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Zusammenfassung Der Sedimenthaus-
halt eines alpinen Gewässersystems bil-
det eine entscheidende Grundlage für
dessen ökologischen und morpholo-
gischen Zustand. Gebirgsbäche stellen
dabei das Bindeglied zwischen der Se-
dimentproduktion in den alpinen Ein-
zugsgebieten und dem Sedimentbedarf
der tieferliegenden Fließgewässer dar.
Schutzwasserbauliche Maßnahmen für
Wildbäche werden zur Bewirtschaftung
von Feststoffen wie Geschiebe und
Wildholz errichtet und je nach Bauty-
pe (z.B. Dosier- oder Filterbauwerk) ist
die Wirkung auf den Sedimenthaushalt
eine gänzliche Unterbrechung bis hin
zum temporären Rückhalt. Bautypen
mit einer gänzlichen Unterbrechung
verursachen meist ein Geschiebedefi-
zit in den flussab gelegenen Fließge-
wässern und mindern maßgeblich das
dort vorhandene Potenzial eigendyna-
mischer Entwicklung. Oftmals führen
diese zur Eintiefung der Gewässersohle
und reduzieren die Verfügbarkeit von
Laichkies für die Reproduktion von In-
terstitiallaichern (z.B. Bachforelle). Am
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Strobler Weißenbach, einem typischen
Kalkschuttwildbach und Zubringer zur
Ischler Ache, wurden nach Hochwasser-
und Geschiebetransportereignissen in
den 1970er-Jahren geschiebebindende
Schutzbauwerke in Form von Schlitz-
sperren errichtet. Die Schlitze hatten
das Ziel, die Feststoffe wie Geschiebe
und Wildholz im Ereignisfall zurück-
zuhalten und bei kleineren Ereignissen
wieder an den Unterlauf abzugeben.
Verklausungen der Schlitze mit Wild-
holz/Totholz führten zu einem fast
gänzlichen Rückhalt, wodurch sich die
Verlandungsräume der Sperren immer
mehr füllten. Neben der maschinellen
und kostenintensiven Räumung zur
Wiederherstellung der Schutzfunkti-
on sind aufgrund der fehlenden Sedi-
mentdurchgängigkeit auch ökologische
und sedimentologische Veränderun-
gen im Unterlauf bis in den Vorfluter
die Folge. Zur Optimierung der Ge-
samtsituation sind Kenntnisse über die
Wildbachprozesse im Jahresgang sowie
bei Extremereignissen notwendig, da-
mit einerseits die schutztechnischen
Grundbedingungen erfüllt sind und an-
dererseits auch die ökologischen und
sedimentologischen Anforderungen be-
rücksichtigt werden. Ein umfassendes
Monitoringprogramm soll Erkenntnisse
über die verschiedenen Prozesse am
Strobler Weißenbach liefern und ver-
schiedene biotische (Habitate, Laich-
plätze, Fischbestand) und abiotische
Faktoren (Durchfluss, Schwebstoffkon-
zentration, Geschiebetransport) erfas-
sen. Die Erkenntnisse, die aus der Stu-
die am Strobler Weißenbach gewonnen
werden, sollen in weiterer Folge als
Grundlage für die Entwicklung eines
allgemeinen Feststoffmanagements für
Wildbacheinzugsgebiete dienen.

Schlüsselwörter
Feststoffmanagement ·
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Tracer · Sediment Defizit

Innovative concept for the
management of sediments in
alpine torrents

Abstract Sediment balance and dy-
namics of running waters are crucial for
its ecological and morphological state.
Alpine rivers provide the link between
sediment production in the alpine re-
gion and the need for sediment of
downstream rivers. Nevertheless, pro-
tective hydraulic engineering measures
like e.g. bedload retention dams may
cause a total interruption in sediment
continuity or at least retard sediment
availability. In further consequence,
downstream sediment deficit reduces
the potential for morphodynamic pro-
cesses, leads to deepening of the river
bed, and decreases the availability of
spawning gravel. However, sediment
continuity is becoming increasingly
important in many water management
and hydraulic engineering projects. In
the seventies, two slit dams were con-
structed at the Strobler Weißenbach,
an Alpine river in the Northern Lime-
stone Alps of Austria, because of hazard
mitigation issues. Frequent clogging
of the structure by woody debris leads
to annual retention of huge amounts
of limestone gravel Besides the down-
stream sediment deficit, this implies
high costs in restoring the protective
effect of the structure (e.g. costs for
excavation, hauling or landfilling fees).

The goal of the presented study is to
identify possible measures concerning
the emptying of the structure consid-
ering downstream river ecology and
morphology. Therefore, an extensive
pre- and post-monitoring concept was
implemented at the study site focus-
ing on water level, sediment transport
(PIT tag tracer, suspended sediment
probes), changes in biotic data (fishing
data, mapping of spawning grounds),
and stream morphology (bathymetry,
weighted usable area). The findings of
this work should lead to the develop-
ment of a novel integrative sediment
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management concept for alpine head-
waters in Austria.

Keywords Sediment management ·
Sediment transport · Monitoring ·
Tracer · Sediment deficit

1 Einleitung

Der Sedimenthaushalt eines alpinen
Gewässersystems ist einer der wesent-
lichen Faktoren, welche den ökologi-
schen und morphologischen Zustand
eines Flussgebietes bestimmen. Ge-
birgsbäche stellen dabei das Bindeglied
zwischen der Sedimentproduktion in
den alpinen Einzugsgebieten und dem
Sedimentbedarf der tieferliegenden Ge-
birgs- und Flachlandflüsse dar.

Die menschliche Wassernutzung
(bspw. Wasserkraftwerke) oder auch
schutzwasserbauliche Maßnahmen
(bspw. Geschieberückhalt) führen stel-
lenweise zu einer Unterbrechung dieses
Sedimentflusses. Dadurch zeigt sich in
vielen österreichischen Talflüssen ein
Defizit an Sediment und vor allem an
Geschiebe (Habersack et al. 2013). Für
eine langfristig ausgeglichene und öko-
logisch notwendige Gewässerdynamik
bzw. für eine Verbesserung des aktuel-
len Zustands ist eine ausreichende Sedi-
mentverfügbarkeit aber Voraussetzung.
In vielen wasserwirtschaftlichen und
baulichen Planungen kommt deshalb
der Sedimentdurchgängigkeit vermehrt
eine hohe Bedeutung zu.

Vor allem im Wildbachbereich eta-
blierte sich zusehends das Konzept
der Geschiebebewirtschaftung, welches
den vorübergehenden Geschieberück-
halt während Hochwässern und die
dosierte Abdrift im Nachlauf vorsieht
(Suda et al. 2008). An vielen beste-
henden Wildbachsperren kann eine
selbstständige Entleerung des Rückhal-
teraums allerdings nicht gewährleistet
werden. Bei bestimmten Bautypen ist
eine Entleerung des Rückhalteraums
nur durch maschinellen Einsatz mög-
lich (Rudolf-Miklau and Patek 2004).

