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Liebe Leserin, lieber Leser

Die vorliegende Ausgabe unserer Fachzeitschrift befasst 
sich mit ökologischen Ausgleichs- und Ersatzmassnah-
men. Vergleicht man die Inhalte der Fachartikel, so kann 
man unabhängig von den angewendeten Massnahmen 
eine Gemeinsamkeit erkennen: Bei allen Projekten gilt es, 
verschiedenste Interessen gegeneinander abzuwägen, um 
Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zu 
kompensieren, indem zerstörte Lebensräume ersetzt oder 
wiederhergestellt werden.
Beispiele ökologischer Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen 
bieten etwa die Revitalisierung der Dünnern in Wangen bei 
Olten, welche im Rahmen des strassenbaulichen Grosspro-
jekts «Entlastung der Region Olten» umgesetzt wurde oder 
die Revitalisierungen der Reppisch, des Abist-, des Riet- 
und des Mederbaches, welche im Zuge von Nationalstras-
senbauten vorgenommen wurden. Um die strassenbauli-
chen Eingriffe in die Natur zu kompensieren, wurden diese 
Gewässer in eine möglichst ursprüngliche, mäandrierende 
Form zurückgeführt, ohne dabei den Hochwasserschutz zu 
vernachlässigen. Die Beispiele zeigen, dass bei Ausgleichs- 
und Ersatzmassnahmen verschiedenste Umweltfaktoren 
einbezogen werden müssen. Entsprechend gut koordiniert 
muss auch die Zusammenarbeit zwischen den verschiede-
nen kantonalen Stellen und den beteiligten Stakeholdern, 
insbesondere auch den betroffenen Grundeigentümern und 
Bewirtschaftern sein. Letztlich verfolgen solche Massnah-
men aber immer das Ziel, im Rahmen der Möglichkeiten die 
Vielfalt von Lebensräumen zu vergrössern und die lokale 
Flora und Fauna zu fördern. Dabei nimmt die Ingenieurbio-
logie meist eine wichtige Rolle ein.
Deutlich macht die Interdisziplinarität auch der Artikel  
«Totholz in Berner Fliessgewässern». Er kümmert sich um 
die Thematik, inwiefern Totholz als Baustoff und Struktur- 
element bei Revitalisierungen eingesetzt werden kann und 
wie hoch die Zielwerte für Totholz bei Revitalisierungen sein 
sollen. Dabei widmet sich der Artikel auch der Frage, wie die 
divergierenden Interessen von Hochwasserschutz, Ökologie, 
Land- und Forstwirtschaft sowie Klimawandel so vereint 
werden können, dass eine deutliche Gewässeraufwertung 
erreicht werden kann.
Die seit 30 Jahren geleisteten grossen Anstrengungen 
zur Schilfförderung am Bielersee könnten durch weitere 
Seeuferrevitalisierungen im Rahmen von Ausgleichs- und 
Ersatzmassnahmen unterstützt werden. Der Beitrag zu den 
Flachwasserzonen am Bielersee verdeutlicht einerseits die 
Wichtigkeit einer interdisziplinären Ursachendiskussion für 
die Weiterentwicklung verschiedenster Massnahmen, ande-
rerseits aber auch den weiterhin vorhandenen Forschungs-
bedarf zur Konkretisierung von Aufwertungszielen.
Bestehen auch bei Ihren Projekten Interessenskonflikte? 

Editorial

Roland Scheibli
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Vielleicht inspiriert Sie der eine oder andere Artikel ja zu 
einem gewinnbringenden Konsens. Ich wünsche Ihnen eine 
interessante Lektüre.

Roland Scheibli

Chère lectrice, cher lecteur,

La présente édition de notre bulletin traite des mesures 
de compensation et de remplacement écologiques. Si l’on 
compare le contenu des articles spécialisés, on peut déceler, 
quelles que soient les mesures utilisées, un point commun : 
dans tous les projets, les intérêts les plus divers doivent être 
considérés les uns par rapport aux autres afin de compenser 
les interventions dans l’équilibre naturel et le paysage en 
remplaçant ou en restaurant les habitats détruits.
Des exemples de mesures de compensation et de rempla-
cement écologiques prennent la forme de la revitalisation de 
la Dünnern à Wangen bei Olten, mise en œuvre dans le cadre 
du grand projet de construction routière « Décharge de la ré-
gion d’Olten », ou les revitalisations des ruisseaux Reppisch, 
Abistbach, Rietbach et Mederbach, effectuées dans le cadre 
de la construction de routes nationales. Afin de compenser 
les atteintes à la nature par la construction des routes, ces 
cours d’eau ont retrouvé leur forme originale et sinueuse, 
sans négliger la protection contre les crues. Les exemples 
montrent qu’une grande variété de facteurs environne-
mentaux doit être incluse dans les mesures de compensati-
on et de remplacement. La coopération entre les différents 
offices cantonaux et les acteurs concernés, en particulier 
les propriétaires fonciers et les exploitants concernés, doit 
également être bien coordonnée. Mais finalement, ces me-
sures poursuivent toujours l’objectif d’accroître autant que 
possible la diversité des habitats et de promouvoir la faune 
et la flore locales. Le génie biologique joue généralement un 
rôle important à cet égard.
Le caractère interdisciplinaire est également mis en éviden-
ce par l’article « Bois mort dans les cours d’eau bernois ». 
L’article aborde la thématique de l’utilisation du bois mort 
comme matériau de construction et élément structurel et 
des valeurs cibles pour le bois mort lors des revitalisations. 
L’article traite également de la question de savoir comment 
les intérêts divergents de la protection contre les crues, 
l’écologie, l’agriculture et la sylviculture ainsi que du chan-
gement climatique peuvent être combinés de manière à 
atteindre une mise en valeur significative des cours d’eau.
Les grands efforts consentis depuis 30 ans afin de promou-
voir les roseaux au lac de Bienne pourraient être soutenus 
par une nouvelle revitalisation des rives du lac dans le cadre 
de mesures de compensation et de remplacement. La 

contribution aux zones d’eau peu profonde du lac de Bienne 
montre d’une part l’importance d’une discussion interdiscip-
linaire sur les causes du développement ultérieur de diverses 
mesures, mais d’autre part aussi le besoin permanent de 
recherche afin de concrétiser les objectifs de revalorisation. 
Y a-t-il également des conflits d’intérêts dans vos projets ? 
Peut-être que l’un ou l’autre article vous inspirera à trou-
ver un consensus profitable. Je vous souhaite une lecture 
intéressante.

Roland Scheibli  

Cara lettrice, caro lettore,

Questo numero della nostra rivista si occupa della com-
pensazione ecologica e delle misure di sostituzione. 
Confrontando il contenuto degli articoli si può notare una 
caratteristica comune indipendente dalle misure applicate: 
in tutti i progetti, una grande varietà di interessi deve es-
sere soppesata per compensare gli interventi nell'equilibrio 
naturale e nel paesaggio, sostituendo o ripristinando gli 
habitat distrutti.
Esempi di misure di compensazione e sostituzione ecologi-
ca sono la rivitalizzazione del fiume Dünnern a Wangen bei 
Olten, realizzata nell'ambito del grande progetto di costru-
zione stradale «Circonvallazione della regione di Olten», o 
la rivitalizzazione dei torrenti Reppisch, Abist, Riet e Me-
derbach, realizzata nell'ambito della costruzione di strade 
nazionali. Per compensare l'impatto della costruzione della 
strada sulla natura, questi corsi d'acqua sono stati riportati 
alla loro morfologia originale a meandri, senza trascurare 
la protezione contro le piene. Questi esempi mostrano che 
un'ampia varietà di fattori ambientali deve essere presa in 
considerazione nelle misure di compensazione e sostitu-
zione. La cooperazione tra le varie autorità cantonali e gli 
attori coinvolti, in particolare i proprietari e i gestori dei 
terreni interessati, deve essere adeguatamente coordinata. 
In definitiva però, per quanto possibile, tali misure perse-
guono sempre l'obiettivo di aumentare la diversità degli 
habitat e di promuovere la flora e la fauna locali. In questo 
contesto l’ingegneria naturalistica di solito gioca un ruolo 
importante.
L'interdisciplinarità è anche chiaramente illustrata nell'ar-
ticolo sul legno morto in alveo nei corsi d’acqua bernesi. 
Tratta la questione della misura in cui il legno morto può 
essere usato come materiale da costruzione ed elemento 
di strutturazione nei progetti di rivitalizzazione e quali do-
vrebbero essere i valori target per il legno morto in questo 
tipo di progetti. L'articolo affronta anche la questione di 
come gli interessi divergenti della protezione contro le 
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piene, dell'ecologia, dell’agricoltura, della silvicoltura e del 
cambiamento climatico possano essere conciliati in modo 
tale da ottenere un significativo miglioramento dei corsi 
d'acqua.
I grandi sforzi fatti negli ultimi 30 anni per promuovere i 
canneti sul lago di Bienne potrebbero essere sostenuti da 
un'ulteriore rivitalizzazione delle rive del lago come parte 
delle misure di compenso e di sostituzione. L'articolo 
sulle zone di acque poco profonde e stagnanti sul lago di 
Bienne illustra da un lato l'importanza di una discussione 

interdisciplinare delle cause, per poter sviluppare ulterior-
mente una vasta gamma di misure, e dall'altro la necessità 
di ulteriori ricerche per riuscire a realizzare gli obiettivi di 
miglioramento.
Ci sono conflitti di interesse anche nei suoi progetti? Forse 
l'uno o l'altro articolo vi ispirerà a raggiungere un consenso 
e il successo dell’intervento. Vi auguro una lettura interes-
sante.

Roland Scheibli

Otto
Hauenstein
Samen

Wildblumen?
Lassen Sie sich Ihre Fragen beAntworten. 044 879 17 19
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Zusammenfassung
Das strassenbauliche Grossprojekt Entlastung Region Olten 
(ERO) ist fertiggestellt. Zur Kompensation der dadurch 
entstandenen Eingriffe in die Natur wurde als ökologische 
Ausgleichs- und Ersatzmassnahme (AEM) die Dünnern in 
Wangen b.O. auf einer Länge von knapp 900 m revitalisiert. 
Die erste Bauetappe, die rund 600 m lange Etappe Ost, wurde 
im Jahr 2015 fertiggestellt. Die ca. 300 m lange Etappe West 
ist Teil der Revitalisierungsplanung Dünnern des Amtes für 
Umwelt. Ziel der Revitalisierung ist es, der Dünnern eine – im 
Rahmen der Hochwassersicherheit beschränkte – Fluss-
dynamik zu ermöglichen.  Die gesamte Flussstrecke wurde 
aufgeweitet. Der neue Gewässerbereich ist bis zu 60 m breit. 
Die Dünnern folgt neu – entsprechend einer ursprünglichen 
Gerinneform – einem im Rahmen des vorhandenen Platzes 
möglichen mäandrierenden Lauf. Die Revitalisierung bietet 
für die terrestrische und aquatische Fauna und Flora eine 
grosse Vielfalt von Lebensräumen und Habitatformen an. Das 
AEM-Projekt ist ausgelegt auf ein 100-jährliches Hochwasser. 

Keywords
Revitalisierung, Renaturierung, Hochwasserschutz, Natur-
schutz, Besucherlenkung, Dünnern

Revitalisation de la Dünnern à Wangen bei Olten

Résumé
Le grand projet de construction routière « Décharge région 
Olten » (Entlastung Region Olten ERO) est terminé. Afin 
de compenser les atteintes à la nature qui en résultent, la 
Dünnern à Wangen b.O. a été revitalisée sur une longueur 
de près de 900 m en tant que mesure de compensation et 
de remplacement écologique (MCR). La première étape de 
construction, la section est d’environ 600 m de long, a été 
achevée en 2015. La section ouest, longue d’environ 300 m,  
fait partie de la planification de la revitalisation de la 
Dünnern par le Bureau pour l’environnement. L’objectif de 
la revitalisation est de permettre à la Dünnern d’avoir une 
dynamique des eaux – limitée dans le cadre de la protec-
tion contre les crues.  Tout le tronçon du cours d’eau a été 
élargi. L’espace réservé aux eaux a une largeur allant jus-
qu’à 60 m. La Dünnern suit maintenant – conformément 
à sa forme originale du chenal – un tracé en méandres 
rendu possible par l’espace existant. La revitalisation offre 
une grande variété d’espaces vitaux et de formes d’habitat 
pour la faune et la flore terrestres et aquatiques. Le projet 
MCR est conçu pour une crue centennale. 

Mots-clés
Revitalisation, renaturation, protection contre les crues, 
protection de la nature, orientation des visiteurs, Dünnern

Revitalisierung 
der Dünnern in 
Wangen bei  
Olten

 
Andreas Erni 
Tino Reinecke 
Sarah Simonett
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Rivitalizzazione della Dünnern a Wangen bei 
Olten

Riassunto
Il grande progetto di costruzione stradale «Entlastung 
Region Olten» (ERO) è stato completato. Per mitigare l’im-
patto sulla natura che ne è conseguito, a Wangen bei Olten 
è stata rivitalizzata la Dünnern su una lunghezza di quasi 
900 m come misura di compensazione e sostituzione 
ecologica. La prima fase di costruzione, il tratto orientale 
lungo circa 600 m, è stata completata nel 2015. La tappa 
ovest, lunga circa 300 m, fa parte della pianificazione della 
rivitalizzazione della Dünnern da parte del Dipartimento 
dell'ambiente. L'obiettivo della rivitalizzazione è quello di 
consentire alla Dünnern di avere una dinamica fluviale, 
comunque limitata nell’ambito della sicurezza contro le 
piene. L'intera tratta del fiume è stata allargata ed ora è 
larga fino a 60 m. La Dünnern segue ora, in rispetto della 
sua morfologia originale e per quanto possibile all'interno 
dello spazio esistente, un percorso sinuoso. La rivitalizza-
zione offre una grande varietà di habitat e forme di habitat 
per la fauna e la flora terrestre e acquatica. Il progetto è 
stato concepito per resistere ad una piena centenaria. 

Parole chiave
Rivitalizzazione, Rinaturazione, Protezione contro le piene, 
Protezione della natura, Orientamento dei visitatori, Dün-
nern

1. Einleitung
Das Gesamtprojekt zur Entlastung der Region Olten (ERO) 
umfasst als Ausgleichs- und Ersatzmassnahme (AEM) die 
Revitalisierung der Dünnern auf einer Länge von 900 m in 
den Gemeinden Wangen b. O. und Olten. Die Federführung 
des Projekts lag beim Amt für Verkehr und Tiefbau (AVT) 
des Kantons Solothurn und wurde fachlich durch das Amt 
für Umwelt, Abteilung Wasserbau begleitet. Die Massnah-
men wurden im Jahr 2015 fertiggestellt. Der gesamte 
Abschnitt der renaturierten Dünnern ist seither ein kanto-
nales Naturreservat. 

2. Zustand vor Revitalisierung
Im ursprünglichen Zustand floss die Dünnern im Projekt-
perimeter mäandrierend durch die Ebene. Abschnittweise 
bildeten sich weit auseinanderliegende Teilgerinne aus.
Mit der Dünnernkorrektion von 1933 bis 1943 wurde die 
Dünnern kanalisiert und hart verbaut, mit einer gleichför-
migen Sohle von 5-8 m Breite und steilen, und oft dicht 
bewachsenen Ufern.

Abb. 1: Foto der kanalisierten Dünnern vor der Revitalisierung.  |  Fig. 1 : Photo de 
la Dünnern canalisée avant la revitalisation.

Abb. 2: Situation der Dünnern und ihrer Landschaft vor der Korrektion, Siegfried- 
karte ca. 1880. Rot markiert: ungefährerer Bereich der AEM (Bild amtliche 
Vermessung Kanton Solothurn).  |  Fig. 2 : Situation de la Dünnern et de son 
paysage avant la correction, carte Siegfried vers 1880. Marqué en rouge : 
surface approximative des MCR (image de la Mensuration officielle du canton de 
Soleure). 

Abb. 3: Dünnernkorrektion 1932, Ausschnitt Bereich der AEM. Gut ersichtlich sind 
der alte Flusslauf und die neue Bachparzelle der Dünnern (Bild AVT).  |  Fig. 3 : 
Correction de la Dünnern 1932, section de la zone MCR. L’ancien tracé du cours 
d’eau et la nouvelle parcelle de la Dünnern sont clairement visibles (photo AVT).
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An das linke, nördliche Ufer grenzt Siedlungsgebiet, an 
das rechte, südliche Ufer Landwirtschaftsgebiet. Entlang 
dem linken Ufer führt die Untere Dünnernstrasse, die am 
unteren Ende des Projektperimeters mit einer Brücke das 
Gewässer quert. Der Gheidgraben ist teils eingedolt und 
mündet flussabwärts nach der Brücke in die Dünnern. 

3. Ziele
Als Ersatz für die vielfältigen permanenten und nicht direkt 
kompensierbaren Umweltauswirkungen des Gesamtpro-
jekts ERO verfolgte die AEM folgende Ziele:
∫ die eintönige Lebensraumabfolge «intensive Landwirt-

schaft – Ufergehölz – hartverbautes Fliessgewässer»  
sollte aufgebrochen werden zu Gunsten einer abwechs-
lungsreichen Gewässerlandschaft. Es sollen sich verschie-
dene Gehölze, Naturwiesen, Hochstaudenfluren, Ruderal- 
und Kies/Sandflächen entwickeln können. Als Leitarten 
gelten die als ansässig festgestellten Kleinsäuger Fuchs, 
Dachs, Hase, Igel sowie bei den Reptilien die Zauneidechse 
und Ringelnatter. Im Wasser sind es Bachforelle und Grop-
pe, bei der Avifauna Wasseramsel, Bergstelze, Bachstelze. 
Mittlerweile ist auch der Biber zu erwarten.

∫ die Schaffung eines attraktiven Landschaftsraums für 
Erholungssuchende

∫ die Wiederherstellung des naturnahen Zustands des Ge-
wässers mit einer hohen Breiten- und Tiefenvariabilität 
sowie Gefälls- und Sohlenvariabilität und je nach Platz-
verhältnissen einer möglichst natürlichen Dynamik.

∫ die Gewährleistung des Hochwasserschutzes (schadlo-
ses Ableiten eines 100-jährlichen Hochwassers).

∫ die Sicherung der Wasserversorgung im Einzugsgebiet 
Olten.

4. Projekt
4.1 Schutzziele und Dimensionierung
Das linksseitige, nördliche Ufer (Siedlungsgebiet) wird mit 
einem Freibord von 50 cm vor einem 100-jährlichen Hoch-
wasser geschützt. Entlang des rechten Ufers (Landwirt-
schaftsgebiet) wird ein Schutz bis zu einem HQ30 gewähr-
leistet. Die Brücke weist ein Freibord von 80 cm auf. 

Es wurden folgende Dimensionierungsabflüsse berücksich-
tigt: 
HQ30  140 m3/s
HQ100  180 m3/s
HQ300  200 m3/s

Dabei ist anzumerken, dass kaum mehr als ca. 140 m3/s 
zufliessen, da flussaufwärts im Gebiet von Oensingen der 
Abfluss aufgrund ungenügender Gerinnekapazität auf die-
sen Wert gedämpft wird.

Abb. 4: Revitalisierte Dünnern mit Inseln, Raubäumen, Buhnen und Störsteinen 
als Gestaltungselemente. Blick gegen die Fliessrichtung, Zustand kurz nach 
Fertigstellung im April 2015 (Bild EBP).  |  Fig. 4 : La Dünnern revitalisée avec des 
îles, des arbres en épi, des épis et des rochers comme éléments d’aménage-
ment. Vue contre le sens de l’écoulement, état peu après l’achèvement des 
travaux en avril 2015 (photo EBP).

Abb. 5: Revitalisierte Dünnern mit Steilwand am linken Ufer. Blick gegen die 
Fliessrichtung, Zustand rund 4 Jahre nach Realisierung im September 2018  
(Bild EBP).  |  Fig. 5 : La Dünnern revitalisée avec une paroi inclinée sur la rive 
gauche. Vue contre le sens de l’écoulement, état environ 4 ans après la réalisati-
on en septembre 2018 (photo EBP).

Abb. 6: Revitalisierte Dünnern mit Insel. Blick in Fliessrichtung, September 2018 
(Bild EBP).  |  Fig. 6 : La Dünnern revitalisée avec l’île. Vue dans le sens de l’écou-
lement, septembre 2018 (photo EBP).
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Für die morphologischen Betrachtungen waren die häufig 
auftretenden Hochwasser HQ2 = 58 m3/s und HQ5 = 81 m3/s  
massgebend.

4.2 Gerinneausbildung
Auf einer Länge von knapp 600 m (Bauetappe Ost) wurde 
der Dünnern gegen Süden ein neuer, leicht mäandrieren-
der Lauf gegeben. Der neue Gewässerraum ist bis zu 60 m 
breit. Die neue Gerinnebreite (inkl. Inseln) variiert zwischen 
6 m und 30 m. Die Sohle wurde mit gröberem Material an-
gereichert sowie mit Blöcken und Totholz reich strukturiert. 
Damit ergeben sich unterschiedliche Strömungsgeschwin-
digkeiten. 
Das alte Gerinne wurde meist nur leicht verfüllt und erhielt 
dadurch die Funktion einer Flutrinne. Zwischen dem alten 

und dem neuen Bachbett wurden verschieden hohe Inseln, 
Teile des ehemaligen Südufers, stehen gelassen. Die Inseln 
weisen mancherorts Steilufer aus anstehendem Unter-
grund auf, wo natürliche Erosionsprozesse zugelassen 
sind. Der Böschungsfuss der Inseln wurde mit einzelnen 
Blöcken sowie Raubäumen und Lebendfaschinen gesichert. 
Der obere Anströmbereich wurde zum Teil mit Raubäumen 
und Blockwurf gesichert. 

An der rechten, südlichen Flussseite (Landwirtschafts-
gebiet) wurde die alte Ufersicherung entfernt. Die neue 
Böschung ist mit einer Böschungsneigung von 1:4 bis 
1:10 flach und wird mit Lebendfaschinen und Buhnen mit 
Raubäumen gesichert. Die alte Böschung der linken, nördli-
chen Flussseite (Siedlungsgebiet) wurde belassen und mit 
verdeckten Grundschwellen und Buhnen (Blöcke ca. 1.5 t) 
gesichert. Die mäandrierende Strömung wird beidseitig mit 
inklinanten Blockwurfbuhnen gelenkt, welche mit Raubäu-
men ergänzt sind. 

