Überblick über den hydromorphologischen
Zustand der wichtigsten Zubringer des
Attersees
unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse der
Natura-2000-Schutzgüter Perlfisch und Seelaube

Masterarbeit
zur Erlangung des Mastergrades MSc
an der Naturwissenschaftlichen Fakultät
der Paris-Lodron-Universität Salzburg

eingereicht von
Judith Köchl
0155769

betreut durch
a.o. Univ.-Prof. i.R. Dr. Robert Patzner

Fachbereich Organismische Biologie
Salzburg, August 2013

Judith Köchl

Judith Köchl

Danksagungen
Mein Dank für die tatkräftige Unterstützung im Vorfeld geht an meinen äußerst geduldigen
Diplombetreuer Ao. Univ.-Prof. Dr. Robert Patzner (Universität Salzburg),
Mag. Dr. Michael Schauer (Gebietsbetreuung Mondsee-Attersee, Umweltbüro blattfisch, Wels)
für

die

Zurverfügungstellung

von

Literatur,

Boot,

Know-How,

Fachinformation

und

Mitfahrgelegenheit, Mag. Stefan Guttmann (Land Oberösterreich, Abteilung Naturschutz) für
wertvollen Input und Kartenmaterial, Dr. Barbara Ritterbusch-Nauwerck (Mondsee) für ihren
Enthusiasmus und Inspiration, Mag. Dr. Hubert Gassner (BAW, Institut für Gewässerökologie ) für
kurzfrisitge Spontantermine und fachliche Auskünfte und Mag. Günther Nowotny (Land Salzburg,
Abteilung

Naturschutz)

für

die

unbürokratische

Zurverfügungstellung

von

Biotopkartierungsunterlagen.
Danke auch an meine Uferkartierungs-Kolleginnen Malin Molander, B.rer.nat. und Veronika
Huber, B.rer.nat. für das gemeinsame Durchstehen vieler Uferkilometer und wettertechnischen
Grenzerfahrungen.

Für die Mithilfe bei der Entstehung der Arbeit bedanke ich mich bei DI Thomas Karl, ohne den
dieses Fotofinish schlicht nicht stattgefunden hätte und bei meinen Stilberaterinnen und
Motivationscoaches Mag.a Stefanie Heinzl, MMSc Martina Mannel, Malin Molander, B.rer.nat.
und Mag.a Elisabeth Rumpl für reichlich Rat und Tat. Danke auch an MSc Verena Gfrerrer für ihre
wertvollen Tips und Aufmunterungen.

Zudem möchte ich mich all jenen danken, die mich durch diesen wirklich sehr (!) langwierigen
Prozess hindurch immer wieder bestärkt, aufgebaut und ausreichend genervt haben, damit alles
doch noch ein (gutes) Ende nehmen konnte: bei meinen Buchkirchner Eltern Inge und Rudi,
meiner Schwester Ruth, meinem Vater Johannes und bei meinen Freunden Alexandra, Christa,
Christoph, Lena, Nikolaus, Philipp S., Philipp K., Sonja und allen übrigen Minions.
Danke. Für Alles.

i

Judith Köchl

Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung ....................................................................................................... iv
Abstract ....................................................................................................................... v
1. Ausgangspunkt .........................................................................................................1
2. Der Attersee .............................................................................................................2
2.1 Grundlegendes ............................................................................................................ 2
2.2. Geografie und Dimension ........................................................................................... 3
2.3. Geologie...................................................................................................................... 4
2.4. Klima ........................................................................................................................... 5
2.5. Limnologie .................................................................................................................. 6
2.5.1. Das Seebecken ..................................................................................................... 6
2.5.2. Die Zubringer ....................................................................................................... 9
2.6. Die Ufersituation ...................................................................................................... 11
2.6.1 Historische Entwicklung der Region ................................................................... 12
2.6.2. Landnutzung, Wirtschaft, Tourismus ................................................................ 14
2.6.3. Derzeitige Ufersituation .................................................................................... 16
3. Naturraum Attersee-Mondsee-Becken .................................................................... 19
3.1. Flora .......................................................................................................................... 19
3.1.1. Aquatische Vegetation ...................................................................................... 20
3.1.2. Amphibische Vegetationstypen ........................................................................ 22
3.1.3. Terrestrische Vegetation ................................................................................... 25
3.2. Fauna ........................................................................................................................ 30
3.2.1. Krebse ................................................................................................................ 31
3.2.2. Fische ................................................................................................................. 33
4. Die Schutzgüter Perlfisch und Seelaube ................................................................... 36
4.1. Der Perlfisch Rutilus meidingeri................................................................................ 37
4.1.1. Morphologie ...................................................................................................... 37
4.1.2. Verbreitung........................................................................................................ 38
4.1.3. Lebensweise ...................................................................................................... 40
4.1.4. Laichverhalten ................................................................................................... 40
4.1.5. Larvalentwicklung .............................................................................................. 41
4.1.6. Wirtschaftliche Bedeutung und Schutz ............................................................. 42
4.2. Die Seelaube Alburnus mento .................................................................................. 43
4.2.1. Morphologie ...................................................................................................... 43
4.2.2. Verbreitung........................................................................................................ 44
4.2.3. Lebensweise ...................................................................................................... 45
4.2.4. Laichverhalten ................................................................................................... 45

ii

4.2.5. Larvalentwicklung .............................................................................................. 46
4.2.6. Wirtschaftliche Bedeutung und Schutz ............................................................. 46
5. Material und Methoden .......................................................................................... 47
5.1. Grundlagen und Richtlinien ...................................................................................... 47
5.2. Auswahl der Methodik ............................................................................................. 49
5.3. Auswahl der Zubringer ............................................................................................. 50
5.4 Untersuchungsaufbau und Matrialien ...................................................................... 51
6. Ergebnisse .............................................................................................................. 53
6.1. Westufer ................................................................................................................... 54
6.1.1. Urfangbach ........................................................................................................ 54
6.1.2. Parschallenbach................................................................................................. 60
6.1.3. Dexelbach .......................................................................................................... 66
6.1.4. Ackerlingbach .................................................................................................... 71
6.1.5. Mühlbach ........................................................................................................... 76
6.2. Ostufer ...................................................................................................................... 83
6.2.1. Weißenbach....................................................................................................... 83
6.2.2. Steinbach ........................................................................................................... 89
6.2.3. Kienbach ............................................................................................................ 96
6.2.4. Alexenauer Bach .............................................................................................. 102
6.2.5. Weyregger Bach .............................................................................................. 108
7. Diskussion ............................................................................................................ 113
8. Schlußfolgerung .................................................................................................... 123
Literatur ................................................................................................................... 125
Internetquellen ........................................................................................................ 128

iii

Judith Köchl

Überblick über den hydromorphologischen Zustand der wichtigsten
Zubringer des Attersees unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse
der Natura-2000-Schutzgüter Perlfisch und Seelaube
Judith Köchl
Masterarbeit 2013, Universität Salzburg

Zusammenfassung
Der Attersee ist seit 2003 gemeinsam mit dem Mondsee ein Natura-2000-Gebiet. Erklärte
Schutzziele sind Erhalt und Verbesserung der Lebensbedingungen für die beiden durch FFH
Anhang II geschützten Fischarten Perlfisch (Rutilus meidingeri) und Seelaube (Alburnus mento).
Beide Schutzgüter sind in ihrem Laichverhalten auf kleine Geschiebegrößen und gewisse
Mindestwassertiefen angewiesen. Das Hauplaichgebiet liegt für beide Arten in der Mondseeache.
Weitere geeignete Habitate sind im Attersee durch seine steilen Uferverläufe nur an wenigen
Uferabschnitten, vor allem aber in und um die anderen Zubringer zu finden.
Im Sommer 2010 wurden die zehn größten Bäche durch eine Begehung ihrer Mündungen
und der seenahen Bereiche auf ihre potentielle Eignung als Laichhabitate überprüft. Zudem
wurden die hydromorphologischen Beeinträchtigungen durch bauliche Eingriffe registriert. In
Folge wurden für alle Bäche gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen
Funktionsfähigkeit formuliert.
Von den untersuchten Zubringern kommen nur die Bäche am Ostufer als Laichhabitate in
Frage, da sie durch die anstehenden Berghänge eine ausreichende Durchflussmenge aufweisen.
Diese Bäche sind aufgrund der steilen Hanglagen überwiegend stark verbaut. Weyregger Bach,
Alexenauer Bach und Kienbach führen einen hohen Kiesanteil im Substrat. Für alle drei Bäche wird
daher eine Wiederherstellung der Längspassierbarkeit empfohlen. Zusätzlich werden Maßnahmen
zur Restrukturierung der Einmündungen und Unterläufe als sinnvoll befunden.
Die Bachläufe am Westufer führen zu wenig Wasser, um geeignete Bedingungen für die
beiden Fischarten zu bieten. Sie bilden jedoch strukturell wertvolle Schwemmkegel. Besonders
um den Ackerlingbach befinden sich Uferbereiche mit hohem Potential, das weiter gefördert
werden sollte.
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Survey of the hydromorphological condition of the main tributaries to the
lake Attersee with particular consideration of the requirements of the
European pearlfish and Danube bleak
Judith Köchl
Master thesis 2013, University of Salzburg

Abstract
In 2003, a protected Natura-2000-area was established throughout the region of lake
Attersee and lake Mondsee. Declared preservative goals are the conservation and improvement
of the general living conditions for the inhabiting European pearlfish (Rutilus meidingeri) and
Danube bleak (Alburnus mento), which are both protected through Appendix II of the EU Habitats
Directive. Both fish species are bound to small grain sizes and a certain minimal waterlevel for
spawning. The primary spawning ground for both fish is the river Mondseeache, which connects
the two both lake Attersee and lake Mondsee. Other areas suitable for reproduction are scarce,
since the adjoining hillsides slope down steeply into the lake. These rare patches can mostly be
found in and around other tributary streams.
In summer 2010, a survey of the estuaries and lower parts of the ten largest tributaries
was conducted. The objective of the screening was to identify potentially adequate spawning
grounds.

Aditionally,

the

form

and

extent

of

anthropogenic

impairment

on

the

hydromorphological situation was registered for each stream. The subsequently formulated,
specific measures were targeted on an amendment of the ecological functionality.
Of all examined streams, only the ones on the eastern lakeshore can potentially provide
suitable spawning-conditions for both fish species because of their higher flow rates. Due to the
adjacent mountainsides, these streams are though mostly densely fortified. Especially the three
tributaries Weyregger Bach, Alexenauer Bach und Kienbach contain a high percentage of gravel
which makes them likely qualified for habitats. Therefore, a restoration of the longitudinal
permeability is suggested. Furthermore measures to restructure the outlet-zones and adjoining
areas are considered reasonable.
The tributaries on the western shore contain too little water to support suitable spawning
conditions for the European pearlfish and the Danube bleak. They however deposit alluvial fans,
which are rare and highly valuable structures in the banks. Especially the area around the
Ackerlingbach contains waterside-zones of high ecological potential, which should hence be
furthered.
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1. Ausgangspunkt
Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit war mein Wunsch nach einem Diplomthema mit
gewässerökologischem und ökosystemalem Schwerpunkt, aktueller Relevanz und einer Menge
Freilandarbeit.

Gemeinsam

mit

Mag.

Stefan

Guttmann

(Naturschutzabteilung,

Land

Oberösterreich, Linz) und Mag. Dr. Michael Schauer (Gebietsbetreuung Mond- und Attersee,
Technisches Büro Blattfisch, Wels) entstand im Winter 2009 die Idee, die Daten des
Atterseekatasters von 1996 mit der aktuellen Situation zu vergleichen. So sollte der momentane
Zustand des Ufers erfasst, eventuelle Tendenzen festgestellt und daraus, im Sinne der Leitziele für
die Region, für einzelne Punkte Entwicklungsempfehlungen abgeleitet werden.
Der Attersee wurde gemeinsam mit dem Mondsee, der sie verbindenden Seeache und
den Unterläufen ihrer wichtigsten Zubringer (Zeller Ache, Fuschler Ache und Weißenbach) im
Dezember 2003 zum Natura-2000-Schutzgebiet ernannt, und liegt somit bereit länger im Fokus
von Naturschutz und Wissenschaft. Grund für die Errichtung eines Schutzgebietes war, neben der
großen regionalen Bedeutung des Seengebietes, das Vorkommen von in der Flora-Fauna-HabitatRichtlinie der Europäischen Union (Richtlinie 92/43/EWG) gelisteten, zu schützenden
Lebensräumen und Arten. Dies betrifft zum einen die submerse benthische Vegetation aus
Armleuchteralgen (geschützter Lebensraumtyp gemäß Anhang I), zum anderen die Fischarten
Perlfisch (Rutilus meidingeri) und Seelaube (Alburnus mento)(geschützte Tierart gemäß Anhang II)
(GUMPINGER & SCHAUER 2010). Viele biologische Aspekte des Schutzgebietes waren (und sind)
bislang aber nur punktuell untersucht worden, vorhandene Daten seit 1996 möglicherweise
bereits überholt.
Angelehnt an die zeitgleiche Untersuchung der Ufersituation des Mondsees durch Dr.
Barbara Ritterbusch-Nauwerck folgten daher jeweils zwischen Mai und September 2009 und 2010
gemeinsam mit Malin Molander, B.rer.nat. und Veronika Huber, B.rer.nat. ausgedehnte
Uferbefahrungen am Attersee. Diese hatten zum Ziel, neben der Uferkartierung verschiedene
Teilaspekte des Lebensraumes Attersee wissenschaftlich zu beleuchten und in drei
Diplomarbeiten abzuhandeln.
Für mich erwuchs im Zuge der Freilandaufnahmen die Erkenntnis der Notwendigkeit, mit
der Ufersituation auch den (hydromorphologischen) Zustand der Zubringer des Attersees zu
erfassen, da die Zuflüsse nicht nur der wichtigste Einflussfaktor für den Wasserhaushalt des
Attersees, sondern auch ein wesentlicher Bestandteil des Gesamtlebensraumes See sind.
Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Anbindung der Zuflüsse an den See und ihre
Durchgängigkeit gelegt, um deren ökologische Funktionsfähigkeit und potenzielle Eignung als
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Fischhabitat zu untersuchen, insbesondere in Hinsicht auf die Ansprüche der beiden geschützten
Fischarten.
Die vorliegende Diplomarbeit soll eingangs einen Überblick über den Attersee, seine
Kulturgeschichte,

die

unmittelbare

naturräumliche

Umgebung

und

die

faunistischen

Besonderheiten bieten. Im weiteren werden die größten Zubringer zum See hydromorphologisch
beschrieben und bewertet. Die Diskussion verknüpft in Folge die Erkenntnisse dieser Bewertung
mit Freilandbeobachtungen und erwähnten Habitatansprüchen, um angelehnt an die Leitziele
punktuelle und generelle Empfehlungen auszusprechen.

2. Der Attersee
Um einzelne Aspekte eines Lebensraumes genau
beleuchten zu können muss man sich zuallererst ein Bild
über die Rahmenbedingungen des gesamten Gefüges
verschaffen. Im Falle des Attersees ist dies wegen der
Vielzahl verschiedener, thematisch sehr divergenter
Einzelquellen zum Teil nicht besonders einfach. Im
folgenden Kapitel soll ein umfassender Überblick über
den

Attersee

und

die

naturräumlichen

und

kulturhistorischen Entwicklungen im Untersuchungsgebiet widergegeben werden; auf ihnen fußt und aus
ihnen resultiert der derzeitige Zustand der Zubringer.
Abbildung 1: Historische Darstellung des
Attersees um 1672 (INTERNET 4)

2.1 Grundlegendes
Der Attersee ist Teil des voralpinen Seengebietes zwischen Oberösterreich und Salzburg,
dem Salzkammergut. Das Gebiet umfasst insgesamt etwa 70 Seen und ist 2500 km 2 groß
(REGIONALLEITBILD

12

2007).

Der

Name

Salzkammergut

stammt

von

den

reichen

Steinsalzvorkommen, durch deren Abbau die Region erst im Neolithikum und später wieder ab
der frühen Neuzeit zu überregionaler Bedeutung gelangt war. Eine andere Bezeichnung für den
Landstrich um den Attersee, Attergau, stammt aus dem frühen Mittelalter. Zu dieser Zeit, genauer
im Jahr 788, wurde der Attersee als 'Aterse' ('Atarse') auch erstmals urkundlich erwähnt. Der
Name des Sees stammt vermutlich vom keltischen Wort für Wasser (ata oder ada) ab. Der See ist
somit der Wassersee, das heißt wasserreich - also ganz einfach groß (STOLZISSI 1883).
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2.2. Geografie und Dimension
Der Attersee liegt zwischen 47°48' und 47°57' nördlicher Breite und 13°29' und 13°35'
östlicher Länge auf einer Seehöhe von 469 m (SCHAY et al. 2010). Er erstreckt sich in ungefährem
Nord-Süd-Verlauf, zum überwiegenden Teil im oberösterreichischen Alpenvorland im Bezirk
Vöcklabruck (REGIONALLEITBILD 12 2007).

Abbbildung 2: Lage des Attersees in Österreich (INTERNET 5)

Direkten Anteil an der Uferlinie des Attersees haben neun Gemeinden: am Westufer (von
Süden nach Norden) Unterach, Nußdorf, Attersee, Berg im Attergau und Seewalchen; am Ostufer
(von Norden nach Süden) Steinbach, Weyregg und Schörfling. Das Südufer gehört zwischen der
Mündung des Äußeren Weißenbaches und der Seeache bei den Ortschaften Burgau und
Burgbachau auf einer Uferlänge von etwa 5 km zum Bundesland Salzburg (Bezirk Salzburg Land,
Gemeinde St. Gilgen). Der nördlichste Punkt des Sees liegt in Seewalchen, der südlichste in Burgau
(DORIS 2013).
Mit einer Fläche von 4625 ha (46 km2) und einer Uferstrecke von rund 55 km über eine
Länge von 19,7 km und eine durchschnittliche Breite von 2,3 km ist der Attersee das größte
Binnengewässer Österreichs (HAEMPEL 1930). An seiner tiefsten Stelle ist er knapp 170 m tief, die
mittlere Tiefe liegt bei etwa 85 m (SCHAY et al. 2010).
Attersee und Mondsee werden gemeinsam mit dem unmittelbaren Umland (35 % der
Gesamtfläche) in der eigenen Raumeinheit Attersee-Mondsee-Becken zusammengefasst
(REGIONALLEITBILD 12 2007).
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2.3. Geologie
Das

Atterseebecken

ist

wie

die

anderen Seenbecken in der Region ein
Gletscherzungenbecken, das während der
Würm-Eiszeit (70.000 - 10.000 v.Chr.) durch
die Ausläufer des Traungletschers eingetieft
wurde.

Das

Teilbecken

Becken
mit

abgelagerte,

besteht

ähnlicher

undurchlässige

aus

drei

Tiefe.

Das

Geschiebe-

material der Gletschermoränen bildet dabei
die Wannen (HAEMPEL 1930).
Geologisch gesehen liegt das Seeufer
im

Norden

und

Westen

in

der

rheodanubischen Flyschzone, im Südosten
bilden die beginnenden Kalkalpen die Grenze.
Flysch ist ein Verband von tonigen, mergeligen
und

sandigen

Sedimenten,

die

in

der

Kreidezeit (vor 140 - 65 Mio. Jahren) vom
Urmeer abgelagert und in Folge gebunden
wurden. Der Flysch ist in diesem Gebiet als
wenige Kilometer schmaler Streifen nördlich
den Kalkalpen vorgelagert. Die Berge der

Abbildung. 3: Übersichtskarte des Attersees (INTERNET 6)

Nördlichen Kalkalpen selbst sind erdgeschichtlich älter. Ihre kalkhaltigen Hauptdolomite sind
ebenfalls Sedimentgesteine aus marinen Flachwasserbereichen und stammen aus dem
Mesozoikum (vor 230 - 140 Mio. a) (REGIONALLEITBILD 12 2007).
Dieser geologische Unterbau lässt sich im Umland und in der Ausprägung der Ufer klar
erkennen: die im Flysch gelegenen Bereiche im Nordwesten zeichnen sich wegen der
vergleichsweise weichen Sandsteine durch einen flacheren, sanfteren Verlauf aus; im Südosten
hingegen fallen die Ausläufer des Schafberges und des Höllengebirges zum Teil sehr steil in den
See ab (HAEMPEL 1930). Ausnahmen bilden an den Steilufern nur die zum Teil sehr weit in den See
reichenden, flachen Geschiebeablagerungen der Bachmündungen, wie beispielsweise in Weyregg
(SCHAY et al. 2010).
Die Region um den Attersee weist landwirtschaftlich gut brauchbare Böden auf; in
Seenähe sind dies vor allem Gley und Pseudogley (durch Staunässe), in wasserferneren Lagen
Rendzina, Braunerden und im Flysch Felsbraunerden (REGIONALLEITBILD 12 2007).
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2.4. Klima
In Oberösterreich herrscht ein mitteleuropäisches Übergangsklima vor, es gibt je nach
Region also eine spezielle Mischform eher ozeanischer oder kontinentaler Einflüsse. Die jeweilige
lokale Klimasituation ist stark von den topografischen Gegebenheiten beeinflusst. Charakteristisch
für diese Klimazone sind relativ milde Winter und hohe Niederschläge, die vor allem in den
Sommermonaten niedergehen (PILS 1999).
Der

Einfluss

der

Topografie

lässt

sich

in

den

Niederschlagsmengen

und

Durchschnittstemperaturen der verschiedenen Landschaften in Oberösterreich gut erkennen. So
wird das relativ flache Granit- und Gneis-Hochland der Böhmischen Masse im Nordosten als
boreal-vollfeucht beschrieben, die Niederschläge liegen bei nur 800 mm, das Jahresmittel der
Temperatur liegt 1° C unter dem Durchschnitt. Der ebenfalls flache, etwas tiefer gelegene
Zentralraum liegt in der Molassezone und wird als warmgemäßigt-vollfeuchtes, klassisches
Buchenklima beschrieben. Dort herrschen geringfügig höhere Niederschläge um 900 mm und ein
Temperaturjahresmittel von 9,9° C. Das Jahresmaximum liegt im Schnitt bei 14,4° C, das
Jahresminimum bei 6,4° C (KLIMAATLAS 1998).
Im Alpenvorland ist die klimatische Situation durch die nahen Berge deutlich feuchter. Da
der Wind in Oberösterreich überwiegend von Westen kommt, stauen sich die atlantischen
Luftmassen im Süden an den Nordhängen der Alpen und regnen dort ab. Der Attersee liegt in
dieser niederschlagreichen Nordstaulage. An seinem Nordende werden 1000 bis 1200 mm
Jahresniederschlag gemessen. Am Südende, also noch näher am Gebirge, sind es 1400 bis
1600 mm. Etwa 60 – 65 % dieses Jahresniederschlages gehen zwischen Juni und August ab, und
das zum Teil in heftigen Gewittern mit extremem Starkregen, die durch die Tallage sehr plötzlich
aufziehen können (REGIONALLEITBILD 12 2007).
Derartige Wetterereignisse sind nicht ungefährlich, zumal sie in den besucherreichsten
Monaten am See auftreten: der Wind kann in kürzester Zeit sehr stürmisch werden, durch die
hohen

Wassermengen

entstehen

Sturzbäche,

wegen

des

wasserundurchlässigen

Moränenmaterials im Untergrund kann es zu Hangrutschungen kommen (REGIONALLEITBILD 12
2007). Durch adäquate Warnvorrichtungen (optische und akustische Signalanlagen) und
Sicherheitsmaßnahmen (Hangbefestigungen, Wildbachverbau) wird versucht, diesen Gefahren
vorzubeugen.
Die Durchschnittstemperaturen im Alpenvorland liegen durch die höhere Lage und den
Wolkenstau leicht unter denen der zentralen Gebiete. Der Jahresschnitt um den Attersee liegt bei
6 - 8° C. In höher gelegenen Bereichen ist die Durchschnittstemperatur naturgemäß niedriger, in
2000 m Höhe beträgt sie im Schnitt nur noch 1° C (INTERNET 3).
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Durch die hohe Wärmespeicherkapazität des Wasserkörpers ist das Klima direkt um den
See und in den umliegenden Hügeln deutlich milder als im restlichen Alpenvorland: die
Temperatur liegt im Mittel um 1° C über dem Durchschnitt, besonders wärmebegünstigt sind die
flacheren Uferabschnitte im Norden und Westen. Umgekehrt liegen die Temperaturen am See im
Frühling etwas unter dem Durchschnitt, da sich der Wasserkörper langsamer erwärmt als das
Umland (KLIMAATLAS 1998). Auf die durchschnittlichen Sommertemperaturen hat der
Wasserkörper nur indirekten Einfluss: durch Temperaturgefälle und Verdunstung stellt sich über
dem See eine eigene Seewindzirkulation ein. Am Tag weht der Wind nach Nordosten, in der
Nacht, verstärkt besonders in den Sommermonaten, geht ein Südostwind (REGIONALLEITBILD 12
2007). Neben dem Wärmehaushalt des Sees sind diese Winde auch der Grund, warum der
Attersee nur in seltenen Ausnahmewintern zur Gänze zufriert. In der Regel kommt es nur bei lang
andauernden Kälteperioden und nur in geschützten Buchten zu Eisbildung (SCHAY et al. 2010).
Die lokalen Luftströmungen am See haben noch andere Auswirkungen: die vom See
aufsteigende, relativ warme Luft führt häufig zu Hochnebelbildung. Die feuchte Luft bleibt in ca.
700 m Höhe hängen und hält sich dort, in den Wintermonaten teilweise wochenlang. Bei anderer
Windlage kann es umgekehrt im Sommer an den Berghängen auch zu Föhn-Fallwinden kommen,
die für besonders klare Tage sorgen (REGIONALLEITBILD 12 2007).

2.5. Limnologie
Die Seen des Salzkammerguts sind der landschaftsprägende Faktor der Region.
Eingebettet zwischen schroffen Bergen und sanften Hügeln wirken die ruhig spiegelnden Flächen
seit jeher durch ihre optische Schönheit anziehend auf den Menschen. Die Seen werden über
zahlreiche Bäche durch die Niederschläge an den Berghängen gespeist. So haben die Zubringer
eine verzahnende Korridorwirkung zwischen See und Umland.

2.5.1. Das Seebecken
Nach der Europäischen Seentypologie fällt der Attersee in die Kategorie 'Große, tiefe Seen
der nördlichen Kalkalpen' (IC-Seentyp L-AL3 lt. WRRL; AT D1) (BEIWL et al. 2008). Gemeinsam mit
den ebenfalls eiszeitlich entstandenen Nachbargewässern Fuschlsee, Irrsee und Mondsee bildet
er eine Seenkette, die über ihre Abflüsse, die 'Achen' (Zeller-, Fuschler- und Mondsee-Ache),
miteinander verbunden ist (REGIONALLEITBILD 12 2007). Ihren gemeinsamen Abfluss finden die
Gewässer am Nordende des Attersees zwischen Seewalchen und Kammer in der Ager, welche bei
Lambach in die Traun mündet, die wiederum ein Zubringer der Donau ist. (DORIS 2013)
Das hydrologische Einzugsgebiet dieser Seenreihe umfasst mit einer Größe von 463,5 km²
weite Teile des Umlandes in der Raumeinheit (Abb. 4). Allein auf den Attersee entfallen davon
214 km2 (SCHAY et al. 2010).
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Abbildung 4: Die Seenkette Irrsee (links unten) - Fuschlsee (links oben) - Mondsee (mittig) und Attersee
(rechts) mit ihren wichtigsten Zubringern und den hydrologischen Einzugsgebieten (grau bzw. orange)
(INTERNET 7)

Der Attersee hat aufgrund seiner Tiefe für seine Fläche ein ausgesprochen hohes
Volumen: er fasst knapp 4x109 m3 (= 4000 Millionen oder 4 Milliarden m³ bzw. 4x1012 Liter, also 4
"Teraliter") Wasser. Im Verhältnis dazu bringen die Zuflüsse nur eine geringe Wassermenge in den
See ein, was eine mit über 7 Jahren sehr lange theoretische Wasseraustauschrate bedingt (SCHAY
et al. 2010).
Der Wasserstand des Sees ist nicht völlig unbeeinflusst, er kann in Maßen durch Wehre
und Schwellen in der Seenkette geregelt werden. Maßgeblich sind dabei die rückhaltenden
Anlagen in der Ager und jene in der Seeache, da sie den Hauptanteil des Zuflusses in den See
einbringt (PALL et al. 2010).
Aus limnologischer Sicht ist der Attersee seit Jahren stabil, eine Veränderung dieses
Zustandes ist nicht abzusehen (SCHAY et al. 2010). Diese Stabilität verdankt der See den geringen
Nährstoffeinträgen

aus

der

Umgebung.

