen

Foto 11: Uferanriss am 15.02.2018, orographisch linkes Innufer (Foto: Schütz). |
Photo 11: Fissure de la berge le 15.02.2018, rive gauche orographique de l’Inn
(photo: Schütz).

Dieser Uferabschnitt liegt zwischen zwei Buhnen und war
ursprünglich nicht gesichert. Da der Uferanriss schnell und
kostengünstig saniert werden sollte, wurde vom Verfasser
die Sanierung des oberen Böschungsabschnittes mit einer
BMU empfohlen. Der untere Teil der Böschung bis 2,0 m
über Sohle wurde in Absprache mit dem Baubezirksamt
mit Vorgrundsteinen sowie einem Deckwerk gesichert und
diese mit Schotter überschüttet (siehe Abbildung 4 und
Foto 13).
Die Länge des Abschnittes beträgt rd. 78 m, die Höhe der
BMU (gemessen in der Neigung) 4,5 m, die wahre Ansichtsfläche der BMU beträgt somit rd. 350 m². Die Dauer
der Herstellung der BMU (ohne Vorgrundsteine und Deckwerk) betrug rd. 1,5 - 2 Arbeitstage.

Abbildung 4: Regelprofil der Ufersanierung mit BMU am Inn. | Figure 4: Profil
standard de l’assainissement de la berge avec BMU sur l’Inn.
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Als nicht austriebfähige Gehölze (bewurzelt) wurden
folgende Arten eingebaut: Traubenkirsche, Bergahorn,
Esche, Sommerlinde, Birke, Gemeiner Schneeball, Wolliger
Schneeball, Roter Hartriegel, Schlehdorn, Hasel, usw. (siehe
dazu Foto 12 bis Foto 14).

Foto 12: Es wurden mindestens 3,0 - 3,5 m lange verzweigte Weidenäste sowie
Äste anderer Baumarten eingelegt (Foto: Schütz); | Photo 12: Des branches
de branches de saule ramifiées d’au moins 3,0 à 3,5 m de long et des branches
d’autres espèces ont été mises en place (photo: Schütz).

Foto 13: Abschnitt der BMU am Inn während der Herstellung; Wurzelstöcke
wurden, wie im Regelprofil geplant und dargestellt, verkehrt eingebaut (Foto:
Schütz). | Photo 13: Section de la BMU sur l’Inn pendant la mise en place; les
rhizomes, comme planifié et représenté dans le profil standard, ont été installés
à l’envers (photo: Schütz).
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Foto 14: Erst ab 24.04.2018 konnte der zweite Teil der BMU weiter ausgeführt
werden, es wurde viel Totholz mit eingelegt (Foto: Schütz). | Photo 14: Ce n’est
que le 24 avril 2018 que la deuxième partie de la BMU a pu continuer à être mise
en place, beaucoup de bois mort a été déposé (photo: Schütz).

Foto 17: Die BMU fünf Tage nach einem HQ1 am Inn (rund 5 Wochen nach Baufertigstellung). | Photo 17: La BMU cinq jours après un HQ1 sur l’Inn (environ 5
semaines après la fin des travaux).

Foto 15: In den Zwischenlagen wurden zum Totholz auch jeweils Bruchsteine 2050 cm mit eingebaut (Foto: Schütz). | Photo 15: Dans les espaces intercalaires,
des enrochements de 20 à 50 cm ont également été ajoutés au bois mort (photo:
Schütz).

Foto 18: An dieser Stelle sieht man die schematische Höhenlage des HW1; Die
Feinanteile wurden vom Hochwasser ausgespült, der Kies ist liegen geblieben |
Photo 18: À cet emplacement, vous pouvez voir le relief schématique du HW1; les
morceaux fins ont été emportés par la crue, le gravier est resté.

6. Resultate

Foto 16: Die BMU fünf Tage nach einem HQ1 am Inn (rund 5 Wochen nach Baufertigstellung, Foto: Schütz). | Photo 16: La BMU cinq jours après un HQ1 sur l’Inn
(environ 5 semaines après la fin des travaux, photo: Schütz).

Eine Schubspannungsberechnung der Universität Braunschweig hat gezeigt, dass die BMU an der Url in Niederösterreich beim HQ100 vom 21.08.2002 Schubspannungen
von bis zu 90 N/m² in der Böschung (entspricht einer
Sohlschubspannung in diesem Abschnitt von rd. 120 N/
m²) schadlos überstanden hat (siehe Mitteilungsblatt Nr. 3,
September 2009).
Da für den konkreten Flussabschnitt der Raab (Fluss-km
227,30 bis km 227,88) leider keine Schubspannungsberechnungen vorliegen, wurde zur Orientierung eine Diplomarbeit der Universität für Bodenkultur für einen Raababschnitt rd. 15 km flussaufwärts herangezogen.
Darin wird erläutert: »Die mittlere Schubspannung bei Qbv
(Anmerkung des Autors: bordvoller Abfluss) beträgt in der
Referenzstrecke Nord etwa 25 N/m², in der Referenzstrecke
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Süd etwa 30 N/m²» (aus Seite 80, Anmerkung: Die Referenzstrecke Süd liegt am Pegel Feldbach).
Die BMU an der Raab hat mittlerweile zwei Hochwässern
HQ1 unbeschadet standgehalten (siehe Abbildung 5).

Abbildung 5: Abflussdaten der Raab am Pegel Feldbach zwischen 01.01.2016 –
08.06.2018. | Figure 5: Données d’écoulement de la Raab au niveau de Feldbach
entre le 01.01.2016 et le 08.06.2018.

Die BMU am Inn hat am Dienstag 29.05.2018 bei einem
HQ1 einer Schubspannung von rd. 15-30 N/m² unbeschadet standgehalten (siehe Abbildung 6). Die Verfüllmatrix
(Schluff-Sand-Kiesgemisch) wurde an der Böschungsoberfläche der BMU zwischen den Weidenlagen in einer
Stärke von rd. 10 cm ausgespült (siehe Foto 18), was
jedoch zu keiner Beeinträchtigung der Funktion führte.
Es muss dazu angemerkt werden, dass die BMU zwischen
den beiden Buhnen in einem etwas strömungsberuhigtem
Abschnitt liegt, der Strömungsstrich liegt bei einem Hochwasser etwa 5 m Richtung Flussmitte (siehe Foto 16).

Abbildung 6: Die BMU bei Terfens am Inn (rote Umgrenzung) liegt zwischen zwei
Buhnen und ist deshalb etwas außerhalb des Stromstriches gelegen (Quelle: Büro
Eberl). | Figure 6: La BMU à Terfenssur l’Inn (bordure rouge) se trouve entre deux
seuils et est donc situé légèrement en dehors de la ligne du courant (source: Büro
Eberl).