Am unteren Ende des Projektgebietes fliesst die Dünnern 
in das bestehende, engere Gerinne zurück. Das nördliche 
Ufer besteht aus losen Sedimenten, wogegen am Südufer 
der Fels ansteht. Im Verengungsbereich treten höhere 
Fliessgeschwindigkeiten und eine stärkere Belastung der 
Sohle auf. Entsprechend wurde die Sohle mit dem anste-
henden Felsen, wo notwendig, vor Erosion mit Blöcken 
gesichert. Die Höhendifferenz zwischen der neuen und der 
bestehenden Sohle wird mit einer aufgelösten Blockrampe 
überwunden.

Seit Fertigstellung der Revitalisierung 2015 hat die Dün-
nern schon mehrmals ihr Bett umstrukturiert. Alte Kies-

Abb. 7: Luftbildaufnahmen des Projektabschnitts zwischen 2009 und 2018 
(Bilder Swisstopo).  |  Fig. 7 : Photographies aériennes du secteur du projet entre 
2009 et 2018 (images Swisstopo).

Abb. 8: Auenwald am Gheidgraben (Bild EBP).  | Fig. 8 : Plaine alluviale sur le 
Gheidgraben (photo EBP).
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inseln wurden abgetragen, neue sind entstanden. An den 
Ufern haben sich vielfältige Strukturen ausgebildet.

4.3 Anbindung Gheidgraben
Der Gheidgraben fliesst als oberflächennaher Bach durch 
eine neue Auenfläche über einzelne Blockstufen in die 
Dünnern und überwindet damit eine Höhendifferenz von 
gut einem Meter. Für die Bildung der Auenfläche wurde 
der Boden soweit abgetragen, dass er ständig vom Gheid-
graben benetzt wird und mit einzelnen einheimischen 
Wasserpflanzen initial bepflanzt. Zusätzlich wurde eine 
der grossen, vom Eschentriebsterben befallene Esche in 
die Auenfläche hinein gefällt und als Totholz liegen gelas-
sen. Heutzutage ist die gesamte Auenfläche bereits von 
einem dichten und artenreichen Kraut- und Gehölzsaum 
umgeben und kaum mehr zugänglich. Das Auengehölz ist 
Ersatzaufforstungsfläche aus dem ERO-Gesamtprojekt.

4.4 Lebensräume am Ufer
Der auf der Südseite verbleibende Bereich zwischen 
neuer Böschungsoberkante und der Perimetergrenze wird 
extensiv bewirtschaftet. Die neue Böschung südseits und 
die angeschütteten Bereiche nordseits des neuen Gerin-
nes bestehen abwechselnd aus Hochstaudenflur, Natur-
wiese / Magerwiese, niedrig wachsender Wildhecke oder 
hochwachsendem Ufergehölz. Die Sohle bleibt zu gut 2/3 
beschattet. Die Pflanzenauswahl richtete sich nach der 
Heckenpflanzenliste des Amtes für Raumplanung (ARP), 
angereichert mit den Arten, die im UVB als dort vorkom-
mende festgehalten sind. Es wurden nur regionaltypische 
Arten lokaler Provenienz gepflanzt. Die Saatgutmischun-
gen wurden mit dem ARP und dem Amt für Umwelt (AfU) 
abgestimmt. 

Eingestreute Holzhaufen, Baumstrünke und Baumstämme 
bilden Rückzugsangebote für Kleintiere oder Habitate für 
Insekten. 

4.5 Besucherlenkung
Das rechte, südliche Dünnernufer ist Naturschutzgebiet. 
Die Strasse entlang dem linken, nördlichen Dünnernufer 
wurde zu einem Rad- und Fussweg umgebaut, der kurz vor 
dem Ende des Projektgebietes mit einer neuen gedeckten 
Holzbrücke das Gewässer überquert. Die alte Brücke wurde 
abgebrochen. An zwei Stellen am linken Ufer wurden Sitz-
gelegenheiten am Wasser (Trittstufen und Sitzterrassen) 
geschaffen.  

Die Furt über den Gheidgraben ist Teil des Unterhaltswegs, 
welcher entlang dem Südufer (Naturschutzgebiet) führt. 
Die Furt sollte ursprünglich Besucher vom Betreten des 
Naturschutzgebiets abhalten. Auf zahlreiche Nachfra-
gen aus der Bevölkerung, welche den Unterhaltsweg für 
Spaziergänge nutzen wollte, wurde die Furt nachträglich 
jedoch mit vorstehenden Trittsteinen versehen und erlaubt 
seither das Passieren trockenen Fusses. Mittlerweile hat 
sich der Weg zu einer beliebten Spazierstrecke etabliert. 

5. Wirkungskontrolle
Die Wirkungskontrolle zur Entwicklung der aquatischen 
und terrestrischen Fauna und Flora wird im Rahmen der 
Umweltbegleitplanung der ERO abgewickelt. 
Bis anhin wurde in den Jahren 2016/2018, 1–3 Jahre 
nach Fertigstellung des Baus, eine erste Wirkungskontrolle 
durchgeführt (Büsser 2019). Die ökomorphologischen Pa-

Abb. 9: Kinder spielen an der revitalisierten Dünnern (Bild EBP).  | Fig. 9 : Enfants 
jouant sur la Dünnern revitalisée (photo EBP).

Abb. 10: Die neue Holzbrücke. Im Vordergrund ist die Furt mit den Trittsteinen 
über den einmündenden Gheidgraben sichtbar (Bild EBP).  | Fig. 10 : Le nouveau 
pont en bois. Au premier plan, on peut voir le gué avec le chemin de pierres à 
travers l’embouchure du Gheidgraben (photo EBP).
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rameter konnten im Vergleich zur Referenzstrecke deutlich 
verbessert werden. Der revitalisierte Abschnitt kann als 
grösstenteils natürlich/naturnah, teils als wenig beein-
trächtigt bezeichnet werden. Es wurde eine grössere Fisch-
vielfalt als in der Referenzstrecke ermittelt. Die Artenvielfalt 
soll durch einen stärkeren Uferbewuchs und dadurch die 
Zunahme von beschatteten Unterständen sowie einen evtl. 
Initialbesatz weiter gefördert werden.
Als nachteilig wird die Erwärmung des Wassers in der Auf-
weitung um +1.8 °C betrachtet. Hier wird als Massnahme 
das gezielte Aufkommen lassen von Büschen und Bäumen 
in der Ufervegetation angestrebt, um die Beschattung des 
Gewässers zu erhöhen. 
Rückblickend hätte man das Gerinne noch stärker möblie-
ren und so gestalten können, dass sich der Abfluss mehr 
konzentriert und sich das Wasser weniger erwärmt.

6. Bau
6.1 Ablauf
Die Bauarbeiten der Etappe Ost erfolgten zwischen 2011 
und 2015. Der Flusslauf wurde gegen Süden aufgeweitet 
und das neue Gerinne erstellt, während die Dünnern noch 
im alten Bett floss. Das alte Südufer trennte in Form eines 
Damms das alte Bett vom neuen Bett. 
Während den Bauarbeiten 2011/12 ereigneten sich drei 
Hochwasser im Bereich von 40 bis 70 m3/s, welche das 
frisch ausgehobene Gerinne fluteten. Bis auf einzelne 
Anrisse des noch unverbauten Ufers wurden keine Schäden 
am Bauwerk angerichtet. Jedoch wurde bei der Grundwas-
serfassung Gheid ein Pegelanstieg verzeichnet, worauf der 
Bau gestoppt und die Auswirkungen der Revitalisierung auf 
die Grundwasserfassung mittels Markierversuch abge-
schätzt wurde (siehe unten). 

Mit geringfügigen Projektanpassungen konnten die Bau-
arbeiten im November 2014 wieder aufgenommen wer-
den. Von Vorteil war, dass im Verlauf der weiteren Arbeiten 
einige kleine Hochwasserereignisse bis 35 m3/s das rohe 
Gerinne formten und Strukturen wie Kiesbänke und Kolke 
bildeten. Der Bach formte somit sein Bett selbst. 
Kurz vor der Fertigstellung Anfang Mai 2015 ereignete sich 
ein Hochwasser mit 90 m3/s. Es erzeugte geringe Ab-
schwemmungen des frisch eingesäten Ufers und beschä-
digte einzelne Faschinen. Bei der Furt des Gheidgrabens 
erodierten einzelne Blöcke, da der Bewuchs noch fehlte, 
der vor Erosion schützen sollte. Die Schäden konnten 

Abb. 11: Das neue Bachbett wird gebaut, Bauarbeiten 2012 (Bild EBP).  | Fig. 11 : 
Le nouveau lit du cours d’eau en construction, travaux en 2012 (photo EBP).

Abb. 12: Einbau von verdeckten Buhnen, Bauarbeiten 2014 (Bild EBP).  | Fig. 12 : 
Installation d’épis dissimulés, travaux en 2014 (photo EBP).

Abb. 13: Einbau von Faschinen, Bauarbeiten 2014 (Bild EBP).  | Fig. 13 : Installa-
tion de fascines, travaux en 2014 (photo EBP).
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rasch wieder behoben werden. Das Hochwasser zeigte sich 
als Vorteil, denn anhand der gewonnenen Erkenntnisse 
konnten an einigen Stellen die alten harten Verbauungen, 
z.B. entlang der Mittelinseln oder bei der Dünnernbrücke, 
rückgebaut und durch Lebendverbau ersetzt werden.

6.2 Herausforderungen während dem Bau
6.2.1 Herausforderung Felsuntergrund
Bei der Korrektion der Dünnern in den 1930er Jahren wurde 
im Projektperimeter das Gerinne an mehreren Stellen aus 
dem Felsen gesprengt. 
Durch das Hochwasser mit 90 m3/s wurde am neuen süd-
lichen Ufer im oberen Bereich der Revitalisierungsstrecke 
auf einer grossen Fläche der Fels freigespült. Wegen der 
früheren Sprengungen war der hervortretende Fels kantig 
und kanalförmig. Mit den Baumaschinen vor Ort wurde der 
Fels abgerundet. Er dient seither als natürlicher Erosions-
schutz und führt zu interessanten Strömungsmustern.

6.2.2 Herausforderung Grundwasserschutz
Rund ²/³ des Projektperimeters liegen in der Grundwas-
serschutzzone 3. Seit 2009 ist ein Grundwassermonitoring 
installiert. Während den Hochwasserereignissen 2011 und 
2012 wurde in der Grundwasserfassung Gheid ein abrupter 
Pegelanstieg verzeichnet, welcher die Befürchtung auf-

kommen liess, dass durch Infiltration von Dünnernwasser 
die Qualität des Grundwassers beeinträchtigt werden könn-
te. Die baubegleitenden Grundwasserüberwachungen wur-
den im Sommer 2012 mit einem Markierversuch ergänzt.
Ziel des Markierversuches war es, die Vulnerabillität des 
Grundwasserleiters bezüglich Hochwasserereignissen im 
geplanten neuen Bachgerinne zu ermitteln und abzuschät-
zen, inwieweit die bestehenden Trinkwasserfassungen 
Gheid der Stadt Olten davon tangiert werden. 
Der Markierversuch zeigte, dass unter normalen Umstän-
den (keine extremen Tiefstände des Grundwasserstandes, 
normales Pumpregime bei den Trinkwasserfassungen, 
mittlerer Grundwasserstand) das infiltrierende Dünnern-
wasser bei einem Hochwasser seitlich an den Fassungen 
vorbeifliesst und keine messbaren Auswirkungen bei den 
Fassungen Gheid auftreten (Sieber Cassina + Partner 
AG, 2012). Bei einem extremen Hochwasserereignis und 
gleichzeitig ungünstigen hydrogeologischen Bedingungen 
kann eine temporäre Beeinflussung jedoch nicht ausge-
schlossen werden. Das Zufliessen von Dünnernwasser bis 
zu den Fassungen Gheid ist anfänglich, bis sich die Kolm-
atierung eingestellt hat, vorwiegend durch Infiltration aus 
dem obersten Projektabschnitt (Bauetappe West) nicht 
vollständig auszuschliessen. 
Mit dem Markierversuch kam man zum Schluss, dass die 
Auswirkungen vertretbar sind, da sich diese extremen 
Hochwasserereignisse vor allem hydraulisch, höchstwahr-
scheinlich jedoch nicht chemisch-bakteriologisch, bis zu 
den Fassungen Gheid bemerkbar machen und damit die 
Trinkwassernutzung nicht tangieren. 
Die Resultate entsprachen damit den im Rahmen des 
Projekts erstellten Modellierungen, welche ebenfalls im 
Extremfall eine temporäre Beeinflussung nicht restlos 
ausschlossen.

Auf Basis der Erkenntnisse aus dem Markierversuch erfolg-
ten folgende Projektanpassungen:
∫ Der Bau des obersten Drittels der Renaturierung (Baue-

tappe West) wurde zurückgestellt, bis die Grundwasser-
versorgung die geplante redundante Einspeisung aus 
einem anderen Fassungsgebiet gebaut hat. Dies erlaubt 
die Abschaltung der Grundwasserbrunnen während 
extremen Hochwasserereignissen und damit den Zufluss 
von Infiltrat zur Fassung.

∫ Das Südufer wurde mit verdeckten Buhnen stärker fixiert, 
um die Ufererosion zu begrenzen (ursprünglich war eine 
höhere Dynamik vorgesehen). Zusätzlich wurden an 
Prallufern Lebendfaschinen eingebracht, um eine feste 
Uferbestockung zu erhalten.

∫ Die Begrünung des Ufers wurde forciert, um schnell eine 
schützende Vegetationsdeckung zu erreichen. 

Abb. 14: Die Dünnern fliesst seit der Dünnernkorrektion durch Felsen.  | Fig. 14 : 
La Dünnern coule à travers les falaises depuis sa correction. 
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7. Materialbewirtschaftung
Ober- und Unterboden muss gemäss VBBo grundsätzlich 
wiederverwendet werden. Beim Bau der Bauetappe Ost fielen 
total ca. 7‘000 m3 Oberboden und 7‘500 m3 Unterboden an, 
welche zum grössten Teil extern verwertet wurden. Das übri-
ge Aushubmaterial (ca. 50‘000 m3) ist in den oberen Schich-
ten relativ feinkörnig und wurde abgeführt. In den tieferen 
Schichten tritt teils Niederterrassenschotter auf. Dieser 
wurde für die Gestaltung des Nordufers wiederverwendet.
Bestehende Verbauungen wurden, soweit sie nicht dem 
Projekt und der Gestaltung im Wege standen, belassen 
und überformt. Blöcke und Steine aus den abgebrochenen 
Ufersicherungen wurden wiederverwendet.

8. Betrieb und Unterhalt
Der gesamte Abschnitt der renaturierten Dünnern wurde 
Landeigentum des Kantons. Der Rad- und Fussweg wurde 
abparzelliert und den Gemeinden Olten und Wangen b.O. 
übergeben. Die Gemeinden sorgen für den Unterhalt der 
Wege. Die Abfallentsorgung und Neophytenbekämpfung 
wird teils durch Vereine und durch eine lokale Bildungs-
werkstätte wahrgenommen. Die Wiesen müssen 1–2-mal 
jährlich gemäht werden. Die Hochstaudenflure werden in 
einem 1–2-jährlichen Rhythmus gemäht, Ufergehölz und 
Hecken werden alle 4–6 Jahre ausgelichtet. Schnittgut ist 
bis auf einzelne gezielte Haufen abzuführen. 
Eine Einwaldung würde die Gerinnekapazität bei Hochwas-
ser reduzieren und muss durch den Gewässerunterhalt mit 
entsprechendem Mähen oder Ausholzen verhindert werden. 
Ausgenommen von regelmässigen Unterhaltsmassnahmen 
sind die Inseln, auf welchen die natürliche Dynamik spielen 
soll. Hier wird nur periodisch ausgeholzt, was höher als 2.5 m  
wächst. Es darf keine Verklausungsgefahr im Unterlauf 
durch umgefallene Bäume entstehen.

9.Kosten
Die Kosten für das Projekt AEM (inkl. Rad- und Fussweg mit 
Brücke) beliefen sich auf rund 5.2 Mio. Franken, was ca.  
1.6 % der ERO-Gesamtkosten entspricht. 
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Zusammenfassung
Der Neu- oder Ausbau von Nationalstrassen ist stets mit 
einschneidenden Eingriffen in die Landschaft und in beste-
hende Ökosysteme verbunden. In erster Linie wird durch den 
Landbedarf wertvoller Boden unwiederbringlich zerstört. 
Lebensräume von Tieren und Pflanzen werden durchtrennt, 
und die Landschaft wird sowohl visuell als auch akustisch 
stark verändert. 
Solche mit einem Autobahnbau einhergehenden Verluste 
an Naturwerten müssen kompensiert werden, dies schreibt 
das Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) vor. Gemäss Art. 
18 NHG muss für den bestmöglichen Schutz der Lebens-
räume und bei Zerstörung für Ersatz oder Wiederherstel-
lung gesorgt werden. Der vorliegende Artikel zeigt mögliche 
Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen (AEM) anhand von 
Beispielen an Fliessgewässern im Kanton Zürich auf, welche 
vor rund 10 Jahren realisert wurden. Weiter werden wich-
tige Aspekte für eine erfolgreiche Umsetzung von Revitali-
sierungsmassnahmen erläutert und aktuelle Probleme im 
Vollzug diskutiert.

Keywords
Dynamik, Revitalisierung, Ersatzmassnahmen, ökologischer 
Ausgleich, Strukturreichtum

Revitalisations des cours d’eau comme  
mesures de compensation et de remplacement 
accompagnant la construction de routes  
nationales dans le canton de Zurich : bases, 
exemples et valeurs empiriques.

Résumé
La construction et le développement des routes nationales 
sont constamment liés à des interventions radicales dans 
le paysage et dans les écosystèmes existants. En première 
ligne, de précieuses surfaces sont irrémédiablement détru-
ites par les besoins en terrain. Les espaces vitaux pour les 
animaux et les plantes sont coupés, tandis que les paysa-
ges se retrouvent fortement modifiés tant sur le plan visuel 
qu’acoustique. 
Selon la Loi sur la protection de la nature et du patrimoine 
(LNP), de tels dégâts allant de pair avec la construction 
d’une autoroute doivent être compensés. Conformément à 
son article 18, il convient de veiller à la meilleure protection 
possible des habitats naturels et à leur rétablissement, voire 
leur remplacement en cas de dégâts. Le présent article cite 
des mesures de compensation et de remplacement (MCR) 
avec des exemples sur des cours d’eau dans le canton de 
Zurich. De plus, des aspects importants pour une transposi-
tion réussie des mesures de revitalisation sont décrits et les 
problématiques actuelles sont examinées.

Fliessgewässer- 
revitalisierungen  
als Ausgleichs- 
und Ersatzmass- 
nahmen des Na-
tionalstrassen-
baus im Kanton 
Zürich: Grund-
lagen, Beispiele 
und Erfahrungs-
werte

 
Pascal Sieber

Hinweis:
Dieser Artikel wurde im Jahr 2015 verfasst, als der Autor 
noch beim AWEL tätig war und ist für die vorliegende Aus-
gabe überarbeitet worden.
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1. Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen bei  
Nationalstrassenbauten

Das Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) schreibt 
vor, dass bei Eingriffen in die Landschaft für Ersatz oder 
Wiederherstellung zu sorgen ist (Art. 18 1ter). Als Instru-
ment für den Vollzug des ökologischen Ausgleichs dient 
die Umweltverträglichkeitsprüfung. Im Umweltverträglich-
keitsbericht muss aufgezeigt werden, dass das geplante 
Nationalstrassenprojekt den Vorschriften über den Schutz 
der Umwelt entspricht. Die durch einen Autobahnbau 
beeinträchtigten oder zerstörten Natur- und Landschafts-
werte müssen ausreichend wiederhergestellt oder ersetzt 
werden. Von den verschiedenen Fachstellen (Naturschutz, 
Landschaftsschutz, Gewässerschutz, Heimatschutz, Bo-
denschutz u.a.) wird letztlich beurteilt und geprüft, ob die 
vorgeschlagenen Massnahmen angemessen sind.
Ziel des ökologischen Ausgleichs ist es, die Funktionen der 
betroffenen Lebensräume zu ersetzen oder wiederherzu-
stellen und die natürliche Artenvielfalt zu fördern. Diese 
Ziele können weiter konkretisiert und durch entsprechende 
Massnahmen (in Klammern) umgesetzt werden:
∫ Verbindung von isolierten oder getrennten Biotopen (z.B. 

durch Revitalisierung von Fliessgewässern, Bau von Wild-
tierüberführungen oder Landschaftsbrücken)

∫ Förderung der Artenvielfalt und Neuschaffung von Bio-
topen (z.B. durch Anlegen von Trockenwiesen und Repti-
lienstrukturen an Böschungen, Regeneration von Mooren, 
Teiche für Amphibien)

∫ Belebung des Landschaftsbildes (z.B. durch Neuschaf-
fung von Alleen, Gehölzstrukturen, Hecken, Aufwertung 
von Fliessgewässern u.a.)

Mots-clés
Dynamique, revitalisation, mesures de remplacement, 
compensation écologique, richesse structurelle

Rivitalizzazione di fiumi quali misure di  
compenso e di sostituzione per la costruzione di 
strade nazionali nel Cantone di Zurigo: principi, 
esempi ed esperienze

Riassunto
La costruzione o l'ampliamento di strade nazionali è sempre 
associata a drastici interventi sul paesaggio e sugli ecosis-
temi esistenti. Innanzitutto, il bisogno di terreno distrugge 
irrimediabilmente superfici preziose. Gli habitat di animali e 
piante vengono interrotti e il paesaggio è significativamente 
alterato sia visivamente che acusticamente. 
La legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio 
(LPN) prevede che tali perdite di ambienti naturali legate alla 
costruzione di autostrade devono essere compensate. Secon-
do l'art. 18, è da prevedere la migliore protezione possibile de-
gli habitat oppure, in caso di loro distruzione, devono esserne 
garantiti la sostituzione o il ripristino. Questo articolo illustra 
le possibili misure di compenso e di sostituzione basate su 
esempi lungo corsi d'acqua del Cantone di Zurigo, realizzate 
circa 10 anni fa. Inoltre, vengono spiegati gli aspetti import-
anti per il successo dell'attuazione delle misure di rivitalizza-
zione e vengono discussi i problemi attuali dell'esecuzione.