Hauptverantwortlich

dafür

ist

die

effektive

Abwasserentsorgung der Anrainergemeinden: In den 1970er und 1980er Jahren wurde eine
Ringkanalleitung gebaut, die die Abwässer in die Kläranlage Lenzing leitet. Seither werden die
meisten Nährstoff- und Schadstoffeinträge in den See aus der umliegenden Landwirtschaft über
die Zubringer in den See verfrachtet. Es konnten bisher jedoch keine dadurch verursachten
auffälligen Belastungen festgestellt werden. Eine weitere potentielle Schadstoffquelle durch
Reifenabrieb, Öl und die winterliche Salzstreuung ist die angrenzende Westautobahn. Bei ihrem
Neubau wurden allerdings vorausschauend Klärteiche zur Reinigung der Abwässer angelegt, die
einen effektiven Puffer bilden (REGIONALLEITBILD 12 2007).
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Der Attersee ist von Natur aus nährstoffarm, er wird als oligotroph eingestuft

(SCHAY et al. 2010), das heißt die Phosphor-, Ammonium- und Nitratwerte des Wassers sind sehr
niedrig. Auch sonst ist das Wasser chemisch unbelastet, es hat Trinkwassergüte, wodurch der See
auch als Trinkwasserreservoir Bedeutung hat (SCHAY et al. 2010). Die gute Wasserqualität spiegelt
sich auch in der Sichttiefe wieder: diese liegt im Schnitt zwischen 10 und 13 m, im Winter wurden
sogar Werte bis zu 26 m gemessen. Die geringeren Sichttiefen in den Sommermonaten sind
Zeichen hoher phytoplanktischer Aktivität: durch die hohe Atmungsaktivität und die resultierende
pH-Verschiebung in der trophogenen Zone fallen Calcitkristalle aus. Diese biogene Entkalkung
verändert die Lichtbrechung im Wasser, zusätzlich sind die Kristalle auch für die für den See
typische türkis-milchige Färbung verantwortlich (PALL et al. 2010). Durch das überschaubare
Nährstoffangebot hält sich das Planktonwachstum generell vergleichsweise in Grenzen, wodurch
wiederum das ganze Jahr über eine durchgehend gute Sauerstoffsättigung bis in die tiefen
Wasserschichten gewährleistet ist (SCHAY et al. 2010).
Der See erreicht im Monatsmittel Wassertemperaturen zwischen 3° C im Jänner und 19° C
im Juli. In geschützten Bereichen und an der Oberfläche sind im Sommer auch Temperaturen bis
24° C nicht ungewöhnlich. Am Seegrund bleiben die Werte jedoch sehr konstant zwischen 4,5 und
5° C (REGIONALLEITBILD 12 2007). Diese Temperaturunterschiede zwischen dem Oberflächenwasser
(Epilimnion) und dem Tiefenwasser (Hypolimnion) führen sowohl im Sommer als auch im Winter
zur Bildung einer Sprungschicht (Metalimnion), die als scharfe Grenze zwischen den
verschiedenen Temperaturbereichen verläuft. So ist der Attersee beispielsweise im August bis in
eine Tiefe von 8 m über 20° C warm, unterhalb von 12 m kommt es zu einer raschen
Temperaturabnahme. Das Zustandekommen einer solchen Schichtung wird durch die geringe
Wasseraustauschrate begünstigt: der See ist temperaturstabiler, das Epilmnion kann sich
schneller und stärker erwärmen (SCHAY et al. 2010).
Der Attersee ist wie der Mondsee dimiktisch und holomiktisch, der gesamte
Wasserkörper wird also zweimal im Jahr vollständig durchmischt. Zu dieser Umwälzung durch den
Wind kommt es im Frühjahr und im Herbst, wenn der Wasserkörper keine zu extremen
Temperaturgradienten aufweist, also durchgehend einigermaßen homogene Temperaturen
aufweist. Diese Phasen der Durchmischung dauern mehrere Wochen oder sogar Monate: die
herbstliche Vollzirkulation kann sich bis in den Jänner hinein ziehen, die Frühjahrszirkulation bis
April (GASSNER et al. 2006).
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2.5.2. Die Zubringer
Wie zuvor erwähnt, haben Zubringer als Verbindungsachsen zwischen einem See und
seinem Umland eine sehr bedeutende ökologische Funktion. Sie entwässern umgebende
Landschaftsbereiche, die meist wesentlich größer als die eigentliche Wasserfläche sind und
verbringen dadurch Nährstoffe aus dem gesamten Einzugsgebiet in den See. Außer der
chemischen Fracht transportieren sie, abhängig von Durchflussmenge, Gefälle und den
geologischem Untergrund, Geschiebe unterschiedlicher Qualität und Quantität in den See. Die
entstehenden Schwemmkegel können sehr mächtig sein und weit in den See hineinreichen,
sodass ganze Ortschaften darauf Platz finden (siehe z.B. Weißenbach). Zudem bieten gerade
kleinere Fließgewässer durch ihre abwechslungsreiche, dynamische Kleinteiligkeit eine Vielzahl an
Meso- und Mikrohabitaten, wodurch sie potenziell besonders artenreiche Ökosysteme darstellen.
Eine wichtige Rolle spielen die Zubringer zu Seen auch für viele Seefischarten, die die Zubringer als
Laichplätze nutzen (JUNGWIRTH et al. 2003).
Das größte Wasservolumen transportiert der Seeausrinn des Mondsees, die Seeache, in
den Attersee. Die Seeache ist 2,9km lang und verläuft zwischen Oberburgau am Mondsee und
Unterach am Attersee. Sie ist für 58 % des Gesamtzuflusses des Attersees verantwortlich (GASSNER
et al. 2006). Die Seeache ist dezidierter Bestandteil des Natura 2000-Europaschutzgebietes
'Mond- und Attersee', da ihr als Verbindung zwischen den beiden Seen eine entscheidende
ökologische Bedeutung zukommt: Sie war seit jeher Vektor des genetischen Austausches
zwischen den Populationen aquatischer Organismen der beiden Wasserkörper. Durch den Bau
von Wehranlagen in der Seeache ist dieses Fließkontinuum seit etwa 100 Jahren unterbrochen.
Diese zum Teil unüberwindbaren Hindernisse sind speziell für die beiden geschützten FFHFischarten Perlfisch und Seelaube bedenklich, da beide Spezies die Seeache als primäres
Laichgebiet nutzen (CSAR et al. 2010). Durch ihre entscheidende Rolle im Schutzgebiet war die
Seeache bereits Gegenstand eingehender Untersuchungen sowohl hinsichtlich des Laichzuges der
Perlfische (CSAR et al. 2010) als auch der Lebensraumökologie gemäß FFH-Richtlinien (PALL &
HIPPELI 2011). Im Zuge letzterer Untersuchung konnte in den naturnahen Abschnitten der Seeache
ein eigener FFH-Lebensraumtyp mit flutender Unterwasservegetation festgestellt werden (FFHLRT 3260: 'Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und
des Callitricho-Batrachion') (PALL & HIPPELI 2011).
Der Hauptteil des übrigen oberflächlichen Zuflusses in den See stammt aus zahlreichen
anderen Bächen. Am Westufer (von Süden nach Norden) sind dies der Urfangbach, der
Parschallenbach, der Dexelbach, der Näßtalbach , der Ackerlingbach, der Mühlbach; am Ostufer
(von Norden nach Süden) der Weyregger Bach, der Alexenauer Bach, der Kienbach, der
Steinbach, der Dürrenbach, der Äußere Weißenbach, der Burgaubach und der Burggrabenbach
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(Abb. 5). Zusätzlich zu den größeren Zuflüssen gibt eine Unzahl kleiner, nur zeitweise
wasserführende Bäche und Gräben. Zudem gibt es im See selbst einige kleinere Quellaustritte
(REGIONALLEITBILD 12 2007). Detailierte Charakteristiken der evaluierten Bäche folgen im
Ergebnisteil dieser Arbeit.

Abbildung. 5: Schematische Darstellung des Attersees mit seinen wichtigsten Zubringern (INTERNET 8)

Generell lässt sich feststellen, dass die Bäche analog zur Geologie der Ufer im Westen und
Norden des Sees weniger Gefälle überwinden müssen und daher langsamer fließen, wohingegen
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im Osten und Süden steile Hänge und große Höhenunterschiede charakteristisch sind. Die
Ausnahme davon ist die im Talbett eher flach verlaufende Seeache. Außer ihr sind alle Zubringer
als Wildbäche klassifiziert. Da im Schnitt nur 35 % des Niederschlages verdunsten, gibt es bei
Regen - und vor allem bei den bereits beschriebenen sommerlichen Gewittern mit Starkregen auch zahlreiche Sturzbäche (INTERNET 3). Durch die angrenzenden Berghänge und die zum Teil sehr
großen Einzugsgebiete können die Bäche innerhalb kürzester Zeit stark anschwellen. Es kann
mitunter zu gewaltigem Geschiebetransport und Überschwemmungen kommen. Um drohenden
Unterspülungen und Erdrutschen vorzubeugen wurden daher viele der Bäche um den Attersee in
den 1960ern und 1970ern durch die Wildbach- und Lawinenverbauung stark reguliert und
befestigt, insbesondere in Siedlungs- und Straßennähe (REGIONALLEITBILD 12 2007).
Diese Begradigungen, Einbauten und Verbauungen des Bettes und der Mündungsbereiche
haben gravierende Auswirkungen auf die Lebensraumfunktionalität dieser Fließgewässer.

Besonders anschaulich sind
diese Regulierungsmaßnahmen auch
beim Seeausrinn des Attersees zu
erkennen, der Ager. Sie verlässt den
See an seinem nord-östlichen Ende
zwischen Seewalchen und Schörfling
und mündet nach 34 km in Lambach
in die Traun. Im seenahen Ortsgebiet
sind Bachbett und Böschungen der

Abbildung. 6: Historische Darstellung des Seeausrinns in Kammer um
1674 (INTERNET 9)

Ager vollständig hart verbaut, zahlreiche Wehranlagen unterbrechen im Bachverlauf das
Kontinuum. Weiter flussabwärts finden sich hingegen zahlreiche naturnahe Abschnitte. Das
Wasser verlässt den See mit 8,8 m3 pro Sekunde, in Relation zum hohen Wasservolumen ein
geringer Wert. Dieser langsame Ausfluss trägt mit zur langen Wasseraustauschzeit des Attersees
bei.

2.6. Die Ufersituation
Der Attersee liegt inmitten einer traditionsreichen Kulturlandschaft, daher sind viele
Prozesse in und um den See seit langem mehr oder weniger stark anthropogen beeinflusst.
Betrachtet man also Aspekte des Sees, insbesondere den Zustand und die ökologische
Funktionsfähigkeit wichtiger Ökotone wie Uferzone oder Zubringer, so müssen auch die
Besiedlungs- und Nutzungsgeschichte berücksichtigt werden.
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2.6.1 Historische Entwicklung der Region
Das Salzkammergut hat eine weit zurückreichende Kultur- und Besiedlungsgeschichte.
Funde aus dem späten Neolithikum datieren die sog. Mondseekultur auf 3800 - 3300 v.Chr.
Überreste von Pfahlbauten um den Attersee belegen unter anderem eine Besiedlung auf den
Gebieten der heutigen Ortschaften Attersee, Weyregg und Seewalchen. Das Leben am Seeufer
bot schon damals günstige Lebensbedingungen: die Versorgung mit Wasser und die Möglichkeit
des Fischfangs war ganzjährig gewährleistet, wobei der See mit seinem mehr oder weniger fixen
Pegelstand wesentlich berechenbarer war als jeder Fluss. Auf den fruchtbaren Böden im milder
werdenden postglazialen Klima waren Ackerbau, Obstbau und Viehzucht möglich. Zusätzlich bot
sich Gelegenheit zu Jagd und Fallenlegen in den umliegenden Wäldern. Zudem gab es
Vorkommen von Ton und Lehm zur Herstellung von Gebrauchsgegenständen und zum Bauen. Die
Siedlungen um Attersee und Mondsee - und damit die gesamte Mondseekultur - wurden
vermutlich von einem massiven Steinrutsch am Schafberg und einen dadurch ausgelösten
"Binnen-Tsunami" überrascht und durch die von den Steinmassen verursachte dauerhafte
Erhöhung des Seespiegels endgültig ausgelöscht (BINSTEINER 2006).
Aus der älteren Eisenzeit und Bronzezeit (Hallstattzeit) zwischen 800 und 475 v. Chr. gibt
es ebenso Belege von Siedlungen um den Attersee. Die vorteilhaften Umweltbedingungen und
der nahegelegene Salzabbau in Hallstatt mit dem daraus resultierenden Handel machten den
Attergau in dieser Zeit zu einem attraktiven Siedlungsraum (BDA 2011).
Die keltische Kultur wurde in den folgenden Jahrhunderten von den expandieren Römern
im Zuge der Romanisierung in ihr Imperium integriert. Ab dem 1. Jahrhundert v. Chr. gehörte die
Region zur Provinz Noricum, wovon zahlreiche Siedlungsbelege zeugen, so etwa Ausgrabungen
römischer Villen mit Fußbodenmosaiken in Weyregg (BDA 2011).
Nach dem langsamen Zerfall des römischen Reiches kam das Seengebiet ab dem 6.
Jahrhundert unter den Einfluss bajuwarischer Stämme. Durch massive Rodungen machten die
Menschen viele Landstriche urbar und gründeten zahlreiche Kleinweiler, die noch heute die
landschaftsprägende Siedlungsform darstellen. Ortsnamen mit den Endungen '-ing', '-ham' und
'- heim' lassen sich oft auf diese Zeit zurückführen. Die in späteren Jahrhunderten gebauten
Einzelgehöfte in schlechter wegbaren Lagen enden oft auf '-roit', '-reut' oder '-reith'. Im Jahr 855
wurde der - wie berichtet seit Urzeiten besiedelte - Ort Attersee als frankischer Fürstensitz
'Atarnhova' erstmals urkundlich erwähnt. Der Ort war Regierungszentrum des 'Attergau', also der
Landstriche unmittelbar rund um den See und im Norden bis Frankenburg (REGIONALLEITBILD 22
2007).
Nach Jahrhunderten ständig wechselnder fürstlicher und geistlicher Besitzverhältnisse
kauften die Habsburger im späten 14. Jhdt. sämtliche Ländereien in der Region. Das gesamte
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Salzkammergut gehörte fortan zum Erzherzogtum Österreich und wurde von Kogl (St. Georgen)
aus verwaltet (STOLZISSI 1883).
Auch spätere Mitglieder des Adelshauses fanden großen Gefallen am Salzkammergut,
wovon etwa die Kaiservilla von Kaiser Franz Josef I. in Bad Ischl zeugt. Mit der Eröffnung der
Westbahn um 1860 wurde die vom Adel gepflegte Kultur des sommerlichen Aufenthalts in
ländlichen Gebieten zusehends erschwinglicher und unbeschwerlicher. Die 'Sommerfrische'
verbreitete sich in Folge immer weiter im Bürgertum, immer mehr Erholungssuchende fanden
ihren Weg ins Voralpenland. Mit dem Bau einer Lokal- und Schmalspurbahn (1869) sowie der
Einrichtung einer Schraubendampferlinie (1869) war der Attersee um die Jahrhundertwende
letztendlich relativ gut erschlossen. Dadurch erreichte der Attersee in der Belle Époque einen
ersten Höhepunkt in seiner Beliebtheit als Ort der Sommerfrische, in der mit Gustav Klimt auch
der wohl berühmteste Gast an den Ufern des Attersees residierte (STOLZISSI 1883).
Die zeitgenössischen Reiseaufzeichnungen von STOLZISSI von 1862 und 1883 berichten aus
erster Hand von den damaligen Entwicklungen in der Region, die sich bis heute nachhaltig auf die
Nutzung von See und Umland ausgewirkt haben. Vor Einrichtung der öffentlichen Verkehrsmittel
fanden sich auch damals schon 'hunderte und tausende Touristen am Traunsee, Mondsee und
Grundlsee', am Attersee fand hingegen keine 'den Zeitverhältnissen entsprechende Bewegung'
statt. 'Alles auf und am See trug noch den Stempel des Primitiven und Verwahrlosten an sich.' Die
Ansiedlung an den beiden Ufern beschränkten sich zu dieser Zeit auf Bauernhöfe und einige
wenige Gaststätten und Villen. Rund 20 Jahre später beschreibt STOLZISSI den damals größten Ort
Kammer als 'Luftkurort für Lungenleidende und gesunde Naturfreunde'. Im Schloss fanden sich
'300 gastliche Wohnräume', im Ort 'Bade- und Schwimmanstalten für Herren und Damen', eine
'Reihe traulicher Villen' und (Wege zu) Badehütten. Mit dem Sommerbetrieb wurde die Nutzung
der Ufer immer intensiver, und im Geiste der Zeit war man bemüht, die Natur zu zähmen und zu
kultivieren. Erste größere Uferbefestigungen waren die Folge: 'Das Rohrgeflüster in der kleinen
Bucht (beim Schloss Kammer, Anm.) ist verstummt, denn aufgeschütteter Boden drängt das Ufer
in regelrechter Form zurück...'. Auch der Zweitwohnsitz hatte in der Gegend Einzug gefunden.
Stolzissi berichtet vom 'Verschönerungsverein Unterach', der sich um die Instandsetzung der
umliegenden 'verwahrlosten und unansehnlichen' Häuser bemühte, die dem idyllischen Ortsbild
abträglich waren (STOLZISSI 1883).
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2.6.2. Landnutzung, Wirtschaft, Tourismus
Mit dem Bau der Westautobahn und dem Ausbau der seeumlaufenden Bundesstraßen
nach dem 2. Weltkrieg fanden im wirtschaftlichen Aufschwung immer mehr Touristen und
Naherholer ihren Weg an den Attersee. Der Sommertourismus ist seither prägender
Wirtschaftsfaktor in der Region. Etwa zwei Drittel der Dauergäste kommen aus dem Ausland. Die
Übernachtungszahlen sind in den letzten Jahren leicht rückläufig, der Tagestourismus nimmt
dagegen immer weiter zu. Dem sommerlichen Menschenaufkommen entsprechend gibt es rund
um den See eine Vielzahl von Campingplätzen, Strandbädern und gastronomischen Betrieben.
Zahlreiche Tagesgäste fahren auch aus den weiter entfernten Ballungsräumen Linz und Salzburg
an den See, was besonders an heißen Wochenenden zu einer völligen Überlastung der Badeplätze
und Parkmöglichkeiten führt (REGIONALLEITBILD 12 2007).
Der See ist aber nicht nur ein beliebtes Badegewässer, sondern wegen der großen
Sichttiefen und den konstanten Winden auch Tauch- und Segelrevier. Daher finden sich auch eine
Reihe von Tauch- und Segelschulen und einige Yachthäfen am Attersee.
Diese Nutzung und damit auch die verbauten Flächen konzentrieren sich den
geologischen Gegebenheiten entsprechend auf die flacheren Bereiche um den See. Das Umland
ist vorwiegend von Wäldern und Grünland geprägt, zusätzlich gibt es noch landwirtschaftliche
Flächen (REGIONALLEITBILD 12 2007). Die Flächennutzung der 213,8 km2 des unmittelbaren
Einzugsgebietes um den Attersee setzte sich 2005 laut der CORINE- Landcover-Analyse wie folgt
zusammen (BEIWL et al. 2008):
Rechnet man die Wasserflächen aus der

Wasserflächen

21,8 %

Wälder
Kraut und Strauchvegetation

52,2 %
1,7 %

Grünland
heterogene Landwirtschaft

10,0 %
9,8 %

Umlandes von Wald und ähnlichen Strukturen bedeckt

offene Flächen
Bebaute Fläche

4,3 %
0,3 %

sind, etwa 25 % sind landwirtschaftliche Nutzflächen

Tab 1: Verteilung der Landnutzung am
Attersee (aus BEIWL et al. 2008)

Gesamtfläche

heraus,

so

ergibt

sich

für

die

Landnutzung in der Raumeinheit, dass etwa 69 % des

und Wiesen, die restlichen rund 6 % entfallen auf
Bebauung und Infrastruktur. Diese Verteilung zwischen

Land- und Forstwirtschaft hat sich in den letzten 130 Jahren offenbar wenig verändert. STOLZISSI
(1883) beschreibt in seinem Reisebericht das Umland als 'fast durchaus Waldbedeckt und in den
tieferen Partien gut kultiviert'.
Diese 69 % Waldflächen werden großteils moderat forstwirtschaftlich genutzt, obwohl die
Erwerbsforstwirtschaft in der Region mittlerweilen eine untergeordnete Rolle spielt. Zur Blütezeit
des Salzabbaus war die Forstwirtschaft hingegen ein bestimmender Wirtschaftsfaktor in der
Region, da das Salz bis zum langsamen Einsetzten des Tourismus zu Beginn des 19. Jahrhunderts
Haupteinkommensquelle
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eines

Großteils

der

Bevölkerung

war.

In

den

geltenden

Waldentwicklungsplänen ist neben der Nutzfunktion auch die Wohlfahrtsfunktion verankert,
zudem sind Waldbereiche auf den umliegenden Steilhängen als Schutzwälder ausgewiesen. (vgl.
Kap 3.1.3) Die am meisten genutzte Baumart ist die Fichte, zudem auch Tanne und Buche
(REGIONALLEITBILD 22 2007).
Die unbewaldeten 25 % Vegetationsflächen der bäuerlichen Kulturlandschaft um den See
sind großteils landwirtschaftlich genutzt. Der Schwerpunkt der meisten landwirtschaftlichen
Betriebe liegt in der Viehwirtschaft, weswegen die meisten Agrarflächen mehrschürige Wiesen
und Weiden sind. Stellenweise gibt es auch extensiv genutzte Fett- und Streuwiesen (vgl. Kap. 3).
Zusätzlich zur Grünlandwirtschaft findet sich ein geringer Anteil an Ackerflächen, die
hauptsächlich zum Futteranbau von Getreide, Mais, Rotklee und Kleegras genutzt werden. Als
Nebennutzung gibt es in der Gegend auch noch häufiger Streuobstwiesen (vgl. Kap 3.1.3.). Die
Landwirtschaft verliert in der Region zusehends an Bedeutung, die Zahl der haupterwerblichen
Landwirte ist rückläufig. Dagegen steigt die Anzahl der nebenerwerblichen Betriebe stetig, die nur
mehr kleinere Flächen bewirtschaften. Viele Landwirte haben in den letzten Jahren auf Biobetrieb
umgestellt und zusätzliche Nischen für sich entdeckt: die direkte Ab-Hof-Vermarktung ist häufiger
geworden, es gibt einige Reiterhöfe, auch der 'Urlaub am Bauernhof' wird immer öfter angeboten
(REGIONALLEITBILD 22 2007).
Bei den Gewerbebetrieben am Attersee, die nicht unmittelbar zur Tourismus- oder
Nahversorgersparte gehören, handelt es sich meist um Klein- und Mittelbetriebe von regionaler
Bedeutung. Die einzigen größeren Betriebe in Seenähe sind ein Pharmaunternehmen in Uterach
und ein Kiesabbau im Weißenbachtal. Andere Großbetriebe sind durch den Platzmangel um den
See eher weiter nördlich in Nähe der Autobahn bei Schörfling und Seewalchen sowie entlang der
Bundesstraße Richtung Mondsee zu finden. Großgewerbliches Ausbaupotential besteht dort und
Richtung St. Georgen, Ansiedelungen am See sind weder sinnvoll noch erwünscht. Zum einen
würden sie das landschaftsbild stören und könnten sich negativ auf den Tourismus auswirken.
Zum anderen ist durch die hohe Anzahl an Zweitwohnsitzen und Ferienwohnungen Bauland rar
und teuer (REGIONALLEITBILD 12 2007).
Die größeren Orte um den See zeigen an ihren Rändern nach wie vor
Ausdehnungstendenzen,

besonders

günstigere

Hanglagen

sind

als

Standorte

für

Wochenendhäuser beliebt. Die Gemeinden versuchen durch entsprechende Widmungspläne
einer Verbauung der Sichthänge und weiteren Zersiedelung vorzubeugen, um so das
Landschaftsbild zu schützen (REGIONALLEITBILD 12 2007).
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2.6.3. Derzeitige Ufersituation
Das Resultat der steigerten Urlauberzahlen in der Nachkriegszeit war vor allem in den
1970er und 1980er-Jahren eine erhöhte Bautätigkeit. Begehrt waren speziell Bauparzellen am See
oder in Sichtlinie So kam es rasch zu Baulandverknappung und rapide steigenden
Grundstückspreisen. Die in unmittelbarer Seenähe gelegenen, ohnehin schon dicht besiedelten
Ortskerne dehnten sich weiter aus, zwischen den alten Villen an den Ortsrändern entstanden
unzählige Wochenendhäuser und Ferienwohnungen. Da jeder neue Anrainer auch einen eigenen
Seezugang haben wolle, war eine extreme Folge des Baubooms die Parzellierungen vieler
Privatgrundstücke am Uferrand. Die zum Teil nur 5 m breiten und trotzdem überaus begehrten
Abschnitte wurden verkauft oder verpachtet (PFISTER et al. 1996). Solche Extrembeispiele finden
sich etwa nördlich von Weyregg. Da ein Großteil der Uferstrecken in privatem Besitz ist, reihen
sich so an den Ufern mittlerweilen - von der Außenwelt durch Zäune meterhohe Thujenhecken
abgeschirmt - Badehütten und Stege dicht aneinander, im Wasser findet man unzählige Leitern,
Treppen und Trittplatten.
Die im österreichischen Wasserrechtsgesetz verankerten 'umfassenden öffentliche
Nutzungsrechte für die österreichischen Seen' sind in der Praxis also durch die Besitzverhältnisse
und die resultierenden Zugangsschwierigkeiten zu den Ufern sehr eingeschränkt (ARBEITERKAMMER
1959). Für die vielen Tagesgäste gibt es rund um den See einige wenige öffentliche Seebäder, im
Süden und Osten gibt es zudem neben der Bundesstraße schmale, öffentlich zugängliche
Randstreifen. Halböffentliche, Kostenpflichtige Bademöglichkeiten bestehen in einigen Freibädern
und auf einigen Campingplätzen (REGIONALLEITBILD 12 2007).
Schon früh wurde diese Entwicklung kritisch betrachtet: eine Studie der Arbeiterkammer
aus dem Jahr 1959 beschäftigt sich mit der starken Verbauung an den Salzburger Voralpenseen.
Von den gesamt aufgerechneten 92 km Uferlinie waren 64 km leicht zugänglich (also nicht an
einem Steilufer oder Schilfbereich); von diesen waren schon damals nur mehr 18 km, also 28 %,
nicht verbaut (ARBEITERKAMMER 1959). Diese Situation hat sich seit 1959 durch den eben
erwähnten Bauboom späterer Jahrzehnte zunehmend verschlechtert. Am Mondsee waren 1996
nur mehr 18 % des Seeufers wenig beeinträchtigt (RITTERBUSCH 1996). Am Attersee konnten 1994
von den 55 km Uferlinie nur mehr rund 13 % als naturnahe eingestuft werden. Nur bei 5 dieser
13 % konnte noch eine standortstypische Uferzonierung und Ufervegetation mit Röhrichtgürtel,
ufernahen Bäumen und Totholzansammlungen festgestellt werden. Diese Abschnitte befinden
sich vor allem am mittleren Westufer zwischen Nußdorf und Attersee (vgl. Kap. 3) und um die
Mündungsbereiche der Zubringer (PFISTER et al. 1996).
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Bei den übrigen 87 % der Ufer mit deutlicher Beeinträchtigung ist keine typische
Zonierung mehr vorhanden. Beispielsweise ist häufig der natürliche Hangverlauf durch dem
Seegrundstück vorgelagerte Aufschüttungen und deren senkechte Befestigungen nicht mehr
gegeben. In diesen Befestigungen spiegelt sich der hohe Nutzungsdruck in diesen Bereichen durch
Bootsverkehr und Wassersport wieder. Der nicht unerhebliche Wellenschlag führt mitunter zu
Ufererosionen, gegen die sich die Anrainer durch Mauern, Holzpalisaden, Gabionen und (im
besten Falle) Steinschüttungen absichern. Zum Teil sind Befestigungen aber nicht Schutz gegen
Landverlust, sondern werden in Kombination mit erwähnten Aufschüttungen zum Zwecke der
Landgewinnung vorgenommen (REGIONALLEITBILD 12 2007).
Harte Verbauungen finden sich am Ostufer fast über die ganze Länge, zudem auch
vermehrt zwischen Unterach und Misling im Süden und um Unterbuchberg im Norden (PFISTER et
al. 1996). Besonders dramatisch ist die Situation in jenen Seerandbereichen, in denen das Ufer
durch die angrenzenden Steilhänge ohnehin nur mehr als schmaler Streifen ausgebildet ist. Da die
seeumlaufende Bundesstraße überwiegend in unmittelbarer Ufernähe verläuft, sind diese
Bereiche im Osten um Seeleiten und im Süden des Sees zum Wasser hin vollständig verbaut. Die
notwendige Befestigung und Absicherung der Straße durch Mauern und Blockwürfe hat über
lange Strecken die natürliche Uferausformung völlig zerstört.
Ebenfalls problematisch ist der bereits erwähnte Verbauungsgrad der Zubringer. Im Zuge
der Wildbach- und Lawinenverbauung wurden in vergangenen Jahrzehnten notwendige
Sicherungen vorgenommen, die zum Teil aber in ihrer Radikalität nicht mehr dem heutigen Stand
der Technik entsprechen. Bei Ausbesserungsarbeiten werden daher heutzutage wenn möglich
alte, für aquatische Organismen unüberwindbare Einbauten, durch organismengängige
Sohlschwellen ersetzt oder um Aufstiegshilfen ergänzt. Bei den vielen flach einziehenden
Gewässer am Westufer ist die Lage noch schlimmer: Sie wurden vor Jahrzehnten in der
Flurbereinigung begradigt, ausgeräumt und besonders in Ortschaften oder unter Straßen
hindurch kanalisiert (REGIONALLEITBILD 12 2007). Häufig sind die Mündungsbereiche trapezförmig
ausbetoniert, besonders bei kleineren Bächen sind die letzten Meter zum See oft gleich komplett
verrohrt. Die Funktionalität dieser Bereiche ist zum Teil schwer beeinträchtigt oder nicht mehr
vorhanden.
Ein weiteres Problem im Uferbereich sind die Bojen, deren Ketten die submerse
Vegetation in ihrem Einzugsbereich auf Dauer stark schädigen. Größere Boote sind meist
gesammelt in ausgewiesenen Bojenfeldern vertäut. Sehr viele Anrainer setzen jedoch unerlaubt
eigene Bojen vor ihre Seegründe, um Ruderboote und ähnliches zu befestigen (PFISTER et al. 1996).
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Zusammenfassend lässt sich feststellen , dass in den Uferbereichen des Attersees ein
starker Nutzungskonflikt zwischen Tourismus und Naherholung auf der einen, und Landschaftsund Naturschutz auf der anderen Seite besteht. Zwar sind die wenigen naturnahen Uferbereiche
ökologisch wertvolle Lebensräume, sie sind jedoch auch rein subjektiv optisch ansprechend und
laden zum Baden ein. Dieser Nutzungsdruck stört die meisten Tierarten zumindest in den
empfindlichen Phasen wie der Reproduktion ungemein, wodurch der Lebensraum für sie
unbrauchbar wird. Eine mögliche Lösung wäre der Rückbau von Uferbefestigungen und eine
Restrukturierung, die sich an einem der natürlichen Ausformung angenäherten Zustand orientiert.
So würden mehr funktionsfähige Bereiche und damit Ausweichmöglichkeiten für Seeorganismen
geschaffen. Bauliche Maßnahmen an Ufergrundstücken sind mittlerweile bewilligungspflichtig
und unterliegen strengen Auflagen, die auch ein Augenmerk auf die Ökologie richten. In der Regel
wird von privaten Eigentümern aber lediglich das Bestehende ausgebessert, was vermutlich an
fehlendem Wissen und Interesse an neuen Lösungen liegen dürfte. So lange die meisten Anrainer
und Urlaubsgäste aber weiterhin lieber abgeschirmt von fremden Blicken auf ihrem privaten,
kleinen Stück Ufer liegen und am besten vom eigenen Steg direkt ins Wasser springen, wird sich
an der bestehenden Gesamtsituation wenig ändern. Sinnvolle große Eingriffe mit Vorbildfunktion
könnten hingegen in jenen öffentlichen Bereichen gesetzt werden, die den Gemeinden, dem Land
oder den Österreichischen Bundesforsten gehören. Sowohl Straßenabschnitte als auch Bäder sind
oft mit Blockschlichtungen gesichert. In vielen Bereichen könnte durch Einbringen vorgelagerter
Einzelblöcke und Anschüttungen von Steinen und feinkörnigerem Material die Uferkante
aufgeweicht, und so mit vergleichsweise geringem finanziellen und logistischem Aufwand ein
positiver Effekt erzielt werden. Durch den flacheren Verlauf vermindert sich der Wellenschlag,
zugleich entstehen neue Meso- und Mikrohabitate, die morphologische Qualität wird so
naturnäher und deutlich verbessert. Auch punktuelles 'Nichtstun' könnte hilfreich sein: das
Belassen von Schwemmkegeln und verbrachtem Totholz sowie ein Absehen von übermäßig
gründlichem Rückschnitt der bachbegleitenden Vegetation würde in vielen Mündung schnell
wieder für Organismen attraktivere Lebensbedingungen erzeugen.
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3. Naturraum Attersee-Mondsee-Becken
Der Naturraum Attersees-Mondsee-Becken steht eingangs erwähnt seit 2003 unter
Naturschutz. Die Ausweisung als Europaschutzgebiet hat zum Ziel, die vorherrschenden
Lebensbedingungen für die Zielarten Perlfisch und Seelaube und die Characeenbestände im
Naturraum zu erhalten und, wo notwendig, durch Implementierung von Maßnahmen zu
verbessern. Seit 2008 wird die Gebietsbetreuung im Auftrag der Abteilung Naturschutz des
Landes Oberösterreich durch das Technische Büro für Gewässerökologie „blattfisch“ in Wels
übernommen (GUMPINGER & SCHAUER 2008).
Die Überwachung des Zustandes des Schutzgebietes erfolgt in enger Zusammenarbeit mit
allen zuständigen Instanzen wie den Österreichischen Bundesforsten, der Naturschutzabteilung
des Landes Oberösterreich, dem Bundesamt für Wasserwirtschaft durch das Institut für
Gewässerökologie in Scharfling, der Wildbach- und Lawinenverbauung, den Bezirksbehörden und
den Anrainergemeinden (GUMPINGER & SCHAUER 2012).
Im unmittelbaren Einzugsgebiet der Seen findet sich eine Reihe weiterer ökologisch
wertvoller Flächen, die vom Land Oberösterreich unter Schutz gestellt sind. Zumeist handelt es
sich dabei um Feuchtlebensräume, die zum Teil schon seit den 1960ern unter Naturschutz stehen
(DORIS 2013).
Für diese Areale gibt es zum Teil ausführliche floristische Erhebungen, die Tierwelt ist
dagegen oft weniger genau erhoben. Generell sind die Daten über Fauna und Flora um den
Attersee eher lückenhaft, eine umfassende Biotoperhebung fehlt. Einen groben Überblick über
das