Die Erfahrungen aus der Praxis zei-
gen, dass die Problematik der Verlan-
dung von Rückhalteräumen verstärkt
in kalkalpinen Einzugsgebieten mit ho-
her Sedimentverfügbarkeit und Mo-
bilisierung bei Starkregenereignissen
auftritt. Daraus resultiert eine sukzes-
sive Verlandung des Rückhalteraums,
welcher häufig nur durch regelmäßige,
technische Maßnahmen bewirtschaftet
werden kann (Papež et al. 2015).

Das verlandete Volumen von Stau-
bzw. Retentionsräumen in Österreichs
Wildbacheinzugsgebieten wird aktuell
auf ca. 30Mio. Kubikmeter geschätzt
und umfasst insgesamt 4864 Bauwerke,
bei denen eine Geschiebebewirtschaf-
tung notwendig ist. Pro Jahr werden
zwischen 0,5 Mio und 1 Mio Kubikme-
ter Sedimente aus den Rückhalteberei-
chen entfernt, wobei die Räumkosten
zwischen 12 und 18=C pro Kubikmeter
liegen.

Aufgrund der rechtlichen Rahmen-
bedingungen (Abfallwirtschaftsgesetz,
AWG § 3) muss das Räumgut, sobald es
dem Gewässer entnommen und nicht
für eine Maßnahme zur Bewirtschaf-
tung des Gewässers verwendet wird, als
Abfall verwertet bzw. behandelt wer-
den. Obwohl nach den Grundsätzen
der Europäischen Abfallrichtlinie die
stoffliche Verwertung ein höherrangi-
ges Ziel als die Beseitigung hätte, wer-
den momentan große Massen durch
Ablagerungen in Deponien beseitigt.
Auch aus raumplanerischer Sicht wäre
eine Remobilisierung von Sedimenten
bzw. deren Verwertung zu bevorzugen
(Habersack et al. 2018).

Bei einer Wiedereinbringung des
Räumguts in den Bach muss allerdings
gewährleistet sein, dass sich dadurch
keine negativen Auswirkungen auf die
Hochwassersicherheit (aufgrund von
unerwünschten Anlandungen) oder
den mittelfristigen ökologischen Zu-
stand des Gewässers ergeben.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es,
die Auswirkungen von unterschiedli-
chen, teilweise innovativen Maßnah-
men hinsichtlich der Forcierung der
Sedimentdurchgängigkeit an einer der
beiden Schlitzsperren am Strobler Wei-
ßenbach wissenschaftlich in einem
mehrjährigen Forschungsprojekt zu un-
tersuchen. Ein Monitoring der Wasser-,
Schwebstoff- und Geschiebeführung,
der Fließgewässermorphologie und der
Habitatverfügbarkeit gewährleistet da-
bei eine objektive Erhebung der Auswir-
kungen und erlaubt deren Einordnung
in die Bandbreite der natürlichen Dy-
namik (Rindler et al. 2016).

2 Projektgebiet und Ausgangslage

Der Strobler Weißenbach ist ein Zu-
bringer der Ischler Ache und befindet
sich in den Salzburger Kalkvoralpen.
Das Einzugsgebiet (EZG) umfasst ei-
ne Fläche von 45,5km2 und grenzt im
Südosten an den schroffen Höhenzug
vom Gamsfeld (2027m) bis zum Rinn-

kogel (1823m) (Abb. 1). Aus Sicht der
Geologie besteht das EZG im Wesent-
lichen aus gebanktem Dachsteinkalk
und Ramsaudolomit.

Am Strobler Weißenbach wurden
zur Verringerung von Geschiebeanlan-
dungen im Zuge von Hochwasserer-
eignissen in den 1970er-Jahren zwei
große Schlitzsperren (Kammersbach-
sperre und Werkstattgrabensperre) er-
richtet. Durch die Sperrenkonstruktion
mittels Schlitz soll im Ereignisfall ein
hydraulischer Rückstaueffekt erzeugt
werden und somit die Geschiebe-/
Sedimenttransportkapazität stark ver-
ringern werden. Das mitgeführte Ge-
schiebe wird im Stauraum abgelagert
und bei kleineren und mittleren Hoch-
wässern wieder in den Unterlauf ab-
transportiert. Verklausungen des mit-
geführten Totholzes bewirkten jedoch
einen ständigen Verschluss für Sedi-
ment und Geschiebe, wodurch die oben
angeführte Selbstentleerung nicht mehr
möglich war und die Stauräume suk-
zessive verlandeten (siehe Abb. 2). Laut
der Auskunft von Bachanrainern sorgte
über längere Zeit ein Sperrenwart für
die regelmäßige Freilegung der Schlit-
ze, was eine teilweise Selbstentleerung
ermöglichte und die Funktionsfähigkeit
beider Schutzbauwerke sicherstellte.
Mit Wegfall dieser Tätigkeit verlande-
ten die Rückhaltebecken zusehends.
Durch die großen Sedimentmengen
stellt die Beckenentleerung eine große
Herausforderung mit hohem finanziel-
lem Aufwand und ökologischer Beein-
flussung für den Unterlauf dar. Da für
Bemessungsereignisse eine ausreichen-
de Stauraumkapazität notwendig ist,
muss der Schlitz entweder maschinell
freigelegt oder der Stauraum geräumt
werden. Nicht nur die Räumung des
Materials, sondern auch die Verwer-
tung oder Deponierung ist mit Kosten
verbunden und stellt die Interessen-
ten (Räumungsverpflichteten) oft vor
eine große technische und finanzielle
Herausforderung.

Im Bemessungsfall soll sämtliches
potenziell schadhafte Geschiebe für
den Unterlauf und Vorfluter temporär
zurückgehalten werden. Daher ist da-
rauf zu achten, dass permanent genü-
gend Retentionsvolumen zur Verfügung
steht und die Stauräume umgehend
nach jedem Ereignis geräumt werden.
Die Wiedereinbringung der entnom-
menen Sedimente in den Unterlauf ist
aus mehreren Blickwinkeln sinnvoll.

Deshalb wird im Zuge des in dieser
Arbeit beschriebenen Forschungspro-
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Abb. 1 Einzugsgebiet desStroblerWeißenbachsundLagederKammersbachsperre (BSBefischungsstrecken,MMessstelle)

Abb. 2 Teilverlandeter StauraumderKammersbachsperre

jekts, ein geeignetes Geschiebemanage-
ment entwickelt, welches einerseits ver-
sucht, die schutztechnischen Belange
zu gewährleisten, aber anderseits auch
die Rahmenbedingungen für ein ausge-
glichenes ökologisches Gleichgewicht
zu schaffen.