Parole chiave
Dinamica, rivitalizzazione, misure sostitutive, compenso 
ecologico, diversità di strutture
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Abb. 1: Rietbach bei Benken mit Faschinen zur Gerinnestabilisierung und Stein-
haufen.  |  Fig. 1 : Le Riedbach à Benken avec des fascines visant à la stabilisa-
tion du chenal et des tas de pierre.

Abb. 2: Rietbach bei Benken im Juni 2020.  |  Fig. 2 : Le Riedbach à Benken en 
juin 2020.
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Mit Revitalisierungen können mehrere der oben erwähnten 
Ziele gleichzeitig erreicht und umgesetzt werden. Im Rah-
men von Nationalstrassenbauten im Kanton Zürich wurden 
verschiedene Fliessgewässer ökologisch aufgewertet oder 
revitalisiert. Nachfolgend soll eine Auswahl von Projekten 
gezeigt werden, die vor 10 Jahren umgesetzt wurden.

2. Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen im 
Zusammenhang mit dem Ausbau der N4.2, 
Andelfingen - Flurlingen

Der Ausbau der N4.2 auf vier Spuren zwischen Andelfingen 
und Flurlingen erforderte als Ersatzmassnahme Revitalisie-
rungen am Abistbach, am Rietbach (oder Rötibach) sowie 
am Mederbach (oder Weierbach) in den Gemeinden Martha-
len, Benken, Dachsen und Kleinandelfingen. 

Der Rietbach wurde im Jahr 2010 auf einer Länge von rund 
400 Metern verbreitert und aufgewertet. Im Laufe der Bau-
arbeiten offenbarte der Bach die Herkunft seines Namens. 
Starke Vernässungsstellen mit weichem, sandigem Unter-
grund sowie das sehr flache Gelände bezeugten das ehema-
lige Vorhandensein eines Riets. Das neu angelegte Gerinne 
musste deshalb örtlich mit seitlichen Faschinen im Bereich 
des Niederwassergerinnes stabilisiert werden, um einer 
möglichen Versumpfung entgegen zu wirken (Abb. 1). Schon 
nach zwei Jahren zeigte der Bach einen kräftigen Bewuchs, 
welcher sich bis heute stetig weiterentwickelte (Abb. 2). 
Für den Mederbach wurde ein grosszügiger Durchlass unter 
der Nationalstrasse angelegt, welcher nicht nur den Hoch-
wasserschutz sicher stellt, sondern es auch verschiedenen 
Tieren ermöglicht, das ansonsten unüberwindbare Hinder-
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Abb. 3: Mederbach in Kleinandelfingen mit grosszügigem Autobahndurchlass.  |  
Fig. 3 : Le Mederbach à Kleinandelfingen avec le très large passage de l’auto-
route.

Abb. 4: Autobahndurchlass Mederbach im Juni 2020.  |  Fig. 4 : Passage de l’au-
toroute sur le Mederbach en juin 2020.

Abb. 5: Abistbach in Marthalen mit Wurzelstöcken und Steinhaufen.  |  Fig. 5 : 
L’Abistbach à Marthalen avec des souches de racine et des tas de pierre.

Abb. 6: Abistbach in Marthalen im Juni 2020.  |  Fig. 6 : L’Abistbach à Marthalen 
en juin 2020.
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nis Autobahn zu unterqueren (Abb. 3). Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten mit Auflandungen kann der Durchlass heute 
seine Zielfunktion übernehmen (Abb. 4).
Am Abistbach wurde das grösste Revitalisierungsprojekt 
umgesetzt. Der Erwerb einer grosszügigen Parzelle erlaubte 
eine vielseitige Nutzung, so dass letztlich nicht nur der Bach 
revitalisiert, sondern auch weitere ökologische Ausgleichs-
flächen angelegt wurden, die mit Hecken, Wurzelstöcken, 
Amphibientümpeln und Reptilienburgen (Steinhaufen) 
(Abb. 5) ausgestattet wurden. Kurz nach Fertigstellung der 
Arbeiten machte sich bereits der Biber am Bach zu schaffen 
und staute diesen im Bereich des SBB-Durchlasses zurück. 
Dank stetiger Pflege und massvollen Unterhaltsarbeiten hat 
sich das Gewässer zu einem wertvollen Vernetzungsobjekt 
entwickelt (Abb. 6).

3. Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen im 
Zusammenhang mit dem Ausbau der N4.1.6, 
Üetliberg West – Knonau

Bis vor zehn Jahren floss die Reppisch unterhalb von Bir-
mensdorf im Bereich der Kaserne kanalisiert und monoton 
talwärts (Abb. 7). 

Dank einer grosszügigen Ausweitung des Gewässerraums 
konnte die natürliche Dynamik dieses bereits sehr wertvol-
len Fliessgewässers weiter gefördert werden (Abb. 8). In die 
rechtsseitige Böschung wurden Steinbuhnen eingebaut, um 
die nahe liegende Kanalisationsleitung und die weiter oben 
gelegene Strasse vor Erosion zu schützen. Im Bereich der 
Buhnenköpfe entwickelten sich aufgrund der Strömungsdy-
namik bereits tiefe Kolkbecken (Abb. 10). Die grosszügig an-
gelegte Aufweitung mit Kiesinseln wurde schnell von Weiden 
und Birken in Beschlag genommen (Abb. 9).
Nebst anderen, kleineren Fliessgewässern wurden im Jahr 
2012 der Hofibach und der Moosbach in Affoltern am Albis 
revitalisiert. Der in einem engen Korsett fliessende Hofi-
bach (Abb. 8) erhielt im Rahmen einer umfassenden Land-
umlegung eine grosszügige Parzelle. Dies erlaubte es, in 
Anlehnung an die alte Siegfriedkarte von 1880 ausgeprägte 
Mäander zu gestalten (Abb. 12–13).

Zwei grosse Absturzbauwerke mit Tossbecken wurden auf-
gehoben und durch eine Abfolge von Sohlschwellen ersetzt, 
welche nun fischgängig sind. Der Einbau von diversen 
Strukturelementen wie z.B. Wurzelstöcken, Findlingen oder 
von Steil- und Flachufern (Prall- und Gleithang bei Mäan-
dern) wertet den neu entstandenen Lebensraum weiter 
auf und ermöglicht die Besiedlung durch eine Vielzahl von 
Pflanzen- und Tierarten (Abb. 14). 
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Abb. 7: Reppisch unterhalb der Kaserne in Birmensdorf vor der Revitalisierung.  |  
Fig. 7 : Reppisch en-dessous de la caserne à Birmensdorf avant la revitalisation.

Abb. 8: Reppisch unmittelbar nach der Revitalisierung mit Steinbuhnen, Baum-
buhnen und Aufweitung.  |  Fig. 8 : Reppisch directement après la revitalisation 
avec des épis en pierre, des arbres en épi et des élargissements.

Abb. 9: Reppisch drei Jahre nach der Revitalisierung. Der Hauptabfluss hat sich 
stark verlagert.  |  Fig. 9 : Reppisch trois ans après la revitalisation. L’écoulement 
principal s’est fortement déplacé. 
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4. Gedanken zur Herangehensweise an eine 
Revitalisierung

Für eine erfolgreiche Revitalisierung von Fliessgewässern 
ist eine Vielzahl von Aspekten zu berücksichtigen. Grund-
sätzlich empfiehlt es sich, vom Groben ins Feine zu gehen. 
Eine sorgfältige Analyse der Landschaft, in welche der Bach 
oder Fluss eingebettet ist, gibt Aufschluss über das Wesen 
des Gewässers. Ist es ein steiler Bach, dessen Sohle gesi-
chert werden muss, oder handelt es sich um ein flaches, 
ehemaliges Feuchtgebiet? Hat der Bach einst mäandriert, 
oder floss er in einem verzweigten Gerinne talwärts? Zur 
Klärung dieser Fragen empfiehlt es sich, aktuelle und 
historische Karten (Wildkarte, Siegfriedkarte, Dufourkarte 
u.a.) zu studieren (vgl. Abb. 12 und 13). Es geht letztlich 
darum herauszufinden, wie sich der Bach verhalten würde, 
wenn man ihm freien Lauf liesse. Sehr hilfreich ist auch, ein 
natürliches Referenzfliessgewässer mit ähnlichen Eigen-
schaften zu suchen («die Natur kopieren»).

Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob der Bach überhaupt 
wieder in seine ursprüngliche, d.h. natürliche Form zurück-
geführt werden kann oder soll. Dies ist heute in den meis-
ten Fällen nicht mehr möglich, weil der Bach entweder in 
der Zeit der grossen Meliorationen tiefer gelegt wurde, weil 
er ein verändertes Geschieberegime aufweist oder weil es 
das fehlende Raumangebot nicht zulässt. Zudem schrän-
ken unsere vielfältigen Nutzungsansprüche (Siedlung, 
Landwirtschaft, Verkehrswege, Infrastrukturanlagen, usw.) 
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Abb. 10: Reppisch unterhalb Kaserne in Birmensdorf: Buhne mit tiefem Kolk 
im Bereich des Buhnenkopfs.  |  Fig. 10 : Reppisch au-dessous de la caserne à 
Birmensdorf : épis avec un affouillement profond au niveau de la tête de l’épi. 

Abb. 11: Hofibach in Affoltern am Albis vor der Revitalisierung.  |  Fig. 11 : Hofi-
bach à Affoltern am Albis avant la revitalisation.

Abb. 12: Hofibach südwestlich 
von Hedingen dargestellt auf der 
Siegfriedkarte aus dem Jahr 1880. 
Am unteren Bildrand ist die Jonen 
mit zwei Stauweihern zur Wasser-
kraftnutzung sichtbar.  |  Fig. 12 : 
Hofibach au sud-ouest de Hedingen 
représenté sur une carte Siegfried 
de 1880. Au bas de l’image, on 
distingue le Jonen avec deux étangs 
de retenue destinée à l’énergie 
hydraulique.

Abb. 14: Revitalisierter Hofibach mit ausgeprägten Mäandern. Am unteren Bil-
drand sind Erosionsspuren eines mittleren Hochwassers zu erkennen. Die natür-
liche Dynamik funktioniert  |  Fig. 14 : Le Hofibach revitalisé avec des méandres 
prononcés. Au bas de l’image, on peut distinguer des traces d’érosion d’une crue 
moyenne. La dynamique naturelle fonctionne.

Abb. 13: Hofibach im gleichen 
Kartenausschnitt heute, resp. vor der 
Revitalisierung.  |  Fig. 13 : Hofibach 
dans le même extrait de carte. 
Actuellement, respectivement avant 
la revitalisation. 
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  – Anlegen von ausgeprägten Mäandern (mit Prall- und  
  Gleithängen)

 ∫ Förderung von verschiedenen Substratklassen  
 (Feinsand, Kies, Steine) und Möglichkeit zur Kolk- 
 bildung 

  – gleiche Massnahmen wie oben (Möglichst keine  
  Zufuhr von fremdem Sohlenmaterial! Der Bach  
  erodiert es höchstens und bringt sein eigenes  
  Material.)

B. Wiederherstellung des Fischauf- und -abstiegs durch 
Aufheben von künstlichen Abstürzen

 ∫ Abfolge von Sohlenfixpunkten oder Schwellen
 ∫ Anreicherung der Sohle mit ausreichend dimensio- 

 nierten Bollensteinen (runde Steine verwenden;  
 kantige Steine kommen in natürlichen Fliessgewässern  
 nicht vor und sollen nur bei technischen Massnahmen  
 wie Sohlschwellen oder Blockrampen verwendet  
 werden)

 ∫ Aufgelöste Blockrampen
C. Förderung der pflanzlichen und tierischen Artenvielfalt
 ∫ Direktbegrünung mit Samenmaterial aus Naturschutz- 

 gebieten der Umgebung
 ∫ Ausbringen von artenreichen und standortgerechten  

 Samenmischungen (Hinweis: unterhalb der Mittel- 
 wasserlinie werden Samen schnell weggespült, und die  
 Verhältnisse sind häufig zu nährstoffreich)

 ∫ Naturnahe Bepflanzung mit einheimischen Bäumen  
 und Sträuchern 

  >> mit der Schwarzerle arbeiten! Sie ist die beste  
 Wasserbauerin und kann als einziger Baum die Wurzeln  
 das ganze Jahr über im Wasser haben; der perfekte Ufer- 
 schutz bei kleinen und mittelgrossen Fliessgewässern

  >> für eine gute, aber nicht durchgängige Beschattung  
 sorgen, insbesondere im Hinblick auf die Klimaerwär- 
 mung und die starke Erwärmung unserer Fliessgewäs- 
 ser

 ∫ Anlegen von möglichst vielfältigen Lebensräumen:  
 Totholz, Steinhaufen, Teiche

 ∫ Spezifische Förderung von seltenen Zielarten durch  
 Bereitstellung der für die entsprechende Art notwendi- 
 gen Lebensraumbedingungen (Grundsätzlich gilt aber:  
 Ausrichtung der Bachgestaltung auf standorttypische  
 Lebensräume und nicht auf spezifische Arten)

 ∫ Evtl. lokale Unzugänglichkeit herbeiführen durch  
 Pflanzung von dichten Hecken, um Ruheoasen für die  
 Natur zu schaffen

D. Verbesserung der Wasserqualität
 ∫ Förderung der aquatischen Fauna und Flora durch  

 Strukturreichtum und Dynamik (vgl. A, B und C); Ein 
 bringen von Totholz

E. Schutz vor Überschwemmungen (z.B. im Siedlungsraum 
oder bei Infrastrukturanlagen) 

eine Rückführung in einen natürlichen Zustand stark ein. 
D.h. wir können kaum mehr natürliche Systeme erschaffen, 
sondern höchstens naturnahe. Den zur Verfügung stehenden 
Spielraum können und sollen wir aber bestmöglich ausnut-
zen, um ein kanalisiertes oder naturfernes Fliessgewässer 
in ein möglichst dynamisches und strukturreiches umzu-
gestalten. Dabei können wir uns die folgende Frage stellen: 
«Haben wir Zeit?» Falls die Antwort «Ja» lautet, können wir 
mit geringfügigen Eingriffen die harten Verbauungselemente 
entfernen, Störelemente wie beispielsweise Findlinge oder 
quer zur Fliessrichtung liegende Faschinen zur Initialisierung 
der Dynamik einbauen und anschliessend die eingespielten 
Partner Natur und Zeit walten lassen – sie machen es immer 
besser als der Mensch. Bei Bedarf kann später immer noch 
punktuell korrigiert oder nachgeholfen werden.
Meistens fehlt uns aber die Zeit (d.h. der Mensch hat 
keine Geduld), oder es sind noch andere Bedürfnisse zu 
berücksichtigen wie z.B. der Hochwasserschutz und die 
Erholungsnutzung, was eine raschere Umsetzung bedingt. 
In jedem Fall soll aber bei der Planung von Massnahmen 
der Grundsatz «so viel wie nötig, so wenig wie möglich» 
beachtet werden. Um die vielfältigen Interessen berück-
sichtigen zu können, ist Kompromissbereitschaft eine 
nützliche Tugend. Die Evaluation von möglichen Beteiligten 
und Betroffenen (Landwirte, Eigentümer, Naturschutz, 
Werkeigentümer usw.), deren frühzeitiger Einbezug in die 
Planung sowie eine sorgfältige Interessenabwägung sind 
für den Erfolg eines Revitalisierungsprojekts deshalb un-
abdingbar. Umfassende partizipative Prozesse sind dabei 
nicht zwingend, aber Information und Absprache räumen 
Missverständnisse aus dem Weg. Dabei sind persönliche 
Gespräche mit Betroffenen vor Ort wesentlich wirksamer 
als eine Kommunikation über Mail oder Briefpost.

5. Aspekte der Planung und Umsetzung
Bei der Planung und Umsetzung von Massnahmen sind 
immer die lokalen Gegebenheiten zu berücksichtigen. 
Die folgende Zusammenstellung gibt eine Übersicht über 
mögliche Ziele und Massnahmen, welche mit einer Revita-
lisierung erreicht werden können. Die Auflistung ist nicht 
abschliessend und folgt keiner Rangordnung.
A. Dynamisierung des Fliessgewässers und Förderung des 

Strukturreichtums in der Sohle
 ∫ Förderung von unterschiedlichen Strömungsgeschwin- 

 digkeiten mit Stromschnellen und Stillwasserbereichen  
 durch

  – Anlegen von Engstellen mit Faschinen, Wurzel-
   stöcken, Buhnen oder Findlingen
  – Anlegen von Aufweitungen
  – Einbringen von Rauigkeiten (z.B. Findlinge, Wurzel- 

  stöcke, Raubäume, Baumbuhnen oder Stummel- 
  faschinen quer zur Fliessrichtung)
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 ∫ Differenzierte Schutzziele beachten: bewohnte Sied- 
 lungen erhalten höheren Schutz als Landwirtschafts- 
 land 

 ∫ Zurückversetzen des Hochwasserschutzes, d.h. Schutz  
 nicht beim Gewässer durch harte und stabilisierende  
 Eingriffe, sondern direkt am gefährdeten Objekt  
 (Objektschutz)

F. Stabilisierung des Gerinnes (falls nötig)
 ∫ Ingenieurbiologische Massnahmen
 ∫ Buhnen (aus Steinen oder Bäumen)
 ∫ Sohlschwellen oder Blockrampen
G. Förderung von Gestaltungselementen für Erholungs- 

suchende 
 ∫ Bereitstellen von Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten
 ∫ Bachufer flach und zugänglich gestalten (Gleithang)
H. Sicherstellung eines Unterhalts- und Pflegekonzepts
 ∫ Berücksichtigung bereits bei der Planung
 ∫ Einbezug von Spezialisten (Ökologen, Biologen) 
 ∫ Frühzeitiger Einbezug der betroffenen Unterhalts-
  betriebe oder Landwirte
I. Erfolgs- und Wirkungskontrolle

6. Revitalisierung und Landwirtschaft
Die Landwirtschaft ist nicht erst seit der Änderung des 
neuen Gewässerschutzgesetzes (GSchG) vom 1. Januar 
2011, welches die Festlegung des Raumbedarfs und die 
Revitalisierung der Gewässer verlangt, von Massnahmen an 
Fliessgewässern betroffen. Aber sie ist es vermehrt, insbe-
sondere im Zusammenhang mit Drainageleitungen, Puffer-
streifen und der Kompensation von Fruchtfolgeflächen. 
Ein besonderes Augenmerk sollte auf die sorgfältige Er-
hebung von landwirtschaftlichen Entwässerungsleitungen 
und Drainagen geworfen werden. Bei der Planung und Aus-
führung ist darauf zu achten, dass Einleitungen im Bereich 
des Wasseraustritts nicht zu stark verwachsen und sich 
durch Erosion nicht selber freispülen können. Dies kann 
im Bereich des Wasseraustritts durch leichten Überstand 
der Leitung und durch Befestigung derselben mit Stei-
nen (ohne Mörtel) verhindert werden. Weiter sollte darauf 
geachtet werden, dass Leitungen, welche im Bereich der 
Bachsohle einmünden, nicht infolge Verlandung verstopfen 
können.
Ein heikles Thema in Bezug auf die Landwirtschaft sind 
die Pufferstreifen. Ziel des Pufferstreifens ist es, schäd-
liche Einwirkungen durch Nährstoffeintrag oder Pflan-
zenschutzmittel zu verhindern. Es kann daher sinnvoll 
sein, die verschiedenen Pufferstreifen in den Projektplä-
nen einzuzeichnen. Oft kann mit einfachen Kunstgriffen 
möglichen Problemen ausgewichen werden, indem z.B. 
die Böschungsneigung nicht steiler als 50% angelegt wird 
oder eine mindestens 10 Meter lange Hecke im Bereich von 
Steilufern gepflanzt wird. 