Umland

geben

nur

die

Regionalentwicklungs-Leitbilder

der

Oberösterreichischen

Landesregierung, über die unmittelbare Ufersituation die Uferkataster von Mondsee und
Attersee. Ausführliche Untersuchungen existieren allein zur aquatischen Flora des Attersees und
der Seeache.
Die folgende Zusammenfassung soll eine Übersicht über die große regionale Biotop- und
Artenvielfalt bieten. Durch die heterogene Qualität der verfügbaren Daten sind zum Teil nur
grobe Einstufungen der Vegetationsformen möglich.

3.1. Flora
Die Seen des Europaschutzgebietes liegen in der warmgemäßigten mitteleuropäischen
Klimazone (vgl. Kap. 2.4.). Die entsprechende Vegetationszone stellen die 'gemäßigten
sommergrünen Laub- und Nadelmischwälder' dar. Die vorherrschenden Pflanzengesellschaften
gehören großteils zur Ordnung der Buchenmischwälder (Fagetalia) und sind typisch für das
mitteleuropäische Hügelland und die mitteleuropäische Mittelgebirgsstufe (GRABHERR et al. 1993).
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In höheren Lagen bestehen fließende Übergänge zu montanen Pflanzengesellschaften. Zum Teil
zeigen sich am Attersee vereinzelt auch alpine Elemente, beispielsweise in Form von
Blaugrasrasen (REGIONALLEITBILD 22 2007). Wie überall in unserem Klimabereich wäre das Umland
bis zur Baumgrenze potentiell bewaldet, die einzigen primär baumfreien Standorte in der Region
stellen Moore und dar. Trockenstandorte gibt es durch die hohen Niederschlagsmengen um den
See nur an wenigen Stellen, etwa auf sehr steilen, exponierten Hängen mit wenig Auflage (PILS
1999).
Die Kulturlandschaft um den Attersee ist durch jahrhundertelangen menschlichen Einfluss
gegenüber dem natürlichen Zustand direkt und indirekt stark überformt. In den meisten Fällen
bedeuten solche Veränderungen Diversitätseinbußen, unter anderem bedingt durch intensive
land- und forstwirtschaftliche Nutzung. Andererseits hat die extensive Nutzung in der
Vergangenheit in der Region auch neue, wertvolle und schützenswerte Nutzlandtypen geschaffen,
so etwa Streuwiesen und Streuobstwiesen. Auffällig sind auch die vielen Ökotone an den
Übergangszonen zwischen Vegetationstypen.
Um das Ausmaß der negativen Veränderungen durch den menschlichen Nutzungsdruck
erfassen zu können, muss man sich einen Überblick über das naturräumliche Potential
verschaffen. Durch die abwechslungsreiche Gestalt der Landschaft im Attersee-Mondsee-Becken
ergeben sich vielfältige Kombinationen von Höhenlage, Exposition und Wasserhaushalt, die zur
Ausprägung verschiedenster terrestrischer und aquatischer Biotoptypen führen. Die Flora im, am
und um das Wasser des Attersees und seiner Zubringer sollen daher im Folgenden kurz umrissen
werden.

3.1.1. Aquatische Vegetation
Der Attersee fällt in die durch die FFH- Richtlinien geschützte Kategorie der oligo- bis
mesotrophen kalkhaltigen Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen (FFH
Code 3140). Insgesamt wurden im See 43 Makrophytenarten gefunden, von denen 22 Rote-ListeStatus haben (PALL et al. 2010). Die vorliegenden detaillierten Untersuchungen von PALL (1996 in
ATTERSEEKATASTER, PALL et al. 2010) beschäftigen sich sowohl mit den Characeenbeständen als auch
mit der übrigen submersen und emersen aquatischen Vegetation des Attersees.
Gewässer dieses Lebensraumtyps finden sich hauptsächlich in Mittel- und Osteuropa. Ihre
genaue Verbreitung in Österreich ist nicht untersucht, vermutlich liegen die Schwerpunkte aber in
den Salzkammergutseen und den Donauauen. Die Sozietät ist wegen ihrer Empfindlichkeit
gegenüber Nährstoffeinträgen und Schwebstoffen sehr selten und hat daher Schutzstatus
(INTERNET 1).
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Bestandsbildend sind Armleuchteralgen (Characeae), also benthische, mehrzellige,
photosynthetisch aktive Eukaryota. Armleuchteralgen sind eine urtümliche Gruppe, die wenig
verändert bereits seit dem Silur besteht. Sie werden gleichrangig als Schwestertaxon zu den
Pflanzen (Plantae) geführt, da sie vom Habitus her zwar Gefäßpflanzen sehr ähneln, sich durch
ihre abweichenden Reproduktionsorgane allerdings nicht in die bestehende Systematik einordnen
lassen. Die Characeae sind die einzige rezente Familie der Ordnung Charales (INTERNET 1)
Armleuchteralgen wachsen vornehmlich auf Schottergrund und in teils sehr dichten Rasen. Diese
reichen im Attersee aufgrund seines klaren Wassers in eine mittlere Tiefe von 15,6 m (max. 22 m)
und machen 83 % der Unterwasservegetation aus (PALL et al. 2010). Im Attersee wurden elf Arten
(mit drei Variationen) von Armleuchteralgen festgestellt, die häufigsten Bestandsbildner sind
dabei die Dunkle Glanzleuchteralge (Nitella opaca), die Gegensätzliche Glanzleuchteralge (Chara
contraria) und die Stern-Armleuchteralge (Nitellopsis obtusa).
Die Characeen-Rasen sind mit verschiedenen, teilweise seltenen Laichkraut-Arten
(Potamogeton sp.) durchsetzt, die mit 9 Arten und knapp 5 % mengenmäßig die zweithäufigste
Gruppe darstellen. Dichtere Bestände finden sich wegen des größeren Nährstoffangebotes
bevorzugt an Bacheinmündungen. Zudem finden sich andere geschützte Samenpflanzen wie der
Große Wasserschlauch (Utricularia australis), das Dichte Fischkraut (Groenlandia densa) und der
Spreizender Hahnenfuß (Ranunculus circinatus). Außerdem gibt es im See eine Reihe von
Wassermoosen wie das seltene Sumpf-Schönschnabelmoos (Eurhychium speciosum).
Durch die zum Teil sehr steil abfallenden Ufer und den niedrigen Trophiegrad ist im
Attersee ein Schwimmblattgürtel kaum ausgebildet. Vereinzelt treten in geschützten Zonen
kleine Bestände der Gelben Teichrose (Nuphar lutea) und der Großen Seerose (Nymphaea alba)
auf.
Mit rund 1 % des Bestandes findet man Röhrichtbestände etwas häufiger, vor allem am
Nordwestufer des Sees (Litzlberg, Nussdorf). Sie sind jedoch im Vergleich zu nährstoffreicheren
Gewässern eher schmal, niederwüchsig und schütter. Die häufigste Art ist das Schilf (Phragmites
australis), daneben die Grüne Teichbinse (Schoenoplectus lacustris) und diverse Seggen (Carex sp.)
(PALL et al. 2010).

Die Unterwasservegetation erfüllt eine wichtige ökologische Funktion als Biofilter und
Sauerstoffproduzent. Sie ist Lebensraum und Nahrung für viele kleinere und größere aquatische
Organismen und Laichplatz für einige Fischarten.
Wie erwähnt besteht die Hauptgefährdung der Characeen in einer Verschlechterung der
Wasserqualität, die im Attersee allerdings keinen Grund zur Sorge um die Bestände gibt. Andere
Störfaktoren für die Wasservegetation sind physischer Natur: der sommerliche Badebetrieb kann
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sowohl direkt durch Tritt als auch indirekt durch Einbauten wie Plattenwege oder Überbauten wie
Stege bestandsstörend sein. Zum Teil entstehen auch Probleme durch am Boden schleifende
Ankerketten (PFISTER et al. 1996).
Der Röhricht- und Schwimmblattgürtel des Attersees wurden in der Vergangenheit
hauptsächlich durch Einbaumaßnahmen bedroht. Oft fehlen sanfte Übergänge zum Land durch
künstliche Aufschüttungen und harte Uferbefestigungen wie etwa Mauern. An senkrechten
Verbauungen ist zudem der Wellenschlag sehr stark und knickt junge Halme. Der Rückgang des
Schilfs in den seichten Bereichen gegenüber der Verbreitung in den 1970ern mag zum Teil aber
auch der verbesserten Wasserqualität geschuldet sein.
Im Vergleich der beiden Untersuchungen von 1994 und 2009 konnte keine
schwerwiegende Veränderung der Artengarnitur submersen Vegetation festgestellt werden, die
Characeenrasen haben sich jedoch stark ausgebreitet (PALL et al. 2010).

3.1.2. Amphibische Vegetationstypen
Der Wasserspiegel des Attersees ist wie bei allen Seen natürlichen Schwankungen
unterworfen. Die Übergangsbereiche zwischen Wasser und Land verschwimmen oft, weil sie
stetig wechselnden Bedingungen ausgesetzt sind. Daher gehen auch die Biotoptypen in diesen
Zonen naturgemäß fließend von aquatischen in terrestrische Formen über. So würden sich die
Schilf- und Röhrichtbestände des Sees theoretisch in Verlandungszonen, staufeuchten Lagen und
an Bachmündungen an Land fortsetzten. In flachen, nassen Bereichen wären Flutrasen,
Niedermoore und Bruchwaldgesellschaften möglich.
Durch den hohen Nutzungsdruck und die intensiven Eingriffe in die Ufersituation sind
solche natürlichen Übergänge am Attersee kaum mehr ausgebildet. Einen zusätzlich
erschwerenden Einfluss hat die Seepegelregulierung: vor 100 Jahren lag die mittlere jährliche
Schwankung des Wasserspiegels bei 91 cm, heutzutage liegt sie nur mehr bei 51 cm
(PALL et al. 2010).
Auch im Hinblick auf diese Übergangslebensräume ist die Situation am Irrsee und
Mondsee viel naturnaher und veranschaulicht die früher am Attersee bestehende
Lebensraumvielfalt. Bei den dort vorhandenen Röhrichtbeständen an Land handelt es sich zum
einen um Großseggenriede (Magnocaricion), die meist von einer dominanten Sauergras-Art wie
der Steifen Segge (Carex elata) oder der Sumpf-Segge (Carex acutiformis) gebildet werden und
von anderen Seggen, Schilf und Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea) durchwachsen sind. Zum
anderen gibt es Kleinseggenriede (Scheuchzerio-Caricetea fusci), die von niedrigwüchsigeren
Sauergräsern wie Simsen, Binsen und Seggen gebildet werden und wesentlich artenreicher sind.
Sie beherbergen seltene und durch FFH-Richtlinie und die Roten Listen Österreich (RLÖ)
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geschützte Arten wie die Sumpf-Gladiole (Gladiolus palustris) und zahlreiche Orchideen wie das
Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii), die Sommer-Drehähre (Spiranthes aestivales) und das
Traunsteiner-Fingerknabenkraut (Dactylorhiza traunsteineri) (REGIONALLEITBILD 12 2007). Riede sind
am Attersee nur mehr rudimentär zu finden. Anstatt in geschlossenen Beständen kommen sie nur
mehr fleckenweise an nassen Standorten vor.
Oft finden sich solche Fragmente in Niedermooren und Feuchtwiesen (Molinietalia
caeruleae), da der Übergang zwischen diesen Gesellschaften fließend ist. Die Zahl der Formen in
dieser Gruppe ist sehr groß, typisch sind etwa Pfeifengraswiesen, Bachdiestelwiesen und
Kohldistelwiesen. Die charakteristischen Arten sind je nach Gesellschaft sehr verschieden,
bestandsbildend sind jedoch vornehmlich derbblättrige Seggen. Die gesamte Artengarnitur ist
eher niedrigwüchsig, die Wiesen meist sehr blütenreich. Markante Arten sind beispielsweise
Pfeifengras (Molinia caerulea), Wollgräser (Eriophorum sp.), Waldsimse (Scirpus sylvaticus),
Schwalbenwurzenzian (Gentiana asclepiadea), Ziest (Betonica officinalis), Herbstzeitlose
(Colchicum autumnale), Kohl-Kratzdistel (Cirsium oleraceum) und diverse Orchideen, zum Teil
auch schon die für Moore charakteristischen Torfmoose (Sphagnum sp.) (GRABHERR et al. 1993).
Solche vergleichsweise nährstoffarmen, nassen Standorte in Mulden und an Bächen
wurden früher zur Gewinnung von Einstreu genutzt und nur ein- bis zweimal im Jahr gemäht. Sie
sind wichtiger Lebensraum für bodenbrütende Vögel, Amphibien, Reptilien, seltene Libellen- und
Heuschreckenarten und - aufgrund zahlreicher Blütenpflanzen - Schmetterlinge. Diese unter dem
Nutzungsbegriff Streuwiesen zusammengefassten Vegetationstypen sind sowohl durch
Nutzungsaufgabe

mit

folgender

Verfilzung

und

Verbuschung,

wie

auch

durch

Meliorationsmaßnahmen selten geworden. Ein Beispiel für eine solche großflächige Drainagierung
und Eutrophierung sind z.B. Wiesenflächen in Erlath bei Aufham zwischen Attersee und Nußdorf
(REGIONALLEITBILD 22 2007).
Seggenriede und Feuchtwiesen sind am Attersee also nur mehr kleinflächig erhalten und
liegen meist umgeben von Intensivgrünland in direkter Seenähe. Restbestände gibt es vor allem
am Westufer des mittleren Beckens rund um Nussdorf in Altenberg, Parschallen und Zell,
außerdem nördlich von Buchberg und um den Mündungsbereich der Seeache in Unterach. Kleine
Riede und Sümpfe mit Seggen (Carex sp.), Schachtelhalmen (Equisetum sp.) und Torfmoosen
(Sphagnum sp.) finden sich auch in Vernässungsbereichen um Quellaustritte (MontioCardaminetea) wie etwa in Ellend bei Unterrach (REGIONALLEITBILD 12 2007).
In geringer Entfernung zum See befinden sich über Seeniveau drei größere ökologisch
wertvolle Feuchtlebensräume, die eine Vielzahl von Gesellschaften enthalten:
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Den letzten größeren Niedermoorrest in unmittelbarer Nähe des Attersees stellt das
Gerlhamer Moor (Gföhret) nördlich von Litzlberg (Gemeinde Seewalchen) dar. Das etwa 12ha
große Areal ist vermutlich ein verlandeter ehemaliger See, auf dessen Gebiet sich heute
Streuwiesen und ein Fichten-Birken-Moorrandwald befinden. Das Moor ist seit 1993
Naturschutzgebiet (N061) (REGIONALLEITBILD 22 2007).
In der Nähe von Miesling befindet sich zweitens der Egelsee mit dem umgebenden
Egelseemoor (N070 und N019). Das etwa 4 ha große Areal beherbergt Niedermoorflächen und
Bachdistelwiesen,

Bulten-Schlenken-Gesellschaften,

Schwingrasen

und

einen

kleinen

Schwarzerlen-Moorbirken-Bruchwald. Man findet mehrere seltene Seggenarten, den ZwergIgelkolben (Sparganium natans), Sonnentaue (Drosera sp.) und den Sumpf-Bärlapp (Lycopodiella
inundata) (PILS 1999).
Die dritte Besonderheit ist das Reinthaler Moos, in dessen Zentrum ein etwa 0,5 ha
großes Kalktuff-Quellried (Cratoneurion commutati) liegt. Die an den Quellausrtitten wachsenden
Moose wie das Wirtelige Schönastmoos (Eucladium verticillatum) oder dem Bauchigen Birnmoos
(Bryum pseudotriquetrum) fällen durch ihre Stoffwechseltätigkeit den im Wasser gelösten Kalk
aus, der sich in Folge als Tuff absetzt (PILS 1999). Das insgesamt 16 ha große Gebiet wurde früher
ebenso zur Streugewinnung genutzt. Heute wachsen dort feuchte Bruchwaldgesellschaften mit
Eschen (Fraxinus excelsior) und Schwarzerlen (Alnus glutinosa). Zudem gibt es ein bedeutendes
Vorkommen der Schwarzen Knopfbinse (Schoenus nigricans). Das Reinthaler Moos (AT3106000)
liegt westlich der Ortschaft Attersee und ist Teil des Natura-2000-Gebietsverbundes
'Wiesengebiete und Seen im Alpenvorland' (INTERNET 2).
Bruchwaldähnliche und naturnahe Ufergehölze (Alnetea glutinosae) finden sich an den
Ufern des Attersees nur noch in Resten. Wie angedeutet sind uferständige Gehölze durch die
Straßenführung direkt am See und andere Ufernutzungen über große Strecken überhaupt nicht
mehr vorhanden. Die bestehenden Reste sind disjunkt, oft nur ein- oder zweireihig und mit
ausgedünntem Unterwuchs. Ausnahmen gibt es an entlang einiger Bäche und in ihren
Mündungsbereichen, wo zum Teil artenreiche, gut strukturierte Gehölze existieren. Die
Hauptbaumarten sind dabei Esche und Schwarzerle, begleitet von verschiedenen Weiden (Salix
sp.) und Seggen im Unterwuchs. Solche Begleitgehölze finden sich im Süden des Sees im
Mündungsbereich der Seeache in Unterach und entlang der Landzunge um Burgbachau. Der
Schwerpunkt liegt aber im Mittelbecken bei Stockwinkl und entlang des Urfangbaches, um
Parschallen und entlang des Parschallenbaches, am Dexelbach und am Ackerlingbach bei Dickau.
Nördlich des Ackerlingbaches findet sich in Aufham der letzte größere Uferwaldbereich, das
Naturschutzgebiet 'Aufhamer Uferwald' (N050). Der Waldrest ist rund 800 m lang, 1,8 ha groß und
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steht seit 1987 unter Schutz. Die Verordnung umfasst auch den unmittelbaren Uferbereich, da der
flache Kiesgrund gemeinsam mit der überhängenden Vegetation ein wichtiges Laichgebiet für
einige Seefischarten darstellt. Um Störungen zu vermeiden ist hier das Setzen von Bojen verboten
(REGIONALLEITBILD 12 2007).
Wesentlich

häufiger

findet

man

entlang

der

Bachläufe

und

des

Seeufers

Hochstaudenfluren, die als Saumgesellschaften auch an Waldrändern auftreten. Gängige Arten
sind das Echte Mädesüß (FIlipendula ulmaria), die Große Brennnessel (Urtica dioica) und der
Gewöhnliche Blutweiderich (Lythrum salicaria) (REGIONALLEITBILD 22 2007).
Am Rand von Feldern und Wiesen gibt es am Attersee zahlreiche feuchte
Entwässerungsgräben, die durch ihre eigene Hochstaudenflora einen wertvollen Lebensraum für
viele Insekten- und Spinnenarten bieten. Die Herpetofauna nutzt die diese Gräben ebenso als
Lebensraum, zum Teil auch als Laichhabitat (REGIONALLEITBILD 12 2007). Typische Arten sind
Wasserdost (Eupatorium cannabinum), Wasserminze (Mentha aquatica), Bachbunge (Veronica
beccagunga), Wasserlinsen (Limna sp.), Weidenröschen (Epilobium sp) und Schachtelhalm
(Equisetum sp.).
Entlang solcher Säume breitet sich vermehrt ein Neophyt aus, das Drüsige Springkraut
(Impatiens glandulifera), das auch entlang von Waldrändern überall in der Region auf dem
Vormarsch ist.

3.1.3. Terrestrische Vegetation
Wie zuvor erläutert ist das Umland des Attersees intensiv landwirtschaftlich genutzt, ein
Großteil der Wiesen - je nach Gemeinde bis zu 80 % - sind Wirtschaftsgrünland, es gibt eher wenig
Ackerfläche,

die

vorhandenen

Wälder

werden

meist

forstwirtschaftlich

genutzt

(REGIONALLEITBILD 22 2007).
Mehrschüriges, gedüngtes Dauergrünland macht etwa 60 % der bewirtschafteten
Wiesenflächen aus. Durch die Nutzung sind die Wiesen stark überformt, die Gesellschaften
bestehen im Extremfall aus nur 12 Arten. Als typische Gräser finden sich Goldhafer (Trisetum
flavescens), Glatthafer (Arrhenaterum elatius), Wolliges Honiggras (Holcus lanatus), häufige
Kräuter sind Wiesen-Labkraut (Galium mollugo) , Wiesen-Pippau (Crepis biennis) und Margerite
(Leucanthemum vulgare). Da die meisten Intensivwiesen in Seenähe durch Entwässerung
entstanden sind, finden sich auch oft Mischformen mit unempfindlicheren Arten aus feuchten
Wiesengesellschaften oder Restbestände solcher, etwa Flecken mit Waldsimsen (Scirpus
sylvaticus) oder Kohl-Kratzdisteln (Cirsium oleraceum) (REGIONALLEITBILD 12 2007).
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Je intensiver die Düngung und das Mahdregime, desto artenärmer werden die
bewirtschafteten Flächen. Umgekehrt gibt es aber auch sanft gedüngte Flächen, die weniger oft
gemäht werden. Solche artenreicheren Fettwiesen (Arrhenatheretalia) beherbergen im Schnitt
um die 35 Arten. Stellenweise finden sich in schlechter nutzbaren Lagen wie Straßenböschungen
und Lichtungen auch noch Reste ursprünglicher, ungedüngter, artenreicher Salbei-GlatthaferFettwiesen (PILS 1999).
Seltener gibt es in besonders trockenen Lagen auch Halbtrocken- und Kalkmagerrasen
(Festuco-Brometea), die sich vor allem in Steillagen oder auf ehemaligen Weiden wie am Gahberg
bei Weyregg finden. Diese Wiesen zeichnen sich durch eine Vielzahl niedrigwüchsiger Süßgräser
und zahlreiche Blütenpflanzen aus (PILS 1999). Besonders auffällige Arten sind Graslilie
(Anthericum sp.), Gewöhnliche Fransenenzian (Gentianopsis ciliata), Arnika (Arnica montana),
Ginster (Genista sp.) und diverse Orchideen. Solche Wiesentypen finden sich auch vermehrt in der
Gegend um Seewalchen (REGIONALLEITBILD 22 2007).
Eine

besondere

Wiesenform

ist

die

Streuobstwiese,

die

als

traditionelle

nebenerwerbliche Wirtschaftsform im Gebiet im Vergleich mit anderen Gegenden noch relativ
häufig vorkommt. Die Obstbaumbestände bestehen oft aus seltenen, alten Sorten, um den
Attersee gibt es etwa rare Zwetschgenvarietäten. Die Bäume stehen über naturnahen
Fettwiesengesellschaften und finden sich meist in unmittelbarer Nähe zu Höfen und Weilern.
Durch ihre halboffene Struktur und das reiche Nahrungsangebot sind sie attraktive Lebensräume
für seltenere Säugetiere und Vögel. Diese wertvollen Landschaftselemente waren früher sehr weit
verbreitet, sind aber durch Nutzungsänderung und großflächige Flurbereinigung nach dem 2.
Weltkrieg landesweit selten geworden (REGIONALLEITBILD 12 2007).
Ähnliches gilt für Feldgehölze und Hecken in der Region: durch die Zusammenlegungen
von Nutzflächen und die maschinelle Bewirtschaftung sind Bauminseln und trennende,
randständige Säume seltener geworden (REGIONALLEITBILD 22 2007). Man findet sie meist an
unwegsamen oder feuchten Stellen, wegbegleitend oder in Hanglagen. Der Aufbau der Gehölze
kann je nach Lage sehr verschieden sein, sowohl was die Breite als auch die Höhe und Schichtung
betrifft. Zum einen Teil gibt es noch wertvolle, freistehende drei- oder mehrreihige Baumhecken
mit ausgeprägter Schichtung und Totholzanteil; zum anderen Teil findet man - besonders an
Waldsäumen - auch oft Hecken, die nur aus einer Reihe Büsche mit Hochstauden bestehen.
Menschlich angelegte Hecken sind in der Gegend besonders an Grundstücksgrenzen häufig,
haben jedoch meist einen äußerst geringen ökologischen Wert, das es sich in der Regel um
einreihige, gleichhohe Bestände nur einer Strauchart - meistens Thuje (Thuja sp.) oder Hainbuche
(Carpinus betulus) - handelt.
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Generell herrschen bei den freistehenden Gehölzen in der Gegend Laubbaumarten wie
Esche und Schwarzerle, Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Eiche (Quercus sp.), Hainbuche
(Carpinus betulus) und Linde (Tilia sp.) in Verbindung mit Sträuchern wie Hasel (Corylus avellana),
Holunder (Sambucus nigra), Weißdorn (Crataegus sp.), Vogelkirsche (Prunus avium) und
Schneeball (Viburnum sp.) vor (REGIONALLEITBILD 22 2007).
Als Lebensräume und landschaftliche Strukturelemente sind Hecken und Feldgehölze sehr
wertvoll. Durch ihre Schichtung sind sie sehr strukturreich, sie beherbergen als Ökotone viele
Pflanzen- und Tierarten und haben oft gegenüber bewirtschafteten Wäldern einen
vergleichsweise

hohen

Totholzanteil.