7. Diskussion
Die Erfahrungen von GROBER und SCHÜTZ mit der Biogenen Maschinellen Ufersicherung (kurz BMU) bei Hochwässern haben gezeigt, dass folgende Regeln dringend
eingehalten werden müssen, um keine Probleme mit der
Erosion der Uferböschung zu bekommen:
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∫ Bei der Ausführung der BMU dürfen keine Flächen > rd.
0,5 - 1 m² von Pflanzenmaterial unbedeckt sein
∫ Die rd. 12 Stück Äste je Laufmeter BMU sind unbedingt
einzuhalten, da es sonst zu unbedeckten Böschungsflächen kommt
∫ Die untere (flussabwärtige) Einbindung der BMU in das
Natur-Ufer muss in annähernd 45°-Winkel (oder flacher)
rd. 2–3 m tief erfolgen (sonst Gefahr der rückschreitenden Erosion)
Das Risiko einer Böschungserosion wird auch in BOKU
(2004) ausführlich erläutert, dazu ein Auszug:
«Untersuchungen von Oplatka (1998) und Weitzer / Doppler / Florineth (1998) an jungen Pflanzen haben gezeigt,
dass der Auszugswiderstand um das 5 bis 10-fache über
der Beanspruchung durch die Strömung liegt.
Das heisst, die Kraft des Wassers reicht nicht aus, um die
Pflanzen aus dem Boden zu ziehen. Wie auch die Untersuchungen am Wienfluss gezeigt haben, entstehen Schäden an ingenieurbiologischen Bauweisen nicht durch das
Ausreissen von einzelnen Pflanzenteilen, sondern durch die
Erosion des Bodens.
Die Belastbarkeit von ingenieurbiologischen Bauweisen ist
daher in erster Linie ein Erosionsproblem. Deshalb wurde
auch versucht, die auftretenden Kräfte auf die überströmte
Böschung mit unterschiedlichen Methoden zu ermitteln
und miteinander zu vergleichen.
Die massgebende Wirkung von jungen ingenieurbiologischen Bauweisen beruht darauf, dass sich die jungen
elastischen Äste schützend über die Böschung legen und
so die auf die Böschung angreifenden Kräfte des Wassers
reduziert.»
Der beste Lehrmeister ist das Wasser selbst, das Hochwasser verzeiht kaum Fehler. Da sich die Ingenieurbiologie
im Wasserbau auf Dauer etablieren will, muss sie sich auch
Kritik gefallen lassen und diese ernst nehmen. Aus Fehlern
und Schäden sind ehestmöglich die Lehren zu ziehen und
Verbesserungen in den Bautypen bzw. in der Bauweise
vorzunehmen.
Ein gutes Beispiel für eine kritische Analyse von «Schadensfällen bei ingenieurbiologischen Ufersicherungen an
Fliessgewässern» ist die Diplomarbeit von Walser (2004),
die unter Anleitung von Burlando, Oplatka und Bezzola an
der ETH Zürich erarbeitet worden ist.

8. Folgerungen und Ausblick
In Flussabschnitten mit hohem Feinbodenanteil kann die
Sicherung mit einem herkömmlichen Uferdeckwerk aus
Flussbausteinen problematisch sein. Ohne eingelegtes
Vlies werden die Feinanteile hinter den Steinen durch die
Steinfugen heraus gespült, die Steine kippen mit der Zeit
in die entstandenen Hohlräume, das Deckwerk wird instabil
und kann zusammen fallen. Für diese Flussabschnitte
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eignet sich unserer Erfahrung nach eine BMU oder auch ein
Astwerk bzw. eine Astpackung wesentlich besser.
Neben den aufgezeigten wasserbautechnischen Vorteilen
entstehen auch einige Vorteile für die Limnologie. Wie die
ausgeführten Fotobeispiele zeigen, bildet die BMU im Bereich zwischen Nieder- und Mittelwasser wertvolle, etwas
strömungsberuhigte Fischunterstände.

«Die BMU bildet im Bereich
zwischen Nieder- und Mittelwasser wertvolle Fischunterstände.»
Abschliessend soll noch ein Vorteil für das Gesamtabflussverhalten des Gewässers herausgestrichen werden: Eine
Böschung, die als BMU ausgeführt worden ist, ist rau und
«borstig». In einer Zeit der oft zu glatten Oberflächen an
den Uferböschungen ist dies ein kleiner Beitrag zur Verlangsamung bzw. Entschleunigung des (Hoch-) Wassers.
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Erfahrungen mit
Holzeinbauten
(Baumbuhnen,
Wurzelstöcken,
Holzpfählen) im
Wasserbau und
deren Verhalten
auf längere Zeit

Zusammenfassung
Holzeinbauten in Fliessgewässern sind vielseitig anwendbar und sinnvoll. Als Initialmassnahme oder Sicherungsbauwerk eingesetzt, können mit ihnen unterschiedliche
Ziele erreicht werden, wie Sohlsicherung gegen Tiefenerosion, Strömungslenkung, Strömungsvielfalt, Uferstabilität,
Sedimentrückhalt, vielfältiger natürlicher Lebensraum
für die Fisch- und Wirbellosenfauna und Rückhalt von
organischem Material. Diese «künstlichen» Einbauten
entsprechen im Grundsatz dem natürlich vorkommenden
Holzeintrag in einem Ursprungsgewässer. Dem Hinweis auf
eine geringe Wirksam- und Dauerhaftigkeit kann insofern
widersprochen werden, dass aufgezeigte Standzeiten von
mind. 10-25 Jahren durchaus beachtlich sind und der
Einsatz in einem bemerkenswert guten Kosten-Nutzenverhältnis steht. Positive Ergebnisse und Erfahrungen des
Verfassers sollten Mut und Anlass sein, sich verstärkt mit
dem Thema Holz und Totholz zu befassen und sich dafür
einzusetzen. Unsere Gewässer haben noch grosse Defizite
und warten auf einen motivierten Einsatz der Unterhaltungspflichtigen.
Keywords
Lebensdauer von Holzeinbauten, Totholzbefestigung,
Totholzbuhnen, Sohlenstabilisierung, Revitalisierung

Erich Linsin
Expériences avec les installations en bois
(seuils en bois, rhizomes, pieux en bois) dans le
génie hydraulique et leur comportement au fil
du temps
Résumé
Les installations en bois dans les cours d’eau sont polyvalentes et utiles. Utilisées comme mesure initiale ou comme
aménagement de protection, différents buts peuvent
être atteints avec eux tels que la protection du lit contre
l’érosion profonde, la redirection du courant, la diversité du
courant, la stabilité de la berge, la rétention des sédiments, un espace vital naturel varié pour la faune piscicole et les invertébrés, ainsi que la rétention de matière
organique. Ces éléments «artificiels» correspondent en
principe à l’apport naturel de bois dans une source d’eau.
Les arguments d’une faible efficacité et d’une durabilité
restreinte peuvent être rejetés du fait que des durées de
vie d’au minimum 10 à 25 ans ont pu être observées et que
leurs applications font preuve d’un rapport coût-bénéfice
remarquable. Les résultats positifs et les expériences de
l’auteur devraient apporter le courage et la possibilité de se
concentrer davantage sur le bois et le bois mort et d’y avoir
recours. Nos cours d’eau ont encore de gros déficits en la
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/18
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matière et attendent une intervention motivée des personnes en charge des entretiens.
Mots-clés
Durée de vie des éléments en bois, ancrage du bois mort,
seuils en bois mort, stabilisation du lit, revitalisation.