7. Zu wenig beachtet und trotzdem entschei-
dend: der fachgerechte Unterhalt

Gemäss Richtlinie des Bundesamts für Strassen (Richtlinie 
Unterhalt von Ersatzflächen, Anforderungen und Finan-
zierung, Ausgabe 2013) ist das ASTRA für den Unterhalt 
der Ersatzflächen im Zusammenhang mit Nationalstras-
senprojekten verantwortlich. Es stellt sicher, dass die 
geschaffenen Lebensräume ihre Funktionen im Ökosystem 
wieder übernehmen können und nicht zweckentfremdet 
werden. Das ASTRA kann diese Aufgaben ganz oder teil-
weise delegieren. In diesem Fall ist das Amt verpflichtet, im 
vertraglichen Rahmen die fachgerechte Durchführung des 
Unterhalts und die Einhaltung der Mindestanforderungen, 
wie sie in den Rechtsgrundlagen und den einschlägigen 
Weisungen beschrieben sind, zu überwachen.
Eine gute Revitalisierung ist nicht fertig, wenn die letzte 
Baggerschaufel ausgehoben ist. Sie beginnt dann erst. 
In den ersten drei bis fünf Jahren findet eine intensive 
Besiedlung des frisch gestalteten Gewässerraums und der 
noch rohen Bodenoberflächen mit Pflanzen und Tieren 
statt. Diese Phase ist entscheidend für den weiteren 
Erfolg der Revitalisierung. Entsprechend wichtig ist eine 
sorgfältige Pflege, welche sich an einem im Rahmen der 
Planung entwickelten und mit den Unterhaltsdiensten 
abgesprochenen Pflege- und Unterhaltskonzept orientiert. 
In diesem Konzept sind die Entwicklungsziele für räumlich 
klar festgelegte Flächen bezeichnet und beschrieben. Es 
gilt beispielsweise zu unterscheiden zwischen Hochstau-
denfluren, Fromentalwiesen, Feuchtbiotopen, Gebüsch-
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Abb. 15: Nebeneinander von revitalisiertem Fliessgewässer (am Bsp. Hofibach) 
und intensiver Landwirtschaft. Die neu gestalteten Böschungen sind noch kahl 
und unbestockt. Es wurde darauf geachtet, die alte, bachbegleitende Bestockung 
möglichst zu schonen. Der Lauf des alten, kanalisierten Baches ist zwischen den 
beiden hohen Birken noch erkennbar..  |  Fig. 15 : Voisinage entre un cours d’eau 
revitalisé (à l’exemple du Hofibach) et une agriculture intensive. Les talus nou-
vellement aménagés sont encore nus et non peuplés. On a veillé à préserver, si 
possible, l’ancien peuplement accompagnant le ruisseau. L’ancien tracé canalisé 
du cours d’eau est encore reconnaissable entre les deux grands bouleaux.
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gruppen, Einzelbäumen, Reptilienstandorten und weite-
ren. Die Pflegeziele müssen häufig in dieser Startphase 
herausgearbeitet werden und können sich bei Bedarf auch 
verschieben. Sobald sich die zu entwickelnden Pflegeein-
heiten etabliert haben, kann automatisch auch die Pflege 
reduziert werden. 
Besondere Beachtung ist in der Anfangsphase einer mög-
lichen Invasion durch Neobiota, gebietsfremden Tieren und 
Pflanzen, zu schenken. Bei unsachgemässer oder fehlender 
Bekämpfung können sich gebietsfremde Arten ungebremst 
ausbreiten und im schlimmsten Fall Monokulturen bilden, 
welche dann nur noch mit grossem Aufwand entfernt wer-
den können. Dies kann erhebliche finanzielle Folgen haben. 
Im Kanton Zürich existiert eine eigens zum Thema Neobio-
ta eingerichtete Fachstelle (vgl. Link: www.neobiota.zh.ch).
Unterhaltseingriffe werden häufig nach Hochwassere-
reignissen diskutiert, wenn z.B. Erosions- «Schäden» 
aufgetreten sind. Zu oft wird aber Dynamik mit Schaden 
verwechselt und infolgedessen zu schnell eingegriffen und 
korrigiert, in der Absicht, die ursprüngliche Gestaltung wie-
derherzustellen. Dabei hat der Bach nur ein Lebenszeichen 
von sich gegeben und endlich einen Fussabdruck hinter-
lassen, sozusagen seinen Charakter gezeigt. Es empfiehlt 
sich, möglichst wenig einzugreifen und zu «korrigieren». 
Nur bei akutem Handlungsbedarf, z.B. bei Gefahr für eine 
Infrastrukturanlage, sollte agiert werden. Behalten wir stets 
im Hinterkopf, dass es bei Revitalisierungen in erster Linie 
um die natürliche Dynamik des Fliessgewässers geht.
Damit die wichtigen Unterhalts- und Pflegeaufgaben funk-
tionieren, ist ein frühzeitiger Einbezug der verantwortlichen 
Unterhaltsdienste sicher zu stellen, und die notwendigen 
Zuständigkeiten (z.B. Pflegeverträge mit Landwirten) sind 
zu regeln. Der Unterhalt wird vielfach zu wenig berücksich-
tigt. Er wird mit zunehmender Umsetzung von Revitalisie-
rungsprojekten stark an Bedeutung zunehmen. 

Wasser ist immer in Bewegung. Wasser formt, gestaltet 
und entwickelt. Wer mit dem Wasser arbeitet, ist offen für 
Veränderungen – und für Überraschungen. Denn das Was-
ser nimmt nicht selten unerwartete Windungen.

Fotos
Baudirektion Kanton Zürich, AWEL Amt für Abfall, Wasser, 
Energie und Luft; Abb. 1, 3, 5 und 7-15.
Roland Scheibli; Abb. 2, 4 und 6.
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Zusammenfassung
Wie an manchen Seen in Mitteleuropa wurde auch am 
Bielersee in den 1980er Jahren ein starker Rückgang der 
aquatischen Röhrichtbestände festgestellt. Als wichtigste 
Ursachen für diesen flächigen Verlust wurden einerseits 
mechanische Belastungen der Schilfbestände im Zu-
sammenhang mit der Eutrophierung (Überdüngung) des 
Seewassers und andererseits die Erosion der Ufer und der 
Flachwasserzone vermutet. Ab 1989 wurden am Südufer 
des Bielersees umfangreiche Massnahmen zur Förderung 
der Schilfbestände umgesetzt. Dabei handelte es sich 
hauptsächlich um Lahnungen, Wellenbrecher, Sediment-
spülungen und Schilfpflanzungen. Im Bericht «30 Jahre 
Schilfschutz am Bielersee – eine Erfolgskontrolle» (Iseli et 
al. 2020) wurden einerseits die ausgeführten Massnahmen 
dokumentiert und andererseits versucht, deren Wirkung 
auf die Entwicklung der Schilfbestände zu beurteilen.
Die Resultate, welche hier zusammengefasst sind, zeigen, 
dass sich die Schilfbestände am Bielersee insgesamt er-
holt haben, und zwar unabhängig der Schutzmassnahmen. 
Gleichzeitig wird deutlich, dass Massnahmen, welche einen 
positiven Einfluss auf die Ufermorphologie hatten, indem 
sie eine Akkumulation von Sedimenten bewirkten, diese 
Entwicklung beschleunigten. Daraus kann geschlossen 
werden, dass die Entwicklung der Schilfbestände stärker 
als bisher angenommen mit der ufermorphologischen 
Entwicklung in Zusammenhang stehen. Die formulierten 
Erkenntnisse sollen mithelfen, zukünftige Revitalisierungs-
projekte wirkungsvoller zu gestalten und die natürliche 
Entwicklung, also die natürliche Dynamik an den Seeufern 
zu fördern.

Keywords:
Schilfschutz, Seeuferschutz, Revitalisierung Seeufer, Er-
folgskontrolle, Wirkungskontrolle

30 ans de protection des roselières du lac de 
Bienne

Résumé
Comme pour certains lacs d’Europe centrale, le lac de 
Bienne a également connu un fort déclin des roselières 
aquatiques jusqu’aux années 1980. On suppose que les 
causes principales de cette perte de surfaces ont été d’une 
part les charges mécaniques sur les roselières en relation 
avec l’eutrophisation (surfertilisation) des eaux du lac et 
d’autre part l’érosion des rives et des beines lacustres. À 
partir de 1989, de vastes mesures ont été prises sur la 
rive sud du lac de Bienne afin de promouvoir les roselières. 
Il s’agissait principalement de barrages à claire-voie des 
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brise-lames, de remblayages de sédiments et de planta-
tion de roseaux. Dans le rapport « 30 ans de protection 
des roselières au lac de Bienne – un contrôle d’efficacité » 
(Iseli et al. 2020), d’une part les mesures mises en œuvre 
ont été documentées et d’autre part, on a tenté d’évaluer 
leur effet sur le développement des roselières.
Les résultats, résumés ici, montrent que les roselières du 
lac de Bienne ont globalement récupéré, indépendamment 
des mesures de protection. En même temps, il est clair 
que les mesures qui ont eu une influence positive sur la 
morphologie du rivage en provoquant une accumulation 
de sédiments ont accéléré ce développement. On peut 
en conclure que le développement des roselières est plus 
fortement lié à l’évolution de la morphologie du rivage 
qu’on ne le supposait auparavant. Les conclusions for-
mulées devraient contribuer à rendre les futurs projets de 
revitalisation plus efficaces et à promouvoir le développe-
ment naturel, c’est-à-dire la dynamique naturelle des rives 
du lac.

Mots-clés
Protection des roselières, protection des rives lacustres, 
revitalisation des rives du lac, contrôle d’efficacité, contrôle 
des impacts

30 anni di protezione dei canneti sul lago di 
Bienne 

Riassunto
Come altri laghi dell'Europa centrale, anche il lago di Bienne 
ha registrato un forte calo dei canneti fino agli anni ’80. 
Quali cause più importanti di quest’ampia perdita sono 
state ipotizzate da un lato lo stress meccanico sui canneti 
in relazione all'eutrofizzazione (eccessiva fertilizzazione) 
dell'acqua del lago e dall'altro l'erosione delle rive e della 
zona litorale di acque poco profonde. A partire dal 1989, sulla 
riva meridionale del lago di Bienne sono state messe in atto 
ampie misure per la valorizzazione dei canneti. Si trattava 
principalmente di palizzate, frangiflutti, ricarica di sedimenti 
e piantagione di nuclei di canne. Nel rapporto «30 Jahre 
Schilfschutz am Bielersee – eine Erfolgskontrolle» (“30 anni 
di protezione dei canneti sul lago di Bienne – un controllo del 
successo», Iseli et al. 2020) sono state documentate da un 
lato le misure attuate e dall'altro si è cercato di valutarne gli 
effetti sullo sviluppo dei canneti.

I risultati, qui riassunti, mostrano che i canneti del lago di 
Bienne si sono complessivamente ripresi, in modo indipen-
dente dalle misure applicate. Allo stesso tempo, è risultato 

Abb. 1: Rückgang der aquatischen Röhrichtbestände (rot) zwischen 1956 und 1980. Ausschnitt Heidenweg (Iseli & Imhof 1987).  |  Fig. 1 : Déclin des roselières aqua-
tiques (rouge) entre 1956 et 1980, section Heidenweg (Iseli & Imhof 1987).
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Seegrundes sowie das Zusammenwirkens dieser Faktoren 
im Vordergrund (Iseli 1995 und 1996).
1989 lancierte der VBS das Schilfschutzprojekt Bielersee. 
Im Winter 1989/90 waren rund 800 Zivilschutzpflichtige 
der Region während sechs Wochen im Einsatz und reali-
sierten die ersten umfassenden Massnahmen zum Schutz 
der Schilfbestände und der Naturufer in Mörigen, Täuffelen, 
Lüscherz und Erlach. In der Projektdokumentation (Verein 
Bielerseeschutz 1990) wurde auf die komplexen Ursachen 
des Schilfrückgangs verwiesen und die Notwendigkeit von 
langfristig angelegten Massnahmen betont, insbesonde-
re auf die Verbesserung der Wasserqualität. Das Ziel der 
realisierten Massnahmen wurde wie folgt formuliert: «Die 
hier ausgeführten technischen Schutzmassnahmen sollen 
dem Schilf während einer Übergangsphase helfen, sich 
zu regenerieren. Sie sollen also nicht einen bestimmten 
Uferzustand fixieren, sondern eine natürliche Entwicklung 
fördern.»
Nach dreissig Jahren Schilfförderung am Bielersee war 
es an der Zeit, die ausgeführten Massnahmen auf ihre 
Wirkung und Effizienz zu prüfen und daraus Vorschläge für 
die zukünftigen Revitalisierungs- und Aufwertungsmass-
nahmen abzuleiten. Im Bericht «30 Jahre Schilfschutz Bie-
lersee» (Iseli et al., 2020) werden einerseits die ausgeführ-
ten Massnahmen dokumentiert. Andererseits wurden die 
Entwicklung der Wasserschilfbestände mittels Vergleichen 
von Luftbildern sowie die Veränderungen der Unterwasser-
topographie an ausgewählten Uferabschnitten untersucht. 
Der vorliegende Bericht fasst die Resultate dieser Erfolgs-
kontrolle zusammen.

2. Schilfschutzmassnahmen am Bielersee
2.1 Übersicht Standorte und Massnahmen
Insgesamt wurden zwischen 1989 und 1993 rund 1'250 m'  
Lahnungen in vier Uferbereichen in Erlach, Lüscherz, 
Täuffelen und Mörigen erstellt. In Täuffelen und in Lüscherz 
wurde zudem je eine Palisadenlahnung gebaut. In Nidau 
(1994), Ipsach (2001) und Gals (2002) wurden im Rahmen 
von Uferrevitalisierungsprojekten Ufermauern abgebaut, 
das Ufer abgeflacht und teilweise mit vorgelagerten Wel-
lenbrechern aus Steinblöcken geschützt. Abb. 2 und Tab. 1 
geben eine Übersicht über die einzelnen Standorte und 
ausgeführten Massnahmen. Detailliertere Beschreibungen 
finden sich bei Iseli et al. 2020.

2.2 Lahnungen 
Im Rahmen der beiden Schilfschutzprojekte 1 und 2 des 
Vereins Bielerseeschutz wurden zwischen 1989 und 1993 
an mehreren Uferabschnitten am Bielersee verschiedene 
Uferschutzmassnahmen realisiert (Iseli 1995). Die um-
fangreichste Massnahme war der Bau von Lahnungen zum 
Schutz der Schilfbestände (Abb. 3 und 4).

che le misure che hanno avuto un'influenza positiva sulla 
morfologia della riva favorendo un accumulo di sedimenti 
hanno accelerato questo sviluppo. Da ciò si può concludere 
che lo sviluppo dei canneti è più fortemente legato allo svi-
luppo della morfologia delle sponde del lago di quanto non si 
pensasse in precedenza. I risultati formulati dovrebbero con-
tribuire a rendere più efficaci i futuri progetti di rivitalizzazio-
ne e a promuovere lo sviluppo naturale, ovvero le dinamiche 
naturali sulle rive lacustri.

Parole chiave
Protezione dei canneti, Protezione delle rive lacustri, 
Rivitalizzazione delle rive lacustri, Controllo del successo, 
Controllo dei risultati

1. Einleitung
«Wenn die Entwicklung so weiter geht, werden wir in 
absehbarer Zeit an den Bielerseeufern kein Schilf mehr 
sehen» stellte Prof. P. Tschumi von der Uni Bern 1985 
fest (Felber 1985). Auch Seeanwohnern fiel der Rückgang 
der Schilfbestände auf. Sie richteten sich an den Verein 
Bielerseeschutz VBS (heute Verein Netzwerk Bielersee) mit 
Anfragen, was dieser gegen den Schilfrückgang unterneh-
men und zum Schutz der noch vorhandenen Schilfbestän-
de beitragen könne.
Der VBS nahm sich der Fragestellung an und liess eine 
Studie erarbeiten, welche mögliche Massnahmen zum 
Schutz des Schilfes und zur Erhaltung und Förderung der 
Naturufer formulieren sollte. Das Schilfschutzkonzept Bie-
lersee (Iseli & Imhof 1987) dokumentierte den Schilfrück-
gang am Bielersee (Abb. 1) und analysierte die möglichen 
Ursachen. Bald wurde deutlich, dass das Phänomen nicht 
nur am Bielersee, sondern an vielen Seen in der Schweiz 
und Europa festgestellt wurde. An der ETH Zürich, der 
Universität Konstanz, der TU München, der TU Berlin und 
an vielen weiteren Instituten befassten sich Wissenschaft-
ler*innen mit dem Schilfrückgang, dessen Ursachen und 
möglichen Schilfschutzmassnahmen. (Ostendorp 1989, 
Ostendorp et al. 1993 und 1995)
Dabei wurde festgestellt, dass es nicht nur um die Zer-
störung der Seeufer durch Verbauung sondern auch um 
eine Folge der Zunahme des Nährstoffgehalts im Was-
ser, also der Eutrophierung der Seen ging. Die Ansätze 
der Forschenden waren je nach Institut unterschiedlich. 
Entsprechend wurden verschiedene Faktoren identifiziert, 
welche in einem komplexen Wirkungszusammenhang je für 
den Schilfrückgang mitverantwortlich waren. Am Bielersee 
standen neben der Eutrophierung des Seewassers die hy-
dromechanischen Faktoren, also die mechanische Belas-
tung des Schilfes durch Schwemmgut und die Erosion des 
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2 Schilfschutzmassnahmen am Bielersee 

2.1 Übersicht Standorte und Massnahmen 

 

Abb.2) Übersicht über die einzelnen Standorte am Bielersee (Quelle: swisstopo) 
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1 Biel Beaurivage    X  X 
2 Nidau Spychigerhäfeli-Mühleruns   X   X 
3 Ipsach Erlenwäldli   X X  X 
4 Sutz Chürzigrabe     X  
5 Mörigen Naturschutzgebiet Mörigenbucht X    X X 
6 Täuffelen Strandboden X X   X  
7 Lüscherz Naturschutzgebiet Seestrand Lüscherz X X    X 
8 Erlach Seestrand X    X X 
9 Erlach Bisendamm Hafen     X X 
10 Gals Naturschutzgebiet Gals   X X  X 

Tab. 1: Übersicht über die ausgeführten Massnahmen. Die Nummern beziehen sich auf Abb. 2.  

Insgesamt wurden zwischen 1989 und 1993 rund 1'250 m' Lahnungen in vier Uferbereichen in Erlach, 
Lüscherz, Täuffelen und Mörigen erstellt. In Täuffelen und in Lüscherz wurde zudem je eine Palisaden-
lahnung gebaut. In Nidau (1994), Ipsach (2001) und Gals (2002) wurden im Rahmen von Uferrevitalisie-
rungsprojekten Ufermauern abgebaut, das Ufer abgeflacht und teilweise mit vorgelagerten Wellenbre-
chern aus Steinblöcken geschützt. Abb. 2 und Tab. 1 geben eine Übersicht über die einzelnen Standorte 
und ausgeführten Massnahmen. Detailliertere Beschreibungen finden sich in bei Iseli et al. 2020. 
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Tab. 1: Übersicht über die ausgeführten Massnahmen. Die Nummern beziehen sich auf Abb. 2.  |  Tab. 1 : Aperçu des mesures mises en œuvre. Les chiffres se réfèrent à 
la figure 2.

Abb. 2: Übersicht über die einzelnen Standorte am Bielersee (Quelle: swisstopo).  |  Fig. 2 : Vue d’ensemble des différents sites du lac de Bienne (source : swisstopo).
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Lahnungen sind Wellenbrecher aus dicht gepackten Wei-
denzweigen, welche in eine uferparallele, doppelte Pfahl-
reihe gepackt werden. Sie bewirken eine Wellenberuhigung, 
was einerseits zu einer Reduktion der mechanischen 
Belastung der Schilfbestände und andererseits zu einer 
Ablagerung der suspendierten Sedimente und somit zu 
einer Auflandung führt.

Spezialfall Palisadenlahnungen
In Täuffelen und Lüscherz wurden anstelle von Lahnungen 
mit Weidenfaschinen Lahnungen als mehrreihige Palisaden 
erstellt. Dabei wurden parallel zur Uferlinie Holzpfähle bis 
zur erforderlichen Einbindetiefe in den Seeboden gerammt. 
Die Holzpfähle wurden in drei Reihen versetzt so angeord-
net, dass der Abstand der einzelnen Pfähle untereinander 
möglichst klein war. Palisadenlahnungen sind sehr dauer-

haft und benötigen keinen Unterhalt. Es zeigte sich jedoch, 
dass die wellendämpfende Wirkung rund 60% geringer ist 
als diejenige von Weidenlahnungen (Sayah et al. 2005).

2.3 Wellenbrecher
Mit dem Bau von uferparallelen Wellenbrechern wird die 
Belastung auf das Ufer reduziert. Damit wird es möglich, 
die Uferlinie in ihrer natürlichen Beschaffenheit zu belas-
sen, resp. zurückzubauen. Durch die Reduktion der Wellen-
belastung wird der Uferbereich zwischen Wasserlinie und 
Wellenbrecher aufgewertet, indem sich die verschiedenen 
Vegetationszonen besser entwickeln können. Bei den Wel-
lenbrechern kann grundsätzlich zwischen durchlässigen 
(porösen) und undurchlässigen (dichten) sowie zwischen 
durchgehenden und unterbrochenen Bauweisen unter-
schieden werden.
In Ipsach wurde 2001 die Uferrollierung auf einer Länge von 
175 m' abgetragen und das Ufer abgeflacht. Die Steinblö-
cke wurden verwendet, um ein vorgelagertes, bestehendes 
Riff zu einem Wellenbrecher zu erhöhen und zu verstärken. 
2002 wurden im Naturschutzgebiet Gals auf einer Gesamt-
länge von 175 m vier Wellenbrecherelemente erstellt (Abb. 
5). Die einzelnen Elemente weisen Längen zwischen 24 m 
und 50 m auf. Zwischen den Elementen wurde jeweils eine 
Zwischenlänge von 10 bis 15 m unverbaut belassen.

2.4 Sedimentspülungen
Nicht direkt im Zusammenhang mit Schilfförderpro-
grammen stehen Sedimentspülungen aus verschiedenen 
Hafenausbaggerungen. Abgeschlossene Häfen haben die 
natürliche Tendenz zu verlanden, weshalb sie periodisch 
ausgebaggert werden müssen. Am Bielersee werden seit 
den 90er Jahren die Sedimente jeweils – sofern sie unver-
schmutzt sind – in Ufernähe abgelagert mit dem Ziel, die 
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Abb. 3: Frisch aufgefüllte Lahnung in Erlach (Element E5). Aufnahme 16.04.2019, 
Wasserstand 429.38 m ü.M.  |  Fig. 3 : Barrage à claire-voie à Erlach, fraîchement 
remplie (élément E5). Photo du 16.04.2019, niveau de l’eau à 429,38 m.s.m.

Abb. 4: Die wellendämpfende Wirkung der Lahnung ist gut sichtbar.  |  Fig. 4 : 
 L’effet d’amortissement des vagues du barrage à claire-voie est clairement 
visible.

Abb. 5: Drei der vier Wellenbrecherelemente in Gals (Luftbild 24.04.2019, CFF SA, 
Infrastructure, Engineering Environnement).  |  Fig. 5 : Trois des quatre éléments 
des briseurs de vagues à Gals (photo aérienne 24.04.2019, CFF SA, Infrastruc-
ture, Engineering Environnement).
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liche Besiedlung nicht stattfinden. Deshalb wurde versucht, 
mit Pflanzungen von Wasserschilf die Bestandesbildung zu 
beschleunigen resp. zu ermöglichen. Die Schilfpflanzungen 
erwiesen sich als eine effiziente und kostengünstige Mass-
nahme zur Schilfförderung, vorausgesetzt, die Pflanzme-
thode war gut gewählt und die Standortbedingungen waren 
für Schilf geeignet.