Besonders

für

selten

gewordene

holzfressende

Insektenarten und höhlenbrütende Vögel sind solche Bestände interessant. Hecken sind
außerdem durch Beschattung und Transpiration mikroklimatisch stabiler als das offene Umland
und können eine wichtige Korridorfunktion zwischen Lebensräumen bekleiden. Ersteres ist
speziell für Amphibien ein wichtiger Faktor (REGIONALLEITBILD 12 2007).

Die umgebenden Hügel und Berge im Osten und Süden um den Attersee sind weitgehend
bewaldet, da das steile Gelände für Landwirtschaft oder Siedlung ungeeignet ist. Das
abwechslungsreiche Relief der Landschaft schafft auch hier wieder optimale Bedingungen für
verschiedene Waldgesellschaften. Die Waldflächen sind überwiegend in Privatbesitz, meist
gehören die kleinen Flächen Bauern in der Umgebung. Die Österreichischen Bundesforste haben
keine wesentlichen Forste der Gegend. Neben dem Holzertrag haben die Wälder besonders an
den steilen Hängen am Ostufer auch noch eine wichtige geländesichernde Schutzfunktion. Auch
zu Rutschungen neigende Bereiche im Flysch wie die Seeseite des Buchbergs sind durch den
Waldentwicklungsplan als Schutzwald ausgewiesen (REGIONALLEITBILD 22 2007).
Der jahrhundertelange menschliche Einfluss macht sich auch bei den Waldgesellschaften
des Seengebietes bemerkbar, obwohl die Forstwirtschaft in der Region wie eingangs erwähnt
heutzutage eher eine untergeordnete Rolle spielt. Die Bedeutung der Holzwirtschaft war zur
Blütezeit der Salzgewinnung ab Beginn des 17. Jahrhunderts jedoch sehr groß. Sogenanntes
Schwarzholz, also Nadelhölzer wie Fichte und Tanne, waren ein wesentlicher Einkommensfaktor
für die Bevölkerung. Schwarzholz war zum einen beim Verbrennen in den Salzsiedereien
temperaturstabiler und zum anderen besser driftbar als Laubholz. Die massive Nachfrage führte
erst zur Abholzung weiter Bereiche der umliegenden montanen Nadelwälder, in tieferen Lagen zu
selektivem Ausschlagen der Nadelbäume aus den Mischbeständen. Erst als die natürliche
Verjüngung nicht mehr ausreichte und die Waldbestände im Einzugsgebiet der Salinen drastisch
zurückgingen wurde erstmals - geregelt durch die kaiserliche Waldordnung - gezielt aufgeforstet.
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Baum der Wahl war die Fichte, weil sie als anspruchsloser und schnellwüchsiger Baum auch auf
mageren und sehr feuchten Böden gute Zuwachsraten erzielt. Derartig gravierende
Veränderungen in den natürlichen Artengarnituren der heimischen Wälder waren also in den
früheren Bewirtschaftungsformen nicht gängig. Ein Ende nahm die extreme Waldnutzung erst mit
dem Bau der Bahn, durch die günstige Steinkohle verfügbar wurde (PILS 1999).
Große Flächen sind nach wie vor überwiegend mit Fichtenforsten mit geringen
Laubholzanteil bedeckt. Die Fichte kommt in der Gegend natürlich vor, allerdings nicht in einer
derartigen Dominanz. Standortstypischer gibt es besonders in nassen bis staunassen, mäßig
bodensauren Lagen auf tiefgründigen Böden artenreiche Fichten-Tannenwälder mit Laubanteil,
wobei die Tanne die Bestände deutlich dominiert. Diese Waldstücke sind in Zusammensetzung
und Struktur oft sehr naturnahe und haben daher einen besonderen Wert. Solche Bestände gibt
es etwa im Baumer Holz bei Seewalchen und weiter nördlich im Eggenberger Wald
(REGIONALLEITBILD 22 2007).
Von Natur aus sind typischerweise um den See tiefmontane (Fichten-)TannenBuchenmischwälder in verschiedenen Ausformungen am weitesten verbreitet. In den letzten zwei
Jahrzehnten lässt sich auch beobachten, dass von den Bewirtschaftern vielerorts bei
Neubestockungen wieder eine naturnähere Mischpflanzung bevorzugt wird, die sich dieser
Mischwaldform annähert (PILS 1999). Naturnahe Bestände existieren im Kleinen auch heute noch
weit verbreitet, größere Flächen finden sich am Westufer am Buchberg . Deutlich dominat ist hier
die Buche (Fagus sylvatica), die Weißtanne (Abies alba) ist stärker vertreten als die Fichte (Picea
abies). Weitere Arten sind Kiefer (Pinus sp.), Eiche (Quercus sp.), Ahorn (Acer sp.), Hainbuche
(Carpinus betulus), Esche (Fraxinus excelsior) und zum Teil auch die mittlerweile seltene Eibe
(Taxus baccata) (REGIONALLEITBILD 12 2007). Begleitend treten in der Strauchschicht häufig
Hartriegel (Cornus sp.), Berbritze (Berberis vulgaris), Schneeball, Hasel und Felsenbirne
(Amelanchier ovalis) auf. Der temperaturausgleichende Einfluss des Wasserkörper und der
ozeanische Klimaeinfluss macht sich in diesen Wäldern in manchen Bereichen durch ein
Vorkommen der Immergrünen Stechpalme (Ilex aquifolium) und Buchsbaum (Buxus sempervirens)
bemerkbar, die ansonsten mildere Lagen bevorzugen (PILS 1999).
Durch diese besonderen mikroklimatischen Verhältnisse ist auch eine botanische
Besonderheit in der Nähe von Unterach möglich: An einem Waldrand findet sich dort ein
Vorkommen von Edelkastanien (Castanea sativa), die vermutlich von Pflanzungen aus dem 18.
Jahrhundert stammen. Der Wald steht unter Naturschutz (N057) (PILS 1999).
Teilweise gibt es in den umliegenden Hügeln auch Bereiche mit bodensauren und
mesophilen Buchenwäldern (Fagion sylvaticae) (REGIONALLEITBILD 22 2007). Diese Hallenwälder
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sind in der Baumschicht zwar sehr eintönig, haben aber eine artenreiche Krautschicht, die vor
allem von Frühlingsgeophyten wie Bärlauch, Buschwindröschen, Leberblümchen und Haselwurz
geprägt ist (PILS 1999).
An einigen wärmeren, exponierten Hängen werden die Buchenmischwälder durch
trockenheitsresistentere Stieleichen-Hainbuchenwälder ersetzt. Diese Waldabschnitte wurden
früher oft als Niederwald bewirtschaftet und zur Brennholzgewinnung genutzt. Oft findet man
Labkraut als Charakterart im Unterwuchs (REGIONALLEITBILD 22 2007).
An feuchteren, schattigeren und nährstoffreicheren Standorten wie Schluchten oder
Hangnischen, in nassen Mulden oder in Bachnähe finden sich häufig kleine EschenBergahornwälder verschiedener Ausprägung, oft begleitet von Bergulmen (Ulmus glabra), Linden
(Tilia sp.) und Hainbuchen (REGIONALLEITBILD 22 2007). Ein seenahes Beispiel ist der Bestand bei
Ellend bei Unterach (REGIONALLEITBILD 12 2007).
An nassen Standorten gibt es wie im vorigen Punkt erläutert zum einen bei den
Niedermooren noch Relikte von Bruchwald- Gesellschaften, zum anderen - meist an den Rändern
von Hochmooren - Moorrandwälder. Neben dem Gerlhamer Moor findet man solche Wälder
noch an einigen höher gelegen, kleineren Hochmoorflächen im Atterseegebiet, die allerdings
nicht in unmittelbarer Nähe zum See liegen. Hochmoore sind im Gegensatz zu Niedermooren
durch ihren Unterbau aus Torfmoosen weniger oder gar nicht mehr an das Bodenwasser
angebunden, dadurch sehr nährstoffarm, und zudem so sauer, dass sie zu den wenigen primär
waldfreien

Biotopen

unter

der

Waldgrenze

in

Mitteleuropa

zählen.

Die

typische

Hochmoorgesellschaft ist dementsprechend hoch spezialisiert und artenarm. Bestandsbildend
sind Torfmoose (Sphagnum sp.), zudem Wollgräser (Eriophorum sp.), Schnabelriede
(Rhynchospora sp.) und die Rosmarinheide (Andromeda polyfolia). Durch Torfstich, Entwässerung
und Aufforstung sind die früher in Mitteleuropa weit verbreiteten Moorflächen nahezu gänzlich
verschwunden. Die wichtigsten Hochmoorrelikte um die Seenkette finden sich um den Irrsee im
'Nordmoor' und im südlich Richtung Mondsee gelegenen 'Kühmoos', am Mondsee gibt es zudem
das 'Langmoos' bei St. Lorenz (REGIONALLEITBILD 12 2007).
Andere offene Lebensräume in der Region sind die Schottergruben in St. Georgen und
Weißenbach. Die durch die Abbauarbeiten entstandenen Gewässerflächen, Abbrüche und
freigelegten Rohböden bieten vielen Pionier- und Ruderalarten Ersatzlebensräume mit großem
Entwicklungspotential. Besonders wertvoll sind stillgelegte Bereiche für Amphibien und
verschiedene

Vogelarten

wegen

der

ungestörten

Laich-

und

Brutmöglichkeiten

(REGIONALLEITBILD 22 2007).

29

Judith Köchl

3.2. Fauna
Bedingt durch die kleinteilige Vielfältigkeit der Landschaft ist auch die Tierwelt im
gesamten Schutzgebiet sehr divers. Eine umfassende faunistische Untersuchung um den Attersee
existiert nicht. Die Datenlage ist auch hier zum Teil dürftig, einzig die Moorflächen sind
detaillierter erforscht. Generell kann man annehmen, dass es vor allem in den zahlreichen
Saumgesellschaften aufgrund der Strukturvielfalt eine hohe Artendichte gibt (REGIONALLEITBILD 22
2007).
An Land stellen vor allem die Feuchtwiesen und Moore in der Raumeinheit Hotspots der
Artenvielfalt dar. Solche Verlandungszonen und Moore finden sich vor allem rund um und südlich
vom Irrsee. Diese Flächen sind wegen ihrer Seltenheit in der heutigen europäischen
Kulturlandschaft besonders wertvoll. Sie beherbergen eine Reihe durch Lebensraumverknappung
bedroht gewordener, spezialisierter Tierarten. Die betreffenden Areale sind jedoch besonders
hinsichtlich der vorkommenden Insekten zum Teil noch nicht hinlänglich untersucht
(REGIONALLEITBILD 12 2007).
Bei den limnischen Habitaten sind die Fließgewässer, insbesondere kleine Wiesenbäche
und speziell die Mündungsbereiche in den See zu nennen. Wenn eine gewisse Naturnähe gegeben
ist sind diese für viele Arten in verschiedenen Lebensstadien interessant und werden dem offenen
Wasser oft vorgezogen, besonders Larven und Juveniltiere nutzen derartige Bereiche.
Durch die geologischen Gegebenheiten und die starke Uferverbauung fehlen Nasswiesen
am Attersee wie beschrieben fast gänzlich. Für größere Tiere mit weiteren Aktivitätsradien stellt
der Attersee trotzdem einen wichtigen Bezugspunkt für viele Lebensaspekte dar, auch wenn er
nicht unmittelbarer oder ständiger Lebensraum ist. Solche Arten sind etwa in der Umgebung
vorkommende Fledermäuse oder Zugvögel, für die der Attersee eine wichtige Zwischenstation
oder Winterrefugium ist (REGIONALLEITBILD 12 2007).
Um den See finden sich eine Reihe von Arten, die auf den Roten Listen Österreich (RLÖ)
und der International Union for Conservation of Nature (IUCN) geführt werden.
Besonders beachtenswert sind die Bestände wiesenbrütender Vögel, genauer des Großen
Brachvogels (Numenius arquata, IUCN NT, RLÖ CR) und des Braunkehlchens (Saxicola rubetra,
IUCN LC, RLÖ NT), die beide in den letzten Jahrzehnten durch Trockenlegungen und
Nutzungsumstellungen Brutraum verloren haben und in Folge einen starken Populationsrückgang
in Österreich verzeichnen (REGIONALLEITBILD 12 2007).
Auch die Herpetofauna zeigt sich sehr artenreich: Von den 19 heimischen Amphibienarten
(lt. OASIS) wurden sieben im Schutzgebiet beobachtet, so etwa die Gelbbauchunke (Bombina
variegata; IUCN LC, RLÖ VU, FFH II) und der Alpenkammmolch (Triturus carnifex; IUCN LC, RLÖ VU,
FFH II) Zudem werden Vorkommen des Laubfrosches (Hyla arborea; IUCN LC, RLÖ VU, FFH II) in
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der Region vermutet (REGIONALLEITBILD 12 2007). Die Datenlage über die Reptilienvorkommen ist
lückenhaft. Von den 14 heimischen Reptilienarten (lt. OASIS) wurden bislang die Zauneidechse
(Lacerta agilis; IUCN LC, RLÖ EN, FFH II), die Bergeidechse (Zootoca vivipara; IUCN LC, RLÖ EN) und
die Ringelnatter (Natrix natrix, IUCN LC, RLÖ EN) nachgewiesen. Von Blindschleiche (Anguis
fragilis; IUCN LC, RLÖ EN), Schlingnatter (Coronella austriaca; RLÖ CR, FFH II) und Kreuzotter
(Vipera berus; IUCN LC, RLÖ EN) gibt es ältere Belege (REGIONALLEITBILD 22 2007).

Neben der Tierwelt des Umlandes muss auch die Fauna im Attersee selbst betrachtet
werden. Nähere Schilderungen der komplexen planktischen Gesellschaften sowie des Nektons
und Makrozoobenthos würden den Rahmen sprengen. Die folgenden Punkte beschränken sich
auf die Krebse und Fische im See, aus naturschutzfachlicher und wirtschaftlicher Sicht
bedeutender sind. Auf ihre speziellen Lebensraumansprüche sollte bei Eingriffen im See und an
den Zubringern Rücksicht genommen werden.

3.2.1. Krebse
In den Uferbereichen der meisten österreichischen Gewässer war früher wenigstens eine
der vier heimischen Flusskrebsarten Europäischer Edelkrebs (Astacus astacus), Steinkrebs
(Austropotamobius

torrentium),

Europäischer

Sumpfkrebs

(Astacus

leptodactylus)

und

Dohlenkrebs (Austropotamobius pallipes) zu finden. Die Tiere waren weit verbreitet und hatten
oft hohe Bestansdichten. Der in den 1860ern aus Nordamerika eingeschleppte Schlauchpilz
Aphanomyces astaci, der Verursacher der sogenannten 'Krebspest', hat diese reichen Bestände
autochtoner Arten stark dezimiert. Wie der Name 'Pest' nahelegt, verlaufen Befälle von
Gewässern mit dieser Krankheit epidemisch, der Pilz verursachte immer wieder verheerende
Massensterben (MUUS & DAHLSTRÖM 1990).
Der Erreger gelangte vermutlich erstmals im Ballastwasser von Schiffen nach Europa. In
den folgenden Jahrzehnten ausgesetzte allochtone Arten wie der Nordamerikanische Signalkrebs
(Pacifastacus leniusculus) verschärften das Problem weiter: Die Tiere sind zwar gegen einen
Ausbruch der Krankheit immun, sind aber Überträger der Sporenstadien des Pilzes (AUER 2001).
Von einer Infektion blieben nur sehr abgelegene heimische Populationen des Steinkrebses
verschont und konnten so bestehen. Schwer überwindbare physische Barrieren in Fließgewässern
hinderten sowohl Pilzsporen als auch infizierte Krebse an einer weiteren Verbreitung. Daher
finden sich rezente Restbestände heimischer Arten meist nur in Oberläufen (AUER 2001).
Im Natura-2000-Gebiet Attersee-Mondsee haben sich mehrere kleine Populationen
heimischer Krebsarten erhalten: Nahe Mondsee gibt es in einem Zubringer Vorkommen des
Europäischen Edelkrebses. Der Steinkrebs konnte in einigen kleinen Zubringerbächen am Ostufer
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des Attersees nachgewiesen werden. Zudem wurden eingesetzte, eigentlich in Ostösterreich
heimische Sumpfkrebse gefunden (REGIONALLEITBILD 12 2007). Im Attersee selbst ist mittlerweile
der nordamerikanische Signalkrebs heimisch (AUER 2001), zudem der Europäische Sumpfkrebs
(Anke Oertel, mündl. Mitteilung).
Die Untersuchungen der Steinkrebsvorkommen am Attersee sind nicht umfassend,
sondern beschränken sich auf die Gegend um Weyregg. Weitere unbelegte Vorkommen sind also
durchaus möglich. Die Bäche mit belegten Vorkommen sind einerseits einige Zubringer des
Alexenauer Bachs, die über die beschriebenen, schwer überwindbaren Hindernisse wie
Wehreinbauten verfügen. Andererseits handelt es sich bei 'Schachmahdgraben' und 'Krebsgraben'
um Zubringer mit direkter Seeanbindung. Beide Bäche sind allerdings im unmittelbaren
Mündungsbereich über längere Strecken verrohrt. Da die Krebse nicht besonders wanderfreudig
sind, haben diese isolierenden Eingriffe, die die ökologische Funktionsfähigkeit eigentlich stark
stören, ein Aufsteigen des Pesterregers verhindert und diese Populationen gerettet (AUER 2001).
Der Steinkrebs ist rezent im Einzugsgebiet der Donau und des oberen Rheins verbreitet. Er
ist mittlerweile die häufigste heimische Art, da er im Gegensatz zu anderen Arten ungemütlichere
Habitate bewohnt, die von Natur aus über steile Fließstrecken und freie Abstürze verfügen und
für andere Arten kaum attraktiv sind (AUER 2001). So bevorzugen Steinkrebse niedrigere
Wassertemperaturen und kommen auch mit Quellbächen mit stärkeren Strömungen zurecht
(MUUS & DAHLSTRÖM 1990). Zu starke Geschiebeverfrachtung ist allerdings ein HabitatAuschlussgrund, da Steinkrebse im Gegensatz zu anderen Krebsen oft keine Wohnhöhlen in
Böschungen graben, sondern sich Verstecke unter Steinen suchen. Diese Art ist also mit steinigem
Untergrund und steilen Ufern zufrieden, wie sie Bachoberläufe bieten. Idealbedingungen würden
aber auch für den Steinkrebs naturnahe, möglichst strukturreiche Gewässer mit einem
unbegradigten Verlauf und gut durchwurzelten Uferbereichen bieten (AUER 2001).
Zur Physiologie und Lebensweise des Steinkrebses ist zu sagen, dass die Tiere etwa 8 cm
groß werden, in Einzelfällen bis zu 12 cm, wobei die Weibchen sich seltener häuten und dadurch
in der Regel kleiner bleiben als die Männchen. Der Rückenpanzer der Tiere ist braun marmoriert,
oft mit einem leicht bläulichen oder grünlichen Stich, die Scherenunterseiten sind schmutzig weiß.
Das Rostrum ist kurz und trägt keine Stacheln (AUER 2001). Generell sind Krebse dämmerungsund nachtaktiv, nur zwischen Dezember und Februar halten sie Winterruhe. Die Paarungszeit fällt
auf Oktober und November. Befruchtete Eier entwickeln sich in einem Brutraum zwischen
Schwanzfächer und Unterleib des Weibchens in einer schützenden Schleimhülle, die Larven
schlüpfen im folgenden Frühsommer. Junge Krebse ernähren sich hauptsächlich von pflanzlichem
Plankton und weichen Wasserpflanzen wie Laichkraut und Brunnenkresse. Die adulten Krebse
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sind dagegen unselektive Omnivore, die als "Müllschlucker" eine wichtige Funktion im Ökosystem
erfüllen: sie fressen kranke und verwundete Fische, Frösche und Molche, außerdem schwächere,
kranke und frisch gehäutete Artgenossen (MUUS & DAHLSTRÖM 1990). Aas jeglicher Art wird
bevorzugt gefressen, zudem Laub, Totholz und Wurzeln. Zusätzlich werden Wasserpflanzen,
Würmer, Wasserinsekten, Mollusken, und Fischlaich "verwertet". Bei schlechten Bedingungen
sind die Tiere zur Nahrungssuche auch außerhalb des Wassers anzutreffen (AUER 2001).

3.2.2. Fische
Der Attersee hat wie beschrieben eine sehr reine Wasserqualität, ist gut mit Sauerstoff
versorgt und enthält ausreichend Nährstoffe. Die Bedingungen sind für den Gedeih von
Fischpopulationen optimal.
Der natürliche Fischreichtum wird seit jeher auch vom Menschen genutzt, und das seit
dem späten Mittelalter mit immer weiter steigenden Bevölkerungszahlen umso intensiver.
Aufgrund wachsender Ausfangmengen und zunehmender Beeinträchtigung der Gewässer durch
(früh-)industrielle Abwassereinleitungen nahm der natürliche Fischreichtum in Flüssen und Seen
stetig ab. In Folge dessen entstanden vielerorts künstliche Teiche und Weiher, in denen Fische
eingesetzt und gezüchtet wurden. Die frühesten Versuche zur künstlichen Befruchtung und
Erbrütung von Fischeiern unter kontrollierten Bedingungen wurden 1735 in Deutschland
durchgeführt, sie fanden aber wenig Beachtung. Erst im Jahr 1854 entstand im Elsass die erste
Fischzuchtanstalt, 1861 wurde das erste Handbuch zum Thema 'Fish Hatching' in England
publiziert. Seither werden die meisten Gewässer in unseren Breiten fischereilich bewirtschaftet
(MUUS & DAHLSTRÖM 1990).
In den betroffenen Flüssen und Seen hat sich die Artenzusammensetzung in den letzten
100 Jahren noch rapider als zuvor durch den menschlichen Einfluss verändert. Durch gezielten
Besatz mit im Gewässer heimischen Nachzuchten oder standortsfremden Spezies hat sich das
Gewicht hin zu den wirtschaftlich bzw. sportlich interessanten Arten verschoben. Ursprünglich
heimische Fischarten mit speziellen Lebensraumansprüchen sind hingegen zum Teil
verschwunden (REGIONALLEITBILD 12 2007).
Neben den direkten Eingriffen in die Artengemeinschaft durch Fischfang und
Bewirtschaftung, schlagen auch die indirekten Einflussnahmen auf das gesamte Ökosystem mehr
denn je zu Buche. Zwar wird der Verunreinigung und Eutrophierung der Gewässer mittlerweile zumindest in den EU-Mitgliedsstaaten - durch die EU-Wasserrahmenrichtlinie größtenteils
erfolgreich Einhalt geboten, die Verbauung von Seeufern und Regulierung der Fließgewässer hat
aber nachhaltige Spuren hinterlassen. Neben der Barrierewirkung unüberwindbarer Hindernisse
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(wie etwa Wehre und Staustufen) stellen die strukturelle Homogenisierung und Verarmung im
und um das Wasser sowie die resultierende Verknappung geeigneter Laichplätze einen massiv
negativen Einfluss auf den Reproduktionserfolg der meisten Fischarten dar (ZICK et al. 2004).
Dadurch sind von den rezenten 59 autochtonen Fischarten in Österreich derzeit 72 % (43 Arten)
mehr oder weniger stark gefährdet (SPINDLER et al. 1997).

Generell ist die Datenlage über die Fischpopulationen in den Österreichischen Seen
unvollständig, die Salzkammergutseen sind aber hinsichtlich der Artengarnitur vergleichsweise gut
untersucht. Eine Neubewertung der fischökologischen Leitbilder für die österreichischen Seen
anhand historischer Quellen ordnet den Attersee - wie auch die meisten anderen größeren
Salzkammergutseen - in der vermutlich ursprünglichen Artengemeinschaft in den Typus des
'Elritzensees' ein. Die meisten Salzkammergutseen fallen in diese Kategorie, die sich durch eine
Höhenlage zwischen 400 und 1100m, große Tiefe und großes Volumen auszeichnet. Die Elritze
(Phoxinus phoxinus) ist dabei Leitart, vergesellschaftet mit den Begleitarten Perlfisch (Rutilus
meidingeri), Rußnase (Vimba vimba) und Seelaube (Alburnus mento). Die Elritze eignet sich gut als
Charakterart, da sie aufgrund ihrer geringen Größe fischereilich unattraktiv ist und so kaum von
Befischung noch Bewirtschaftung betroffen ist. Ein Vorkommen ist also sehr wahrscheinlich
natürlich (GASSNER et al. 2003).
Von den in Österreich vorkommenden 74 Fischarten (SPINDLER et al. 1997) stellt
HAUNSCHMID 1994 26 Arten fest (PFISTER et al. 1996). Nach genauer Revision (GASSNER et al. 2003)
werden 15 davon als zur ursprünglichen Artengarnitur des Attersees gehörend angenommen
(Tab. 2) (vgl. CSAR et al. 2010).
Bei ursprünglich geführten Arten wie Bachsaibling (Salvelinus fontinalis), Barbe (Barbus
barbus), Kaulbarsch (Gymnocephalus cernua) Laube (Alburnus alburnus), Regenbogenforelle
(Oncorhynchus mykiss), Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus) und Schneider (Alburnoides
bipunctsatus) dürfte es sich um Verwechslungsarten handeln (GASSNER et al. 2003).
Wie in der Tabelle ersichtlich ist ein Großteil der Arten im See phytophil oder litophil, sie
nutzen also pflanzenbewachsenen oder steinigen Untergrund als Laichhabitat. Die meisten
litophilen Arten bevorzugen dabei die geringen Korngrößen des Akal und Mikrolithal (0,2 - 2 cm
bzw. 2 - 6,3 cm gemäß ÖNORM M 6323), da das Interstitial hier für die Larven in den ersten Tagen
und Wochen nach dem Schlüpfen optimale Versteckmöglichkeiten bietet. Am Attersee sind
aufgrund seiner Geologie und der massiven Uferverbauung Stellen mit geeignetem Substrat
selten. Man findet sie vor allem in den flacheren Uferbereichen und an den geschiebeführenden
Zubringern. Diese Bereiche haben daher für viele Fischarten eine wichtige Schlüsselrolle
(JUNGWIRTH et al. 2003).
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Gattung und Art
Anguillidae
Anguilla anguilla
Balitoridae
Barbatula barbatula
Coregonidae
Coregonus sp.
Cottidae
Cottus gobio
Cyprinidae
Abramis brama
Alburnoides bipunctatus
Alburnus mento
Crassius auratus
Cyprinus carpio
Leuciscus cephalus
Leuciscus leuciscus
Phoxinus phoxinus
Rutilus meidingeri
Rutilus rutlius
Scardinius erythrophthalmus
Tinca tinca
Vimba vimba
Gadidae
Lota lota
Esocidae
Esox lucius
Percidae
Gymnocephalus cernua
Perca fluviatilis
Sander lucioperca
Salmonidae
Oncorhynchus mykiss
Salvelinus alpinus
Salmo trutta lacustris
Siluridae
Silurus glanis

Deutscher Name

Laichsubstrat

Laichvh

Status

Europäischer Aal

pelagophil

o.s.s.

IUCN LC

Bachschmerle

psammophil

o.s.s.

IUCN LC

Maräne, Reinanke, Renke

pelagophil

o.s.s.

Artenkomplex

Koppe

speleophil

b.h.

IUCN LC

Brachse
Schneider
Seelaube
Giebel
Karpfen
Aitel
Hasel
Elritze
Perlfisch
Rotauge
Rotfeder
Schleie
Rußnase

phytholithophil
litophl
lithophil
phytophil
phytophil
lithophil
lithophil
lithophil
phytholithophil
phytholithophil
phytophil
phytophil
lithophil

o.s.s.
b.h.
o.s.s.
o.s.s.
o.s.s.
o.s.s.
b.h.
b.h.
o.s.s.
o.s.s.
o.s.s.
o.s.s.
o.s.s.

IUCN LC
IUCN LC, RLÖ 3 (EN)
IUCN LC, RLÖ 3 (EN)

Aalrutte

litopelagophil

o.s.s.

IUCN LC, RLÖ 2 (CR)

Hecht

phytophil

o.s.s.

IUCN LC, RLÖ 3 (EN)

Kaulbarsch
Flussbarsch
Zander

phytholithophil
phytholithophil
phytophil

o.s.s.
o.s.s.
n.s.

IUCN LC
IUCN LC
IUCN LC

Regenbogenforelle
Seesaibling
Seeforelle

litophil
lithophil
lithophil

b.h.
b.h.
b.h.

IUCN LC
IUCN LC; RLÖ ?
IUCN LC, RLÖ ?

Wels

phytophil

b.g.