3 Methodik

Um den Ist-Zustand und die Auswir-
kung diverser Maßnahmen zur Stau-
raumbewirtschaftung der Kammers-
bachsperre beurteilen zu können, wur-
de ein umfangreiches Monitoring-Pro-

gramm am Strobler Weißenbach umge-
setzt.

3.1 Monitoring

Im ersten Projektjahr (Premonitoring)
ging es vor allem darum, den Ist-Zu-
stand zu erfassen. Es wurde ermittelt,
(i) welche Feststoffkonzentrationen bei
natürlichen Abflussereignissen auftre-
ten, (ii) welche Lebensräume für die
im Weißenbach heimischen Lebewe-
sen zur Verfügung stehen und (iii) in
welchem Zustand sich die Habitate
und (vi) die Fischpopulation aktuell

befinden. In den Folgejahren wurde
das Monitoring in der gleichen Qualität
weitergeführt, um die Auswirkung von
Eingriffen in das Sedimentregime (er-
höhte Sedimentverfügbarkeit aufgrund
von händischer Freilegung und Redo-
tation von Sediment) zu validieren.

3.1.1 Kontinuierliche Abfluss- und
Schwebstofferfassung

Um kontinuierliche Messdaten von Ab-
fluss, Schwebstoffkonzentration und
Geschiebetransport zu generieren, wur-
de ein umfangreiches Monitoring-
System an fünf Standorten entlang
des Strobler Weißenbaches installiert
(Abb. 1). Die kontinuierliche Erfassung
des Wasserstands erfolgte mit kera-
misch-kapazitiven Drucksonden der
Firma Ott, welche zusätzlich auch die
Wassertemperatur erfassen. Die Er-
mittlung der Schwebstoffkonzentrati-
on erfolgte mit Trübungssonden (So-
litax ts_line der Firma Hach Lange).
In Abb. 3 ist als Beispiel die Messsta-
tion 2 zu sehen, welche sich in etwa
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Abb. 3 Standort 2 (M2,Abb.1)mitWas-
serstandserfassung,Schwebstoffsonde
undautomatischerDatenübertragung

400m oberhalb der Einmündung in die
Ischler Ache befindet.

3.1.2 Bestimmung und Veränderungen
des Sperrenvolumens

Durch die Verfügbarkeit unbemannter
Luftfahrzeuge (ULVZ, oft auch als Droh-
nen bezeichnet) besteht die Möglich-
keit, mittels Fernsteuerung und GPS-
Unterstützung Luftbilder zu erzeugen.
Am Strobler Weißenbach wird die zu
untersuchende Kammersbachsperre in
regelmäßigen Abständen mittels der
Drohne KR 615 (siehe Abb. 4) des In-
stituts für Wasserwirtschaft, Hydrologie
und konstruktiven Wasserbau (IWHW)
in einer Flughöhe von 30 Metern über
Grund beflogen. Dabei werden ortho-
gonale Luftbilder mit einer minimalen
Überlappung von 20% angefertigt. Zu-
sätzlich wurden 30 Passpunkte (Mar-
ker) auf der Sperrenoberfläche verteilt
und terrestrisch vermessen. Die foto-
grammetrische Auswertung wurde mit-
hilfe der Software „Agisoft PhotoScan
Professional“ durchgeführt. Hier wur-
den die Bilder miteinander verbunden
(aligned), idente Punkte (tie points)
ermittelt, die Targets und deren Koor-
dinaten auf den Bildern vermarkt, die
Punktwolke (dense point cloud) ver-
dichtet, eine Vermaschung (Mesh) er-
stellt und dadurch das Geländemodell
erstellt. Um Informationen über die Än-
derungen der abgelagerten Kubaturen
in der Kammersbachsperre zu erhalten,
wurden die Geländemodelle der ver-

Abb. 4 DrohneKR615

schiedenen Flugtage gegenübergestellt.
Dies ermöglichte eine Quantifizierung
der Zu- bzw. Abnahme des Sediment-
volumens in der Kammersbachsperre.

3.1.3 Lagrangesche Analyse des
Geschiebetransports mithilfe von
RFID-Tracern

Die Ermittlung der Geschiebetransport-
weiten infolge erhöhter Wasserführung
erfolgte mittels passiver Tracer (RFID-
Tracer der Firma Oregon). Hierfür wur-
den 90 natürliche Steine des Strobler
Weißenbachs mit RFID-Tags besendert
und am 31. August 2016 auf einer Stre-
cke von 120Metern zwischen Hektome-
ter 107,6 und 106,4 wieder in den Wild-
bach eingebracht.

Die Dotierung der Tracer (einge-
teilt in 3 Klassen „klein“= 27–43mm,
„mittel“= 52–93mm und „groß“= 118–
214mm) erfolgte abwechselnd in Kol-
ken, Furten oder Rinnen, rechtsufrig,
mittig oder linksufrig in den bei Nie-
derwasserführung benetzten Teil, um
die Wahrscheinlichkeit des Transports
zu erhöhen.

Die Tracersteine wurden in einem
Raster mit ausreichendem Abstand zu-
einander eingebracht und mittels GPS
verortet. Dadurch wurde der gegen-
seitigen Beeinflussung aufgrund sich
überlagernder Signale beziehungsweise
der Nichtaufzeichnung eines Signals
wegen eines stärkeren Signals entge-
gengewirkt (Nathan Bradley and Tucker
2012). In Abb. 5 sind die Ausbringungs-

orte sowie der Standort der stationären
RFID-Antenne ersichtlich.

Die Tracersteine wurden bei meh-
reren Suchkampagnen mit mobilen
Antennen detektiert und mittels GPS
vermessen. Dadurch können Informa-
tionen über Transportgeschwindigkeit,
Transportweiten und Ablagerungsver-
halten des Geschiebes gewonnen wer-
den. Anhand von zwei aufeinander
folgenden stationären RFID-Antennen
wurden und werden weiterhin alle Tra-
cersteine detektiert, die den Untersu-
chungsbereich verlassen. Dies ermög-
licht eine Aussage darüber, wie viele
und welche Tracersteine sich noch im
System befinden bzw. dieses bereits
verlassen haben (Chapuis et al. 2014;
Phillips and Jerolmack 2014). Durch die
Installation zweier Antennen in einem
Abstand von 30 Metern ist das System
redundant und somit wird die Detekti-
onswahrscheinlichkeit erhöht. Weiters
ermöglicht dieses Konzept die Messung
der Geschiebetransportgeschwindig-
keit bei gegebenem Durchfluss. Die
stationären RFID-Antennen bestehen
aus einem handelsüblichen, feindrah-
tigen Kupferkabel, das in einem me-
chanisch beanspruchbaren Kabelkanal
(PVC-Rohr) in Form einer rechteckigen
Schleife ca. 30cm tief in die Flusssohle
eingebaut wurde. Als Schutz vor Erosi-
on und Freilegung der Antenne wurden
flussab zwei Reihen Steinschlichtungen
als Sohlgurt in das Flussprofil eingebaut
(Abb. 6).
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Abb. 5 Ausbringungsorteder Tracersteine

Abb. 6 Systemskizze stationärerRFID-Antennen

Abb. 8 Standort für dieDotierung von
Sedimenten

3.2 Sedimentzugabe

Die Sedimentzugabe wurde in verschie-
dene Maßnahmen gegliedert; (i) Redy-
namisierung der Sedimente durch das
Entfernen von Totholz, (ii)Mechanische
Entnahme und Redotation der entnom-
menen Sedimente.