3. Wirkungskontrollen 1992–2016
3.1 Einleitung
Nach dem Bau der ersten Lahnungen im Winter 1989/1990 
wurde im Rahmen des Schilfschutzprojekts des Vereins 
Bielerseeschutz eine Wirkungskontrolle durchgeführt. 
Zwischen 1992 und 2000 wurden in 21 fest installierten 
Stichproben jedes Jahr im August die Bestandesdichten 
und –ausdehnungen gemessen (Abb. 9) sowie die Bathy-
metrie über gleichenorts installierte Querprofile aufgenom-
men (vgl. Iseli 1995 und Heimann 2000). Die Aufnahmen 
der Schilfbestände zeigten erstaunlich grosse jährliche 
Schwankungen, so dass eine aussagekräftige Auswertung 
nicht möglich war. Auch die Querprofile wiesen jährliche 
Schwankungen auf, welche jedoch oft im Bereich der 
Messgenauigkeit von einigen Zentimetern lagen. Neben 
diesen Schwankungen wiesen etliche Profile zudem aber 
deutliche Verlandungstendenzen auf. Damit konnte gezeigt 
werden, dass die Lahnungen wie erwartet als Sedimentfal-
len wirkten – allerdings nur in Uferbereichen, welche eine 
genügend starke Wellen- und damit Sedimentdynamik 
aufweisen. Dies ist in Mörigen und Erlach der Fall, in gerin-
gerem Mass in Lüscherz, nicht jedoch in Täuffelen westlich 
des Hafens.

ufernahe Flachwasserzone ökologisch aufzuwerten (Abb. 6).  
In einigen Fällen wurden Sedimente auch in Uferabschnit-
te mit Lahnungen gespült und vereinzelt wurden solche 
Sedimentspülungen mit Schilfpflanzungen kombiniert. 
Damit konnten in einigen Uferabschnitten die erwünschte 
Sedimentablagerung künstlich gefördert werden.

2.5 Schilfpflanzungen 
Eine weitere Massnahme zur Förderung der aquatischen 
Röhrichtbestände, welche am Bielersee mehrfach zur 
Anwendung kam, ist die Pflanzung von Wasserschilf (Abb. 
7 und 8). Das Schilf – als eigentliche Landpflanze – kann 
dauernd überflutete Bereiche nur vom Land her über Rhi-
zomausläufer besiedeln. Weil die Ufer jedoch oft entweder 
von Gehölzen 'besetzt' sind oder an der Wasserlinie ein 
unüberwindbares Erosionskliff aufweisen, kann eine natür-
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Abb. 6: Bei der ersten Sandspülung am Bielersee (1991) wurden in Erlach rund 
1'800 m3 Sediment hinter eine temporäre Lahnung gespült.  |  Fig. 6 : Lors du 
premier sable de reconstitution au lac de Bienne (1991), environ 1’800 m3 de 
sédiments ont été remblayés derrière une palissade provisoire à Erlach.

Abb. 7: 1993 wurden Schilfballen in vier Gruppen zu 16 Stück in den frischen 
Seeboden gepflanzt.  |  Fig. 7 : En 1993, des plants de roseau ont été plantées en 
quatre groupes de 16 au fond du lac.

Abb. 8: Auf dem swisstopo-Luftbild von 2014 ist die temporäre Lahnung als 
feiner Stich erkennbar. Die vier Initialpflanzungen haben sich zu kreisförmigen 
Schilfbeständen mit einer Gesamtfläche von rund 1'300 m2 entwickelt.  |   
Fig. 8 : Sur la photo aérienne de swisstopo de 2014, la palissade temporaire est 
visible sous la forme d’une ligne fine. Les quatre plantations initiales se sont 
développées en roselières circulaires d’une superficie totale d’environ 1’300 m2.
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Im Rahmen des Forschungsprojekts EROSEE (www.erosee.
org) wurden in den Jahren 2000/2001, 2003/2004 und 
2005 in den Uferabschnitten Ipsach Erlenwäldli, Mörigen, 
Lüscherz, Gals und La Neuveville «Levée des Larrus» 
Aufnahmen der Flachwasserzone durchgeführt und Ge-
ländemodelle erstellt. Die Vermessungen wurden mittels 
Tachymeter und GPS sowie 2005 teilweise mittels Echolot 
durchgeführt. Dokumentiert sind die Aufnahmen in den Be-
richten der Berner Fachhochschule (BFH 2004 und 2006).
2016 erfolgte eine hochauflösende bathymetrische 
Vermessung der Flachwasserzone des Bielersees mittels 
fluggestütztem Laserscanning, dokumentiert in «Ba-
thymetrie des Bielersees» (Universität Bern Institut für 
Geologie, Airborne HydroMapping GmbH, 2017). Die 'Tie-
fenkarte Bielersee' im Geoportal des Kantons Bern enthält 
eine Darstellung des Geländemodells. Die Rohdaten können 
beim Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern bezogen 
werden (vgl. Iseli & De Cesare 2019).

3.2 Entwicklung der Bathymetrie 1990–2016
Im Rahmen einer Projektarbeit an der Berner Fachhoch-
schule (Barhoumi 2020) wurden die Vermessungsdaten 
der Flachwasserzone in den Untersuchungsgebieten 
Mörigen, Täuffelen, Lüscherz, Erlach und Gals, welche im 
Zeitraum von 1990 bis 2016 aufgenommen wurden, mit-
einander verglichen und analysiert. Die Lahnungen wurden 
zwischen 1990 und 1993 erstellt. Die ersten Querprofilauf-
nahmen wurden jeweils kurz nach der Erstellung durchge-
führt. Die Aufnahmen aus den Jahren 1992 bis 2000 waren 
über linienhafte Querprofile aufgenommen worden. Spätere 
Aufnahmen liegen in flächig verteilten Rasterpunkten vor, 
welche zu Geländemodellen interpoliert wurden, aus wel-
chen vergleichbare Querprofile extrahiert werden konnten. 

Dargestellt sind die Querprofile verschiedener Jahre in 
Diagrammen des Kalkulationsprogramms Excel.
In den folgenden Diagrammen (Abb. 10–14) ist der Verlauf 
des Seegrundes im Bereich einzelner Lahnungs- resp. 
Wellenbrecherelemente dargestellt. Der 0-Punkt auf der 
horizontalen Achse bezeichnet die Lage der Lahnung / 
des Wellenbrechers. Positive Werte zeigen die Distanz 
ab Lahnung Richtung Land, die negativen Richtung See. 
Dargestellt sind die Querprofile aus verschiedenen Jahren 
(1991–1994 rot, 2000 gelb, 2004 grün, 2016 blau). 
Die Entwicklung der Querprofile zeigt zwischen den einzel-
nen Standorten deutlichere Unterschiede auf als zwischen 
den einzelnen Profilen innerhalb der Standorte, weshalb 
hier nur einzelne, typische abgebildet sind. 
In Mörigen ist die Entwicklung landseits der Lahnungen 
sehr heterogen. Dies wird auf die aufgrund der starken 
Exposition gegenüber den Westwindwellen hohe Dynamik 
am Standort und den unregelmässigen Unterhalt zurück-

geführt. Bemerkenswert ist, dass landseits der Lahnungen 
eine Auflandungstendenz festzustellen ist. Im Gegensatz 
dazu ist seeseits der Lahnungen eine Erosion festzustellen 
(Abb. 10). Diese kann nicht mit den Verbauungen in Zusam-
menhang gebracht werden. Sie ist wahrscheinlich Ausdruck 
einer allgemeinen Erosion, welche in der Flachwasserzone in 
diesem Uferbereich stattfindet.
Täuffelen zeichnet sich durch eine hohe Kontinuität aus 
(Abb. 11). Mit Ausnahme eines Profils mit Akkumulation, 
welche auf eine Sedimentspülung zurückgeführt werden 
kann, sind die Profile über die Zeit praktisch unverändert. 
Dies lässt sich dadurch erklären, dass der Uferabschnitt 
westlich des Hafens im Schutz des Aaredeltas Hagneck liegt 
und deshalb vor Westwindwellen sehr gut geschützt ist.
In Lüscherz ist insbesondere landseits der Lahnungen fast 
durchwegs eine leichte Erosion festzustellen (Abb. 12). Hier 
konnte die Wirkung der Lahnungen als Sedimentfallen nie 
eindeutig beobachtet werden. Die Erosion steht u.U. im Zu-

Abb. 9: Aufnahme einer Stichprobenfläche in Erlach 1999.  |  Fig. 9 : Relevé d’une 
zone échantillon à Erlach en 1999.

Abb. 10: Mörigen Querprofil M1.  |  Fig. 10 : Section transversale M1 à Mörigen.
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sammenhang mit dem Unterhalt, welcher teils einige Jahre 
vor 2016 aufgegeben wurde oder mit der beobachteten, 
teilweise deutlichen Abnahme der Bestandesdichten.
Erlach zeigt von allen Lahnungsstandorten die positivste 
Entwicklung (Abb. 13). Eine starke landseitige Akkumulati-
on und gleichzeitig ein stabiler seeseitiger Grund entspre-
chen der Idealvorstellung der Wirkung einer Schilfschutz-

Abb. 11: Täuffelen Querprofil T4.  |  Fig. 11 : Section transversale T4 à Täuffelen.

Abb. 12: Lüscherz Querprofil L3.  |  Fig. 12 : Section transversale L3 à Lüscherz.

Abb. 13 a: Erlach Querprofil E2.  |  Fig. 13 a : Sections transversale E2  à Erlach.

Abb. 13 b: Erlach Querprofil E5.  |  Fig. 13 b : Sections transversale E5  à Erlach.

Abb. 14 a: Gals Querprofil G2 (mit Rot eingezeichnetem Wellenbrecher)  |  
Fig. 14 a : Section transversale G2 à Gals (avec un briseur de vagues marqué en 
rouge) 

Abb. 14 b: Gals Querprofil G5.  |  Fig. 14 b : Section transversale G5.
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anlage mit Lahnungen. Zu bemerken ist, dass die meisten 
Profile durch Sandspülungen resp. durch den Sedimentein-
trag des Mülibachs beeinflusst sind.
Gals unterscheidet sich durch die Art der Verbauung von 
den übrigen Uferbereichen, da hier anstelle von Lahnun-
gen unterbrochene Wellenbrecher erstellt wurden. Deren 
Wirkung ist jedoch sehr deutlich zu erkennen (Abb. 14 und 
15). Die Akkumulationsraten sind hier von allen Profilen die 
höchsten. Am seeseitigen Fuss der Wellenbrecher ist teils 
eine leichte Auskolkung festzustellen, welche jedoch lokal 
begrenzt bleiben dürfte.

3.3 Entwicklung der Schilffront von 1995–2015
Zwischen 1956 und 1980 betrug der Verlust an Schilfflä-
chen am Bielersee gut 25 ha (Iseli & Imhof 1987). Mittels 
einem erneuten Vergleich von Luftbildern aus den Jahren 
1995, 2000 und 2015 wurde die Entwicklung der Schilffront 
in den vier Uferbereichen, an welchen Lahnungen erstellt 

wurden (Mörigen, Täuffelen, Lüscherz und Erlach), erneut 
dokumentiert (in Abb. 16 ein Ausschnitt aus Erlach). 
Da die Ansprache der Bestandesgrenzen auf den einzelnen 
Luftbildern nicht immer eindeutig war, sind die Ergebnisse 
mit einer gewissen Ungenauigkeit behaftet. Dennoch sind 
die Aussagen über die Entwicklung der Schilffront aussa-
gekräftig genug. 
In Tab. 2 sind die Gesamtflächen über die Jahre 1995 bis 
2015 pro Uferbereich aufgeführt. Im Uferbereich Gals 
wurde nur der Uferabschnitt mit Wellenbrechern erfasst. 
Die ermittelten Werte sind nur als Richtwerte zu deuten, 
da die Uferlinie (Grenze zwischen Wasser- und Landschilf) 
auf den Luftbildern nicht exakt zu erkennen ist. Weiter ist 
anzumerken, dass die Flächenangaben keine Aussage über 
die Bestandesdichte machen. Weil auf den Luftbildern lich-
te Bestände teilweise nur schlecht erkennbar sind, wurden 
u.U. Flächen hinzu gerechnet, deren Dichte zugenommen 
hat oder es wurden Flächen mit geringer Dichte nicht als 
Bestände erkannt. Mit Hilfe der Werte soll deutlich gemacht 
werden, welche Entwicklungstendenzen die einzelnen Ufer-
bereiche über die Jahre erfahren haben.
Mörigen und Erlach weisen mit 225 % resp. 198 % den 
grössten relativen Flächenzuwachs auf. Täuffelen zeigt er-
staunlicherweise ebenfalls einen Flächenzuwachs (123 %),  
obschon das Wasserschilf westlich des Hafens praktisch 
verschwunden ist. Die positive Bilanz ist hier in erster Linie 
darauf zurückzuführen, dass die ausgedehnten, aber aufge-
lösten, bultigen Bestände westlich des Hafens, welche heute 
vollständig verschwunden sind, in der Ausgangssituation 
1995 nicht erfasst wurden. In zweiter Linie ist sie durch die 
Flächenzunahme östlich des Hafens begründet. Der in Lü-
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Abb. 15: Naturschutzgebiet Gals: Lage der Wellenbrecher und der Querprofile G1 
bis G5 auf Geländemodell 2016. Die erhöhten Bereiche (rot) hinter den Wellen-
brecherelementen sind gut erkennbar.  | Fig. 15 : Réserve naturelle à Gals :  
l’emplacement des brises-lames et les sections transversales G1 à G5 sur le 
modèle du terrain en 2016. Les zones surélevées (en rouge) derrière les élé-
ments des brises-lames sont clairement visibles.

±

1:2'969
 

Datum: 28.07.2016

Legende-Erlach
<alle anderen Werte>

Schilfschutz
Schilf_2015

Schilf_2000

Schilf_1995

Abb. 16: Ausschnitt aus der Dokumentation der Entwicklung der seeseitigen 
Grenzen der Schilfbestände in Erlach. Orange: Zustand 1995, blau: 2000, grün: 
2015 (Grundlage: swisstopo).  | Fig. 16 : Coupe de la documentation sur l’évoluti-
on des limites lacustres des roselières d’Erlach. Orange : état 1995, bleu : 2000, 
vert : 2015 (base : swisstopo).
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Auswertung A). Der Progressionswert für alle untersuchten 
Uferabschnitte in der Periode 1995–2000 liegt mit 0.15 
deutlich unter demjenigen der Periode 2000–2015 von 
0.22. Das heisst, dass nach dem allgemeinen Rückgang der 
Schilfflächen bis in die 1990er Jahre offenbar eine Erholung 
einsetzte, die sich in der jüngeren Zeit beschleunigt hat.
Es stellt sich die Frage, welchen Anteil die Schutzmass-
nahmen an dieser Erholung hatten. Eines der zwei Ziele des 
Lahnungsbaus war, die Schilfbestände vor der mechani-
schen Belastung zu schützen und damit deren Ausbreitung 
zu fördern. Wie Tab. 3 Auswertung B zeigt, sind die Pro-
gressionswerte in den geschützten Uferabschnitten in der 
ersten Periode mit 0.19 zwar beinahe doppelt so hoch wie 
in den ungeschützten (0.09). Über die ganze Zeit betrach-
tet ist der Unterschied jedoch nicht mehr gross, der Wert 
in den geschützten Abschnitten ist mit 0.19 sogar leicht 
geringer als derjenige in den ungeschützten (0.22). Eine 
Erklärung dafür könnte sein, dass ungefähr ab den 2000er 
Jahren die massenhaften Anschwemmungen von Fadenal-
gen, welche zuvor die Schilfbestände mechanisch belastet 
hatten, nicht mehr auftraten. Ein Zusammenhang zwischen 
der Reduktion der mechanischen Belastung infolge der 
Schutzmassnahmen und der Entwicklung der Schilfbe-
stände kann aber nicht (mehr) festgestellt werden.
Deutlicher wird der Zusammenhang zwischen der bathyme-
trischen Entwicklung und derjenigen der Schilfbestände. Das 
zweite Ziel des Lahnungsbaus war, eine Sedimentakkumu-
lation zu bewirken und damit die Ausbreitung der Schilf-
bestände zu fördern. Dieses Ziel wurde zwar nicht überall 
erreicht, wie die Auswertung der Querprofile gezeigt hat, und 
wo es erreicht wurde, waren zum Teil auch Sedimentspülun-
gen für die Akkumulation mindestens mitverantwortlich. 
Vergleicht man die Uferabschnitte nach ihrer morpholo-
gischen Entwicklung (Tab. 3 Auswertung C), ergibt sich 
folgendes Bild: Während in Uferabschnitten mit Erosion 
oder mit stabilem Seegrund in den 20 Jahren von 1995 
bis 2015 keine Veränderung der Schilffläche festgestellt 
werden kann, nahm diese in Uferabschnitten, welche eine 
Sedimentakkumulation aufweisen, im Durchschnitt um 
0.33 m2 pro Laufmeter Uferlänge und Jahr zu. Dies kann 

scherz verzeichnete Flächenrückgang auf 80 % ist schwierig 
zu interpretieren. Ein grosser Anteil des Verlusts geht auf die 
allmähliche Auslichtung und schliesslich fast vollständige 
Auflösung des Bestandes zurück, welcher auf einer archäo-
logischen Fundstelle wuchs. Wie auch in Täuffelen die all-
mähliche Auflösung des Schilfbestandes in Bulten ist dieser 
Entwicklungsprozess in Lüscherz nicht verstanden.
Es fällt auf, dass die Entwicklung der Bestandesflächen 
sowohl im zeitlichen Ablauf wie auch in der geografischen 
Verteilung sehr heterogen verlief. Auch ist nicht einfach 

und eindeutig feststellbar, dass sich Bestände, welche 
durch Lahnungen geschützt waren, besser entwickelten 
als ungeschützte. Weiter muss berücksichtigt werden, 
dass neben den Lahnungen auch weitere Massnahmen wie 
Sedimentspülungen und Schilfpflanzungen ausgeführt und 
teilweise miteinander kombiniert wurden.

4. Interpretation
Im Folgenden soll versucht werden, Aussagen über die 
Zusammenhänge zwischen der Entwicklung der Schilf-
bestände, der bathymetrischen Veränderungen und den 
Schutzmassnahmen zu formulieren. Insgesamt wurden in 
der Wirkungskontrolle (Iseli et al. 2020) 36 Uferabschnitte 
mit einer Gesamtlänge von 3,16 km untersucht. Ausgewer-
tet wurden die Veränderung der Flächen der Wasserschilf-
bestände zwischen 1995 und 2000 sowie zwischen 2000 
und 2015. Das Mass der Veränderung wird als jährlicher 
Progressionswert dargestellt, welcher einem mittleren Vor-
wachsen der seeseitigen Schilffront pro Laufmeter Ufer-
länge und Jahr entspricht (Beispiel: Eine Flächenzunahme 
von 150 m2 während 5 Jahren an einem Uferabschnitt von 
100 m' Länge ergibt einen Progressionswert von 0,3 m).  
Weiter wurden die Uferabschnitte nach den zwischen An-
fangs der 1990er Jahren und 2016 festgestellten bathy-
metrischen Veränderungen unterteilt in solche mit Erosion 
resp. ohne Veränderung sowie in solche mit Akkumulation. 
Da nicht an allen Uferabschnitten bathymetrische Aufnah-
men durchgeführt wurden, ist die ausgewertete Uferlänge 
hier etwas kleiner. Schliesslich wurden die Abschnitte klas-
siert in solche mit und solche ohne Schutzmassnahmen.

Es fällt auf, dass die Schilffläche im Laufe der Zeit im 
Durchschnitt praktisch überall zugenommen hat (Tab. 2, 
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Da die Ansprache der Bestandesgrenzen auf den einzelnen Luftbildern nicht immer eindeutig war, sind 
die Ergebnisse mit einer gewissen Ungenauigkeit behaftet. Dennoch sind die Aussagen über die Ent-
wicklung der Schilffront aussagekräftig genug.  

In Tab. 2 sind die esamtflächen über die Jahre 1995 bis 2015 pro Uferbereich aufgeführt. Im Uferbe-
reich als wurde nur der Uferabschnitt mit Wellenbrechern erfasst. Die ermittelten Werte sind nur als 
Richtwerte zu deuten, da die Uferlinie ( renze zwischen Wasser- und Landschilf) auf den Luftbildern 
nicht e akt zu erkennen ist. Weiter ist anzumerken, dass die Flächenangaben keine Aussage über die 
Bestandesdichte machen. Weil auf den Luftbildern lichte Bestände teilweise nur schlecht erkennbar 
sind, wurden u.U. Flächen hinzu gerechnet, deren Dichte abgenommen hat oder es wurden Flächen mit 
geringer Dichte nicht als Bestände erkannt. it Hilfe der Werte soll deutlich gemacht werden, welche 
Entwicklungstendenzen die einzelnen Uferbereiche über die Jahre erfahren haben. 

örigen und Erlach weisen mit 225  resp. 19   den grössten relativen Flächenzuwachs auf. Täuffelen 
zeigt erstaunlicherweise ebenfalls einen Flächenzuwachs (123 ), obschon das Wasserschilf westlich 
des Hafens praktisch verschwunden ist. Die positive Bilanz ist hier in erster Linie darauf zurückzuführen, 
dass die ausgedehnten, aber aufgelösten, bultigen Bestände westlich des Hafens, welche heute voll-
ständig verschwunden sind, in der Ausgangssituation 1995 nicht erfasst wurden. In zweiter Linie ist sie 
durch die Flächenzunahme östlich des Hafens begründet. Der in Lüscherz verzeichnete Flächenrückgang 
auf 0  ist schwierig zu interpretieren. Ein grosser Anteil des Verlusts geht auf die allmähliche Auslich-
tung und schliesslich fast vollständige Auflösung des Bestandes zurück, welcher auf einer archäologi-
schen Fundstelle wuchs. Wie auch in Täuffelen die allmähliche Auflösung des Schilfbestandes in Bulten 
ist dieser Entwicklungsprozess in Lüscherz nicht verstanden. 