IUCN LC, RLÖ 2 (CR)

IUCN VU, RLÖ 1 (NE)
IUCN LC
IUCN LC
IUCN LC, RLÖ 3 (EN)
IUCN EN, RLÖ ?
IUCN LC
IUCN LC, RLÖ 4 (NT)
IUCN LC, RLÖ 4 (NT)
IUCN LC, RLÖ 3 (EN)

Tab. 2: Fischarten im Attersee; schwarz: seeautochtone Arten, grau: allochtone Arten (Besatzfische);
o.s.s. = open substrate spawner, b.h. = brood hider, n.s. = nest spawner;
(adaptiert nach PFISTER et al. 1996, SPINDLER et al. 1997, GASSNER et al. 2003)

Der besonderen Bedeutung der Zubringer wird auch im Landesgesetz, genauer der
Atterseefischereiordnung, durch die Errichtung einer permanenten Schutzzone Rechnung
getragen: 'Im unmittelbaren Mündungsbereich einmündender Bäche ist der Fischfang bis zu einer
Entfernung von 20 Meter vom jeweiligen Seeufer aus verboten' (OÖ LGBl. Nr. 97/1983, § 5 Abs 3)
(ATTERSEEFISCHEREIORDNUNG).
Über nicht direkt durch das Fischereigesetz geregelte, örtliche Schutzzonen, Schonzeiten
und Mindestfangmaße entscheidet der Fischereirevierausschuss. Er ist auch für die Ausgabe der
Fischereilizenzen und den Besatzplan zuständig. Das Fischrevier Attersee wird derzeit nur von
wenigen Berufsfischern genutzt, das Sportfischen erfreut sich allerdings immer größerer
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Beliebtheit. Der jährliche Gesamtausfang wird zwischen 5 und 7 kg/ha geschätzt (REGIONALLEITBILD
12 2007). Der Besatzplan orientiert sich primär an den Bedürfnissen der beiden Nutzergruppen.
Die am meisten gefangenen Fische werden in den größten Stückzahlen nachbesetzt. Die
Coregonen machen dabei den Hauptteil des Besatzes aus, im Jahr 1997 wurden beispielsweise 1,5
Mio. Reinanken und 350.000 Maränen in den See eingebracht. Zusätzlich werden regelmäßig
Seeforellen, Hechte, Karpfen und Schleien aus den umliegenden Zuchtstationen besetzt (ECKER
2003).
Die natürlichen Lebensraumgegebenheiten werden insofern berücksichtigt, als im
Gegensatz zu früher nur mehr mit Nachzuchten von Individuen aus dem Attersee besetzt wird. So
wurde etwa der Aalbesatz vor 25 Jahren gestoppt, die katadrome Art kann sich im See nicht
vermehren und wird in den nächsten Jahrzehnten langsam wieder aus dem Attersee
verschwinden. Zum Teil werden mittlerweile auch aktiv die im Ökosystem heimischen Arten
unterstützend nachbesetzt, die wirtschaftlich wenig interessant sind (z.B. 2011 50.000 Elritzen)
(ECKER 2003).

4. Die Schutzgüter Perlfisch und Seelaube
Eingangs wurde bereits erwähnt, dass der Attersee zwei durch die FFH-Richtlinien
geschützte Fischarten - den Perlfisch und die Seelaube - beherbergt. Die beiden Arten
unterscheiden sich in vielen Belangen, insbesondere aber in ihrer Verbreitung. Im Gegensatz zu
den weiter verbreiteten Seelauben kommen die anspruchsvolleren Perlfische nur in einigen
wenigen Gewässern vor. Daher werden sie sowohl auf der Roten Liste Österreich als auch von der
IUCN als 'stark gefährdet' bzw. 'Endangered' (EN) eingestuft – im Gegensatz zur Seelaube, die den
Status 'Least Concern' (LC) hat. Vermutlich findet sich aus diesem Grund auch mehr Literatur über
den Perlfisch.
Als FFH-Arten werden die beiden Spezies im Schutzgebiet prioritär behandelt. Erklärtes
Schutzziel im Natura-2000-Gebiet ist der Erhalt bzw. die Verbesserung der Lebensbedingungen für
die beiden Fischarten. Deswegen ist es unerlässlich, die genauen Lebensgewohnheiten und
Anforderungen von Perlfisch und Seelaube zu verstehen, um negative Veränderungen zu
vermeiden und positive in die Wege leiten zu können. Schlüsselelement ist bei beiden Arten die
Reproduktion, zu der die Tiere spezielle gewässermorphologische Grundvoraussetzungen
benötigen. Eine Analyse der Ansprüche in Kombination mit einer Untersuchung der
naturräumlichen Gegebenheiten könnte so Möglichkeiten zur Schaffung von Laichhabitaten
aufzeigen.
Im Folgenden wird näher auf die Biologie der beiden Fischarten eingegangen.
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4.1. Der Perlfisch Rutilus meidingeri
Der Perlfisch Rutilus meidingeri (HECKL 1851) ist ein Süßwasserfisch aus der Familie der
Karpfenfische (Cyprinidae). Das Genus Rutilus (von lat. 'rötlich', bezugnehmend auf die partielle
saisonale Körperfärbung) wird der Unterfamilie der Weißfische (Leuciscinae) zugeordnet. Der
Perlfisch wurde im regionalen Volksmund auch als Frauenfisch, Nerfling oder Maifisch bezeichnet
- oder, noch unspezifischer, nur als 'Weißfisch'. Diese Namen waren auch für eine Reihe anderer
Arten gebräuchlich, was die Recherche ursprünglicher Verbreitungsgebiete und der früheren
Nutzung in historischen Quellen erschwert (SCHMALL & RATSCHAN 2010).

4.1.1. Morphologie
Der Körper des Perlfisches ist lang gestreckt und fast drehrund mit einem langen
Schwanzstiel. Sein Kopf ist massiv, die Schnauze abgerundet, die unterständige Maulspalte ist
leicht schief gestellt. Die Schuppen werden als vergleichsweise klein beschrieben (SCHMALL &
RATSCHAN 2010). Beschreibungen der Rückenfärbung reichen von braunschwarz über dunkeloliv
bis graubraun oder grau. Die Körperseiten sind etwas heller, ventral sind die Fische silbrig weiß.
Die Flossen sind generell grau, wobei die Bauch- und Afterflossen zum Teil leicht rötlich gefärbt
sein können. Die Schwanzflosse ist stark ausgeschnitten. In der Laichzeit färben sich auch die
Bauseiten der Tiere rötlich. Die Milchner bilden einen auffälligen perlartigen Laichausschlag aus
epidermalen Keratineinlagerungen an Kopf und Rücken aus, auf dem sich der deutsche Name
begründet (SCHREMPF 2006).

Abbildung 7: Wissenschaftliche Zeichnung von Rutilus meidingeri mit charakteristischem Laichausschlag (INTERNET 10)

Der Perlfisch ist eine vergleichsweise großwüchsige Cyprinidenart. Die angenommene
Maximallänge liegt bei 70 cm, das Maximalgewicht bei 5 kg (KAINZ & GOLLMANN 1997). Die
Messungen mit der größten Stichprobenzahl (knapp 2000 Individuen) stammen aus der Seeache
und ergaben für geschlechtsreife Tiere ein Mittel von 53 cm und 1,3 kg, wobei die Milchner in der
Regel kleiner sind als die Rogner (SILIGATO & GUMPINGER 2006). Die Tiere erreichen die
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Geschlechtsreife im Schnitt mit 4 Jahren, die Lebenserwartung wird auf 15 Jahre geschätzt (KAINZ
& GOLLMANN 1997).

4.1.2. Verbreitung
Der Perlfisch wird als ponto-kaspische Art beschrieben, also (zumindest ehemals) im
Alpenraum und der ungarischen Tiefebene vorkommend. Der nächste Verwandte des Perlfisches
ist Rutilus frisii, die Schwarzmeerplötze, die vermutlich nach der letzten Eiszeit aus der brackigen
Mündung der Donau im Schwarzen Meer flussaufwärts Richtung Alpen eingewandert ist. In
heimischen Perlfischen gefundene, Schwarzmeer-endemische Parasiten untermauern diese
Abstammungstheorie (SCHREMPF 2005).
Die ursprüngliche Verbreitung der Art wird daher für die Donau und deren Zuflüsse Traun
und March angenommen. Von Populationen in stehenden Gewässern im Gewässersystem der
Donau wurde für den Attersee und Mondsee sowie für den Traunsee und Wolfgangsee berichtet.
Der ursprüngliche Bestand im Chiemsee ist vermutlich über Donau und Inn eingewandert. Auf
diesem Weg ist auch eine Verbreitung der Art über die Salzach in Salzburg denkbar. Die
Zuverlässigkeit der vorhandenen Nachweise ist aber aufgrund der wissenschaftlichen Unsicherheit
historischer Artbezeichnungen fragwürdig (SCHMALL & RATSCHAN 2010).
Für die Donau gibt es eine Reihe von historischen und rezenten Einzelnachweisen (vgl.
SCHREMPF 2005, S 14), ebenso zahlreiche aktuelle Sichtungen in der Traun, die Existenz einer
Population nahelegen (vgl. SCHMALL & RATSCHAN 2010, S 17). Da es allerdings keinerlei
Untersuchungen zu den Fließgewässerbeständen gibt, sind auch keine quantitativen Schätzungen
eventuell vorhandener Populationen möglich. Perlfische sind jedoch mit Sicherheit in den
österreichischen Flüssen sehr selten. Archäologische Massenfunde aus dem Neolithikum von
Schlundzähnen in menschlich bewohnten Höhlen lassen aber auf eine ehemals wesentlich höhere
Abundanz schließen (SCHMALL & RATSCHAN 2010).

Zurzeit werden einzig die Populationen in Atter-, Mond- und Wolfgangsee als stabil und
reproduktionsfähig betrachtet.
Im Attersee laichen die Fische primär in der Seeache. Vor der Rückstauung durch
Wehranlagen wurde auch der Seeausrinn Ager als Laichhabitat genutzt (vgl. SCHMALL & RATSCHAN
2010, S 22). Ob andere Zubringer genutzt werden ist nicht bekannt, die theoretische Eignung
sollte jedoch untersucht werden. Laut mündlicher Auskunft örtlicher Fischer laichen die Perlfische
im Attersee aber durchaus auch in geeigneten, kiesigen Uferbereichen (vgl. SCHREMPF 2005, S. 9).
Ähnliches wird vom Chiemsee berichtet (LOHMANN 1991).
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Im Mondsee werden die Zeller Ache (SCHREMPF 2005) und die Fuschler Ache als
Laichhabitat angegeben. Die anderen größeren Zubringer führen vermutlich entweder zu wenig
oder zu kaltes Wasser. Der Abfluss ist zudem durch Wehranlagen nicht oder nur schwer
passierbar, vor allem die Rückwanderung der Jungtiere in den See ist nicht möglich (SILIGATO &
GUMPINGER 2006).
Die Population im Wolfgangsee laicht vornehmlich in der Ischler Ache. Andere Zubringer
wie der Zinkenbach dürften zu kalt oder zu seicht sein. Denkbar ist aber, dass die von Fischern an
diesem Bach beobachteten Tiere am Schwemmkegel laichen (SCHREMPF 2005).
Die Population im Traunsee gilt trotz einzelner Fänge seit den 1990er Jahren als
erloschen. Als Ursache wird zum einen eine industriell verursachte Veränderung des
Seechemismus, zum anderen die Errichtung eines unpassierbaren Wehres in der Ischl - dem
Hauptlaichgewässer der Traunseeperlfische - vermutet (SCHREMPF 2005).
Auch die Chiemseepopulation war in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert erloschen.
Als mögliche Gründe kommen Wasserbelastung, übermäßige Laichprädation durch verstärkten
Aalbesatz und der Bau eines Kraftwerks in der Alz - dem Hauptlaichgebiet der Population - und
damit die Zerstörung oder Blockierung der Laichplätze in Frage. Seit den 1990er Jahren wird
versucht die Art durch Neubesatz mit Perlfischen aus dem Attersee im Chiemsee zu reetablieren,
die Population ist jedoch nach ersten Einschätzungen noch nicht wieder selbsterhaltend
(SCHMALL & RATSCHAN 2010).

Durch genetische und phänotypische Untersuchungen von rezentem und historischem
Material konnten zwischen den verschiedenen Perlfischpopulationen leichte Unterschiede
festgestellt werden. Genetisch ist die Population im Wolfgangsee am weitesten von den
historischen Donaufunden entfernt. Diese Unterschiede lassen sich dadurch erklären, dass ein
reproduktiver Austausch zwischen den Seepopulationen in der Vergangenheit nur zwischen
Attersee-Mondsee

und Traunsee-Wolfgangsee möglich

war, was

zu abgeschlossenen

Populationen mit unterschiedlichen Merkmalsausprägungen geführt hat. Die direkte Verbindung
der Seen über die Achen wurde von den zwei jeweiligen Partnerpopulationen als Laichhabitat
genutzt, wodurch sich diese

genetisch näher

stehen. Die

Verbauung der

beiden

Verbindungsgewässer durch Wehranlagen macht diesen Austausch seit etwa 100 Jahren
unmöglich (SCHREMPF 2005).
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4.1.3. Lebensweise
Über die Lebensweise des Perlfisches außerhalb der Laichzeit ist aufgrund seines kleinen
Verbreitungsgebietes und vermutlich auch wegen seiner geringen wirtschaftlichen Bedeutung
relativ wenig bekannt.
Generell werden Perlfische dem Epi-Potamal und damit der Barbenregion, zugeordnet. Sie
sind meso-eurytherm, also an einen mittleren Temperaturbereich angepasst. Fangdaten aus den
Seen legen nahe, dass sich die Perlfische im Sommer in den warmen Oberflächengewässern
oberhalb der Thermokline aufhalten. Im Winter ist eine Wanderung in tiefere Gewässerschichten
denkbar (SCHMALL & RATSCHAN 2010). Sie ernähren sich überwiegend von Wasserpflanzen und
Mollusken, wobei hauptsächlich die Wandermuschel (Dreissena polymorpha) gefressen wird.
Ergänzt wird die Nahrung durch benthische Kleintiere. In den Sommermonaten konnte zudem ein
größerer Pflanzenanteil festgestellt werden (SCHREMPF 2005).
Die wenigen Nachweise in kleineren Fließgewässern stammen meist von Fängen am Ufer.
Diese Funde legen nahe, dass sich die in diesen Gewässern lebenden Perlfische einerseits gerne in
tieferen, strömungsberuhigten Bereichen wie Stauwurzeln aufhalten, andererseits werden
vermutlich auch Uferzonen und seichtere Fließstrecken genutzt (SCHMALL & RATSCHAN 2010).

4.1.4. Laichverhalten
Über das Laichverhalten der wahrscheinlich bestehenden Perlfischpopulationen in
Fließgewässern

ist

mangels

spezifischer

Untersuchungen

wenig

bekannt.

Genauere

Beobachtungen des Laichverhaltens der Seepopulationen liegen vor.
Der Perlfisch ist potamodrom, also im Süßwasser wandernd (JUNGWIRTH et al. 2003). Er
wird zu den 'rhenophil B'-Arten gezählt, das heißt er ist 'strömungsliebend und zumindest für die
Fortpflanzung auf Zuflüsse oder Altarme angewiesen' (Klassifikation lt. SCHIEMER, vgl. SPINDLER et al.
1997). Das bedeutet, dass die Seefische zum Ablaichen hauptsächlich die Zu- und Abflüsse der
stehenden Gewässer nutzen, wobei sie in relativ kurzen Laichwanderungen bis zu maximal 30 km
in Massen in die Fließgewässer einziehen (JUNGWIRTH et al. 2003).
Untersuchungen von SCHREMPF (2005) am Wolfgangsee ergaben für die Jahre 2004 und
2005 einen geringen Reproduktionserfolg für die Ischler Ache, vermutlich aufgrund mehrerer
Hochwasserereignisse. Hochwasser sind zu dieser Jahreszeit generell nicht selten. SCHREMPF
schließt daher, gestützt auf jene Berichte von LOHMANN (1991) und (MUUS & DAHLSTRÖM 1990),
dass eine Nutzung der Ufer als Laichplatz naheliegt, da sich sonst die Population unter Umständen
nicht erhalten könnte. Auch im Attersee wäre eine Nutzung der Unterläufe und Schotterkegel
anderer Zubringer außer der Seeache theoretisch möglich. Diesbezüglichen Beobachtungen durch
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Anrainer wurde 2010 durch die Gebietsbetreuung nachgegangen, es konnten bislang aber keine
konkreten Nachweise erbracht werden (CSAR et al. 2010).

Das Laichverhalten ist bei vielen Fischen tageslängenabhängig, die Tageslänge induziert
dabei eine Hormonausschüttung und damit die Reifung der Gonaden. Oft löst ein zusätzlicher
kurzfristiger Temperaturreiz das Schwärmen aus. Untersuchungen in der Seeache (SILIGATO &
GUMPINGER 2006) ergaben, dass der Laichzug beim Perlfisch temperaturabhängig ausgelöst und
gegebenenfalls auch unterbrochen wird. Sobald die Wassertemperatur 7,5° C überschreitet (nach
SCHREMPF 2005 8 - 9° C; nach KAINZ & GOLLMANN 1997 sind es 10-12° C), beginnen die Fische in
großen Schwärmen in die Seeache einzuwandern und pausieren den Laichzug, sollte die
Temperatur wieder unterschritten werden. Dieses Verhalten lässt sich vermutlich mit der
temperaturabhängigen Entwicklungsdauer der Eier erklären. Bei zu niedrigen Temperaturen wird
diese unverhältnismäßig verlängert, was die Überlebenschancen der Eier entscheidend
vermindert (vgl. Kap. 4.1.5.). Die Schwellentemperatur wird in der Region in der Regel Ende April
bis Anfang Mai erreicht. Der Zeitpunkt des Laichzuges hat auch einen der umgangssprachlichen
Namen der Perlfisches geprägt: Maifisch (SCHMALL & RATSCHAN 2010).
Die Fische laichen bevorzugt in mäßig durchströmten Bereichen in einer Wassertiefe
zwischen 0,5 und 1 m, extrem flach überströmte Bereiche werden nicht genutzt. Die Tiere sind
lithophil (JUNGWIRTH et al. 2003), die Laichabgabe erfolgt also auf steinig-kiesigem Untergrund. In
der Ischl stellte SCHREMPF (2005) fest, dass der bevorzugte Untergrund aus Akal und Mikrolithal
besteht, also aus 'Fein-, Mittel- und Grobkies mit vereinzelten faustgroßen Steinen'. Sand und
Schlamm werden gemieden. Die Befruchtung erfolgt äußerlich, die Eier werden nur oberflächlich
angeheftet, es gibt keine Brutpflege.

4.1.5. Larvalentwicklung
Die Laborversuche von KAINZ & GOLLMANN (1997) ergaben, dass die Larven des Perlfisches
nach 3 Tagen (bei 16° C) bis maximal 45 Tagen (bei 8° C) schlüpfen. Zur Larvalentwicklung im
Freiland liegt bislang eine Untersuchung in der Ischler Ache vor, bei der befruchtete Eier in
Teeeiern in der Ache inkubiert wurden. Die Larven schlüpften bei durchschnittlichen 10° C nach
etwa 3 Wochen. Eine Woche nach dem Schlüpfen waren die Larven etwa 8 mm lang und
fressfähig. Zudem wurde beobachtet, dass die Larven in Stillwasserbereichen nahe den
Laichplätzen verweilen. Die Jungtiere hielten sich ufernahe in den obersten 15 cm unter der
Wasseroberfläche auf. Der grobe Kies im Untergrund war ideale Unterschlupfmöglichkeit
(SCHREMPF 2005). Die Individuenzahl sank in den Folgewochen, dennoch konnten auch im Herbst
immer noch Jungtiere im Laichgewässer beobachtet werden (KAINZ & GOLLMANN 1997). Ob dieses
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lange Verweilen dem natürlichen Verhalten entspricht oder daher rührt, dass die Jungtiere nicht
in den See rückwandern können, ist unklar. Wahrscheinlich ist, dass die maximale
Sprintgeschwindigkeit, also kurzes Schnellschwimmen zur Überwindung von Hindernissen, bei den
Jungfischen unter den Strömungsgeschwindigkeiten an den vorhandenen Wehren liegt (SCHREMPF
2005).
Über Lebensweise und Verhalten der jungen Perlfische in anderen Fließgewässern können
mangels Daten keine zuverlässigen Annahmen getroffen werden. Zum einen, weil aufgrund der
Forschungslage bislang keine Laichplätze vermutlich bestehender Adultpopulationen lokalisiert
werden konnten, zum anderen weil die Jungtiere in der Bestimmung sehr schwer von anderen
Cypriniden abzugrenzen sind (SCHREMPF 2005).

4.1.6. Wirtschaftliche Bedeutung und Schutz
Aufgrund seines kleinen Verbreitungsgebietes wird der Perlfisch auf der Roten Liste
Österreich als Gefährdungsstufe 3 ('gefährdet') geführt (SPINDLER et al. 1997), was auch ihrem
IUCN-Status ('Endangered') entspricht. In der EU-weit gültigen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie ist
der Perlfisch in Anhang II zudem als Schutzgut ausgewiesen (FREYHOF & BROOKS 2011).
In Folge ist die Art in Österreich ganzjährig geschont, Fang und Handel sind verboten.
Einzige Ausnahme ist die Übereinkunft der Regionalbetreuung mit den Fischereiberechtigten am
Attersee. Sie erlaubt die Entnahme der als Beifang in den Netzen gefundenen Fische, die gegen
eine Aufwandsentschädigung weitergegeben und wissenschaftlich untersucht werden (GUMPINGER
& SCHAUER 2011).
Wie im Punkt 'Verbreitung' (vgl. Kap. 4.1.2.) beschreiben, waren die Fische früher
wesentlich verbreiteter. Besonders während der Laichzüge war es einfach, die Tiere in Massen mit
Netzen oder Reusen beim Einzug in die Zubringer und an ihren Laichplätzen zu fangen. Derartige
historische Berichte finden sich etwa in einem mittelalterlichen Rechtsstreit um die
Fischereirechte im Chiemsee-Ausrinn, der Alz (SCHMALL & RATSCHAN 2010).
Die hauptsächliche Bedrohung für den Fortbestand der Art besteht derzeit vor allem in
einer Verknappung ihres Lebensraumes und einer Abnahme der Lebensraumqualität. Besonders
sensitive Bereiche sind dabei die Laichhabitate: Für die Gewährleistung einer stabilen
Fischpopulation sind nicht nur für die adulten Tiere gute Bedingungen wichtig, vielmehr muss
auch die Reproduktion gewährleistet sein. Die künstliche Erbrütung und Nachzucht sind beim
Perlfisch zwar unproblematisch, jedoch sind Vorhandensein und Erreichbarkeit geeigneter
Laichplätze und Habitate für die Larval- und Juvenilentwicklung in den Lebensräumen für ein
eigenständiges, langfristig gesichertes Fortbestehen der Art entscheidend. Besonders der Perlfisch
ist auf passierbare Gewässer mit Geschiebe in der Sohle angewiesen. Die übermäßige Befestigung
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und Verbauung von See und Bächen stellt die größte Bedrohung für die Art dar. Daher sind Erhalt
bzw. Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Fließstrecken und Mündungsbereiche der
Zubringer sowie die Revitalisierung der Seeufer erklärte Ziele der Schutzverordnung für das
Natura-2000-Gebiet Attersee-Mondsee (GUMPINGER & SCHAUER 2008).

4.2. Die Seelaube Alburnus mento
Die Seelaube Alburnus mento (HECKEL, 1837) gehört ebenso wie der Perlfisch zur Familie
der Cyprinidae. Das Genus Alburnus wird ebenfalls der Unterfamilie der Leuciscinae zugerordnet.
Die Seelaube wird regional auch als Mairenke oder Schiedling bezeichnet (FREYHOF & KOTTELAT
2008 a). Zu Verwechslungen bei der Literaturrecherche kann es kommen, da der Name Mairenke
auch für die eng verwandte, im Salzwasser lebende Schemaja (Chalalburnus chalcoides)
verwendet wird. Auch mit der Laube oder Ukelei Alburnus alburnus besteht aufgrund der
deutschen Namensähnlichkeit Verwechslungsgefahr. Bei der Literaturrecherche problematisch ist
auch das immer noch häufige Auftauchen der überholten Artbezeichnungen Chalcalburnus
chalchoides mento (AGASSIZ 1832) oder Alburnus chalcoides mento; das Taxon wurde erst vor
wenigen Jahren neu in die Gattung Alburnus eingeordnet.

4.2.1. Morphologie
Die Seelaube ist sowohl der Laube als auch der Renke physiologisch sehr ähnlich. Der
Körper der Tiere ist langgestreckt und seitlich abgeflacht, der Kopf eher klein. Die Mundspalte ist
als Anpassung an die Ernährungsweise oberständig, der Unterkiefer ist verdickt und steht stark
vor (MUUS & DAHLSTRÖM 1990). Die Tiere besitzen Kiemenreusen am ersten Kiemenbogen und
zarte, kammförmige Schlundzähne. Die Schuppen sind eher klein und dicht angeordnet. Die
Augen sind vergleichsweise groß und haben eine perlmuttfarbene, schwarz punktierte Iris. Die
dorsale Färbung wird als dunkelgrün oder blaugrün beschrieben, seitlich sind die Tiere silbern.
Alle Flossen sind weiß bis gelblich, wobei die Rücken- und Schwanzflosse einen dunklen Saum
besitzen (ORELLANA 1985). Eine Fettflosse fehlt, da die Seelaube trotz physiologischer Ähnlichkeit
und ihres Namens 'Mairenke' nicht zu den Renken gehört, die eine Gattung unter den
Lachsartigen (Salmoniformes) ist.
Wie auch beim Perlfisch bilden die Männchen in der Fortpflanzungszeit einen weißen
Laichausschlag am Kopf und Rücken aus (FREYHOF & KOTTELAT 2007). Die Tiere erreichen eine Länge
zwischen 15 und 30 cm (LOHMANN 1991), maximale Größen von 35 cm werden berichtet. Das
durchschnittliche Gewicht der adulten Tiere liegt bei 300 g, wobei die Rogner tendenziell größer
und schwerer sind (SILIGATO & GUMPINGER 2006). Dieser Unterschied rührt vermutlich daher, dass
die Milchner bereits im 4. Jahr geschlechtsreif werden, die Rogner erst ein Jahr später (FREYHOF &
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KOTTELAT 2008 b). Die von den Männchen bereits in die Reproduktion investierte Energie kann von
den Weibchen also eine Saison länger in Körperwachstum umgesetzt werden. Dies scheint
wahrscheinlich,

da

Reproduktionsfähigkeit

das

Wachstum

wesentlich

der

stärker

Fische
ist

als

generell
danach.

vor

dem
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Schuppenanalysen ergaben eine vermutete Lebenserwartung von etwa 9 Jahren (ORELLANA 1985).

Abbildung 8: Wissenschaftliche Zeichnung von Alburnus mento (INTERNET 11)

4.2.2. Verbreitung
Die Seelaube stammt von der Schemaja (Chalalburnus chalcoides) ab, die im Schwarzen
Meer und seinen nördlichen Zubringern (MUUS & DAHLSTRÖM 1990), im Kaspischen Meer und im
Aralsee beheimatet ist (ORELLANA 1985). Einige Populationen der Schemaja laichen ähnlich wie bei
der Schwarzmeerplötze in den brackigen Flussmündungen oder gänzlich im Süßwasser der
Zubringer. (FREYHOF & KOTTELAT 2008 a) So dürften sich die Vorfahren der Seelauben nach der
letzten Eiszeit über die Donau in Europa verbreitet haben, also auf gleichem Wege wie die
Perlfische. Als ursprüngliches Verbreitungsgebiet werden daher stehende und fließende Gewässer
des gesamten Donauraumes angegeben (FREYHOF & KOTTELAT 2007), genaue Daten fehlen
allerdings. Sicher nachgewiesen ist die Seelaube in der unteren Donau bis Rumänien und den
subalpinen Seen Österreichs und Oberbayerns (FREYHOF & KOTTELAT 2008 a). Ihr limnischer
Verbreitungsschwerpunkt deckt sich also in etwa mit dem des Perlfisches. Zusätzlich gibt es noch
eine Population im Wörthersee in Kärnten und eine im Zellersee in Salzburg, letztere ist durch
Besatz entstanden. In den Salzkammergutseen kommt die Seelaube durchaus häufig vor, im
Mondsee etwa dominiert sie neben der Reinanke als häufigste Cyprinidenart (SPINDLER et al.
1997). Für den Chiemsee wurde analog zum Perlfisch ein starker Rückgang der Population
berichtet, was auf ähnliche Ursachen zurückzuführen sein dürfte (vgl. Kap. 4.1.2.) (LOHMANN
1991).
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4.2.3. Lebensweise
SPINDLER et al. (1997) beschreiben die Seelaube als limnophil, also als reine Seenfischart,
die ruhige, pflanzenreiche Gewässer bevorzugt. Nach MUUS & DAHLSTRÖM (1990) müssen geeignete
Habitate klares, frisches Wasser und steinigen Untergrund aufweisen (LOHMANN 1991). Die Tiere
leben in großen Schwärmen im Freiwasser, wo sie sich in den oberen Wasserschichten aufhalten.
Das Epilimnion ist für die Seelauben zumindest im Sommer vorrangiger Ort der
Nahrungsaufnahme, da sie sich primär von größeren Planktoncrustaceen ernähren und die
Primärproduktion und in Folge auch die Dichte der Beutetiere in dieser Zone am höchsten ist. Bei
der Seelaube konnten keine tagesrhythmischen Wanderbewegungen in tiefere Schichten
beobachtet werden, wie sie teilweise bei anderen Arten analog zur Bewegung ihrer Beutetiere
auftreten. Während der Durchmischungsphasen im Frühjahr und Herbst finden sich die Tiere in
allen Tiefen (SPINDLER et al. 1997). Im Winter reduzieren sie, wie alle Fische in heimischen
Gewässern, ihren Metabolismus und halten sich vermutlich in tieferen Schichten auf (ORELLANA
1985).
Die planktische Nahrung setzt sich vor allem aus Copepoda (Ruderfußkrebsen) und
Branchiopoda (Kiemenfußkrebsen wie z.B. Daphnia, Bosmina, Bythotrephes) zusammen.
Zusätzlich werden je nach Jahreszeit und Angebot auch Chironomidenpuppen (Zuckmücken)
gefressen (ORELLANA 1985). Andere Quellen geben auch Anflug und selten Benthostiere als
Nahrungsquellen an (MUUS & DAHLSTRÖM 1990; FREYHOF & KOTTELAT 2007). Die Seelauben erfassen
ihre Beute optisch und jagen gezielt und sehr selektiv Beutetiere zwischen 0,5 und 2,5 mm
(ORELLANA 1985).