3.2.1 Redynamisierung der Sedimente
durch das Entfernen von Totholz

In Zeiten von Niederwasserphasen wur-
de der Sperrenschlitz unter Berücksich-
tigung des optimalen Zeitpunkts aus
Sicht der Ökologie ausgewählt (siehe
Abschn. 3.2.3. bzw. Abb. 9) und bis
zu 2m freigelegt, um eine Remobili-
sierung der Sedimente aus der Sperre
bei erhöhter Wasserführung wieder
zu ermöglichen. Dies erfolgte sowohl
händisch (Abb. 7), als auch mit maschi-
neller Hilfe in Form eines Baggers.

3.2.2 Mechanische Entnahme und
Redotation der entnommenen
Sedimente

Die Redotation des entnommenen Ma-
terials erfolgte in einem Bereich mit
größeremAbflussquerschnitt. Somit hat
der Bach bei erhöhter Wasserführung
die Möglichkeit, die Sedimente selbst-
ständig zu mobilisieren und wieder in
das System einzubringen (Abb. 8).

Abb. 7 EntfernenvonVerklausungen
(Totholzräumung)

3.2.3 Biotik

Im Rahmen des natürlichen Sediment-
kreislaufs werden Feststoffe aus den
alpinen Einzugsgebieten (Erosionsge-
biete) über Wildbäche und alpine Fluss-
landschaften talwärts in die großen
Flusslandschaften transportiert (Um-
lagerungs- und Ablagerungsgebiete).
Der Großteil des Feststofftransports
erfolgt dabei in Form von Schwebstof-
fen. Schwebstoffe sind Feststoffteilchen
(<0,7mm), welche durch die im fließen-
den Wasser auftretenden Turbulenzen
in Schwebe gehalten werden. Sie sind
natürlicher Bestandteil des Ökosys-
tems Fließgewässer. Trotzdem können
erhöhte Schwebstoffkonzentrationen
unterschiedliche negative Auswirkun-
gen auf die im Gewässer lebenden
Organismen zur Folge haben. Mögliche
Auswirkungen von erhöhten Schweb-
stoffkonzentrationen auf Salmoniden
wurden von Bash et al. (2001) in folgen-
de drei Kategorien unterteilt:
• (i) physiologische Auswirkungen

(z.B. Kiementrauma, Veränderun-
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Abb. 9 Zeittafel hinsichtlichder sensiblenLebensphasen imLebenszyklusderBach-
forelle (sensiblePhasensind inorange Farbendargestellt)

Abb. 10 aOrthofotoKammersbachsperre,bGeländemodell 29.09.2017,cDifferen-
zenplot 29.09.2017–16.11.2018

Abb. 11 ZeitlicheÄnderungdesSperrenvolumensundTagesmittelwertedesDurch-
flussesbeiMessstelleM3

gen der Osmoseregulation und/oder
des Blutchemismus, Änderung von
Wachstumsraten),

• (ii) Auswirkungen auf das Verhal-
ten (z.B. Ausweichen, Veränderung
des Fressverhaltens aufgrund einge-
schränkter Sichtweite) und

• (iii) Auswirkungen auf den Lebens-
raum (z.B. verringerte Durchströ-
mung des Interstitials und damit ein-
hergehende Unterversorgung von
Fischeiern mit Sauerstoff, Abnahme
an benthischen Invertebraten und

somit Reduktion von Nährtieren).

Hinsichtlich der Gewässertypologie
bzw. der Fischregion befindet sich der
Strobler Weißenbach großteils im Epir-
hithral (Obere Forellenregion), wobei
in etwa die letzten zwei Kilometer vor
der Einmündung in die Ischler Ache als
Metarhithral (Untere Forellenregion)
einzustufen sind (NGP 2015, BMLFUW
2017). Aufgrund dieser Einstufung wur-
de im folgenden Artikel die Bachforelle
(Salmo trutta fario) als maßgebliche
Zeigerart ausgewählt.

Als ökologisch optimaler Zeitpunkt
für eine Schlitzfreilegung an der Sperre
wurden die Monate Juni bis Septem-
ber ausgewählt. Dabei wurde ange-
nommen, dass die Zeit von Beginn
der Laichzeit (Oktober) bis zum En-
de des Larvenstadiums (Anfang Juni)
die sensibelste Lebensphase für die
Fortpflanzung der Bachforelle darstellt
(Abb. 9). Beide Schlitzfreilegungen wur-
den deshalb im September vor Beginn
der Laichzeit durchgeführt.

Um mögliche Auswirkungen durch
die an der Geschiebesperre gesetzten
Maßnahmen (Totholzräumungen) auf
die im Strobler Weißenbach vorkom-
mende Fischpopulation dokumentie-
ren bzw. bewerten zu können, wurden
neben dem Monitoring der Schweb-
stoffkonzentration auch Watbefischun-
gen gemäß der Gewässerzustandsüber-
wachungsverordnung (GZÜV, BGBI. II
Nr. 479/2006 i.d. g. F.) durchgeführt.
Dabei wurde zuerst in einem fisch-
ökologischen Premonitoring der Ist-
Zustand der Fischfauna am 12.09.2017
mittels Elektrobefischung als Referenz-
zustand erhoben. Am 18.09.2018 fand
eine zweite Befischung im Rahmen des
Postmonitorings statt. Insgesamt wurde
der Fischbestand in drei verschiedenen
Teilstrecken des Strobler Weißenbaches
erhoben (siehe Abb. 1).

4 Ergebnisse

4.1 Sperrenvolumen

Durch die Befliegungen der Sperre
und die fotogrammetrische Auswertung
der Luftbilder konnten hochauflösen-
de Orthofotos, Geländemodelle (3D)
und Differenzenkarten erstellt werden
(Abb. 10).

