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MONITORINGS UND WIRKUNGSKONTROLLEN AN UND IN
FLIESSGEWÄSSERN

SUIVI ET CONTRÔLE DES EFFETS
DANS ET LE LONG DES COURS
D’EAU

MONITORAGGIO E CONTROLLO
DEGLI EFFETTI LUNGO I CORSI
D’ACQUA
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Liebe Leserin, lieber Leser

Editorial
Robert Bänziger

Bereits im Jahr 2009 hat der Wasserbau und der Hochwasserschutz in der Schweiz gemäss Expertenbericht des
BAFU jährlich rund eine Milliarde Franken gekostet. Unterdessen ist mit der Revision des Gewässerschutzgesetzes
ein Auftrag zur Revitalisierung von 4'000 km Gewässern
hinzugekommen. Die jährlichen Kosten dürften also künftig
noch steigen.
Was bekommen wir für dieses Geld? Ist es gut angelegt?
Kann man die Wirkung dieser Investitionen optimieren?
Zu Beantwortung solcher Fragen werden seit langem Monitorings (Dokumentations- und Überwachungsmessungen)
und Wirkungskontrollen (werden die Projektziele erreicht?)
durchgeführt. Seit kurzem verlangt das BAFU explizit solche
Wirkungskontrollen und gibt ganz genau vor, wie diese
durchzuführen sind.
In den ersten beiden Artikeln zeigen uns Vertreter/innen
von BAFU und EAWAG, wie sich der Bund und die Forschung
solche Wirkungskontrollen genau wünschen, warum und wie
sie durchgeführt werden sollen, was mit den Ergebnissen
passiert und wie das ganze finanziert wird.
In den folgenden Beiträgen werden uns von verschiedenen
Autoren und Autorinnen Beispiele von Monitorings und Wirkungskontrollen an Fliessgewässern vorgestellt. Es handelt
sich dabei zum Teil um langjährige Beobachtungen von
Veränderungen, aber auch um zeitlich begrenzte Kontrollen
der Wirksamkeit von einzelnen punktuellen Massnahmen.
Es geht um Fische, Flechten, Wasser- und Landpflanzen,
Eisvögel und andere Tiere, aber auch um Massenverlagerungen, Veränderungen des Hochwasserschutzgrades,
Grundwasserspiegelveränderungen oder um die Entwicklung der Stechmückenpopulation.
Wiederum ist dank dem grossen und ehrenamtlichen
Einsatz kompetenter Fachpersonen ein spannendes Heft
entstanden. Es zeigt uns, wie heute Monitorings und Wirkungskontrollen durchgeführt werden. Es zeigt aber auch
auf, wohin die Reise in Sachen Wirkungskontrolle gehen soll.
Ich wünsche Ihnen eine unterhaltsame und inspirierende
Lektüre.
Robert Bänziger

Chère lectrice, cher lecteur,
Selon le rapport d’expertise de l’OFEV, les aménagements
hydrauliques et la protection contre les crues en Suisse ont
coûté environ un milliard de francs par an déjà en 2009.
Entretemps, la révision de la Loi sur la protection des eaux a
ajouté un mandat afin de revitaliser 4’000 km de cours d’eau.
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Les coûts annuels sont donc encore susceptibles d’augmenter à l’avenir.
Qu’obtenons-nous en échange de cet argent ? Est-il bien
investi ? Est-il possible d’optimiser l’impact de ces investissements ?
Pour répondre à ces questions, un suivi (documentation
et mesures de surveillance) et des contrôles d’effets (les
objectifs du projet sont-ils atteints ?) sont effectués depuis
longtemps. Récemment, l’OFEV a explicitement exigé de tels
contrôles d’effets et indique très précisément la manière
dont ils doivent être effectués.
Dans les deux premiers articles, des représentants de l’OFEV
et de l’EAWAG nous montrent exactement comment la
Confédération et la recherche souhaitent de tels contrôles
d’effets, pourquoi et comment ils devraient être réalisés, ce
qu’il advient des résultats et comment le tout est financé.
Dans les articles suivants, différents auteurs nous présentent des exemples de suivi et de contrôle des effets sur les
cours d’eau. Certaines de ces mesures sont des observations
à long terme des changements, mais d’autres sont des contrôles limités dans le temps de l’efficacité des mesures individuelles ponctuelles. Ils concernent les poissons, les lichens,
les plantes aquatiques et terrestres, les martinspêcheurs et
d’autres animaux, mais aussi les déplacements de masse,
les modifications du degré de protection contre les crues, les
modifications du niveau des eaux souterraines ou le développement de la population de moustiques.
Une fois de plus, grâce à l’engagement important et volontaire d’experts compétents, un bulletin passionnant a été
produit. Il nous montre comment le suivi et le contrôle des
effets sont effectués de nos jours. Mais il nous montre aussi
où le voyage en termes de contrôle des effets devrait nous
mener.
Je vous souhaite une lecture divertissante et inspirante.
Robert Bänziger

Cara lettrice, caro lettore,
Secondo un rapporto dell’Ufficio federale dell’ambiente
(UFAM), già nel 2009 le opere idrauliche e la protezione
contro le piene in Svizzera costavano circa un miliardo di
franchi all'anno. Nel frattempo, la revisione della Legge
sulla protezione delle acque ha aggiunto un compito per
rivitalizzare 4.000 km di corsi d’acqua. I costi annuali lungo
le nostre acque sono quindi destinati ad aumentare in
futuro.
Cosa otteniamo in cambio di questi soldi? Sono ben investiti? È possibile ottimizzare l'impatto di questi investimenti?
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Per rispondere a tali domande, il monitoraggio (documentazione e controllo tramite misure) e il controllo degli effetti (gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti?) vengono
effettuati da tempo. Recentemente l'UFAM ha richiesto
esplicitamente tali controlli degli effetti e ne specifica con
grande precisione le modalità di esecuzione.
Nei primi due articoli, i rappresentanti dell'UFAM e dell'EAWAG ci mostrano esattamente come la Confederazione e
il mondo della ricerca vogliono tali controlli degli effetti,
perché e come devono essere effettuate, cosa succede con
i risultati e come viene finanziato il tutto.
Nei seguenti articoli, vari autori ci presentano esempi di
monitoraggio e valutazioni degli effetti sui corsi d'acqua.
Alcune di queste sono osservazioni a lungo termine dei
cambiamenti, ma altre sono controlli limitati nel tempo
sull'efficacia delle singole misure. Riguardano pesci, licheni, piante acquatiche e terrestri, martin pescatore e altri
animali, ma anche spostamenti di massa, cambiamenti
nel grado di protezione dalle inondazioni, cambiamenti nei
livelli delle acque sotterranee o lo sviluppo della popolazione di zanzare.
Ancora una volta, grazie al grande e volontario impegno di esperti competenti, è stato realizzata un’edizione
entusiasmante. Ci mostra come vengono effettuati oggi il
monitoraggio e il controllo degli effetti. Ma ci mostra anche
dove dovrebbe portare il viaggio in termini di monitoraggio
dei risultati.
Vi auguro una lettura divertente e stimolante.
Robert Bänziger
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Revitalisieren
mit Wirkung –
warum es eine
schweizweit
einheitliche
Wirkungskontrolle braucht
Gregor Thomas
Simone Baumgartner
Susanne Haertel-Borer

Zusammenfassung
Revitalisierungen sind eine wichtige Säule der Schweizer Gewässerschutzpolitik, um die unter Druck geratene
Biodiversität in und entlang der Gewässer zu stärken.
Revitalisierungen sind aber auch eine vergleichbar junge
Disziplin im Wasserbau und die Erfolgsfaktoren noch zu
wenig gut verstanden. Der 80-jährige Umsetzungshorizont von Revitalisierungen in der Schweiz bietet daher die
einmalige Gelegenheit, aus dem bereits Umgesetzten für
zukünftige Projekte zu lernen. Eine schweizweit einheitliche
Wirkungskontrolle, bei der die Ergebnisse zentral zusammenlaufen und analysiert werden, stellt die Grundlage dar,
um Handlungsempfehlungen für die Praxis zu erarbeiten.
Mit der Programmvereinbarungsperiode 2020-24 wird die
Wirkungskontrolle einheitlich geregelt. Der Bund subventioniert die aus zwei Elementen aufgebaute Wirkungskontrolle mit 60% für STANDARD und 80% für VERTIEFT.
Anhand eines Berechnungsschlüssels wird sichergestellt,
dass jeder Kanton vergleichbar viel in die Wirkungskontrolle
STANDARD investiert; bei VERTIEFT beruht die Teilnahme
zur Mitarbeit auf Freiwilligkeit. Während das BAFU für die
Erarbeitung des Konzeptes, die Archivierung der Daten und
das Aufgleisen des Lernprozesses verantwortlich ist, sorgt
der Kanton für die Auswahl von Projekten, Indikatorsets und
vergibt Aufträge an mandatierte Fachbüros. Die Fachbüros
führen die Felderhebungen gemäss vorgegebener Methodik durch und erfassen die Daten mit den vorgegebenen
Feldprotokollen. Der Kanton sichert die Qualität der Daten
und leitet diese ans BAFU weiter.
Keywords
Programmvereinbarung, Finanzierung, Organisation

Revitaliser avec impact - pourquoi un contrôle
uniforme des effets est nécessaire à l’échelle
nationale
Résumé
La revitalisation est un pilier important de la politique
suisse de la protection des eaux, afin de renforcer la
biodiversité sous pression dans et le long des cours d’eau.
Cependant, la revitalisation est également une discipline
relativement jeune dans le domaine de l’aménagement hydraulique et les facteurs de succès ne sont pas encore bien
compris. L’horizon de mise en œuvre de 80 ans pour les
revitalisations en Suisse offre donc une occasion unique de
tirer des enseignements de ce qui a déjà été mis en œuvre
pour des projets futurs. Un contrôle des effets standardisé,
dans lequel les résultats sont rassemblés et analysés de
manière centralisée, sert de base à l’élaboration de recomINGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/20
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mandations d’actions. Avec la convention-programme pour
la période 2020-24, le contrôle des effets sera réglementé
de manière uniforme. La Confédération subventionne le
contrôle des effets se composant de deux éléments, avec
60 % pour STANDARD et 80 % pour APPROFONDI. Une clé
de calcul est utilisée pour s’assurer que chaque canton
investit un montant comparable dans le contrôle des effets
STANDARD ; dans le cas APPROFONDI, la participation est
volontaire. Alors que l’OFEV est responsable de l’élaboration du concept, de l’archivage des données et de la mise
en place du processus d’apprentissage, le canton est
responsable de la sélection des projets, des ensembles
d’indicateurs et de l’attribution des mandats aux bureaux
spécialisés. Les bureaux spécialisés réalisent les enquêtes
sur le terrain selon la méthodologie prescrite et enregistrent les données en utilisant les protocoles de terrain
spécifiés. Le canton s’assure de la qualité des données et
les transmet à l’OFEV.
Mots-clés
Convention-programme, financement, organisation

Rivitalizzare con effetto - Perché ci vuole un
controllo degli effetti uniforme a livello
nazionale
Riassunto
La rivitalizzazione è un pilastro importante della politica
svizzera di protezione delle acque, con l'obiettivo di rafforzare la biodiversità nei corsi d’acqua, che attualmente si
trova sotto pressione. Tuttavia, la rivitalizzazione è anche
una disciplina relativamente giovane nell'ingegneria idraulica e i fattori di successo non sono ancora ben compresi.
L'orizzonte di attuazione di 80 anni per la rivitalizzazione
in Svizzera offre quindi un'opportunità unica di imparare
da quanto già realizzato per i progetti futuri. Una valutazione d'impatto standardizzata, in cui i risultati vengono
raccolti e analizzati a livello centrale, fornisce la base per
l'elaborazione di raccomandazioni per l'azione pratica.
Con gli accordi programmatici per il periodo 2020-24, il
monitoraggio degli effetti sarà regolato in modo uniforme.
La Confederazione sovvenziona il controllo degli effetti,
che si compone di due elementi, con il 60% per STANDARD
e l'80% per APPROFONDITO. Una chiave di calcolo serve
a garantire che ogni Cantone investa un importo comparabile nel controllo degli effetti STANDARD; nel caso di
APPROFONDITO, la partecipazione è volontaria. Mentre
l'UFAM è responsabile dell'elaborazione del concetto,
dell'archiviazione dei dati e dell'allestimento del processo
di apprendimento, il Cantone è responsabile della selezione
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/20

dei progetti e dei set di indicatori e dell'assegnazione dei
mandati agli studi specialistici incaricati. Gli studi specialistici effettuano le indagini sul campo secondo la metodologia prescritta e registrano i dati utilizzando i protocolli
di campo specificati. Il Cantone controlla e garantisce la
qualità dei dati e li trasmette all'UFAM.
Parole chiave
Accordi programmatici, finanziamento, organizzazione

1. Warum eine schweizweit einheitliche
Wirkungskontrolle?
Im Jahr 2006 lancierte der Schweizerische Fischerei-Verband (SFV) seine Volksinitiative «Lebendiges Wasser».
Hintergrund dieser Initiative war, dass die Fischer einen
Rückgang der Fischbestände wahrnahmen und diesen unter anderem auf den hohen Verbauungsgrad der Schweizer
Gewässer zurückführten. Die Initiative des SFV führte zur
Annahme des parlamentarischen Gegenvorschlages, welcher vorsah, rund einen Viertel der schweizweit verbauten
14'000 km Gewässerstrecke in den kommenden 80 Jahren
zur revitalisieren. Der Bund sicherte für dieses Vorhaben 40
Millionen Franken jährlich zu.
Die Sorge der Fischer war nicht unbegründet. Rund 74%
der heimischen Fischarten in den Schweizer Gewässern
sind bereits ausgestorben oder in ihrer Existenz bedroht
und daher auf der Roten Liste zu finden (Rote Liste 2020,
in Vorbereitung). Aber nicht nur die Fischfauna steht unter
Druck, insgesamt verzeichnet die aquatische Biodiversität
in der Schweiz einen hohen Anteil an bedrohten Arten; so
weisen bspw. Wasserpflanzen den höchsten Anteil bedrohter Pflanzenarten auf (BAFU, 2017). Der Handlungsbedarf
für eine Umkehr dieses Trends ist somit gross.
Revitalisierungen stellen neben weiteren Gewässerschutzmassnahmen (z.B. Sanierung Wasserkraft, Sicherung
Gewässerraum, ARA Ausbau) einen wichtigen Pfeiler der
Schweizer Gewässerschutzpolitik dar und sollen dazu beitragen, die Gewässer natürlicher und resilienter zu machen.
Revitalisierte und redynamisierte Gewässer sollen die unter
Druck geratene Flora und Fauna in und entlang unserer
Gewässer stärken und zu deren Erholung beitragen.
Revitalisierungen sind im Wasserbau noch eine recht
junge Disziplin. Ökologische Prozesse und Interaktionen
im aquatischen Nahrungsnetz sind komplex. Somit sind
die Erfolgsfaktoren von Revitalisierungen noch zu wenig
gut verstanden, um das Potenzial für das Erreichen der
ökologischen Zielsetzungen von Revitalisierungen auszuschöpfen. Hier bietet der langfristig gewählte Umset-
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zungshorizont von 80 Jahren eine Chance, aus dem bereits
Umgesetzten für zukünftige Projekte zu lernen.
Neben der zeitlichen Komponente, welche es erlaubt, aus
umgesetzten Projekten für die Zukunft zu lernen, gibt es
auch die Verpflichtung, die finanziellen Mittel effektiv einzusetzen. Rechnet man die bereitgestellten Bundesmittel
und die Gegenfinanzierung von Kantonen und Gemeinden
über die 80 Jahre hoch, summiert sich die Investitionssumme auf über 5 Milliarden Franken. Neben der Revitalisierung wird auch der Vollzug weiterer Wasserbauvorhaben,
sei es im Bereich Hochwasserschutz oder ökologischer
Ersatzmassnahmen, von den Erkenntnissen der Wirkung
von Revitalisierungen profitieren.
Der Nachweis, dass Revitalisierungen kraftvolle und
geeignete Werkzeuge sind, um den Arten- und Biodiversitätsverlust in und entlang der Gewässer zu stoppen und
den negativen Trend umzukehren, ist auch zur langfristigen
Sicherung und Rechtfertigung der finanziellen und personellen Ressourcen notwendig.

2. Von Wirkungskontrollen zu einer
verbesserten Revitalisierungspraxis
2.1 Definition
Im Sinne einer einheitlichen Sprachregelung definiert das
BAFU Erfolgskontrollen als die Summe von Umsetzungsund Wirkungskontrollen. Mit der Umsetzungskontrolle wird
dokumentiert, welche Projekte mit welchen Massnahmen
wo umgesetzt wurden. Die Wirkungskontrolle dagegen soll
anhand abiotischer, biotischer und sozioökonomischer
Indikatoren aufzeigen, was die Revitalisierung bewirkt hat.
Hier gilt es die Ziele, welche mit einem Revitalisierungsprojekt definiert wurden, zu überprüfen. Die Wirkung lässt sich
nur dokumentieren, wenn zuvor der Ist-Zustand aufgenommen wurde, bzw. eine Kontrollstrecke einen Vergleich
zulässt.
2.2 Anforderungen an die Wirkungskontrolle
Wirkungskontrollen sollen dazu dienen, dass zukünftige
Revitalisierungs- bzw. Wasserbauprojekte noch effizienter
und kostenwirksamer umgesetzt werden können. Hierzu
müssen Erkenntnisse aus umgesetzten Projekten in einen
Lernprozess einfliessen und darauf basierend Handlungsempfehlungen hergeleitet werden.
Lernen lässt sich auf zwei Ebenen, auf der projektspezifischen und der projektübergreifenden Ebene.
Das projektspezifische Lernen findet bereits heute statt.
Hier geht es darum, die Wirkung für ein einzelnes Projekt zu
messen und zu verstehen und eventuell, sofern gewünscht,
mit Korrekturmassnahmen das Projekt im Nachgang an die
Umsetzung zu optimieren, so dass die definierten ökolo-

gischen Zielsetzungen erreicht werden. Es eignet sich gut,
um die zeitliche Entwicklung von Indikatoren zu verfolgen
(z.B. Aufkommen Fischarten, Fischbiomasse, Sukzession
der Vegetation).
Beim projektübergreifenden Lernen möchte man anhand
ähnlicher, bereits umgesetzter Projekte lernen. Erkenntnisse aus dem Lernprozess sollen in Handlungsempfehlungen übersetzt werden, welche dann in die Auswahl
und Ausführung zukünftiger Projekte einfliessen sollen.
Die Ursache-Wirkung-Zusammenhänge können auf der
Projektebene oft nicht geklärt werden, insbesondere wenn
es um grossräumige, über den Projektperimeter hinausreichende Einflussgrössen geht. Projektübergreifend lassen
sich diese Zusammenhänge greifbar machen, weil man z.B.
Projekte mit unterschiedlicher Landnutzung im Einzugsgebiet bezüglich ihrer Wirkung vergleicht.
Um das projektübergreifende Lernen zu ermöglichen, müssen verschiedene Bedingungen erfüllt sein:
∫ Die Projekte müssen hinsichtlich Gewässertyp, Massnahmen, Länge, Projektumfeld und weiterer Kenndaten
hinreichend detailliert charakterisiert sein (Umsetzungskontrolle, → Infobox).
∫ Die Wirkung einer Revitalisierung muss erhoben und
dokumentiert sein, hier müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
– Es müssen aussagekräftige Indikatoren erhoben
werden
– Die Indikatoren müssen einheitlich nach standardisierten Methoden erfasst werden
– Die Ergebnisse der Indikatorerhebung des revitalisierten Zustands müssen dem verbauten Zustand gegenübergestellt werden
– Die Aufnahme der Indikatoren erfolgt zu einem aussagekräftigen Zeitpunkt
– Die Daten zur Umsetzungs- und Wirkungskontrolle
laufen an zentraler Stelle zusammen
– Die Daten zur Umsetzungs-, Wirkungskontrolle und
weiterer erklärender Grössen werden zentral ausgewertet und die Resultate in Handlungsempfehlungen
für die Praxis übersetzt.
∫ Es gilt zu berücksichtigen, dass sowohl der Gewässertyp, das Projektumfeld, die umgesetzten Massnahmen,
als auch die erhobenen Indikatorsets variieren werden,
dementsprechend braucht es genügend viele Daten zur
Wirkungskontrolle, um mittels statistischer Analysen
Handlungsempfehlungen herleiten zu können.
2.3 Erarbeitung Praxisdokumentation
Mit der neu angelaufenen Periode «Programmvereinbarungen im Umweltbereich 2020-24» wird die Wirkungskontrolle bei Revitalisierungsprojekten neu aufgestellt und eine
schweizweit einheitliche Praxis vorgegeben. Hierzu hat das
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/20
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BAFU bereits 2015 ein Projekt mit der Eawag gestartet, um
die Anforderungen und Bedürfnisse an eine schweizweit
einheitliche Wirkungskontrolle zu erarbeiten und in enger
Zusammenarbeit mit der Praxis zu schärfen. Bei der Erarbeitung der Praxisdokumentation «Wirkungskontrolle Revitalisierung – Gemeinsam Lernen für die Zukunft» (BAFU,
2019) ist das Wissen und die Erfahrung von Wissenschaft
(international und national), privaten Büros, Kantonen und
BAFU in einem iterativen Prozess eingeflossen. Daraus
resultierte ein Konzept, welches sowohl wissenschaftlichen
Ansprüchen an den Lernprozess genügt, als auch in der
Praxis umsetzbar und finanzierbar ist.
2.4 Handlungsempfehlungen für die Praxis
Hauptziel der Wirkungskontrolle ist es, aus den umgesetzten Projekten zu lernen und Handlungsempfehlungen für
die Praxis zu erarbeiten. Hierbei ist der Zeitpunkt, wann
Handlungsempfehlungen zur Verfügung gestellt werden
können, von zentraler Bedeutung. Erkenntnisse aus der
Wirkungskontrolle sollen sowohl in die strategische Revitalisierungsplanung als auch in die Aktualisierungen des
Handbuchs «Programmvereinbarung im Umweltbereich»
einfliessen. Darüber hinaus sollen Handlungsempfehlungen
im Rahmen von «best practice» Beispielen kommuniziert
werden.

3. Finanzierung und Organisation
3.1 Finanzierung
Das Handbuch «Programmvereinbarungen im Umweltbereich 2020-24» stellt das gemeinsame Regelwerk von
Bund und Kantonen dar und definiert die Anforderung
und Finanzierung von Revitalisierungsprojekten (neben
weiteren gemeinsamen Umweltaufgaben im Rahmen der
Programmvereinbarungen). Das neue Handbuch für die
Periode 2020-24 verweist auf die Praxisdokumentation
«Wirkungskontrolle Revitalisierung – Gemeinsam Lernen
für die Zukunft» (BAFU, 2019) und gibt deren Anwendung
vor. Bereits zuvor war die Durchführung von Wirkungskontrollen für Revitalisierungsprojekte möglich und wurde im
Rahmen der Projektumsetzung mit dem gleichen Subventionssatz seitens Bund subventioniert wie das Bauprojekt
und auch über dieses abgerechnet. Neu wird die Wirkungskontrolle von der individuellen Projektumsetzung abgekoppelt. Dies bietet einige Vorteile:
∫ Da die Wirkungskontrolle nicht mehr über das Projekt
abgerechnet wird, kann die zeitliche Ausführung der
Feldaufnahmen losgelöst von der Projektumsetzung erfolgen und muss nicht mehr im Zeitfenster durchgeführt
werden, in dem eine Abrechnung über das Projekt noch
möglich ist (Frist Projektverfügung).
∫ Bislang schienen Wirkungskontrollen vor allem für
komplexe und teure Projekte gerechtfertigt, bei denen
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/20

die Kosten für die Wirkungskontrolle im Vergleich zu den
Projektbaukosten gering ausfielen oder für Projekte, bei
denen es hohe Bundessubventionen gab. Dies führte ggf.
dazu, dass typische Revitalisierungsprojekte, z.B. an kleinen Gewässern, nicht genügend gut mit Wirkungskontrollen abgedeckt wurden. Grade aber aus den typischen
Projekten lässt sich am besten von einem Lernprozess
profitieren und die Umsetzungspraxis optimieren.
Der Bund beteiligt sich mit festen Subventionssätzen an
der Wirkungskontrolle, mit 60% für STANDARD und 80%
für VERTIEFT. Das Budget für STANDARD wird nach einem
fixen Berechnungsschlüssel für jeden Kanton individuell
berechnet. Durch den Berechnungsschlüssel wird sichergestellt, dass jeder Kanton einen angemessenen Beitrag
in die Wirkungskontrolle investiert. Dieses Budget steht
für die Wirkungskontrolle von Projekten zur Verfügung,
welche über die Programmvereinbarung finanziert werden.
Die Finanzierung der Wirkungskontrolle für Einzelprojekte
nimmt eine Sonderstellung ein: die Aufnahme des Ist-Zustandes wird wie bisher über das Bauprojekt subventioniert; für die Aufnahme der Nachher-Erhebungen ist das
Budget Wirkungskontrolle STANDARD um die Summe der
zu erwartenden Kosten aufzustocken (siehe Abb. 1). Über
die Ausschöpfung der Finanzmittel für die Wirkungskontrolle berichtet der Kanton im Rahmen des Finanzreportings
zur PV Revitalisierung.
Für VERTIEFT werden mit jeder Programmvereinbarungsperiode die zu beantwortenden Fragestellungen angepasst.
Daher können auch die zur Beantwortung der Fragestellung geeigneten Revitalisierungsprojekte regional heterogen verteilt sein und nicht jeder Kanton hat geeignete
Projekte umgesetzt. Für die Finanzierung von VERTIEFT
bedeutet dies, dass mit den Kantonen, welche geeignete
Projekte umgesetzt haben, ein Budget im Zuge der Programmverhandlungen zur PV ausgehandelt wird. Anders
als STANDARD beruht VERTIEFT auch auf der Bereitschaft
vom Kanton, hier mitzuwirken. Eine Besonderheit bzgl.
VERTIEFT stellt die aktuelle PV Periode 2020-24 dar, da
hier noch keine Gelder aus STANDARD für die Nachher-Erhebungen benötigt werden. Diese Finanzmittel sollen daher
für VERTIEFT genutzt werden.
3.2 Organisation
Bei der Planung, Durchführung, Auswertung und den
Schlussfolgerungen der Wirkungskontrolle sind drei Stellen
involviert: BAFU, Kantone und mandatierte Fachbüros.
Die Verantwortlichkeiten der drei Stellen variieren je nach
Aufgaben (siehe Abb. 2). Das BAFU gibt mit der Praxisdokumentation den konzeptionellen Rahmen und den
detaillierten Methodenbeschrieb vor. Ausserdem sorgt das
BAFU dafür, dass die erhobenen Daten langfristig archiviert
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werden und in den Lernprozess einfliessen, der in konkrete
Handlungsempfehlungen zu Handen der Praxis resultieren
soll. Die Kantone treffen die Auswahl, für welche Projekte
welche Indikatoren-Sets erhoben werden sollen. Sie beauftragen geeignete Büros für die Felderhebungen, sorgen
für die Qualitätsprüfung der eingereichten Daten und
leiten diese ans BAFU weiter. Ferner sorgen sie dafür, dass
das Budget Wirkungskontrolle bestmöglich ausgeschöpft
wird. Die mandatierten Büros sind für die Felderhebungen
gemäss der in den Indikatorsets der Praxisdokumentation
beschriebenen Methoden zuständig. Sie führen die Bewertung durch und liefern dem Kanton die erhobenen Daten
gemäss bereitgestellter Feldprotokolle. Das projektübergreifende Lernen soll nicht das projektspezifische Lernen
verunmöglichen. Daher können die Fachbüros, sofern vom
Kanton gewünscht, auch weiterhin eine projektspezifische
Beurteilung des Projektes im Zuge der Wirkungskontrolle
vornehmen. Solche Beispiele eignen sich dann auch um
«best practice» Projekte für kommunikative Zwecke zu
nutzen.
3.3 Ausblick
Mit der Vereinheitlichung der Wirkungskontrolle wird der
Grundstein geschaffen, dass wir die Chance haben, viel
Neues aus umgesetzten Revitalisierungsprojekten zu
lernen und die Umsetzungspraxis stetig zu verbessern. Bei
der Erarbeitung der Praxisdokumentation wurden Kantone
und Büros eng eingebunden, was dazu beigetragen hat,
dass ein für die Praxis brauchbares Werkzeug entstanden
ist. Nichts desto trotz werden sicher Fragen und Probleme
bei der Anwendung auftauchen, welche eine Anpassung
oder Weiterentwicklung der Praxisdokumentation bedingen. Hier sind wir auf Rückmeldungen, Inputs und die

Diskussion mit den Anwendern angewiesen. Wir hoffen
daher, dass die Kantone und mandatierten Büros möglichst
bald mit der Anwendung der Wirkungskontrolle im Feld
beginnen werden, so dass wir von frühen Rückmeldungen
profitieren können. Das BAFU wird gemeinsam mit der
Eawag erste Erfahrungen aus der Praxis aufarbeiten und
die Praxisdokumentation weiterentwickeln.
Fragen und Anregungen zum Thema dürfen gerne an die
Emailadresse: wiko_revit@bafu.admin.ch gesandt werden.
Auch das Webforum der Wasseragenda 21 (http://forum.
plattformrenaturierung.ch/) soll als Austauschplattform,
auch der Anwender untereinander, dienen und zum Austausch von Erfahrungen beitragen.
Infobox:
Umsetzungskontrolle:
Seit Herbst 2017 ist das BAFU daran, mit Unterstützung
der Kantone Daten zu umgesetzten Revitalisierungsprojekten zusammenzutragen. Ziel ist es, alle Projekte
zu erfassen, welche seit 2011 mit Hilfe von Gewässerschutzgesetzgeldern umgesetzt wurden, also Revitalisierungs- und Kombiprojekte. Nicht abgefragt werden
Informationen zu Hochwasserschutzprojekten, Projekte
Sanierung Wasserkraft und ökologische Ersatzmassnahmen. Als Attribute werden Daten betreffend Lage, Länge,
Art der umgesetzten Massnahmen, Kosten und Bundessubventionen abgefragt, Es werden vier verschiedene
Projektarten unterschieden: Revitalisierung Fliessgewässer, Revitalisierung Seeufer, Sanierung Geschiebe,
Sanierung Längsvernetzung. Die jährliche Datenabfrage
erfolgt v.a. mittels Drop-down Menü und möglichst wenig
freier Texteingabe zu besseren Auswertbarkeit der Daten.

Abbildung 1: Finanzierung der Wirkungskontrolle über das Budget STANDARD. | Figure 1 : Financement du contrôle des effets par le budget STANDARD.
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Fachbüro
Wirkungskontrolle
Phase I:
Planung der
Wirkungskontrolle

Kanton

BAFU

1. Projektübersicht
2. Berechnung des
Budgets

Unterstützung / Kontrolle

Unterstützung / Kontrolle

3. Auswahl der Projekte und Indikator- Sets

Phase II:
Durchführung der
Wirkungskontrolle

4. Erhebung / B ewertung der
Indikator- Sets

Unterstützung / Kontrolle

5. Datenlieferung und Finanzreporting

Phase III:
Auswertung der Daten
und Kommunikation

Quantitative / Qualitative Kontrolle

6. Projektübergreifende
Auswertung
7. Breite Kommunikation der Erkenntnisse

Phase IV:
Schlussfolgerungen
und Anpassung
(alle 4 resp. 12 Jahre)

Input Erfahrungen

8. Formulieren von Handlungsempfehlungen und
anpassen des Konzepts

Abbildung 2: Konzeptioneller Ablauf der Wirkungskontrolle in 8 Schritten. Die Rollen der drei involvierten Stellen variiert je nach Aufgabe. | Figure 2 : Processus conceptuel du contrôle des effets en 8 étapes. Les rôles des trois organes concernés varient en fonction de la tâche à accomplir.