4.2.4. Laichverhalten
Die Seelaube wird zur Reproduktionsgilde der nicht bewachenden, Stein- und Kieslaicher
mit benthischen Larven gezählt (A.1.3: 'non-guarding lithophile'; nach BALON 1975 in SPINDLER,
et al. 1997). Die Tiere bevorzugen als Laichsubstrat also ebenso Schotter, mit 0,3 bis 1 m
allerdings geringere Wassertiefen als der Perlfisch. Optimale Bedingungen finden sie daher in den
Zubringern oder an geeigneten Uferstellen (LOHMANN 1991) Beobachtungen der Gebietsbetreuung
am Attersee konnten neben der Seeache noch die Unterläufe des Weyregger Bachs und des
Alexenauer Bachs sowie Uferstellen bei Unterbuchberg, Seeleiten und Gmauret als Laichplätze
identifizieren (GUMPINGER & SCHAUER 2013).
Die Seelauben laichen entsprechend ihrer Lebensweise in Schwärmen, wobei auch hier
die Wassertemperatur Auslöser für die Laichzeit ist. Die Schwellentemperatur liegt mit 12° C
höher als bei den Perlfischen (CSAR et al. 2010). Die Laichzeit beginnt und endet daher tendenziell
etwas später und wird meist für Mai bis Juni angegeben (MUUS & DAHLSTRÖM 1990), kann aber
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auch bis in den August dauern (CSAR et al. 2010). Die Milchner werden kurz vor den Rognern
laichreif und sammeln sich an den Laichzonen. Die Eier werden über dem Substrat abgegeben und
haften am Schotter an. Das Laichspiel im seichten Wasser ist auffällig, weil es oft von lautem
Platschen begleitet wird (ORELLANA 1985).

4.2.5. Larvalentwicklung
Über die Larvalentwicklung bei der Seelaube liegen leider keine Daten vor, vermutlich
dürften die Abläufe aber jenen der Larven der eng verwandten Schemaja ähnlich sein. Aufgrund
der geringeren Jahresdurchschnitts - und damit auch Wassertemperaturen in unseren Breiten
könnten die einzelnen Phasen länger dauern, insbesondere der Zeitraum zwischen Befruchtung
der Eier und Schlüpfen der Larven.
Die Larven der Schemaja schlüpfen bereits nach zwei bis drei Tagen und halten sich
anschließend in den ersten acht bis elf Tagen nach dem Schlupf in der Nähe des Laichsubstrates
auf. Mit beginnender Fressfähigkeit wandern sie in seichte, ruhige Bereiche der Laichgewässer ab.
Im Herbst wandern die Jungtiere in die Gewässer der Elterngeneration ab, bei den weiter
flussaufwärts laichenden Populationen auch erst im folgenden Frühjahr (FREYHOF &
KOTTELAT 2008 a). In unseren Seen halten sich Jungfische oft in Ufernähe und Mündungsbereichen
auf, ein Verweilen in Zubringern ist aber ebenso wahrscheinlich (GUMPINGER & SCHAUER 2011).
Sowohl Larven als auch Juvenile ernähren sich von kleineren planktischen Organismen
und Algen (FREYHOF & KOTTELAT 2008 a).

4.2.6. Wirtschaftliche Bedeutung und Schutz
Der Gefährdungsstatus der Seelaube wird von der IUCN mit 'Least Concern' angegeben,
sie wird auch in Österreich nicht als gefährdet eingestuft. Durch ihren geografisch kleinen
Verbreitungsschwerpunkt im Voralpenraum wird sie aber ebenfalls durch Annex II der FFHRichtlinie geschützt (FREYHOF & BROOKS 2011). Die Entnahme von Seelauben ist gesetzlich
gestattet, es gelten aber ein Schonmaß von 20 cm und eine Schonzeit während der Laichzeit
zwischen 1. Mai und 30. Juni (SPINDLER et al. 1997). Durch ihre geringe Größe und ihr grätenreiches
Fleisch hat die Seelaube als Speisefisch wenig Bedeutung. In Österreich wurde sie früher als
Schwarmlaicher zur Laichzeit in Massen gefangen (MUUS & DAHLSTRÖM 1990).
Die Bestände der Seelaube im Salzkammergut sind stabil. Wie auch beim Perlfisch ist der
sensibelste Aspekt bei der Gewährleistung eines Fortbestandes der Art die Sicherung der
Laichgründe (GUMPINGER & SCHAUER 2008).
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5. Material und Methoden
5.1. Grundlagen und Richtlinien
Seit Herbst 2000 gilt für die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union die
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Sie fordert gemäß Art. 4.1 bis zum Jahr 2015 die Herstellung
eines 'guten chemischen Zustands' und eines 'guten ökologischen Zustands' für alle natürlichen
Oberflächengewässer im gesamten EU-Raum (WRRL 2000). Die Bewertung erfolgt nach
physikalisch-chemischen,

biologischen

und

hydromorphologischen

Qualitätskomponenten

(MÜHLMANN 2010).
Die physikalisch-chemischen Parameter werden schon seit geraumer Zeit bundesweit
regelmäßig überprüft. Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft erhält gemeinsam mit den Ländern eine große Anzahl fixer Messstellen, zudem
wird auch mobil beprobt. Für die stehenden Oberflächengewässer in Oberösterreich ist die
Überprüfung des chemischen Zustandes durch die Gewässerzustandsüberwachungsverordnung
(GZÜV) geregelt. Die größeren Seen werden seit 2007 fünf Mal jährlich beprobt, die gesammelten
Daten regelmäßig in Gewässerschutzberichten veröffentlicht (GZÜV 2006).
Die Erhebung der allgemeinen physikalisch-chemischen Parameter in Fließgewässern
richtet sich nach dem gleichnamigen Leitfaden zur typspezifischen Bewertung gemäß WRRL.
Gemäß Anhang V, 1.1.1. WRRL werden folgende Parameter erhoben (DEUTSCH et al. 2008):


Sauerstoffgehalt



Nährstoffverhältnisse



Temperaturverhältnisse



Versauerungszustand



Salzgehalt



spezifische synthetische Schadstoffe



spezifische nichtsynthetische Schadstoffe

Einen guten Überblick über den Allgemeinzustand des Gewässers gibt hierbei speziell die
Trophiestufe, da die Menge der verfügbaren Nährstoffe im Wasser sich direkt auf die gesamte
Zönose auswirkt. Durch standortsunspezifisch erhöhte Nährstoffangebote steigt das Algen- und
Pflanzenwachstum im Wasser, was zu einer Veränderung des Sauerstoffhaushaltes und einer
Erhöhung der Saprobie durch abgestorbene Pflanzenteile im Wasser führt. In Folge können
sensible Arten verschwinden, und durch unempfindlichere Arten ersetzt werden, die sich oft in
Massen vermehren (JÄGER 2000).
Zu Ermittlung des ökologischen Zustands eines Gewässers werden biologische und
hydromorphologische Parameter beurteilt. Bei der Bewertung wird ausgehend von der
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(theoretischen) ursprünglichen, naturräumlich bedingten und anthropogen unbeeinflussten
Beschaffenheit des Lebensraumtypus ein Vergleich zum aktuellen Ist-Zustand gezogen.
Beeinträchtigungen und Veränderungen führen zu einer schlechteren Einstufung. Es wird also der
Natürlichkeitsgrad des Gewässers ermittelt (MÜHLMANN 2010).
Von

biologischer

Seite

kann

die

Natürlichkeit

der

Zönose

hinsichtlich

des

Markozoobenthos und der Fischenartengemeinschaft untersucht werden. Grundlage dafür ist
eine

Einteilung der

heimischen Bäche

in Fließgewässer-Bioregionen und assoziierte

Makrozoobenthos-Zönosen. Hierzu gibt es Ansätze verschiedener Autoren (z.B. MOOG et al. 2001).
Wichtige Indikatoren für die ökologische Funktionsfähigkeit eines Lebensraumes sind dabei,
neben der Artengarnitur, die Abundanz der einzelnen Arten sowie die Verteilung der
Ernährungsgilden, insbesondere der Anteil der Saprobionten im Makrozoobenthos. Der
Saprobienindex wird gemeinsam mit den chemischen Wassereigenschaften unter dem Begriff der
Güteklasse zusammengefasst. Bei Gebirgsbächen sollte diese von Natur aus höchstens bei I - II
(von V), bei Flachlandbächen bei II liegen. In Österreich sind die Vorgaben der WRRL bezüglich der
Gewässergüte erreicht (JÄGER 2000).
Als

Basis

für

fischökologische

Untersuchungen

dient

in

Österreich

die

Fließgewässertypologie von HAUNSCHMID et al. (2006), die - analog zum Makrozoobenthos und
Fischartenleitbildern für Seen (GASSNER et al. 2003) - fischökologische Leitbilder für die heimischen
Fließgewässer definiert.
Die biologische Funktionsfähigkeit des Gewässerlebensraumes basiert nicht zuletzt auf
den morphologischen Bedingungen am und im Wasser. Anthropogen verursachte strukturelle
Defizite und Veränderungen im Wasserhaushalt können sich stark negativ auf die
Erhaltungsfähigkeit von Lebensgemeinschaften auswirken (JÄGER 2000). In Oberösterreich werden
daher bereits seit 1983 im Auftrag der Abteilung für Wasserbau morphologische
Bestandsaufnahmen des Zustandes von Fließgewässern vorgenommen, die ursprünglich Daten für
den Hochwasserschutzbau liefern sollten. Ein erster methodischer Leitfaden folgte 1987 mit der
ökomorphologische Gewässerzustandskartierung nach WERTH (WERTH 1987). Auf ihr basiert auch
der aktuelle Leitfaden zur hydromorphologischen Zustandserhebung von Fließgewässern des BAW
(MÜHLMANN 2010), der gemäß den WRRL adaptiert wurde.
Die Methodik des Leitfadens bezieht sich auf Fließgewässer mit einem Einzugsgebiet über
10 km2. Für eine Untersuchung wird der Lauf des Gewässers in Abschnitte von 500 m eingeteilt, in
jedem Abschnitt werden verschiedene Aspekte des Bachlaufes betrachtet. Die Ergebnisse der
einzelnen Kategorien werden anschließend zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst, die sich
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am schlechtest beurteilten Einzelaspekt orientiert. Der Gesamtzustand ist also maximal so gut wie
der am schlechtesten bewertete Parameter (MÜHLMANN 2010).
Das Bewertungsschema ähnelt dem Schulnotensystem. Die Gewässer werden
entsprechend der morphologisch-strukturellen Abweichungen vom Ursprungszustand vier
Gewässerzustandsklassen zugeordnet, insgesamt ergibt sich so eine fünfstufige Bewertungsskala:


Zustandsklasse 1: Sehr guter Zustand (natürlicher Zustand)



Zustandsklasse 2: Guter Zustand (naturnaher Zustand)



Zustandsklasse 3: Mäßiger Zustand (merkliche Beeinträchtigung)



Zustandsklasse 4: Unbefriedigender Zustand (schwere Beeinträchtigung)



Zustandsklasse 5: Schlechter Zustand

Die hydromorphologischen Parametergruppen gemäß Leitfaden sind:


Hydrologie (Wasserentnahmen, Schwallstrecken, Stauhaltungen)



Querbauwerke



Morphologie (Uferdynamik, Sohldynamik)

5.2. Auswahl der Methodik
Aufgrund des zeitlichen Rahmens und der Größe des Untersuchungsgebietes wurde von
einer Erhebung chemisch-physikalischer oder biologischer Parameter abgesehen. Durch die hohe
Wasserqualität des Attersees kann aber ohnehin angenommen werden, dass auch die
nährstoffeintragenden Zubringer nur wenig belastet sein können.
Als verzahnendes Element zwischen See und Umland stehen besonders morphologische
Beeinträchtigungen einer vollen ökologischen Funktionsfähigkeit der Zubringer entgegen.
Störungen entstehen hauptsächlich durch Veränderungen der natürlichen Gewässermorphologie
und der Abflussverhältnisse (JÄGER 2000). Die Bewertung der untersuchten Bäche basiert folglich
auf hydromorphologischen Kriterien.
Die untersuchten Einzelaspekte der Parametergruppe Morphologie (vgl. oben) sind wie
folgt:


Uferdynamik (Verbauungen)



Sohldynamik (Sohlpflasterungen, Sohlschwellen, Absturzbauwerke)



Laufentwicklung



Substratzusammensetzung



Strukturen im Bachbett (Kolke, Rinner, Furten, Flachwasserbereiche, Sedimentbänke,
Totholz, Vegetationsstrukturen, Uferabbrüche, Unterspülungen)



Uferbegleitsaum/Vegetation (Zusammensetzung, Struktur)
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Durch die naturräumlichen Gegebenheiten verlaufen die Zubringer des Attersees in
Hanglagen und/oder durch Siedlungsgebiet, weswegen sie überwiegend schon kurz oberhalb der
Mündung

in

irgendeiner

Form

eine

Kontinuumsunterbrechung

erfahren,

die

für

Wasserorganismen unüberwindbar ist. Daher wurden für die Untersuchung nur die ersten rund
500 m des jeweiligen Baches betrachtet. Ein weiterer Grund für kurze Abschnitte sind die
Einzugsgebiete der Bäche, die überwiegend deutlich unter der 10 km2 - Marke liegen. wodurch die
Wasserführung oberhalb der ersten 500 m ab der Einmündung zum Teil sehr gering ist.
Auf eine numerische Zuordnung der Bäche zu einer Zustandsklasse nach den
beschriebenen Kriterien wurde verzichtet. Durch den gewählten kleinen Maßstab der
untersuchten Abschnitte und die sich in kurzen Abfolgen schnell verändernden naturräumlichen
Gegebenheiten im Seebereich erscheint eine deskriptive Bewertung der Einzelaspekte und
Detailsituationen sinnvoller als eine Benotung des gesamten Abschnittes. So kann ein vollständig
begradigter, hart verbauter Bach im Mündungsbereich durch seinen Geschiebekegel sehr
naturnahe Bedingungen bieten. Ein naturnaher Bach ohne merkliche Beeinträchtigungen
hingegen kann so wenig Wasser führen, dass er für Seefische kein attraktives Habitat darstellt. Die
Seeache wird beispielsweise der Zustandsklasse 3 zugerechnet, da sie Abschnittsweise
morphologisch stark beeinträchtigt ist, dennoch ist sie wichtigstes Laichhabitat für Perlfisch und
Seelaube.

5.3. Auswahl der Zubringer
Da die Zuflüsse zum Attersee überwiegend wenig Wasservolumen transportieren,
erreichen sie nicht die notwendige Tiefe, um als Laichhabitat für die meisten Fischarten in Frage
zu kommen. Dementsprechend war das Hauptauswahlkriterium für die untersuchten Zubringer
eine gewisse Mindestgröße in Bezug auf das Einzugsgebiet und somit in Folge die beförderte
Wassermenge. Die Auswahl wurde anhand von Begehungen vor Ort und mithilfe von
Kartenmaterial (ÖK 50 und Orthofotomaterial sowie Detaileinzugsgebietskarten via DORIS und
SAGIS) getroffen.
Nicht in die Vorauswahl mit einbezogen wurde die Seeache, die als größter Zufluss wie
bereits erwähnt schon hinlänglich untersucht ist (vgl. Kap 2.5.2). Zudem blieben zwei Zubringer
auf Salzburger Seite unberücksichtigt. Beide Bäche konnten nicht begangen werden, da sie sich in
der unteren Fließstrecke auf abgeschlossenen Privatgrundstücken befinden und im Zeitraum der
Untersuchung kein Kontakt zu den Eigentümern aufgenommen werden konnte. Dabei handelt es
sich einerseits um den Burggrabenbach bei Burgbachau, andererseits um den Lasseralmbach bei
Burgau.
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5.4 Untersuchungsaufbau und Matrialien
Eine erste Verortung sämtlicher Zuflüsse in der Uferlinie des Attersees und eine
allgemeinen Sondierung der Zubringersituation erfolgte im Sommer 2009 im Zuge einer
Uferkartierung des gesamten Atterseeufers. Gemeinsam mit Malin Molander und Veronika Huber
wurden dabei sämtliche Bäche, Gräben und Rohre seeseitig vom Boot aus erfasst, auf
Kartenblättern mit Orthofotos und Grundstücksgrenzen referenziert und via GPS verortet.
Die Kartenblätter wurden von Dr. Stefan Guttmann (Naturschutzabteilung Land OÖ) zur
Verfügung gestellt, das Boot war eine Leihgabe der Gebietsbetreuung durch Dr. Michael Schauer
(Büro blattfisch, Wels), das verwendete GPS (Hersteller: Garmin) eine Leihgabe aus dem
Gerätefundus der limnologischen Arbeitsgruppe BUFUS durch Dr. Robert Patzner.

Ab Juni 2010 erfolgten gemeinsam mit Malin Molander flächendeckende Vorerhebungen
an Land, bei denen anhand der Aufzeichnungen von 2009 die Erscheinungsform aller verorteten
Bäche am See oberhalb der Einmündung kurz deskriptiv erfasst wurde. Dazu wurden wiederum
die zuvor verwendeten Kartenblätter herangezogen und die Lage nochmals mit dem GPS
überprüft. Die Bäche wurden zur leichteren Bezugnahme mit laufenden Nummern beziffert und
grob typisiert. Folgende Teilaspekte waren Grundlage der Typisierung:


Art der Einmündung (offen/befestigt/verrohrt)



Wasserführung (zeitweilig/stetig)(im Zweifelsfall Zweitbegehung)



Sohlbegestigung und Uferverbauung (vorhanden/frei)



Geschiebedynamik (Kegel vohanden/nicht vorhanden)



Durchgängigkeit (Schwellen/Hindernisse)



typische bachbegleitende Vegetation (vorhanden/nicht vorhanden).
Die

Auswahl

Erhebungsleitfaden

der

Aspekte

(MÜHLMANN

Biotopkartierungsbögen

des

erfolgte

2010)

Landes

und

in

Anlehnung

die

Salzburg,

an

den

morphologischen

Bewertungsparameter
die

von

Mag.

gemäß

Günther

der

Nowotny

(Naturschutzabteilung Land Salzburg) zur Verfügung gestellt wurden.

Die eigentlichen Untersuchungen an den Zubringern fanden von August bis Oktober 2010
statt. Zur Erhebung der relevanten Parameter wurde das jeweilige Gewässer vom
Mündungsbereich aus bachaufwärts begangen. Während der Begehung wurde vor Ort gleichzeitig
eine Beschreibung und Beurteilung der einzelnen Teilbereiche vorgenommen. Diese wurde auf
den Biotopkartierungsbögen und deskriptiv in Form eines Protokolls notiert. Eine Referenzierung
wichtiger Punkte erfolgte wiederum via Karte und GPS. Zudem wurde der gesamte Bachlauf sowie
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Punkte von besonderem Interesse zeitgleich digital fotodokumentiert (Panasonic Lumix DMC-TZ6,
Privatbesitz).

Die Begleitvegetation wurde überwiegend von Malin Molander unter Zuhilfenahme der
Bestimmungsbücher von FISCHER et al. (1994) und SCHMEIL & FITSCHEN (2000) erhoben. Die im
Ergebnisteil aufgeführten Artenlisten beschränken sich auf die häufigeren Pflanzen und geben nur
einen Teil der Ergebnisse wieder.

Alle

enthaltenen

Prozentangaben

bezüglich

Benetzung,

Beschattung

oder

Geschiebeverteilung beruhen auf Abschätzung vor Ort. Die in der Arbeit verwendeten
Bezeichnungen für Geschiebegrößen korrelieren mit den abiotischen Choriotopen gemäß ÖNORM
M 6232 (Mühlmann 2010) wie folgt:


Feinsediment (Pelal & Psammal): < 0,063 - 2 mm:



Kies (Akal): 0,2 - 2 cm



kleine Steine (Mikrolithal): 2 - 6,3 cm



mittlere Steine (Makrolithal): 6,3 - 20 cm



große Steine (Megalithal): 20 - 40 cm



Blöcke: > 40 cm



Felsen: > 1 m

Nähere Definitionen für die verwendeten Begriffe für Gewässerstrukturen finden sich bei
MÜHLMANN (2010).

Distanzen wurden vor Ort geschätzt und gegebenenfalls über DORIS interMAP
nachgemessen und korrigiert. Ebenfalls nachgeprüft wurden wichtige vor Ort gemessene Daten
wie Seehöhe und einzelne Punkte, da es beim GPS durch schlechte Witterung und blockierende
Begleitvegetation oft zu Messungenauigkeiten im Sekundenbereich gekommen war.

Die anschließende graphische Darstellung der beurteilten Fließabschnitte erfolgte durch
Einzeichnung in selbsterstelltem Kartenmaterial. Basis für die Karten waren die Onlineversionen
der ÖK 50 und Orthofotos (DORIS 2013), die unter Mithilfe von DI Thomas Karl via Photoshop und
Illustrator (Adobe CS 5) bearbeitet wurden.
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Aus den Online-Themenkarten der DORIS interMap wurden zudem für die Zubringer
jeweils wichtige Eckdaten wie Lage, Gesamtlänge, Orientierung, Seehöhe des Ursprunges des
Hauptarmes, Einzugsgebiet, Laufentwicklung und Umlandnutzung ermittelt.

6. Ergebnisse
Die Bäche um den Attersee werden nach der Einteilung der biozönotischen
Gewässerregionen der obere Forellenregion (Epirhithral) zugeordnet (DORIS 2013). Sie gehören je
nach Lage entweder zur Bioregion der Kalkvoralpen (Bäche im Südosten) oder zum Flyschgebiet
(übriges Ufer).
Im Berichtsgewässernetz sind gemäß den Vorgaben der WRRL nur Daten von Bächen mit
Einzugsgebieten über 10 km2 zu finden. Von den untersuchten zehn Bächen fallen nur drei in diese
Gruppe, der Weißenbach, der Kienbach und der Weyregger Bach. Für diese Zubringer konnten aus
DORIS interMap zusätzlich der Gesamttrophiegrad und die offizielle Einstufung zu einer der
Zustandsklasse ermittelt werden, die jeweils vermerkt wurden.
Im Folgenden finden sich Kurzcharakteristiken der zehn ausgewählten Zubringer. Die
Reihenfolge der Bäche richtet sich dabei nach ihrer Lage am See. Wegen der durch die Geologie
des Umlandes sehr verschiedenen morphologischen Voraussetzungen werden West- und Ostufer
werden dabei getrennt behandelt. Die Beschreibungen der Bäche sind jeweils von Süden nach
Norden gereiht.
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6.1. Westufer

6.1.1. Urfangbach
Gemeinde Stockwinkel; Aufnahmedatum: 3.10.2010; Streckenlänge: 447 m
Beginn des untersuchten Abschnitts: N 47° 50' 28,0'' / O 13° 31' 24,1'', 469 m ü.A.
Ende des untersuchten Abschnitts: N 47° 50‘ 18,6“ (16,2 ?)/ O 13° 31‘ 12,0“, 481 m ü.A.

Abbildung 9 (oben): Übersichtskarte Urfangbach
Abbildung 10 (rechts): Detailkarte Urfangbach

Lage
Der Urfangbach entspringt am südlichen Westufer des Attersees südwestlich der
Gemeinde Stockwinkl auf einer Höhe von 748 m ü.A.. Der Bach verläuft in östlicher Fließrichtung
und mündet nach etwa 2,8 km in Stockwinkel in den See. Der Urfangbach wird von drei größeren
Zubringern aus den umliegenden Hängen gespeist, sein Einzugsgebiet beträgt etwa 3.3 km2.
Unmittelbar nach dem Mündungsbereich in Stockwinkl ist der Bach nahezu komplett
reguliert und künstlich verbaut. Oberhalb der Ortschaft verläuft der Bach gänzlich im Wald. Er
wird nach oben hin zunehmend steiler und hat die Charakteristik eines Wildbaches, die Ufer sind
natürlich und nicht verbaut.

Mündungsbereich
Im Mündungsbereich bildet der Urfangbach einen ausladenden, etwa 15 m breiten
Schwemmkegel, der rund 12 m in den See hinein reicht und danach schnell abfällt. Der Kegel
besteht hauptsächlich aus Steinen zwischen 5 und 20 cm Größe, zudem gibt es auch größere
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Steine und vereinzelte Blöcke. Der Kegel ist nur stellenweise überströmt, es gibt mehrere schmale
Ausrinne. Diese Rinnen sind teilweise durch geschlichtete Steinschwellen blockiert, wodurch es
oberhalb zu einem Rückstau kommt (Abbildung 11).

Abbildung 11 (oben): Mündung des Urfangbachs
Abbildung 12 (rechts): Rückstaubereich des Urfangbachs - Blickrichtung
flussaufwärts

Der Rückstaubereich in der ist etwa 70 cm tief und wird im weiteren Verlauf seichter, bis
er eine Tiefe zwischen 30 und 50 cm erreicht. Die Sohle ist ab Höhe des Seeufers mit Steinplatten
ausgelegt. In der eigentlichen Einmündung hat das Bachbett eine Breite von rund 2 m und ist auf
der gesamten Breite benetzt. Durch den Rückstau war zum Zeitpunkt der Aufnahme in diesem
Bereich viel Schwemmmaterial, vor allem Laub, zu finden. Zudem konnten viele Jungfische und
kleine Forellen beobachtet werden.
Die Ufer sind im unmittelbaren Mündungsbereich nur wenig befestigt. Linksseitig
befinden sich lose Holzschwellen und eine Gartenhecke aus Spirea sp., rechtsseitig grenzt eine
Rasenfläche vereinzelten Jungbäumen an. In den Ritzen der Blockverbauung finden sich beidseitig
dicht krautige Arten wie Rubus sp., Fragaria sp., Cotoneaster sp., Hedera helix, Geranium
robertianum, Clematis vitalba und Taraxacum officinale.
Nach etwa 20 m Rückstaubereich beginnt mit der trapezförmigen Vermauerung das
Bachbett (Abbildung 12).
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Bachverlauf
Das Bachbett des Urfangbaches ist im gesamten Ortsgebiet von Stockwinkel komplett mit
vermauerten Blöcken in Böschung und Sohle befestigt. In der Mitte der Sohle ist eine zusätzliche
Rinne eingetieft. Die Böschung ist knapp 1,2 m hoch und auf gesamter Höhe befestigt
(Abbildung°13). Im weiteren Verlauf steigt die Böschungshöhe auf rund 2,5 m, wobei die
Verbauung nur bis zur Hälfte reicht. Das Bachbett selbst ist abgesehen von Moospolstern und
Algenbewuchs völlig vegetationsfrei. Durch die umliegenden Gärten stehen oberhalb der
Befestigung Gartenbäume, einzelne Sträucher und Rasenflächen an.

Abbildung 14 (oben): Urfangbach - Betonschwelle oberhalb der Brücke
Abbildung 13 (links): Bachlauf des Urfangbachs in Stockwinkl

Der Bach fließt dem natürlichen Hangverlauf und der Verbauung entsprechend in diesem
Bereich sehr schnell, aufgrund der Unebenheit in der Blockverbauung am Boden bilden sich kleine
Schnellen. Die Schneise des Bettes ist 1,5 m breit, etwa die Hälfte der Fläche ist benetzte.
Der Bach quert bei gleichbleibender Verbauung die Bundesstraße. Kurz oberhalb der
Brücke geht die Verbauung in eine 1,5 m hohe, schräg geneigte Betonschwelle über, die für
Wasserorganismen gänzlich unpassierbar ist (Abbildung 14).
Oberhalb der Schwelle ändert sich der Bachcharakter gänzlich, nach Ende der Verbauung
ist der Bach im weiteren Verlauf sehr naturahe.
Die Breite des Bachbettes schwankt zwischen 2 und 4 m, die Linienführung ist leicht bogig
pendelnd, es kommt im Bett zu einer deutlichen Prall- und Geithangdynamik mit Uferabbrüchen
und Längsanlandungen, die teilweise bis zur Hälfte der Gesamtbreite reichen. Die Sohlstruktur ist
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sehr divers, das Geschiebe besteht überwiegend aus Steinen aller Größenordnungen. Dazwischen
befinden sich immer wieder Blöcke und Felsen, an manchen Stellen auch vermehrt Kies und
Feinsediment. Der Sohldynamik entsprechend gibt es ausgeprägte Tief- und Flachwasserbereiche.
Die Wassertiefe an seichten Stellen beträgt 15 cm, an tieferen Stellen bis 50 cm. Der Bach fließt
generell relativ schnell, durch die großen Strukturen im Bachbett gibt es aber auch immer wieder
ausgedehnte Stillwasserbereiche.