Esperienze con strutture in legno nell’ingegneria idraulica (pennelli in legno, ceppaie, pali in
legno) e la loro durata nel tempo
Riassunto
Le strutture di legno nei corsi d’acqua hanno molti usi e
sono sensate. Si possono raggiungere diversi scopi impiegandole quali misure iniziali o opere di messa in sicurezza. Per esempio: stabilizzare il fondo contro l’erosione,
indirizzare e diversificare il deflusso, assicurare le sponde,
trattenere sedimenti, spazio vitale naturale e diversificato
per la fauna piscicola e i macroinvertebrati, e per trattenere
materiale organico. In principio, queste opere «artificiali»
corrispondono al quantitativo di legno solitamente presente in un corso d’acqua naturale. I dubbi riguardo una bassa
utilità e una corta durata di vita sono smentiti da durate di
vita registrate di almeno 10-25 anni, quindi considerevoli,
mentre l’utilità ha un rapporto costi-benefici molto buono.
I buoni risultati e le esperienze ottenute dell’autore dovrebbero incoraggiare a occuparsi e sostenere di più il tema
legno e legno morto. I nostri corsi d’acqua presentano
ancora grandi deficit e aspettano che i responsabili della
manutenzione se ne occupino con motivazione.

oft nur mittels kleinräumiger Umgestaltungsmassnahmen
erreicht werden.
Massive Steineinbauten, sog. Störsteine und Steingruppen,
haben nur eine eingeschränkte positive Wirkung auf die
Strömungsvielfalt, Substratsortierung und als Lebensraum
für die Fischfauna.
Als ehemaliger Angestellter beim Regierungspräsidium
Freiburg i.Br., Landesbetrieb Gewässer, hatte der Verfasser an unterschiedlich strukturierten Bächen und Flüssen
die Möglichkeit, Holzeinbauten zur Sohlstrukturierung, als
Ufersicherung, zum Kolkschutz und als Fischunterstände
zu planen und deren Umsetzung zu begleiten. Anfänglich
waren es bezüglich der Machbarkeit, Kostenerfassung und
mittelfristiger Wirksamkeit Versuchsprojekte, weil vergleichbare Erfahrungen fehlten.

Abbildung 1: Deklinante Pfahlbuhne. | Figure 1: Epi en pieux déclinant.

Parole chiave
Durata di vita di strutture in legno, messa in sicurezza con
legno morto, pennelli in legno, stabilizzazione del fondo,
rivitalizzazione

1. Einleitung
Neben der fehlenden gewässerökologischen Durchgängigkeit mangelt es an den naturfern ausgebauten und
«ordentlich» regulierten Fliessgewässer im Wesentlichen
auch an naturnaher Gewässermorphologie in der Sohle und
im Uferbereich. Umfangreiche Renaturierungsmassnahmen, entsprechend dem eigentlichen Leitbild, sind nur in
sehr wenigen Ausnahmefällen möglich. Die fehlende Flächenbereitstellung und die gewässerangrenzende Nutzung
stehen diesem Wunschgedanken entgegen. So können
Strömungsvielfalt, Sohlstrukturierung, naturnahe Ufersicherung und eine Verbesserung der Wasserwechselzone

Abbildung 2: Kleinräumiger Lebensraum. | Figure 2: Habitat de petite dimension.

2. Pfahlbuhnen, Haltbarkeit
Im Zuge eines Hochwasserschutzprojekts in der Ortslage,
wurde 1968 an einem Gebirgsgewässer zum Zwecke der
Sohleinengung im Niedrigwasserabfluss sog. Pfahlbuhnen
(unbehandeltes Fichtenholz) eingebaut. Der Einbauort
liegt auf 720 m ü. NN, Sohlbreite ca. 5,00 – 6,00 m, stark
geschiebeführend, mit Korngrössen bis 40 cm DurchmesINGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/18
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ser. Nach Fertigstellung der Maßnahme fand man, wie aus
Hochwasserschutzgründen gefordert, eine ausgebaute und
geräumte Sohle vor. D.h. gewünschte Struktureinbauten
durften dem geplanten Schutzprojekt nicht widersprechen.
Zur Verbesserung der Sohlstruktur konnte man sich insofern einigen, dass die eigentlich zu klein dimensionieren
Pfahlbuhnen als nachträglicher Einbau akzeptiert wurden.
Es handelte sich um Fichten-Pfahlbuhnen, Ø 8-16 cm, sowohl in inklinanter wie auch deklinanter Einbaulage. Der deklinante Einbau erfolgte versehentlich, da der Bautrupp von
einem Zeichnungsfehler ausging und die eigenmächtige
Korrektur vornahm. Also Achtung ➞ Bei der Bauausführung
Massnahmen ausreichend erläutern! Wie auf der Abbildung 1
(aufgenommen im Juni 2018) zu erkennen ist, sind diese
Einbauten trotz Geschiebetrieb und Wasserwechselzone
fast vollständig erhalten. Man beachte die Dauerhaftigkeit von mind. 20 Jahren! Die eigentlichen Aufgaben, wie
Einstauwirkung und Strömungsvielfalt bei Niedrigwasser,
sind mittlerweile vom Grobkorn im Geschiebetrieb übernommen worden. Die Buhnen haben deshalb nicht mehr
die ursprüngliche Wirkung und Funktion. In Abbildung 2
ist zu erkennen, dass die Holzeinbauten kleinräumig auch
nach all den Jahren noch vielfältigen Lebensraum bieten.

2.1 Pfahlbuhne als Ersatz für Sohlsicherung mit
durchgehenden Querbauwerken (Sohlschwelle)
Durchgehende Querbauwerke können zur Sicherstellung
der gewässerökologischen Durchgängigkeit und als Massnahme gegen Sohlerosion durch seitlich versetzte Pfahlbuhnen ersetzt werden. Die Buhnenlänge wird mit ca. 1/3
bis 1/2 der Sohlbreite gewählt. Die Abbildungen zeigen ein
einfaches Bauwerk in einem Gewässer mit Doppeltrapezprofil, Sohlbreite ca. 20 m (MQ = 9 m³/s, HHQ 300 m³/s),
inklinant ausgerichtet: In einen Aushubschlitz eingebrachte
Holzpfähle Ø 20-30 cm mit zur Gewässermitte abfallenden
Oberkante (nach Einbau der Pfähle einfach auf gewünschte
Höhe kürzen).
Vorteile dieser Bauweise: Teilweise Sohlsicherung, Tiefenkolk am Buhnenkopf, variierender Geschwemmselrückhalt
als Fischunterstand, Kiesbank durch Geschiebeanlandung
bei Kehrwasser, kein Abflusshindernis, geringe Baukosten.
Wirksamkeit und Standzeit bei den Beispielabbildungen
mind. 15 Jahre.

3. Wurzelstockeinbau in der Gewässersohle
Die ersten Wurzelstockeinbauten in der Gewässersohle
wurden in einem monotonen Gewässerprofil, ca. 16 m
Sohlbreite, auf Wunsch des örtlichen Fischereivereins vorgenommen. Diesem Versuch ging der Einbau von einzelnen
Störsteinen voraus, welcher jedoch zu keinem befriedigenden Ergebnis führte. Als Variante wurde der Einbau von
Wurzelstöcken projektiert. Ohne bisherige Erfahrung mit
dieser Bauweise gab es zwei Probleme: Wo erhalte ich das

Abbildung 3: Rückbau Sohlschwelle und Schlitzaushub für Pfahlbuhne. | Figure 3:
Démantèlement du seuil du radier et excavation de la fissure pour l’épi en pieux.