Bislang sind Informationen zu rund 579 Projekten eingegangen (Stand Sept. 2020), einige wenige Daten fehlen
noch. Ein erster Statusbericht, welcher die Ergebnisse
zu umgesetzten Projekten zusammenfasst ist für die
erste Jahreshälfte 2021 geplant. Der Umsetzungsbericht Revitalisierung soll im 4-Jahresrhythmus am Ende
einer jeden Programmvereinbarungsperiode aktualisiert
werden.
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Zwei Elemente –
ein Ziel:
wirkungsvolle
Revitalisierungen
Lucie Sprecher
Gregor Thomas
Simone Baumgartner
Christine Weber

Zusammenfassung
Seit 2020 wird für die Wirkungskontrolle von Fliessgewässerrevitalisierungen schweizweit ein einheitliches Gerüst
vorgegeben, das aus zwei Elementen besteht – der Wirkungskontrolle STANDARD und der Wirkungskontrolle VERTIEFT. Die beiden Elemente ergänzen sich: So wird mit der
Wirkungskontrolle STANDARD durch Vorher-Nachher-Vergleiche die Entwicklung zahlreicher Revitalisierungsprojekte
langfristig verfolgt. Dabei wird möglichst das gesamte Spektrum an Revitalisierungsmassnahmen, Gewässertypen und
Regionen abgebildet. Mit der Wirkungskontrolle VERTIEFT
können dagegen spezifische Fragen mit sehr konkreten Projektanforderungen kurz- bis mittelfristig angegangen werden. Für 2020 bis 2024 liegt der Schwerpunkt auf Revitalisierungen in kleinen Gewässern. Die Ende 2019 erschienene
Praxisdokumentation erklärt das konkrete Vorgehen von
STANDARD und VERTIEFT und beschreibt 10 Indikator-Sets
für die Erhebungen im Feld. In Verantwortung des BAFU
werden die Resultate aus STANDARD und VERTIEFT zusammengeführt und Handlungsempfehlungen abgeleitet. Damit
können zukünftige Revitalisierungen noch kosteneffektiver
werden und einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung und
Förderung der heimischen Biodiversität leisten.
Keywords
Revitalisierung, Wirkungskontrolle, STANDARD, VERTIEFT,
Lernprozess

Deux éléments - un but :
Des revitalisations efficaces
Résumé
Depuis 2020, un cadre uniforme régit le contrôle des effets
des revitalisations de cours d’eau en Suisse. Ce cadre se
compose de deux éléments complémentaires : le contrôle
des effets STANDARD et le contrôle des effets APPRONFONDI. Le contrôle des effets STANDARD compare les données
de nombreux projets avant et après la revitalisation afin
d’en suivre l’évolution sur le long terme. Dans la mesure du
possible, il couvre le spectre complet des mesures de revitalisation, des types de cours d’eau et des régions. Le contrôle
des effets APPROFONDI, en revanche, traite rapidement des
questions de recherche concrètes, impliquant des exigences spécifiques relatives au choix des projets. Entre 2020
et 2024, l’accent est mis sur des projets de revitalisation de
petits cours d’eau. La documentation pratique publiée fin
2019 explique le déroulement concret et décrit 10 jeux d’indicateurs pour les relevés de terrain. Sous la responsabilité
de l’OFEV, les résultats des contrôles des effets STANDARD
et APPROFONDI sont compilés et des recommandations en
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/20
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découlent. De cette manière, les futurs projets de revitalisation deviendront plus rentables et contribueront de manière
significative à la conservation et à la promotion de la biodiversité domestique.
Mots-clés
Revitalisation, contrôle des effets, STANDARD,
APPROFONDI, processus d’apprentissage

Due elementi per un obiettivo: rivitalizzazioni
efficaci
Riassunto
Dal 2020, in tutta la Svizzera è in vigore un metodo uniforme
per il controllo dell’efficacia dei progetti di rivitalizzazione
dei corsi d’acqua e si compone di due elementi: il controllo
STANDARD e il controllo APPROFONDITO. I due elementi si
completano a vicenda: lo strumento di controllo dell’efficacia
STANDARD confronta la situazione prima/dopo per valutare
lo sviluppo di numerosi progetti di rivitalizzazione a lungo
termine. In questo modo e per quanto possibile si vuole
analizzare ed avere una visione globale delle misure di rivitalizzazione, dei tipi di corsi d’acqua e delle diverse regioni.
Al contrario, con il sistema di controllo dell’efficacia APPROFONDITO, a breve e medio termine si possono affrontare
domande specifiche con requisiti di progetto molto concreti.
Per il periodo dal 2020 al 2024, l'attenzione si concentra
sulla rivitalizzazione dei piccoli corsi d’acqua. La documentazione pratica pubblicata alla fine del 2019 spiega la procedura concreta degli elementi STANDARD e APPROFONDITO e
descrive 10 set di indicatori per le analisi sul terreno. Sotto
la responsabilità dell'UFAM, i risultati di STANDARD e APPROFONDITO sono combinati per derivarne raccomandazioni
d'intervento. In questo modo, i futuri progetti di rivitalizzazione possono diventare ancora più convenienti in termini di
costi e contribuire in modo significativo alla conservazione e
alla promozione della biodiversità svizzera.
Parole chiave
Rivitalizzazione, Controllo dell’efficacia, STANDARD,
APPROFONDITO, Processo di apprendimento

1. Eine schweizweit einheitliche
Wirkungskontrolle
1.1. Learning by doing
«Revitalisieren bedeutet Experimentieren und Lernen»,
sagt der renommierte US-Geomorphologe Mathias Kondolf.
Ob Flussbauerin, Angler oder Vogelschützerin: Alle können

in Revitalisierungsprojekten ihr Wissen über Fliessgewässer, ihre Dynamik und Erholungsfähigkeit erweitern. Gerade
die grosse Vielfalt an Projekten in der Schweiz – vom
eingedolten Bach in der Kleinstadt bis hin zum begradigten Fluss in der Landwirtschaftszone – bietet die Chance,
unterschiedliche Erfahrungen auszutauschen, voneinander
zu lernen und damit die Projekte laufend zu verbessern.
Um einen gemeinsamen projektübergreifenden Lernprozess zu erleichtern, folgt die Wirkungskontrolle für Fliessgewässerrevitalisierungen seit 2020 einem schweizweit
einheitlichen Vorgehen (BAFU 2019). Es umfasst zwei
Elemente, die aufeinander aufbauen und sich gegenseitig
ergänzen (Tab. 1):
∫ Mit der Wirkungskontrolle STANDARD wird durch Vorher-Nachher-Vergleiche über längere Zeit die Entwicklung verfolgt. Dabei wird möglichst das gesamte Spektrum an Revitalisierungsmassnahmen, Gewässertypen
und Regionen abgebildet. Für die Erhebungen stehen
10 vordefinierte Indikator-Sets zur Verfügung, die sich
bei Bedarf in Absprache mit dem BAFU weiter ergänzen
lassen (Box 1).
∫ Mit der Wirkungskontrolle VERTIEFT können dagegen
spezifische Fragen mit sehr konkreten Projektanforderungen zeitnah angegangen werden. In der PV-Periode
2020-24 liegt der Fokus auf der mittelfristigen Entwicklung von Revitalisierungsprojekten an kleinen Gewässern.
Es werden Indikator-Sets aus der Wirkungskontrolle
STANDARD erhoben.
Im vorliegenden Artikel fassen wir die Hauptcharakteristiken von STANDARD und VERTIEFT zusammen und zeigen
auf, wie die erhobenen Daten für den projektübergreifenden
Lernprozess verwendet werden. Für detailliertere Angaben
verweisen wir auf die Praxisdokumentation (BAFU 2019),
die sich aus 9 Merkblättern (MB) und 10 Indikator-Steckbriefen (SB) sowie weiterführenden Informationen zusammensetzt.

2. Die Wirkungskontrolle STANDARD
2.1. Das Wichtigste in Kürze
Die Wirkungskontrolle STANDARD dient zur Überprüfung
von gängigen Zielen von Revitalisierungen an einer grossen
Zahl von Projekten. Der Kanton bestimmt, welche Projekte der anstehenden Programmvereinbarung (PV) er in die
Wirkungskontrolle einbeziehen will. Für diese Projekte wählt
er, allenfalls in Zusammenarbeit mit den für die Wirkungskontrolle mandatierten Fachbüros oder Gemeinden und
dem BAFU, diejenigen Indikator-Sets aus, die sich am
besten eignen (Box 1). Die Eignung wird dabei z.B. durch die
Projektziele, aber auch den Gewässertyp bestimmt. Je nach
Projektgrösse stehen unterschiedliche Indikator-Sets zur
Auswahl. Die mandatierten Fachbüros führen die WirkungsINGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/20
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STANDARD

VERTIEFT

Wozu?

Überprüfung gängiger Revitalisierungsziele

Beantwortung spezifischer Praxisfragen
2020-24: Mittelfristige Entwicklung von
Revitalisierungen an kleinen Gewässern; Erprobung
Indikatoren STANDARD

Wo?

Möglichst viele Projekte der PV
Revitalisierung sowie Einzelprojekte

Projekte der PV Revitalisierung oder Einzelprojekte
2020-24: Geeignete, 4-12-jährige Projekte in kleinen
Gewässern

Was?

10 vordefinierte Indikator-Sets

Indikatoren gemäss Fragestellung
2020-24: anhand 6 Indikator-Sets von STANDARD

Wie?

Vorher-Nachher-Vergleich

Je nach Fragestellung
2020-24: Nachher-Erhebung bereits vor 2020
umgesetzter Projekte plus Kontrollstrecken

Wie viel?

Zu 60% vom BAFU finanziert

Zu 80% vom BAFU finanziert

Wie lange?

2020-24: Testphase
Ab 2025: 12 Jahre (1 Zyklus der
strategischen Planung)

4-8 Jahre (1-2 Phasen der PV)

Ähnlichkeit?

NAWA TREND (Göggel et al. 2013)

NAWA SPEZ (Göggel et al. 2013)

Tabelle 1: Kurzzusammenfassung der Wirkungskontrollen STANDARD und VERTIEFT. PV= Programmvereinbarung.

Box 1: Ziele, Indikatoren, Indikator-Sets
Warum sind Ziele wichtig? Die Wiederherstellung der Vernetzung zwischen Wasser und Land, die Förderung der
Fortpflanzung kieslaichender Fischarten, die Schaffung eines attraktiven Naherholungsgebiets – Revitalisierungsprojekte verfolgen vielfältige Ziele. Mit einer Wirkungskontrolle überprüft man, ob man die gesetzten Ziele erreicht hat. Das
Formulieren projektspezifischer Ziele ist entsprechend eine Schlüsselvoraussetzung für die Wirkungskontrolle. Ohne
Ziele – keine Wirkung(skontrolle)!
Welche Ziele lassen sich mit STANDARD überprüfen? Mit der Wirkungskontrolle STANDARD lassen sich neun gängige,
von der Gesetzgebung abgeleitete Ziele für Revitalisierungsprojekte überprüfen (Abb. 1). Sie sind mit verschiedenen
Unterzielen weiter charakterisiert. In der Praxisdokumentation findet sich eine komplette Zielhierarchie (Merkblatt 7).
Wie lassen sich Ziele überprüfen? Ziele lassen sich mit Indikatoren überprüfen. Indikatoren stellen die eigentlichen
Werkzeuge der Wirkungskontrolle dar und sind entsprechend eng mit den Zielen verknüpft. Für die Überprüfung der
neun gängigen Ziele aus der Wirkungskontrolle STANDARD stehen insgesamt 22 Indikatoren zur Verfügung. Diese stammen aus verschiedenen Quellen, wie z.B. dem Handbuch Erfolgskontrolle (Woolsey et al. 2005) oder dem Modul-Stufen-Konzept. Für die Praxisdokumentation wurden die Indikatoren, wo nötig, in Rücksprache mit den Verfassern der
Methode und anderen Experten aktualisiert.
Was sind Indikator-Sets? Zwischen zahlreichen Indikatoren gibt es Synergien, d.h. die Erhebungen sind ähnlich, erfolgen am selben Ort oder lassen sich leicht kombinieren. Entsprechend wurden die 22 Indikatoren in 10 synergistisch zu
erhebende Indikator-Sets gebündelt (Abb. 1), die direkt mit den gängigen Zielen von Revitalisierungsprojekten verknüpft
sind. Es handelt sich um 4 abiotische Indikator-Sets, 5 biologische und ein gesellschaftliches Set. Daneben besteht ein
zusätzliches Set (Set 11), das nach Absprache mit dem BAFU den projektspezifischen Zielen und Bedürfnissen angepasst werden kann. In der Praxisdokumentation gibt es jeweils einen Steckbrief pro Indikator-Set, welcher die genaue
Erhebung und Bewertung der Indikatoren beschreibt.
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Ziel

Indikator- S et

Indikatoren

Morphologie
• Gtyp. Struktur/ Vielfalt Sohle
• Gtyp. S truktur/ Vielfalt Böschung,
Uferbereich
• Gtyp. S edimentdynamik

1 Habitatvielfalt

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Sohlenstruktur
Uferstruktur
Wassertiefe
Fliessgeschwindigkeit
Unterstandsangebot
Substrat

2 Dynamik

2.1
2.2
2.3

Dynamik S ohlenstruktur
Dynamik Uferstruktur
Veränderung S ohlenlage

3 Vernetzung

3.1
3.2

Überflutungsdynamik
Uferlinie

Temperatur
Gtyp. Temperaturverlauf

4 Temperatur

4.1

Temperatur

Makrophythengemeinschaft
Gtyp. Vielfalt und Häufigkeit

5 Makrophythen

5.1

Makrophytengemeinschaft

Makrozoobenthosgemeinschaft
Gtyp. Vielfalt und Häufigkeit

6 Makrozoobenthos

6.1

Makrozoobenthosgemeinschaft

Fischgemeinschaft
Gtyp. Vielfalt und Häufigkeit

7 Fische

7.1
7.2
7.3

Fischgemeinschaft
Altersstruktur Fische
Gilden Fische

Ufer- / Auenvegetation
Gtyp. Vielfalt und Häufigkeit

8 Ufervegetation

8.1
8.2
8.3

Pflanzenarten
Pflanzengesellschaften
Zeitliches Mosaik

Uferbereichsfauna
Gtyp. Vielfalt und Häufigkeit

9 Avifauna

9.1

Vogelarten

Gesellschaft/ Wirtschaft
Akzeptanz

10 Gesellscha ft

10.1 Akzeptanz Interessengruppen

Zusätzliches spezifischeres Ziel
(z. B. Libellen, Krebse,
Laichgruben, Arthropoden)

11 Spezifisches Ziel

11.1 Nach Absprache mit BAFU

Hydrologie und Hydraulik
• Gtyp. hydraulische Vielfalt
• Gtyp. seitliche Vernetzung

Abbildung 1: Die 11 Indikator-Sets mit den zugehörigen Indikatoren und ihrem Bezug zu den gängigen Zielen von Revitalisierungsprojekten.

kontrollen gemäss Praxisleitdokumentation durch und zwar
einmal vor der Umsetzung der Massnahme und ein bis zweimal nachher, in Abhängigkeit der Projektgrösse.
2.2. Einbezogene Projekte und Finanzierung
Die Wirkungskontrolle STANDARD ist nicht für alle Projekte obligatorisch; vielmehr entscheidet der Kanton, welche
Projekte er einbeziehen will und welche nicht. In der Praxis-

dokumentation finden sich nützliche Hinweise und Kriterien
zur Projektauswahl (z.B. Umsetzungswahrscheinlichkeit,
Bedeutung für den Kanton). Sie ist ein entscheidender
Schritt, denn Anzahl und Typ der in STANDARD einbezogenen Revitalisierungsprojekte haben einen grossen Einfluss
auf die nachfolgenden Auswertungen und den Lernprozess.
Werden z.B. wenige und sehr unterschiedliche Projekte
berücksichtigt, dann besteht die Gefahr, dass sehr viel VariaINGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/20
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Höhe des Budgets
Budget S TANDARD

Finanzierung des Budgets

Budget VERTIEFT

Budget STANDARD

Budget VERTIEFT

5 % des Bundesbeitrags der
laufenden PV- Periode
(Anteil Projekte)

5 % des Bundesbeitrags der
anstehenden PV- Periode
(Anteil Projekte)

Ggf. Aufstockung
für Nachher- Erhebung
Einzelprojekte

Zu erwartende
Kosten für die
Wirkungskontrolle
VERTIEFT
gemäss
PV- Verhandlung

60 %
Bund

40 %
Kanton

80 %
Bund

20 %
Kanton

Budget
Wirkungskontrolle

Abbildung 2: Zusammensetzung des Budgets für die Wirkungskontrollen STANDARD und VERTIEFT.

bilität in den Daten vorkommt und die Resultate nicht breit
abgestützt sind. Aus solch unsicheren Resultaten Handlungsempfehlungen ableiten zu wollen, ist heikel resp. nur
bedingt möglich.
Die Finanzierung der Wirkungskontrolle erfolgt unabhängig
von der Finanzierung der Projektumsetzung. Der in Abb. 2
dargestellte Verteilschlüssel wurde an den Workshops als
Kompromiss zwischen genügend Daten für den Lernprozess
und möglichst wenig Verlust von Geldern für die Umsetzung
von Projekten (Umsetzung und Wirkungskontrolle werden
seitens Bund aus dem 40 Mio CHF Kredit pro Jahr finanziert)
begrüsst. Das Budget für die Wirkungskontrolle STANDARD
setzt sich wie folgt zusammen: Es werden je 5% der Bundesbeiträge aus der aktuellen sowie der vorhergehenden
PV-Phase für die Wirkungskontrolle eingesetzt. Damit werden die Vorher-Aufnahmen der neuen Projekte (Aufnahme
Ist-Zustand) sowie die Wirkungskontrollen nach Abschluss
der Arbeiten (Nachher-Aufnahmen) gedeckt. Für STANDARD
übernimmt der Bund 60% der Kosten der Wirkungskontrolle
(via Projektziel PZ 1 «Grundlagen» in der Programmvereinbarung «Revitalisierung»).
2.3. Umfang der Felderhebung
Projektspezifische Flexibilität in der Indikatorwahl und Vereinheitlichung auf nationaler Ebene – diese beiden Forderungen lassen sich nicht einfach miteinander vereinbaren.
Besteht sehr viel Flexibilität bei der Wahl der Indikator-Sets,
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dann kann es dazu führen, dass es wenige Projekte gibt,
die dieselben Erhebungen machen – die Stichprobengrösse
für die projektübergreifende Auswertung wird klein. Lässt
man aber kaum Freiheit, dann werden von Projekten u.U.
unsinnige oder viel zu aufwändige Erhebungen verlangt. Der
Umfang der Felderhebungen orientiert sich entsprechend an
einigen Grundsätzen (Abb. 3):
∫ Mindestumfang: Wenn eine Wirkungskontrolle für ein Projekt durchgeführt wird, müssen im Minimum das Indikator-Set 1 und ein biologisches Indikator-Set erhoben werden. So wird sichergestellt, dass auch in verhältnismässig
kleinen Wirkungskontrollen die abiotische und biologische
Wirkung erhoben und einander gegenübergestellt werden.
Auch wird damit garantiert, dass über alle Wirkungskontrollen hinweg zumindest ein gemeinsames Indikator-Set
(Indikator-Set 1) erhoben wird.
∫ Höchstumfang: Das Maximum zu erhebender Indikator-Sets richtet sich nach der Projektgrösse. Es werden
vier Grössenklassen (≈ subventionsberechtigte Kosten)
unterschieden: kleine Projekte: <250'000 CHF, mittlere
Projekte: < 1 Mio CHF, grosse Projekte: < 5 Mio CHF und
Einzelprojekte. Die Klassengrenzen wurden unter Berücksichtigung der Kostenverteilung der bereits umgesetzten Projekte sowie Erfahrungswerten aus der Praxis
getroffen. Für die Grössenklasse «klein» können entsprechend maximal drei Indikator-Sets erhoben werden, für
Einzelprojekte maximal sechs. Mit dieser Deckelung soll
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Abbildung 3: Erhebung und Auswahl der Indikator-Sets in Abhängigkeit von der Projektgrösse.

sichergestellt werden, dass die für die Wirkungskontrolle
verfügbaren Mittel über eine ausreichend grosse Zahl an
Projekten verteilt werden und nicht nur in einige wenige,
aber sehr umfangreiche Wirkungskontrollen investiert
werden.
∫ Wählbare und empfohlene Indikator-Sets: Die Anzahl
wählbarer Indikator-Sets ist pro Aufwandklasse begrenzt,
um sicherzustellen, dass für eine Klasse auch ausreichend
Projekte mit denselben Erhebungen verfügbar sind. Innerhalb der wählbaren Sets gibt es auch empfohlene Sets;
dies soll die Auswahl vereinfachen.
∫ Keine Kontroll- oder Referenzstrecken: Kontroll- oder Referenzstrecken sind für das projektübergreifende Lernen
nicht notwendig (BAFU 2019, MB7); ein Vorher-Nachher-Vergleich über eine grosse Zahl von Projekten ist
ausreichend. In STANDARD wird die Erhebung auf die revitalisierte Strecke beschränkt. Ein Einbezug zusätzlicher
Strecken für das projektspezifische Lernen ist aber nach
Rücksprache mit dem BAFU möglich.

2.4. Zeitpunkt der Felderhebung
Es braucht Zeit, bis sich in einem Revitalisierungsprojekt
eine Wirkung überhaupt untersuchen lässt. Dabei spielen
die untersuchten Indikatoren eine Rolle, die unterschiedlich
schnell auf eine Veränderung reagieren. Daneben ist aber
auch der Kontext im Einzugsgebiet wichtig, wie z.B. Barrieren für eine Wiederbesiedlung oder eine beeinträchtigte
Wasserqualität.
STANDARD folgt einem mBA-Design (multiple Before-After-Design; Roni & Beechie 2013), also einem mehrfachen
Vorher-Nachher-Vergleich ohne Kontroll- oder Referenzstrecken. Dieses Design eignet sich für den Einbezug einer
grossen Zahl von Projekten. Es werden eine Vorher-Erhebung (Jahr -1) und, je nach Projektaufwand, eine bis
mehrere Nachher-Erhebungen durchgeführt (Jahre +4 und
+10; Abb. 4). Die Projekte haben eine gewisse zeitliche Flexibilität im Erhebungszeitpunkt, um auf allfällige Störungen
oder Probleme reagieren zu können (Hochwasser während
der Felderhebungen, Gewässerverschmutzung, organisatorische Abstimmung, usw.). So kann die Vorher-Erhebung
bereits im Jahr -2 gemacht werden, die erste Nachher-ErINGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/20
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Abbildung 4: Zeitpunkt der Vorher- und Nachher-Erhebungen im Rahmen der Wirkungskontrolle STANDARD in Abhängigkeit der Projektgrösse.

hebung erst in Jahr +5 oder +6 und die zweite Nachher-Erhebung erst zwischen Jahr +11 bis +14.

3. Die Wirkungskontrolle VERTIEFT
3.1. VERTIEFT kurz erklärt
Parallel zur Wirkungskontrolle STANDARD werden vom
Kanton, in Zusammenarbeit mit dem BAFU, weitere Projekte ausgewählt für die Wirkungskontrolle VERTIEFT. Diese
dient zur Beantwortung spezifischer Praxisfragen an einer
kleineren Zahl von Projekten. In der PV Periode 2020-24
werden sechs Indikator-Sets aus der Wirkungskontrolle
STANDARD an einer ausreichend grossen Stichprobe von
kleinen Fliessgewässern erhoben, die vor vier bis zwölf
Jahren revitalisiert wurden. Im Vergleich mit kanalisierten
Kontrollstrecken lässt sich feststellen, inwieweit die beobachtete Wirkung von Einflussfaktoren abhängt wie z.B. der
revitalisierten Länge, der Beschattung oder dem Vorhandensein von Quellen für die Wiederbesiedlung.
3.2. Einbezogene Projekte und Finanzierung
Die relevanten Fragestellungen zu VERTIEFT werden jeweils
vorgängig zu Beginn einer neuen PV Periode vom BAFU in
Abstimmung mit den Kantonen festgelegt. Spätestens im
Zuge der PV-Verhandlung wird besprochen, ob geeignete
Projekte im Kanton existieren und in welchem Ausmass der
Kanton bereit ist, sich an einer Wirkungskontrolle VERTIEFT
zu beteiligen. Es wird auf die freiwillige Mitarbeit jener Kantone gesetzt, welche geeignete Projekte haben. Der Bund
unterstützt die Wirkungskontrolle VERTIEFT im Gegenzug
mit einem höheren Subventionssatz von 80 %, die Finanzierung der verbleibenden 20 % erfolgt wie bei STANDARD
durch den Kanton (resp. Gemeinden oder Dritte).
Die Kosten für die Wirkungskontrolle VERTIEFT werden
anhand von Kostenschätzungen bestimmt und im entsprechenden Leistungsindikator im PZ 1 Grundlagen fixiert. Die
erwarteten Kosten für VERTIEFT werden für das Budget
Wirkungskontrolle zum errechneten Budget STANDARD
addiert (Abb. 2). Eine Ausnahme hierzu stellt die PV-Periode 2020-24 dar, in der die nicht benötigten Finanzmittel
für die Nachher-Erhebungen aus STANDARD für VERTIEFT
genutzt werden.
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3.3. VERTIEFT in der PV-Phase 2020-24
Für die dritte PV-Phase 2020-24 bestehen folgende inhaltlichen und methodischen Schwerpunkte, die zwischen
2015-18 durch Befragung verschiedener Akteursgruppen
identifiziert wurden:
∫ Die Wirkung von Revitalisierungen an kleinen Fliessgewässern besser verstehen: Kleine Gewässer machen den
Hauptteil des Schweizer Fliessgewässers aus, sind bezgl.
Morphologie und Biologie sehr vielfältig, stark unter
Druck durch den Menschen und oft Ziel von Revitalisierungen – aber selten mit einer Wirkungskontrolle umfassend untersucht. In VERTIEFT 2020-24 wird eine ausreichend grosse Stichprobe an Revitalisierungsprojekten an
kleinen Gewässern untersucht. Sechs Indikator-Sets der
Wirkungskontrolle STANDARD, die sich für eine Beprobung an kleinen Gewässern eignen, werden erhoben:
Habitatvielfalt (Set 1), Temperatur (Set 4), Makrophyten
(Set 5), Makrozoobenthos (Set 6), Fische (Set 7), Ufervegetation (Set 8). Die Resultate aus den revitalisierten
Abschnitten werden mit Kontrollstrecken verglichen.
∫ In die Zukunft von STANDARD blicken: Die Aufnahmen an
den kleinen Gewässern sollen gleichzeitig auch genutzt
werden, um zu bestimmen, wie sich die Indikatoren aus
STANDARD über die Zeit entwickeln, wie sie miteinander
in Zusammenhang stehen und wie sich das Potential der
erhobenen Daten und Indikatoren vollständig ausschöpfen lässt. Entsprechend wird in VERTIEFT auf einen
zeitaufwändigen Vorher-Nachher-Vergleich verzichtet.
Es werden ausschliesslich Nachher-Aufnahmen gemacht
(Posttreatment, PT) und zwar an ca. 4- bis 12-jährigen
Projekten (= Zeitpunkt der ersten und zweiten NachherErhebung in STANDARD).

4. Und wie geht es weiter?
4.1. Datenmanagement und zentralisierte Auswertung
Nach Abschluss der Erhebungen werden die Rohdaten der
Wirkungskontrolle (Messungen und Bewertungen) in die
zentralisierte Datenhaltung überführt, entweder direkt durch
die mandatierten Büros oder durch den Kanton. Über die
aufgewendeten Finanzmittel für die Wirkungskontrolle wird
im Zuge des PV-Finanzreportings Rechenschaft abgelegt.
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Die projektübergreifende Auswertung der Daten der Wirkungskontrollen STANDARD und VERTIEFT erfolgt zentralisiert und in Verantwortung des BAFU. Neben Angaben aus
der Wirkungskontrolle (Felderhebungen der Indikatoren)
werden projektspezifische Informationen aus der Umsetzungskontrolle einbezogen (Projektcharakteristiken).
Zudem werden für jedes Projekt weitere erklärende Grössen
aus bestehenden Geodaten zusammengetragen, wie zum
Beispiel die landwirtschaftliche Nutzung oder die Anzahl
Querbauwerke im Einzugsgebiet. Diese Sammlung der
Geodaten wird ebenfalls zentralisiert vorgenommen. Die
zentralisierte Auswertung der Daten wird frühzeitig gestartet, um die Startphase der Wirkungskontrollen STANDARD
und VERTIEFT eng begleiten und unterstützen zu können.
So sollen die Resultate der Wirkungskontrolle nicht nur
am Ende jedes Zyklus publiziert werden, sondern es sollen
schon während der Startphase ersten Erkenntnisse kommuniziert werden.
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Résumé
Depuis 2020, un cadre uniforme régit le contrôle des effets
des revitalisations de cours d’eau en Suisse. Ce cadre se
compose de deux éléments complémentaires : le contrôle
des effets STANDARD et le contrôle des effets APPRONFONDI. Le contrôle des effets STANDARD compare les données
de nombreux projets avant et après la revitalisation afin
d’en suivre l’évolution sur le long terme. Dans la mesure du
possible, il couvre le spectre complet des mesures de revitalisation, des types de cours d’eau et des régions. Le contrôle
des effets APPROFONDI, en revanche, traite rapidement des
questions de recherche concrètes, impliquant des exigences spécifiques relatives au choix des projets. Entre 2020
et 2024, l’accent est mis sur des projets de revitalisation de
petits cours d’eau. La documentation pratique publiée fin
2019 explique le déroulement concret et décrit 10 jeux d’indicateurs pour les relevés de terrain. Sous la responsabilité
de l’OFEV, les résultats des contrôles des effets STANDARD
et APPROFONDI sont compilés et des recommandations en
découlent. De cette manière, les futurs projets de revitalisation deviendront plus rentables et contribueront de manière
significative à la conservation et à la promotion de la biodiversité domestique.
Mots-clés
Revitalisation, contrôle des effets, STANDARD,
APPROFONDI, processus d’apprentissage

Zwei Elemente - ein Ziel:
wirkungsvolle Revitalisierungen
Zusammenfassung
Seit 2020 wird für die Wirkungskontrolle von Fliessgewässerrevitalisierungen schweizweit ein einheitliches Gerüst
vorgegeben, das aus zwei Elementen besteht – der Wirkungskontrolle STANDARD und der Wirkungskontrolle VERTIEFT. Die beiden Elemente ergänzen sich: So wird mit der
Wirkungskontrolle STANDARD durch Vorher-Nachher-Vergleiche die Entwicklung zahlreicher Revitalisierungsprojekte
langfristig verfolgt. Dabei wird möglichst das gesamte Spektrum an Revitalisierungsmassnahmen, Gewässertypen und
Regionen abgebildet. Mit der Wirkungskontrolle VERTIEFT
können dagegen spezifische Fragen mit sehr konkreten Projektanforderungen kurz- bis mittelfristig angegangen werden. Für 2020 bis 2024 liegt der Schwerpunkt auf Revitalisierungen in kleinen Gewässern. Die Ende 2019 erschienene
Praxisdokumentation erklärt das konkrete Vorgehen von
STANDARD und VERTIEFT und beschreibt 10 Indikator-Sets
für die Erhebungen im Feld. In Verantwortung des BAFU
werden die Resultate aus STANDARD und VERTIEFT zusamINGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/20
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mengeführt und Handlungsempfehlungen abgeleitet. Damit
können zukünftige Revitalisierungen noch kosteneffektiver
werden und einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung und
Förderung der heimischen Biodiversität leisten.
Keywords
Revitalisierung, Wirkungskontrolle, STANDARD, VERTIEFT,
Lernprozess

Due elementi per un obiettivo: rivitalizzazioni
efficaci
Riassunto
Dal 2020, in tutta la Svizzera è in vigore un metodo uniforme
per il controllo dell’efficacia dei progetti di rivitalizzazione
dei corsi d’acqua e si compone di due elementi: il controllo
STANDARD e il controllo APPROFONDITO. I due elementi si
completano a vicenda: lo strumento di controllo dell’efficacia
STANDARD confronta la situazione prima/dopo per valutare
lo sviluppo di numerosi progetti di rivitalizzazione a lungo
termine. In questo modo e per quanto possibile si vuole
analizzare ed avere una visione globale delle misure di rivitalizzazione, dei tipi di corsi d’acqua e delle diverse regioni.
Al contrario, con il sistema di controllo dell’efficacia APPROFONDITO, a breve e medio termine si possono affrontare
domande specifiche con requisiti di progetto molto concreti.
Per il periodo dal 2020 al 2024, l'attenzione si concentra
sulla rivitalizzazione dei piccoli corsi d’acqua. La documentazione pratica pubblicata alla fine del 2019 spiega la procedura concreta degli elementi STANDARD e APPROFONDITO e
descrive 10 set di indicatori per le analisi sul terreno. Sotto
la responsabilità dell'UFAM, i risultati di STANDARD e APPROFONDITO sono combinati per derivarne raccomandazioni
d'intervento. In questo modo, i futuri progetti di rivitalizzazione possono diventare ancora più convenienti in termini di
costi e contribuire in modo significativo alla conservazione e
alla promozione della biodiversità svizzera.
Parole chiave
Rivitalizzazione, controllo dell’efficacia, STANDARD,
APPROFONDITO, processo di apprendimento

1. Un contrôle des effets uniforme à l’échelle
nationale
1.1. Learning by doing
«Revitaliser signifie expérimenter et apprendre», dit le
célèbre géomorphologue américain Mathias Kondolf. Que
vous soyez agricultrice, pêcheur ou défenseur des oiseaux,
chacun peut approfondir ses connaissances sur les cours

d'eau, leur dynamique et leur capacité de récupération
dans le cadre de projets de revitalisation. La grande variété
de projets en Suisse - du ruisseau mis sous terre dans
une petite ville à la rivière canalisée dans une zone agricole - offre la possibilité d'échanger différentes expériences,
d'apprendre les uns des autres et ainsi d'améliorer continuellement les projets.
Afin de faciliter l’apprentissage commun interprojets, le
contrôle des effets des revitalisations de cours d'eau est
uniformisé dans toute la Suisse depuis 2020 (OFEV 2019).
Il se compose de deux éléments qui se complètent l'un
l'autre (tab. 1) :
∫ Le contrôle des eﬀets STANDARD examine le développement des effets à long terme en comparant les relevés avant et après la revitalisation. Dans la mesure du
possible, il couvre le spectre complet des mesures de
revitalisation, des types de cours d’eau et des régions. Il
existe 10 jeux d'indicateurs prédéfinis disponibles pour
les relevés qui peuvent être complétés si nécessaire en
concertation avec l'OFEV (encadré 1).
∫ Le contrôle des eﬀets APPROFONDI en revanche, permet
de traiter à court et moyen terme des questions concrètes ayant des exigences spécifiques en ce qui concerne
le choix des projets. Dans la période de programme
2020-24, l'accent est mis sur le développement à moyen
terme des projets de revitalisation de petits cours d'eau.
Dans ce cas, des jeux d’indicateurs provenant du contrôle des effets STANDARD sont relevés.
Dans cet article, nous résumons les principales caractéristiques de STANDARD et APPROFONDI et nous montrons comment les données relevées sont utilisées pour le
processus d'apprentissage interprojets. Pour des informations plus détaillées, nous renvoyons à la documentation
pratique (OFEV 2019), qui comprend 9 fiches informatives
(FI), 10 fiches techniques (FT) sur les indicateurs ainsi que
des informations complémentaires.