Durch Auswertung der Differenzen-
plots erhält man Informationen über
die Zu- sowie Abnahme des Sperrenvo-
lumens (siehe Abb. 11). Dadurch konnte
festgestellt werden, dass nach der ers-
ten Totholzräumung (29.09.2017) bis
zur 2. Befliegung (07.11.2017) die Kuba-
tur innerhalb der Sperre um ca. 1700m3

abnahm (Abb. 11). Im Zeitraum vom
07.11.2017 bis 06.06.2018 stellte sich
nahezu ein Gleichgewicht innerhalb
der Sperre ein. Zwischen 06.06.2017
und 04.07.2018 kam es zum zweitgröß-
ten Abflussereignis im Jahr 2018 (Ta-
gesmittel von 8,8m3s–1 am 28.06.2018
bzw. Qmax= 18,7 m3s–1), aus dem eine
Selbstentleerung von ca. 800m3 re-
sultierte. Die zweite Totholzräumung
erfolgte am 11.09.2018. Hier wurde der
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Abb. 12 Transportweiten-Durchfluss-Beziehung

Abb. 13 Median, 75-%-Quantil, 25-%-Quantil undMaximumderSchwebstoffkon-
zentrationproMonat anderMessstelle 2basierendauf einemAufzeichnungsintervall
von15min

Sperrenschlitz erneut bis zu einer Tiefe
von ca. 1,5 Metern freigelegt. Im Zuge
dieser Maßnahme wurden zusätzlich
auch ca. 100m3 Material aus der Sperre
entnommen und ca. 2km unterhalb
der Sperre im Uferbereich des Strobler
Weißenbachs wieder eingebracht. Im
Zeitraum der 2. Schlitzfreilegung vom
04.07.2018 bis zum 16.11.2018 kam
es somit zu einem Kubatur-Rückgang
von ca. 1500m3. Hier ist anzumerken,
dass zeitlich unmittelbar vor der Ent-
fernung des Totholzes keine Befliegung
durchgeführt wurde. Dadurch kann an-
genommen werden, dass die verstärkte
Verringerung des Volumens nicht mit
04.07.2018, sondern mit 11.09.2018 ein-
setzte. Im gesamten Untersuchungs-

zeitraum Zeitraum vom 29.09.2017 bis
16.11.2018 kam es somit zu einer Vo-
lumsreduktion von ca. 4000m3, eine
grobe Schätzung des noch gefüllten
Stauraums ergibt ein Volumen von
35.000m3. Ohne neuerliche Geschiebe-
einträge könnte sich bei freiem Schlitz
und ähnlicher hydrologischer-Jahres-
wassermengen der Stauraum somit in
ca. neun Jahren selbstständig entleeren.

4.2 Tracer

Im Zeitraum vom 31.08.2016 bis
31.08.2017 fanden zehn Detektions-
Kampagnen statt, bei denen die Tracer-
steine mittels mobiler Antenne aufge-
sucht und deren Positionen vermessen

Abb. 14 NachderMoran-Zippin-
Methode (Seber andLeCren1967)
geschätzteBiomassederBachforelle
(Salmo trutta fario) in denJahren2017
und2018

wurden. Die Untersuchungsstrecke des
Tracermonitorings beträgt 3,2km und
im Schnitt wurden zwei Arbeitstage für
die Suche benötigt. Die mittlere Wie-
derauffindungsrate in dieser Zeitperi-
ode betrug 94%, wobei die geringste
Wiederauffindungsrate bei 86% und
die höchste bei 98% lag. Der Mittel-
wert der Transportweiten der Klasse
„klein“ betrug 1519m, jener der Klas-
se „mittel“ 471m und jener der Klasse
„groß“ 87m über den gesamten Unter-
suchungszeitraum. Abb. 12 zeigt den
Zusammenhang zwischen den gemes-
senen Durchflüssen an Messstelle M4
und den kumulierten Transportweiten
dieser drei Klassen. Zusätzlich ist dieser
Abbildung der kritische Durchfluss zu
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Abb. 15 Vergleichder Längen-Gewichts-Beziehungder inBefischungsstrecke1ge-
fangenenBachforellen (Salmo trutta fario) zwischen2017und2018

entnehmen, ab dem die Tracersteine
der jeweiligen Klassen in Bewegung
gesetzt werden. Der kritische Durch-
fluss Qkrit wurde über die gemessenen
Transportweiten der Tracerdetektio-
nen in Abhängigkeit von den zuvor
aufgetretenen Abflussspitzen ermittelt.
Jene gemessene Durchflussspitze, bei
denen sich einzelne Steine der Frak-
tionen zu bewegen begannen, wurde
als kritischer Durchfluss definiert. Der
kritische Durchfluss der Klasse „klein“
ergab sich dabei bei 1,78m3/s, für die
Klasse „mittel“ ergab sich ein Qkrit von
2,88m3/s und für die Klasse „groß“
ein Qkrit von 3,54m3/s. Wird der kriti-
sche Durchfluss überschritten, kommt
es zum Zeitpunkt der Tracerdetektion
(roter Pfeil) zu einem Sprung in der
Linie der kumulierten Transportweite,
was auf einen Transport der Tracer-
steine schließen lässt. Zwischen 8. und
9. Tracerdetektion kam es zu einem
Ausfall des Pegels an Messtelle M4,
daher sind für diesen Zeitraum keine
Aufzeichnungen vorhanden (Lücke in
der Durchflussganglinie im Juli 2017).
Im Vergleich zu späteren Detektionen
wurden nach dem ersten relevanten
Abflussereignis nach der Ausbringung
der Tracer in allen Tracerklassen rela-
tiv hohe Transportweiten festgestellt.
Im Gegensatz dazu nehmen die Trans-
portweiten mit steigender Anzahl an
Transportereignissen in Relation zum
gemessenen Abfluss ab.

Aufgrund der erhobenen Tracerda-
ten und der mittels eines HEC-RAS-
Modells ermittelten mittleren Sohl-
schubspannungen konnte mithilfe des
HyMoCARES-tools zur Abschätzung der
Transportgeschwindigkeit von zugege-
benem oder remobilisiertem Geschiebe
die generalisierte Formel zur Berech-
nung der virtuellen Geschwindigkeit
für den Strobler Weißenbach ermit-
telt werden. Bestimmt werden hierbei
aufgrundlage der gemessenen Trans-
portweiten und der ermittelten Sohl-
schubspannungen die Koeffizienten a
und der Shields-Parameter τ*crit, wel-
che in die Formel eingefügt werden.
Der Koeffizient a wird durch Division
mit der Sinkgeschwindigkeit der Par-
tikel zum dimensionslosen Faktor a*
(Klösch and Habersack 2018).