Abbildung 15 (oben): Urfangbach - Holzschwelle und anschließend
Betonschwelle
Abbildung 16 (rechts): Bachlauf des Urfangbachs im Buchenwald

Natürliche, passierbare Schwellen und Schnellen aus Steinen und Blöcken sind des öfteren
vorhanden. Vereinzelt finden sich auch kleine künstliche Einbauten in Form quergelegter
Holzbalken und Blöcke mit kleinen vorgelagerten Kolken. Diese Schwellen sind um die 25 cm hoch
und haben eine freie Wasserabbruchkante. Oberhalb der Holzschwellen befindet sich eine rund
1 m hohe Betonwand in der Bachsohle, die seitlich mit einem kurzen Stück Mauer gesichert ist.
Der Kolk vor der Schwelle ist etwa 1 m tief. Der Endpunkt der Aufnahme befindet sich weiter
bachaufwärts bei der zweiten gemauerten Schwelle, die gleich gebaut und ebenfalls 1 m hoch ist
(Abbildung 15).
Oberhalb der Bundesstraße ist die sanft verlaufende Böschung mit einer Höhe von etwa
1 m deutlich niedriger als im befestigten Bereich. In der unbefestigten Anschlagslinie befinden
sich steinige Anlandungen, zum Teil größere Blöcke. Besonders im obersten Teil des untersuchten
Abschnitts kommt es zu starken Uferanrissen und Unterspülungen, hier finden sich auch vermehrt
Bäume und Wurzeln direkt im und am Wasser. Oberhalb der ersten befestigten Schwelle steigt
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die Böschung an einem Hügel kurzfristig steil an, dort befindet sich als einzige Uferbefestigung im
ganzen oberen Bereich ein 4 m langes Stück im Zerfall befindlicher Blockschlichtung.

Abbildung 18 (oben): Endpunkt der Begehung des Urfangbachs bei
Schwelle
Abbildung 17 (links): steinige Anlandung im oberen Bachlauf des
Urfangbachs

Über der Bundesstraße verläuft der Bach durch einen artenreichen Buchenmischwald mit
guter Altersstruktur, der stellenweise mit Fichtenmonokulturen durchsetzt ist. Durch den
Deckungsgrad der hohen Bäume ist überwiegend nur eine lichte Strauch- und Krautschicht
ausgebildet, es gibt kein direkt bachbegleitendes Gehölz. An baumfreien Stellen und auf
Anlandungen ist der Unterwuchs teilweise dichter.
In der Baumschicht finden sich viel Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior und Acer
pseudoplatanus, zudem Ulmus glabra, Alnus glabra, Quercus robur, Abies alba, Picea abies und
Taxus baccata. In der Strauchschicht dominieren weitgehend Carpinus betula und Corylus
avellana. Zudem finden sich Lonicera xylostemum, Viburnum opulus, Prunus padus, Prunus avium,
Crategus sp., Ilex aquifolium und Cornus sp.. Der Unterwuchs ist je nach Lichtsituation sehr
verschieden. Man findet häufiger Clematis vitalba, Hedera helix und Rubus caesius. Andere Arten
sind Rosa sp., Filipendula ulmaria, Solanum dulcamara, Oxalis acetosella, Eupatorium sp., Angelica
sylvestris, Euphorbia amygdaloides, Hepatica nobilis, Mercurialis perennis, Geum urbanum,
Dryopteris filix-mas, und Scrophularia sp., besonders an sonnigen Stellen findet sich viel Impatiens
glandulifera und Urtica dioica. Häufige Grasarten sind Brachypodium sylvaticum, Carex pendula
und Deschampsia cespitosa.
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Die Wasserstandsganglinie des Urfangbaches scheint unbeeinflusst, er ist vermutlich nicht
fischereilich bewirtschaftet. Eventuell werden einzelne Kolke als private Fischteiche genutzt, da
oberhalb der Bundesstraße bei der Begehung eine große Forelle gesichtet wurde. Im
Mündungsbereich konnten zum Zeitpunkt der Begehung sehr viele Jungfische beobachtet
werden.

Bewertung der Funktionsfähigkeit
Der Urfangbach ist ein extremes Negativbespiel für Bachverbauungen. Im unteren Bereich
ist der Bachlauf rundum völlig verbaut, außer dem fließenden Wasser erinnert kein Aspekt an
einen Bach. Durch die beidseitig anstehenden Gebäude ist an eine strukturelle Veränderung des
Unterlaufes vermutlich nicht zu denken. Eine Verbesserung der Situation im Mündungsbereich
wäre wünschenswert. Der Lauf oberhalb der Bundesstraße ist im krassen Gegensatz abgesehen
von den Sohlsperren sehr natürlich ausgeformt.
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6.1.2. Parschallenbach
Gemeinde Parschallen; Aufnahmedatum: 23.9.2010; Streckenlänge: 406 m
Beginn des untersuchten Abschnitts: N 47° 51' 27,8'' / O 13° 31' 50,5'', 469 m ü.A.
Ende des untersuchten Abschnitts: N 47° 51' 24,9'' / O 13° 31' 32,6'', 484 m ü.A.

Abbildung 19 (oben): Übersichtskarte Parschallenbach
Abbildung 20 (rechts): Detailkarte Parschallenbach

Lage
Der Parschallenbach entspringt am mittleren Westufer des Attersees nordwestlich von
Lichtenbuch und Geiselstatt auf einer Seehöhe von 872 m ü.A.. Er verläuft in östlicher Richtung
und mündet nach etwa 5,5 km nördlich der Gemeinde Parschallen in den See. Der
Parschallenbach wird von mehreren kleinen Bächen gespeist, dadurch entsteht auch eine direkte
Verbindung zum nahegelegenen Dexelbach. Sein Einzugsgebiet beträgt etwa 2,7 km2.
Der Bachverlauf scheint überwiegend unbegradigt zu sein. Die Quellen des Baches liegen im Wald.
Unterhalb fließt der Bach zum Teil ohne Begleitgehölz über offene Wiesenflächen, bevor er in den
Wald eintritt, durch den er bis zum Ortsgebiet von Parschallen fließt. Ab dort ist er überwiegend
von Gebüsch begleitet, das sich im Mündungsbereich verbreitert.

Mündungsbereich
Der

Mündungsbereich

des

Parschallenbachs

macht

einen

sehr

naturnahen,

unbeeinträchtigten Eindruck. Die untersten 70 m des Bachbettes verlaufen in einer dem Seeufer
vorgelagerten Landzunge aus bacheigenem Geschiebe, die etwa 20 m breit ist. Rund um die
Landzunge und entlang der anschließenden Uferabschnitte bildet das Geschiebe einen Kiesstrand
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in der Anschlagslinie, oberhalb dem ein Gebüschsaum anschließt. Die Uferstruktur wirkt
bemerkenswert naturnahe und hat am Attersee Seltenheitswert.

Abbildung 21 (oben): Schwemmkegelbereich des Parschallenbachs
Abbildung 22 (rechts): Einmündung des Parschallenbachs

Dem Mündungsbereich vorgelagert befindet sich zusätzlich ein sehr breiter, ausladender
Schwemmkegel (Abbildung 21), der etwa 15 m in den See reicht. Der umgebende Seegrund fällt
flach ab. Das Geschiebe besteht vornehmlich aus kleinen Steinen mit 10 cm Durchmesser und
feinem Kies, zusätzlich findet sich auch ein geringer Anteil größerer Steine, darunter ein geringer
Anteil an Feinsediment.
Der Kegel ist nicht auf ganzer Breite benetzt, mittig und seitlich bilden sich trockene
Bänke. Außen ist zudem ein Kieswall abgelagert, mittig entsteht dadurch ein breiter, 10 cm
seichter Staubereich. Der Wall ist seitlich an zwei Stellen durchbrochen, dort fließt der Bach in
tieferen Schneisen ab. Durch den Rückstau und die fehlende Beschattung sind die Steine im Kegel
mit Algen bewachsen. Auf und vor dem Kegel findet sich etwas angeschwemmtes Totholz.

Das Bachbett in der Einmündung ist knapp 2 m breit (Abbildung 22). Die Sohle ist hier sehr
ebenmäßig und flach, hat wenig strukturelle Dynamik. Das Wasser ist rund 10 cm tief, nur am
Anfang der Einmündung befindet sich ein längerer, etwa 50 cm tiefer Bereich. Das Substrat
besteht aus kleinen Steinen, grobem und feinem Kies zu gleichen Teilen. Das umgebende Gelände
ist ausgesprochen flach, der Bach hat dadurch in der Mündung kaum Gefälle und fließt langsam
gleitend. Die Ufer bildet beidseitig ein rund 0,5 m hoher, natürlicher Erdwall, der unbefestigt und
mit einem Gebüsch bestockt ist.
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Die Schotterbank rechts der Einmündung ist dicht mit horstigen Gräsern wie Juncus
effusus, Juncus inflexus, Carex pendula, Deschampsia caespitosa, Phalaris arundinacea und
Brachypodium sylvatica bewachsen.
Dahinter folgt eine dichte Bestockung mit niedrigen Bäumen und Sträuchern. Der Bestand
enthält verschiedene Salix, Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior in der Baumschicht. In der
Strauchschicht finden sich Corylus avellana, Cornus sanguuinea, Acer pseudoplatanus, Prunus
avium und Prunus padus, zudem auch einiges Totholz. Neben Gräsern kommen in der
Krautschicht Rubus caesius, Clematis vitalba, Filipendula ulmaria, Rumex sp., Equisetum sp. und
Impatiens glandulifera vor.

Abbildung 23: Lauf des Parschallenbaches im unteren Bereich

Abbildung 24: Parschallenbach - Steinanlandung mit
Verklausung

Bachlauf
Nach Ende der Landzunge bleibt das Bild des Bachlaufs weitgehend unverändert
Die Gewässersohle ist natürlich und ebenmäßig, das Wasser ist etwa 10 cm tief und
langsam fließend. Das Bett ist auf ganzer Breite benetzt, zum Teil gibt es an anstehenden Wurzeln
seitlich schmale Anlandungen mit Erdreich (Abbildung 23).
Oberhalb der ersten Biegung nimmt die Sohldiversität stetig zu, es gibt eine größere
Geschiebevariabilität und einen höheren Anteil größerer Steine. Der Bach wird mit etwa 15 cm
etwas tiefer, der Wasserkörper strukturierter. Durch den gebogenen Verlauf entstehen an den
Seiten abwechselnd Längsbänke, die teilweise fast die ganze Bachbreite bedecken (Abbildung 24).
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Es gibt seichtere Flachstellen und tiefere Rinnen, vereinzelt kommt es zu Wurzelunterspülungen
mit rund 50 cm tiefen Kolken.
Böschung und Begleitvegetation setzen sich ebenfalls gleich fort, nur die Höhe der gut
durchwurzelten Böschung steigt langsam auf etwa 1 m.
Der untere Bachlauf ist frei von Hindernissen, die erste problematische Stelle befindet
sich in Höhe des ersten Hauses. Dort versperrt eine zweistufige Schwelle aus Blöcken und einer
oberhalb angebrachten Geschiebefalle den Bachlauf. Jede Stufe ist etwa 1 m hoch, die Abfallkante
an der Geschiebefalle ist etwa 50 cm hoch (Abbildung 25).

Abbildung 26 (oben): Parschallenbach - breites Bett über der Schwelle
Abbildung 25 (links): Parschallenbach - große Schwelle mit
Geschiebefalle

Oberhalb der Stufe ist das Bachbett auf 8 m verbreitet und zweirinnig. In der Mitte hat
sich eine Insel aus Schotter und Steinen abgelagert, am Rand findet sich auch Feinsediment
(Abbildung 26).
Nach der langgezogenen Geschiebeablagerung verläuft der Bach wieder ähnlich wie
unten. Das Bachbett ist mit 4 m jedoch deutlich breiter, weitestgehend ist aber nur etwa die
Hälfte der Fläche benetzt. Auch die Ufer sind weiterhin unbefestigt und bestockt, die Böschung
wird aber zusehends höher, bis sie unterhalb der Bundesstraße rund 3 m hoch ist.

In den letzten Metern unterhalb der Bundesstraße ist das Bachbett wieder durch massive
Geschiebeablagerungen auf über 10 m verbreitert. In diesem Bereich teilt sich der Bach in
mehrere Rinner, es gibt Totholz und zahlreiche Abstürze durch Stauungen. In der Mitte der
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Steinablagerungen stehen zum Teil große Einzelbäume (Abbildung 27) Seitlich findet sich rechts
vor der Brücke in einer Senke eine sumpfige Verlandung.

Der Endpunkt des untersuchten Bachabschnittes befindet sich bei einer 1,5 m hohen
Schwelle vor der Brücke an der Bundesstraße (Abbildung 28). Um den Absturz befindet sich eine
Böschungssicherung aus Blöcken und vermauerten Steinen, davor ein 1 m tiefer Kolk. Unterhalb
der Brücke ist der Bach wieder ohne befestigte Sohle, ab der Bundesstraße verläuft der
Parschallenbach als schmaler Wiesenbach mit einem begleitenden Gebüsch.

Abbildung 27 (oben): Verklausung im oberen Bereich des
Parschallenbachs
Abbildung 28 (rechts): Parschallenbach - Brücke mit Absturz am Endpunkt
der Begehung

Der Gehölzbestand der Landzunge setzt sich oberhalb am Bachlauf weiter fort und
bekommt Restwaldcharakter, die Salix werden weniger. In der Baumschicht finden sich ältere,
hohe Bäume, vor allem Fraxinus excelsior und Alnus glutinosa, zudem Tilia sp., Acer
pseudoplatanus und Ulmus glabra. In der lichten Strauchschicht dominieren Corylus avellana und
Carpinus betulus, zusätzlich kommen in diesem Bereich Viburnum opulus und Sambuccus nigra in
der Strauchschicht hinzu. Der ebenfalls lichte Unterwuchs besteht vorwiegend aus Hedera helix,
Brachypodium sylvaticum und Rubus sp..
Durch den Waldcharakter ist die Beschattung hoch, die Vegetation hängt aber nur wenig
über. Am Rand der großen Geschiebeanhäufungen und an Stellen ohne Bäumen sind
Strauchschicht und Unterwuchs zum Teil sehr dicht. In diesen Bereichen treten im Unterwuchs
vermehrt Hochstauden wie Impatiens glandulifera, Urtica dioica und Filipendula ulmaria auf.
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Im unmittelbaren Umland des Unterlaufes des Parschallenbaches befinden sich feuchte
Wiesen, linkerhand ein Wohnhaus und oberhalb neben der Bundesstraße eine Gastwirtschaft. Am
Ufer befinden sich größere Privatgrundstücke mit Badeplätzen.

Im untersuchten Bachbereich findet sich kein Hinweis auf eine Wasserstandregulation.
Eine fischereiliche Bewirtschaftung ist unwahrscheinlich, es konnten während der Begehung
jedoch bis zum Endpunkt immer wieder kleinere Fische beobachtet werden.
Bewertung der Funktionsfähigkeit
Vor allem der Mündungsbereich und Unterlauf des Parschallenbachs machen einen sehr
naturnahen, kaum beeinflussten Eindruck. Verlauf, Sohle und Ufer sind unverbaut, die
Begleitvegetation ortstypisch. Der Bach ist abgesehen von einer Geschiebefalle in der Mitte des
untersuchten Abschnittes überwiegend durchgängig.
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6.1.3. Dexelbach
Gemeinde Nußdorf, Aufnahmedatum: 23.9.2010; Streckenlänge: 430 m
Beginn des untersuchten Abschnitts: N 47° 51' 41,5'' / O 13° 31' 42,5'', 470 m ü.A.
Ende des untersuchten Abschnitts: N 47° 51‘ 35,7“ / O 13° 31‘ 24,5“ (32,8) , 482 m ü.A.

Abbildung 29 (oben): Übersichtskarte Dexelbach
Abbildung 30 (rechts): Detailkarte Dexelbach

Lage
Der Dexelbach entspringt am mittleren Westufer des Attersees westlich der Ortschaft
Dexelbach auf einer Seehöhe von 910 m ü.A.. Er verläuft in östlicher Fließrichtung und mündet
nach etwa 4,5 km im Ort in den See. Der Dexelbach wird vom Schwarzenbach und mehreren
kleinen Bächen aus den angrenzenden Hängen gespeist, sein Einzugsgebiet beträgt etwa 4,5 km2.
Der Bachverlauf macht überwiegend einen unbegradigten Eindruck. Im oberen Bereich fließt der
Bach durch den Wald, im flacheren, waldfreien Gelände ist er durchgehend beidseitig von einem
dichten Gehölzbestand gesäumt. Der Dexelbach ist durch einen Arm mit dem Parschallenbach
verbunden.

Mündungsbereich
Im Mündungsbereich bildet der Dexelbach einen breiten, kurzen Schwemmkegel, der
etwa 6 m in den See hineinreicht und danach rasch abfällt (Abbildung 31). Das Sediment besteht
zu 90 % aus kleinen und mittleren Steinen bis maximal 20 cm Durchmesser, der Rest sind Kies und
Feinsediment. Die Wassertiefe beträgt etwa 20 cm. In der Mitte des Schwemmkegels befindet
sich eine Ablagerung aus Steinen, auf denen sich etwas Totholz angesammelt hat. Durch die
Barriere entsteht ein leichter Rückstau, das Wasser fließt hier sehr langsam.
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Der hinter dem Kegel anschließende Mündungsbereich ist etwa 10 m lang, 4 m breit und
hat eine naturnahe Sohle. Die durchschnittliche Wassertiefe liegt hier bei 20 cm. Die Sohle ist
auch hier ebenmäßig und wenig strukturiert, auf den Steinen findet sich organisches
Feinsediment und leichter Algenbewuchs. An die Mündung schließen beiderseits am flach
verlaufenden, unbefestigten Ufer Stein- und Kiesablagerungen an. Die Bänke beidseitig der
Mündung sind bewachsen, linksseitig mit einem dichten Salix-Gebüsch, rechtsseitig stehen Alnus
glutinosa mit Rubus sp. im Unterwuchs (Abbildung 32).
Im unmittelbaren Umland befinden sich Privatgrundstücke mit Badeplätzen, die das Ufer
allerdings nicht baulich beeinträchtigen. Dahinter ist Grünland, am Ufer stehen außerdem
einzelne Bäume.

Abbildung 31: Kegel des Dexelbachs bei Hochwasser

Abbildung 32: Mündungsbereich des Dexelbachs mit
Ufervegetation

Bachlauf
Der Verlauf des Dexelbaches scheint nicht begradigt zu sein. Nach dem Mündungsbereich
verschmälert sich das Bett auf etwa 3 m Breite. Die Gewässersohle ist natürlich, im Geschiebe
befinden sich nach wie vor überwiegend kleine bis mittlere Steine.
Der Bach führt auffällig wenig Wasser, die Wasserstandsganglinie ist vermutlich nicht
natürlich. Die Wassertiefe liegt zwischen 10 und 25 cm, die Strömung ist langsam. Durch die
geringe Wasserführung kommt es nur zu einer mittleren Struktur- und Breitenvarianz im
Bachbett. Der Verlauf des Wassers im Bett ist leicht pendelnd, die Sohle ist über weite Strecken
nur halb oder zu einem Drittel benetzt. An einigen Stellen kommt zur Bildung seitlicher Rinnen,
die zum Teil Wurzeln unterspülen und dort Kolke mit bis zu 60 cm Tiefe und
Feinsedimentablagerungen bilden (Abbildung 33).
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Im weiteren Verlauf wird das Bachbett bis auf einzelne Engstellen langsam breiter. Im
Wald unterhalb der Bundesstraße ist die Schneise mit abgelagertem Geschiebe kurzfristig um 6 m
breit, der Lauf verzweigt sich zu einzelnen, dünnen Gerinnen (Abbildung 34). Weiter nach oben
hin finden sich auch immer größere Steine im Bett.
Direkt vor der Brücke befindet sich linksseitig ein verrohrter Zufluss, der von einem
Brunnenhaus oder ähnlichem zu kommen scheint. Oberhalb führt der Bach deutlich mehr Wasser.

Abbildung 34 (oben): Dexelbach - Bettverbreiterung
Abbildung 33 (rechts): Dexelbach unten

Der Bach ist weitestgehend frei von Sohlschwellen. Im unteren Bereich findet sich neben
dem ersten Haus eine selbst gemauerte, zerfallende Betonschwelle mit etwa 40 cm Höhe, davor
ein Kolk ähnlicher Tiefe. Weitere Befestigungen finden sich erst oberhalb der Bundesstraße. Dort
befinden sich hintereinander mehrere Schwellen aus geschlichteten Blöcken, die zum Teil mit
Eisenprofilen gestützt werden (Abbildung 35). Dieser Punkt wurde daher als das Ende des
untersuchten Abschnitts gewählt.

Der Dexelbach ist sehr gut mit seinem Umland verzahnt. Es gibt großteils keine Böschung,
das Bachbett ist in etwa einen halben Meter in den Untergrund eigegraben. Ab der Stelle der
maximalen Bettverbreiterung im Wald hat sich der Bach tiefer eingegraben, die Böschung ist ab
dort zwischen 1 und 1,5 m hoch. Das Ufer ist weitestgehend unbefestigt, einzige Ausnahmen sind
eine linksseitige Betonmauer beim ersten Haus direkt am Bach sowie eine beidseitige
Blockschlichtung unmittelbar vor und nach der Bundesstraße, die bis zur halben Böschungshöhe
reicht. Diese Uferbefestigung setzt sich nach dem Endpunkt noch etwas fort. Unter der Brücke
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selbst sind ebenfalls Betonwände im Anschlag, die Sohle ist allerdings unbefestigt. In den
unbefestigten Bereichen kommt es vereinzelt zu kleinen Uferanrissen und seitlichen
Unterspülungen (Abbildung 36).

Abbildung 35: Dexelbach - Schwellen bei Endpunkt

Abbildung 36: Dexelbach oberhalb der Straße

Der Bewuchs des Schwemmkegels geht unmittelbar in einen feuchten Waldrest mit Alnus
glutinosa und Fraxinus excelsior über. Der Streifen ist zu Anfang beidseitig etwa 5 m breit, weiter
oben wird er ausgedehnter und bekommt eher Mischwaldcharakter. Die Baumschicht ist dicht,
Strauchschicht und Krautschicht dagegen licht.
Zu Beginn finden sich in der Baumschicht hauptsächlich Fraxinus excelsior und Carpinus
betulus, später mehr Fagus sylvatica und Acer pseudoplatanus, zudem Betula pendula, Pinus sp.,
Prunus padus, Picea abies, Ulmus glabra, Prunus avium, Sorbus aucuparia, Tilia sp und Juglans
regia. In der Strauchschicht finden sich neben Jungbäumen auch Viburnum opulus, Cornus
sanguinea, Lonicera xylostemum, Ligustrum vulgare, Sambuccus nigra, Ilex aquifolium und
Crataegus sp.. Die Krautschicht ist im Wald licht, an Stellen ohne Bäumen dagegen sehr dicht.
Man findet viele Baumkeimlinge, zudem Rubus caesius, Rosa sp., Hedera helix, Filipendula
ulmaria, Eupatorium sp., Mercurialis perennis, Geum urbanum, Polygonatum sp., Euphorbia sp.,
Viola sp., Geranium robertianum, Hepatica nobilis, Thalictrum aquileifolia, Brachypodium
sylvatica, Aegopodium podagraria, Carex pendula, Melica nutans und verschiedene Carex.
Der Bach ist durch den dichten Baumbestand überwiegend voll beschattet. Begleitend
findet sich ein geringer Anteil an Totholz.
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Direkt oberhalb der Brücke wird die Bestockung wieder schmal, die Bäume sind jünger
und stehen nur locker, die Krautschicht ist sehr dicht und durch Cardamine trifoliatum,
Pulmonaria officinalis und Salvia officinalis ergänzt (Abbildung 36). Unterhalb wächst am
verrohrten Zufluss linksseitig Valeriana beccabunga. Neben dem ersten Haus verschmälert sich
der Baumbestand kurzfristig, es befindet sich nur rechtsseitig ein schmaler Baumstreifen.
Dahinter schließt ein schmaler Wiesenstreifen mit Cirsium oleacrum, Knautia sp. und Tussilago
farfara an.
Der Bach ist wahrscheinlich nicht fischereilich bewirtschaftet. Kurz vor der ersten Schwelle
wurde bei der Begehung ein einzelner, kleiner Fisch (vermutlich eine Koppe) gesichtet.
Im Umland befinden sich rechtsseitig Wirtschaftswiesen und Äcker, linksseitig wie
beschrieben ein Wohnhaus mit Garten und Streuobstwiese, oberhalb ein Campingplatz und die
Bundesstraße.

Bewertung der Funktionsfähigkeit
Insgesamt ist der Dexelbach nur an einzelnen, kurzen Stellen baulich beeinträchtigt und
sehr gut mit seinem Umland verzahnt. Der Verlauf ist unbeeinflusst, die Sohle ist frei, die
Geschiebeführung entspricht den naturräumlichen Gegebenheiten. Die Bestockung ist
überwiegend ortstypisch und wirkt nicht übermäßig bewirtschaftet. Bemerkenswert ist auch die
naturnahe, dynamische Situation am Schwemmkegel und den angrenzenden Uferbereichen.
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6.1.4. Ackerlingbach
Gemeinde Nußdorf; Aufnahmedatum: 27.9.2010; Streckenlänge: 461 m
Beginn des untersuchten Abschnitts: N 47° 53' 12,7'' / O 13° 31' 57,8'', 469 m ü.A.
Ende des untersuchten Abschnitts: N 47° 53‘ 21,6“ / O 13° 31‘ 43,0“, 477 m ü.A. (vor Wiese)

Abbildung 37 (oben): Übersichtskarte Ackerlingbach
Abbildung 38 (rechts): Detailkarte Ackerlingbach

Lage
Der Ackerlingbach entspringt am mittleren Westufer des Attersees nordwestlich von
Nußdorf auf einer Seehöhe von 745 m ü.A.. Er verläuft in süd-südöstlicher Fließrichtung und
mündet nach etwa 5,5 km bei Dickau in den See. Der Ackerlingbach wird von mehreren kleinen
Bächen aus den angrenzenden Hängen gespeist, sein Einzugsgebiet beträgt etwa 4,3 km2.
Der Bachverlauf macht überwiegend einen unbegradigten Eindruck. Im oberen Bereich fließt der
Bach durch den Wald, im flacheren, waldfreien Gelände ist er zumeist beidseitig von einem
dichten Gehölzbestand gesäumt. Etwa in der Mitte verläuft der Bach über eine längere Strecke
ohne begleitende Vegetation frei zwischen den Feldern.

Mündungsbereich
Im

Mündungsbereich

bildet

der

Ackerlingbach

einen

sehr

breiten,

flachen

Schwemmkegel, der etwa 15 m in den See hineinreicht (Abbildung 39). Das Sediment besteht aus
etwa 50 % Kies und 50 % Steinen zwischen 5 und 10 cm. Die Wassertiefe auf dem Kegel ist relativ
homogen bei durchschnittlich 30 cm. Bis auf eine kleine rechtsseitige Kiesbank ohne Aufwuchs ist
der gesamte Kegel benetzt. Der angrenzende Seegrund ist ebenfalls sehr flach und sandig.
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Die Einmündung selbst ist etwa 2 m breit. Die Sohle ist wie im Bereich des Kegels wenig
strukturiert und besteht zu 80 % aus Kies und zu 20 % aus kleinen und mittelgroßen Steinen.
Durch die Kiesbank kommt es zu einem leichten Rückstau und vermehrter Ablagerung von
organischem Feinsediment. In diesem Bereich findet sich am Rand auch vermehrter Algenwuchs.
Die Mündung ist auf ganzer Breite benetzt, das Wasser zwischen 35 - 50 cm tief. Die
Fließbewegung des Wassers ist langsam gleitend.
Im unmittelbaren Umland befinden sich beidseitig Privatgrundstücke mit Badehütten am
Ufer. Das Gelände ist flach verlaufend, die Bachufer sind daher maximal einen halben Meter hoch
und nur stellenweise befestigt. Rechts von der Mündung ist das Seeufer mit einer senkrechten
Steinmauer bis zum Anfang des Zuflusses befestigt. Linksseitig befindet sich eine Uferbefestigung
aus zerfallenden Holzstämmen, die sich noch kurz in den Bachlauf hineinzieht.
Mit dem Beginn des Bachlaufes beginnt im Mündungsbereich beidseitig ein etwa 1 m
breiter Gehölzstreifen aus Salix purpurea, Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior in der
Baumschicht, begleitet von Corylus avellana, Prunus padus, Prunus avium und Cornus sanguinea
in der Strauchschicht.