Abbildung 4: Pfahlbuhne nach 2 Jahren Standzeit (ist eigentlich zu hoch). | Figure 4: Epi en pieux après 2 ans de service (en réalité trop élevé).
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Abbildung 5: Wurzelstockeinbau mit Stahlanker. | Figure 5: Installation de rhizome avec ancrage en acier.
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Abbildung 6: Wurzelstöcke im monotonen Abflussprofil. | Figure 6: Rhizomes dans
le profil d’écoulement monotone.

geeignete Material und wie sichere ich diese Einbauten? In
diesem Fall konnte man von einer flächigen Gehölzrodung
für ein Bauvorhaben profitieren. Allerdings musste man
sich auf einen geringeren Wurzeltellerdurchmesser als
gewünscht (mind. > 2,50 m) begnügen. Der Einbau erfolgte
mit dem Stammschnitt zur Sohle, so dass der auskragende Wurzelteller mit dem Wurzelgeflecht wie ein Dach über
und im Wasserspiegel lag. Erste Befestigungen wurden mit
einem mittig im Wurzelteller durchgebohrten Stahlanker
vorgenommen. Die Verankerungstiefe im anstehenden
Sohlsubstrat mittels einer verlorenen Bohrkrone betrug
ca. 3,00 m. Die Standzeit in dem stark geschiebeführenden
Schwarzwaldgewässer betrug ca. 12-15 Jahre. Der nicht
korrodierte, herausragende Stahlanker muss anschliessend aufwendig und kostenintensiv gezogen werden. Daher
ist diese Lösung, nämlich Fixierung mittels Stahlanker,
nicht zu empfehlen.
Eine alternative Befestigung von Wurzelstöcken oder
ähnlicher Holzeinbauten wird in den folgenden Beispielen
aufgezeigt. Wichtig: Wurzelstöcke können nicht mal eben
so bestellt werden – rechtzeitig danach Ausschau halten!

Abbildung 8: Geräteeinsatz. | Figure 8: Utilisation d’instruments.

Abbildung 9: Geräteeinsatz. | Figure 9: Utilisation d’instruments.

3.2 Buhne mit gebündeltem Kleingehölz und
Schrägverpflockung

3.1 Alternative Sicherung von Wurzelstöcken und
Holzeinbauten mit Schrägverpflockung
Abbildung 10: Baumbuhne mit gebündeltem Kleingehölz und Schrägverpflockung. |
Figure 10: Arbre en épi avec de petits bois groupé et un piquetage oblique.

Abbildung 7: Sicherung mit Schrägverpflockung (Wurzelstöcke, Baumstämme
u.ä.). | Figure 7: Sécurisation avec des pavages inclinés (rhizomes, troncs d’arbres, etc.).

Abbildung 11: Sicherung mittels Schrägverpflockung. | Figure 11: Sécurisation au
moyen de piquetage oblique.
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4. Verschiedene Holzeinbauten in einem
Renaturierungsabschnitt
Ein Seitengewässer des südl. Oberrheins wurde 2012 auf
einer Länge von ca. 500 m umgestaltet: Doppeltrapezprofil,
Sohlbreite ca. 6,00 m mit einem in der Böschung gepflasterten Niedrig-Mittelwasserprofil und 6 Sohlabstürze mit
ca. 50 cm Höhe (MQ = 1,5 m³/s, HHQ = 60 m³/s). Für die
Umgestaltung wurden die Sohlabstürze und die Uferpflasterung zurückgebaut, der Oberboden entfernt und die Ufer
abgeflacht. Eine Sohl- und Uferstrukturierung erfolgte
mittels Einbau von Baumwipfelbuhnen. Schüttsteinrampen, hergestellt aus den Pflastersteinen der Ufersicherung,
ersetzten die ehemaligen Abstürze. Die Sicherung der
Buhnen erfolgte mit Holzpfählen und einer Abspannung
aus Aluminiumdrahtseilen (Abfall aus Hochspannungsleitungen). Rampenfuss und Rampenkopf der Schüttsteinrampen wurden jeweils mit einer Pfahlreihe gesichert.

Abbildung 14: Buhne nach Einbau. | Figure 14: Epi après l’installation.

5. Einbau von Holzpfählen zwecks Initialisierung natürlicher Sohlauflandung

Ergebnis und Wirkung der Holzbuhnen sind in den Abbildungen 8 u. 9 zu erkennen.
Die Abbildung 10 u. 11, Fotos aus den Jahren 2016 und
2018, zeigen den Zustand der Hölzer nach 15 bzw. 16
Jahren.

Zur Vermeidung eines weiteren Uferabbruches aufgrund
der Sohlerosion wurden bei einem geschiebeführenden
Schwarzwaldgewässer (Sohlbreite ca. 16 m, MQ = 6,5 m³/s,
HHQ = 235 m³/s) versuchsweise rasterförmig versetzte
Holzpfähle in die Sohle eingerammt. Durch Wirbelbildung

Abbildung 12: Zustand vor Umgestaltung. | Figure 12: Condition avant
l’aménagement.

Abbildung 15: Sohlstruktur nach 1 Betriebsjahr. | Figure 15: Structure du lit après
1 an de fonctionnement.

Abbildung 13: Vorbereitende Verpflockung für Sicherung Baumwipfelbuhnen und
Rampensicherung. | Figure 13: Piquetage préliminaire pour la protection de la
cime des arbres et la protection de la rampe.

Abbildung 16: Sohlstruktur nach 1 Betriebsjahr. | Figure 16: Structure du lit après
1 an de fonctionnement.
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Abbildung 17: Zustand der Baumwipfelbuhne nach 15 Jahren (Foto Nov. 2017). |
Figure 17: État de la cime des arbres après 15 ans (photo nov. 2017).

Abbildung 19: Rasterverpflockung in der Gewässersohle. | Figure 19: Piquetage de
la trame dans le lit de la rivière.

an den Rundhölzern sollte das ankommende Geschiebe
zurückgehalten werden, um damit eine natürliche Sohlauflandung zu erreichen. Die Rundhölzer, Durchmesser ca.
20 bis 25 cm, wurden mind. 1,80 m in die Sohle eingerammt und bei Mittelwasserabfluss ca. 20 cm über dem
Wasserspiegel abgesägt. Das Rastermass betrug ca.
3-4 m. Ergebnis nach ca. 2 Jahren (Einbau 2012): Im
Rasterfeld hat sich eine Sohlaufladung von 20 cm eingestellt. (leider kein Foto vorhanden).

7. Ufersicherung mit Sturm- und Käferholz
statt Granitblocksteinen

6. Stammholzeinbauten zwecks Strukturverbesserung

Im Frühjahr 2018 wurde an einem renaturierten Seitengewässer des südl. Oberrheins eine Ufersicherung ausgeführt. Nach gewünschter Eigenentwicklung des Gewässers
sollte kein Durchstich in das ursprüngliche Bett erfolgen.
Die Sicherung des gefährdeten Bereiches erfolgte mittels buhnenartiger Fichtenpfähle, teilweise als versteckte
Sicherung ausserhalb des Gewässerbettes. Ergänzt wurden
Wurzelstockeinbauten als Fischunterstände und Weidensetzstangen zwecks späterer Verwurzelung im Vorland.

In einem Seitengewässers des südl. Oberrheins konnte,
mittels Stammholzeinbauten (Robinie), die monotone
Sohlstruktur verbessert werden (siehe Abbildungen 20 und
21). Aufgrund der Hochlage mit beidseitig angrenzenden
Dämmen ist nur eine sehr eingeschränkte Sohlrauigkeit möglich. Nachteilig ist hier die Stammsicherung mit
Stahlanker. Besser wäre eine Sicherung mittels Holzpflöcken.
Standzeit und Wirkung des Stammholzes ≤ 10 Jahre.

Abbildung 18: Zustand (Foto Mai 2018). | Figure 18: Condition (photo mai 2018).

Abbildung 20: Stammholzeinbauten zwecks Sohlstrukturierung. | Figure 20:
Installations de troncs en bois à des fins de structuration du lit.
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8. Schlussbetrachtung

Abbildung 21: Im Oberstrom ohne Einbauten. | Figure 21: Dans le cours supérieur
sans aménagements.