Gl. 1: Formel zur Transportgeschwin-
digkeit von Klösch and Habersack 2018,
kalibriert mit Daten des Strobler Wei-
ßenbachs:

Vu =0,504
(
di

d50

)1,182√
gdi

ρs −ρ

ρ

[
τ(

ρs −ρ
)
gdi

−0,081
(
di

d50

)−0,737] 3
2

(1)

d50= Mediandurchmesser
di= charakteristischer Korndurch-

messer
g= Erdbeschleunigung

ρs= Dichte des Steins
ρ= Dichte von Wasser
τ= Sohlschubspannung

4.3 Schwebstoffmonitoring

Die gemessene Schwebstoffkonzentra-
tion an der Messstelle 2 ist in Abb. 13
als Maximum, 75-%-Quantil, Median
und 25-%-Quantil pro Monat für den
Zeitraum von zwei Jahren dargestellt.
Datengrundlage für diese Auswertung
sind Aufzeichnungen der Trübungsson-
de Solitax ts-line (Fa. Hach Lange) im
15-Minuten-Intervall.Der Zeitraum von
Juni 2016 bis September 2017 zeigt die
natürliche Bandbreite der auftreten-
den Schwebstoffkonzentrationen vor
der ersten Schlitzfreilegung (Totholz-
räumung). Auffallend – in der Zeit des
Premonitorings – sind zwei Extremer-
eignisse im Juli 2016 und im Juli 2017
mit einer Schwebstoffkonzentration
von ca. 10.600mg/l bzw. 14.500mg/l.
Betrachtet man jedoch das 75-%-Quan-
til der Monatswerte, so zeigt sich, dass
in den selben Monaten 75% aller ge-
messenen Werte eine Konzentration
von 4mg/l bzw. 12mg/l nicht über-
schritten haben. Im Postmonitoring
erhöht sich das gemessene Monatsma-
ximum (April 2018) auf ca. 30.400mg/l.
Die höchsten Werte hinsichtlich des 75-
%-Quantils traten im Folgemonat der
Schlitzfreilegung (Oktober 2017) mit
55mg/l und im Juni 2018 mit 38mg/l
auf.

4.4 Biotik

In Abb. 14 sind die Längen-Gewichts-
Beziehungen der in BS_1 gefangenen
Bachforellen aus Pre- und Postmoni-
toring dargestellt. Ein Vergleich beider
Regressionskurven zeigt keinen nen-
nenswerten Unterschied (Abb. 15). Eine
permanente Verschlechterung des phy-
siologischen Zustands (Kondition) der
gefangenen Fische aufgrund von ver-
ringerter Nahrungsverfügbarkeit bzw.
aufgrund einer langfristigen Reduktion
der Nahrungsaufnahme oder des Fress-
erfolgs (reduzierte Sichtweite) kann da-
her ausgeschlossen werden. Bei einer
Reduktion der Wachstumsraten würde
die Regressionskurve (Potenzfunktion)
aus Länge und Gewicht aus dem Jahr
2018 merkbar unter jener von 2017
liegen.

Der Vergleich der Befischungsergeb-
nisse in BS_1 zeigt einen Rückgang der
Bachforellenbiomasse von 59,3kg/ha
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Abb. 16 LängenfrequenzdiagrammderBachforelle von (a) Befischungsstrecke1
(BS_1), (b) Befischungsstrecke2 (BS_2) und (c) Befischungsstrecke3 (BS_3) inden
Jahren2017und2018

auf 31,1kg/ha. Hingegen konnte in
BS_2 sowie in BS_3 eine Zunahme hin-
sichtlich der Biomasse im Vergleich
zum Vorjahr verzeichnet werden. Diese
stieg in BS_2 von 33,7 auf 42,9kg/ha
und in BS_3 von 29,4 auf 34,2kg/ha an.

Betrachtet man die Längenfrequenz-
diagramme der Bachforelle aus dem
Jahr 2017 und 2018 für die BS_1, so
zeigt sich eine Abnahme innerhalb der
Gruppe von 0+ und 2+ Fischen. Die
Anzahl der 1+ Fische liegt im Jahr 2018

jedoch etwas höher. Der stark ausge-
prägte Jahrgang der 0+ Fische aus dem
Premonitoring (2017) spiegelt sich so-
mit im Folgejahr bei den dann bereits
einsommerigen Fischen deutlich wider.
Hingegen sind in BS_2 bei allen Al-
tersstadien der Bachforelle Zunahmen
zu verzeichnen. Die gefangene Indivi-
duenzahl erhöhte sich von 44 auf 78
innerhalb dieser Strecke. In der dritten
Untersuchungsstrecke (BS_3) kam es zu
einer deutlichen Abnahme der gefan-

genen 0+ Bachforellen. Im Bereich der
1+ Fische konnte hingegen ein Anstieg
verzeichnet werden. Die Anzahl an ge-
fangenen Individuen sank in BS_3 von
58 auf 43 (Abb. 16).

In den beiden unten liegenden Be-
fischungsstrecken 2 und 3 konnten
sowohl im Jahr 2017 als auch im Jahr
2018 Koppen (Cottus gobio) gefangen
werden. Obwohl den Kieslückenraum
bewohnende Arten wie die Koppe
durch die Elektrobefischung quanti-
tativ schwer zu erfassen sind, zeigen
die Längenfrequenzdiagramme beider
Strecken ein ähnliches Bild im Jahres-
vergleich (Abb. 17). Außerdem kam es
in beiden Strecken zu einer marginalen
Zunahme bei der Anzahl gefangener
Individuen (+2 bzw. +5).

Für die Interpretation der Daten aus
BS_1 ist der Umstand maßgeblich, dass
aufgrund eines (für Fische) unüber-
windbaren Querbauwerks (Sohlstu-
fe) unterhalb dieser Befischungsstelle
(ca. 3km) keine Einwanderung aus dem
Unterlauf des Strobler Weißenbaches
bzw. aus der Ischl erfolgen kann. Alle in
BS_1 gefangenen Individuen waren so-
mit sämtlichen Extremereignissen hin-
sichtlich der Schwebstoffkonzentration
ausgesetzt. Zusätzlich muss an dieser
Stelle erwähnt werden, dass fische-
reiwirtschaftliche Besatzmaßnahmen
im vorliegenden Betrachtungszeitraum
ausschließlich im Jahr 2017 in Form
von 0+ Bachforellen stattgefunden ha-
ben. Im Gegensatz zu 2017 stammen
daher die in 2018 gefangenen 0+ Bach-
forellen ausschließlich aus natürlicher
Eigenreproduktion. Dies ist bei der In-
terpretation der Befischungsergebnisse
aller Strecken zu berücksichtigen.

Weiters ist zu berücksichtigen, dass
für die Biomasse vor allem die grö-
ßeren Adulttiere entscheidend sind,
da diese gewichtsmäßig naturgemäß
den größten Anteil an der Gesamt-
biomasse aufweisen. Das heißt, die
An- oder Abwesenheit einzelner In-
dividuen dieser Größe kann die er-
rechnete Biomasse vor allem in kur-
zen Untersuchungsstrecken (Abb. 18)
maßgeblich beeinflussen. Die Abnah-
me an Adultfischen in BS_1 könnte
neben der Entnahme aus der Sportfi-
scherei auch auf ein Zusammenspiel
aus Anlandungen innerhalb der Kolke
(Adulthabitat) bei gleichzeitiger Nie-
derwasserführung am Befischungstag
(Qpre= 0,8m3s–1; Qpost= 0,3m3s–1) zu-
rückzuführen sein. Eine Abnahme der
Kolktiefe konnte innerhalb von BS_1 im
Rahmen des Projekts bereits vor der Be-
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Abb. 17 LängenfrequenzdiagrammderKoppevonBefischungsstrecke2 (links) und
Befischungsstrecke3 (rechts) in denJahren2017und2018

Abb. 18 Links:LagedesQuerprofilsdurchdie hydromorphologischeEinheitKolk in
BS_1, rechts:VergleichderProfilvermessungaus2015und2018

fischung dokumentiert und beobachtet
werden (vgl. Kolktiefe BS_1 2015/2018
in Abb. 18).