Uferbereich läche 1995  läche 2000  läche 2015  
  m2   m2   m2  

örigen    4. 00 100    7.500 156  10. 00 225 
Täuffelen  20.700 100  19. 00 96  25.400 123 
Lüscherz  23. 00 100  22.400 94  19.000 0 
Erlach    5.700 100    6.200 109  11.300 19  

als            0            0       ca. 1'400  
otal  55.000 100  55.900 102  .900 123 

Tab. : lächenangaben im m  der Schilfbestände ngaben ohne als  

Es fällt auf, dass die Entwicklung der Bestandesflächen sowohl im zeitlichen Ablauf wie auch in der geo-
grafischen Verteilung sehr heterogen verlief. Auch ist nicht einfach und eindeutig feststellbar, dass sich 
Bestände, welche durch Lahnungen geschützt waren, besser entwickelten als ungeschützte. Weiter 
muss berücksichtigt werden, dass neben den Lahnungen auch weitere assnahmen wie Sedimentspü-
lungen und Schilfpflanzungen ausgeführt und teilweise miteinander kombiniert wurden. 

 
 nter retation 

Im Folgenden soll versucht werden, Aussagen über die Zusammenhänge zwischen der Entwicklung der 
Schilfbestände, der bathymetrischen Veränderungen und den Schutzmassnahmen zu formulieren. Ins-
gesamt wurden in der Wirkungskontrolle (Iseli et al. 2020) 36 Uferabschnitte mit einer esamtlänge 
von 3,16 km untersucht. Ausgewertet wurden die Veränderung der Flächen der Wasserschilfbestände 
zwischen 1995 und 2000 sowie zwischen 2000 und 2015. Das ass der Veränderung wird als jährlicher 
Progressionswert dargestellt, welcher einem mittleren Vorwachsen der seeseitigen Schilffront pro Lauf-
meter Uferlänge und Jahr entspricht (Beispiel: Eine Flächenzunahme von 150 m2 während 5 Jahren an 
einem Uferabschnitt von 100 m' Länge ergibt einen Progressionswert von 0,3 m). Weiter wurden die 
Uferabschnitte nach den zwischen Anfangs der 1990er Jahren und 2016 festgestellten bathymetrischen 

Tab. 2: Flächenangaben im m2 der Schilfbestände (%-Angaben ohne Gals).  |  
Tab. 2 : Données sur la superficie en m2 des roselières (données en % sans Gals).
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Veränderungen unterteilt in solche mit Erosion resp. ohne Veränderung sowie in solche mit Akkumula-
tion. Da nicht an allen Uferabschnitten bathymetrische Aufnahmen durchgeführt wurden, ist die ausge-
wertete Uferlänge hier etwas kleiner. Schliesslich wurden die Abschnitte klassiert in solche mit und sol-
che ohne Schutzmassnahmen. 

Kategorie Länge der Ufer-
abschnitte 

m 

Progressionswert 
1995-2000 

m/a 

Progressionswert 
2000-2015 

m/a 

Progressionswert 
1995-2015 

m/a 
A: alle     
alle Uferabschnitte 3'160 + 0.15 + 0.22 + 0.20 
B: Schutzmassnahmen     
ohne Schutzmassnahme 1'100 + 0.09 + 0.27 + 0.22 
mit Schutzmassnahme 2'060 + 0.19 + 0.20 + 0.19 
C: Akkumulation     
mit Erosion oder stabil 1'150 – 0.01 + 0.01 +/– 0.0 
mit Akkumulation 1'100 + 0.34 + 0.32 + 0.33 
     

Tab. 3: Veränderung der Schilfflächen im Vergleich verschiedener Kategorien von Uferabschnitten. 

Es fällt auf, dass die Schilffläche im Laufe der Zeit im Durchschnitt praktisch überall zugenommen hat 
(Tab.2, Auswertung A). Der Progressionswert für alle untersuchten Uferabschnitte in der Periode 1995-
2000 liegt mit 0.15 deutlich unter demjenigen der Periode 2000-2015 von 0.22. Das heisst, dass nach 
dem allgemeinen Rückgang der Schilfflächen bis in die 1990er Jahre offenbar eine Erholung einsetzte, 
die sich in der jüngeren Zeit beschleunigt hat. 

Es stellt sich die Frage, welchen Anteil die Schutzmassnahmen an dieser Erholung hatten. Eines der zwei 
Ziele des Lahnungsbaus war, die Schilfbestände vor der mechanischen Belastung zu schützen und damit 
deren Ausbreitung zu fördern. Wie es sich nun in Tab.2 Auswertung B zeigt, sind die Progressionswerte 
in den geschützten Uferabschnitten in der ersten Periode mit 0.19 zwar beinahe doppelt so hoch wie in 
den ungeschützten (0.09). Über die ganze Zeit betrachtet ist der Unterschied jedoch nicht mehr gross, 
der Wert in den geschützten Abschnitten ist mit 0.19 sogar leicht geringer als derjenige in den unge-
schützten (0.22). Eine Erklärung dafür könnte sein, dass ungefähr ab den 2000er Jahren die massenhaf-
ten Anschwemmungen von Fadenalgen, welche zuvor die Schilfbestände mechanisch belastet hatten, 
nicht mehr auftraten. Ein Zusammenhang zwischen der Reduktion der mechanischen Belastung infolge 
der Schutzmassnahmen und der Entwicklung der Schilfbestände kann aber nicht (mehr) festgestellt 
werden. 

Deutlicher wird der Zusammenhang zwischen der bathymetrischen Entwicklung und derjenigen der 
Schilfbestände. Das zweite Ziel des Lahnungsbaus war, eine Sedimentakkumulation zu bewirken und 
damit die Ausbreitung der Schilfbestände zu fördern. Dieses Ziel wurde zwar nicht überall erreicht, wie 
die Auswertung der Querprofile gezeigt hat, und wo es erreicht wurde, waren zum Teil auch Sedi-
mentspülungen für die Akkumulation mindestens mitverantwortlich.  

Vergleicht man die Uferabschnitte nach ihrer morphologischen Entwicklung (Tab.2 Auswertung C), 
ergibt sich folgendes Bild: Während in Uferabschnitten mit Erosion oder mit stabilem Seegrund in den 
20 Jahren von 1995 bis 2015 keine Veränderung der Schilffläche festgestellt werden kann, nahm diese 
in Uferabschnitten, welche eine Sedimentakkumulation aufweisen, im Durchschnitt um 0.33 m2 pro 
Laufmeter Uferlänge und Jahr zu. Dies kann als deutlicher Hinweis darauf interpretiert werden, dass die 
Entwicklung der Schilfbestände viel stärker von den ufermorphologischen Veränderungen abhängen, 
als bisher angenommen und durch die Akkumulation von Sedimenten positiv beeinflusst wird.  
  

Tab. 3: Veränderung der Schilfflächen im Vergleich verschiedener Kategorien von 
Uferabschnitten.  |  Tab. 3 : Changements dans les roselières par rapport aux 
différentes catégories de sections riveraines.

Heft_2_2020.indd  31 07.05.21  09:36



INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE  2/20

als deutlicher Hinweis darauf interpretiert werden, dass 
die Entwicklung der Schilfbestände viel stärker von den 
ufermorphologischen Veränderungen abhängen, als bisher 
angenommen und durch die Akkumulation von Sedimenten 
positiv beeinflusst wird. 

5. Fazit 
Seeufer sind dynamische Systeme
Die Auswertungen der Veränderungen über die Zeit sowohl 
der Flächenausdehnung der aquatischen Schilfbestände 
wie auch der Höhenprofile des Seegrundes zeigen gene-
rell eine überraschend hohe Dynamik. Seeufer unterliegen 
demnach verschiedenen morphodynamischen Prozessen, 
welche jedoch noch immer recht wenig bekannt sind.

Wie bereits während den jährlichen Aufnahmen der Schilf- 
flächen zwischen 1992 und 2000 festgestellt wurde, ist die 
Flächenentwicklung der Schilfbestände sehr dynamisch. 
Über einen längeren Zeitraum betrachtet scheint die 
Flächenentwicklung der Schilfbestände mit der bathymet-
rischen Entwicklung zu korrelieren. 
Nachdem in den 1960er bis 80er Jahre am Bielersee ein 
massiver Rückgang der Schilfbestände festgestellt wurde, 
setzte ab den 90er Jahren eine Erholung ein. Die Schilfbe-
stände haben sich im Durchschnitt über alle untersuchten 
Uferabschnitte flächenmässig wieder ausgebreitet und 
dies zwar unabhängig davon, ob Schilfschutzmassnahmen 
ergriffen wurden oder nicht. Daraus zu folgern, dass die 
Massnahmen keine positive Wirkung hatten, wäre jedoch 
falsch. Vielmehr kann festgestellt werden, dass die einzel-
nen Massnahmen nicht überall den standörtlichen Verhält-
nissen angepasst waren.
Einen positiven Zusammenhang konnte jedoch zwischen 
der Ausdehnung der Schilfbestände und der Akkumu-
lation von Sedimenten festgestellt werden. Damit kann 
den Schilfschutzmassnahmen dort eine positive Wirkung 
zugeschrieben werden, wo sie eine Sedimentakkumulati-
on bewirkten. Dies ist nur dort der Fall, wo eine natürliche 
Sedimentdynamik in einem gewissen Mass vorhanden ist, 
wo also die Massnahme einen natürlichen Prozess posi-
tiv beeinflussen kann. Ob Schilfschutzmassnahmen wie 
Lahnungen oder Wellenbrecher die gewünschte Wirkung 
entfalten, hängt also von den standorttypischen hydrauli-
schen und ufermorphologischen Verhältnissen ab. 
Die hydraulische Wirkung der Lahnung entsteht in ers-
ter Linie durch ihre durchlässige Bauweise. Während die 
suspendierten Sedimente die Lahnung passieren, werden 
die Wellen durch das Bauwerk absorbiert. Aus diesem 
Grund bildet sich seeseits der Lahnung auch kein Kolk aus, 
wie die Querprofile zeigen. Die hydraulische Wirkung kann 
aber nur mit einem häufigen und regelmässigen und damit 
sehr kostenintensiven Unterhalt aufrechterhalten werden. 

Abstriche im Unterhaltsaufwand schlagen sich sehr rasch 
in Wirkungsverlust nieder.
Als unterhaltsarme oder –freie Alternative bieten sich 
unterbrochene Wellenbrecherelemente an, welche bei 
günstigen Standortverhältnissen eine sehr hohe hydrau-
lische Wirkung haben können. Wie die Beispiele in Gals 
zeigen, können auch Wellenbrecher mit einer gewissen 
Durchlässigkeit erstellt werden, womit die Ablagerung der 
Sedimente direkt landseits der Wellenbrecher bewirkt wird. 
Im Gegensatz zu den Lahnungen muss hier je nach Bauart 
allerdings mit einer grösseren oder kleineren Auskolkung 
am seeseitigen Fuss des Wellenbrechers gerechnet wer-
den.
Eine künstliche Sedimentakkumulation durch Sediment- 
spülung kann die Wirkung der Schutzmassnahmen ver-
stärken. Ohne Schutzmassnahmen scheinen Sediment-
spülungen aber nicht nachhaltig wirksam zu sein. Weiter 
können aquatische Schilfpflanzungen in Kombination mit 
Schutzmassnahmen und Sedimentspülungen in Uferab-
schnitten, wo kein Schilf vorhanden ist, die Ansiedlung und 
Ausdehnung von Wasserschilfbeständen ermöglichen oder 
zumindest stark beschleunigen. Schilfpflanzungen erfolgen 
vorzugsweise in gut geschützten Uferabschnitten mit we-
nig sedimentmorphologischer Dynamik. Wo Schutzmass-
nahmen zu einer Sedimentakkumulation führen, sollte die 
natürliche Ansiedlung von Schilf abgewartet werden, da 
in solchen Bereichen andere Zielarten und –strukturen im 
Vordergrund stehen.

6. Empfehlung und Ausblick
Die Vollzugs- und Wirkungskontrolle der Schilfschutz-
massnahmen der vergangenen dreissig Jahren hat die 
Komplexität der Wirkungszusammenhänge im dynami-
schen System Seeufer sehr deutlich aufgezeigt. Daraus 
lässt sich die Empfehlung ableiten, in Zukunft verstärkt 
auf umfassendere und auch grossräumigere Revitalisie-
rungskonzepte zu setzen. Ein wichtiges Ziel der Revitali-
sierungen sollte die Wiederherstellung der ufermorpho-
logischen Prozesse an den Seeufern sein. Das bedeutet, 
dass sowohl Verlandungen und Sedimentakkumulation 
gefördert wie auch Erosionsprozesse an der Uferlinie 
zugelassen werden sollen. Dabei dürften durchaus auch 
neue und innovative Massnahmentypen entwickelt und 
getestet werden.
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Zusammenfassung
Die Schilfbestände am Bielersee verzeichneten zwischen 
1960 und 1990 einen massiven Flächenverlust. Aufgrund der 
Ende des 19. Jahrhunderts erfolgten Seespiegelabsenkung 
wurde ein Zusammenhang zwischen Erosionsprozessen in 
der Flachwasserzone und dem Schilfrückgang vermutet. Die 
Schilfbestände haben sich am Bielersee seit 2000 insgesamt 
jedoch wieder erholt. Ein Vergleich der in den 1990er Jahren 
durchgeführten Geländeaufnahmen in der Flachwasserzone 
mit der aktuellen bathymetrischen Vermessung zeigt, dass 
Auflandungsprozesse die Regeneration der Schilfbestände 
fördern. Es wird deshalb – im Umkehrschluss – vermutet, 
dass die Erosion tatsächlich eine Hauptursache für den 
Schilfrückgang war und dass sich die Flachwasserzone seit 
2000 stabilisiert hat. Der Grund für diese Stabilisierung wird 
in der Rückkehr von festigenden Wasserpflanzen – insbe-
sondere der Characeen – infolge der Reoligotrophierung des 
Seewassers vermutet. Allerdings fehlen dazu verlässliche 
Untersuchungen und gesicherte Resultate.

Keywords:
Submerse Makrophyten, Reoligotrophierung, Morphologie 
der Flachwasserzone

Les macrophytes submergés influencent-ils 
la morphologie de la beine lacustre du lac de 
Bienne ? 

Résumé
Les roselières du lac de Bienne ont subi un recul massif de 
surfaces entre 1960 et 1990. En raison de l’abaissement 
du niveau du lac à la fin du XIXème siècle, on a supposé 
qu’il existait un lien entre les processus d’érosion dans 
la beine lacustre et le recul des roseaux. Cependant, les 
roselières du lac de Bienne ont globalement récupéré 
depuis 2000. Une comparaison des relevés de terrain dans 
la beine lacustre effectués dans les années 1990 avec le 
relevé bathymétrique actuel montre que les processus de 
sédimentation favorisent la régénération des roselières. On 
suppose donc – à l’inverse – que l’érosion a effectivement 
été une cause principale du recul des roseaux et que la 
beine lacustre s’est stabilisée depuis 2000. La raison de 
cette stabilisation est supposée être le retour de plantes 
aquatiques renforçantes – en particulier les characeae – 
suite à la réoligotrophisation des eaux du lac. Cependant, il 
y a un manque d’études fiables et de résultats prouvés.

Mots-clés
Macrophytes immergés, réoligotrophisation, morphologie 
de la beine lacustre

Beeinflussen 
submerse  
Makrophyten die 
Morphologie der 
Flachwasser- 
zone des Bieler-
sees?
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Le macrofite subacquee influenzano la  
morfologia della zona litorale del lago di  
Bienne?

Riassunto
La superficie dei canneti del lago di Bienne si è drasticamen-
te ridotta nel periodo 1960–1990. A causa dell'abbassamen-
to del livello del lago alla fine del XIX secolo, si è ipotizzato un 
nesso tra i processi erosivi nella zona litorale poco profonda 
e il declino dei canneti. Dal 2000, tuttavia, i canneti del lago 
di Bienne si sono complessivamente ripresi. Un confronto 
tra i rilievi del terreno nella zona litorale effettuati negli anni 
'90 e l'attuale indagine batimetrica mostra che i processi 
di sedimentazione favoriscono la rigenerazione dei canneti. 
Si presume quindi – visti i risultati – che l'erosione sia stata 
effettivamente una delle cause principali del declino dei can-
neti e che la zona di acque poco profonde si sia stabilizzata 
dal 2000. La ragione di questa stabilizzazione si presume sia 
il ritorno delle piante acquatiche di rinforzo – soprattutto le 
caracee – a seguito della reoligotrofizzazione dell'acqua del 
lago. Tuttavia, mancano studi affidabili e risultati certi.

Parole chiave
Macrofite subacquee, Reoligotrofizzazione, Morfologia della 
zona litorale

1. Rückgang der aquatischen Röhrichtbestände 
in den 1970er und 1980er Jahren

In den 1980er Jahren wurde eine breite Diskussion um das 
Phänomen des «Schilfsterbens» geführt. Der Rückgang 
der aquatischen Röhrichte wurde an mehr als 35 Seen in 
Europa dokumentiert. So auch am Bielersee (Iseli & Imhof 
1987). Trotz umfangreicher Untersuchungen blieben die 
Ursachen des Schilfrückgangs meistens ungeklärt (Osten-
dorp 1989). Als Hauptursachen im Vordergrund standen 
vier Wirkungskomplexe: 1. Die Eutrophierung der Seen und 
ihre Folgen wie z.B. die Schwächung der Halmstrukturen 
durch schnelles Wachstum oder toxische Wirkungen von 
übermässigen Nährstoffakkumulation in den Schilfbestän-
den. 2. Die mechanischen Belastungen der Schilfbestände 
durch angeschwemmte Fadenalgen, welche infolge der 
Eutrophierung markant zugenommen hatten. 3. Die direkte 
Zerstörung durch Uferverbauung und Landgewinnung 
sowie 4. hydromorphologische Prozesse wie Ufererosion 
und Veränderungen der Seestandsregime. Diese vielfäl-
tigen Hypothesen führten zu breiten Diskussionen um 
Zusammenhänge, Wirkungen und Schutzmassnahmen. Die 
Erklärungs- und Lösungsansätze reichten von den vor-
wiegend chemischen über die physikalischen, biotischen, 

historischen bis zu den hydrologischen, hydraulischen oder 
ingenieurtechnischen Aspekten. 
Trotz der unklaren Ursachen wurden europaweit Mass-
nahmen zum Schutz der Schilfbestände realisiert. Die 
interdisziplinäre Ursachendiskussion führte zwar zu einer 
breiten Palette verschiedenster Massnahmen, jedoch nur 
in Ansätzen zu einer systematischen Strategie zum Schutz 
der Röhrichte. Gleichzeitig wurde immer deutlicher, dass 
nur weitere Forschungen und Monitoringprogramme in die-
sem komplexen Bereich der Seeufer weiterhelfen können 
(Ostendorp et al. 1995).

2. Unbekannte hydromorphologische Prozesse 
in der Flachwasserzone

Die Reoligotrophierung der Seen infolge der Gewässer-
schutzmassnahmen und die Intensivierung der raum-
planerischen Schutzbestrebungen durch das See- und 
Flussufergesetz im Kanton Bern führten dazu, dass sich 
am Bielersee der Fokus bei der Suche nach den Ursachen 
des Schilfrückgangs zunehmend auf die hydromorpholo-
gischen Prozesse in der Flachwasserzone richtete (Iseli 
1993). Insbesondere auch, nachdem Untersuchungen an 
verschiedenen Seen die negativen Auswirkungen von Ufer-
verbauungen und Seespiegelsenkungen auf die Erosions- 
prozesse dargelegt hatten (Dittrich & Westrich 1988, Hu-
ber & Chervet 1993). 
Damit stellten sich am Bielersee umfangreiche Fragen be-
züglich Schutz und Wiederherstellung der naturnahen Ufer 
aus der Sicht des Wasserbaus. In einer Zusammenfassung 
der damals aktuellen Fragestellungen wurde festgestellt, 
dass für die Beurteilung der Uferdynamik und der Mög-
lichkeiten zu deren Beeinflussung technische und wissen-
schaftliche Grundlagen weitgehend fehlen (Iseli 1996). Der 
aus dieser Ausgangslage entwickelte Fragenkatalog bildete 

Abb. 1: Lage und Relief des Bielersees (Quelle: Geoportal des Kantons Bern).  |   
Fig. 1 : Situation et relief du lac de Bienne (source : Géoportail du canton de 
Berne).
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die Grundlage für das Forschungsprojekt EROSEE (www.
erosee.org), welches später erste Bemessungsgrundla-
gen für Massnahmen zum Schutz von Flachufern an Seen 
erbrachte (Schleiss 2006).
Mit dieser Ausweitung der Untersuchungen auf die hydrau-
lischen Fragestellungen konnten die Probleme rund um die 
Entwicklung der Seeufer allerdings noch nicht vollständig 
geklärt werden. Dazu fehlt bis heute insbesondere das Ver-
ständnis über die Zusammenhänge zwischen biologischen 
und hydrologisch-hydraulischen Prozessen (Iseli 2009).
Die hydraulischen und wasserbautechnischen Frage-
stellungen rückten am Bielersee auch aufgrund seiner 
speziellen Geschichte in den Vordergrund. Die Absenkung 
des Wasserspiegels des Bielersees um rund 2,5 m infol-
ge der 1. Juragewässer-Korrektion (1868–1891) hatte 
neue morphologische Prozesse in der Flachwasserzone in 
Gang gesetzt. Während vor der Korrektion die Brandung 
am Südufer regelmässig Hangrutsche aus den anstehen-
den Molassehängen verursachte, versiegte diese Quelle 
des Sedimenteintrages in die Flachwasserzone, nachdem 
die Uferlinie vom Hangfuss weggerückt war. Gleichzeitig 
wurde durch die Einleitung der Aare in den Bielersee eine 
weit stärkere Sedimentquelle erschlossen. Wie weit deren 
Einfluss aber auf die Feststoffbilanz der Flachwasserzone 
über das Aaredelta hinaus wirkt, ist nicht gesichert. Es 
stellen sich die bis heute unbeantworteten Fragen, wie lan-
ge der morphologische Anpassungsprozess der Flachwas-
serzone an die Seespiegelsenkung dauert und wie er durch 
den Zufluss der Aaresedimente beeinflusst wird. Ist dieser 
Prozess bereits abgeschlossen, ist zukünftig mit zuneh-
menden Erosionserscheinungen zu rechnen oder wird sich 
ein neues Gleichgewicht einstellen?
Es wird vermutet, dass drei verschiedene Prozesse statt-
finden, welche sich überlagern und sich gegenseitig – in 
nicht bekanntem Ausmass – beeinflussen: Die Erosion der 
Flachwasserzone infolge der Seespiegelabsenkung durch 
die 1. Juragewässer-Korrektion, der Zustrom von Aaresedi-
menten in die Flachwasserzone sowie die morphologischen 
Veränderungen im Zusammenspiel von Windereignissen, 
saisonalen und durch die Seeregulierung bedingten Was-
serstandsschwankungen und der Seebodenvegetation.
Eine wichtige Grundlage für ein besseres Verständnis 
dieser Prozesse ist das neue, detaillierte Geländemodell 
des Bielersees, welches 2015 über die Tiefenwasserzone 
mittels Fächerecholot und 2016 über die Flachwasserzo-
ne mittels fluggestütztem Laserscanning erstellt wurde. 
Die Tiefenkarte erlaubt einen interessanten Blick auf die 
morphologischen Phänomene und Prozesse am Boden des 
Sees. (vgl. Iseli & De Cesare 2019)
Die Flachwasserzone am Südufer des Bielersees (Abb. 2) 
wurde durch die Erosionskraft der Wellen geformt. Gegen 
die Seemitte wird sie durch die Haldenkante begrenzt. Die-

se markiert den Übergang vom flachen zum steil abfallen-
den Seegrund, der unterhalb der Reichweite der Wellene-
rosion liegt. Die Haldenkante verläuft entlang der Kote der 
tiefsten Einwirkung der Wellenbewegung, ihre Tiefenlage ist 
somit abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes 
und der Wellenexposition. 
Da der Untergrund am ganzen Südufer des Bielersees ähn-
lich beschaffen ist, müsste die Tiefenlage der Haldenkante 
deshalb in Relation zum Wellenklima am jeweiligen Stand-
ort stehen. Effektiv beträgt sie bezüglich einem Seespiegel 
auf 429.50 m ü.M. Höhe an den südwestlichen Enden des 
Sees in Le Landeron rund 3,5 m und in Erlach 4,5 m (Abb. 
1). Gegen Nordosten nimmt sie mit zunehmender Wel-
lenexposition der Hauptwindrichtung Süd-West zu und 

Abb. 2: In der Flachwasserzone (grau und hellrosa) zwischen dem Aaredelta 
Hagneck und Ipsach interessiert die Dynamik des uferparallelen Transports der 
Feinsedimente aus dem Zufluss der Aare. (Bathymetrie Bielersee © Amt für 
Wasser und Abfall des Kantons Bern. Quelle: Tiefenkarte Bielersee, Geoportal 
des Kantons Bern).  |  Fig. 2 : Dans la zone d’eau peu profonde (gris et rose clair) 
entre le delta de l’Aar Hagneck et Ipsach, la dynamique du transport parallèle au 
rivage des sédiments fins provenant de l’affluent de l’Aar est intéressante. (Ba-
thymétrie lac de Bienne © Office des eaux et des déchets du canton de Berne. 
Source : carte des profondeurs du lac de Bienne, Géoportail du canton de Berne).
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verlangsamt. Diese Vermutung wird gestützt durch die auf 
der Tiefenkarte sichtbaren, rezenten Hangrutsche an der 
Halde auf der Höhe von Ipsach (Abb. 2). Dort verengt sich 
die Flachwasserzone, was zu einer verstärkten Ablagerung 
der uferparallel transportierten Sedimente an der Halde 
und damit zu einer unstabilen Schichtung führt (Iseli & De 
Cesare 2019).