Es ist wünschenswert, wenn den Gewässern über grössere
Strecken durch grosszügige Umgestaltungen, insbesondere zur Eigenentwicklung, wieder mehr Raum gegeben
wird. Die fehlende Flächenbereitschaft lässt dies jedoch
in vielen Fällen nicht zu. Struktur- und Initialmassnahmen
mit unterschiedlichen Holzeinbauten bieten deshalb im
verfügbaren Gewässerbett schnell und zeitnah ausreichend
Möglichkeit, aquatischen und teilweise auch amphibischen
Lebensraum zu schaffen. Unzureichende Lebensdauer der
Struktureinbauten und die Hochwassergefahr durch Abtrift
sind keine Gründe, auf Holz im Gewässer zu verzichten.

«Dem Hinweis auf eine
geringe Wirksam- und Dauerhaftigkeit von Holzeinbauten kann
insofern widersprochen werden,
dass aufgezeigte Standzeiten von
mind. 10-25 Jahren durchaus
beachtlich sind und der Einsatz
in einem bemerkenswert
guten Kosten-Nutzen-Verhältnis
steht.»
Abbildung 22: Ufersicherung mit Granitblocksteinen. | Figure 22: Protection de la
berge avec des blocs de granit.

Kontaktadresse
Erich Linsin
ehem. Regierungspräsidium Freiburg i.Br.
Hofstr. 5
D-79686 Hasel

Abbildung 23: Es geht auch weicher u. ökologischer. | Figure 23: Tout est plus
souple et plus écologique.
Erich Linsin

Abbildung 24: Versteckte Pfahlbuhnen und Sicherung mittels Weidensetzstangen. | Figure 24: Epi en pieux cachés et fixation avec des plançons de saule.
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Bauen mit
Totholz Erfahrungen
aus realisierten
Projekten
David Hausammann

Zusammenfassung
Der Renaturierungsfonds des Kantons Bern ermöglicht
im Rahmen von Hochwasserschutzprojekten zusätzliche
ökologische Massnahmen oder kann sogar eigenständige Projekte umsetzen (vgl. Renaturierungsdekret (RenD)
vom 14.09.1999). So konnten in der Vergangenheit diverse
Projekte erfolgreich umgesetzt werden. Insbesondere
wurde in den letzten Jahren in Totholz investiert und es
konnte aufgezeigt werden, dass fachmännisch verbautes
und richtig platziertes Holz weder hydraulisch bedenklich
ist noch eine Gefahr für Naherholungssuchende darstellen
muss. Totholzeinbauten wurden sowohl im Rahmen von
Hochwasserschutzprojekten als auch in Einzelprojekten,
die ausschliesslich der Strukturierung dienen, umgesetzt.
Mittlerweile beinhaltet praktisch jedes Wasserbauprojekt
im Kanton Bern Holzstrukturen. Denn mit Holz können
nicht nur ökologisch wertvolle Strukturen, sondern z.B.
auch ganze Ufersicherungen erstellt werden, die neben der
Sicherung auch einen ökologischen Mehrwert bieten.
Dieser Bericht stellt ausgewählte, durch den Renaturierungsfonds des Kantons Bern ermöglichte und durch die
Kästli Bau AG umgesetzte Projekte vor, die in diesem Jahr
realisiert wurden. Er erläutert ausgewählte Strukturen und
geht auf einige wichtige Faktoren zur erfolgreichen Umsetzung von Totholzprojekten ein. Dies unter anderem mit der
Absicht, den Leserinnen und Lesern mit bereits realisierten
Projekten Mut zu machen, im Wasserbau mit mehr Holz zu
arbeiten.
Keywords
Wurzelstock, Holzrechen, Holzrost, Uferschutz,
Erfolgsfaktoren, Mut

Construire avec du bois mort - expériences
issues de projets réalisés
Résumé
Le fonds de renaturation du canton de Berne permet de
mettre en œuvre des mesures écologiques supplémentaires ou même des projets indépendants (cf. décret de
renaturation (RenD) du 14.09.1999) dans le cadre de
projets de protection contre les crues. Par le passé, divers
projets ont ainsi pu être mis en œuvre avec succès. En
particulier, l’investissement s’est accentué ces dernières années dans le bois mort et on a pu démontrer qu’un
bois installé dans les règles de l’art et correctement placé
ne devrait pas susciter d’inquiétude au plan hydraulique
et n’est pas dangereux pour les amateurs de loisirs. Les
installations de bois morts ont été mises en œuvre à la fois
dans le cadre de projets de protection contre les crues que
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dans des projets individuels, servant exclusivement à la
structuration. Entretemps, pratiquement tous les projets
de génie hydraulique dans le canton de Berne contiennent
des structures en bois. Car il est possible de créer avec le
bois non seulement des structures précieuses sur le plan
écologique, mais par exemple aussi une protection complète des rives qui, outre la sécurisation, offre également
une valeur ajoutée écologique.
Ce rapport présente des projets sélectionnés, rendus possibles par le Fonds de renaturation du canton de Berne et
mis en œuvre par Kästli Bau AG, qui ont été réalisés cette
année. Il explique les structures sélectionnées et aborde quelques facteurs importants pour la mise en œuvre
réussie des projets impliquant du bois mort. Ceci avec
l’intention, entre autres et grâce aux projets déjà réalisés,
d’encourager les lecteurs à travailler avec plus de bois dans
le domaine de l’aménagement hydraulique.
Mots-clés
Rhizome, grille en bois, grillage en bois, protection des
berges, facteurs de succès, courage

Costruire con legno morto – Esperienze da
progetti realizzati
Riassunto
Il fondo per le rinaturazione del Canton Berna, nell’ambito
di progetti di premunizione contro le piene, permette di
sostenere misure ecologiche supplementari oppure può
addirittura direttamente realizzare progetti (vedi decreto per le rinaturazioni RenD del 14.09.1999). In questo
modo in passato sono stati realizzati con successo diversi
progetti. In particolare negli ultimi anni si è investito nel
legno morto e si è potuto dimostrare che, quando inserito
e sistemato correttamente, il legno non rappresenta né
un pericolo per le funzioni idrauliche né per la fruibilità.
Strutture di legno morto sono state realizzate sia nell’ambito di grandi progetti di protezione contro le piene, sia
come progetti singoli per strutturare l’alveo. Nel frattempo,
nel Canton Berna praticamente ogni progetto di ingegneria
idraulica include strutture di legno. Infatti, col legno non si
possono creare solo strutture con valore ecologico, bensì
possono anche essere messe in sicurezza intere sponde
che avranno così un valore aggiunto di tipo ecologico oltre
alla sicurezza.
Quest’articolo presenta alcuni progetti del Fondo per le
rinaturazioni del Canton Berna realizzati negli ultimi anni
dalla Kästli Bau SA. Illustra determinate strutture e spiega
alcuni dei fattori più importanti per realizzare con successo
strutture in legno morto. Tutto ciò, tra l’altro, per motivare
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le lettrici e i lettori a lavorare di più con il legno nell’ingegneria idraulica facendo loro coraggio presentando progetti
già realizzati.
Parole chiave
Ceppaie, briglia in legno, griglia in legno, assicurazione
delle sponde, fattori di successo, coraggio