2. Le contrôle des effets STANDARD
2.1. Les faits les plus importants en bref
Le contrôle des effets STANDARD examine les objectifs
fréquents des revitalisations pour un grand nombre de
projets. Le canton détermine les projets de la future convention-programme (CP) qui seront soumis à ce contrôle et
choisit pour chacun d’eux, le cas échéant en collaboration
avec les bureaux spécialisés mandatés pour le contrôle des
effets ou les communes et l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), les jeux d’indicateurs les plus appropriés (encadré 1). Si un jeu est approprié ou non dépend par exemple
des objectifs du projet, mais également du type de cours
d’eau. Plusieurs jeux d’indicateurs sont proposés en fonction
de l’ampleur du projet. Les bureaux spécialisés mandatés
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/20
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STANDARD

APPROFONDI

But ?

Vérification des objectifs fréquents

Répondre à des questions précises de la pratique
2020-2024 : évolution à moyen terme des petits
cours d’eau revitalisés ; test des indicateurs
STANDARD

Où ?

Le plus grand nombre possible de projets
de la CP Revitalisation et projets individuels

Projets de la CP Revitalisation ou projets individuels
2020-2024 : projets appropriés réalisés 4 à 12 ans
auparavant sur des petits cours d’eau

Quoi ?

10 jeux d’indicateurs prédéfinis

Indicateurs selon les interrogations
2020-2024 : avec six jeux d’indicateurs STANDARD

Comment ?

Relevés AVANT/APRES

Dépend des interrogations
2020-2024 : Relevés APRES sur des projets mis en
œuvre avant 2020 + tronçons de contrôle

Coût ?

Financé à 60 % par l’OFEV

Financé à 80 % par l’OFEV

Durée ?

2020-2024 : Phase de test ;
À partir de 2025 : 12 ans
(1 cycle de la planification stratégique)

4-8 ans (1-2 périodes de CP)

Similitude ?

NAWA TREND (Göggel et al. 2013)

NAWA SPEZ (Göggel et al. 2013)

Tableau 1 : Résumé des contrôles des effets STANDARD et APPROFONDI. CP = convention-programme.

Encadré 1: objectifs, indicateurs, jeux d'indicateurs
Pourquoi les objectifs sont-ils importants ? Restaurer de la connectivité entre l'eau et la terre, favoriser la reproduction des espèces de poissons frayant dans le gravier, créer une zone de loisirs locale attrayante - les projets de revitalisation poursuivent de nombreux objectifs différents. Avec un contrôle des effets, on vérifie si les objectifs fixés ont été
atteints. La formulation d'objectifs spécifiques aux projets est donc une condition préalable essentielle au contrôle des
effets. Sans objectifs - pas (de contrôle) d'effets !
Quels objectifs peuvent être vérifiés avec STANDARD ? Le système du contrôle des effets de STANDARD permet de
vérifier neuf objectifs fréquents de projets de revitalisation issus de la législation (fig. 1). Ils sont en outre caractérisés
par divers sous-objectifs. Dans la documentation pratique, il existe une hiérarchie complète des objectifs (FI 7).
Comment les objectifs peuvent-ils être vérifiés ? Les objectifs peuvent être vérifiés à l'aide d'indicateurs. Les indicateurs sont les véritables outils du contrôle des effets et sont donc étroitement liés aux objectifs. Au total, 22 indicateurs
sont disponibles pour l'examen des neuf objectifs fréquents du contrôle des effets STANDARD. Ceux-ci proviennent de
diverses sources, telles que le guide du suivi des projets de revitalisation fluviale (Woolsey et al. 2005) ou le Système
Modulaire Gradué. Pour la documentation pratique, les indicateurs ont été mis à jour là où cela était nécessaire en
consultation avec les auteurs de la méthode et d'autres experts.
Que sont les jeux d'indicateurs ? Il existe des synergies entre de nombreux indicateurs, c'est-à-dire que les relevés
sont similaires, sont menés au même endroit ou peuvent être facilement combinés. En conséquence, les 22 indicateurs ont été regroupés en 10 jeux d'indicateurs à relever de manière synergique (fig. 1), qui sont directement liés aux
objectifs fréquents des projets de revitalisation. Il s'agit de 4 jeux d'indicateurs abiotiques, 5 jeux biologiques et un jeu
socioéconomique. Il existe également un jeu supplémentaire (jeu 11), qui peut être adapté aux objectifs et aux besoins
spécifiques du projet après consultation de l'OFEV. Dans la documentation pratique, il y a une fiche technique pour
chaque jeu d'indicateurs qui décrit le relevé et l'évaluation exactes des indicateurs.
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Objectifs

Jeux d’indicateurs

Indicateurs

Morphologie
• Fond du lit : structure et
diversité typiques*
• Berges et rives : structure et
diversité typiques*
• Dynamique sédimentaire typique*

1 Diversité des habitats

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

S tructure du fond du lit
S tructure des rives
Profondeur d’eau
Vitesse d’écoulement
Offre en abris
S ubstrat

Hydrologie et hydraulique
• Diversité hydraulique typique*
• Connectivité latérale typique*

2 Dynamique

2.1
2.2
2.3

Dynamique de la structure du fond du lit
Dynamique de la structure des rives
Modification du niveau du fond du lit

3 Connectivité

3.1
3.2

Dynamique d’inondation
Ligne de rive

Température
Profil de température typique*

4 Température

4.1

Température

Communauté macrophytique
Diversité et abondance typiques*

5

Macrophytes

5.1

Composition des macrophytes

Communauté macrozoobenthique
Diversité et abondance typiques*

6

Macroinvertébrés

6.1

Composition du macrozoobenthos

Communauté piscicole
Diversité et abondance typiques*

7

Poissons

7.1
7.2
7.3

Composition de la faune piscicole
S tructure d’âges de la faune piscicole
Guildes écologiques de la faune piscicole

Végétation riveraine / alluviale
Diversité et abondance typiques*

8 Végétation riv. / all.

8.1
8.2
8.3

Espèces végétales spécifiques
Composition des associations végétales
Évolution des communautés alluviales

Faune riveraine
Diversité et abondance typiques*

9 Avifaune

9.1

Composition de l’avifaune

S ociété et économie
Acceptation

10 S ocio- économie

10.1 Acceptation du projet par les groupes d’intérêts

Objectif spécifique supplémentaire
(p. ex. libellules, écrevisses,
frayères, arthropodes)

11 Objectif spécifique

11.1 En concertation avec l’OFEV

Figure 1 : Les 11 jeux d'indicateurs avec les indicateurs associés et leur relation avec les objectifs fréquents des projets de revitalisation.

réalisent les contrôles des effets conformément à la documentation pratique, une fois avant la mise en œuvre d’une
mesure et une à deux fois après, selon la taille du projet.
2.2. Projets retenus et financement
Le contrôle des effets STANDARD n'est pas obligatoire pour
tous les projets ; c'est plutôt le canton qui décide quels
projets il veut inclure ou non. La documentation pratique
contient des conseils et des critères utiles pour la sélection

des projets (p.ex. la probabilité de réalisation, l'importance
pour le canton). Il s'agit d'une étape décisive, car le nombre
et le type de projets de revitalisation inclus dans STANDARD
ont un impact majeur sur les évaluations ultérieures et le
processus d'apprentissage. Si, par exemple, des projets
peu nombreux et très différents sont pris en compte, il y a
un risque que les données soient très variables et que les
résultats ne soient pas largement soutenus. Il est délicat,
voire impossible, de formuler des recommandations pour
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/20
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Montant du budget
Budget STANDARD

Financement du budget

Budget APPROFONDI

Budget S TANDAR D

Budget APPROFONDI

5 % des subventions
fédérales de la CP
en cours (partie projets)

5 % des subventions
fédérales de la CP
à venir (partie projets)

Coûts attendus
pour le contrôle
des effets
APPROFONDI
(selon négociations CP)

Évent. augmentation
du budget pour
les relevés après
revitalisation de
projets individuels

60 %
40 %
Confédération Canton

80 %
20 %
Confédération Canton

Budget du contrôle
des effets

Figure 2 : Composition du budget des contrôles des effets STANDARD et APPROFONDI.

la pratique à partir de résultats aussi incertains. Il est donc
important de sélectionner les projets de manière à ce que la
variabilité puisse être gérée de manière raisonnable.
Le financement du contrôle des effets est indépendant du
financement de la mise en œuvre du projet. Le modèle de
financement illustré sur la figure 2 a été salué lors de divers
workshops comme un compromis entre une quantité de
données suffisantes pour le processus d’apprentissage et
une perte minimale de fonds pour la mise en œuvre des projets (la mise en œuvre et le contrôle des effets sont les deux
financés par le crédit de 40 Mio CHF par année de la Confédération). Le budget pour le contrôle des effets STANDARD
se compose de 5 % de chacune des contributions fédérales
de la période de programme actuelle et précédente de la CP.
Cela couvre à la fois le relevé avant la revitalisation de nouveaux projets (relevé AVANT) et le contrôle des effets après
l'achèvement des travaux (relevés APRES). Pour STANDARD,
la Confédération couvre 60 % des coûts du contrôle des
effets (via l'Objectif de Programme OP 1 « Données de base
» dans la convention-programme de la « Revitalisation des
eaux »).
2.3. Ampleur du relevé de terrain
Une flexibilité spécifique au projet dans le choix des indicateurs et une uniformisation au niveau national - ces deux
exigences ne peuvent être simplement conciliées. Si le choix
des jeux d'indicateurs est trop souple, cela peut conduire à
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/20

une situation où peu de projets mènent les mêmes relevés la taille d'échantillons pour l'évaluation interprojets devient alors trop petite. Cependant, si l'on ne laisse guère de
liberté, les projets peuvent être amenés à faire des relevés
absurdes ou beaucoup trop lourds. L'ampleur des relevés
de terrain repose donc sur un certain nombre de principes
(fig. 3) :
∫ Relevé minimal : Si un contrôle des effets est effectué sur
un projet, il faut relever au minimum le jeu d'indicateurs
1 et un jeu d'indicateurs biologique. Cela garantit que
les effets abiotiques et biotiques soient déterminés et
comparés, même lors de petits contrôles des effets. Cela
garantit également qu'au moins un jeu d'indicateurs (jeu
d'indicateurs 1) est relevé pour tous les contrôles des
effets.
∫ Relevé maximal : Le nombre de jeux d'indicateurs maximal à relever dépend de la taille du projet. Une distinction
est faite entre quatre classes de taille (≈ coûts imputables) : petits projets : <250 000 CHF, projets moyens : <
1 million CHF, grands projets : < 5 millions CHF et projets
individuels. Les limites de chaque classe ont été déterminées en tenant compte de la répartition des coûts de
projets déjà mis en œuvre et des retours d'expériences de
la pratique. En conséquence, un maximum de trois jeux
d'indicateurs peut être relevé pour les petits projets et un
maximum de six pour les projets individuels. Ce plafond
a pour but de garantir que les fonds disponibles pour le
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Petit
< 250 000 CHF
J eux d’indicateurs

Moyen
< 1 million CHF

min. 2 jeux
max. 3 jeux

min. 2 jeux
max. 4 jeux

Grand
< 5 millions CHF
min. 2 jeux
max. 5 jeux

Projet individuel
min. 2 jeux
max. 6 jeux

J eu 1 – Diversité des habitats
J eu 2 – Dynamique
J eu 3 – Connectivité
J eu 4 – Température
J eu 5 – Macrophytes
J eu 6 – Macroinvertébrés
J eu 7 – Poissons
J eu 8 – Végétation riv. / all.
J eu 9 – Avifaune
J eu 10 – S ocio- économie

Indépendamment du nombre min./max. de jeux d’indicateurs

J eu 11 – Objectif spécifique

En concertation avec l’OFE V
Imposé

Sélectionnable

Recommandé

Figure 3 : Ampleur du relevé et choix des jeux d’indicateurs selon la taille du projet.

contrôle des effets soient répartis sur un nombre suffisamment important de projets, au lieu d'un petit nombre
de projets avec un contrôle des effets particulièrement
poussé.
∫ Jeux d’indicateurs sélectionnables ou recommandés : Le
nombre de jeux d'indicateurs sélectionnables est limité par
classe afin de garantir qu'il y ait suffisamment de projets
faisant les mêmes relevés pour une classe donnée. Parmi
les jeux sélectionnables, il existe également des jeux recommandés ; cela a pour but de faciliter la sélection.
∫ Pas de tronçon de contrôle ou de référence : Les tronçons
de contrôle ou de référence ne sont pas nécessaires pour
l'apprentissage interprojets (OFEV 2019, FI 7), une comparaison AVANT/APRES sur un grand nombre de projets
est suffisante. Dans STANDARD, les relevés se limitent
au tronçon de revitalisation. Toutefois, l'inclusion de
tronçons supplémentaires pour l'apprentissage spécifique
au niveau du projet est possible après concertation avec
l'OFEV.

2.4. Moment du relevé de terrain
Il faut du temps avant qu'un effet puisse être étudié dans
un projet de revitalisation. Les indicateurs examinés jouent
ici un rôle, car ils réagissent au changement à des vitesses
différentes. Toutefois, le contexte dans le bassin versant
est également important, comme par exemple les barrières pour le repeuplement ou la détérioration de la qualité
de l'eau.
STANDARD suit le concept mBA (multiple Before-After-Design ; Roni & Beechie 2013), c'està-dire une comparaison
multiple avant et après la revitalisation, sans tronçon de
contrôle ni de référence. Ce design convient lorsqu'il y a
un échantillon suffisamment grand de projets. Un relevé AVANT (année -1) et, selon la taille du projet, un ou
plusieurs relevés APRES (années +4 et +10 ; fig. 4) sont
effectués. Les projets disposent d'une certaine flexibilité
pour le délai d'exécution du relevé de terrain afin de pouvoir
réagir à d'éventuelles perturbations (inondations pendant
les relevés de terrain, pollution de l'eau, coordination organisationnelle, etc.). Par exemple, le relevé AVANT peut déjà
être réalisé au cours de l'année -2, le premier relevé APRES
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/20
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Années depuis
la revitalisation

–4

–2

0

+2

+4

+6

+8

+10

+12

+14

Petits projets
Moyens et grands projets
Projets individuels
Figure 4 : Calendrier des relevés avant et après revitalisation pour le contrôle des effets STANDARD selon la taille du projet.

au cours de l'année +5 ou +6 et le second relevé APRES
seulement entre l'année +11 et +14.

3. Le contrôle des effets APPROFONDI
3.1. APPROFONDI en quelques mots
Parallèlement au contrôle des effets STANDARD, le canton
choisit, en collaboration avec l’OFEV, d’autres projets en
vue d’un contrôle des effets APPROFONDI. Ce dernier vise
à répondre à des questions précises de la pratique sur la
base d’un nombre plus restreint de projets. Dans la période
de programme 2020 et 2024, six jeux d’indicateurs issus
du contrôle des effets STANDARD seront prélevés sur un
échantillon suffisamment large de petits cours d’eau revitalisés quatre à douze ans auparavant. En comparant les
résultats avec des tronçons de contrôle, on pourra déterminer dans quelle mesure l’effet observé dépend de facteurs d’influence tels que la longueur revitalisée, l’ombrage
ou la présence de sources en vue d’une recolonisation.
3.2. Projets retenus et financement
Les questions pertinentes à étudier avec APPROFONDI sont
déterminées par l'OFEV en consultation avec les cantons
au début de la nouvelle période de programme. Au plus
tard au cours des négociations relatives aux CP, il sera
discuté si des projets appropriés existent dans le canton et
dans quelle mesure le canton est prêt à participer au contrôle des effets APPROFONDI. L'OFEV mise sur la coopération volontaire des cantons ayant des projets adéquats.
En contrepartie, la Confédération soutient le contrôle des
effets APPROFONDI avec un taux de subvention plus élevé
de 80 %, les 20 % restants étant financés comme pour
STANDARD par le canton (ou les communes ou des tiers).
Les coûts du contrôle des effets APPROFONDI sont déterminés sur la base d'estimations sommaires de coûts et
sont fixés dans l'indicateur de prestation correspondant,
dans l'OP 1. Les coûts prévus pour APPROFONDI sont
ajoutés au budget calculé pour STANDARD formant ainsi
le budget du contrôle des effets (fig. 2). Une exception à
cette règle est la période de programme 2020-24, dans
laquelle les fonds non requis pour les relevés APRES de
STANDARD sont utilisés pour APPROFONDI.
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3.3. APPROFONDI durant la période CP 2020-24
Suite à des interrogations de différents groupes d’acteurs
impliqués entre 2015-18, les priorités suivantes en matière
de contenu et de méthodologie ont été identifiées pour la
période de programme 2020-24 :
∫ Mieux comprendre les eﬀets de la revitalisation dans des
petits cours d’eau : Les petits cours d’eau représentent
la majorité des cours d’eau en Suisse. Leur morphologie
et leur biologie sont très diversifiées. Fortement sous
pression à cause de l’activité humaine, les petits cours
d’eau font souvent l’objet de revitalisations, mais des
contrôles des effets complets sont rarement réalisés.
Entre 2020-24, le contrôle APPROFONDI analysera un
nombre d’échantillon suffisamment grand de projets de
revitalisation de petits cours d’eau. Six jeux d’indicateurs
de STANDARD qui sont adéquat pour les petits cours
d’eau seront relevés : la diversité des habitats (jeu 1), la
température (jeu 4), les macrophytes (jeu 5), le macrozoobenthos (jeu 6), les poissons (jeu 7) et la végétation
riveraine (jeu 8). Les résultats des tronçons de revitalisation seront comparés à des tronçons de contrôle.
∫ Façonner le futur contrôle STANDARD : Dans le même
temps, les relevés effectués sur les petits cours d'eau
seront également utilisés pour déterminer comment les
indicateurs provenant de STANDARD évoluent dans le
temps, comment ils sont liés les uns aux autres et comment le potentiel des données et indicateurs relevés peut
être pleinement exploité. Par conséquent, APPROFONDI
se passe d'une comparaison avant-après qui prend du
temps. Seuls les relevés APRES (posttraitement, PT)
sont effectués sur les projets qui ont environ 4 à 12 ans
(= moment du premier et deuxième relevés APRES dans
STANDARD).

4. Et ensuite ?
4.1. Gestion des données et analyse interprojets
Une fois les relevés terminées, les données brutes issues
du contrôle des effets (mesures et évaluations) sont transférées vers une base de données centralisée, soit directement par les bureaux mandatés, soit par le canton. Les
ressources financières consacrées au contrôle des effets
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sont comptabilisées dans le cadre du reporting financier
de la CP.
L’analyse des données interprojets issues des contrôles
des effets STANDARD et APPROFONDI se fait de manière
centralisée et est placée sous la responsabilité de l’OFEV.
En plus des informations provenant de ces contrôles
(relevé des indicateurs sur le terrain), des renseignements
spécifiques au projet donné, collectés lors du contrôle de
la mise en œuvre, sont pris en compte (caractéristiques
du projet). En outre, d’autres grandeurs explicatives
découlant des géodonnées existantes sont considérées
pour chaque projet (p. ex. exploitation agricole ou nombre d’ouvrages transversaux dans le bassin versant). Ce
recueil de géodonnées est également réalisé de manière
centralisée. L’analyse centralisée des données commence
précocement pour accompagner étroitement et soutenir
la phase de lancement des contrôles des effets STANDARD
et APPROFONDI. Ainsi, il n’est pas uniquement prévu de
publier les résultats finaux du contrôle des effets à la fin
de chaque cycle, mais également de communiquer les
premières analyses durant la phase de lancement.
4.2. Communication et discussions des résultats
La communication des résultats se fait de manière ciblée
et dans des formats appropriés. Les cantons sont libres
d’utiliser leurs propres données à cet effet.
Les résultats du contrôle des effets sont traduits en recommandations dans le cadre d’un processus participatif
incluant les parties prenantes. Ils sont intégrés dans la
version actualisée du « Manuel sur les conventions-programmes dans le domaine de l’environnement » disponible
sur le site de l’OFEV et dans les aides décisionnelles telles
que la planification stratégique de la revitalisation des
cours d’eau. Les expériences tirées de la pratique serviront
à l’évaluation régulière et à l’optimisation éventuelle du
contrôle des effets STANDARD, ainsi qu’à l’identification
des futures questions posées lors du contrôle des effets
APPROFONDI.
Les retours d'expériences des relevés vont servir à la mise
à jour régulière de la documentation pratique. Tous les
utilisateurs sont invités à envoyer leurs expériences, commentaires ou questions à l'adresse électronique wiko_revit@bafu.admin.ch .

Bibliographie
OFEV/ Office fédéral de l’environnement (édit.) 2019. Contrôle des effets des revitalisations de cours d’eau – Apprendre ensemble pour l’avenir. Téléchargement des fiches
informatives et techniques sous https://www.bafu.admin.
ch/controle-des-effets-revit.ch
Göggel, W., Leu, C., Kunz, M., Hürlimann, J. 2013. NAWA – Nationale Beobachtung Oberflächengewässerqualität. Konzept
Fliessgewässer. Umwelt-Wissen. 74 S.
Roni, P., Beechie, T. 2013. Stream and watershed restoration:
a guide to restoring riverine processes and habitats. John
Wiley & Sons, Ltd. 300 S.
Woolsey, S., Weber, C., Gonser, T., Hoehn, E., Hostmann, M.,
Junker, B., Roulier, C., Schweizer, S., Tiegs, S., Tockner, K.,
Peter, A. 2005. Guide du suivi des projets de revitalisation
fluviale; Eawag, WSL, LCH-EPFL, VAW-ETHZ: Dübendorf,
Zürich, Lausanne. 112 S.

Kontaktadressen
Lucie Sprecher
Groupe de recherche
revitalisation des cours d’eau
Eawag
Seestrasse 79
6047 Kastanienbaum
Suisse
Téléphone: +41 58 765 21 27
Email: lucie.sprecher@eawag.ch

Lucie Sprecher

INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/20

28 | Fachbeiträge

Die Stunde der
Wahrheit –
Wirkungskontrollen bei
Fischwanderhilfen
Werner Dönni
Claudia Zaugg

Zusammenfassung
Nach der Planung und dem Bau einer Fischauf- oder Fischabstiegshilfe stellt sich die entscheidende Frage: Funktioniert die Anlage? Überprüft wird dies mit einer technischen
und einer biologischen Wirkungskontrolle, was gar nicht
so einfach ist. Bei der technischen Wirkungskontrolle wird
geprüft, ob die geometrischen und hydraulischen Parameter
den Anforderungen entsprechen. Nach allfälligen Nachbesserungen wird die biologische Wirkungskontrolle durchgeführt. Dabei wird untersucht, ob die biologischen Vorgaben
erfüllt werden. Eine gute Planung und die Definition der Ziele, die überprüft werden sollen, sind dabei unerlässlich. Und
dann steht man vor einem Berg an Daten, die ausgewertet
werden müssen. Leider fehlen hierfür einheitliche Vorgaben,
so dass Vergleiche zwischen den Anlagen schwierig sind.
Nationale Standards sollen in nächster Zeit aber Abhilfe
schaffen.
Keywords
Fischaufstieg, Fischabstieg, Wirkungskontrolle, Ziele,
Methoden

L’heure de vérité – Contrôles des effets des
dispositifs d’aide à la migration des poissons
Résumé
Après la planification et la construction des dispositifs
d’aide à la migration pour les poissons, la question cruciale
se pose : les dispositifs fonctionnent-ils ? Cela est vérifié
par un contrôle des effets techniques et biologiques, ce qui
n’est pas aisé. Lors du contrôle de l’efficacité technique, il
est vérifié si les paramètres géométriques et hydrauliques
répondent aux exigences. Après que les améliorations
nécessaires ont été apportées, le contrôle de l’efficacité
biologique est effectué. Au cours de ce processus, il est
examiné si les spécifications biologiques sont respectées.
Une bonne planification et la définition des objectifs à
contrôler sont essentielles. On se trouve ensuite confronté
à une montagne de données devant être évaluées. Malheureusement, il n’existe pas de directives uniformes à ce sujet,
de sorte que les comparaisons entre les dispositifs sont difficiles. Toutefois, des normes nationales devraient permettre
de remédier à cette situation prochainement.
Mots-clés
Montaison, dévalaison, contrôle des effets, objectifs,
méthodes
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Il momento della verità – Controllo degli effetti
per i sistemi di bypass dei pesci
Riassunto
Dopo la progettazione e la costruzione di una scala di risalita
o di un bypass di discesa per pesci si pone la domanda cruciale: il sistema funziona? Questo viene controllato con un
controllo tecnico e un controllo dell'effetto biologico, che non
è così facile. Nel controllo dell'impatto tecnico si verifica se i
parametri geometrici e idraulici soddisfano i requisiti. Dopo
aver apportato gli eventuali miglioramenti necessari, viene
effettuato il controllo dell'efficacia biologica. Durante questo
processo si esamina se le specifiche biologiche sono rispettate. Una buona pianificazione e la definizione degli obiettivi
da verificare sono essenziali. E poi ci si trova di fronte a una
montagna di dati che devono essere valutati. Purtroppo non
ci sono linee guida uniformi per questo, quindi i confronti tra
impianti sono difficili. Tuttavia, le norme nazionali dovrebbero
contribuire a porre rimedio a questa situazione nel prossimo
futuro.
Parole chiave
Risalita dei pesci, discesa dei pesci, controllo degli effetti,
obiettivo, metodo

1. Notwendigkeit, nicht Option
Das Bundesgesetz über die Fischerei von 1991 verlangt,
dass die freie Fischwanderung – sowohl die Aufwärtswanderung wie auch die Abwärtswanderung – bei neuen und
bestehenden Anlagen sichergestellt werden muss. Zudem
verlangt es den Schutz der Fische an diesen Anlagen. Aber
erst 20 Jahre später begann mit der Revision des Gewässerschutzgesetzes die konsequente Umsetzung dieser
Forderungen. Seit einigen Jahren werden nun bei bestehenden Anlagen Fischwanderhilfen geplant und nach und
nach gebaut. Insbesondere Hunderte von Wasserkraftanlagen werden in den nächsten zehn Jahren hinsichtlich der
Durchgängigkeit für die Fische saniert.
An jeder neu gebauten oder angepassten Fischwanderhilfe – sei sie für den Auf- oder Abstieg konzipiert – muss
eine Wirkungskontrolle durchgeführt werden. Bei bestehenden Wasserkraftwerken übernimmt die Kosten dafür
der Bund, bei Neuanlagen muss sie der Betreiber tragen.
Die Wirkungskontrolle ist also Pflicht. Und das ist gut so,
denn auch wenn eine Fischwanderhilfe gemäss aktuellem
Stand des Wissens und der Technik geplant wurde, können sich Fehler bei der Planung und dem Bau der Anlage
einschleichen. Zudem ist oft eine optimale Umsetzung
in der bestehenden Bausubstanz nicht möglich (Abb. 1).
Jede Fischwanderhilfe ist deshalb eine individuelle Lösung,

Abbildung 1: Ein Betonsockel für das Kiesspülschütz führt in einem Schlitzpassbecken zu einer erhöhten Wasserspiegeldifferenz gegenüber dem nächsten
oberen Becken. | Figure 1 : Un socle en béton comme protection contre l’affouillement de gravier entraîne une augmentation de la différence de niveau d’eau
dans un bassin de passage à fentes par rapport au bassin supérieur suivant.

abgestimmt auf die standortspezifischen Verhältnisse.
Schliesslich gibt es nach wie vor biologische Wissensdefizite, so dass die Wirkung der gewählten Massnahmen bei der
Planung oft nicht abschliessend beurteilt werden kann. Es
ist somit unerlässlich, die Funktionalität einer Fischwanderhilfe anhand gezielter Untersuchungen zu prüfen, um so
allfällige Mängel aufdecken und beheben zu können.

2. Am Anfang steht das Konzept
Mit der Wirkungskontrolle wird ermittelt, ob eine Wanderhilfe ihren Zweck erfüllt und somit keine wesentliche
Beeinträchtigung der Fischwanderung vorliegt. Sie ist in
ihrem Umfang auf das notwendige Ausmass auszurichten.
Aus diesem Grund muss zuerst ein detailliertes Konzept
entwickelt werden, das Art, Umfang und Notwendigkeit der
vorgesehenen Untersuchungen aufzeigt und mit der kantonalen Fachstelle für Fischerei abgestimmt wird.
Die Untersuchungen bestehen aus einem technischen und
einem biologischen Teil. Die technische Wirkungskontrolle
erfolgt teils bereits während des Baus durch die Bauleitung und die ökologische Baubegleitung, teils unmittelbar
nach der Fertigstellung der Anlage. Überprüft wird, ob die
Dimensionierung und die Hydraulik der Wanderhilfe der
Planung entsprechen. Dabei müssen die hydraulischen
Parameter für ein breites Abflussspektrum geprüft werden.
Ein wichtiger Punkt ist auch der Unterhalt. Immer wieder
trifft man gut geplante und gebaute Fischwanderhilfen an,
die aber aufgrund eines ungenügenden Unterhalts schlecht
funktionieren. Deshalb sollen auch die Gewährleistung
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Abbildung 2: Bei der Wahl des Typs der Wanderhilfe muss unbedingt auch der
Unterhaltsaufwand beachtet werden. Foto: mit Laub und Moos verstopfter
Borstenfischpass. | Figure 2 : Lors du choix du type d’aide à la migration, il est
essentiel de tenir compte des coûts d’entretien. Photo : passe à brosses bloquée
Tabellen
par des feuilles et de la mousse.