3. Auswirkungen der Schilf- und Uferschutz-
massnahmen

Am Bielersee wurden seit 1989 an mehreren Uferabschnit-
ten verschiedene Uferschutzmassnahmen realisiert (Iseli 
2020). Die umfangreichste Massnahme war der Bau von 
Lahnungen zum Schutz der Schilfbestände (Abb. 4). Lah-
nungen sind Wellenbrecher aus dicht gepackten Weiden-
zweigen, welche in eine uferparallele, doppelte Pfahlreihe 
gepackt werden. Sie bewirken eine Wellenberuhigung, was 
zu einer Ablagerung der suspendierten Sedimente und 
somit zu einer Auflandung führen kann. Insgesamt wurden 
rund 1'250 m' Lahnungen in vier Uferbereichen in Erlach, 
Lüscherz, Täuffelen und Mörigen erstellt.
Über die ausgeführten Massnahmen wurden verschiedene 
Vollzugs- und Wirkungskontrollen geführt (Iseli 1995 und 
Heimann 2000). Dabei wurden einerseits die Entwicklung 
der Schilfbestände und andererseits die Veränderungen 
des Seegrundes (Erosion/Akkumulation) gemessen. In ei-
nem neuen Kontrollbericht (Iseli et al. 2020 und Iseli 2020) 
wird nun aufgezeigt, dass sich die Schilfbestände in der 
Beobachtungsperiode von 1995 bis 2015 an den meisten 
Uferabschnitten am Bielersee erholt haben. Gleichzeitig 
wird die Entwicklung der Topographie in den Projektge-
bieten dokumentiert, indem die im Rahmen der frühe-

beträgt in Gerolfingen 5,5 m (Abb. 3) und in Sutz 6 m.  
Damit verhält sich die Wassertiefe bei der Haldenkante 
tatsächlich proportional zur Länge der signifikanten Welle 
eines 2-jährlichen Windereignisses am jeweiligen Standort, 
wie eine Überprüfung mit Daten aus dem Wellenatlas des 
Bielersees (www.swisslakes.net) ergibt.
Interessant in diesem Zusammenhang ist die auf der 
neuen Tiefenkarte erkennbare Kliffkante, die sich in einem 
weit geschwungenen doppelten S auf der Flachwasserzone 
zwischen Hagneck und Ipsach abzeichnet (vgl. Abb. 2 und 
3). Die Böschungsoberkante des Kliffs liegt auf rund 427 m 
ü.M., was einer Wassertiefe von etwa 2,5 m entspricht. Sie 
liegt damit um 3 m höher als die Haldenkante, welche auf 
rund 424 m ü.M. verläuft. Es kann deshalb vermutet wer-
den, dass hier die morphologische Anpassung, d.h. die Ab-
senkung der Flachwasserzone infolge der Seespiegelsen-
kung von rund 2,5 m durch die 1. Juragewässerkorrektion 
noch nicht abgeschlossen ist. Gleichzeitig liegt der Schluss 
nahe, dass es sich beim Sedimentkörper zwischen Kliff-
kante und Seeufer zumindest oberflächlich um «junges» 
Material aus dem Zufluss der Aare handelt, welches als Se-
dimentstrom vom Aaredelta uferparallel in Richtung Ipsach 
wandert und die Feststoffbilanz der gesamten Flachwas-
serzone positiv beeinflusst sowie den Anpassungsprozess 

Abb. 3: In der Flachwasserzone bei Gerolfingen ist die Haldenkante auf der 
Höhe von ca. 424 m ü.M. gut sichtbar. Sie liegt somit rund 5.5 m unter dem 
mittleren Wasserstand, was ungefähr der halben signifikanten Wellenlänge 
bei einem 2-jährlichen Westwindereignis und damit der natürlichen Tiefenlage 
der Haldenkante entspricht. Weiter landwärts befindet sich ein Kliff von rund 2 
m Höhe. Gut sichtbar sind auch die Dünen, welche auf eine aktive wellen- und 
strömungsbedingte Sedimentdynamik hinweisen. (Bathymetrie Bielersee © Amt 
für Wasser und Abfall des Kantons Bern. Quelle: Tiefenkarte Bielersee, Geoportal 
des Kantons Bern).  |  Fig. 3 : Dans la beine lacustre près de Gerolfingen, le mont 
est clairement visible à une altitude d’environ 424 m.s.m. Il se trouve donc à 
environ 5,5 m sous le niveau moyen de l’eau, ce qui correspond à la moitié de la 
longueur d’onde significative d’un épisode de vent d’ouest bisannuel et donc à la 
profondeur naturelle du mont. Plus loin vers la terre ferme se trouve une falaise 
d’environ 2 m de hauteur. Les dunes sont également bien visibles, ce qui indique 
une dynamique sédimentaire active induite par les vagues et les courants. (Ba-
thymétrie du lac de Bienne © Office des eaux et des déchets du canton de Berne. 
Source : carte des profondeurs du lac de Bienne, Géoportail du canton de Berne).

Abb. 4: Lahnungen in Erlach wirken als Wellenbrecher und als Sedimentfallen.  |  
Fig. 4 : Les barrages à claire-voie à Erlach agissent comme des brise-lames et 
des pièges à sédiments.
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ren Wirkungskontrollen erhobenen Höhenprofile mit der 
bathymetrischen Vermessung von 2016 verglichen werden. 
Überlagert man nun die Entwicklung der Schilfbestände 
mit der bathymetrischen Entwicklung wird ein deutlicher 
Zusammenhang erkennbar. Während in Uferabschnitten, in 
welchen der Seegrund in den 20 Jahren von 1995 bis 2015 
stabil blieb oder durch Erosion abgesenkt wurde, keine Ver-
änderung der Schilffläche festgestellt werden kann, nahm 
diese in Uferabschnitten, welche eine Sedimentakkumula-
tion aufweisen, im Durchschnitt um 0.33 m2 pro Laufmeter 
Uferlänge und Jahr zu. Die Entwicklung der Schilfbestände 
wird demnach durch die Akkumulation von Sedimenten 
positiv beeinflusst. Der Einfluss der ufermorphologischen 
Prozesse auf die Schilfbestände scheint damit stärker zu 
sein, als bisher angenommen.
Im Umkehrschluss kann das bedeuten, dass der in den 
1960er bis 1990er Jahre beobachtete Schilfrückgang pri-
mär von den Erosionsprozessen und weniger von anderen 
Faktoren beeinflusst war. Dass sich die Schilfbestände 
insgesamt, also auch an Uferabschnitten, an welchen keine 
Schutzmassnahmen vorgenommen wurden, stabilisiert 
haben, könnte darauf hinweisen, dass sich die Erosions- 
raten im Vergleich zu den 1960er bis 1990er Jahren redu- 
ziert haben. Dies wiederum wirft die Frage auf, welche 
Faktoren eine Reduktion der Erosionsraten bewirkt haben 
könnten. 

4. Zukünftige Fragestellungen
Als Ursache für die Stabilisierung des Seegrundes wird 
eine Veränderung der Artenzusammensetzung in der 
submersen Vegetation vermutet. Während der Phase der 
Eutrophierung ab den 1960er Jahren wurden die Cha-
raceen durch höhere Laichkräuter verdrängt. Infolge der 
Reoligotrophierung des Seewassers breiten sich die Arm-
leuchteralgen (Characeen) seit anfangs des Jahrhunderts 
wieder aus. 
Die unterschiedlichen Wuchsformen der einzelnen Arten 
und insbesondere deren Zustand während des Winterhalb-
jahres könnten die Stabilität des Seegrundes sehr unter-
schiedlich beeinflussen. Insbesondere Characeen, aber 
auch das Schweizer Laichkraut (Potamogeton helveticus) 
können grün überwintern und während den massgebenden 
Winterstürmen bei tiefem Seespiegel den Seegrund stabi-
lisieren (Mainberger & Schmieder, in Vorb.). Dass sie auch 
am Bielersee zunehmend grün überwintern zeigen die seit 
einigen Jahren neuen Beobachtungen grosser Mengen von 
angeschwemmtem, grünem organischem Material nach 
starken Windereignissen Ende des Winters.
Untersuchungen zum Einfluss von Makrophytenbeständen 
auf die Reduktion der welleninduzierten Fliessgeschwin-
digkeiten am Seeboden sind bei Vermaat et al. (2000) 
beschrieben. Am Bielersee wurden diese Zusammenhänge 

zwischen biologischen und den morphologischen Entwick-
lungen in der Flachwasserzone bisher nicht untersucht. 
Auch fehlen Untersuchungen zum Einfluss der verschiede-
nen Makrophytenarten auf die Stabilisierung von Feinsedi-
menten am Seegrund sowie Untersuchungen zur Beein-
flussung der Feststoffbilanz durch die Aaresedimente.
Die Entwicklung der Wasserpflanzen im Bielersee ist gut 
dokumentiert. Die Gesamtbeurteilung dieser Entwicklung 
zwischen 1967 und 2015 zeigt verschiedene deutliche Ver-
änderungen, wie z.B. die folgenden (Guthruf et al. 2016): 
∫ Der Rückgang der hohen, dichten Laichkrautbestände 

indiziert tiefere Nährstoffgehalte: Die Ausdehnung der 
hohen und dichten Laichkrautbestände hat ab 1984 
deutlich abgenommen.

∫ Die Ausbreitung der Characeen indiziert tiefere Nähr-
stoffgehalte: Generell finden sich Characeen in Gewäs-
sern mit Gesamtphosphorgehalten < 0.02 mg/l. Die 
starke Ausbreitung der Characeen im Bielersee begann 
in den Jahren ab 2000, als der Gesamtphosphorgehalt 
während der Zirkulationsphase meist unter diesem Wert 
lag.

∫ Die Ausbreitung in grössere Tiefe indiziert verbesserte 
Lichtverhältnisse: In vielen Gebieten dehnten sich die 
submersen Flächen seewärts in tiefere Bereiche aus. 
Dafür verantwortlich waren primär die Characeen, die 
oft ausserhalb der früheren Bestände aus vaskulären 
Pflanzen noch ein dichtes Band bildeten. Die Besiedlung 
unter 10 m Wassertiefe zeugt von verbesserten Lichtver-
hältnissen im Bielersee.

∫ Lockere Besiedlung der früher leeren Sandflächen: 
Grössere Flächen auch im flachen Uferbereich waren 
2015 nur noch durch niedrig wachsende, unterschiedlich 
dichte Bestände von vaskulären Pflanzen und Characeen 
bedeckt. Die früher weitgehend leeren Sandflächen in 
Lüscherz und am Heidenweg Süd waren 2015 von sehr 
lockeren Beständen aus kleinwüchsigen Pflanzen be-
wachsen.

Da die Wuchsdichte und Artenzusammensetzung der Was-
serpflanzen stark durch den Trophiegrad des Seewassers 
beeinflusst wird, könnte das Fazit wie folgt lauten: Während 
der eutrophen Phase, welche an den meisten Seen unge-
fähr von 1950/1960 bis 1990/2000 dauerte, war die Vege-
tation im Vergleich zu vorher und zu heute stark verändert. 
Diese Phase korreliert mit der Phase des Rückganges der 
aquatischen Schilfbestände. Wenn, wie oben dargelegt, 
die Erosion der Flachwasserzone eine Hauptursache des 
Schilfrückganges war und die Schilfbestände sich wieder 
erholt haben, liegt der Schluss nahe, dass die submerse 
Makrophytenvegetation einen starken Einfluss auf die Sta-
bilität der Sedimente hat.
Daraus lassen sich zum Beispiel die folgenden For-
schungsfragen formulieren:
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∫ Wie beeinflussen die einzelnen Arten die Strömungsver-
hältnisse am Seegrund?

∫ Wie beeinflussen die einzelnen Arten durch die Verwurze-
lung die Stabilität der Sedimente?

∫ Welche saisonalen Unterschiede (bezüglich Vegetation, 
Wasserstand und Windereignisse) bestehen dabei?

∫ Wie wirken sich extreme Sturmereignisse auf die lang-
fristige Entwicklung aus?

∫ Welche Entwicklungen sind infolge der Veränderung des 
Trophiegrades zu erwarten?

∫ Welche Entwicklungen im Zusammenhang mit der Kli-
maerwärmung sind zu erwarten?

∫ Welchen Einfluss haben die Aaresedimente auf die lang-
fristige Entwicklung der Flachwasserzone?

Antworten auf diese Fragen könnten zum besseren 
Verständnis der Zusammenhänge zwischen Biologie und 
Hydromorphologie und damit zur Klärung der ufermorpho-
logischen Geschichte der Flachwasserzonen beitragen. Und 
sie könnten auch mithelfen, die Zielsetzungen bei Revitali-
sierungsprojekten weiter zu konkretisieren.
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Zusammenfassung
In den letzten Jahren wurde bei Hochwasserschutz- und 
Revitalisierungsprojekten vermehrt auf Totholz als Struktur- 
element und Baustoff gesetzt. In diesem Zusammenhang 
wird diskutiert, wie viel Holz natürlicherweise in unseren 
Gewässern vorkommt und wie hoch die Zielwerte für Totholz 
bei Revitalisierungen sein sollten. In einer Projektarbeit 
(Masterstudiengang Bauingenieurwesen BFH) wurden drei 
möglichst natürliche Gewässer des Kantons Bern, die Zulg, 
die Sense und das Schwarzwasser auf ihre Totholzmengen 
untersucht und mit Zielwerten aus bestehenden Empfeh-
lungen verglichen. Diese empfohlenen Zielwerte für Totholz-
mengen wurden nur an der Sense erreicht. Schlüsselhölzer 
wurden jedoch keine gefunden. Die Totholzkartierungen 
zeigen ein Defizit an Totholz in den untersuchten naturna-
hen Gewässern, welches durch das Fehlen von Schlüssel-
hölzern verstärkt wird. Um dauerhafte Totholzstrukturen zu 
schaffen und die Habitat- und Strukturvielfalt nachhaltig 
zu verbessern, wird deshalb empfohlen, bei zukünftigen 
Gewässeraufweiterungen einen Fokus auf den Einbau von 
Schlüsselhölzern zu legen. Zielwerte für Schlüsselhölzer und 
Totholzmengen sind notwendig für kommende Gewässerauf-
wertungen. Aus ökologischer Sicht sind natürliche Totholz-
mengen anzustreben. Aber in vielen Fällen stellt sich die Fra-
ge, welche Mengen heute eingebaut werden können, damit 
auch bei unterschiedlichen Platzverhältnissen (geringe bis 
hohe Restriktionen) und divergierenden Interessen (Hoch-
wasserschutz, Ökologie, Land- und Forstwirtschaft, Klima-
wandel) eine deutliche Gewässeraufwertung erreicht werden 
kann. Die vorliegende Untersuchung stellt die Grundlage für 
die Erarbeitung eines Zielwertesystems für Totholzmengen 
für die Schweiz dar.

Keywords:
Totholz, Schlüsselhölzer, Zielwerte

Bois mort dans les cours d’eau bernois –  
De quelle quantité de bois mort le cours d’eau  
a-t-il besoin ?

Résumé
Ces dernières années, les projets de protection contre les 
crues et de revitalisation ont de plus en plus fait appel 
au bois mort comme élément structurel et matériau 
de construction. Dans ce contexte, il est question de la 
quantité de bois naturellement présente dans nos cours 
d’eau et des valeurs cibles pour le bois mort à déterminer 
pour les projets de revitalisation. Dans le cadre d’une thèse 
de projet (Master en génie civil BFH), trois cours d’eau 
de préférence naturelles du canton de Berne, la Zulg, la 
Singine et le Schwarzwasser, ont été examinés au sujet 

Totholz in Berner  
Fliessgewässern 
Wie viel Totholz 
braucht der 
Bach?

 
Martina Küng 
Jolanda Jenzer Althaus
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de leurs quantités de bois mort et comparés aux valeurs 
cibles des recommandations existantes. Ces valeurs cibles 
recommandées pour les quantités de bois mort n’ont été 
atteintes que pour la Singine. Cependant, les bois clés 
n’ont été enregistrés nulle part. La cartographie du bois 
mort montre un déficit de bois mort dans les cours d’eau 
quasi-naturelles examinés, qui est aggravé par le manque 
de bois clés. Afin de créer des structures permanentes 
de bois mort et d’améliorer durablement l’habitat et la 
diversité structurelle, il est donc recommandé d’attirer 
l’attention des futures revalorisations des cours d’eau sur 
l’implantation de bois clés. Des valeurs cibles pour les bois 
clés et les quantités de bois mort sont nécessaires pour 
les futures revalorisations des cours d’eau. D’un point de 
vue écologique, il faut viser des quantités de bois mort 
naturel. Toutefois, dans de nombreux cas, la question se 
pose de savoir quelles quantités peuvent être incorporées 
aujourd’hui afin qu’une amélioration significative des cours 
d’eau puisse être réalisée même si les conditions spatia-
les (restrictions faibles à élevées) et les intérêts divergent 
(protection contre les crues, écologie, agriculture et sylvi-
culture, changement climatique). La présente étude fournit 
les bases pour le développement d’un système de valeur 
cible pour les quantités de bois mort pour la Suisse.

Mots-clés
Bois mort, bois clés, valeurs cibles

Legno morto nei corsi d’acqua Bernesi: quanto 
legno morto ha bisogno il corso d’acqua?

Riassunto
Negli ultimi anni, i progetti di protezione contro le piene e 
di rivitalizzazione si sono sempre più affidati al legno morto 
come elemento strutturale e materiale da costruzione. In 
questo contesto, si discute di quanto legno si trova natu-
ralmente nelle nostre acque e quali dovrebbero essere i 
quantitativi di legno morto nei progetti di rivitalizzazione. In 
una tesi di progetto (Master of Civil Engineering BFH), tre 
corpi idrici il più naturali possibile del Cantone Berna, la Zulg, 
la Sense e lo Schwarzwasser, sono stati esaminati per le loro 
quantità di legno morto e confrontati con i valori obiettivo 
delle raccomandazioni esistenti. Questi valori target racco-
mandati per le quantità di legno morto sono stati raggiunti 
solo nella Sense. I grandi pezzi di legno chiave, tuttavia, non 
sono stati registrati da nessuna parte. La mappatura del 
legno morto mostra un deficit di legno morto nelle acque 
seminaturali indagate, che è aggravato dalla mancanza di 
legni chiave. Al fine di creare strutture permanenti in legno 
morto e migliorare in modo sostenibile l'habitat e la diversità 
strutturale, per le future sistemazioni dei corsi d'acqua si 

raccomanda pertanto di dare maggior peso e concentrarsi 
sull’aggiunta di legni chiave. Per la rinaturazione dei corsi 
d'acqua sono necessari valori target per i legni chiave e le 
quantità di legno morto. Da un punto di vista ecologico, le 
quantità di legno morto naturale dovrebbero puntare a valori 
presenti in natura. Tuttavia, in molti casi si pone la questi-
one di quali quantità possono essere inserite oggi in modo 
da poter ottenere un significativo miglioramento dei corsi 
d'acqua anche in presenza di condizioni di spazio diverse 
(restrizioni da basse ad alte) e di interessi divergenti (pro-
tezione contro le piene, ecologia, agricoltura e selvicoltura, 
cambiamenti climatici). Il presente studio fornisce la base 
per lo sviluppo di un sistema di valori obiettivo per le quantità 
di legno morto per la Svizzera.