1. Strukturierung kleiner Gewässer
1.1 Beispiel Krebsbach, Kirchlindach
Im Rahmen eines Renaturierungsprojekts wurden im
Krebsbach Strukturen zur Aufwertung des Lebensraums
für Fische erstellt. Ein kleines Gewässer braucht kleinere
Strukturen und bietet oft gutmütige hydraulische Voraussetzungen, die entsprechend erlauben, einfache Verankerungssysteme einzusetzen.
Am Krebsbach in Kirchlindach konnten die Arbeiten zusätzlich vereinfacht werden, da die engagierten Fischer
der Pachtvereinigung aktiv mithalfen, die Strukturen zu
erstellen. Sie werden diese künftig auch unterhalten und
erneuern.
Die geleisteten Arbeiten durch die Kästli Bau AG beschränkten sich auf das Erstellen und Versetzen von Ankersteinen (Abb. 1), welche mit einem Bagger mit ca. 10 to
Eigengewicht sohleneben eingegraben wurden (Abb. 2),
und das Versetzen von Wurzelstöcken. Anschliessend wurde ein eintägiger Kurs abgehalten, bei welchem die Fischer
der Pachtvereinigung durch die Kästli Bau AG geschult
wurden. Es wurde gezeigt, wie Astbesen und Faschinen aus
Schnittgut der kürzlich erfolgten Böschungspflege fachmännisch zu erstellen und zu versetzen sind (Abb. 3).
Diese im Frühjahr 2018 erstellten Kleinstrukturen (Abb.
4.1+4.2) sind allesamt hochwasserunwirksam. Die Totholzstrukturen selbst schaffen einerseits einen Lebensraum
für die Fische in den Niederwasserbereichen, andererseits
dienen sie zusätzlich als Schwemmholz und Laubrückhalte. Durch die Positionierung der Elemente entstehen des
Weiteren unterschiedliche Wassertiefen und Auflandungen
sowie variable Strömungsverhältnisse, wodurch die ökologische Variabilität ansteigt. Insgesamt wurden 15 Strukturelemente, die meisten aus mehreren Strukturen bestehend, auf einer Abschnittlänge von ca. 400 m eingebaut.
Die erstellten kleinen Strukturen mit einer kurzen durchschnittlichen Lebenserwartung von 2 bis 5 Jahren können
zukünftig mit moderatem Aufwand durch die Mitglieder
der Pachtvereinigung selbstständig erneuert und allenfalls
angepasst werden. Die verhältnismässig kleine Investition
wirkt so nachhaltig und ist auch langfristig kostengünstig.
Zudem könnten die Strukturen, falls diese künftig einmal
nicht mehr nötig sind, sehr einfach demontiert werden,
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ohne unerwünschte Fremdstoffe im Gewässer zurückzulassen.

Abb. 1: Vorbereitete Blocksteine mit Felsanker und Ringmutter (Quelle: Kästli Bau
AG). | Fig. 1: Blocs préparés avec des boulons et écrous à anneau (source: Kästli
Bau AG).

Abb. 4.1: Krebsbach vor dem Einbringen der Strukturen (Quelle: Kästli Bau AG). |
Fig. 4.1: Krebsbach avant l’introduction des structures (source: Kästli Bau AG).

Abb. 2: Versetzter Blocksteine mit Felsanker und Ringmutter (Quelle: Kästli Bau
AG). | Fig. 2: Blocs décalés avec des boulons et écrous à anneau (source: Kästli
Bau AG).

Abb. 3: Erstellung einer Faschine mit vor Ort vorhandenem Astmaterial (Quelle:
Kästli Bau AG). | Fig. 3: Mise en place d’une fascine avec des branchages disponibles sur place (source: Kästli Bau AG).

Abb. 4.2: Krebsbach nach dem Einbringen der Strukturen (Quelle: Kästli Bau AG). |
Fig. 4.2: Krebsbach après l’introduction des structures (source: Kästli Bau AG).
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1.2 Beispiel Ölebach, Neuenegg
Als aktuelles Beispiel der Strukturierung eines kleinen
Gewässers bietet sich der Ölebach an, welcher im Mai 2018
auf einem kurzen Gerinneabschnitt sehr dicht mit Totholzelementen gestaltet wurde.
Die Befestigung der Elemente erfolgte im gut verdrängbaren Untergrund mit Holzpfählen, welche mit dem Schreitbagger und einer Fassungsglocke auf dem Abbauhammer eingebracht wurden (Abb. 5). Hauptsächlich wurden
Wurzelstöcke versetzt, Holzrechen erstellt (Abb. 6) und
Faschinenbuhnen erstellt (Abb. 7).

«Die Pfahlstrukturen wirken
sehr schnell und sind durch
den ständigen Neuzugang von
Schwemmholz und Laub selbstregenerierend»
Im Hochwasserfall wird das Schwemmholz über den
Rechen getragen und die Sohle gesäubert.

Abb. 6: Versetzte Holzrechen und Wurzelstöcke (Quelle: Kästli Bau AG). |
Fig. 6: Grilles en bois et rhizomes décalés (source: Kästli Bau AG).

Abb. 5: Schreitbagger beim Einbringen von Holzpfählen (Quelle: Kästli Bau AG). |
Fig. 5: Pelle araignée lors de la pose des pieux en bois (source: Kästli Bau AG).
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Abb. 7: Fertiggestellte Faschinenbuhne (Quelle: Kästli Bau AG). |
Fig. 7: Epi en fascines terminé (source: Kästli Bau AG).
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2. Strukturierung von mittelgrossen Gewässern
2.1 Beispiel Gäbelbach, Bern
Ein mittelgrosses Gewässer, von welchem keine akuten Risiken bei Hochwasser ausgehen und das in Waldnähe und
teilweise im Wald verläuft, ist der optimale «Kandidat»
für ein grosszügiges Totholzprojekt. In diesem optimalen
Beispiel wurde im Februar 2018 in Bern ein Abschnitt des
Gäbelbachs von rund 800 m strukturiert.
Die Hauptarbeiten beinhalteten die 4 wesentlichen Strukturtypen Wurzelstöcke (Abb. 8), Raubäume (Abb. 9), Bäume
gewässermittig (Abb. 10) und Kiesschüttungen. Nebst
diesen wurden Faschinen, Astlagen und weitere kleinere
Elemente erstellt. Das benötigte Holz konnte aus dem
umliegenden Wald gewonnen und direkt verbaut werden.
Sowohl die Holzgewinnung, wie auch die Einbauten wurden
mit dem Schreitbagger ausgeführt.
Die Holzstrukturen wurden mit vor Ort vorhandenen oder
zugeführten Blocksteinen mit 500 bis 1‘000 kg Eigengewicht mittels Felsanker, Spannstab und Mutter auf
Unterlagsplatten befestigt (Abb. 11) und so in die Sohle
eingegraben. Die Kiesschüttungen wurden erstellt, um die
stark kolmatierte Sohle wieder zu aktivieren, da der lose,
geschüttete Kies im Hochwasserfall transportiert wird und
die bestehende Sohle im Bereich der Kiesentnahme weiter
aufreissen kann. Das Gerinne selbst weist nur eine geringe
Neuzufuhr von Geschiebe auf. Während den Bauarbeiten
wurde festgestellt, dass die Kolmatierung der Sohle so
stark war, dass der Sohlenkies Platten bildete. Diese wurden durch das Befahren mit dem Schreitbagger teilweise
zerbrochen, was bereits zu einer Verbesserung führte.
In diesem Gewässerabschnitt des Gäbelbachs konnten mutige Totholzeinbauten erstellt werden, deren Wirkung nicht
nur auf die Gewässerbiologie, sondern auf die gesamte
Gewässerdynamik (Abb. 12) mit Interesse verfolgt wird.