Tabelle 1
Funktionsparameter

Wanderrichtung

eines effizienten Unterhalts und die dafür notwendigen
Sicherheitsmassnahmen geprüft werden (Abb. 2).
Deutlich aufwändiger ist im Allgemeinen die biologische
Wirkungskontrolle. Sie wird erst durchgeführt, wenn die
technische Wirkungskontrolle aufgezeigt hat, dass alle
technischen Parameter eingehalten werden. Zudem ist es
oft sinnvoll, mit der biologischen Wirkungskontrolle einige
Monate zuzuwarten, bis sich die Anlage «eingespielt» hat
und die Folgen der baulichen Eingriffe im Ober- und Unterwasser ausgeglichen sind.
Ein entscheidender Teil des Konzepts ist die Definition der
Ziele der Fischwanderhilfe, die mit der Wirkungskontrolle
überprüft werden sollen. Zuerst muss man aber eine oft
gestellte Frage beantworten können: Wann funktioniert eine
Wanderhilfe oder eben nicht? Konkret geht es darum zu
prüfen,
∫ ob die Anzahl der auf- bzw. absteigenden Fische im Vergleich zum Gewässertyp angemessen gross ist,
∫ ob alle Arten und Grössenklassen auf- bzw. absteigen,
∫ ob die Fische bei verschiedenen Abflüssen im Gewässer
die Fischwanderhilfe nutzen können,

Erhebungsmethoden

Aufstiegszahl

Zählbecken, Reuse, Video, Infrarot-Scanner

Abstiegszahl via Turbine

Netzsystem, Video, Sonar

Abstiegszahl via Wanderhilfe

Zählbecken, Reuse, Netzsystem, Video, Infrarot-Scanner

Abstiegszahl via Wehr

Erhebungen meist nicht möglich

Auffindbarkeit

/

Sonar, PIT-Tagging, Telemetrie

Eintrittseffizienz

/

Sonar, PIT-Tagging, Telemetrie

Passierbarkeit

/

PIT-Tagging, Telemetrie

Zeitbedarf

/

PIT-Tagging, Telemetrie

Verletzungsrate am Rechen

Analyse Rechengut

Verletzungsrate in der Turbine

Netzsystem

Verletzungsrate in der Wanderhilfe

Zählbecken, Netzsystem

Verletzungsrate via Wehr

Erhebungen meist nicht möglich

Artenselektivität

/

Zählbecken, Netzsystem, Reuse, Video, PITTagging

Gildenselektivität

/

Zählbecken, Netzsystem, Reuse, Video, PITTagging

Längenselektivität

Zählbecken, Netzsystem, Reuse, Video, Infrarot-Scanner, PIT-Tagging

Tabelle 1: Die Zielerfüllung wird mit verschiedenen Funktionsparameter zur Überprüfung der Wirksamkeit, Leistungsfähigkeit und Selektivität einer Fischwanderhilfe
gemessen. Dabei kommen unterschiedliche Methoden zum Einsatz. Tableau 1 : La réalisation de l’objectif est mesurée à l’aide de divers paramètres fonctionnels afin
de vérifier l’efficacité, la performance et la sélectivité d’un dispositif d’aide à la migration pour les poissons. Différentes méthodes sont utilisées.
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∫ ob die Fische die Wanderhilfe in kurzer Zeit auffinden und
passieren können,
∫ ob die Passage für die Fische verletzungsfrei ist.
Eine gute Fischwanderhilfe weist, wissenschaftlich gesprochen, eine hohe Wirksamkeit (Effektivität) und Leistungsfähigkeit (Effizienz) sowie eine geringe Selektivität auf. Diese Summenparameter beschreiben also die Funktionalität
einer Wanderhilfe und definieren damit die zu erreichenden Ziele. Die Summenparameter lassen sich in mehrere
Einzelparameter bzw. Einzelziele aufschlüsseln (Tab. 1), die
durch die Wirkungskontrolle gemessen werden.
Nun ist es aber im Allgemeinen nicht so, dass die Erfüllung
aller Einzelziele untersucht werden muss, auch wenn sie
grundsätzlich erreicht werden müssen. Das wäre viel zu
aufwändig. Untersucht werden diejenigen Ziele, die von
besonderer Relevanz sind. So hat z. B. die Artenselektivität
in einem Gewässer, in dem nur die Bachforelle vorkommt,
keine Bedeutung. Oder die Auffindbarkeit des Einstiegs bei
einer Aufstiegshilfe, über die die gesamte Restwassermenge dotiert wird, muss nur bei Wehrüberlauf untersucht
werden. So stehen je nach Standort andere Einzelziele im
Fokus der Wirkungskontrolle.
Neben der Relevanz der Ziele bestimmt auch die Verfügbarkeit einer geeigneten Erhebungsmethode bzw. Methodenkombination, ob ein Ziel untersucht werden soll oder
nicht. Leider ist unser verfügbares Methodenset ziemlich
limitiert. Es kann zwischen Zählmethoden (z. B. Reuse,
Video) und Markiermethoden (z. B. PIT-Tagging, Telemetrie) unterschieden werden. Erstere dienen vor allem der
Erhebung der Wirksamkeit und der Selektivität, letztere der
Untersuchung der Leistungsfähigkeit einer Wanderhilfe.
Jede Methode hat Stärken und Schwächen, so dass für die
Untersuchung eines bestimmten Standorts und eines bestimmten Ziels oft nur wenige Alternativen zur Verfügung
stehen (Tab. 1). Schliesslich schränkt auch der zu leistende
Aufwand – er muss verhältnismässig sein – die Methodenwahl ein.
Die Untersuchungsmethoden machen meistens auch
technische Vorkehrungen nötig, die bereits bei der Planung
berücksichtigt werden müssen. Diese können Stromanschlüsse an geeigneten Stellen, Plattformen für das Arbeiten, aber auch den Bau und die Bedienung von Fanggeräten umfassen (Abb. 3). Zudem darf nicht vergessen gehen,
dass die notwendigen kantonalen Bewilligungen eingeholt
werden müssen, bevor mit den Erhebungen begonnen
werden kann.
Abbildung 3: Für ein Videomonitoring sind im Allgemeinen umfangreiche
Vorbereitungsarbeiten notwendig, bis mit der Wirkungskontrolle gestartet
werden kann. Oben: Baumassnahmen für eine permanente Videostation; unten:
aufsteigender Hecht. Fotos: @ C. Pardela, unio – river sciences. | Figure 3 : Pour
la surveillance vidéo, des travaux préparatoires importants sont généralement
nécessaires jusqu’à ce que le contrôle des effets puisse être lancé. Au dessus :
mesures d’aménagement pour une station vidéo permanente ; au dessous :
montaison d’un brochet. Photos : @ unio - river sciences.

Die Zusammenarbeit zwischen Biologen und Ingenieuren
ist unabdingbar: Einerseits müssen Biologen schon bei der
Planung einbezogen werden, andererseits sollte das planende Ingenieurteam unbedingt auch in die Wirkungskontrolle miteinbezogen werden. Insbesondere sollte es auch
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bei einigen Kontrollen vor Ort anwesend sein. Nur so kann
ein gemeinsames Bewusstsein für die Funktionalität der
Anlage geschaffen werden, das zu verbesserten Projekten
führen wird.
Die Wirkungskontrolle sollte also nicht irgendwie durchgeführt werden und ist auch keine Hauruck-Übung. Vielmehr
muss sie gut geplant sein. Und sie muss sich an bestehende Vorgaben halten. Für die Schweiz liegen Richtlinien in
Form eines Handbuchs vor (Zaugg et al. 2017), das in den
nächsten Monaten publiziert werden soll. Zudem gibt es
Empfehlungen aus anderen Ländern, an denen man sich
orientieren kann.

3. Daten, Daten, Daten
Erhoben werden abiotische und biotische Daten. Zu ersteren gehören sämtliche Daten, die bei der technischen
Wirkungskontrolle anfallen. Die Überprüfung der geometrischen Parameter der relevanten Anlageteile (z. B.
Beckenlänge, Schlitzbreite) muss zwingend während des
Baus erfolgen, da spätere Änderungen meist nicht mehr
möglich sind. Nach der Inbetriebnahme der Wanderhilfe
werden vor allem die hydraulischen Parameter überprüft
(z. B. Dotationsabfluss, Fliessgeschwindigkeiten; Abb. 4).
Die notwendigen Messungen müssen bei unterschiedlichen
Betriebsabflüssen durchgeführt werden.
Auch im Rahmen der biologischen Wirkungskontrolle werden abiotische Daten erhoben. Es sind vor allem Angaben
zum Abfluss und zur Wassertemperatur sowie betriebliche
Daten, wie der Überfall über die einzelnen Wehrfelder oder

Abbildung 4: Die Überprüfung der hydraulischen Parameter ist nicht immer
einfach, aber zwingend notwendig. Oben: Messungen der Fliessgeschwindigkeiten in einem Schlitzpass; unten: Überprüfung der Leitströmung unterhalb einer
Aufstiegshilfe. | Figure 4 : La vérification des paramètres hydrauliques n’est
pas toujours facile, mais elle est absolument nécessaire. En haut : mesures des
vitesses d’écoulement dans un passage à fente ; en bas : vérification du courant
directionnel en aval d’une échelle à poissons.
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Abbildung 5: Die Überprüfung abgestiegener Fische auf Verletzungen ist zeitaufwändig. | Figure 5 : La vérification de la dévalaison des poissons afin de détecter
les blessures prend du temps.
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Abbildung 6: Erhebungen im Unter- bzw. Oberwasser der Fischwanderhilfe erlauben es, die in der Fischwanderhilfe erfassten Fische mit dem Bestand im Gewässer zu
vergleichen. Links: elektrische Befischung; rechts: Erfassung der biometrischen Daten. | Figure 6 : Les relevés dans l’eau ou en surface du dispositif d’aide à la migration
permettent de comparer les poissons enregistrés dans le dispositif avec la population dans le cours d’eau. A gauche : pêche électrique ; à droite : enregistrement des
données biométriques.

der Betrieb der verschiedenen Turbinen. Sie dienen der
besseren Interpretation der biotischen Daten.
Die anfallenden biotischen Daten richten sich nach der
Art der Erhebungsmethodik. Zählmethoden liefern primär
Angaben zur Anzahl, Art und Grösse der Fische, die die
Zähleinrichtung passieren. Da bei Abstiegsanlagen der
Fischschutz ein wichtiger Funktionsaspekt ist, werden dort

oft auch das Ausmass und die Art von Verletzungen erfasst
(Abb. 5). Markiermethoden liefern Angaben zum Anteil
der wandernden Fische, dem Bewegungsmuster und zum
benötigten Zeitaufwand für das Auffinden und die Passage
einer Wanderhilfe. Um all diese Daten einordnen zu können,
muss der Fischbestand im Gewässer bekannt sein. Soweit
möglich müssen deshalb quantitative Befischungen im

Abbildung 7: Bei Abstiegskontrollen kann es zu Massenfängen kommen, auf die das Untersuchungsteam vorbereitet sein muss. Oben: Entleerung des Netzes; unten:
Verteilung der Fische nach Grösse und Art auf verschiedene Behälter während eines nächtlichen Massenabstieges (Bilder aus Mendez & Zaugg, 2018). | Figure 7 : Lors
des contrôles de dévalaison, des prises en masse peuvent se produire, pour lesquelles l’équipe chargée des relevés doit être préparée. En haut : vider le filet ; en bas :
distribution des poissons par taille et par espèce dans différents conteneurs lors d’une dévalaison nocturne en masse (photos de Zaugg & Mendez, 2018).
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beitet wird, sind im Allgemeinen nur Untersuchungsperioden von wenigen Stunden möglich (Abb. 7).
Das Erfassen all dieser Daten ist oft sehr zeit-, teilweise
auch personalaufwändig. Trotzdem: Nur wenn genügend
und qualitativ gute Daten vorhanden sind, können Aussagen darüber gemacht werden, ob eine Fischwanderhilfe
funktioniert. Wird bei der Datenerhebung zu sehr gespart,
ist schnell keine seriöse Bewertung mehr möglich. Und
Mutmassungen bringen uns auf dem Weg zur optimalen
Fischwanderhilfe nicht weiter.

4. Auswertung und Bewertung
Die Datenauswertung muss in einen standortspezifischen
Kontext gestellt werden. Daher ist eine angemessene
Beschreibung der örtlichen Randbedingungen zwingend
notwendig (Art und Betrieb der Kraftwerkanlage und der
Wanderhilfe, Abfluss- und Temperaturverhältnisse sowie
Fischbestand im Gewässer). Die Darstellung der Ergebnisse
soll denn auch im Kontext der lokalen Randbedingungen
(Abb. 8), aber auch im Vergleich zu den definierten Zielen
erfolgen (Abb. 9). Schliesslich ist eine differenzierte Beurteilung der Ergebnisse der Wirkungskontrolle wichtig, um

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

16.6.

10

10.6.

12

4.6.

12

29.5.

14

23.5.

14

17.5.

16

11.5.

16

5.5.

18

29.4.

18

23.4.

20

17.4.

20

11.4.

22

5.4.

22

Wassertemperatur [°C]

Fischaufstieg [Ind.]

Ober- bzw. Unterwasser des Wanderhindernisses durchgeführt werden (Abb. 6).
Die biologische Wirkungskontrolle muss auf die Hauptzeiten der Fischwanderung Rücksicht nehmen. Die Empfehlungen beim Fischaufstieg richten sich vor allem nach
der Laichzeit und damit nach dem Zeitpunkt der Wanderung der Fische zu ihren Laichplätzen. Hinsichtlich des
Fischabstiegs ist das Wissen um die Hauptwanderzeiten
für die meisten Fischarten klein. Derzeit wird empfohlen,
Wirkungskontrollen vor allem in den Monaten nach der
Laichzeit durchzuführen, um die Abwärtswanderung der
aufgestiegenen Laichtiere und der Jungfische zu erfassen.
Kommen mehrere Fischarten im Gewässer vor, bedeutet
dies, dass die Erhebung von etwa April bis Oktober durchgeführt werden muss. Da das Ausmass der Fischwanderung von Tag zu Tag stark ändern kann und zudem kaum
vorhersehbar ist, können die Untersuchungen im Allgemeinen nicht auf einzelne Tage beschränkt werden. Vielmehr
ist eine möglichst kontinuierliche Datenerfassung anzustreben. Bei Abstiegskontrollen ist das aber nicht immer
möglich und sinnvoll. Insbesondere wenn in Gewässern mit
grösserem Fischbestand mit Fangnetzen (Hamen) gear-

Datum
Alet

Rotaugen

Wehrüberlauf (wenig)

Barben

Andere Arten

Wehrüberlauf (viel)

Brachsmen

Wassertemperatur

Abbildung 8: Bei der Auswertung der Ergebnisse der biologischen Wirkungskontrolle müssen neben den Aufstiegsfrequenzen auch die abiotischen Faktoren berücksichtigt werden. | Figure 8 : Lors de l’évaluation des résultats du contrôle des effets biologiques, les facteurs abiotiques doivent aussi être pris en compte en plus des
fréquences de montée.
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Bewertungsstufe

Artenselektivität
[%]

A
sehr gut

Grössenselektivität [cm]

normierte
Aufstiegszahl

Gesamtbewertung
[Funktionsindex]

gegenüber kleinen
Fischen

gegenüber grossen
Fischen

kein
Querbauwerk

kein
Querbauwerk

kein
Querbauwerk

kein
Querbauwerk

kein
Querbauwerk

B
gut

<10

<2.5
FAH: -3

>-5
FAH: 15

>2.5

3.51 – 4.00

C
mässig

10 – 20
FAH: 14

2.5 – 5.0

-5 – -10

2.5 – 0.6
FAH: 1.1

2.51 – 3.50
FAH: 3.50

D
unbefriedigend

20 – 30

5.1 – 7.5

-11 – -15

0.6 – 0.1

1.51 – 2.50

E
schlecht

>30

>7.5

<-15

<0.1

1.00 – 1.50

Abbildung 9: Für die Bewertung der Zielerreichung werden Referenzwerte benötigt, die heute nur in Ansätzen vorliegen. Funktionsbewertung einer Fischaufstiegshilfe
(FAH) nach Ebel et al. (2006). Rot = Kennwerte der überprüften FAH. |
Figure 9 : Des valeurs de référence sont nécessaires pour évaluer la réalisation des objectifs, qui ne sont actuellement disponibles que sous forme rudimentaire. Évaluation fonctionnelle d’une échelle à poissons selon Ebel et al. (2006). Rouge = valeurs caractéristiques du dispositif examiné.

gezielte Nachbesserungen an der Anlage empfehlen zu
können, sofern diese notwendig sind.
Für die technische Bewertung der Wanderhilfe wird überprüft, ob die Mindestanforderungen an die Dimensionierung
und Hydraulik eingehalten werden. Sie richtet sich nach den
entsprechenden Vorgaben in den gängigen Regelwerken
(z. B. DWA 2014, Ebel 2013, Hefti 2012) und allfälligen
standortbedingten Einschränkungen. Derzeit ist das schweizerische Regelwerk (Hefti 2012) in Überarbeitung und soll in
den nächsten Monaten publiziert werden (Dönni et al. 2019).
Die Interpretation und Beurteilung der biologischen Daten
waren bisher weitgehend der Fachkompetenz des Bearbeitungsteams überlassen. Dabei wurden unterschiedliche
Vorgehen angewandt, deren fachliche Grundlage nicht
immer klar war. Standards beispielsweise bezüglich der Art
und des Umfangs der biologischen Datenaufnahme fehlen
genauso, wie Referenzwerte und Bewertungsmassstäbe für
die Zielerreichung hinsichtlich der einzelnen Funktionsparameter. Seit einigen Monaten bemüht sich nun eine nationale
Arbeitsgruppe um objektive Ansätze, die möglichst bald zu
fundierten Bewertungsstandards führen sollen. Eine der
Schwierigkeiten dabei ist die, dass die unterschiedlichen
Methoden verschiedene Daten liefen. So können beispielsweise Erhebungen mittels PIT-Tagging nicht direkt mit
den Daten einer Videokontrolle verglichen werden. Folglich
kann auch nicht einfach auf die Bewertungsansätze aus
Österreich (Woschitz et al. 2020) und Deutschland (Ebel et
al. 2006) zurückgegriffen werden, die nur für Erhebungen
mittels Fangreusen entwickelt wurden.

5. Ein Blick in die Zukunft
Die Entwicklung von Standards in Bezug auf das Konzept,
die Methodik, das eingesetzte Material, die Auswertung und
die Bewertung ist sicher richtig und wichtig. Dank laufender
Erkenntnisgewinne, beispielsweise bei der Entwicklung neuer Leitrechen für den Fischabstieg, entwickelt sich der Stand
des Wissens und der Technik zur Konzeption von Fischwanderhilfen aber ständig weiter. In verstärktem Masse gilt dies
auch für die Durchführung biologischer Wirkungskontrollen,
bei denen der Erfahrungsstand weit hinter dem der Planung und des Baus von Wanderhilfen herhinkt. Was heute
Standard ist, kann morgen veraltet sein, weil die bei der
Wirkungskontrollen eingesetzte Methodik eine ungenügende
Datenqualität liefert, einen zu grossen Kostenaufwand verursacht, eine ungenügende Einhaltung des Tierwohls erlaubt
oder schlicht, weil neue Vorgaben für die Wirkungskontrolle
erlassen werden. Folglich müssen auch die einmal definierten Erhebungs- und Bewertungsstandards zumindest
hinterfragt, vermutlich aber laufend angepasst werden.
Wirkungskontrollen bei Fischwanderhilfen könnten in
Zukunft also anders ablaufen. Aber zuerst geht es darum,
den heute mangelhaften Erkenntnisstand für die Durchführung und Auswertung von Wirkungskontrollen deutlich
zu verbessern. Genau wie bei der Planung von Wanderhilfen
sind neben Standardlösungen auch innovative Ansätze zu
prüfen, wie beispielsweise die automatisierte Videoauswertung mittels neuronaler Netzwerke. Nur so kommen wir
auf dem langen Weg zur aussagekräftigen und effizient
durchführbaren Wirkungskontrolle vorwärts.
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Fischökologische Wirkungskontrolle am
Kraftwerk Aue
an der Limmat
Armin Peter
Nils Schölzel
Lisa Wilmsmeier

Zusammenfassung
Nach der Neukonzessionierung und Erweiterung des Kraftwerkes Aue an der der Limmat in den Jahren 2011-2014
wurde die Restwassermenge erhöht und ein Dotierkraftwerk
über die Fallhöhe des Stauwehres eingebaut. Um die Fischgängigkeit sicherzustellen, wurde ein Schlitzpass errichtet.
Von August 2018 bis Februar 2020 wurde eine Wirkungskontrolle durchgeführt, um die Funktion der Fischgängigkeit zu
dokumentieren. Mittels PIT-Tagging wurde der Fischaufstieg
sowie der Fischabstieg umfassend analysiert. Es konnte
gezeigt werden, dass der Fischaufstieg gut funktioniert. Die
Fischaufstiegshilfe wurde von aufsteigenden Fischen gut
angenommen und die Durchwanderung erfolgte in einer angemessenen Zeit. Der Fischabstieg hingegen funktionierte
mit der vorhandenen Abstiegseinrichtung nicht.
Keywords
Wirkungskontrolle, PIT-Tagging, Fischaufstieg, Fischabstieg

Contrôle des effets sur l’écologie des poissons à
la centrale d’Aue sur la Limmat
Résumé
À la suite de la nouvelle concession et de l’agrandissement
de la centrale d’Aue sur la Limmat au cours des années
2011-2014, le débit résiduel a été augmenté et une centrale
de dotation a été installée au-dessus de la hauteur de
chute du barrage. Un passage à fentes a été construit pour
assurer la migration des poissons. D’août 2018 à février
2020, un contrôle des effets a été réalisé pour documenter
le fonctionnement du passage pour les poissons. Grâce au
marquage PIT, la montaison et la dévalaison des poissons
ont été analysées de manière exhaustive. On a pu montrer
que l’échelle à poissons fonctionne bien. Le dispositif a été
bien accepté par les poissons en montaison et les poissons
ont migré dans un délai raisonnable. En revanche, la dévalaison ne fonctionnait pas avec le dispositif de dévalaison.
Mots-clés
contrôle des effets, marquage PIT, montaison, dévalaison

Controllo degli effetti sulla fauna ittica presso la
centrale Aue sulla Limmat
Riassunto
A seguito della rilascio della nuova concessione e dell'ampliamento della centrale Aue sul fiume Limmat negli anni
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2011-2014, la portata residua è stata aumentata e una
turbina di dotazione è stata installata sopra il coronamento
della diga. Per garantire la libera migrazione dei pesci è stato
costruito un passaggio a fessure verticali. Da agosto 2018
a febbraio 2020 è stato effettuato un controllo dei risultati
per documentare la funzionalità del passaggio. Mediante
PIT-tagging, sono state analizzate in modo esaustivo sia la
risalita che la discesa dei pesci. Si è potuto dimostrare che
il passaggio per pesci funziona bene. La risalita è stata ben
accettata dai pesci in salita e la fauna ittica è migrata in un
tempo ragionevole. Tuttavia, la discesa non ha funzionato
con il sistema attualmente presente.
Parole chiave
Controllo degli effetti, PIT-Tagging, risalita dei pesci,
discesa dei pesci

des Flusskraftwerkes, beschloss daher, ein Dotierkraftwerk
über die Fallhöhe des Stauwehres einzubauen. Zudem
wurden auch ökologische Ausgleichsmassnahmen getroffen. Um die Aufwanderung der Fische zu gewährleisten,
wurde beim Dotierkraftwerk linksufrig eine Fischtreppe
errichtet. Es wurde ein Schlitzpass mit 34 Becken gebaut.
Die überwundene Höhe beträgt 6.45 m. Der Fischpass
ist insgesamt 109 m lang mit einem Höhenunterschied
zwischen den Becken von 19 cm. Die Dotation beträgt
430 l/s. Die Becken sind mit groben Steinen und Kies
ausgelegt. Der untere Einstieg in den Fischpass ist zirka
25 m vom Turbinenauslauf entfernt. Im zweitobersten
Becken sind Vorrichtungen für den Einsatz einer Reuse
vorhanden, um bei einem Monitoring aufwandernde Fische
fangen und zählen zu können. Im Weiteren sollte vermieden werden, dass abwandernde Fische in den Turbinenweg
einschwimmen. Aus diesem Grund wurde vor der Turbine
ein 25 m langer Horizontalrechen eingebaut, mit einem
lichten Stababstand von 20 mm (Abbildung 2). Am unteren

Einleitung und Beschreibung der
Fischwanderhilfen
Das Kraftwerk Aue in Baden ist das 5. Kraftwerk an der
Limmat unterhalb des Zürichsees (Abbildung 1). Es

Abbildung 2: Der schräg gestellte Horizontalrechen am Dotierkraftwerk. Stababstand: lichte Weite 20 mm. | Figure 2: La grille horizontale inclinée à la centrale
de dotation. Espacement des barres : largeur clairsemée de 20 mm.

Abbildung 1: Lage des Kraftwerkes Aue in der Limmat. | Figure 1: Emplacement
de la centrale d’Aue sur la Limmat.

entstand in den Jahren 1907-1909 an der Stelle einer
kleineren mechanischen Wasserkraftanlage einer Spinnerei
(Schraner 2017). Nach zweimaligem Ausbau wurde das
Kraftwerk 2011-2014 erweitert und neu konzessioniert. Mit
der Neukonzessionierung wurde die Kraftwerksbetreiberin
verpflichtet, die nach dem revidierten Gewässerschutzgesetz von 2011 erforderlichen gesetzlichen Grundlagen
und Vorschriften einzuhalten. Konkret ging es darum, die
Restwassermenge zu erhöhen sowie die Fischgängigkeit
sicherzustellen. Die Limmatkraftwerke AG, als Betreiberin
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/20

Ende des Rechens wurde ein Sammelschacht gebaut, um
Fischen das Einschwimmen in ein 25 cm breites Abstiegsrohr (Bypass) zu ermöglichen und somit das Kraftwerk
schadlos passieren zu können. Die Limmatkraftwerke AG
war verpflichtet, nach dem Neubau des Dotierkraftwerkes eine Wirkungskontrolle durchzuführen. Diese sollte
Aufschluss geben, ob die Wanderhilfen funktionstüchtig
sind. Eine Funktionskontrolle beurteilt den qualitativen und
quantitativen Fischaufstieg, die Passage der grössenbestimmenden Fischart und der Indikatorgruppen (schwache
Schwimmer und Schwarmfische).
Dies lässt sich zum Beispiel abklären, indem die wandernden Fische mit Fangeinrichtungen (z.B. eine Reuse für den
Aufstieg und ein Hamen (= beutelförmiges Fangnetz) für
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den Abstieg) gezählt werden. Eine alternative Methode der
Funktionskontrolle ist das PIT-Tagging, für welches man
sich schliesslich im vorliegenden Fall entschied.
Lage des Kraftwerks
Das Dotierkraftwerk Aue (KW Aue) liegt am südlichen
Ende der Stadt Baden und ist rund 25.8 km vom Zürichsee
entfernt. Es ist Teil einer Kraftwerkskette in der Limmat
(4 weitere Kraftwerke liegen oberhalb des Kraftwerks Aue,
5 Kraftwerke unterhalb bis zur Mündung in die Aare). Das
Dotierkraftwerk Aue liegt 270 m oberhalb des Hauptkraftwerkes. Es verfügt über eine Kegelradrohrturbine mit einer
Leistung von 0.5 MW. Die Ausbauwassermenge liegt bei
14 m3/s.
Material und Methoden
Die eingesetzte Methode zum Monitoring der Fischaufstiegshilfen (FAH) am Kraftwerk Aue an der Limmat ist die
der Radio Frequency Identification (RFID), auch PIT-Tagging genannt. PIT steht für Passive Integrated Transponder. Die Fische in dieser Studie wurden mit sogenannten
PIT-Tags markiert. Es handelt sich dabei um kleine, in eine
Glashülle gefasste elektronische Marken mit einer individuellen Identifikationsnummer. Diese Identifikationsnummern
können die Marken an eine Antenne senden, sobald sie in
deren Reichweite kommen. Ein mit der Antenne verbundener Logger speichert diese Information zusammen mit
dem Zeitpunkt der Detektion. Die Vorteile der PIT-Tags
liegen in ihrer geringen Grösse und der praktisch unendlichen Haltbarkeit. Sie benötigen keine interne Batterie,
sondern werden im Antennenfeld per Induktion aufgeladen.
Der Nachteil ist die begrenzte Reichweite der Antennen
von ca. 50 – 100 cm, in Abhängigkeit von der Taggrösse
und der Antennenkonfiguration. Es wurden Marken in der
Grösse von 12 mm (für Fische bis 160 mm Totallänge) sowie von 23 mm (für Fische mit einer Totallänge > 160 mm)
verwendet. Die Methode hat den Vorteil, dass ein Fisch nur
einmal gefangen werden muss und nachher kontaktlos an
den Antennen registriert wird. Der Fischaufstieg ist durch
keine Einbauten wie Reusen beeinträchtigt. Zudem lässt
sich je nach Lage der Antennen der Aufstieg auch in Etappen verfolgen und die Aufenthaltszeit im Fischpass kann
sekundengenau bestimmt werden.
Der Fang der Fische erfolgte mittels Kastenreuse am oberen Ende der Fischtreppe (N = 239) oder durch elektrische
Befischungen im Oberwasser (N = 140). Alle Fische – insgesamt 379 Individuen aus 15 Arten - wurden markiert und
im Unterwasser wieder in die Limmat ausgesetzt. Der Fang
mit der Kastenreuse erwies sich als schwierig. Dafür waren
vermutlich Scheucheffekte sowie hohe Fliessgeschwindigkeiten beim Einstieg in die Reuse verantwortlich. Die Zahl
von 379 markierten Fischen wäre für die Beurteilung der

Abbildung 3: Verwendete Kastenreuse zum Fang der aufsteigenden Fische |
Figure 3: Nasse utilisée pour capturer les poissons en montaison.

Abbildung 4: Vertreter von Schwarmfischen. Oben Schneider, unten Laube mit
12 mm PIT-Tag. | Figure 4: Ablette avec un marquage PIT de 12 mm, ainsi qu’un
spirlin (représentatif d’un petit banc de poissons).

Funktionsfähigkeit nicht ausreichend. Zusätzlich kamen
jedoch verhältnismässig viele Fische hinzu, die am Kraftwerk
(KW) Schiffmühle (2 Kraftwerke unterhalb) markiert wurden.
PIT-Tag Antennen
Alle Antennen wurden als sogenannte «Durchschwimmantennen» gebaut, wodurch die Antennen die gesamte Öffnung eines Schlitzes abdeckten. Die unteren Antennen am
Einstieg wurden so nah wie möglich an der Einstiegsöffnung
positioniert, im Übergang vom ersten ins zweite Becken. Um
aus der zeitlichen Abfolge der Detektionen die Bewegungsrichtung der Fische ableiten zu können, wurde die zweite
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Einstiegsantenne im Übergang vom vierten in das fünfte
Becken montiert (Abbildung 5). Über die unterste Antenne
konnte zudem herausgefunden werden, welche Fische nur
am Einstieg der FAH detektiert werden, ohne wirklich in den
Fischpass einzusteigen.
Am oberen Ende wurde die Antenne möglichst nah an den
Ausstieg aus der FAH gelegt (Übergang Becken 33 ins
Becken 34. Aus Kostengründen wurde am oberen Ende der
FAH nur eine Antenne eingesetzt, wodurch eine Richtungszuweisung an dieser Stelle nicht möglich war. Die Richtung
wurde aus den Detektionen auf den unteren beiden Antennen abgeleitet. Ab dem 05.06.2018 wurden zunächst nur die
drei Antennen im Fischaufstieg angeschlossen. Die Antenne
für den Fischabstieg am KW Aue wurde in einem Schacht vor
der oberwasserseitigen Öffnung der Bypassleitung installiert. Sie ist seit dem 28.08.2018 in Betrieb. Die nachfolgenden Resultate beziehen sich also auf die Zeitperiode vom
5.6.2018 resp. 28.8.2018 bis am 25.2.2020.