Parole chiave
Legno morto, Legni chiave, Valori obiettivo

1. Einleitung
Degradierte Wald- und Fliessgewässersysteme, sowie wei-
tere anthropogene Eingriffe führen zu einem grossflächi-
gen Totholzdefizit in Schweizer Fliessgewässern. Deshalb 
wurde in den letzten Jahren im Rahmen von Hochwasser-
schutz- und Revitalisierungsprojekten vermehrt auf Totholz 
als Strukturelement und Baustoff gesetzt. Denn Totholz 
hat eine vielseitige Wirkung auf die Hydraulik, Morphologie 
und Ökologie eines Gewässers.
Eine Annäherung an ein natürliches Referenzsystem eines 
Fliessgewässers wird grundsätzlich bei Gewässeraufwer-
tungen angestrebt. In diesem Zusammenhang wird disku-
tiert, wie viel Holz natürlicherweise in unseren Gewässern 
vorkommt und wie hoch die Zielwerte für Totholz bei Revi-
talisierungen sein sollten. In der Schweiz wurden bis jetzt 
keine naturbelassenen Fliessgewässer auf Totholzmengen 
untersucht. Mende (2018) hat Zielwerte für die Schweiz 
formuliert, welche sich an Studien aus Nordwestamerika 
(OCSRI & ODFW 1997) orientieren.
In der vorliegenden Projektarbeit (Bauingenieurwesen BFH) 
wurden drei möglichst natürliche Gewässer des Kantons 
Bern, die Zulg, die Sense und das Schwarzwasser auf ihre 
natürlichen Totholzmengen untersucht. Die kartierten 
Mengen wurden mit bestehenden Empfehlungen aus der 
Schweiz (Mende 2018), aus Brandenburg Deutschland 
(Seidel 2018) und aus Western Washington USA (Fox 
2001) verglichen und diskutiert.

2. Material und Methoden
2.1 Zielwerte Totholz
Ein natürliches Fliessgewässersystem besteht aus ei-
nem Urwald mit einem hohen Anteil an Totholz und alten 
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Bäumen, sowie einem unbeeinträchtigten dynamischen 
Fliessgewässersystem. Solche Urlandschaften gibt es in 
der Schweiz längst nicht mehr. Auch in Europa sind die 
meisten Gewässer in ihrem Totholzaufkommen durch 
anthropogene Tätigkeiten eingeschränkt. Aus Totholzunter-
suchungen in Europa und Nordamerika wurden natürliche 
Grössen für Totholzmengen abgeschätzt. Beispielsweise 
zeigen Totholzuntersuchungen in naturnahen Gewässern 
in Schweden mögliche Totholzmengen von 0,93 m3/100 m2 
Sohle (Dahlström & Nilsson 2004). In Brandenburg wird 
von naturgemässen Mengen Totholz von 1 bis 3 m3/100 m2 
Sohle ausgegangen (Seidel 2018). Natürliche Grössen für 
Totholzmengen für Western Washington liegen bei  
28–99 m3/100 m (Sohlenbreite 0–30 m) bzw. bei  
44–317 m3/100 m (Sohlenbreite >30–100 m) (Fox 2001). 

Abgeleitet von Untersuchungen zu natürlichen Totholz-
mengen in Fliessgewässern wurden Zielwerte für anzustre-
bende Totholzmengen festgelegt (Tab. 1). In Deutschland 
wurden Zielwerte für Fliessgewässer mit starken, mittleren 
und geringen Restriktionen bezüglich erlaubter Gewässer-
dynamik definiert (Seidel 2018). In Western Washington 
(USA) wurden Empfehlungen (Good, Fair, Poor) zu Totholz-
volumen pro Sohlenbreiteklasse festgehalten (Fox 2001). 
Eine Bewertung «Fair» würde den natürlichen Verhält-
nissen entsprechen und deckt die Variabilität von Totholz 
durch natürliche Faktoren (z.B. natürliche Störfaktoren und 
geomorphologische Unterschiede) ab.

Zielwerte für Totholzmengen in Schweizer Gewässern kön-
nen gemäss Mende (2018) von OSCRI (Oregon Coastal Sal-

mon Recovery Initiative) und ODFW (Oregon Departement 
of Fish and Wildlife) übernommen werden und als Richtlinie 
für den Einbau von Totholz bei Revitalisierungen dienen.

Schlüsselhölzer sind grössere und beständige Strukturen, 
die das Gewässer verändern, formen, die Habitat- und 
Strukturvielfalt erhöhen und deshalb ökologisch besonders 
wertvoll sind. Das Vorkommen von solchen Schlüsselhöl-
zern ist eine wichtige Voraussetzung, damit sich dauer-
hafte Totholzstrukturen bilden können. Schlüsselhölzer 
haben auch das Potenzial weiteres Totholz zurückzuhalten, 
sodass die Strukturen vergrössert und erweitert werden 
(Mende 2018).
Das minimale Volumen eines Schlüsselholzes definiert sich 
im nordamerikanischen Raum nach Sohlenbreiteklasse 
(Fox 2001). In der Schweiz wird ein Schlüsselholz unab-
hängig der Sohlenbreite mit einem Durchmesser >0,6 m 
und einer Länge von ≥10 m definiert (Mende 2018 gemäss 
OCSRI & ODFW 1997). Für Schlüsselhölzer wurden auch 
Zielwerte festgelegt (Tab. 2) 

2.2 Untersuchungsgebiete und Kartierungsmethodik
Nach den Kriterien Natürlichkeit des Waldsystems und des 
Gewässersystems, sowie Zugänglichkeit wurden die drei 
Fliessgewässer im Kanton Bern, die Zulg, die Sense und 
das Schwarzwasser ausgewählt (Abb. 1, 2, 3). 

Die Totholz Kartierungen erfolgten im April / Mai 2019 
nach der Methodik TFW Monitoring Program Manual Large 
Woody Debris Survey, Level 2 (Schuett-Hames et al. 1999). 
Totholz und Wurzelstöcke wurden entlang des Gewässers 

abgemessen und das Totholzvolumen berechnet. Nach 
Möglichkeit wurde jedes Stück Holz einzeln vermessen. Bei 
stark verfallenen und grossen «log jams» wurde nur die 
Kubatur des Haufens erfasst (vor allem im Untersuchungs-
perimeter Sense).

Tabelle 2: 

 Western Washington USA 

Grösse Schlüsselholz nach Sohlenbreite  
Good 

[Stück/100 m] 

Fair 

[Stück/100 m] 

Poor 

[Stück/100 m] 

0-10 m Sohlenbreite  >11 4-11  <4  

>10-100 m Sohlenbreite  >4 1-4  <1  

 Schweiz  

Schlüsselholz (>0,6 m x ³10 m) 
Zielwert 

 [Stück/100 m] 

Unzureichend 

 [Stück/100 m] 

 >3 <1 

 

Tabelle 3:  

Tab. 1: Empfehlungen zu Totholzmengen in Brandenburg Deutschland, Western 
Washington USA und der Schweiz (Seidel 2018; Fox 2001; Mende 2018 gemäss 
OCSRI & ODFW 1997).  |  Tab. 1 : Recommandations sur les quantités de bois 
mort dans le Brandebourg en Allemagne, dans l’ouest de Washington aux États-
Unis et en Suisse (Seidel 2018 ; Fox 2001 ; Mende 2018 selon OCSRI & ODFW 
1997). 

Tabelle 2: 

 Western Washington USA 

Grösse Schlüsselholz nach Sohlenbreite  
Good 

[Stück/100 m] 

Fair 

[Stück/100 m] 

Poor 

[Stück/100 m] 

0-10 m Sohlenbreite  >11 4-11  <4  

>10-100 m Sohlenbreite  >4 1-4  <1  

 Schweiz  

Schlüsselholz (>0,6 m x ³10 m) 
Zielwert 

 [Stück/100 m] 

Unzureichend 

 [Stück/100 m] 

 >3 <1 

 

Tabelle 3:  Tab. 2: Zielwerte für Anzahl Schlüsselhölzer pro 100 m Fliessgewässer in Western 
Washington und in der Schweiz (Fox 2001; Mende 2018 gemäss OCSRI & ODFW 
1997).  |  Tab. 2 : Valeurs cibles pour le nombre de bois clés par tronçon de 100 
m de cours d’eau dans l’ouest de Washington et en Suisse (Fox 2001 ; Mende 
2018 selon OCSRI & ODFW 1997).
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Ein Holzstück wurde nur kartiert, wenn es in der Gewässer-
sohle, min. 0.1 m in Zone 2 oder in Zone 1 lag (Abb. 4).  
Totholz in der Gewässersohle wirkt sich positiv auf die 
aquatische Strömungs- und Strukturvielfalt aus. Totholz-
strukturen in Zone 3 oder 4 sind zwar ökologisch wertvoll 
für amphibische und terrestrische Lebewesen und können 
das Gerinne beschatten, wirken sich aber nicht direkt auf 
die Diversität und Attraktivität der aquatischen Lebensräu-
me aus. Ein Holzstück oder Wurzelstock wurde nur ab einer 
Mindestgrösse kartiert (Totholz: � 0.1 m auf 2 m Länge, 
Wurzelstock: � 0.2 m und Länge < 2 m).

3. Resultate
Die Zulg fällt nach nordamerikanischem Bewertungsraster 
in die Sohlenbreiteklasse von 0–30 m. Nach Brandenburger 
System wurde der kartierte Perimeter in die Klasse mittle-

rer Restriktionen eingeteilt, da Sohldynamik toleriert wird, 
Ufererosion jedoch nicht. Die Totholzmengen werden mit 
1,8 m3/100 m bzw. 0,16 m3/100 m2 Sohlfläche als «Poor» 
bzw. ungenügend resp. «unter Zielwert» eingestuft (Tab. 
3). Ebenso liegen die Resultate weit unter den Zielwerten 
für die Schweiz gemäss Mende (2018).

Der Perimeter an der Sense fällt gerade noch in die Soh-
lenbreiteklasse >30–100 m und in die Kategorie «geringe 
Restriktionen». Die kartierten Totholzmengen von  
131,6 m3/100 m bzw. 1,32 m3/100 m2 an der Sense liegen 
trotz Fehlens von Schlüsselhölzern über den Zielwerten der 
brandenburgischen und der schweizerischen Vorgaben und 
werden gemäss nordamerikanischen Zielwerten der Klasse 
«Fair», genügend, zugeteilt.

Mit einer mittleren Sohlenbreite von 37 m, ist das Schwarz-
wasser der Sohlenbreiteklasse >30–100 m zuzuordnen 
und fällt in die Kategorie «geringe Restriktionen». Die To-

Abb. 1: Die Totholzmengen in der Zulg wurden ab Schiessanlage Eriz Neumatt 
aufwärts über einen Kilometer kartiert (Foto: Martina Küng).  |  Fig. 1 : Les quan-
tités de bois mort dans la Zulg ont été cartographiées à partir du champ de tir 
Eriz Neumatt vers l’amont sur un kilomètre (photo : Martina Küng).

Abb. 2: Ab Mündung Loubbach aufwärts wurde das Totholz in der Sense erfasst. 
Es wurden aufgrund des breiten Bachbettes nur 400 m kartiert (Foto: Martina 
Küng).  |  Fig. 2 : Le bois mort a été enregistré dans la Singine à partir de l’em-
bouchure du Loubbach vers l’amont. En raison de la largeur du lit du cours d’eau, 
seuls 400 m ont été cartographiés (photo : Martina Küng).

Abb. 3: Beim Schwarzwasser wurde der Gewässerabschnitt ab Rossgrabebrügg 
abwärts ausgewählt. Die Totholzmenge wurde über einen Kilometer erfasst (Foto: 
Martina Küng).  |  Fig. 3 : Pour le Schwarzwasser, c’est le tronçon de cours d’eau 
allant de Rossgrabebrügg vers l’aval qui a été choisi. La quantité de bois mort a 
été enregistrée sur un kilomètre (photo : Martina Küng).

Abb. 4: Gewässersohle wird als benetzte Breite (Zone 1) und dem Bereich 
zwischen der benetzten Breite und der Böschungsoberkante (Zone 2) definiert 
(Schuett-Hames et al. 1999).  |  Fig. 4 : L e lit de la rivière est défini en tant que 
largeur du lit mouillé (zone 1) et la zone entre la largeur du lit mouillé et le bord 
supérieur de berge (zone 2) (Schuett-Hames et al. 1999).
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dass ein grosses Defizit an Schlüsselhölzern besteht, auch 
in naturnahen Systemen wie die Sense. Diese Hölzer sind 
einerseits wirtschaftlich interessant, andererseits bergen 
sie eine höhere Verklausungsgefahr, sodass sie häufig 
einem Gewässersystem entnommen werden. 
Mit der zunehmenden Revitalisierungsaktivität in der 
Schweiz sind Zielwerte für Totholzmengen und Schlüs-
selhölzer in der Schweiz notwendig. Aufgrund der gerin-
gen Anzahl untersuchter Gewässer und weil bis heute die 
natürlichen schweizerischen Totholzmengen unbekannt 
sind, kann keine Aussage gemacht werden, ob bestehende 
Zielwertesysteme für Totholzmengen und Schlüsselhölzer 
auf Schweizer Fliessgewässer anwendbar sind. Die schwei-
zerischen Zielwerte berücksichtigen die Gewässerbreite 
nicht, obwohl das Potenzial zur Ablagerung von Totholz mit 
zunehmender Breite steigt. Es bedarf deshalb eines diffe-
renzierteren Zielwertesystems, welches auf die Mehrzahl 
der Schweizer Fliessgewässer anwendbar ist.
Ein normiertes Zielwertesystem für Totholzmengen und 
Schlüsselhölzer, welches die Gewässerbreite, allenfalls 
auch die biogeografische Region miteinbezieht, ist wün-
schenswert. Werte zu anzustrebenden Totholzmengen in 
Schweizer Fliessgewässern sollen entweder in m3/100 m2 
Sohlfläche wie bei Seidel (2018) oder in Sohlbreiteklassen 
wie bei Fox (2001) angegebenen werden. Für die Anwen-
dung bei Revitalisierungsprojekten scheint eine Einteilung 
nach Restriktionsklassen wie bei Seidel (2018) sinnvoll. 
Werte für Schlüsselhölzer können in Anzahl/100 m unter 
Berücksichtigung der Sohlenbreiteklasse angegeben wer-
den. Die Definition des minimalen Volumens eines Schlüs-
selholzes kann unabhängig oder abhängig der Sohlenbrei-
teklasse definiert werden.
Zielwerte können als Richtlinie für den Einbau von Totholz 
bei Revitalisierungen dienen. Aus ökologischer Sicht wären 
natürliche Totholzmengen wünschenswert, aufgrund der 
vielseitigen Interessen (Hochwasserschutz, Landnutzung, 
Waldbewirtschaftung etc.) werden diese oftmals relativiert. 
Auch bei engen Platzverhältnissen und hohen Restriktio-
nen sollten Instream-Massnahmen mit Totholzelementen 
noch möglich sein. Für kommende Revitalisierungsprojekte 
stellt sich also nicht nur die Frage, wie viel Totholz natür-
licherweise in Gewässern vorkommt, sondern wie hoch die 
Zielwerte für Totholzmengen sein sollten.

5. Fazit
Die Totholzkartierungen zeigen ein Defizit an Totholz in den 
untersuchten naturnahen Gewässern, welches durch das 
Fehlen von Schlüsselhölzern verstärkt wird. Um dauerhafte 
Totholzstrukturen zu schaffen und die Habitat- und Struk-
turvielfalt nachhaltig zu verbessern, wird deshalb empfoh-
len, einen Fokus zukünftiger Gewässeraufwertungen auf 
den Einbau von Schlüsselhölzern zu legen.

tholzmenge 10,0 m3/100 m bzw. 0,27 m3/100 m2 wird nach 
nordamerikanischen Verhältnissen als «Poor» klassiert. 
Ebenso liegen die Totholzmengen nach brandenburgischen 
und schweizerischen Vorgaben unter den Zielwerten. Dem 
Schwarzwasser fehlt das Holzvolumen der Schlüsselhölzer 
für eine gute Bewertung. Mit vier Schlüsselhölzern pro  
100 m Fliessgewässer mit einem minimalen Volumen von 
10,5 m3/Stück würde das Schwarzwasser nach nordameri-
kanischen Verhältnissen eine Bewertung «Fair» erhalten.

In keinem Untersuchungsgebiet wurden Schlüsselhöl-
zer kartiert, weder mit einem minimalen Volumen nach 
nordamerikanischen Vorgaben, noch mit einer minimalen 
Grösse nach schweizerischen Vorgaben. Die Schlüsselhöl-
zer fehlten vollständig. Insofern sind alle drei untersuchten 
Gewässer zumindest teilweise degradiert bezüglich Totholz. 

4. Diskussion
Zielwerte nach brandenburgischem, schweizerischem und 
nordamerikanischem Bewertungssystem wurden nur an 
der Sense eingehalten. Zudem zeigen die Kartierungen, 

Abb. 5: Vermessung eines Wurzelstockes an der Zulg. Anthropogene Eingriffe, wie 
Schnittstellen und Holzschlag, sind sichtbar (Foto: Martina Küng).  |   
Fig. 5 : Mesure d’un rhizome sur la Zulg. Les interventions anthropiques, telles 
que la coupe et l’abattage, sont visibles (photo : Martina Küng). 

Tab. 3: Kartierte Totholzmengen der drei Untersuchungsgebiete (Zulg, Sense, 
Schwarzwasser) pro 100m Gewässerlänge, sowie pro Sohlenfläche. Vergleich 
mit den Zielwerten Brandenburg Deutschland, Western Washington USA und der 
Schweiz (Seidel 2018; Fox 2001; Mende 2018 gemäss OCSRI & ODFW 1997). EZG 
= Einzugsgebiet.   |  Tab. 3 : Quantités de bois mort cartographiées des trois zo-
nes d’étude (Zulg, Singine, Schwarzwasser) par tronçon de 100 m du cours d’eau 
et par surface du lit. Comparaison avec les valeurs cibles pour le Brandebourg en 
Allemagne, l’ouest de Washington aux États-Unis et en Suisse (Seidel 2018 ; Fox 
2001 ; Mende 2018 selon OCSRI & ODFW 1997). EZG = Einzugsgebiet = bassin 
versant. 

 EZG-Grösse 

[km2] 

Sohlenbreite 

[m] 

Volumen 

[m3/100 m] 

Zielwerte 

Western 

Washington 

Zielwerte 

Schweiz 

Volumen 

[m3/100 m2] 

Zielwerte 

Brandenburg 

Zulg 19,1 11 1,8 Poor Unzureichend 0,16 Unter Zielwert 

Sense 123 100 131,6 Fair Über Zielwert 1,32 Über Zielwert 

Schwarz-

wasser 
84,9 37 10,0 Poor Unzureichend 0,27 Unter Zielwert 
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Abb. 1: Die Totholzmengen in der Zulg wurden ab Schiessanlage Eriz Neumatt aufwärts über einen Kilometer 

kartiert (Foto: Martina Küng). 
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Zielwerte für Schlüsselhölzer und Totholzmengen sind not-
wendig für kommende Revitalisierungsprojekte. Obwohl aus 
ökologischer Sicht natürliche Totholzmengen anzustreben 
sind, ist in vielen Fällen eher die Frage, welche Mengen 
aus heutiger Sicht eingebaut werden können, um auch bei 
unterschiedlichen Platzverhältnissen (geringe bis hohe Re-
striktionen) und divergierenden Interessen (Hochwasser-
schutz, Ökologie, Land- und Forstwirtschaft, Klimawandel) 
eine deutliche Gewässeraufwertung erreichen zu können. 
Die vorliegenden Untersuchungen stellen die Grundlage für 
die Erarbeitung eines Zielwertesystems für Totholzmengen 
für die Schweiz dar. Mit weiteren Totholzkartierungen in na-
turnahen Schweizer Gewässern kann entschieden werden, 
ob ein Zielwertesystem übernommen werden kann oder 
Adaptionen notwendig sind. 
Totholz wird zwar bei ökologischen Aufwertungen einge-
baut und befestigt, zusätzlich sollte aber der natürliche 
Totholzeintrag gefördert bzw. nicht verhindert werden. Eine 
generelle Zunahme von Totholz in Gewässern ist nur durch 
die Zusammenarbeit von Forst und Wasserbau möglich. 
Der Wert und die Wichtigkeit von solchen Totholzstrukturen 
müssen für die Landwirte, Förster, den Gewässerunterhalt 
und die Behörden selbstverständlich sein. Öffentlichkeits-
arbeit kann das Verständnis für Totholz im Gewässer bei 
der breiten Bevölkerung fördern. Biodiversität ist ein Anlie-
gen, das heute in vieler Munde ist und mit Totholz im und 
am Wasser gefördert werden kann. 
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Kurzbeschreibung des Verlags
Naturnahe Flüsse und Bäche sind selten geworden. Schä-
den, die durch menschliche Eingriffe entstanden sind, kön-
nen durch Renaturierung und Revitalisierung ausgeglichen 
und der ökologische Zustand verbessert werden.

Das Handbuch von Georg Hermannsdorfer basiert auf über 
30 Jahren täglicher Baustellenpraxis. Anhand von Fotorei-
hen und Skizzen beschreibt es detailgenau die einzelnen 
Schritte, die für die Renaturierung und Gestaltung von 
Fliessgewässern notwendig sind.

Aus dem Inhalt:
∫ Naturnahe Sicherung von Uferanbrüchen mit ingenieur-

biologischen Methoden
∫ Ein 10 m breiter Uferstreifen an Bächen – ökologisch 

notwendig, wirtschaftlich sinnvoll
∫ Renaturierungsbeispiele kleiner und großer Flüsse
∫ Natürliche Eigendynamik – die Königsdisziplin bei der 

Renaturierung
∫ Naturnahe Strukturbauweisen aus Holz, Stein und Kies 

zur Förderung der Fischfauna
∫ Grenzspielräume ausschöpfen
∫ Kostenschätzung Bauweisen
∫ Natürliche Sukzession fördern
∫ Bei Bepflanzung beachten
∫ Ansaaten von Gräsern und krautigen Pflanzen auf Hoch-

wasserschutzdeiche
∫ Gestaltung und Einbindung von Hochwasserschutz- 

mauern in die Landschaft
∫ Steinmauern für Reptilien

Ein ideales Praxishandbuch für Kommunen, Planungsbü-
ros, Baufirmen, Wasserwirtschaftsämter, Forstbetriebe, 
Genehmigungsbehörden, Fischereivereine, Naturschutz-
verbände, interessierte Laien.

«Dieses Handbuch ist ein Glücksgriff für alle am Wasser in-
teressierten Menschen.» em. Univ. Prof. Dr. Florin Florineth
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