Abb. 8: Versetzte Wurzelstöcke im Gäbelbach (Quelle: Kästli Bau AG). |
Fig. 8: Rhizomes décalés dans le Gäbelbach (source: Kästli Bau AG).

Abb. 9: Raubaum im Gäbelbach (Quelle: Kästli Bau AG). |
Fig. 9: Arbre en épi à Gäbelbach (source: Kästli Bau AG).

Abb. 10: Gewässermittig versetzte Baumstruktur (Quelle: Kästli Bau AG). |
Fig. 10: Structure arborescente replacée par le plan d’eau (source: Kästli Bau AG).
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/18

70 | Fachbeiträge

Abb. 11: Wurzelstock mit Blockstein vorbereitet zum Versetzen (Quelle: Kästli Bau
AG). | Fig. 11: Rhizome avec des blocs de pierre préparés pour la mise en place
(source: Kästli Bau AG).

holz in unmittelbarer Nähe erlaubte es, die Holzkästen
im angeströmten Wasserbereich mit Wurzelstöcken mit
einem Stammanteil von ca. 8 m zu erstellen. Der Verbau
wurde mit einer Kolktiefe von 2–3 m eingebunden und über
der Niederwasserinne versetzt mit Langholz aufgebaut,
wobei ein zusammenhängender Holzkasten geschaffen
wurde. Wo möglich wurden die stammbreiten Hohlräume
mit Astmaterial (Abb. 14) und in den angeströmten Teilen,
aus Sicherheitsgründen für die Schwimmer, mit Rundholz
ausgefacht (Abb. 15). Um den Holzverbau ausreichend tief
fundieren zu können, wurden die Roste vorgefertigt (Abb. 16)
und die 10–20 to schweren Elemente anschliessend mit
Grossbagger im Wasser versetzt (Abb. 17). Die Roste
wurden durch das vertikale Einvibrieren von Holzpfählen
gesichert (Abb. 18). Auf dieser Basis wurde der Langholzverbund aufgebaut (Abb. 19) und im Baufortschritt
rückwärtig mit Aushubmaterial aufgefüllt.
Das ständig im Wasser liegende Holz wird konserviert und
dadurch wohl mehrere Menschengenerationen überdauern.
Das über dem Wasserspiegel liegende, wechselfeuchte
Holz allerdings wird in geschätzt 10–20 Jahren nicht mehr
ausreichend tragfähig sein, um einen aktiven Uferschutz
zu gewährleisten. Dem Zersetzungsprozess wird unter
anderem dadurch entgegengewirkt, dass tiefwurzelnde
Schwarzerlen gepflanzt wurden, welche in 10–15 Jahren
einen natürlichen Uferschutz bilden werden (Abb. 20).
Im Löchligut wurden an den zwei Anrissstellen insgesamt
rund 120 Laufmeter Ufer mit dem Holzkastensystem
gesichert.

Abb. 12: Gäbelbach nach Abschluss der Arbeiten (Quelle: Kästli Bau AG). |
Fig. 12: Le Gäbelbach après la fin des travaux (source: Kästli Bau AG).

3. Strukturierung von grossen Gewässern
3.1 Beispiel Aare Löchligut, Bern
Zwischen Februar und April 2018 wurden an der Aare im
Löchligut Bern die Uferanrissstellen, welche der Sturm
Burglind und die nachfolgenden Winterhochwasser hinterliessen, im Rahmen von Sofortmassnahmen gesichert. Die
Sicherung der Ufer erfolgte nicht mit Blocksteinen, sondern
mittels Holzrosten (Abb. 13). Die grosse Menge an SturmINGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/18

Abb. 13: Ufersicherung Aare Löchligut (Quelle: Kästli Bau AG). | Fig. 13: Les rives
sécurisées de l’Aar à Löchligut (source: Kästli Bau AG).
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Abb. 14: Holzkastenaufbau mit Astausfachung (Quelle: Kästli Bau AG). | Fig. 14:
Construction en caissons de bois avec remplissage de branches (source: Kästli
Bau AG).

Abb. 17: Holzrost während des Versetzten (Quelle: Kästli Bau AG). | Fig. 17: Le
grillage en bois pendant la mise en place (source: Kästli Bau AG).

Abb. 15: Holzkastenaufbau mit Rundholzausfachung (Quelle: Kästli Bau AG). |
Fig. 15: Construction en caissons de bois avec remplissage en bois rond (source:
Kästli Bau AG).

Abb. 18: Einvibrieren eines Holzpfahls zur Sicherung der Roste (Quelle: Kästli Bau
AG). | Fig. 18: Introduction par vibration d’un pieu en bois pour assurer le grillage
(source: Kästli Bau AG).

Abb. 16: Zum Versetzen vorbereiteter Holzrost (Quelle: Kästli Bau AG). |
Fig. 16: Le grillage en bois prêt pour la mise en place (source: Kästli Bau AG).

Abb. 19: Langholzaufbau über der Wasserlinie (Quelle: Kästli Bau AG). | Fig. 19:
Mise en place d’une structure en bois long au-dessus de la ligne de flottaison
(source: Kästli Bau AG).
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Kernkompetenz. Die Kästli Bau AG beschäftigt aus diesem
Grund neben ausgebildeten Strassenbauern und Maurern
auch gelernte Forstwarte und verbindet so den fachmännischen Bau mit dem Knowhow zum Wald und den Gewässern.
Der Kanton Bern hat bereits vieles ausprobiert, wodurch
Wissen aufgebaut werden konnte und wertvolle Erfahrungen gemacht wurden. Diese Erfahrungen stehen allen zur
Verfügung und ermöglichen auch den Leserinnen und Lesern, darauf aufzubauen. Einige Unterlagen zum Download
sind unter www.kaestligruppe.ch/bau/wasserbau zu finden.

Kontakt

Abb. 20: Bepflanzte Oberfläche des Holzverbaus (Quelle: Kästli Bau AG). | Fig. 20:
Surface végétalisée de la construction en bois (source: Kästli Bau AG).

4. Erfolgsfaktoren
Die wohl wichtigsten Faktoren zur erfolgreichen Umsetzung spezieller Projekte sind gegenseitiges Vertrauen und
die kooperative Zusammenarbeit auf allen Ebenen, vom
Unternehmer über die Planer zur Bauherrschaft bis hin zu
den Subventionsbehörden. Alle müssen ihren Beitrag auf
ihrer jeweiligen Flughöhe leisten und müssen entsprechend
Einfluss nehmen dürfen. Denn eine Stelle alleine oder eine
einzelne Person kann kein gesamtes Projekt zum Erfolg
bringen.
Ebenso wichtig ist die Erkenntnis, dass ein Totholzprojekt,
auch für die Projektierenden, die Bauherrschaft und die
Aufsichtsbehörden nicht mit der Planung abgeschlossen
ist. Eine enge Begleitung während der Ausführung durch
alle Projektbeteiligten ist massgebend, um ein umfassend
gutes Werk zu erstellen.
Im Tiefbau ist eines klar – meistens kommt es anders als
geplant. Deshalb ist die Kreativität und Flexibilität aller
Projektbeteiligten gefragt, damit gemeinsam zielführende
und effiziente Lösungen gefunden und realisiert werden
können.
Manchmal dürfen auch mutige Entscheidungen getroffen
und etwas riskiert werden.