Abbildung 5: Antennen im Schlitzpass des KW Aue. Oben untere Antenne, unten
obere Antenne beim Einstieg in den Fischpass. | Figure 5: Antennes dans
la passe à fente de la centrale d’Aue. Antenne inférieure au dessus, antenne
supérieure au dessous de l’entrée de la passe à poissons.
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Definitionen zur Auswertung
Die folgenden Parameter können u.a. bei einem Monitoring
mittels PIT-Tagging untersucht werden. Sie gewähren die
Identifikation möglicher Engpässe («Bottlenecks») bei
der Fischwanderung. Ein normaler Aufstieg hat für einen
vom Unterwasser kommenden Fisch folgende Detektionsreihenfolge: 1. Antenne (Attraktion/ Lokalisieren des
FAH-Einstiegs), 2. Antenne (Einstieg in die FAH), 3. Antenne (erfolgreicher Aufstieg).
∫ Attraktionseffizienz (vereinfacht): Anteil der markierten
Fische im Unterwasser, welche den Eingang zu einer FAH
lokalisieren können (auf der 1. Antenne detektiert werden). Dieser Parameter gibt vereinfacht Aufschluss über
die Auffindbarkeit einer FAH.
∫ Einstiegseffizienz: Anteil der Fische welche in die FAH
(bzw. einen FAH-Einstieg) einsteigen (das heisst auf der
2. Antenne detektiert wurden) von denen, die die FAH
(bzw. einen FAH-Einstieg) lokalisieren konnten (Detektion
auf der 1. Antenne).
∫ Passageeffizienz: Anteil der Fische, die nach einem Einstieg in eine FAH (Detektion auf der 2. Antenne) die FAH
auch erfolgreich passieren (Detektion auf 3. Antenne)
(Bunt et al. 2012)).
∫ Passagedauer: Die Zeit vom Einstieg (letzter Kontakt mit
der unteren Antenne einer FAH) bis zum Erreichen der
obersten Antenne einer FAH bzw. des Oberwassers.
Niedrige Attraktions-, Einstiegs- und Passageeffizienzen
deuten auf Probleme bei der Funktionsfähigkeit von Fischaufstiegshilfen hin. Die erhobenen Parameter können Hinweise
darauf geben, wo die Probleme an einzelnen Objekten zu
suchen sind. Diese können zum Beispiel bei der Auffindbarkeit oder der Durchwanderbarkeit liegen und gegebenenfalls
sogar fischarten- oder grössenspezifisch sein.
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Abbildung 6 Längenfrequenzhistogramm aller am KW Schiffmühle gefangenen Fische. Dargestellt ist
die Längenverteilung der am KW Schiffmühle markierten, am KW Aue detektierten und
aufgestiegenen Fische. Individuen (N = 5) mit einer Totallänge von mehr als 400 mm
wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit in der Grafik ausgeschlossen.

obersten und der mittleren Antenne. Von den wiederdetektierten Fischen stiegen im Schlitzpass 169 Individuen erfolgreich auf, das entsprach 44.6 % aller markierten Fische.
Zusätzlich zu den in der Reuse und im Oberwasser des KW
Aue gefangenen Fischen konnten besonders viele Fische
registriert werden, die am KW Schiffmühle (Distanz
5.4 km flussabwärts) markiert wurden. Diese Fische hatten
bis zum KW Aue nicht nur das KW Schiffmühle passiert,
sondern auch das KW Kappelerhof. Insgesamt wurden im
Fischpass des KW Aue 769 Fische vom KW Schiffmühle
registriert. Dies entsprach einer Attraktionseffizienz von
24.9 % aller in der Schiffmühle markierten Fische! Die
Einstiegseffizienz war mit 99.9 % ideal. Auch die Passageeffizienz lag mit 97.1 % sehr hoch.
Passagedauer
In Tabelle 1 sind die Passagezeiten des Schlitzpasses am
KW Aue für die verschiedenen in der Limmat markierten
Fischarten angegeben. Fische aus der Reuse am KW Aue,
aus dem Oberwasser des KW Aue und von Markierungen
am KW Schiffmühle wurden zusammen betrachtet. Gemessen wurde von der letzten Detektion auf der untersten
Antenne am Einstieg der FAH bis zur ersten Detektion auf
der obersten Antenne am Ausstieg. Die in Tabelle 1 gemachten Angaben zum Mittelwert und Maximum der Passagedauer sind nur bedingt verwertbar. Dies liegt daran,
dass sie durch einzelne Individuen mit aussergewöhnlich
langen Passagezeiten stark verzerrt werden und deshalb
keinen Aufschluss über die Passierbarkeit der Anlage
Abbildung 6: Längenfrequenzhistogramm aller am KW Schiffmühle gefangenen
Fische. Dargestellt ist die Längenverteilung der am KW Schiffmühle markierten, am KW Aue detektierten und aufgestiegenen Fische. Individuen (N = 5) mit
einer Totallänge von mehr als 400 mm wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit in der Grafik ausgeschlossen. | Figure 6: Histogramme des fréquences
de longueur de tous les poissons capturés à la centrale de Schiffmühle. Le
graphique montre la répartition en longueur des poissons marqués à la centrale
de Schiffmühle, remontant et détectés à la centrale d’Aue. Les individus (N = 5)
d’une longueur totale supérieure à 400 mm ont été exclus du graphique pour des
raisons de clarté.

Die Attraktionseffizienz entspricht einer Wiederdetektionsrate aller ausgesetzten Fische am Standort.
Resultate
Von den 379 am KW Aue markierten Fischen konnten seit
dem 05.06.2018 insgesamt 212 Fische wieder auf den
Antennen in der FAH registriert werden. Dies entsprach
einer Attraktionseffizienz der ganzen Anlage von 55.9 %.
Die Einstiegseffizienz über alle Fischarten lag bei 99.5 %,
das heisst praktisch alle Fische wurden, wenn sie auf der
untersten Antenne am Einstieg registriert wurden, auch
auf der folgenden Antenne am Einstieg registriert. Wenn
Abbrüche des Aufstiegs stattfanden, dann zwischen der

Art
Mittelwert
Aal
147.8
Alet
109.7
Barbe
1480.1
Brachsmen 50.4
Egli
33.5
Hasel
51.3
Laube
70.7
Nase
59.7
Rotauge
67.7
Rotfeder
41.8
Schleie
72.3
Schneider
319.6
Sonnenbarsch 50.8

Median
147.8
54.0
101.5
50.4
35.3
33.5
47.8
45.4
52.5
41.8
72.3
115.1
50.8

Minimum
147.8
17.5
12.5
50.4
25.0
14.7
19.9
33.7
20.0
41.8
72.3
28.2
50.8

Maximum
147.8
1266.6
354725.3
50.4
36.4
781.6
255.9
99.9
278.1
41.8
72.3
1809.9
50.8

N
1
252
288
1
5
67
37
3
200
1
1
20
1

Tabelle 1: Passagedauer in Minuten vom letzten Kontakt an der untersten
Antenne im Schlitzpass, bis zur obersten Antenne am Ausstieg aus der FAH im
Schlitzpass. N ist die Anzahl an Individuen, die zur Auswertung herangezogen
werden konnten. Gewertet wurde nur der erste Aufstieg eines Individuums. |
Tableau 1: Temps de passage en minutes du dernier contact à l’antenne la plus
basse dans le passage à fentes vers l’antenne la plus haute à la sortie du passage dans le dispositif. N est le nombre d’individus ayant pu être mis à contribution
pour l’évaluation. Seule la première ascension d’un individu a été évaluée.
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geben. Viel mehr sind die Angaben für den Median und das
Minimum der Passagedauer interessant. 50 % der Fische
jeder Art sind nach dem Einstieg innerhalb einer Stunde im
Schlitzpass am KW Aue aufgestiegen. Ausnahmen waren
die Aale, die Barben sowie die Schneider. Sie brauchten für
den Aufstieg jeweils knapp 120 min (Median). Die kürzesten Passagezeiten lagen unter 30 Minuten. Besonders
schnell waren Individuen der Arten Barbe (12.5 min), Hasel
(14.7 min) und Alet (17.5 Min). Die Hasel waren insgesamt
ausgesprochen schnell, der Median der Passagedauer lag
mit nur 33.5 min am tiefsten.
Fischabstieg
Am KW Aue konnten keine Abstiege über den Bypass zum
Fischabstieg registriert werden. Es gab jedoch vereinzelt
Abstiege über die FAH und unbekannte Wege. Letztere
wurden durch erneute Aufstiege über die FAH identifiziert.
Insgesamt wurden 52 Abstiege detektiert. Die meisten
Abstiege entfielen auf die Arten Alet (N = 7) und Barbe (N
= 41). Für Egli, Lauben und Rotaugen konnte nur für je ein
Individuum ein Abstieg verzeichnet werden. In 82.7 % der
Fälle wurde ein unbekannter Abstiegsweg benutzt (vermutlich Wehr, Turbine oder über das Hauptkraftwerk), in
ca. 5.8 % der Fälle die FAH.

Diskussion
Aufstieg
Zu einer Wirkungskontrolle gehört auch die Bewertung der
Resultate. In der Schweiz fehlt allerdings bis heute eine
Standardisierung der Bewertung von Fischaufstiegsanlagen. Bisherige Versuche, verschiedene FAH miteinander
zu vergleichen, sind nicht unumstritten. Wilmsmeier et
al. (2020) zeigten die entsprechenden Probleme auf und
schlugen eine Standardisierung der Fangmethode in Zählbecken vor. Zudem ist eine Einschätzung des Aufstiegspotenzials nötig, wie beispielsweise von Woschitz et al. (2020)
gefordert wird. Umfangreiche PIT-Tagging Studien wurden
erst in den letzten Jahren häufiger durchgeführt, deshalb
sind die erhobenen Zahlen immer noch schwierig einzuschätzen. Auch für diese Methode sollte in den nächsten
1-2 Jahren eine Standardisierung angestrebt werden. Eine
Metaanalyse und eine Definition der in dieser Studie angewandten Bewertungskriterien liefern Bunt et al. (2012).
Diese sind die Attraktionseffizienz, die Einstiegseffizienz,
die Passageeffizienz, sowie die Passagedauer. Neuere
Untersuchungen griffen diese Parameter auf und so finden
sich Vergleichsdaten in den Studien von Peter et al. (2016),
Schwevers et al. (2019) sowie in Benitez et al. (2018).
Diese werden im Folgenden als Vergleich herangezogen
und in die Bewertung der Fischaufstiegshilfe am KW Aue
einbezogen.
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Die wahre Attraktionseffizienz ist mittels PIT-Tagging
eigentlich nicht zu ermitteln. Dazu wäre eine Kombination
mit Radiotelemetrie nötig. Wie gross der Anteil der tatsächlich wanderwilligen Fische ist, kann nur exakt ermittelt
werden, wenn die Fische bereits bei der Annäherung an das
Hindernis detektiert würden.
Die Passagedauer ist ebenfalls nicht einfach zu deuten. Sie
ist abhängig von der Schwimmfähigkeit und der Motivation
eines Fisches, sowie von der Charakteristik einer FAH. Generell sollte bei der Wanderung von Fischen über ein künstliches Hindernis keine wesentliche Verzögerung auftreten.
Eine klare Definition in Abhängigkeit vom Hindernistyp fehlt
bisher jedoch, weshalb die Einschätzung subjektiv erfolgen
muss.
Insgesamt fanden die meisten Aufstiege innerhalb kurzer
Zeit (wenige Tage bis Wochen) nach der Markierung statt
(Ausnahme waren Fische aus den Markierungen am KW
Schiffmühle).
Attraktionseffizienz
Die Attraktionseffizienz kann nur für die direkt unterhalb
des KW Aue ausgesetzten Fische beurteilt werden, sie
lag bei 55.9 %. Die Attraktionseffizienz der in der Reuse
gefangenen Fische lag mit 61.1 % etwas höher. Insgesamt
ist sie anhand der genannten Referenzen und im Vergleich
zu dem unterliegenden Kraftwerk Schiffmühle (Daten in
Vorbereitung) als mässig bis gut einzustufen.
Die Einstiegseffizienzen waren für die Fische aus der Reuse
mit 100 %, dem Oberwasser mit 98.5 % und vom Monitoring an KW Schiffmühle mit 99.9 %, durchgehend optimal.
Die höchste Passageeffizienz am KW Aue konnte für die
Fische aus der Schiffmühle ermittelt werden. Sie lag bei
nahezu optimalen 97.1 %. Diejenige der Fische aus der
Reuse lag bei 79.5 % und die der Fische aus dem Oberwasser bei 81.5 %. Bei den Fischen aus der Reuse zeigten vor
allem die Barben und Egli unterdurchschnittliche Passageeffizienzen. Gesamthaft kann die Passageeffizienz der
Anlage als gut bezeichnet werden.
Die Passagedauer lag für mindestens 50 % der Individuen
der meisten Arten unter 60 Minuten. Im Vergleich zu den
aufgeführten Referenzen konnten keine besonderen Defizite bei der Passagedauer festgestellt werden.
Bei den Fischen, welche im Zuge des Monitorings am KW
Schiffmühle markiert wurden, konnte keinerlei Längenselektivität festgestellt werden. Bei den Fischen aus dem
Oberwasser des KW Aue und aus den Reusenfängen konnte
eine leichte Untervertretung der kleinen Fische beobachtet
werden.
Der Fischaufstieg am KW Aue kann abschliessend als funktionsfähig beurteilt werden. Eine Einschränkung ergibt sich
für die Beurteilung hinsichtlich Salmoniden und grossen
Individuen. Hier ist keine sichere Aussage möglich. Mit Si-
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Abbildung 7: Sicht in die Vorkammer des Bypasses am KW Schiffmühle, welche der am KW Aue sehr ähnlich ist. Links: Grosser Durchfluss und kaum Verstopfung nach
der Reinigung. Rechts: Mit Treibgut verlegte Öffnungen in der Lochblende und in Folge nur noch geringer Durchfluss. | Figure 7: Vue dans la préchambre de la dérivation
à la centrale de Schiffmühle, très similaire à celle de la centrale d’Aue. A gauche : grand débit et pratiquement pas d’engorgement après le nettoyage. A droite : ouvertures dans la plaque perforée barrées par des débris flottants avec, par conséquent, un faible débit.

cherheit spielt die Positionierung des Einstiegs eine wichtige Rolle. Dieser liegt nicht direkt beim Wehr oder Turbinenauslass, sondern ist ca. 25 m nach stromabwärts versetzt.
Für schwimmstarke Fische könnte daraus ein nachteiliger
Effekt entstehen, da sie womöglich bis zum Hindernis vorschwimmen und dort zunächst nach einem Aufstiegsweg
suchen. Da aber nur wenige grosse Fische markiert werden
konnten, ist eine klare Aussage nicht möglich.
Abstieg
Der Fischabstieg am KW Aue funktioniert nicht. Die absteigenden Fische am KW Aue benutzen nicht den extra
angelegten Fischabstieg (Bypass) sondern vorwiegend
unbekannte Abstiegswege (Wehr, Turbine, Wehr Hauptkraftwerk). Auch die FAH wird nur in geringem Masse für
den Abstieg verwendet. Der Bypass für den Abstieg am KW
Aue erfüllt seine Funktion daher nicht. Mögliche Gründe
dafür liegen sehr wahrscheinlich in der Konstruktion mit
der schachtartigen Vorkammer. Diese führte nicht nur zu
einem Abreissen des Strömungspfades, sondern auch zu
einer Ansammlung von Treibgut und damit der Verstopfung
des Bypasses. Das gleiche galt für die Blenden in diesem
Schacht, deren Öffnungen konstruktionsbedingt sehr
schnell mit Treibgut verstopften. Aus der Gesamtperspektive betrachtet ist es fraglich, ob an diesem Dotierkraftwerk
wirklich ein Fischabstieg nötig ist. Wichtig ist es, dass der
Fischschutz hier vollumfänglich erfüllt ist. Einen wirklich
funktionsfähigen Abstieg braucht es jedoch dann am
Hauptkraftwerk, welcher im Moment aber fehlt.

Fazit
Die Methode des PIT-Taggings eignet sich sehr gut für die
Beurteilung der Fischgängigkeit. Von grosser Bedeutung
für die Beurteilung der Funktionsfähigkeit waren die Fische,
welche zwei Kraftwerke weiter unten in der Limmat markiert
wurden. Derartige Synergien zu nutzen, ist ein entscheidender Vorteil des PIT-Taggings. Die Funktionskontrolle des
Fischaufstiegs ergab, dass die Anlage als funktionsfähig
einzustufen ist und der Aufstieg für ein breites Arten- und
Grössenspektrum möglich ist. Die Passage der Aufstiegshilfe erfolgte innerhalb angemessener Zeiten. Für Salmoniden
und grosse Individuen anderer Arten konnte die Funktionsfähigkeit der Anlagen allerdings nur mit wenigen Beobachtungen belegt werden. Eine weitere Einschränkung deutete
sich für die sohlorientierten Arten an. Diese Beobachtungen
basierten jedoch ebenfalls auf nur wenigen Individuen.
Der Fischabstieg am Kraftwerk Aue wurde nicht benutzt.
Der Betrieb der Abstiegsanlage ist nicht zielführend. Der
Bau einer funktionsfähigen Abstiegsanlage beim Hauptkraftwerk scheint künftig eine deutlich effizientere Möglichkeit zu sein, um den Fischabstieg am KW Aue gesamthaft zu gewährleisten.
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Monitoring von
naturschutzrelevanten Pflanzen
und Flechten
in Auenlandschaften
Sabine Fink
Christoph Scheidegger

Zusammenfassung
Die grosse Habitatvielfalt und Störungsdynamik in Auen
entlang von Flüssen bietet Lebensraum für gefährdete
Pflanzen und Flechten. Nicht mobile Habitatspezialisten
sind gute Indikatoren für typische Nischen innerhalb des
Auenperimeters. Nicht mobile Arten eignen sich dabei besser, da sie Störungen und Habitatveränderungen stärker
ausgesetzt sind als mobile Organismen. Felderhebungen
vor und nach Revitalisierungen sowie langjährige Monitoringprojekte zeigen unter Berücksichtigung von Ausbreitungsmechanismen der Zielarten auf, wie sich Auenlebensräume verändern. Genetische Analysen helfen zudem die
Vernetzung entlang von Fliessgewässern zu verstehen und
Voraussagen für zukünftige Vorkommen zu verbessern.
Innerhalb des Auenperimeters sind Indikatoren für dynamische Lebensräume wie Kiesbänke deutlich von Zielarten
auf nur periodisch von der Flussdynamik beeinflussten
Habitaten wie dem Hartholzauenwald verschieden. Untersuchungen von baumbewohnenden Flechten mit
unterschiedlichen Anforderungen an das Alter der Bäume
ermöglichen Aussagen zu unterschiedlichen Zeitskalen.
Viele wenig mobile Organismen stehen zudem stellvertretend für andere schützenswerte Arten und repräsentieren
so die Qualität des Lebensraumes.
Wirkungskontrollen und Monitoringprojekte sollten Auenlebensräume in ihrer ganzen Vielfalt abdecken und dazu
geeignete, wenig mobile Zielarten auswählen. Da einige
Flechten im Feld schwierig zu identifizieren sind, sind auch
Erhebungsmethoden mittels Umwelt-DNA (eDNA) möglich.
Veränderungen in der Verbreitung von spezialisierten Auenarten dienen als Früherkennungssysteme für veränderte
Flussdynamik und Habitatfragmentierung.
Keywords:
Flechten, Deutsche Tamariske (Myricaria germanica),
Abflussdynamik, Sedimentdynamik, Trockenstandorte in
Auengebieten

Monitoring des plantes et lichens pertinents
pour la protection de la nature dans les
paysages alluviaux
Résumé
La grande diversité des habitats et la dynamique des
perturbations dans les plaines alluviales le long des cours
d’eau fournissent un habitat aux plantes et lichens menacés. Les spécialistes de l’habitat non mobile sont de
bons indicateurs pour des niches typiques dans le périmètre de la plaine alluviale. Les espèces non mobiles sont
mieux adaptées à cette tâche, car elles sont plus exposées
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aux perturbations et aux changements d’habitat que les
organismes mobiles. Les enquêtes sur le terrain avant et
après les projets de revitalisation et de suivi à long terme
montrent comment les habitats des plaines alluviales
changent, en tenant compte des mécanismes de dispersion des espèces cibles. Les analyses génétiques permettent également de comprendre la connectivité le long des
cours d’eau et d’améliorer les prévisions d’occurrences
futures.
Dans le périmètre de la plaine alluviale, les indicateurs des
habitats dynamiques tels que les bancs de gravier diffèrent
considérablement des espèces cibles pour les habitats qui
ne sont influencés que périodiquement par la dynamique
fluviale, tels que les Frênaies humides. L’étude des lichens
arboricoles avec des exigences différentes sur l’âge des
arbres permet des déclarations sur des échelles de temps
différentes. En outre, de nombreux organismes moins
mobiles sont représentatifs d’autres espèces dignes de
protection et représentent donc la qualité de l’habitat.
Les contrôles des effets et les projets de monitoring
devraient couvrir les habitats alluviaux dans toute leur
diversité et sélectionner des espèces cibles appropriées
et moins mobiles. Comme certains lichens sont difficiles à
identifier sur le terrain, des méthodes d’enquête utilisant
l’ADN environnemental (eDNA) sont également possibles.
Les changements dans la répartition des espèces spécialisées dans les plaines alluviales servent de systèmes
de détection précoce des modifications de la dynamique
fluviale et de la fragmentation de l’habitat.
Mots-clés
Lichens, Tamarin des Alpes (Myricaria germanica), dynamique d’écoulement, dynamique des sédiments, emplacements secs dans les plaines alluviales.

Monitoraggio di piante e licheni importanti
per la conservazione della natura nei paesaggi
alluvionali
Riassunto
La grande diversità di habitat e le dinamiche di disturbo nelle
zone alluvionali lungo i fiumi forniscono habitat per piante e
licheni in via di estinzione. Gli specialisti di habitat non mobili
sono buoni indicatori delle tipiche nicchie all'interno del
perimetro delle pianure alluvionali. Le specie non mobili sono
più adatte a questo compito, in quanto sono più esposte ai
disturbi e ai cambiamenti dell'habitat rispetto agli organismi
mobili. Le indagini sul campo prima e dopo la rivitalizzazione
e i progetti di monitoraggio a lungo termine mostrano come
cambiano gli habitat alluvionali, tenendo conto dei meccaINGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/20

nismi di dispersione e diffusione delle specie bersaglio. Le
analisi genetiche aiutano anche a comprendere la connettività lungo i corsi d'acqua e a migliorare le previsioni di eventi
futuri.
All'interno del perimetro delle zone alluvionali, gli indicatori
per gli habitat dinamici, come i banchi di ghiaia, differiscono
in modo significativo dalle specie bersaglio degli habitat influenzati solo periodicamente dalle dinamiche fluviali, come
le foreste alluvionali in legno duro. Le indagini sui licheni che
vivono sugli alberi con requisiti diversi sull'età degli alberi
stessi consentono di ottenere risultati su scale temporali
diverse. Inoltre, molti organismi meno mobili sono rappresentativi di altre specie degne di protezione e rappresentano
quindi la qualità dell'habitat.
Il controllo degli effetti e i progetti di monitoraggio dovrebbero coprire gli habitat alluvionali in tutta la loro diversità e
selezionare specie bersaglio adatte e meno mobili. Poiché
alcuni licheni sono difficili da identificare sul campo, sono
possibili anche metodi di indagine che utilizzano il DNA
ambientale (eDNA). I cambiamenti nella distribuzione delle
specie specializzate nelle zone alluvionali servono come sistemi di rilevamento precoce delle dinamiche fluviali alterate
e della frammentazione dell'habitat.
Parole chiave
Licheni, tamerici alpino (Myricaria germanica), dinamica di
deflusso, dinamica dei sedimenti, habitat secchi nelle zone
alluvionali

Zielarten in vielfältigen Auenlandschaften
Auenlandschaften in Flussnähe beherbergen eine grosse
Habitatvielfalt und bieten Nischen sowohl für hochspezialisierte Arten als auch für Generalisten (Werth et al. 2011).
Nicht mobile Organismen wie Pflanzen und Flechten am
Ufer und auf Kiesbänken oder Inseln im Fluss müssen
an saisonale oder auch kurzfristige Schwankungen der
Abflussmenge angepasst sein (Fink et al. 2017). Auch die
Sedimentdynamik des Flusses mit wiederkehrenden Erosionen und Sedimentationen trägt zum ständigen Wandel in
Auenlandschaften bei.
Der Einfluss von kleineren und grösseren Störungen wie
Hochwasser oder Trockenperioden ist bei nicht mobilen
Organismen besser sicht- und messbar, da diese nicht wie
Vögel oder Käfer aus eigener Kraft neue Habitate aufsuchen können. Genetische Analysen zeigen indirekt die
Vernetzung zwischen lokalen Vorkommen oder die Verwandtschaft von angesiedelten Organismen in neu gebildeten oder geschaffenen Habitaten auf. Dies sind wichtige
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Informationen für eine umfassende Wirkungskontrolle von
Revitalisierungen.
Flussrevitalisierungen wirken dem grossen Rückgang von
Auenlandschaften in der Schweiz entgegen (Lachat et al.
2010). Viele gefährdete und geschützte Arten kommen
innerhalb der Auenperimeter vor und sollen als National
Prioritäre Arten in Revitalisierungsprojekten besonders
gefördert werden. Deshalb bieten sie sich gemeinsam mit
charakteristischen Auenarten (Delarze et al. 2015) als Zielarten für Monitoringprojekte und Wirkungskontrollen an.
Die grosse Habitatvielfalt im Auenperimeter beinhaltet
Lebensräume, welche unterschiedlich häufig durch die
Flussdynamik (bspw. Überschwemmungen, Sedimentation,
Erosion) gebildet werden: Wiederkehrzeiten von wenigen
Jahren bei Kiesbänken, Jahrzehnte beim Weichholzauenwald und bis ca. 150 Jahre beim Hartholzauenwald
(Scheidegger et al. 2012). Die Lebensräume variieren
auch in Bezug auf Feuchtigkeit stark: von immerfeuchten
Habitaten bis hin zu jahreszeitlich stark austrocknenden
Standorten können alle Typen innerhalb des Auenperimeters vorkommen. Für ein Monitoring sollten für alle Habitate charakteristische Arten ausgewählt werden, damit
ein differenziertes Bild der Entwicklung der Habitatvielfalt
während der Zeit des Monitorings entsteht.
Bei der Wahl der Zielorganismen für ein Projekt sind lokale
Bedingungen ausschlaggebend: Aktuelle Vorkommen aus
den Datenbanken von InfoSpezies, dem Schweizerischen
Informationszentrum für Arten, www.infospecies.ch, geben
Hinweise auf bereits bekannte Vorkommen von verschiedenen Organismen im Einzugsgebiet. Bei Revitalisierungsprojekten kann so das Potential für die natürliche Einwanderung von terrestrischen Organismen über Wind- oder
Wasserausbreitung aus bereits bestehenden Populationen
abgeschätzt werden.

ist häufig abhängig vom Vorhandensein einer geeigneten
Trägerstruktur, bspw. einem Trägerbaum oder Gesteinsbrocken.
Eine Feldbegehung und die Kenntnis zu vorhandenen oder
geplanten Strukturen im und am Fluss sind weitere wichtige Schritte für die Auswahl von Zielarten für das Monitoring. Da hochspezialisierte Arten eine spezifische Nische
besiedeln, sind Kleinststrukturen wichtig. Wenig mobile
Organismen wirken auch als Indikatoren für teilweise äusserlich nur schwer sichtbare Unterschiede, beispielsweise
zwischen Kiesbänken, die unterschiedlichen Dynamiken
ausgesetzt sind.
Untersuchungen in hochdynamischen Auenhabitaten
Auengebiete entlang von Fliessgewässern bilden häufig
einen Lebensraumverbund, wenn die Vernetzung zwischen
den Standorten intakt ist. Dabei stehen die Habitate untereinander in Beziehung und Arten können von einem Standort aus einen neu entstandenen Lebensraum besiedeln.
Dies ist wichtig für die am stärksten von der Abfluss-und
Sedimentdynamik beeinflussten Lebensräume in Flussauen, die dynamischen Kiesbänke mit einer Lebensdauer von
3–20 Jahren. Diese werden von Pionierpflanzen besiedelt,
die periodisch überschüttet oder weggeschwemmt werden,
jedoch später durch Individuen oder Samen von Standorten
flussaufwärts oder -abwärts ersetzt werden. Eine intakte
Vernetzung ermöglicht das Überleben von Arten trotz Störungen entlang eines Einzugsgebietes.
Wie sich wenig mobile Organismen ausbreiten, kann an neu
angelegten Flussabschnitten untersucht werden. Im Jahr
2003 wurden die Bauarbeiten am neuen, 3.4 km langen

Wichtig ist die Kenntnis von Ausbreitungsmechanismen der
nicht mobilen Organismen: Pflanzen produzieren Samen,
die an Wind- oder Wasserausbreitung angepasst sind oder
auch mit Tieren verfrachtet werden. Zudem vermehren sich
viele Pflanzen vegetativ, bspw. durch die Anwurzelung von
abgebrochenen Ästchen an neuen Standorten.
Bei den Flechten ist die Ausbreitung über den Wind und
übers Wasser in Form von speziell ausgebildeten Bruchstücken am häufigsten. Da Flechten aus einer Symbiose von
Pilz und Algen bestehen, können sie auch Pilzsporen zur
Ausbreitung der Art produzieren, wobei sich diese auf geeignetem Substrat mit einer Alge zu einer neuen Symbiose
verbinden müssen. Die erfolgreiche Flechtenausbreitung

Abbildung 1: Rosa blühende adulte Deutsche Tamariske (Myricaria germanica)
am Ufer des vor 17 Jahren neu angelegten Flussabschnittes des Flaz. Im Hintergrund sind Kiesbänke mit Jungpflanzen sichtbar. Foto: Sabine Fink. | Figure 1 :
Tamarin des Alpes (Myricaria germanica) adulte à fleurs roses sur les rives du
tronçon de cours d’eau de la Flaz, nouvellement créé il y a 17 ans. En arrièreplan,
des bancs de gravier avec de jeunes plantes sont visibles. Photo : Sabine Fink.
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Abschnitt des Flaz bei Samedan abgeschlossen. Vierzehn
Jahre danach zeigten Untersuchungen, dass sich die Deutsche Tamariske (Myricaria germanica) am Ufer und auf
Kiesbänken (Vonwiller et al. 2010) wieder angesiedelt hatte
(Abbildung 1). Am Ufer sind ältere, blühende Sträucher vorherrschend, während auf den periodisch überfluteten und
dynamischen Kiesbänken viele Jungpflanzen wachsen.
Für Pionierstandorte wie dynamische Kiesbänke gibt es
häufig eine grosse Konkurrenz von gebietsfremden Arten
(Neophyten, Wittenberg 2006), welche die Deutsche Tamariske zurückdrängen, obwohl sie an mehreren Standorten

viele mobile terrestrische Arten wie Spinnen und Insekten
(Rust-Dubié et al. 2006).
Auf nach Regen rasch abtrocknenden Gesteinsbrocken auf
stabilen Kiesbänken findet die durch das Natur- und Heimatschutzgesetz geschützte Inkrustierte Korallenflechte
(Stereocaulon incrustatum) eine ideale Nische (Abbildung
2). Diese Flechte ist nur noch von wenigen Standorten
entlang der Rhone, Maggia und Moesa bekannt und vom
Aussterben bedroht (Stofer et al. 2008). Als Indikator für
langfristig stabile Kiesbänke ist diese gesteinsbewohnende

Abbildung 2: Die Inkrustierte Korallenflechte (Stereocaulon incrustatum) mit hellgrauem Lager und dunklen Fruchtkörpern auf einem Stein (links). Der Lebensraum der
geschützten Flechte besteht aus stabileren Kiesbänken, die selten überspült werden und wenig bis sehr lichte Vegetation aufweisen (rechts, Kiesbank an der Maggia).
Fotos: Christph Scheidegger. | Figure 2 : Le lichen corallien incrusté blanc-gris (Stereocaulon incrustatum) avec des un thalle gris clairet corpuscules reproducteurs
foncés sur une pierre (à gauche). L’habitat du lichen protégé est constitué de bancs de gravier plus stables, rarement inondés et dont la végétation est faible ou très
clairsemée (à droite, banc de gravier sur la Maggia). Photos : Christoph Scheidegger.

entlang des Inn-Einzugsgebietes Populationen aufweist.
Für das Monitoring sind jährliche Feldbegehungen nötig,
um die Populationsdynamik zu überprüfen. Genetische
Untersuchungen zu weiteren Revitalisierungsprojekten wie
in Bever (2017 und 2020) sowie flussabwärts erlauben, die
Ausbreitung der Deutschen Tamariske zu verfolgen.
Monitoring von Auenlebensräumen mit reduzierter
Dynamik
Naturnahe Tieflandflüsse verfügen über viele Verzweigungen mit unterschiedlich tiefen Nebenflussbetten. Daher
sind in Auen auch stabilere Kiesbänke vorhanden, die bereits seit über 20 Jahren keine Umlagerung mehr erfahren
haben. Diese bieten durch eine gute Sonnenexposition
und geschützt vor Überschwemmungen Lebensraum für
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/20

Flechte für ein Monitoringprojekt eine wichtige Zielart. Da
sie während einer Feldbegehung häufig nicht eindeutig
bestimmt werden kann, ist die Kontrolle von Spezialisten
durchzuführen. Jedoch ist die ganze Gattung Stereocaulon
geschützt, so dass ein Monitoring hier auf die ganze Gattung ausgerichtet werden kann, welche auch Nicht-Spezialisten ansprechen können.
Die Bindung der Stereocaulon-Artengruppe an die spezifische Nische mit zeitlich stark verzögerter Sukzession hin
zu Weichholzauen zeigt auf, wie wichtig bei einem Monitoring die Untersuchung von diversen Arten von Kiesbänken
ist. Stabilere Kiesbänke sind auch Bruthabitate für bodenbrütende Vögel wie den Flussuferläufer (Actitis hypoleucos)
und Flussregenpfeifer (Charadrius dubius). Beide Vögel
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Abbildung 3: Die stark gefährdete Kleine Astflechte (Ramalina dilacerata), hier auf einem Stamm einer Grauerle (links). Früher wurde die Kleine Astflechte im Unterengadin auch auf Nadelbäumen gefunden. Aktuelle Funde stammen jedoch ausschliesslich von Grauerlen (Alnus incana) als Trägerbäume (rechts, Grauerlen am Inn). Fotos:
Christoph Scheidegger. | Figure 3 : Le lichen ramuscule minuscule (Ramalina dilacerata), très menacé, ici sur un tronc d’aulne blanchâtre (à gauche). Dans le passé,
le lichen était également présent sur les conifères en Basse-Engadine. Cependant, les découvertes actuelles proviennent exclusivement de l’aulne gris (Alnus incana)
comme arbre porteur (à droite, aulne blanchâtre sur l’Inn). Photos : Christoph Scheidegger.