Wäre der Rückgang an größeren
Bachforellen auf die Zunahme von
Häufigkeit, Dauer oder Intensität von
Sedimenttransport zurückzuführen, so
würden mit höchster Wahrscheinlich-
keit auch die in BS_1 gefangenen 1+ Fi-
sche davon betroffen sein bzw. müsste
dieser Effekt auch in BS_2 und BS_3 in
irgendeiner Form anhand vorliegender
Befischungsdaten sichtbar sein. Die na-
hezu unveränderten Längenfrequenz-
diagramme der Koppe in BS_2 und BS_3
unterstützen diese These. Koppen be-
nötigen außerdem relativ groben und
durchlässigen Kies für die Reproduk-
tion, daher ist diese Art als sensibel
gegenüber Sedimentablagerungen an-
zusehen (Mills und Mann 1983).

Durch die partielle Freilegung des
Schlitzes von Schwemmholz an der
Sperre (Totholzräumung) wird gewähr-
leistest, dass der Austrag an Sedimenten
aus dem Bauwerk ausschließlich ereig-
nisbezogen, also bei erhöhtem Abfluss,
stattfindet. Dies ist insofern von ho-
her Relevanz, da sich das Ausmaß der
schädlichen Wirkung erhöhter Schweb-
stoffkonzentrationen auf Fische, neben
der Schwebstoffkonzentration, zusätz-

lich aus der Expositionsdauer zusam-
mensetzt (Newcombe and Jensen 1996).
Durch die geringe Größe des Einzugs-
gebietes (EZG bis zur Sperre= 7,7km2)
flussauf des Sperrenbauwerks ist im Re-
gelfall mit Ereignissen von kurzer Dauer
zu rechnen. Weiters kann durch diese
Art von Maßnahme über die „Freile-
gungstiefe“, die Mächtigkeit des für den
Austrag freigegebenen Sedimentlayers
begrenzt bzw. bestimmt werden.

5 Schlussfolgerung

Am Strobler Weißenbach, einem typi-
schen Kalkschuttwildbach und Zubrin-
ger zur Ischler Ache wurden nach Hoch-
wasser- und Geschiebetransportereig-
nissen in den 1970er-Jahren geschie-
bebindende Schutzbauwerke in Form
von Schlitzsperren errichtet. Die Schlit-
ze hatten das Ziel, die Feststoffe wie
Geschiebe und Wildholz im Ereignis-
fall zurückzuhalten und bei kleineren
Ereignissen wieder an den Unterlauf
abzugeben. Verklausungen der Schlitze
mit Wildholz/Totholz führten zu ei-
nem fast gänzlichen Rückhalt, wodurch
sich die Verlandungsräume der Sperren
immer mehr füllten. Neben der maschi-
nellen und kostenintensiven Räumung
zur Wiederherstellung der Schutzfunk-

tion sind aufgrund der fehlenden Sedi-
mentdurchgängigkeit auch ökologische
und sedimentologische Veränderungen
im Unterlauf und bis in den Vorfluter
die Folge. Zur Optimierung der Gesamt-
situation sind Kenntnisse über dieWild-
bachprozesse im Jahresgang sowie bei
Extremereignissen notwendig, sodass
einerseits die schutztechnischen Anfor-
derungen erfüllt und andererseits auch
die ökologischen sowie sedimentolo-
gischen Anforderungen im Unterlauf
sowie Vorfluter berücksichtigt werden.

Die Messungen innerhalb der drei-
jährigen Monitoringphase lieferten
wichtige Daten über Abfluss, Schweb-
stoffkonzentrationen, die Transportwei-
ten von Tracersteinen, die Selbstentlee-
rungsraten nach Totholzentfernung am
Schlitz an der Kammersbachsperre und
die Änderungen der Habitate sowie
der Biomasse im Monitoringzeitraum.
Folgende Ergebnisse und Schlussfolge-
rungen sind ableitbar:
1. Volumen der Sedimentzugabe auf-

grund der manuellen Öffnung des
Schlitzes der Kammersbachsperre
(ausgeräumtes Material je Maßnah-
me).

2. Sediment-/Geschiebetransportweiten
der verschiedenen Kornfraktionen
(Transportweiteformel für den
Strobler Weißenbach).

3. Bandbreite der aufgetretenen
Schwebstoffkonzentrationen sowohl
im Pre- als auch im Postmonitoring.

4. Abschätzung eines ökologisch opti-
malen Zeitpunkts für eine Schlitzfrei-
legung an der Sperre.

5. Änderung der Biomasse der Bachfo-
relle imMonitoringzeitraum.

Ad. 1 Das maximale Sedimentvolu-
men wurde nach der ersten Totholzräu-
mung bei der Kammersbachsperre re-
mobilisiert und betrug ca. 1700m3. Bei
der zweiten Schlitzfreilegung kam es zu
einer Kubaturreduktion von ca. 1500m3.
Dadurch kann angenommen werden,
dass bei ähnlichen hydrologischen Ver-
hältnissen pro Schlitzfreilegung das
Sperrenvolumen um ca. 1600m3 ab-
nimmt.
Ad. 2 Unkontrollierte Zugaben auf
der flussabliegenden Seite von Sperren
führen häufig zu temporären Anlan-
dungen. Das vorwiegend feinkörnige
Sediment wird bereits bei leicht erhöh-
ten Abflussverhältnissen mobilisiert
und bildet eine Art Geschiebeband,
welches sukzessive flussabwärts „wan-
dert“ (Liedermann et al. 2013). Durch
die für den Strobler Weißenbach kali-

188 Innovatives Feststoffmanagement für Wildbacheinzugsgebiete am Beispiel des Strobler Weißenbaches



Originalarbeit

brierte Transportweitenformel kann für
jede Kornfraktion die mittlere Trans-
portweite in Abhängigkeit vom Durch-
fluss berechnet werden bzw. die Frage
geklärt werden, ab wann das zugegebe-
ne Material den Vorfluter (Ischler Ache)
in Form von Geschiebe erreicht.

Die teilweise ausgeprägte Deck-
schicht der Bachsohle wird dabei vor-
übergehend vom freigesetzten Geschie-
be überlagert, was zu einer Verringe-
rung der Abflusskapazität (infolge der
höheren Sohllagen) und einer Dyna-
mik der Fischhabitate (sowohl positiv
als auch negativ) führen kann. Die In-
tensität dieser Geschiebeumlagerung
und somit das Ausmaß der Überlage-
rung ist dabei von Art und Ausmaß der
Geschiebefreisetzung abhängig.