«Denn ohne Fehler machen zu
dürfen und etwas Neues auszuprobieren, wird kein Fortschritt
erzielt.»
Nicht zuletzt ist darauf zu achten, dass die ausführende Bauunternehmung Erfahrungen im Umgang mit Holz
mitbringt. Denn die Handhabung einer Motorsäge und das
Arbeiten im und mit dem Wasser ist nicht jedermanns
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/18

David Hausammann
Kästli Bau AG
Bierigutstrasse 16
3608 Thun
Tel.: 079 738 25 91
Mail.: david.hausammann@kaestlibau.ch

David Hausammann
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4’000 km de cours d’eau à revitaliser en Suisse
Des défis à l’interface entre aménagement du territoire,
hydromorphologie, hydraulique fluviale, écologie
aquatique et riveraine et suivi environnemental
Une formation interdisciplinaire adressée aux bureaux
privés comme aux administrations
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Rapperswil, 25.06.2018_ns
Information: Europäische Richtlinie beim Sekretariat erhältlich/ Directives
Européennes disponible auprès du Secrétariat
Die europäischen Richtlinien für Ingenieurbiologie - zusammengestellt von allen
Fachvereinigungen für Ingenieurbiologie in Europa – können beim Sekretariat bezogen
werden. Für die Mitglieder sind die Richtlinien gratis, für Nicht-Mitglieder kostet die Richtlinie
20.– CHF exkl. Versand.
Les Directives Européennes le Génie Biologique - compilées par toutes les associations
professionnelles de Génie Biologique en Europe - peuvent être obtenues auprès du
Secrétariat. Les directives sont gratuites pour les membres, pour les non-membres les
directives coûtent 20.– CHF sans compter les frais d'expédition.
Bestellung und Informationen/ Commande et Informations:

HOWOLIS

HSR Hochschule für Technik Rapperswil
ILF-Institut für Landschaft und Freiraum
Sekretariat Verein für Ingenieurbiologie
Oberseestrasse 10, CH-8640 Rapperswil
Tel
055 / 222 47 92
E-Mail sekretariat@ingenieurbiologie.ch
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Q-Vegetations-Faschine
Der ökologische Schutz aus
Schweizer Holz.
Mögliche Einsatzgebiete:
- Renaturierung, Wasserbau, GaLa-Bau
Nutzen:
- Natürlicher Schutz gegen Wind- und Wassererosion
- Sorgt für einen sofortigen und anhaltenden Erosionsschutz
- Sorgt für ein optimales Klima (Temperatur, Licht, Wasser) und für einen
mikroklimatischen Ausgleich
- Beschleunigt das Anwachsen der Begrünung und Bepflanzung
- In jedem beliebigen Radius formbar; durch Aneinanderreihen in der Länge für
jeden Standort individuell wie auch mehrlagig einsetzbar
- Einfach zu verlegen, geringes Gewicht
- Biologisch abbaubar, verrottet zu Humus
- Unbeschränkt haltbar
Howolis Q-Vegetations-Faschinen werden aus 100% Schweizer Holz hergestellt mit einer nachhaltigen und umweltschonenden Ökobilanz (FSC + PEFC zertifiziert).

Lindner Suisse GmbH
Bleikenstrasse 98
CH-9630 Wattwil
Phone +41 (0) 71 987 61 51
Fax +41 (0) 71 987 61 59
holzwolle@lindner.ch | www.lindner.ch

www.facebook.com/Howolis

INGENIEURBIOLOGIE
GÉNIE BIOLOGIQUE
INGEGNERIA NATURALISTICA
SOIL BIOENGINEERING
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Wir sind ein modernes Ingenieurbüro, das an 13 Standorten in der Schweiz
vertreten ist. In unserer Abteilung Forst, Umwelt und Naturgefahren im Oberengadin, projektieren, planen und realisieren wir anspruchsvolle Projekte in
den Bereichen Schutzbauten, Wasserbau, und Naturgefahren. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine

Verantwortlicher Redaktor/ Rédacteur responsable:
Christian Rickli
Tel.: +41 44 739 24 03, Fax: +41 44 739 22 15
E-Mail: christian.rickli@wsl.ch

Fachperson Naturgefahren / Wasserbau
(80-100%)

Redaktionsausschuss / Comité de rédaction:
Roland Scheibli
Tel.: + 41 43 259 27 64, Fax: +41 43 259 51 48
E-Mail: roland.scheibli@bd.zh.ch

Zu Ihren Aufgaben gehören:
•
Projektierung und Ausführung von Schutzbauten
•
Projektierung flussbaulicher Massnahmen sowie hydraulische Berechnungen
•
Beratung in wasserbaulichen Fragen
•
Erarbeitung von Gefahrenkarten
•
Stellvertretung und Unterstützung des Abteilungsleiters

Monika La Poutré
Tel.: + 43 650 8615215
E-Mail: m.stampfer@gmx.at

Wir erwarten:
•
Ausbildung als Bau-, Forst-, Umwelt-, Kulturingenieur/-in, MSC in
Umweltnaturwissenschaf-ten oder MSC in Erdwissenschaften
•
Fundiertes Wissen und mehrjährige fachspezifische Berufserfahrung
•
Flexibilität, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen
•
Deutsch in Wort und Schrift
•
Unternehmerisches Denken und vernetztes Handeln
•
Bereitschaft zur Einarbeitung in neue Fachbereiche

Robert Bänziger
Tel.: + 41 44 850 11 81, Fax: + 41 44 850 49 83
E-Mail: info@bk-ing.ch

Wir bieten:
•
Gestaltungsfreiraum bei der Umsetzung Ihrer Aufgaben
•
Unterstützung durch ein motiviertes Spezialisten-Team
•
Moderne Büroinfrastruktur mit eigenem Büro
•
Dienstfahrzeug
•
Weiterbildungsmöglichkeiten

Lektorat / Lectorat:
Martin Huber
Tel.: + 41 32 671 22 87, Fax: + 41 32 671 22 01
E-Mail: martin.huber@bsb-partner.ch

Haben Sie Lust, Ihre Fachkenntnisse zu vertiefen und sich einer neuen Herausforderung zu stellen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne:
Corsin Taisch, Leiter Forst Umwelt, Naturgefahren, T 081 838 77 07

Cradle to Cradle Certified™
is a certification mark licensed by
the Cradle to Cradle Products
Innovation Institute.
www.voegeli.ch/nachhaltigkeit

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Caprez Ingenieure AG, Herr Corsin Taisch, Via vers Mulins 19, 7513 Silvaplana
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Annonces
lnseratentarif für Mitteilungsblatt / Tarif d‘insertion dans le bulletin
Der vorliegende Tarif ist gültig für eine Ausgabennummer.
Le present tarif comprend l‘insertion pour une parution.
1 Seite Fr. 750.—
2/3 Seite Fr. 550.—
1/2 Seite Fr. 400.—
1/3 Seite Fr. 300.—
1/ 4 Seite Fr. 250.—
1/8 Seite Fr. 150.—
Separate Werbebeilage beim Versand: 1 A4-Seite Fr. 1000.—
jede weitere A4-Seite Fr. 300.—
lnseratenannahme: Roland Scheibli, Baudirektion Kanton Zürich, ALN,
Abteilung Landwirtschaft, Walcheplatz 2, Postfach, 8090 Zürich,
Tel.: +41 43 259 27 64, Fax: +41 43 259 51 48, E-Mail: roland.scheibli@bd.zh.ch
Link auf der Internetseite des Vereins / Liaison intemet sur la page web de
l‘ossociation: Fr. 750.— pro Jahr/ por an.
Oder bei Inseraten im Mitteilungsblatt im Wert von mindestens
Fr. 750.— pro Jahr.
Contre publicotion d‘encarts publicitaires dans le journal Genie Biologique
pour Fr. 750.— por an au moins.
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