sind auf der Roten Liste als gefärdet vermerkt. Da während
der Brutsaison die Kiesbänke oft nicht betreten werden
dürfen, um die Brut zu schützen, kann das Flechtenmonitoring zu einem späteren Zeitpunkt Informationen zur
Habitatqualität liefern.
Felderhebungen und Prognosen zu nicht mobilen
Organismen in Weichholzauen
Weichholzauen bestehen je nach Höhenlage aus unterschiedlichen Pflanzengesellschaften, da die in tieferen
Lagen vorherrschenden Weidengebüsche in höheren
Lagen von Grauerlenwäldern abgelöst werden (Delarze
et al. 2015). Beide Pflanzengesellschaften beherbergen
Trägerbäume für unterschiedliche Flechtenarten. Junge
Bäume weisen meist eine glatte Struktur der Rinde auf, die
von anderen Arten besiedelt wird als bei älteren Bäumen
mit aufgerissener, teilweise tiefe Borkenrisse aufweisender
Rinde. Im Kanton Graubünden wurden auf alten Grauerlen
mehr Arten gefunden als auf jungen Bäumen, unabhängig
vom Standort (Breitenmoser 2014).
Monitoring über längere Zeiträume ist wertvoll, um langfristige Veränderungen besonders bei gefärdeten Arten
zu dokumentieren. Eduard Frey hat von 1949 bis 1969 die
Flechtenflora im Unterengadin dokumentiert (Frey 1975).
Im Jahr 2010 wurde eine neue Bestandesaufnahme zur
Kleinen Astflechte (Ramalina dilacerata, Abbildung 3)
gemacht (Walter and Stofer 2011). Durch die gute Doku-

mentation von Frey konnten die Standorte wiedergefunden
werden, aber die Kleine Astflechte wuchs nicht mehr auf
Nadelbäumen, sondern nur noch auf Grauerlen. Diese Studie zeigt die Veränderung des Standortes nach über vierzig
Jahren.
In tieferen Höhenlagen sind gefärdete Auenweidengebüsche (Salicion elaeagni, Delarze et al. 2013; Delarze et
al. 2015), mit verschiedenen Weidenarten (Salix daphnoides, S. elaeagnos, S. triandra), Sanddorn (Hyppophae
rhamnoides) und der Deutschen Tamariske (Myricaria
germanica) wichtige Flussauenhabitate. Lebensraummodelle mit Angaben zu klimatischen, geologischen und topographischen Bedingungen zeigen für alle Arten in Zukunft
unterschiedlich geeignete Standorte an, vor allem wenn
Klimaveränderungen mit berücksichtigt werden (Abbildung
4, siehe auch Fink and Scheidegger 2018). Für ein langfristiges Monitoring muss deshalb beachtet werden, dass viele
Pflanzenvorkommen zukünftig nicht mehr an den gleichen
Standorten zu erwarten sind.
Besonders artenreiche und schützenwerte Habitate von
Flussauen
Einige Auenlebensräume wie der Hartholzauenwald zeigen
eine hohe Artenvielfalt an terrestrischen Organismen
und benötigen eine lange Entwicklungszeit. Sie gelten als
besonders schützenswert. Eschen (Fraxinus excelsior)
sind zwar typische Bäume von Hartholzauen, kommen aber
auch ausserhalb des Auenperimeters vor. Die Zinnoberrote
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Abbildung 4: Modellierte Habitateignung entlang der Rhone für Pflanzenarten des Auenweidengebüschs (Salicion eleagni). In rot sind Habitate mit einer schlechten
zukünftigen Eignung eingezeichnet, in gelb und grün Habitate mit mittlerer und guter Eignung. a) Sanddorn (Hippophae rhamnoides), b) Deutsche Tamariske (Myricaria
germanica), c) Reif-Weide (Salix daphnoides), d) Lavendel-Weide (Salix elaeagnos), e) Mandel-Weide (Salix triandra). Nur die Prognose für die Lavendel-Weide zeigt für
die Zukunft unter verändertem Klima viele geeignete Habitate entlang der Rhone an. Abbildung: Sabine Fink. | Figure 4 : Modélisation de l’adéquation de l’habitat le long
du Rhône pour les espèces végétales des saulaies buissonnantes à Saulaie buissonaute alluviale (Salicion eleagni). Les habitats peu adaptés à l’avenir sont indiqués en
rouge, tandis que le jaune et le vert montrent les habitats moyennement et bien adaptés. a) Argousier (Hyppophae rhamnoides), b) Tamarin des Alpes (Myricaria germanica), c) Saule pruineux (Salix daphnoides), d) Saule drapé (Salix elaeagnos), e) Saule à trois étamines (Salix triandra). Seul le pronostic pour le saule drapé indique de
nombreux habitats appropriés le long du Rhône sous un climat modifié pour le futur. Photo : Sabine Fink..

Fleckflechte (Arthonia cinnabarina, Abbildung 5) wächst
bevorzugt an jungen Eschen und ihre Vorkommen sind
weitgehend auf den Auenperimeter beschränkt. In einer
Studie zu den Vorkommen dieser seltenen Flechtenart
entlang dem Einzugsgebiet der Töss im Kanton Zürich
wurden an wenig dynamischen Flussabschnitten weniger
Vorkommen der Flechte kartiert als in den naturnahen
Hartholzauen (Abbildung 5, Streit 2018). Obwohl diese
Standorte selten überflutet werden, ist die Anbindung an
dynamische Fliessgewässer von grosser Wichtigkeit für die
relativ lichtreiche Bestandesstruktur und den periodischen
Eintrag von Nährstoffen. Die Resultate von Streit (2018)
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zeigen, dass die Zinnoberrote Fleckflechte ein wichtiger
Indikator für dynamische Hartholzauen mit naturnaher
Uferböschung ist.
Während die Zinnoberrote Fleckflechte primär jüngere
Bäume besiedelt (Streit 2018) gibt es auch spezialisierte Flechtenarten für alte Bäume. Ein wichtiger Indikator
in alten Hartholzauenwäldern ist die Eichenstabflechte
(Bactrospora dryina), welche auf über 100-jährigen Eichen
vorkommt (Abbildung 6). Die Eichenstabflechte wächst auf
der regengeschützten Stammseite von leicht schräg ste
henden Bäumen und besiedelt zuerst die Borkenrisse und
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Abbildung 5: Vergleich der Anzahl von Vorkommen der Zinnoberroten Fleckflechte (Arthonia cinnabarina, Foto rechts oben) auf Einzelbäumen in beeinträchtigten (braun)
und natürlichen Hartholzauen (grün) auf drei Lebensraumplots entlang der Töss, Kanton Zürich 2018. Zwei der drei Standorte zeigen signifikante Unterschiede zwischen
den natürlich-dynamischen und menschlich beeinträchtigten Standorten auf (** p<0.01, *** p<0.001). Abbildung: Anita Streit. Foto: Christoph Scheidegger. |
Figure 5 : Comparaison du nombre d’occurrences du lichen tache de cinnahre (Arthonia cinnabarina, photo en haut à droite) sur des arbres isolés dans des frênaies
humides altérées (en brun) et naturelles (en vert) sur trois parcelles d’habitat le long de la Töss, canton de Zurich 2018 ; deux des trois sites présentent des différences
significatives entre les sites naturels-dynamiques et les sites altérés par l’homme (** p<0,01, *** p<0,001). Figure : Anita Streit. Photo : Christoph Scheidegger.

später auch Borkenstege (Abbildung 6). Die Beprobung von
vielen solchen Rindenformationen an Eichen in den Kantonen Aargau, Thurgau und Zürich hat gezeigt, dass die genetische Vielfalt der Eichenstabflechte auf jedem einzelnen
Baum hoch ist (Nadyeina et al. 2017). Dies deutet auf eine
mehrfache Besiedlung der Bäume hin, welche jedoch nur
bei guter Vernetzung von Eichen innerhalb eines Bestandes möglich ist. Ein langfristiges Monitoring mit Hilfe von
genetischen Analysen kann zeigen, wie sich die Vernetzung
von Beständen in Zukunft entwickelt, wenn Eichen in Hartholzauenwälder sowohl durch die Flussdynamik als auch
durch waldbauliche Massnahmen gefördert werden.

Schlussfolgerungen
Die aufgeführten Beispiele von verschiedenen terrestrischen Organismen mit unterschiedlichen Habitatansprüchen zeigen, dass für einen vielseitigen Auenlebensraumverbund auch verschiedenste Zielarten in ein Monitoring
oder eine Wirkungskontrolle aufgenommen werden sollten.
Arten mit sehr spezifischen Ansprüchen sind wertvolle
Indikatoren für auentypische Dynamik und Störungen, wie
der Entwicklung der Flussdynamik oder der Vernetzung von
Lebensräumen. Nicht mobile Organismen zeigen aufgrund
ihrer beschränkten Ausbreitungsradien Lebensraumveränderungen oft zuverlässiger an als mobile Organismen.
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Abbildung 6: Die genetische Vielfalt von Eichenstabflechten (Bactrospora dryina, Foto links oben) mit schwarzen Fruchtkörpern auf alten Eichen in Hartholzauenwald
(rechts) wurde untersucht. Für die Beprobung wurden unterschiedliche Stellen der Rinde untersucht (links unten): R= Borkenstege (erhöhte Stellen), C= Borkenrisse
(vertiefte Stellen). Die genetische Analyse hat gezeigt, dass sogar innerhalb kleinster Distanzen genetische Unterschiede nachweisbar sind, welche auf eine mehrfache
Besiedlung des Baumes hinweisen. Abbildung Beprobung adaptiert nach Nadyeina et al. (2017). Fotos: Christoph Scheidegger. | Figure 6 : La diversité génétique des
lichens manteau de chêne (Bactrospora dryina, photo en haut à gauche) avec des corpuscules reproducteurs noires sur de vieux chênes dans les frênaies humides
feuillus (à droite) a été étudiée. Pour l’échantillonnage, différents endroits de l’écorce ont été examinés (en bas à gauche) : R= crêtes de l’écorce (zones surélevées),
C= fissures de l’écorce (zones approfondies). L’analyse génétique a montré que même sur de plus petites distances, des différences génétiques sont détectables, ce qui
indique une colonisation multiple de l’arbre. Figure de l’échantillonnage adapté de Nadyeina et al (2017). Photos : Christoph Scheidegger.

Informationen zu Ausbreitungsmechanismen (Verdriftung
in Wasser, Windausbreitung oder durch mobile Tiere) helfen bei der Einschätzung der Vernetzung sowie des Besiedlungspotentials von revitalisierten Standorten. Genetische
Analysen können indirekte Nachweise liefern und so Felderhebungen und Funddaten von InfoSpezies komplettieren.
Obwohl die Genetik bei Flechten durch die Anwesenheit von
Algen und Pilzen komplexer ist als bei Pflanzen, gibt es bereits etablierte Abläufe zu Umweltproben-Analysen (eDNA),
welche Untersuchungen aus Sporenfallen ermöglichen.
Die Methoden werden laufend verbessert, kostengünstiger
und unabhängig von Labors zugänglich gemacht, so dass
sie zukünftig eine gute Ergänzung sein werden (vgl. auch
Csencsics und Gugerli 2017). Genetische Methoden können
auch eingesetzt werden, wenn bspw. Pilze nur während
einem kurzen saisonalen Zeitfenster auffindbar sind und
die Beprobung über eine längere Periode mit Sporenfallen
durchgeführt werden kann.
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Effektive Wirkungskontrollen und Monitoring in Auen
fokussieren nicht nur auf die bekannten, mobilen Tiere wie
die Forelle (Salmo trutta) oder Vögel wie Flussregenpfeifer
oder Flussuferläufer. Das Spektrum von Zielarten sollte um
nicht mobile Organismen erweitert werden, da diese viele
Vorteile bieten, wenn Felderhebungen zu speziellen saisonalen Bedingungen durchgeführt werden müssen, bspw.
ausserhalb von Brutzeiten oder bei Niedrigwasser im Frühling. Die weniger häufigen, nicht mobilen Indikatorarten
können so stellvertretend für Tiere, Pflanzen und Pilze die
Qualität eines Lebensraumes im Auenperimeter beurteilen.
Für alle Zielarten einer Wirkungskontrolle ist eine gute
Ersterfassung vor den geplanten Revitalisierungs-Massnahmen wichtig. Bei einer solchen Felderhebung werden
naturschutzrelevante Werte erfasst und Informationen
zum Zustand des Einzugsgebietes sowie der Vernetzung
eingeholt. Sie sind eine wichtige Basis zum Verständnis
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der Besiedlungsprozesse, die nach einer Revitalisierung
ablaufen. Von grosser Bedeutung ist, dass gefährdete und
seltene Arten, die bereits an einem Standort existieren,
nicht durch eine geplante Massnahme bedrängt werden,
wie bei Aufweitungen, bei denen Zielarten zugunsten einer
Dynamisierung des Fliessgewässers aufgegeben werden.
Als Ersatzmassnahmen bieten sich allenfalls Umsiedlungen an, die bereits erfolgreich bei der oben beschriebenen
Kleinen Astflechte durchgeführt wurden.
Monitoring von naturnahen, vielfältigen Auenlandschaften
sind wichtig, um die Standortanforderungen von Zielarten
zu analysieren. Bei Flussauen können einzelne Störungsereignisse wie Überschwemmungen zu grossen Habitatveränderungen und lokalem Aussterben von Zielarten führen.
Modelle unter Berücksichtigung von Klimaveränderungen
prognostizieren ein häufigeres Auftreten von solchen
Extremereignissen, was die Wichtigkeit von Auenschutz zur
Sicherung der aktuellen Bestände unterstreicht. Monitorings können schleichende Veränderungen frühzeitig mit
Hilfe von Indikatoren sichtbar machen. Daher eigenen sich
spezialisierte, nicht mobile Organismen wie spezialisierte
Flechten und Pflanzen als Frühwarnsysteme für unzureichende Flussdynamik, Habitatfragmentierung und -veränderungen.
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Eisvogel an der
zürcherischen
Thur
Matthias Griesser

Zusammenfassung
Mit den Thurkorrektionen des 19. Jahrhunderts wurden
dem Eisvogel seine Lebensgrundlagen weitgehend entzogen. Aufgrund der fehlenden Steilufer fand er kaum
mehr geeignete Nistplätze. Bis in die 1980er Jahre brüteten an der zürcherischen Thur wohl nur noch zerstreut
einige Einzelpaare. Die Situation änderte sich erst, als ab
den 90er Jahren lokale Naturschützer zur Förderung des
Eisvogels gezielt Steilwände herrichteten. In dieser Zeit war
der Gewässerunterhalt auch zunehmend bereit, die durch
Hochwasser entstandenen Anrissstellen zu tolerieren. In
der Folge stellte sich an der zürcherischen Thur ein kleiner
Eisvogel-Bestand von einigen Paaren ein. Mit dem Revitalisierungsprojekt «Hochwasserschutz und Auenlandschaft
Thurmündung» erhöhte sich einerseits der natürliche
Strukturreichtum und anderseits entstanden ausgedehnte
Prallhänge, die vom Eisvogel schnell und zahlreich besiedelt wurden. Demzufolge nahm der Eisvogel-Bestand im
Auenschutz-Perimeter deutlich zu und erreichte in den
letzten Jahren bis zu acht Brutpaare. Es wird davon ausgegangen, dass damit die maximal mögliche Anzahl Brutpaare in diesem Flussabschnitt erreicht ist.
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Die langjährigen Beobachtungsreihen an der Thur zeigen,
dass gezielte Artfördermassnahmen wie das Abstechen
von Steilwänden vom Eisvogel gut angenommen werden.
Sie sind aber nur temporär zur Überbrückung sinnvoll, bis
durch Renaturierungsmassnahmen der natürliche Lebensraum und die Flussdynamik wiederhergestellt sind.
Keywords:
Eisvogel, Gewässerunterhalt, Revitalisierungsprojekt, Hochwasserschutz, Auenlandschaft, Monitoring,
Wirkungskontrolle

Martin-pêcheur sur la Thur zurichoise
Résumé
Les corrections de la Thur vers la fin du XIXe siècle ont
largement privé le martin-pêcheur de ses ressources naturelles. Jusque dans les années 1980, seuls des couples
individuels épars se reproduisaient en raison de la pénurie
aiguë de sites de reproduction sur la Thur à Zurich. À partir
des années 1990, les écologistes locaux ont commencé
à aménager des pentes raides pour le martin-pêcheur.
Dans le même temps, les autorités chargées de l’entretien des cours d’eau étaient de plus en plus disposées à
laisser les ruptures de pentes causées par les crues. C’est
ainsi qu'une population de martins-pêcheurs de plusieurs couples s’est établie sur la Thur de Zurich. Le projet
de revitalisation « Protection contre les crues et paysage
alluvial à l’embouchure de la Thur » a considérablement
augmenté la richesse structurelle naturelle et a créé de
vastes rives concaves, rapidement colonisées par les
martins-pêcheurs. En conséquence, la population de martins-pêcheurs dans le périmètre protégé de la zone alluviale a considérablement augmenté, atteignant huit couples
reproducteurs au cours des deux dernières années. On
suppose que le nombre maximum possible de couples
reproducteurs sur ce tronçon de cours d’eau a été atteint.
Des séries d’observation à long terme sur la Thur montrent
que des mesures ciblées de soutien aux espèces, comme la coupe des pentes raides, sont bien acceptées par
le martin-pêcheur. Toutefois, ces mesures ne sont utiles
que comme mesures de transition jusqu’à ce que l’habitat
naturel et la dynamique fluviale soient restaurés par des
mesures de renaturation.
Mots-clés
Martin-pêcheur, entretien des cours d’eau, projet de
revitalisation, protection contre les crues, paysage
alluvial, monitoring, contrôle des effets
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Martin pescatore sulla Thur del Canton Zurigo
Riassunto
Le correzioni fluviali lungo il fiume Thur alla fine del XIX
secolo privarono in gran parte il martin pescatore delle sue
risorse naturali. Fino agli anni '80, a causa dell'acuta carenza
di siti di riproduzione sulla Thur nel Canton Zurigo, si riproducevano solo singole coppie sparse. A partire dagli anni '90,
alcuni ambientalisti locali hanno iniziato a scavare alcune
ripide pareti per il martin pescatore. Allo stesso tempo, le
autorità preposte alla manutenzione dei corsi d'acqua erano
sempre più disposte a lasciare sponde erosive causate
da piene. Di conseguenza, sulla Thur a Zurigo si è potuta
sviluppare una popolazione di martin pescatore di diverse
coppie. Il progetto di rivitalizzazione «Protezione contro le
piene e paesaggio golenale della confluenza della Thur» ha
aumentato notevolmente la ricchezza strutturale naturale
e ha creato ampie pareti e sponde ripide erosive, che sono
state rapidamente colonizzate dal martin pescatore. Di conseguenza, la popolazione di martin pescatore nel perimetro
di protezione delle zone alluvionali è aumentata in modo
significativo, raggiungendo otto coppie di riproduttori negli
ultimi due anni. Si presume che sia stato raggiunto il numero
massimo possibile di coppie riproduttrici in questo tratto di
fiume.
Le serie di osservazioni a lungo termine sul fiume Thur
mostrano che misure mirate di sostegno alle specie, come
la predisposizione di pareti ripide, sono ben accettate dal
martin pescatore. Tuttavia, queste misure sono utili solo
come misura temporanea fino a quando l'habitat naturale
e le dinamiche fluviali non saranno ripristinate da misure di
rinaturazione.
Parole chiave
Martin pescatore, manutenzione dei corsi d’acqua, progetto di rivitalizzazione, protezione contro le piene, paesaggio
golenale

Ansprüche an den Lebensraum und
Fortpflanzung
Der Eisvogel besiedelt klare, langsam fliessende oder stehende Gewässer mit einem reichen Kleinfischbestand. Sein
Verbreitungsschwerpunkt konzentriert sich auf die Niederungen bis gut 600 Meter ü. M.; er dringt nur ausnahmsweise in die Alpentäler vor (1).
Der Eisvogel ernährt sich hauptsächlich von Fischen,
seltener von Libellenlarven oder Wasserinsekten, die er
stosstauchend erbeutet. Dazu ist er auf ein engmaschiges
Angebot von Ansitzwarten angewiesen, auch wenn er gelegentlich aus dem Rüttelflug heraus jagt.
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Situation an der zürcherischen Thur
Das Einzugsgebiet der Thur liegt in der Säntis-Region. Die
Thur fliesst auf ihren 130 Kilometern durch keinerlei Seen,
die als Ausgleichsbecken dienen könnten. Von der Hochwasserdynamik her weist die Thur deshalb den Charakter
eines Wildbaches mit starken Pegelschwankungen auf. Der
Abfluss wird hauptsächlich durch Starkniederschläge und
die Schneeschmelze bestimmt. Innert weniger Stunden kann
sich die Thur von einem Rinnsal in einen reissenden Fluss
verwandeln, also das 20, 50 oder sogar 100-fache der Wassermenge führen. Bei Hochwasserereignissen führt die Thur
hellbraunes Wasser, wodurch die Nahrungsaufnahme für den
Eisvogel erschwert wird. Vermutlich weicht der Vogel in dieser
Zeit auf nahe Stillgewässer, Bäche oder den Rhein aus.

Für seine Bruthöhle benötigt der Eisvogel Steilufer. Minimal genügt ihm ein sandiger oder lehmiger Uferabbruch
von gut einem Meter Breite, der teilweise überhängend
oder wenigstens senkrecht sein sollte. Die Höhle wird im
oberen Bereich der Wand angelegt, sodass sie vor Prädatoren und Hochwassern möglichst gut geschützt ist.
Der Eisvogel beginnt Ende März oder Anfang April mit
dem Höhlenbau. Es werden auch gerne Höhlen aus den
Vorjahren bezogen. Die Brut beginnt im April und dauert
ungefähr drei Wochen, die darauffolgende Nestlingszeit
nimmt knapp vier Wochen in Anspruch. In dieser Zeit
sind die Vögel sehr störungsanfällig. Problematisch sind
Störungen vor allem direkt vor der Bruthöhle oder in unmittelbarer Umgebung. Oft wagen die Altvögel dann ihre
Höhle nicht mehr anzufliegen. Dies ist besonders während
der Fütterungszeit kritisch, wenn die Altvögel ihre Jungen
mit Futter versorgen müssen. Die Brutwand sollte deshalb
für Erholungssuchende auch bei Niedrigwasser möglichst
schlecht zugänglich sein; idealerweise ragt sie direkt aus
dem Wasser.
Der Eisvogel brütet im Juni oder Juli häufig noch ein zweites Mal. Bei Brutverlusten, die vor Juli erfolgen, reagiert er
in aller Regel mit einer Ersatzbrut, notfalls mit mehreren.

Um grossflächig Ackerland zu gewinnen und um das Überschwemmungsrisiko zu reduzieren, wurde die Thur zwischen 1870 und 1930 in mehreren Etappen korrigiert. Der
ursprünglich mäandrierende Fluss wurde über weite Teile
in ein schnurgerades, festes Korsett gezwängt. Durch die
Korrektionen entstanden aber bald neue Probleme: Im begradigten Bett floss das Wasser rascher ab, was die Erosionskraft erhöhte und die Sohle zunehmend absenkte. Dies
gefährdete in der Folge die Grundwasservorkommen und
die wenigen verbliebenen Auenwälder. Zudem lagerte der
Fluss laufend neues Material auf den Vorländern ab, was
das Abflussprofil verringerte. Nach den verheerenden Überschwemmungen von 1978, als wegen eines Dammbruchs
bei Altikon 15 Quadratkilometer Kulturland metertief unter
Wasser standen, wurde die Politik auf den Plan gerufen:
Ganz im technischrationalen Geist von damals sollten nun
die Ufer mit Blockwurf verbaut werden. Erst nach Widerstand aus der Bevölkerung und zweimaligem Scheitern im
Kantonsrat wurde ein anderer Weg beschritten: Die Thur
sollte im Rahmen des Unterhalts auf sanftere Art und Weise saniert werden. Um die Strömung zu brechen, sollten
vor allem Buhnen zum Einsatz kommen.
In jener Zeit vollzog sich ein Kurs- und Philosophiewechsel
im Gewässerschutz: Weg von einem technischen, korrektiven Wasserbau hin zu mehr Raum und Natur. Renaturierungsmassnahmen wurden allmählich salonfähig und
es wurde der Boden geebnet für eine neue Dimension: die
Lancierung des schweizweit einmaligen Pionierprojekts
«Hochwasserschutz und Auenlandschaft Thurmündung».

Der Eisvogel hat eine Nistmöglichkeit erobert, die er beinahe konkurrenzlos ausnutzen kann. Der Lebensraum Flussaue ist allerdings einem ständigen Wandel unterzogen und
birgt dadurch auch ein erhöhtes Risiko: Hochwasser verursachen regelmässig Brutverluste, gleichzeitig entstehen
durch Hochwasser aber auch immer wieder neue Steilufer,
die dem Eisvogel wieder neue Brutmöglichkeiten bieten.

Dieser Gesinnungswandel im Gewässerschutz bedeutete für
den Eisvogel eine grosse Chance: Wurde noch vor wenigen
Jahrzenten jede noch so kleine durch Hochwasser verursachte Anrissstelle sofort wegsaniert, wurden solche Stellen
in neuerer Zeit zunehmend toleriert. Von diesem besseren
Brutplatzangebot profitierte der Eisvogel ganz entscheidend.

Abbildung 1: Der Eisvogel benötigt Sitzwarten, von denen aus er seine Beute
stosstauchend erbeuten kann. | Figure 1 : Le martin-pêcheur a besoin de postes d’observation à partir desquels il peut traquer ses proies.
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Abbildung 2: Die Thur kann im renaturierten Auenschutzgebiet wieder mäandrieren. Der Prallhang bietet für den Eisvogel Nistmöglichkeiten, die Flachwasserzonen sind für Jungfische wichtig. | Figure 2 : La Thur peut à nouveau serpenter
dans la zone alluviale protégée et renaturée. La berge concave offre des possibilités de nidification pour le martin-pêcheur, les zones d’eau peu profonde sont
importantes pour les jeunes poissons.

Auenlandschaft Thurmündung
Nach der über 20-jährigen Sanierung der Zürcher Thur
wurde von 2008 bis 2017 mit dem Projekt «Hochwasserschutz und Auenlandschaft Thurmündung» die letzte und
wichtigste Etappe in Angriff genommen. Das Projekt sollte
die folgenden Ziele in Einklang bringen: Neben mehr Natur
sollte auch mehr Hochwassersicherheit, besseres Ackerland und eine attraktive Infrastruktur für die Erholungssuchenden erreicht werden.
Im Rahmen des Projekts wurden auf den letzten fünf
Kilometern vor der Rheinmündung die Uferverbauungen
fast vollständig entfernt, Ausbuchtungen initiiert und
Furten angelegt, damit die Thur wieder Mäander bilden und
die umliegende Auenlandschaft bei Hochwasser teilweise
überfluten kann.
Noch während der Bauzeit bildeten sich durch die Erosionskraft der Hochwasser erste Prallhänge. Westlich der Thurbrücke verlagerte sich die Erosionskante inzwischen bereits
um über 40 Meter. Auf der gegenüberliegenden Flussseite
entstanden ausgedehnte Kiesbänke mit Flachwasserzonen,
die besonders für Jungfische wichtig sind. Generell haben
die Strukturvielfalt und das Angebot an Sitzwarten deutlich
zugenommen. Das Flussbett hat sich bereits deutlich aufgeweitet, was dämpfend auf die Hochwasserspitzen wirkt.
Durch all diese Veränderungen haben sich die Lebensbedingungen für den Eisvogel massiv verbessert.

Abbildung 4: Mit dem Spaten von Hand abgestochene Steilwand. Die Höhle zeigt,
dass sie vom Eisvogel angenommen wurde. | Figure 4 : Pente raide façonnée
manuellement avec une bêche. La cavité montre qu’elle a été acceptée par le
martin-pêcheur.

Abbildung 3: Ausgedehnte Steilufer bieten im Auenschutzgebiet ideale Brutplätze für den Eisvogel. | Figure 3 : De vastes berges escarpées constituent des
zones de reproduction idéales pour les martins-pêcheurs dans la zone alluviale
protégée.
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/20

Fördermassnahmen
Nachdem Anfang der 90-er Jahre einzelne Eisvögel an der
Thur gesichtet wurden, startete der Andelfinger Naturschutzverein ein Artförderungsprogramm. Ziel ist es, das
kritische Brutplatzangebot für den Eisvogel an der Thur zu
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Abbildung 5: Mit dem Spaten von Hand abgestochene Steilwand. Ein Eisvogel sitzt auf der platzierten Sitzwarte vor der Wand. | Figure 5 : Pente raide
façonnée manuellement avec une bêche. Un martin-pêcheur s’est placé sur le
poste d’observation devant le mur.