Derartige Geschiebeumlagerungen
ergeben sich allerdings nicht nur durch
menschliche Eingriffe, sondern spie-
geln durchaus die natürliche Fließ-
gewässerdynamik wider. Ähnlich ei-
ner maschinellen Verkippung führen
auch natürliche Geschiebeeinträge
(beispielsweise Murgänge) zu einer
plötzlichen Bereitstellung von großen
Mengen an Sediment. Um nun die
Auswirkungen der menschlich verur-
sachten Geschiebe- und Schwebstoff-
belastung beurteilen zu können, muss
diese in die Spannweite der natürlichen
Dynamik eingeordnet werden.
Ad. 3 Die höchsten Schwebstoffkon-
zentrationen mit etwa 30.000mg/l tra-
ten im Postmonitoring infolge eines
natürlichen Ereignisses auf, lagen je-
doch über den Konzentrationen des
Premonitorings, was als Folge der hö-
heren Verfügbarkeit an Sedimenten zu-
rückzuführen sein könnte. Hinsichtlich
der ökologischen Auswirkung solcher
Konzentrationen ist hier zu berücksich-
tigen, dass diese in derartigem Ausmaß
am Strobler Weißenbach zeitlich sehr
kurz auftreten (<15min).
Ad. 4 Als ökologisch optimaler Zeit-
punkt für eine Schlitzfreilegung an der
Sperre wurden die Monate Juni bis Sep-
tember ausgewählt. Dabei wurde ange-
nommen, dass die Zeit von Beginn der
Laichzeit (Oktober) bis zum Ende des
Larvenstadiums (Anfang Juni) die sen-
sibelste Lebensphase für die Fortpflan-
zung der Bachforelle darstellt (Abb. 9).
Beide Schlitzfreilegungen wurden des-
halb im September vor Beginn der
Laichzeit durchgeführt. Durch natürli-
che Schwebstoffkonzentrationen und
eine durchflussabhängige Sediment-
Remobilisierung können unnatürlich
hohe Belastungen vermieden und Aus-

wirkungen auf die Fischerei und andere
Wassernutzer auf ein natürliches Maß
reduziert werden.
Ad. 5 Ein fischökologisches Monito-
ring vor und nach Freilegung des Sper-
renschlitzes zeigte keine signifikanten
Änderungen in der Biomasse der Bach-
forelle an den beiden im Unterlauf
gelegenen Befischungsstrecken. In der
oben gelegenen Untersuchungsstrecke
kam es jedoch zu einer Halbierung
der Biomasse aufgrund der Abwesen-
heit einiger weniger Adulttiere. Die-
ser Rückgang wird aber nicht auf die
Änderung der aufgetretenen Schweb-
stoffkonzentrationen, sondern vielmehr
auf die morphologische Veränderung
(Habitatverfügbarkeit) innerhalb der
Befischungsstelle 1 (Teilverfüllung ei-
nes Kolks) aufgrund einer erhöhten
Sedimentverfügbarkeit zurückgeführt.
Weiters konnte ein Rückgang der 0+
Bachforellen in Befischungsstrecke 1
und 3 festgestellt werden, was mögli-
cherweise auch mit einem Ausbleiben
von Besatz mit 0+ Fischen im Jahr 2018
in Zusammenhang steht.

6 Ausblick

Die Daten aus dem bisherigen Mo-
nitoring und die daraus abgeleiteten
Erkenntnisse liefern wichtige Grundla-
gen für die Erstellung eines Geschiebe-
bewirtschaftungskonzepts am Strobler
Weißenbach. Eine Weiterführung der
bisherigen Messungen ist zur Absiche-
rung der aufgestellten Thesen sinnvoll
und notwendig. Es geht dabei aber
nicht nur um geschieberelevante Fra-
gestellungen und ökologische Verträg-
lichkeit, sondern auch um gesellschaft-
liche Akzeptanz. Die Beeinträchtigung
etwaiger Wassernutzer (beispielsweise
Fischereiwirtschaft) sollte also mög-
lichst gering gehalten werden.

Zur Gewährleistung dieser Anforde-
rungen ist ein geeignetes Konzept zur
Sedimentbewirtschaftung (Sperrenma-
nagement) notwendig, welches Zeit-
punkt sowie Art und Intensität der Räu-
mungsmaßnahmen regelt. Erfahrungs-
werte dazu sind allerdings nur spärlich
vorhanden und für die Erarbeitung ei-
nes solchen Konzepts fehlt es bisher an
fundierten Untersuchungen. Um nega-
tive Auswirkungen auf Ökologie und lo-
kale Wassernutzer zu verhindern, wird
ein Konzept erarbeitet, das eine natur-
nahe Sedimentdotation ermöglicht und
das Ausmaß der Wassertrübung und
Geschiebetransportraten innerhalb der
natürlichen Bandbreite für die Organis-

men hält. Dies setzt voraus, dass diese
Maßnahmen nur während erhöhter
Wasserführungen wirken.

Die Geschiebebewirtschaftung des
Strobler Weißenbaches soll als Pilot-
projekt für eine kontrollierte Wieder-
einbringung von Räumgut (Sedimente
und Geschiebe) dienen. So können die
Erkenntnisse, die aus diesem Projekt
gezogen werden, Grundlagen für die
Geschiebebewirtschaftung (Zugabe von
Sedimenten) in ähnlichen alpinen Ein-
zugsgebieten werden. Ziel ist es, nach
Abschluss des Projekts einen Leitfaden
für ein generelles Räumungskonzept zu
erstellen.

Hierfür werden in den nächsten drei
Jahren weitere Versuche zur Wiederein-
bringung von Sedimenten am Strobler
Weißenbach durchgeführt. Außerdem
wird es zukünftig von Bedeutung sein,
die Feststoffdynamik über den unmit-
telbaren Einflussbereich im Wildbach
hinaus zu betrachten bzw. zu bewerten.
Für das hier präsentierte Beispiel des
Strobler Weißenbachs bedeutet dies,
dass die an die natürliche Situation
angepasste Geschiebebewirtschaftung
mitunter kurzfristig/temporär zu einer
Verschlechterung bestimmter Habi-
tatverhältnisse führen kann (z.B. Ver-
füllung der Kolke). Die eigendynami-
sche Erneuerung von Kieslaichplätzen
durch die verbesserte Geschiebedyna-
mik wirkt aber weit über das Einzugs-
gebiet des Wildbachs hinaus. An dem
gewählten Fallbeispiel ist der Strobler
Weißenbach als wesentlicher Lieferant
für Kieslaichplätze für die Ischl, die
aus einem See entspringt, zu nennen.
Weiters ist die Bedeutung der Feststoff-
dynamik für die Laichplätze und damit
auch für die nachhaltige fischereiliche
Bewirtschaftung der Traun (aus dem
Hallstätter See kommend) zu nennen.
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