Abbildung 6: Typisches Belegbild, das einen Altvogel an der Höhle mit Futter
für seine Jungen dokumentiert. | Figure 6 : Image typique montrant un oiseau
adulte devant la cavité avec de la nourriture pour ses petits.

verbessern. Dabei wird an geeigneten Standorten jeweils
eine Uferpartie von einigen Metern Breite mit dem Spaten senkrecht abgestochen. Wichtig hierbei ist, dass die
Oberkante der Uferböschung nur selten von Hochwassern
überspült werden kann. Im oberen Bereich der Wand wer-

den überhängende Partien geschaffen. Falls nötig werden
einige Ansitzwarten neben der Steilwand angebracht.
Vom Besiedlungserfolg motiviert, wurden die Massnahmen
schrittweise auf rund vier bis sieben Standorte auf die untersten 17 Thurkilometer ausgeweitet und mit der Zeit ein
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Abbildung 7: Eisvogel-Brutbestand an der zürcherischen Thur unterhalb Thalheim seit 1989. Das lückenlose Monitoring wurde in den frühen 1990-er Jahre aufgebaut.
Dunkelgrün dargestellt sind die Anzahl Brutpaare in den untersten 5 Flusskilometern (unterhalb Thurbrücke Andelfingen-Alten), dem heutigen nationalen Auenschutz-Perimeter. | Figure 7 : Effectif nicheur de martins-pêcheurs sur la Thur à Zurich en aval de Thalheim depuis 1989. Une surveillance continue a été
mise en place au début des années 1990. Le vert foncé indique le nombre de couples reproducteurs dans les 5 derniers kilomètres du cours d’eau (en aval du pont sur la
Thur à Andelfingen-Alten), constituant le périmètre actuel de la zone alluviale protégée.
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Abbildung 8: Anzahl manuell oder maschinell für den Eisvogel hergerichteter Steilwände (grau). Davon wurden durchschnittlich 59% vom Eisvogel angenommen (grün).
| Figure 8 : Nombre de murs raides (gris) préparés manuellement ou mécaniquement pour le martin-pêcheur. Au total, 59% en moyenne ont été acceptés par le martin-pêcheur (vert).
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Abbildung 9: Total Anzahl Bruten. Grün dargestellt sind die Anzahl erfolgreicher Bruten, blau dargestellt die Anzahl Brutausfälle durch Hochwasser und orange dargestellt
die Brutausfälle durch menschliche Störungen oder Prädation. | Figure 9 : Nombre total de couvées. Le vert indique le nombre d’éclosions réussies, le bleu indique le
nombre d’éclosions perdues à cause des crues et l’orange indique le nombre d’éclosions perdues à cause des perturbations humaines ou de la prédation.
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Abbildung 10: Brutverluste durch Hochwasser kommen häufig vor. Ein Altvogel
sitzt neben der zerstörten Bruthöhle. | Figure 10 : Les pertes de couvées dues
aux crues sont fréquentes. Un oiseau adulte est posté à côté de la cavité de
reproduction détruite.

regelrechtes «Brutplatzmanagement» eingerichtet.
Auf jährlichen Begehungen mit dem Gewässerunterhalt
werden die geplanten Fördermassnahmen besprochen. Wo
nötig, hilft auch die Unterhaltsequipe mit ihrem Schreitbagger aus.
Da die bereitgestellten Steilwände bei grösseren Hochwasserereignissen zerstört werden, ist ein regelmässiger
Unterhalt der Wände nötig. Idealerweise werden die Massnahmen jeweils auf die Brutsaison hin überprüft und die
Steilwände gegebenenfalls wieder instand gestellt.
Erfolgskontrolle
Parallel zu den Förderungsmassnahmen wurde ebenso auf
eigene Initiative ein aufwändiges Monitoring gestartet mit
dem Ziel, den Eisvogelbestand an der zürcherischen Thur
zu ermitteln und zu überwachen. Das Untersuchungsgebiet
wurde aus Aufwandsgründen auf die untersten 17 Kilometer Flusslauf, also auf den Abschnitt von Thalheim bis zur
Mündung in den Rhein, festgelegt. In ungefähr wöchentlichem Rhythmus wird jeweils von März bis August ein Thurabschnitt von einigen Kilometern ausgewählt und genauer
untersucht: Dabei werden die potenziellen Brutplätze per
Velo aufgesucht und von der gegenüberliegenden Flussseite während 30 bis 60 Minuten beobachtet. Auf diese Weise
werden die Eisvögel nicht gestört. Von besonderem Interesse sind auf den Kontrollgängen neue Eisvogel-Höhlen
und Eisvögel mit folgenden Verhaltensweisen: Balz- und
Drohgebärden, Höhlenbau, Brutablösungen und Jungenfütterungen sowie frisch ausgeflogene Jungvögel. Es wird
zu Nutze gemacht, dass der Eisvogel sehr stimmfreudig ist:
Vögel, die sich dem Brutplatz nähern, kündigen sich meist
mit einem scharfen Pfiff an. Auch während der Jagd sind

typische Ruf-Reihen zu vernehmen. Eine Balzfütterung ist
immer mit sehr erregten Ruf-Reihen begleitet. Die deutlich
unterschiedlich klingenden Warnrufe hingegen deuten auf
einen Eindringling hin. Bei stummen Vögeln im Sommer
handelt es sich meistens um Jungvögel, die möglichst unauffällig sein möchten, um vom rechtmässigen Revier-Besitzer nicht bemerkt zu werden. Auf der Beobachtungstour
geben aber auch frische Kotspritzer unterhalb von Sitzwarten Hinweise auf die Anwesenheit eines Eisvogels. Von den
wichtigen Beobachtungen, insbesondere von den Brutwänden, werden Belegbilder erstellt und alle Beobachtungen
systematisch dokumentiert. Das Beobachtungsmaterial
wird jeweils nach Ende der Brutsaison ausgewertet, konsolidiert und der Brutbestand sowie der mutmassliche
Bruterfolg ermittelt.
Über die Jahre ist eine lange, lückenlose Datenreihe entstanden, die dank der hohen Bearbeiterkonstanz eine sehr
hohe Aussagekraft aufweist.
Resultate
Mit Aufnahme der spezifischen Artfördermassnahmen
Anfang der 1990-er Jahre siedelten sich in den untersten
17 Thur-Kilometern ein bis zwei Brutpaare an. Die Massnahmen wie das manuelle oder maschinelle Abstechen von
Steilwänden wurden vom Eisvogel gut angenommen. Der
Besiedlungserfolg über die gut 25 Jahre liegt bei 59% (Abb.
8). Mit dem Jahrhunderthochwasser von 1999 entstanden
mehrere Steilufer, die ganz nach neuem Geist der Wasserbauer wenigstens teilweise für den Eisvogel belassen
werden konnten. In der Folge brüteten durchschnittlich
rund vier Paare im untersuchten Flussabschnitt. Mit den
grossangelegten Renaturierungsarbeiten von 2008-2017
im Rahmen des Projekts «Hochwasserschutz und Auenlandschaft Thurmündung» stieg die Zahl der Brutpaare im
Auenschutz-Perimeter von zwei bis drei auf acht an.
Die Brutdichten bewegten sich über die untersuchten 17
Flusskilometer von 1992 bis 1998 auf durchschnittlich
0.10 Paare pro Flusskilometer, von 1999 bis 2013 auf
0.23 Paare pro Kilometer und ab 2014 auf 0.53 Paare pro
Kilometer.
Die maximale Dichte wurde im Jahr 2020 mit 0.71 Paaren
pro Kilometer erreicht.
Im Auenschutz-Perimeter betrug die durchschnittliche
Brutdichte nach Abschluss der Renaturierungsarbeiten
ca. 1.1 Paare pro Kilometer. In den letzten beiden Jahren
wurde eine maximale Dichte von 1.3 Paaren pro Kilometer
Flusslauf erreicht.
Der Eisvogel erleidet an der Thur häufig Brutverluste. Rund
die Hälfte aller Bruten gehen im Verlauf des zweimonatigen
Brutgeschäfts ein. Häufigste Ursache sind Ausfälle durch
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Diskussion
In der Datenreihe fällt das Jahr 2012 mit nur einem
Brutpaar auf: Die Kälteperiode im Februar hatte zur Folge,
dass der Eisvogel-Bestand an der Thur komplett zusammenbrach; nur ein Paar siedelte sich verzögert noch an. In
strengen Wintern kann die Sterblichkeitsrate der Eisvögel bis zu 95% betragen (4). Ob die Eisvögel an der Thur
wirklich eingegangen sind oder sie das Gebiet nur räumten,
bleibt offen. Die Anzahl der Brutpaare am nahen Rhein
bewegte sich in jenem Jahr nur leicht tiefer als die Jahre
davor (5). Es kann deshalb davon ausgegangen werden,
dass die Brutplätze am Rhein, vermutlich aufgrund der geringeren Hochwasserspitzen und der konstanteren Sichttiefe, vom Eisvogel bevorzugt werden.
Abbildung 11: Die Störungen durch den Erholungsbetrieb nehmen laufend zu. |
Figure 11 : Les perturbations causées par les activités de loisirs ne cessent
d’augmenter.

Noch in den 1980-er Jahren herrschte an der zürcherischen Thur ein akuter Brutplatzmangel (2). Durch gezielte
Fördermassnahmen wie das Herrichten von Steilwänden
und das zurückhaltende Sanieren der Hochwasserschäden

Hochwasser. Dabei wird die Höhle vom Hochwasser oft
gar nicht überspült, sondern die ganze Wandpartie bricht
durch die Erosionskraft des Wassers mitsamt der Höhle ab.
Zweithäufigste Ursache von Brutausfällen sind Störungen
durch den Menschen. Diese sind zwar oft schwierig zu eruieren, da der Brutplatz nicht permanent überwacht werden
kann. In den letzten Jahren haben die Störungen an den
Brutplätzen durch den intensiven Erholungsbetrieb stark
zugenommen.
Weniger bedeutsam dürften Brutverluste durch Prädatoren wie z.B. den Fuchs sein. Es wird davon ausgegangen,
dass dann in den meisten Fällen Grabspuren an der Höhle
erkennbar sind.

Abbildung 13: Eindrücklicher Strukturreichtum im Auenschutzgebiet. |
Figure 13 : La richesse impressionnante des structures dans la zone alluviale
protégée.

durch den Gewässerunterhalt konnte der Brutplatzmangel
teilweise entschärft werden. Doch dieser dürfte ausserhalb
des Auenschutz-Perimeters weiterhin als limitierender
Faktor wirken.
Generell nahm die Strukturvielfalt an der Thur in den
letzten Jahrzenten zu. Einerseits erhöhte sich die Menge
des angeschwemmten Treibguts, anderseits wurden mit
Raubäumen oder Holzbuhnen neue Strukturen geschaffen.

Abbildung 12: Bau einer Holzbuhne. Diese bieten dem Eisvogel ideale Jagdplätze. |
Figure 12 : Construction d’un épi en bois. Ils constituent des terrains de chasse
idéaux pour le martin-pêcheur.
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Mit dem Projekt «Hochwasserschutz und Auenlandschaft
Thurmündung» wurde in den untersten fünf Flusskilometern eine völlig neue Ausgangslage geschaffen:
Kilometerlange Steilufer, ausgedehnte Flachwasserzonen
und umspülte Baumstrünke bieten sowohl ideale Laich-
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plätze für Fische als auch Brut- und Jagdplätze für den
Eisvogel.
Durch die Renaturierung im Auenschutzgebiet haben sich
die Lebensbedingungen für den Eisvogel sprunghaft verbessert. Der Bestand hat sich dort seit den Massnahmen
mehr als verdoppelt; in den letzten beiden Jahren brüteten
dort je acht Paare. Die Zahl der Brutpaare ausserhalb des
Auenschutz-Perimeters stagnierte hingegen auf tieferem
Niveau (zwei bis vier Paare).
Die Brutdichte des Eisvogels bewegte sich im untersuchten Thurlauf von 2002-2016 um 0.27 Paare pro Kilometer.
Zum Vergleich betrug die Dichte am Hochrhein zwischen
Rheinfall und Glattfelden im gleichen Zeitraum 0.19 Paare
pro Kilometer (1). Im Auenschutz-Perimeter nahm die
Brutdichte nach der Renaturierung deutlich zu. Sie erreichte in den letzten Jahren mit 1.3 Paaren pro Kilometer einen
rekordhohen Wert. Damit wurde vermutlich eine Sättigung
erreicht. Dies ist auch daran zu erkennen, dass die Vögel
in den letzten Jahren vermehrt Eindringlinge abwehren
mussten. Warnrufe wurden viel häufiger registriert als in
früheren Jahren.
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Folgerungen und Ausblick
Ausserhalb des Schutzperimeters besteht an der Thur für
Förderungs- und vor allem Revitalisierungsmassnahmen
grosses Potenzial.
Artfördermassnahmen wie das Abstechen von Steilwänden
werden vom Eisvogel gut angenommen. Sie können zur
Überbrückung sinnvoll und wichtig sein, bis der natürliche
Lebensraum und die Flussdynamik wiederhergestellt sind.
Anschliessend sind sie nicht mehr nötig.
Primär soll auch in Zukunft vermehrt auf Biotopschutz
gesetzt werden. Die spezifischen Artenschutzmassnahmen
sollten nur noch als temporäre Rückfallebene zum Einsatz
kommen. Der Erfolg dieser Strategie zeigt sich am Beispiel
des Eisvogels an der Thur eindrücklich.

Matthias Griesser

Als grosse Herausforderung bleibt der zunehmende Erholungsbetrieb. Neue Konzepte für Besucherlenkungen sind
heute dringend gefragt.
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Monitoring im
Thurauenprojekt
Robert Bänziger

Zusammenfassung
Auf den letzten 4 Kilometern vor der Mündung in den Rhein
ist zwischen 2007 und 2018 ein multidisziplinäres Projekt
realisiert worden. Ein wesentliches Ziel des Projektes ist
es, eine weitestmöglich eigendynamische Entwicklung der
Thur zuzulassen.
Teil dieses Projektes sind 6 Monitoringprogramme. Überwacht werden Grundwasserstände, Flusswasserspiegellagen, Seitwärtsverlagerungen und Massenbewegungen,
die biologische Entwicklung verschiedener Artengruppen,
die Entwicklung der Stechmückenlarven im Jahresverlauf
sowie die potenzielle Gefährdung durch Schwemmholz.
Ziel dieser Überwachung ist es einerseits, unerwünschte
oder gefährliche Entwicklungen frühzeitig zu erkennen,
damit rechtzeitig Gegenmassnahmen ergriffen werden
können. Andererseits dienen die Monitoringresultate dem
Erkenntnisgewinn.
Keywords:
Monitoring, Wirkungskontrolle, Flussmorphologie,
Grundwasserstand, biologische Entwicklung, Stechmücken,
Schwemmholz, Sohlenveränderungen

Abbildung 1 Oberes Bild: Orthophoto 1999 (AWEL). Unteres Bild Orthofoto 2018 (GIS Kt. ZH) | Figure 1 : En haut : Orthophoto 1999 (AWEL). En bas : Orthophoto GIS
canton de Zurich, 2018.
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/20

Fachbeiträge | 65

Dynamische Thur
di massa, lo sviluppo biologico di diversi gruppi di specie, lo
sviluppo di larve di zanzara durante l'anno e la potenziale
minaccia del legno flottante.
L'obiettivo di questo monitoraggio è, da un lato, quello di individuare tempestivamente sviluppi indesiderati o pericolosi,
in modo da poter adottare tempestivamente le contromisure. Dall’altro, i risultati del monitoraggio servono ad acquisire
nuove conoscenze.
Abbildung 2: Luftaufnahmen der Thurmündung; Entwicklung über die Zeit (Luftaufnahmen AWEL) | Figure 2 : Photographies aériennes de l’embouchure de la
Hochwasserschutz
undle temps (photographies aériennes AWEL).
Thur
; évolution dans
Auenlandschaft Thurmündung

Monitoring dans le cadre du projet de la plaine
alluviale sur la Thur
Résumé
Sur les 4 derniers kilomètres avant l’embouchure dans le
Rhin, un projet multidisciplinaire a été réalisé entre 2007
et 2018. L’un des principaux objectifs du projet est de
permettre autant que possible le développement en dynamique propre de la Thur.
Ce projet comprend six programmes de suivi. Les niveaux
des eaux souterraines, les niveaux des cours d’eau, les
déplacements latéraux et les mouvements de masse, le
développement biologique de différents groupes d’espèces,
le développement des larves de moustiques au cours de
l’année et la menace potentielle des bois flottants sont
suivis.
L’objectif de ce monitoring est d’une part de détecter à
temps les développements indésirables ou dangereux afin
de pouvoir prendre des contremesures en temps utile.
D’autre part, les résultats du monitoring servent à obtenir
de nouvelles connaissances.
Mots-clés
Monitoring, contrôles des effets, morphologie des rivières,
niveau des eaux souterraines, développement biologique,
moustiques, bois flottant, modifications du lit

Monitoraggio nel progetto Thurauen
Riassunto
Negli ultimi 4 chilometri prima della confluenza col Reno è
stato realizzato un progetto multidisciplinare tra il 2007 e il
2018. Uno dei principali obiettivi del progetto è quello di permettere al fiume Thur di svilupparsi il più possibile da solo.
Parte di questo progetto sono 6 programmi di monitoraggio.
Vengono monitorati i livelli delle acque sotterranee, i livelli
delle acque dei fiumi, gli spostamenti laterali e i movimenti

Parole chiave
Monitoraggio, controllo degli effetti, morfologia fluviale,
livelli delle acque sotteranee, sviluppo biologico, zanzare,
legno flottante, sviluppo dell’alveo

Einleitung und Ausgangslage
Durch die bauliche Realisation des Thurauenprojektes
wurden auf den letzten 4 Kilometern der Thur vor der
Mündung, am Zürcherischen Rheinufer, im nationalen
Auenschutzgebiet «Thurauen» sowie auf angrenzenden
Landwirtschaftsflächen umfangreiche bauliche und pflegerische Massnahmen umgesetzt. Neben der Entfernung
fast aller bisherigen Flussverbauungen sind Hochwasserschutzbauwerke, ökologische Aufwertungsmassnahmen,
landwirtschaftliche Bodenverbesserungen und Einrichtungen für Erholungssuchende erstellt sowie waldbauliche
Massnahmen durchgeführt worden. In 10 Jahren Bauzeit
(2008 – 2017) konnte das Projekt vollständig und weitestgehend wie vorgesehen fertiggestellt werden.
Der Plan auf Abbildung 3 gibt einen Überblick über die
durchgeführten Bauarbeiten.
Im Rahmen des Projektes werden 6 verschiedene Monitorings durchgeführt, nämlich:
∫ Grundwasserstandsüberwachung
∫ Wasserspiegelhöhen/Abflusskapazitäten
∫ seitliche Flusslage und Massenverlagerungen
∫ Schwemmholz
∫ Biologische Entwicklung
∫ Stechmückenlarvenentwicklung
Bei diesen Monitorings geht es einerseits darum, unerwünschte Entwicklungen früh genug zu erkennen, um sie
rechtzeitig stoppen zu können.
Andererseits wird grundsätzlich beobachtet, wie sich das
Gebiet verändert. Es geht also auch um den Erkenntnisgewinn.
Nachfolgend werden die Monitorings und erste Resultate
daraus beschrieben.
Grundwassermonitoring
Mit dem Grundwassermonitoring soll ein projektbedingter,
für die Landwirtschaft unerwünschter Anstieg des Grundwasserspiegels rechtzeitig erkannt werden. Seit 2009
werden ca. 23 Messstellen (Grundwasser, OberflächenINGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/20
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Abbildung 3: Ausgeführte bauliche Massnahmen im Überblick. | Figure 3 : Aperçu des mesures d’aménagement réalisées.

Grundwasserstände (Grenzwerte) überschritten werden,
dann müssen die Gründe dafür abgeklärt und nötigenfalls
Eingriffe vorgenommen werden.
Nach dem Messjahr 2014 wurden aufgrund der Messergebnisse vertiefte hydrogeologische Ursachenabklärungen
durchgeführt. Die Erkenntnisse aus diesen Abklärungen
trugen dazu bei, dass unterhalb der Thurmündung im
Rhein eine Baggerung durchgeführt wurde.

Abbildung 4: Baggerung unterhalb der Thurmündung. 27.9.2016, Foto M. Federer
AWEL | Figure 4 : Dragage en aval de l’embouchure de la Thur. 27.9.2016, photo :
M. Federer AWEL.

wasser) regelmässig gemessen resp. in die Auswertungen
miteinbezogen. Jährlich wird ein Auswertungsbericht
erstellt. Wenn im gleitenden 5-Jahresmittel bestimmte
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/20

Monitoring der Wasserspiegelhöhen
Die geschiebeführende Thur lagert ihre Fracht nach der
Mündung in den Rhein ab, weil dieser infolge des Rückstaus
durch das Kraftwerk Glattfelden Eglisau zuwenig Kraft hat,
um es weiter zu transportieren. Das Geschiebe wurde deshalb in der Vergangenheit periodisch ausgebaggert.
Um ein zu häufiges, ökologisch unerwünschtes Ausbaggern
zu verhindern, wird die Notwendigkeit von Baggerungen
im Thurauenprojekt von der Wasserspiegellage des Rheins
abhängig gemacht: An 2 Pegelmessstellen werden laufend
die Wasserspiegelhöhen gemessen. Überschreiten die
Messwerte gewisse, für den jeweiligen Abfluss festgelegte

An 2 Pegelmessstellen werden laufend die Wasserspiegelhöhen gemessen. Überschreiten die
Messwerte gewisse, für den jeweiligen Abfluss festgelegte Grenzen (dargestellt duch eine
«Beurteilungslinie»), dann besteht die Gefahr, dass die Hochwassersicherheit des obenliegenden
Dörfchens Ellikon durch den Rückstau im Rhein nicht mehr gewährleistet ist. In diesem
Fall wird
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die effektive Gefährdung aufgrund von hydraulischen Berechnungen nachgeprüft, nötigenfalls wird
eine Baggerung ausgelöst. Dieser Fall ist bereits einmal eingetreten: Im Herbst 2016 wurde
aufgrund der Überschreitung der Beurteilungslinie, sowie auch aufgrund des Überschreitens der
Grundwassermeldewerte ein Baggerung durchgeführt.

Höhe [m ü.M.]

Messstelle Werdhölzli
"gemessene" Wasserspiegel beim Pegel Werdhölzli
im Jahre 1999
Beurteilungslinie Werdhölzli

348.00

347.00

346.00

345.00

Annahme:
gemessene Wasserspiegel Werdhölzli =
gemessene Wsp. Thurspitz - 0.38 m

344.00
0

500

1000

1500

2000

Abfluss beim KW Eglisau [m 3/s]
Abbildung 5: Beurteilungslinie beim (ehemaligen) Pegel Werdhölzli. Lesebeispiel: Liegt der Wasserspiegel bei einem Abfluss von 1'000 m3/s (beim EW) höher als
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Grenzen (dargestellt duch eine «Beurteilungslinie»), dann
besteht die Gefahr, dass die Hochwassersicherheit des
obenliegenden Dörfchens Ellikon nicht mehr gewährleistet
ist. In diesem Fall wird die effektive Gefährdung aufgrund
von hydraulischen Berechnungen nachgeprüft, nötigenfalls wird eine Baggerung ausgelöst. Dieser Fall ist bereits
einmal eingetreten: Im Herbst 2016 wurde aufgrund der
Überschreitung der Beurteilungslinie, sowie auch aufgrund
des Überschreitens der Grundwassermeldewerte, ein Baggerung durchgeführt.
Flussverlagerungen /seitliche Beurteilungslinie
Ein zentrales Projektziel ist das Zulassen einer eigendynamischen, von Menschen möglichst unbeeinflussten Flussentwicklung. Mit der Festlegung von «Beurteilungslinien»
wurde jedoch ein Bereich definiert. Verlässt die Thur diesen
Bereich, so muss untersucht und entschieden werden, ob
eine weitere Seitwärtsentwickung toleriert werden kann
oder ob die freie Flussentwicklung durch Verbauungsmassnahmen eingegrenzt werden soll. Diese Festlegung war
wesentlich für die Akzeptanz des Projektes bei der lokalen
Bevölkerung.

Die Seitwärtsbewegung/Laufveränderung der Thur wird seit
2009 mit jährlichen Vermessungen dokumentiert.
Ab November 2016 wird neben der Vermessung der Böschungsbereiche jeweils ein digitales Geländemodell und
ein Orthophoto über die ganze Thur im Projektgebiet erstellt. Dem jährlich erstellten Bericht können Angaben über
das Hochwassergeschehen, die horizontalen Flussverlagerungen und die Massenbewegungen (wo ist wieviel Material
abgetragen oder aufgelandet worden) entnommen werden.
Die maximale Seitwärtsbewegung (insgesamt) gegenüber
dem gebauten Zustand betrug von 2009 bis 2020 rund 41
Meter und liegt rund 900 Meter unterhalb der Ellikerbrücke
(Thur - km 0.630). Im Projektperimeter sind 2 Tendenzen
erkennbar: im untersten, zeitweise vom Rhein eingestauten Abschnitt verbreitert die Thur ihr Bett und zeigt eine
Tendenz zu alternierenden Geschiebebänken. Oberhalb
der Ellikerbrücke sind Ansätze einer Mäanderbildung zu
erkennen.
Von 2009 bis Feb. 2020 hat die Thur im Projektabschnitt
insgesamt 199’000 m3 Material abgetragen und ca.
116'000 m3 Material abgelagert.
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Abbildung 6: Thur unterhalb der Ellikerbrücke. Fliessrichtung von rechts nach links. Die verschiedenfarbigen Linien zeigen die Entwicklung der Uferlinien über die Zeit. Die im
Plan eingetragenen Zahlen beziffern die im Jahr 2019 wegerodierten Kubaturen. Insgesamt wurden auf diesem Abschnitt im Zeitraum 2011 (Abschluss der Bauarbeiten) bis
Feb. 2020 rund 52’0000 m3 Material abgetragen und rund 19'000 m3 Material aufgelandet (Austrag total: rund 33'000 m3). Gelber Streifen links unten: Beurteilungslinie. |
Figure 6 : La Thur en aval du pont Elliker. Sens du courant de droite à gauche. Les différentes lignes colorées montrent l’évolution des lignes de rivage au fil du temps. Les
chiffres inscrits dans le plan montrent que les cubatures se sont érodées en 2019. Entre 2011 (fin des travaux) et février 2020, environ 52’000 m3 de matériaux ont été
enlevés et environ 19’000 m3 de matériaux ont été déposés sur ce tronçon (sortie totale : environ 33’000 m3). Bande jaune en bas à gauche : ligne d’évaluation.

Abbildung 7: Gerinneveränderung oberhalb der Brücke (km 2.30 – 2.65). Plan aus dem Monitoringbericht 2019. Die natürliche Seitwärtserosion beträgt gegenüber dem
gebauten Zustand mittlerweile maximal 27 Meter. Die eingetragenen Zahlen beziffern die Massenbewegungen im Jahr 2019. Seit Abschluss der Bauarbeiten im Jahr 2011
wurden auf diesem Abschnitt total 44'000 m3 Material ausgetragen und 4’000 m3 abgelagert.Die erwartete Mäanderbildung ist auf dieser Teilstrecke offensichtlich im
Gang. | Figure 7 : Modification du lit en amont du pont (km 2,30 - 2,65). Plan issu du rapport de suivi 2019. L’érosion latérale naturelle s’élève maintenant à 27 mètres au
maximum par rapport à l’état de construction. Les chiffres saisis ici quantifient les mouvements de masse en 2019. Depuis l’achèvement des travaux de construction en
2011, 44’000 m3 de matériaux ont été enlevés et 4’000 m3 de matériaux ont été déposés sur ce tronçon. La formation attendue de méandres est visiblement en cours sur
ce tronçon.

Schwemmholz Monitoring
Es erfolgen regelmässig Begehungen durch den Staatsförster, den Unterhaltsverantwortlichen des kantonalen
Gewässerunterhalts, einen Vertreter der Kraftwerke Glattfelden Eglisau und einer Vertreterin der Fachstelle Naturschutz. An diesen Begehungen wird gemeinsam festgelegt,
welche Bäume erosionsgefährdet sind und zu Verklausungen an Brücken oder Kraftwerkswehren führen können.
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Diese Bäume werden anschliessend aus Sicherheitsgründen entfernt.
Die Ergebnisse der Begehungen und die durchgeführten
Arbeiten werden mit Aktennotizen dokumentiert.
Biologische Wirkungskontrollen
Zweck der biologischen Wirkungskontrollen ist es, die Wirkung der verschiedenen Massnahmen zu erfassen und zu
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bewerten. Sie soll die Entwicklung der Artenvielfalt in den
neu entstehenden aquatischen und terrestrischen Lebensräumen aufzeigen.
Im Rahmen des Projektes sind die folgenden biologischen
Untersuchungen (Inventare von Artengruppen auf ausgewählten Flächen) durchgeführt worden:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:

Fische, Wasserpflanzen, Makrozoobenthos
Wildbienen, Libellen, Amphibien, Flora Wald
Tagfalter, Amphibien, Libellen
Fauna Wiesen
Amphibien, Wasserpflanzen, Wildbienen
Makrozoobenthos, Libellen, Tagfalter Wald
Flora Wald
Biber, Wasserpflanzen, Wildbienen, Wiesen Farhau,
Wiesen Etappe 2 mit und ohne Oberbodenabtrag,
Bewuchs der Kiesbänke
2016: Laufkäfer auf Kiesbänken
2017: Fauna Wiesen, Tagfalter im Wald, Flora im lichten
Wald, Fische
2018: Biber, Libellen, Wasserpflanzen, Wiesen Farhau,
Wiesen Etappe 2 mit und ohne Oberbodenabtrag,
Kiesbänke, Amphibien und Libellen in den neuen
Gewässern der Etappe 2
Nicht im Rahmen des Projektes ausgeführt, aber in die
Beurteilungen miteinbezogen worden sind
jährliche Aufnahmen des Eisvogelbestandes im Gebiet
1999 – 2019 (von Matthias Griesser, Andelfingen), sowie
die Ergebnisse des Zürcher Bibermonitorings aus den Jahren 2008, 2011, 2014 und 2017.
In seinem Schlussbericht vom Dezember 2018 zieht der
Biologe Claude Meier, AquaTerra, folgende Schlussfolgerungen aus den gesammelten Daten:

Abbildung 8: Gefranster Enzian im lichten Wald der Thurauen. | Figure 8 : Gentiane ciliée dans la plaine alluviale de la Thur.

Flora
Lichte Wälder ermöglichen den Erhalt und die Förderung
von wärmebedürftigen, lichtliebenden Tier- und Pflanzenarten, u.a. Orchideen. Sie tragen zur Vernetzung der
offenen Ried- und Magerwiesen bei.
Neue Mager- und Riedwiesen vergrössern und verbreitern
das Spektrum an naturnahen Lebensräumen. Gefährdete
und seltene Arten finden neuen Lebensraum.
Gewässer unterschiedlicher Ausprägung bieten diversen
Artgruppen neue Entwicklungsmöglichkeiten.
Wasser- und Uferpflanzen: Verschwundene Arten sind
wieder aufgetaucht.
Kiesbänke bieten einer breiten Palette von Arten temporäre
Lebensräume und ermöglichen die Entwicklung von Weichholzauen, die bisher weitgehend fehlten.
Fauna
Mit den neuen Weihern und Mulden wurden verschiedene
Amphibienarten der Roten Liste gefördert.
Die Umgestaltung der Thur hatte positive Wirkung auf die
Fischfauna und die aquatischen Wirbellosen.
Dazu ergaben sich auch für Wildbienen, Laufkäfer und Libellen neue wertvolle Lebensräume: natürliche Ufer, offene
Böden, Kiesbänke.
Der Biber hat einen erweiterten Lebensraum gefunden und
fühlt sich in den Thurauen zusehends wohl.
Die neu angelegten Magerwiesen sind bereits auch für Tagfalter und Heuschrecken wertvolle Lebensräume geworden.
Lichte Wälder können für Tagfalter hervorragende Lebensräume ergeben.
Mückenmonitoring/-bekämpfung
Im Rahmen der Projektierungsarbeiten wurde der Bevölkerung zugesichert, dass eine infolge des Thurauenprojektes
eintretende höhere Stechmückenbelastung vermieden
werde. Die im Auengebiet vorkommenden Stechmücken
«Aedes vexans» können im Larvenstadium mit «Bazillus
thuringiensis israeliensis» (BTI) wirkungsvoll noch vor dem
Schlupf bekämpft werden.
Der bereits bei den Projektierungsarbeiten beigezogene
Experte Prof. Dr. P. Lüthy überwachte in einer ersten Phase
ab Ende Mai 2007 die Larvenentwicklung und entschied
gutachterlich, ob eine solche Mehrbelastung zu erwarten
und demnach präventiv zu bekämpfen sei.
In einer zweiten Phase, ab 2013, wurde die Stechmückenüberwachung und -bekämpfung in die Verantwortung der
neu gegründeten Betriebsgruppe übergeben. In der Folge
wurden nachvollziehbare Kriterien für das Vorhandensein
einer «projektbedingten Mehrbelastung» erarbeitet und
messbare Kriterien für den Einsatz von BTI festgelegt. Diese
Arbeiten erfolgten auch unter Beizug von externen Experten
(Prof. Dr. A. Mathys, Uni ZH, und AquaPlus AG, Zug).
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/20
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Abbildung 9: Thurmündung am 3.7.2018. | Figure 9 : Embouchure de la Thur le 3.7.2018.

Seit Sommer 2013 wird die Larvenentwicklung nach dem
neu definierten Messprogramm überwacht. Bereits anlässlich des Hochwassers von Anfang Juni 2013 wurden die
Kriterien für den Einsatz von BTI erfüllt. Die Stechmückenlarven wurden noch vor ihrem Schlupf bekämpft, und es
kam zu keiner «Stechmückenplage». Die dauernde Überwachung der Larvenentwicklung und deren Bekämpfung
im Fall, dass sich eine projektbedingte Plage abzeichnet,
war und bleibt ein äusserst wichtiger Erfolgsfaktor für die
Akzeptanz des Projektes bei der ansässigen Bevölkerung.
Neben dem Larvenmonitoring wurden weitere Untersuchungen durchgeführt. Insbesondere wurden das Vorkommen von Larven im Gebiet untersucht, aber auch die
Persistenz der ausgebrachten BTI - Sporen wurden untersucht. Die Uni ZH führt ausserdem auf eigene Initiative
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 4/20

Adultfänge im Projektgebiet durch. Ziel dieser Zusatzuntersuchungen ist die Verbesserung der Kenntnisse über die
Stechmücken und die Wirkung von BTI.
Fazit
Beim vorliegenden Projekt ist das Hauptziel das Zulassen
einer selbständigen, eigendynamischen Entwicklung, sowohl des Flusses selber als auch der begleitenden Landschaft. Entsprechend haben die Monitorings die beiden
Hauptaufgaben, untolerierbare Entwicklungen rechtzeitig
zu erkennen und zu verhindern, und die Entwicklung der
Natur beobachtend zu verfolgen (Wissensgewinn).
Nach Projektabschluss ist das Gebiet jetzt in einen «Regelbetrieb» übergegangen. Die Bewirtschaftung resp.
Pflege einzelner Teile wird von einer Betriebskommission
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koordiniert und von den zuständigen Fachstellen geleitet.
Änderungen der Entwicklungsziele für einzelne Gebietsteile
sind deshalb möglich.
Das Beobachten der Entwicklung dieses Auengebietes mit
seiner in der Schweiz einmalig freien Flusslandschaft bleibt
auch langfristig äusserst spannend.
Kontaktadresse
Robert Bänziger
externer Projektleiter Thurauenprojekt
Kocher Bänziger Ingenieure AG
Dorfstrasse 9
8155 Niederhasli.
Tel.: 044 850 11 81
Robert.Baenziger@bk-ing.ch

Robert Bänziger
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Erfolgskontrolle
von Umweltmassnahmen
am Rhein,
2014–2018
Claude Meier
Daniel Winter

Auf die Wurzeln
kommt es an...

Zusammenfassung
Die Kraftwerk Eglisau-Glattfelden AG (KWE) erhielt 1998
von den Anrainerstaaten eine neue Konzession zur weiteren
Wasserkraftnutzung bis 2046. Damit war die Gesuchstellerin zum Ausgleich der fortdauernden Beeinträchtigung der
Umwelt durch den Kraftwerksbetrieb verpflichtet. Sie realisierte als ökologische Ausgleichsmassnahme von 20122013 am Hochrhein zwischen dem Kraftwerk bei Zweidlen
und Ellikon a.Rhein 19 Umweltmassnahmen, davon 14
bauliche Massnahmen. Damit sollten neue aquatische und
terrestrische Lebensräume für Fauna und Flora entstehen.
Mit einer Erfolgskontrolle wurde die Wirkung bei 13 der
19 Massnahmen auf ausgewählte Faunagruppen und die
Vegetation/Flora untersucht. Für jede Umweltmassnahme
waren in der Planung verschiedene Ziele bezüglich der
Förderung der Biodiversität festgelegt worden. Als «Erfolg»
wurde die Zielerreichung anhand verschiedener spezifischer Kriterien definiert.
Von den 13 Umweltmassnahmen wurden 11 als «erfolgreich» beurteilt. Es konnten zahlreiche Arten der Roten
Liste und generell die Artenvielfalt gefördert werden. Bei
zwei Massnahmen ist der Erfolg als mässig einzustufen.
Die Entwicklung ist jedoch nicht abgeschlossen. Fünf Jahre
nach Erstellung der Massnahmen sind immer noch dynamische Prozesse der Einwanderung und Ansiedelung oder
nur kurzzeitigen Präsenz von Arten im Gang.
Erfolgskontrollen stellen oft sehr spezifische Anforderungen an die Methodik der Datenaufnahme. Im vorliegenden
Fall wurde vergleichsweise pragmatisch vorgegangen,
wodurch auch Erfolge erkannt wurden, welche ursprünglich
nicht als Kriterien der Wirkungskontrolle im Fokus standen.
Nicht zuletzt sind die Ergebnisse einer solchen Erfolgskontrolle geeignet für ein Lernen für weitere ähnliche Projekte
in der Zukunft.
Keywords:
Erfolgskontrolle, Umweltmassnahmen, Hochrhein
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Contrôle des effets des mesures
environnementales sur le Rhin, 2014-2018
Résumé
En 1998, Kraftwerk Eglisau-Glattfelden AG (KWE) a reçu
une nouvelle concession des états riverains pour la
poursuite de l’utilisation de l’énergie hydroélectrique jusqu’en 2046, obligeant ainsi la requérante à compenser la
dégradation continue de l’environnement par l’exploitation
de la centrale. Comme mesure de compensation écologique pour la période 2012-2013, elle a mis en œuvre 19
mesures environnementales sur le Haut-Rhin entre la
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centrale de Zweidlen et Ellikon a.Rhein, dont 14 mesures
d’aménagement. L’objectif était de créer de nouveaux habitats aquatiques et terrestres pour la faune et la flore.
Un contrôle des effets a été réalisé pour 13 des 19 mesures afin d’étudier leur impact sur des groupes sélectionnés
de faune et de végétation/flore. Pour chaque mesure
environnementale, divers objectifs ont été fixés dans la
planification en ce qui concerne la promotion de la biodiversité. Le «succès» a été défini comme la réalisation des
objectifs sur la base de divers critères spécifiques.
Sur les 13 mesures environnementales, 11 ont été jugées
«réussies». De nombreuses espèces de la liste rouge et
la biodiversité en général ont été favorisées. Le succès de
deux mesures peut être qualifié de modéré. Cependant, le
développement n’est pas encore terminé. Cinq ans après
l’établissement des mesures, des processus dynamiques
de migration et de colonisation ou seulement de présence
à court terme d’espèces sont toujours en cours.
Le contrôle des effets impose souvent des exigences très
spécifiques quant à la méthodologie de la collecte des
données. Dans le cas présent, une approche relativement
pragmatique a été adoptée, permettant également d’identifier des succès qui n’étaient initialement pas visés par les
critères de contrôle des effets.
Enfin et surtout, les résultats de ce contrôle des effets sont
susceptibles de servir de base à d’autres projets similaires
à l’avenir.
Mots-clés
Contrôle des effets, mesures environnementales, Haut-Rhin

Controllo dei risultati delle misure ambientali
sul Reno, 2014-2018
Riassunto
Nel 1998, la Kraftwerk Eglisau-Glattfelden AG (KWE) ha
ricevuto dagli Stati confinanti una nuova concessione per
continuare a sfruttare l'energia idroelettrica fino al 2046. Il
gestore è stato obbligato a compensare il continuo degrado
ambientale causato dall'esercizio della centrale. Come misura di compensazione ecologica dal 2012-2013, ha attuato
19 misure ambientali sul Reno superiore tra la centrale di
Zweidlen e Ellikon a.Rhein, 14 delle quali erano misure di
costruzione. L'obiettivo era quello di creare nuovi habitat
acquatici e terrestri per la fauna e la flora.
In 13 delle 19 misure è stata effettuato un controllo del successo per esaminare il loro impatto su gruppi selezionati di
fauna e vegetazione/flora. Per ogni misura ambientale sono
stati fissati nella pianificazione diversi obiettivi per quanto

riguarda la promozione della biodiversità. Il «successo» è
stato definito come il raggiungimento degli obiettivi sulla
base di diversi criteri specifici.
Delle 13 misure ambientali, 11 sono state valutate «di successo». Sono state promosse numerose specie della Lista
Rossa e la biodiversità in generale. Il successo di due misure
può essere classificato come moderato. Tuttavia, lo sviluppo
non è ancora completo. Cinque anni dopo la creazione delle
misure, sono ancora in corso processi dinamici di colonizzazione e di insediamento o solo la presenza di specie a breve
termine.
Il controllo del successo pone spesso requisiti molto specifici alla metodologia di raccolta dei dati. Nel caso in esame, è
stato adottato un approccio relativamente pragmatico, che
ha permesso di individuare anche successi che non erano
originariamente al centro dei criteri di controllo dell’efficacia.
Infine, ma non per questo meno importante, i risultati di un
tale controllo degli effetti sono adatti ad apprendere per
ulteriori progetti simili in futuro.
Parole chiave
Controllo del successo, misure ambientali, Alto Reno

Einleitung
Die Kraftwerk Eglisau-Glattfelden AG (KWE) nutzt seit 1920
die Wasserkraft des Hochrheins zwischen der Thur- und der
Glattmündung. 1998 erteilten ihr die beiden Anrainerstaaten
eine neue Konzession zum Weiterbetrieb des Kraftwerks bis
Ende 2046. Die neue Konzession verpflichtete die Gesuchstellerin zum Ausgleich der fortdauernden Beeinträchtigung der Umwelt durch den Kraftwerksbetrieb ökologische
Ausgleichsmassnahmen zu realisieren. Das Konzessionsprojekt durchlief 1997 eine Umweltverträglichkeitsprüfung
und eine erste Evaluation und Konzeption verschiedener
Umweltmassnahmen, mit denen eine ökologische Kompensation der zukünftigen Wasserkraft-Nutzung angestrebt
wurde. 2005 reichte die KWE ihre Ausführungspläne für die
Umweltmassnahmen zur Baubewilligung beim Departement
für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) ein.
Nach Genehmigung dieser Massnahmen im Jahr 2011 wurden in einem nächsten Schritt die 19 Umweltmassnahmen
umgesetzt. Von den 19 Umweltmassnahmen stellen vier
sogenannte Unterhaltsmassnahmen dar, wo eine natürliche
Sukzession zugelassen wird. Die 14 baulichen Umweltmassnahmen wurden zwischen 2012 und 2013 realisiert.
Die verschiedenen Massnahmen wurden entlang des Rheins
in einem Abschnitt zwischen dem Kraftwerk Eglisau bei
Zweidlen und Ellikon am Rhein gestaltet. Die Stauwurzel
des Rückstaus liegt etwas oberhalb der Thurmündung bei
Ellikon am Rhein.
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Erfolgskriterien Fauna: Ansiedelung/Förderung von
habitattypischen Arten der Roten Liste, Zunahme der
Artenvielfalt und evtl. Abundanzen. Untersucht wurde die
Wirkung ausgewählter Massnahmen auf mindestens eine
der folgenden Arten/Faunagruppen:
∫ Biber, Eisvogel, Flussseeschwalbe,
∫ Amphibien, Libellen,
∫ sowie ergänzend Tagfalter, Heuschrecken, Laufkäfer.
Für den Biber erfolgten zwei Revierkartierungen; bei Eisvogel und Flussseeschwalbe wurde der Bruterfolg kontrolliert.
Amphibien und Libellen wurden nach Art und Abundanz erfasst, die weiteren drei Insektenordnungen nach Art. In der
Regel wurde jede Umweltmassnahme dreimal pro Saison
zur Datenaufnahme im Feld begangen.

Abbildung 1: Lage der nachfolgend vorgestellten Umweltmassnahmen. |
Figure 1 : Aperçu des mesures environnementales

Mit der Konzessionserneuerung verlangte das UVEK eine
Erfolgskontrolle. Das Konzept dazu wurde Ende 2012
genehmigt, die Feldarbeiten begannen 2014. Im Auftrag
der KWE wurden einerseits fünf ausgewählte Umweltmassnahmen mit aquatischem Fokus auf ihre Wirkung auf die
Fischfauna untersucht, andererseits 13 Massnahmen mit
amphibischen/terrestrischen Zielen auf ihre Wirkung auf
ausgewählte Faunagruppen und die Vegetation/Flora. Im
Folgenden werden die Ergebnisse der floristischen und
faunistischen Erfolgskontrolle kurz vorgestellt. Die KWE
erhielt dazu als Auftraggeberin von 2014-2018 jährliche
Berichte. Die Ergebnisse wurden auch anlässlich der periodisch stattfindenden Zusammenkunft der ökologischen
Begleitkommission (öBK) den Verantwortlichen von Bund,
Kantonen, Gemeinden und Umweltorganisationen in Kurzform vorgestellt.

Material und Methoden
Methode: Grundsätzlich ist bei einer Wirkungskontrolle
der Ausgangszustand und ein zeitlich bestimmter Zustand
nach der Realisierung einer Massnahme zu untersuchen
und beides zu vergleichen. Im vorliegenden Projekt war
das jedoch aus zeitlichen Gründen nicht möglich. Deshalb
wurde beschlossen, die biologische Entwicklung der neu
gestalteten Massnahmen während einer Periode von fünf
Jahren (2014-2018) zu verfolgen. Für jede Umweltmassnahme wurden für ihre Planung verschiedene Ziele festgelegt. Als Erfolg wurden je nach Umweltmassnahme die
Zielerreichung anhand verschiedener spezifischer Kriterien
definiert. Vereinfacht lassen sich diese wie folgt umschreiben:
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Erfolgskriterien Vegetation/Flora: Erfolgreiche Entwicklung von mit Mager- und Riedwiesen-Schnittgut direkt
begrünten Flächen anhand der Indikatorarten, von Flächen
mit Bodenabtrag und von Schilfpflanzungen.
Je nach den gewählten Erfolgskriterien wurden die einzelnen Massnahmen ein- bis dreimal pro Jahr untersucht. Die
einzelnen Flächen wurden bei jeder Begehung systematisch abgeschritten und die entsprechenden Erhebungen
gemäss Programm durchgeführt. Dabei konzentrierte sich
die Datenerhebung der Pflanzen auf folgende Gruppen von
Indikatorarten (für jede Massnahme/Fläche separat):
∫ Kennarten der betreffenden Lebensräume, gemäss Delarze, R. u. Gonseth, Y., 2008,
∫ Arten der Rote Liste Schweiz (Moser et al., 2002),
∫ Geschützte Arten gemäss Vust, M., Galland, P., 2002, aus
«Geschützte Pflanzen der Schweiz»,
∫ Aktionsplanarten Kanton Zürich gemäss Fachstelle Naturschutz des Kantons Zürich.
Zudem wurde für alle erhobenen Pflanzenarten ihre Häufigkeit/Artmächtigkeit nach dem Artmächtigkeitsindex von
Braun-Blanquet in der jeweiligen Fläche geschätzt und
die Vegetationstypen anhand der erhobenen Kennarten
angesprochen. Die verschiedenen Entwicklungszustände
wurden fotographisch dokumentiert.

Ergebnisse 2014-2018
So verschieden die Umweltmassnahmen konzipiert sind,
so unterschiedlich zeigen sich auch die Ergebnisse der Erfolgskontrollen. Einige besonders herausragende Ergebnisse werden in Kurzform nachfolgend vorgestellt.
Umweltmassnahme 1 Neuhus: Geländeabtrag für die
Gestaltung von zwei Buchten und eines Steilufers, Oberbodenabtrag und Direktbegrünung, Installation zweier
Brutflosse.
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Abbildung 2, 3: Neuhus 2014 | Figure 2, 3 : Neuhus 2014

Abbildung 4, 5: Neuhus 2018 | Figure 4,5 : Neuhus 2018

Ergebnisse: Die Buchten wurden rasch von verschiedenen
Wasservogel- und Fischarten besiedelt und erweiterten
ihren Lebensraum. Die Steilböschung zur Förderung des
Eisvogels erodierte infolge des kiesigen Bodens und wurde
deshalb nicht besiedelt. Eines der beiden Brutflosse wurde
mit einer akustisch/optischen Lockeinrichtung versehen
und es gelang, damit Flussseeschwalben anzulocken. Eine
Brut konnte erstmals 2019 beobachtet werden. Auf dem
kiesigen Rohboden siedelte sich spontan die Blauflügelige
Sandschrecke (Sphingonotus caerulans) an, deren nächstes bekanntes Vorkommen 2.5 km weit entfernt und durch
Wald und Kulturland abgetrennt ist.

Die Fläche 1 Neuhus wies mit Stand 2018 eine sehr grosse
Pflanzenartenvielfalt mit über 40 gefährdeten Arten der
Roten Liste, aber auch ein breites Spektrum an charakteristischen Arten von Mager- und Riedwiesen auf (z.B.
rund zwei Dutzend Kennarten von Mager- und Riedwiesen),
teilweise in grösseren Beständen. Die Artenvielfalt hat sich
von Jahr zu Jahr erweitert. Die meisten Arten wurden mit
der Begrünung (Direktübertragung von Schnittgut, Ansaat von Arten) eingebracht. Es sind aber auch spontan
aufgekommene, gefährdete Arten vertreten, zum Beispiel
Zypergras-Segge (Carex pseudocyperus), Kleines Tausendgüldenkraut (Centaurium pulchellum). 2018 konnten
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auch eine erste Orchideenart, die Breitblättrige Fingerwurz
(Dactylorhiza majalis), beobachtet werden.
Von den 15 durch die Fachstelle Naturschutz (FNS) angesiedelten Aktionsplan-Arten konnten 9 Arten ihre Bestände
erhalten, teilweise auch vergrössern (z.B. Echtes Gnadenkraut (Gratiola oﬃcinalis, Schweizer Alant (Inula helvetica),
Kleiner Rohrkolben (Typha minima). Die Vegetation auf den
trockenen Standorten entwickelt sich zu Halbtrockenrasen
bzw. zu einer trockenen Fromentalwiese. Auf den feuchten
Standorten ist die Zuteilung der Vegetation zu einem bestimmten Typ noch nicht abschliessend beurteilbar, nähert
sich aber im Aspekt einer Pfeifengraswiese. Im Uferbereich
des neu geschaffenen Altlaufs etablierten sich Röhrichtbestände.

Insgesamt darf die Zielerreichung hinsichtlich Förderung
der Biodiversität als erfolgreich beurteilt werden. Die Förderung von zwei Fauna-Zielarten gelang jedoch nicht.
Umweltmassnahme 5 Ufergestaltung Rihof: Lokaler
Uferabtrag und Schaffung unbewachsener und besonnter Steiluferpartien und kleiner Buchten, mit dem Ziel der
Schaffung von Larvenhabitaten für Flusslibellen (Anisoptera, Fam. Gomphidae)
Ergebnisse: Entlang des Ufer wurden Exuvien der Gomphidae an den neu gestalteten und ebenso den unberührten
Uferpartien gesammelt und die Anzahlen verglichen. An
den neu gestalteten Uferpartien konnten zahlreiche Exuvi-

Abbildung 6, 7: Rihof, neues Steilufer 2014 | Figure 6,7 : Nouvelle rive escarpée du Rihof 2014

Abbildung 8, 9 : Rihof 2018 | Figure 8,9 : Rihof 2018
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en folgender Arten gefunden werden (nach abnehmender
Anzahl genannt): Kleine Zangenlibelle (Onychogomphus
forcipatus), Gelbe Keiljungfer (Gomphus simillimus, Gemeine Keiljungfer (Gomphus vulgatissimus), Grüne Keiljungfer
(Ophiogomphus cecilia). Die Anzahlen der Exuvien an den
unberührten und bewachsenen Uferpartien unterschieden
sich davon nicht signifikant. Vielmehr schlüpfen Gomphidae wie beobachtet auch an schattigen Steiluferpartien.
Die Massnahme darf trotz fehlender statistischer Belege
als erfolgreich angesehen werden. Die Habitatvielfalt am
Ufer wurde für Libellen erhöht, an den neuen Steiluferpartien schlüpften viele Gomphidenlarven. Hier wäre zum

Abbildung 10: Planbeispiel der Umweltmassnahmen 6 und 7 | Figure 10 :
Exemple de plan pour les mesures environnementales 6 et 7

Vergleich eine Erhebung des Ausgangszustands sehr
aufschlussreich gewesen, was aus Zeitgründen nicht mehr
vor Baubeginn möglich war.
Umweltmassnahmen 6 und 7 Neugestaltung Schöni und
Schönigraben: Bodenabtrag und Direkt-Begrünung Schöni, Öffnung Schönigraben, Gestaltung eines neuen Weihers
und einer Flutmulde. Förderung von Aktionsplan-Pflanzenarten.
Ergebnisse: Die dynamische Entwicklung/Veränderung der
beiden Massnahmen beeinflusste die Fauna massgeblich.
Hochwasser des Rheins konnten sich zweimal bis zum
Wald ausdehnen, anderseits führte grosse Trockenheit
dreimal zum vorzeitigen Austrocknen der Flutmulde in der
Mitte des Gebiets. Entsprechend konnten sich Amphibien
nur in einzelnen Fällen erfolgreich fortpflanzen. Die Artenvielfalt der beobachteten Libellenarten ist gross, Fortpflanzung gelang jedoch nur unregelmässig. Spontan angesiedelt haben sich die Blauflügelige Oedlandschrecke und die
Sumpfheidelibelle (Sympetrum depressiusculum) (beides
Arten der Roten Liste) sowie mehrere Tagfalterarten. Am
Ufer und auf der Fläche konnten 20 Laufkäferarten erfasst
werden, darunter der seltene Kleine Uferläufer (Elaphrus
riparius; Rote Liste: stark gefährdet).
Die Flächen 6 und 7 weisen eine grosse botanische Artenvielfalt mit gegen 60 gefährdeten Arten der Roten Liste,
aber auch ein breites Spektrum an charakteristischen
Arten von Mager- und Riedwiesen auf (z.B. rund 30 Kennarten von Mager- und Riedwiesen), teilweise in grösseren
Beständen. Die Artenvielfalt hat sich von Jahr zu Jahr
erweitert. Die überwiegende Anzahl der Arten wurde mit

Abbildung 11, 12: Schönigraben 2012 (links) und 2016 (rechts) | Figure 11, 12 : Schönigraben 2012 (à gauche) et 2016 (à droite)
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Abbildung 13, 14: Schöni 2018 | Figure 13, 14 : Schöni 2018

der Begrünung (Direktübertragung von Schnittgut, Ansaat
von Arten) eingebracht. Es sind aber auch spontan aufgekommene, gefährdete Arten vor allem im Uferbereich mit
wechselnden Wasserständen vertreten, wie zum Beispiel
Schwanenblume (Butomus umbellatus), Gift-Hahnenfuss
(Ranunculus sceleratus), Wasser-Sumpfkresse (Rorippa
amphibia), Nadel-Sumpfbinse (Eleocharis acicularis),
Schwarzbraunes Zypergras (Cyperus fuscus), Lanzettblättriger Froschlöffel (Alisma lanceolatum) und Sumpf-Ruhrkraut (Gnaphalium uliginosum).
Die Entwicklung von Fauna, Flora und Vegetation auf den
Flächen 6 und 7 ist dynamisch und noch nicht abgeschlossen. Sie entwickelt sich aber in die Richtung der gesetzten
Ziele. Bei den angesiedelten Aktionsplanarten der Flora

ergibt sich ein durchzogenes Bild. Einige Arten konnten
sich etablieren, andere sind wieder verschwunden oder ihre
Bestände sind abnehmend. Insgesamt ist die ökologische
Zielerreichung der Massnahmen 6 und 7 gegeben.
Umweltmassnahme 13 Rüdlingerfeld: Bodenabtrag auf
einer oft vernässten landwirtschaftlich genutzten Fläche,
Direkt-Begrünung mit Mager- und Riedwiesen-Schnittgut,
Gestaltung von kleinen Tümpel-Mulden.
Ergebnisse: Die faunistische Entwicklung bot verschiedene Überraschungen. Anstelle der kleinen Tümpelmulden
bildete sich 2015-2017 eine ausgedehnte Flachwasserzone. 2018-2020 trocknete diese Fläche jedoch im Verlauf

Abbildung 15, 16: Rüdlingerfeld, 2012 (links) und 2016 (rechts) | Figure 15, 16 : Rüdlingerfeld, 2012 (à gauche) et 2016 (à droite)
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Abbildung 17, 18: Rüdlingerfeld, 2017 | Figure 17, 18 : Rüdlingerfeld

des Sommers aus. Die Entwicklung der Artenvielfalt wurde
dadurch erst gefördert, dann gehemmt bzw. während der
ganzen Untersuchung stark beeinflusst. Eine spontane
Ansiedelung erfolgte zum Beispiel beim Laubfrosch, bei der
Sumpfheidelibelle und dem seltenen Kleinen Uferläufer.
Die Entwicklung der Flora und Vegetation auf der Fläche 13
ist dynamisch und noch nicht abgeschlossen. Sie verläuft
aber mehrheitlich in Richtung der gesetzten Ziele. Die Flora
im Bereich der Mulden/Weiher weisen eine sehr heterogene «Misch»-Vegetation mit Vertretern aus verschiedenen
Pflanzengesellschaften auf (Mager-, Ried- und Fettwiesen, Unkrautarten). In Bereichen mit stark wechselnden
Wasserständen und noch offenen Stellen findet sich u.a.

auch das stark gefährdete Grubige Sternlebermoos (Riccia
cavernosa). Zusammenfassend kann festgehalten werden,
dass bezüglich Fauna, Flora und Vegetation die Zielerreichung klar gegeben ist.
Die weiteren Umweltmassnahmen in einem kurzen
Überblick:
Die Förderung von Schilfbeständen mittels Anpflanzung
gelang nur in geringem Masse, wohl infolge ungeeigneter
Standorte. Die Entwicklung einer naturnäheren Vegetation an Ufern und auf Uferwiesen mittels Bodenabtrag
und/oder angepasster Pflege ist auf gutem Weg. Das neu
gestaltete und frei zugängliche Flachufer bei Ellikon am
Rhein wird zwar stark durch Freizeitsuchende beansprucht,

Abbildung 19, 20: Regeneration eines verlandeten Weihers | Figure 19, 20 : Régénération d’un étang comblé de sédiments
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die Vegetation entwickelt sich dennoch in die gewünschte
Richtung. Eine kleine neue Flachuferbucht wurde nicht wie
erhofft von Libellen besiedelt. Die Öffnung eines verlandeten Weihers am Rheinufer (siehe Abb. 19, 20) ergab einen
wertvollen aquatischen Lebensraum für Biber, Ringelnatter,
Amphibien, Libellen.
Die Anlage eines langen Nebenarms (Abb. 21) mit kiesigen Ufern förderte sowohl Libellen als auch Reptilien. Die
beobachtete Entwicklung der Vegetation entspricht der
anvisierten Zielsetzung einer natürlichen Sukzession zu
einer Weichholzaue. Im Weiteren entwickelt sich eine vielfältige und charakteristische Sumpf-, Ufer- und Wasservegetation. Der im Gebiet der Thurauen und bei Rüdlingen
vorhandenen Biber nutzt verschiedene der neuen ufernahen Umweltmassnahmen im Sinne einer Erweiterung der
Reviere.

Abbildung 21: Neuer Nebenarm bei Buch | Figure 21 : Nouveau bras secondaire
à Buch

4. Diskussion
Erfolgskontrollen folgen im Idealfall klaren methodischen
Regeln: Für eine bestimmte Massnahme zur Förderung
der Biodiversität werden entsprechende Ziele festgelegt.
Im Feld werden dann Daten erhoben, die eine möglichst
genaue quantitative Auswertung und Überprüfung des
Erfolgs erlauben. Im vorliegenden Fall von komplexen
Umweltmassnahmen mit eher offener und weiter gefasster
Zielsetzung liesse sich ein solches Vorgehen nur mit einem
sehr grossen Aufwand und dennoch nur mit methodischen
Einschränkungen realisieren. Unvorhersehbare Effekte wie
Trockenheit oder Hochwasser lassen sich nicht einbeziehen. Das Samenpotenzial in Böden ist nicht bekannt. Der
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zeitliche Aufwand für Feldarbeiten ist aus Kostengründen
beschränkt. Das Verhalten von Tierarten ist in manchen
Aspekten unvorhersehbar: Präsenz und Absenz bleiben bei
nur wenigen Beobachtungstagen oft unbemerkt.
Man kommt deshalb nicht darum herum, die Ergebnisse
von Felderhebungen gutachterlich zu analysieren und zu
interpretieren.
Die Entwicklung einer Massnahme ist nur bedingt vorhersehbar. Dies kann dazu führen, dass ursprünglich definierte
Ziele nicht erreicht werden können, dafür andere Aspekte
eines Ökosystems gefördert werden. Entsprechend muss
die Beurteilung immer gesamthaft unter Berücksichtigung
aller Aspekte erfolgen.
Bei vegetationskundlichen Auswertungen ist man in quantitativer Hinsicht gesehen besser abgestützt als bei der
Fauna. Libellenpopulationen lassen sich an einem Weiher
zwar zählen, doch ist das nicht mehr als eine Momentaufnahme, bestenfalls zur Hauptflugzeit. Das Verhalten von
Libellenlarven in einem Fluss ist noch weitgehend unbekannt – Orte der Eiablage adulter Libellen müssen nicht mit
dem Schlupfort der Larven übereinstimmen. Kurz: Erfolgskontrollen stehen meist mehr unbekannte biologische
Parameter gegenüber als man es gerne hätte. Der sachkundigen Interpretation der Ergebnisse kommt deshalb
eine grosse Bedeutung zu: Die gute biologische Kenntnis
der untersuchten Arten ist oft erst der Schlüssel zu einer
Erfolgsbeurteilung.
Im Falle der verschiedenen realisierten Umweltmassnahmen der KWE ergibt sich nach fünf Beobachtungsjahren
folgendes Bild: Die gewählten Massnahmen dürfen grossmehrheitlich als für die Förderung der Biodiversität positiv
und damit als erfolgreich beurteilt werden. Es entstanden
aus trivialen Flächen (Äcker, Fettwiesen) wertvolle neue
Lebensräume mit einer deutlich erhöhten Artenvielfalt. Darunter sind auch etliche Arten der Roten Liste. Dort wo kein
Erfolg eingetreten ist, liegt das nicht an der praktischen
Ausführung der Massnahme, sondern an nicht geeigneten
Zielen oder Örtlichkeiten für eine bestimmte Massnahme.

5. Folgerungen
Die von der Kraftwerke Eglisau-Glattfelden AG gestalteten
19 Umweltmassnahmen wurden mit einer mehrjährigen
Erfolgskontrolle auf ihre Wirkung auf die Entwicklung einer
habitat- und landschaftstypischen Biodiversität untersucht. Die Entwicklung der Ökosysteme ist dynamisch und
noch nicht abgeschlossen, sondern geht weiter.
Die Massnahmen waren von Bund, Kantonen und einer
ökologischen Begleitkommission ausgewählt und unter
Leitung der Kraftwerke Eglisau-Glattfelden AG sachge-
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recht und kompetent baulich erstellt worden. Es versteht
sich von selbst, dass man bei dem dafür erforderlichen
grossen Einsatz von Mitteln wissen wollte, ob und wie sich
die Massnahmen bewähren würden. Die möglichst gute
Zielerreichung ist grundsätzlich als Teil der Konzessionserneuerung anzusehen. Nachbesserungen waren vorbehalten, mussten aber – ausser einigen kleinen baulichen
Anpassungen – bisher nur im Fall der wenig erfolgreichen
Schilfpflanzungen vorgenommen werden.

Kontaktadresse
Claude Meier, Daniel Winter
AquaTerra - Biologen
Im Schatzacker 5
8600 Dübendorf
claudemeier27@gmail.com
danielwinter@datacomm.ch
Tel. 044 821 91 10

Zur Methodik von Erfolgskontrollen besteht eine reiche
Literatur. Dennoch ist es ratsam, eine Methodik von Fall zu
Fall festzulegen und sich genau zu fragen: «Was wollen wir
wissen?» und «Wie können wir dieses Wissen gewinnen»?
Im vorliegenden Fall wurde pragmatisch vorgegangen, wodurch auch Erfolge registriert wurden, welche ursprünglich
nicht als Kriterien der Wirkungskontrolle im Fokus standen.
Claude Meier

Die Kosten einer solchen mehrjährigen Erfolgskontrolle
sind im Vergleich zu den Planungs- und Baukosten als
gering einzustufen. Nicht zuletzt sind die Ergebnisse einer
solchen Erfolgskontrolle geeignet für ein Lernen für weitere
ähnliche zukünftige Projekte.
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Inserate
Annonces
lnseratentarif für Mitteilungsblatt / Tarif d’insertion dans le bulletin
Der vorliegende Tarif ist gültig für eine Ausgabennummer.
Le present tarif comprend l’insertion pour une parution.
1 Seite Fr. 1125.–
2/3 Seite Fr. 825.–
1/2 Seite Fr. 600.–
1/3 Seite Fr. 450.–
1/4 Seite Fr. 375.–
1/8 Seite Fr. 225.–
Separate Werbebeilage beim Versand: 1 A4-Seite Fr. 1000.–
jede weitere A4-Seite Fr. 300.–
lnseratenannahme: Verein für Ingenieurbiologie c/o OST Ostschweizer
Fachhochschule Rappperswil ILF, Oberseestrasse 10, 8640 Rapperswil,
Tel. +41 55 222 48 97, sekretariat@ingenieurbiologie.ch
Link auf der Internetseite des Vereins / Liens sur la page de l’Association:
Fr. 750.– pro Jahr/par an
Oder gratis bei Inseraten im Mitteilungsblatt im Wert von mindestens
Fr. 750.– pro Jahr.
Ou gratuit pour des annonces dans le bulletin d’une valeur d’au moins Fr. 750.–
par an.

Verein für Ingenieurbiologie
c/o OST Oschschweizer Fachhochschule
ILF-lnstitut für Landschaft und Freiraum
Oberseestrasse 10, CH-8640 Rappenwil
Tel.: +41 55 222 48 97
sekretariat@ingenieurbiologie.ch

Europäische Föderation für lngenieurbiologie
Federazione Europea l’lngegn Naturallstica
Europ. Federation for Soil Bioengineering
Fedetaclon Europea de lngenierta def Palufe
Giovanni de Cesare
EPFL ENAC IIC PL-LCH
GC A3 495 (Bâtiment GC)
Station 18, CH-1015 Lausanne
Tel. +41 21 69 32517
Mail: giovanni.decesare@epfl.ch

Nächste Ausgaben
Prochaines éditions
Redaktionsschluss
15. Januar 2021
15. April 2021
23. Juli 2021
17. September 2021

Thema
Exkursionsführer (Hochlagenbegrünung)
Innovative Arbeitsmittel und neue Tools
Biodiversität und Pflanzenverwendung
Geschiebe und Schwebstoffe

Redaktion
Christian Rickli
Roland Scheibli
Monika Stampfer
Robert Bänziger

Fachbeiträge sind gemäss den redaktionellen Richtlinien zu verfassen und bis zum Redaktionsschluss dem/der
zuständigen Redaktor/in einzureichen.
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