Abbildung 39 (oben): verbauter Mündungsbereich des Ackerlingbachs
Abbildung 40 (rechts): Ackerlingbach - Bruchwaldartiger Waldrest
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Bachlauf
Etwa 10 m nach dem Mündungsbereich überspannt ein kleiner Holzsteg den Bach, hier
beginnt der eigentliche Bachlauf.
Der Bach variiert in der Breite zwischen 1,5 und 2,5 m und scheint nicht begradigt zu sein.
Der Verlauf ist den naturräumlichen Gegebenheiten entsprechend sanft pendelnd. Weiter oben
Richtung Bundesstraße wird das Umland hügeliger, wodurch sich die Pendelbewegung verstärkt
und die Breitenvariabilität zunimmt, der Bach ist teilweise bis 4 m breit.
Die Wasserstandsganglinie ist vermutlich unbeeinflusst, die maximale Tiefe bei
Niedrigwasser bleibt deutlich unter 1 m. Im Schnitt liegt die Wassertiefe in den seichten Bereichen
zwischen 10 und 20 cm.
Die Gewässersohle ist im untersuchten Bereich natürlich und unbeeinflusst. Das
Geschiebe besteht aus Kies und Sand, auf dem kleine bis mittelgroße Steinen aufliegen. Durch den
pendelnden Verlauf kommt es zu einer leichten Prall- und Gleitdynamik im Bachbett. Es entsteht
eine abwechslungsreiche Tiefen- und Strömungsstruktur, die sich im oberen Bereich Richtung
Bundesstraße weiter verstärkt.

Abbildung 41: Ackerlingbach - Künstliche zweistufige Schwelle

An den Seiten gibt es immer wieder kleine Uferanrisse und Längsanlandungen mit
getrennter Anlagerung verschiedener Korngrößen. Häufig gibt es seitlich auch Kolke unter
unterspülten Wurzeln. Diese sind bis 50 cm tief, durch die langsamere Fließgeschwindigkeit
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sammeln sich dort Sand und feinerer Kies. Dazwischen gibt es seichtere, schnellere Fließstrecken
mit mehr und größeren Steinen. Große Steine sind selten und liegen meist am Rand des Baches.
Im untersuchten Abschnitt finden sich mehrere kleine Hindernisse in der Sohle, die bis auf
eines allerdings alle natürlichen Ursprungs sind. Dabei handelt es sich zumeist um niedrige
Steinstufen oder Wurzeln im Bachbett, die mit angeschwemmtem Totholz verklausen. Vor diesen
Hindernissen kommt es zum Teil zur Bildung von bis über 1 m tiefen Kolken. Bei dem künstlichen
Hindernis handelt es sich um eine selbstgebaute, zweistufige Schwelle aus Eternitplatten
(Abbildung 41), die nur bedingt passierbar ist (Abbruchkante).
Der Ackerlingbach ist sehr gut mit dem Umland verzahnt. Die Ufer sind unbefestigt, mit
Ausnahme einzelner, kurzer Stellen mit lockeren Steinschlichtungen und Einzelblöcken. Sonst
finden sich im Anschlag überall offener Boden und Wurzeln, zum Teil auch Uferunterspülungen
und Wurzelbärte.
In der Nähe der Häuser quert an einer Wiese eine Brücke, die seitlich betoniert aber ohne
Sohlbefestigung ist. Wiesenseitig ist der Bach dort locker mit großen Steinen verbaut.
Seeseitig ist das Ufer sehr flach, die Böschung daher in Mündungsnähe maximal 50 cm hoch. Im
weiteren Verlauf wird das Umland hügeliger, und damit auch die Böschungen höher (bis zu 3 m
vor Ende des Abschnittes). In diesen Bereichen ist die Uferdynamik stärker ausgeprägt, es kommt
in den Bachwindungen zur Ausbildung von Flachufern und steilen Uferabbrüchen (Abbildung
42 und 43).

Abbildung 42: Bachbett des Ackerlingbachs - tief und
schmal
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Abbildung 43: Breites und flaches Bachbett des
Ackerlingbachs

Der Gehölzstreifen des Mündungsbereiches verbreitert sich zusehends auf beiden Seiten
des Baches und nimmt die Gestalt eines bachbegleitenden Waldes an, die Beschattung ist
dementsprechend sehr hoch. Der Bestand direkt am Bach ist ungleichaltrig mit zum Teil älteren
Bäumen und natürlicher Verjüngung und Stockausschlägen.
In der Baumschicht finden sich zu Beginn hauptsächlich Alnus glutinosa und Fraxinus
excelsior, weiter oben kommen Carpinus betulus und Acer pseudoplatanus hinzu, zudem
vereinzelt Quercus robur, Tilia sp. und Fagus sylvatica.
Die Strauchschicht ist licht und wird nur im Schlussgrad nach außen und an Stellen ohne
Bäumen dichter. Es finden sich vor allem Corylus avellana und Carpinus avellana, zudem Prunus
padus, Prunus avium, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Viburnum opulus, Crataegus monogyna,
Sorbus aucuparia und Clematis vitalba.
Die Krautschicht ist ebenso meist licht, und nur an den strauchreicheren Stellen dichter.
Neben Baumschösslingen finden sich Carex pendula, Brachypodium sylvaticum, Festuca rubra,
Deschampsia cespitosa und vereinzelt Phragmites australis, zudem Hedera helix, Euphorbia dulcis,
Polygonatum sp., Dryopteris filix-mas, Symphoricarpos albus, Rubus sp., Urtica dioica und
Filipendula ulmaria. Vereinzelt kommt auch Reynoutria japonica auf.
Anschließend an den Gehölzsaum befinden sich im Umland Wirtschaftsgrünland und
Äcker, drei größere Wohnhäuser und eine schmale Straße. Auffällig ist auch eine kleine
bruchwaldartige Wiese (Abbildung 40).
Der Bach scheint nicht fischereilich bewirtschaftet zu sein, es konnten aber während der
Aufnahme eine Reihe von Fischen verschiedener Größe im gesamten Abschnitt beobachtet
werden.
Das Abschnittsende befindet sich nach den Häusern bei einem kleinen, linksseitig
zufließenden Gerinne.

Bewertung der Funktionsfähigkeit
Zusammenfassend ist der Zustand des untersuchten Bachabschnittes sehr naturnahe. Es
finden sich im wesentlichen keine Sohl- oder Uferbefestigungen. Verlauf, Dynamik und
Substratzusammensetzung scheinen ortstypisch, ebenso die bachbegleitende Vegetation. Die
bestehenden Hindernisse sind bis auf eines natürlich und nicht unüberwindbar. Der
Schwemmkegel im Mündungsbereich ist sehr homogen, scheint aber ebenso unbeeinflusst.
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6.1.5. Mühlbach
Gemeinde Attersee; Aufnahmedatum: 14.9.2010; Streckenlänge: 405 m
Mündungsbereich N 47° 54' 39,4'' / O 13° 31' 59,5'', 469 m ü.A. (Holzschwelle)
Beginn des untersuchten Abschnitts: N 47° 54' 41,0'' / O 13° 31' 57,8'', 469 m ü.A. (bei Brücke)
Ende des untersuchten Abschnitts: N 47° 54' 46,8'' / O 13° 31' 44,0'', 475 m ü.A. (Eckpunkt vor
"Insel")
Insel am Ende: N 47° 54' 46,8'' / O 13° 31' 44,0'' bis N 47° 54' 48,3'' / O 13° 31' 43,8'',
475 m ü.A.

Abbildung 44 (oben): Übersichtskarte Mühlbach
Abbildung 45 ( rechts): Detailkarte Mühlbach - unten nicht
begangener Mündungsbereich; oben Verzweigung mit Insel

Lage
Der Mühlbach entspringt am oberen Westufer des Attersees nordwestlich der Ortschaft
Stöttham auf einer Seehöhe von 528 m ü.A.. Er verläuft in südöstlicher Fließrichtung und mündet
nach etwa 2,6 km südlich der Gemeinde Attersee in Mühlbach in den See. Der Mühlbach wird von
mehreren kleinen Bächen gespeist, sein Einzugsgebiet beträgt etwa 5 km2.
Der Bachverlauf ist vor allem im Mündungsbereich begradigt, oberhalb wirkt der Verlauf
unbeeinträchtigt. Der Mühlbach ist überwiegend von einem Gehölzstreifen begleitet, in der Mitte
der Fließstrecke rinnt er durch einen Wald, der in Seenähe wieder einem begleitenden Streifen
weicht. Dem begradigten Mündungsbereich folgt keine seitliche Bestockung.
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Mündungsbereich
Der unmittelbare Mündungsbereich des Mühlbaches konnte wegen einer unpassierbaren
Brücke nicht begangen werden. Auch ein seeseitiger Zugang war nicht möglich, da sich beidseitig
der Mündung direkt angrenzend umzäunte Privatgrundstücke und vorgelagerte Stege befinden
(Abbildung 46 und 47).

Fernbeobachtung

und

Luftbildanalyse

legen

nahe,

dass

der

Mündungsbereich strukturell ähnlich wie der weitere Bachverlauf gestaltet ist. Die Sohle ist
unverbaut mit Geschiebe aus Stein und Kies, die Seiten sind mit einer senkrechten Betonwand
befestigt. Rechtsseitig zieht sich die Wand noch etwa 55 m weiter in den See hinein. Das Ufer ist
rechtsseitig mit einer mehrreihigen Baumhecke bestockt, linksseitig steht eine Thujenhecke. Der
vorgelagerte Schwemmkegel zieht durch die blockierende Mauer einseitig nach links. Das
Geschiebe reicht entlang der Mauer knapp 30 m in den See hinein, links lässt sich fast 50 m weit
entlang des Ufers vermehrte Geschiebeanlagerung beobachten. Der Kegel ist sehr flach und
besteht überwiegend aus Schotter, durchsetzt mit Steinen.

Abbildung 46: Mündungsbereich des Mühlbachs mit Mauer

Abbildung 47: Mündungsbereich des Mühlbachs

Bachlauf
Oberhalb der ersten Brücke verläuft der Unterlauf des Mühlbachs völlig begradigt
zwischen senkrechten Betonwänden (Abbildung 48). Die Böschung ist beidseitig zu Beginn rund 1
m hoch, im weiteren Verlauf wird sie allmählich höher, bis sie vor der Bundesstraße etwa 1,5 m
erreicht. Der Bach ist in diesem Bereich etwa 1,5 m breit und weist keinerlei Breitenvarianz auf.
Die Gewässersohle ist überwiegend frei und nur schwach strukturiert. Das Geschiebe besteht zu
etwa 50 % aus kleinen und mittleren Steinen, die auf einer Schicht aus feinem Kies und etwas
Feinsediment liegen. Die Geschiebeverteilung ist heterogen, es gibt viele überwiegend kiesige
Bereiche. Vereinzelt ragen größere Steine aus dem Wasser, an manchen Stellen liegen große
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Steinplatten lose in der Sohle. Der Mühlbach fließt sehr langsam, die Wassertiefe liegt
durchschnittlich bei 15 bis 20 cm. An den Rändern finden sich vereinzelt Andeutungen von
Anlandungen aus Feinsediment.
Angrenzend an den Mühlbach befinden sich beidseitig unbestockte Rasen- und
Betonflächen. Eine Beschattung fehlt hier vollkommen, weswegen die Steine in der Sohle zum Teil
reichlich mit Fadenalgen bewachsen sind. Das Bachbett ist ansonsten nahezu vegetationsfrei. An
den Betonwänden wächst in Wassernähe Moos, in Ritzen spärliche Gräser und einzelne krautige
Pflanzen wie Epilobium sp., Rubus caesius, Mentha longifolia, Filipendula ulmaria, Veronica
baeccabunga, Geum rivale und Hedera helix.
Obwohl der Bach keine merkliche Steigung zeigt, befinden sich in der Sohle mehrere
Schwellen und Ansätze von Querbefestigungen. Die ersten beiden Schwellen bestehen aus
einzelnen, quergelegten, Holzbalken, die vollständig überströmt sind und damit kein Hindernis
darstellen. Die erste befestigte Schwelle besteht aus Blöcken und Steinplatten, sie ist etwa 40 cm
hoch und unterbrochen (Abbildung 49). Dahinter befindet sich eine seitlich offene Ansammlung
von Steinen und Steinplatten.
Direkt vor der Straßenbrücke befindet sich ein knapp 1 m tiefer Kolk mit Steinplatten und
Feinsediment in der Sohle, darüber eine etwa 10 cm hohe Schnelle. Unterhalb der Straße ist die
Sohle ebenfalls frei und nur an einer Stelle mit einer mittig unterbrochenen, etwa 20 cm hohen
Betonschwelle befestigt. Das Wasser ist hier 20 bis 25 cm tief, vor der Schwelle befindet sich ein
weiterer Kolk.

Abbildung 49 (oben): Mühlbach - 1. Schwelle
Abbildung 48 (links): Unterer Mühlbach
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Oberhalb der Brücke endet die Uferbefestigung nach einem verrohrten Zufluss
rechtsseitig, nach wenigen Metern mit Ende des Hauses auch linksseitig. Der folgende
Bachabschnitt ist weitestgehend unverbaut und sehr naturnahe (Abbildung 50).
Ab hier ist die Linienführung leicht bogig, das Bachbett variiert in der Breite und misst
zwischen 1 und 2 m. Die Gewässersohle ist natürlich und strukturiert, sie besteht aus 40 % kleinen
bis mittelgroßen Steinen, 50 % Kies und je 5 % Blöcken und Feinsediment. Das Wasser fließt
gleitend, es gibt Tief- und Flachwasserbereiche, die Wassertiefe schwankt durch die
unregelmäßige Sohlstruktur zwischen 5 und 40 cm. Der Bach pendelt leicht im Bett, es kommt
regelmäßig zu längsseitigen Anlandungen aus Feinsediment oder Steinen. Auch im Bachbett
wechseln sich Bereiche mit mehr Feinsediment und mehr Steinen ab.
Der Uferverlauf ist überwiegend natürlich und nur stellenweise durch Steinblöcke
gesichert, die vereinzelt über kurze Strecken betoniert sind. Der Bach hat sich etwa 1 m in sein
Bett eingegraben, wodurch die Ufer überwiegend eher steil verlaufen. Teilweise ist in den Bögen
eine leichte Prall- und Gleithangdynamik zu erkennen. Generell kommt es häufig zu Uferanrissen
und Unterspülungen, an der Anschlagslinie stehen häufig Wurzeln an, es finden sich Wurzelbärte
im Wasser. In der Nähe eines Wirtschaftsgebäudes wird die Böschung rechtsseitig kurz 2,5 m hoch
und ist dort wegen der längsseits verlaufenden Straße mit einer Steinmauer gesichert.
Im Bachbett finden sich keine nennenswerten Hindernisse, zum Teil gibt es schneller
fließende Engstellen zwischen großen Steinen und Blöcken, an Wurzeln es kommt zu kleineren
Verklausungen (Abbildung 51).

Abbildung 51 (oben): Mühlbach - Verklausung an Wurzel, darunter Kolk
mit Sand
Abbildung 50 (links): Mühlbach oberhalb der Bundesstraße
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Den Bach begleitet oberhalb der Bundesstraße eine Baumhecke aus typischen heimischen
Arten. Der Bestand ist zwischen 5 und 15 m breit und überwiegend sehr dicht. Es findet sich viel
Stangenholz und Stockausschläge, aber auch ältere Einzelbäume, vor allem Fraxinus excelsior,
Acer pseudoplatanus und Alnus glutinosa.
Die Strauchschicht besteht überwiegend aus Corylus avellana, zudem kommen Cornus
mas, Prunus padus, Cornus sanguisorba, Lonicera xylostemum, Viburnum opulus, Crataegus
monogyna und Sambuccus nigra vor. Es finden sich auch junge Fagus sylvatica und Tilia sp..
Die Krautschicht ist am Bach licht, bildet nach außen hin aber einen dichten Schlussgrad.
Hier wachsen Rubus caesius, Colchicum autumnale, Rosa sp. und Hedera helix, zudem Filipendula
ulmaria, Geum urbanum, Fragaria vesca, Ajuga reptans, Geranium robertianum, Chelidonium
majus, und Senecio sp.. In lichteren Bereichen ohne dichte Strauchschicht kommen vermehrt
Urtica dioica und Impatiens glandulifera auf.

Abbildung 53 (oben)-: Mühlbach - Gabelung vor Insel
Abbildung 52 (links): oberer Bereich des Mühlbachs mit flachen Ufern

Im weiteren Verlauf werden die Ufer flacher, ab hier kommen zusätzlich vermehrt
verschiedene Weidenarten vor. Das Bachbett wird langsam breiter, gabelt sich schließlich und
bildet eine Insel zwischen den beiden Armen (Abbildung 53). Auf der Insel befindet sich ein
Wiesenstück, das am Rand mit sehr hohen Bäumen und Büschen bestockt ist. Es finden sich auch
hier vor allem Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Salix sp., Acer pseudoplatanus und Corylus
avellana.
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Die Wiesen auf der Insel und im Umland sind eher feucht, hier wachsen verschiedene
Carex zudem Scirpus sylvatica, Sanguisorba minor, Persicaria bistorta und Cirsium oleacrum. In
einiger Entfernung kann man einen Schwarzerlen-Eschenwald erkennen.
Der rechte Arm verläuft soweit ersichtlich ähnlich weiter wie im unteren Bereich. Der
linke Arm endet nach wenigen Metern in einem großen rund 1 m tiefen Kolk vor einer
vermauerten Sohlrinne, über der sich ein Wehr befindet (Abbildung 54). Mit der Wehranlage
endet der untersuchte Bachabschnitt.
Knapp hinter dem ersten Wehr befindet sich eine zweite Verzweigung mit einer zweiten
Wehranlage, hinter der sich der Bach fortsetzt. Der wieder seewärts zurücklaufende Parallelarm
des Mühlbaches dürfte ab hier fischereilich bewirtschaftet sein (Abbildung 55). Es ist rund 50 cm
tief, hat eine gleichmäßige Sohle aus Sand und Kies und fließt langsam. An den teilweise mit
Holzbohlen befestigten Ufern begleitet den Arm ein ähnlicher Gehölzstreifen wie am eigentlichen
Bach. Der Seitenarm endet am See oberhalb der Straße in einem Gebäude.

Abbildung 55 (oben): Mühlbach - Bewirtschafteter Parallelarm nach
Endpunkt
Abbildung 54 (links): Mühlbach - Wehranlage mit Kolk

Der Bach ist oberhalb der Bundesstraße durch die Bestockung durchwegs gut beschattet,
die Hecke wirkt allerdings sehr aufgeräumt, es ist nur wenig Totholz vorhanden.
Die Wasserzufuhr ist über die Wehre regulierbar, die Wasserstandsganglinie im ganzen
Bachlauf also nicht natürlich. Es befindet sich aber ausreichend Wasser im Bach, Fische konnten
den ganzen Verlauf über bis zum Endpunkt beobachtet werden.
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Im Umland des untersuchten Bachabschnittes befinden sich unterhalb der Bundesstraße
Privatgrundstücke, oberhalb linksseitig Wirtschaftswiesen, rechtsseitig eine Straße mit
anschließenden Gebäuden, dahinter wieder Wiesen. Weiter oberhalb beginnt ein Waldstück, in
dem das Schutzgebiet Reinthaler Moos liegt.

Bewertung der Funktionsfähigkeit
Zusammenfassend ist der untersuchte Abschnitt des Mühlbaches deutlich zweigeteilt. Der
Unterlauf unterhalb der Bundesstraße ist frei von Vegetation, durch die seitliche Steilbefestigung
völlig vom Umland abgeschnitten und dadurch in seiner Funktionsfähigkeit schwer beeinträchtigt.
Die Schwellen im Unterlauf erscheinen baulich nicht notwendig, da nur ein minimales Gefälle
besteht. Durch geringe Höhe und Unterbrechungen stören sie das Kontinuum aber
verhältnismäßig wenig.
Der Bereich über der Bundesstraße scheint im Gegensatz sehr naturnahe, er ist gut mit
dem Umland verzahnt. Dis Sohl- und Uferstrukturen entsprechen den naturräumlichen
Gegebenheiten, die begleitende Bestockung ist in Struktur und Artengarnitur standortstypisch.
Der Wasserstand ist zwar im ganzen Bach anthropogen beeinflusst, zumindest zum
Zeitpunkt der Begehung konnte dadurch aber keine Beeinträchtigung festgestellt werden.
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6.2. Ostufer

6.2.1. Weißenbach
Gemeinde Weißenbach; Aufnahmedatum: 10.10.2010; Streckenlänge: 676 m
Beginn des untersuchten Abschnitts: N 47° 47’ 50,9’’/ O 13° 31’ 41,9’’, 469 m ü.A.
Ende des untersuchten Abschnitts: N 47° 47’ 46,2’’/ O 13° 32’ 10,8’’, 473 m ü.A.
Einstufung gemäß Berichtsgewässernetz: oligo-mesotroph (Güte I - II), Gesamtzustandsklasse 3;

Abbildung 56 (oben): Übersichtskarte Weißenbach
Abbildung 57 (links): Detailkarte Weißenbach

Lage
Der Weißenbach liegt am südlichen Ostufer des Attersees. Er entspringt auf einer Höhe von 721 m
ü.A. und verläuft in nordwestlicher Fließrichtung durch das Weißenbachtal, bis er nach 8,4 km in
der Gemeinde Weißenbach in den See mündet. Der Weißenbach wird von Gimbach,
Fallendwasser, Schwarzenbach und zahlreichen anderen größeren und kleineren Bächen aus den
umliegenden Gebirgshängen gespeist. Er hat mit 31,6 km2 das größte Einzugsgebiet der
untersuchten Zuflüsse.
Der Weißenbach ist ein Wildbach und auf weiten Teilen seiner Strecke unverbaut und fast
ausschließlich von Wald umgeben. Der Bachverlauf im Tal ist pendelnd und scheint nicht
begradigt zu sein.
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Mündungsbereich
Der Weißenbach besitzt in seinem Mündungsbereich einen ausgeprägten, dynamischen
Schwemmkegel mit viel Geschiebe (Abbildung 58). Durch sein großes Einzugsgebiet transportiert
der Bach viel Wasser und damit auch viel Substrat, wodurch sich der Kegel in seiner Form im
Jahresverlauf immer wieder umgestaltet. Im Sommer dient der Kegel manchen Tagesgästen als
Badeplatz.
Das Geschiebe besteht im Kegel zu etwa 30 % aus kleinen Steinen bis 5 cm, hauptsächlich
aber aus feinem Kies, es gibt auch einen geringen Anteil an Sand.

Abbildung 58: Mündungsbereich des Weißenbachs mit Kegel

Abbildung 59: Weißenbach - unbenetzter Bereich mit Bewuchs

Links vor der Mündung ist der Kegel überwiegend über Wasser (Abbildung 59), die
trockene Fläche ist rund 70 m lang und 40 m breit. In diesem Bereich wachsen vereinzelt kleine
Weiden und Gräser, teilweise finden sich hier auch Totholzablagerungen. Ansonsten ist der
direkte Mündungsbereich nicht bewachsen, es besteht kaum Beschattung.
Die eigentliche Einmündung befindet sich links vom Kegel und ist rund 20 m breit, das
Wasser ist über 1 m tief. Das Geschiebe im Bett ist auch hier überwiegend Kies, die Sohle ist daher
sehr ebenmäßig. Die rechtsseitige Böschung entlang der Mündung ist ca. 3 m hoch und bis zur
Hälfte mit Blocksatz befestigt, oberhalb befindet sich die Straße und im Anschluss der anstehende
Berghang mit Buchenmischwaldbestockung. Das Ufer links verläuft flach, hier schließen
Privatgrundstücke hinter dem Kegel an.
Neben der Straße verläuft auf der Böschung mündungsbegleitend ein Galeriewald, der am
auch am linksseitigen Ufer mit Ende des Kegels beginnt. Er besteht hauptsächlich aus Fraxinus
excelsior, Alnus glutinosa und Acer pseudoplatanus, zudem kommen Betula pendula, Picea abies,
Larix decidua, Fagus sylvatica und Tilia cordata vor. In der Strauchschicht finden sich viele Salix,
zudem Cornus sanguinia, Viburnum opulus, Carpinus betulus, Rosa sp., Corilus avelana, Ligustrum
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vulgare, Sorbus aucuparia, Lonicera xylostemum. Die Krautschicht setzt sich hauptsächlich aus
Urtica dioica, Clematis vitalba, Geranium robertianum, Glechoma hed., Epilobium sp., Lysimachia
sp., Viola sp., Plantago sp., Filipendula ulmaria, Aquilegia sp., Mercurialis perennis, Hedera helix,
Primula sp., Angelica silvestris, Impatiens nolitangere und Eupatorium cannabium zusammen.

Bachlauf
Oberhalb der Brücke beginnt mit der Verengung des Bettes der eigentliche Bachlauf des
Weißenbachs. Das Bachbett ist nach der Mündung rund 12 m breit, zu Beginn zwischen 1 m und
1,2 m tief und auch hier durch den vorherrschenden Schotter wenig strukturiert. Das Geschiebe
besteht aus 70 % Kies, 20 % Steinen verschiedener Größen und 10 % Sand. Zudem gibt es
vereinzelte Blöcke vor der naturnahen Uferbefestigung, die aus einer unverfugten, bestockten
Blockschüttung besteht. Vereinzelt finden sich auch alte Wurzelstöcke im und am Wasser
(Foto°40).
Das Bachbett wird zusehends seichter, es bilden sich teilweise eingetiefte Rinnen im Kies,
das Wasser ist zwischen 25 und 60 cm tief. Die Strömung ist in diesem Bereich sehr langsam, es ist
kaum Wasserbewegung sichtbar. Ab Höhe des Sägewerks beginnt der Bach eine gewisse
Sohldynamik auszubilden, hier ist eine breite Längsbank aus Stein und Kies angelagert. Durch die
Anlandung ist in diesem Bereich lediglich ein Drittel des Bachbetts benetzt. Der Anteil an
kleineren Steinen nimmt langsam zu, das Substrat besteht nun aus 40 % Steinen und 60 % Kies,
wobei es zu größendifferenzierten Ablagerungen kommt.

Abbildung 61(oben): Weißenbach - Raue Rampe bei Sägewerk
Abbildung 60 (links): Blick von Brücke auf Unterlauf des Weißenbachs
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Das Bachbett ist bis zum Sägewerk frei von Sohleinbauten. Neben dem Ende des
Gebäudes befindet sich im Bachbett eine künstlich angelegte raue Rampe aus großen Steinen, die
für Wasserorganismen passierbar ist (Abbildung 61). Entlang der Schnellen findet man viel Sand
und Algenbewuchs auf den Steinen. Vor der Schnelle ist das Bachbett mit rund 35 cm relativ
seicht, oberhalb ist das Wasser 2 m tief, die Sohle besteht mittig aus kleineren Steinen, seitlich
aus Kies und Sand. Oberhalb der rauen Rampe finden sich kleinere, natürliche Schnellen zwischen
größeren Steinen.

Abbildung 63 (oben): Weißenbach - Blick Richtung Wehranlage mit
Schwellen und Betonmauer
Abbildung 62 (links): Weißenbach - steinige Anlandung im oberen
Bachlauf - Blick Richtung See

Weiter oberhalb befindet sich die erste betonierte Schwelle mit durchgehender
Abbruchkante, die mit einer Höhe von rund 40 cm für Fische und andere Wasserorganismen
unpassierbar ist. Eine zweite betonierte, leicht schräge Schwelle in der Sohle findet sich
unmittelbar vor dem Ende des untersuchten Abschnitts unterhalb einer Wehranlage (Abbildung
64) Unmittelbar vor der Wehranlage wird die Sohle sehr strukturreich und gleicht einer weiteren
rauen Rampe. Hier wurden große Blöcke und Steine eingebracht, gemeinsam mit dem
vorhandenen Kies entstehen so abwechselnd tiefe und seichte Bereiche, dazwischen immer
wieder Kiesbänke.
Die lockere Uferbefestigung aus dem Mündungsbereich setzt sich an beiden Ufern
stellenweise fort, vor allem unterhalb der Gebäude ist die Böschung gesichert. Überwiegend ist
sie jedoch mit standortstypischen Pflanzen bewachsen. An manchen Stellen gibt es kleinere
Unterspülungen und Wurzeln in der Anschlagslinie, die als Unterstandsmöglichkeiten für

86

Wasserorganismen geeignet sein dürften. Die Böschungen sind im gesamten Abschnitt etwa 2 m
hoch und verlaufen sanft geneigt.
Über der ersten Schwelle besteht kein Höhenunterschied zwischen Bachbett und Umland
mehr, das linke Ufer verläuft sehr flach, und macht einen naturnahen Eindruck. Im Anschlag
stehen

Weidengebüsche

mit

großem

Totholzanteil

auf

Schotterbänken,

es

gibt

Wurzelunterspülungen und Kolke. Rechterhand beginnt dagegen vor der Wehranlage eine
Betonmauer, die das dahinter anschließende Überlaufbecken befestigt (Abbildung 63).
Oberhalb der Anlage geht der Bach wie unterhalb flach, ebenmäßig und kiesig weiter, er
ist nach wie vor langsam fließend, leicht pendelnd und von Weidengebüschen begleitet. Beide
Ufer sind seitlich mit Block- und Steinsatz naturnahe verbaut (Abbildung 65).

Abbildung 64: Weißenbach - Schwelle vor Wehranlage

Abbildung 65: Weißenbach - Bachlauf oberhalb Wehr

Oberhalb der Brücke setzt sich die bachbegleitende Bestockung fort. Zu Beginn befindet
sich linksseitig ein lockerer Gehölzsaum aus einzelnen Bäumen und Sträuchern, hier finden sich
hauptsächlich junge Salix, Fagus sylvatica, Populus sp., Fraxinus excelsior und Alnus glutinosa.
Oberhalb des Sägewerks werden die Weiden zu einem dichten Gebüsch, das sich bis nach Ende
des untersuchten Abschnitts fortsetzt. Rechts reicht bald der Buchenmischwald der angrenzenden
Hänge bis an das Bachufer. Die Baumschicht besteht hier vor allem aus Fagus sylvatica mit Acer
pseudoplatanus und Fraxinus excelsior. Eine Strauchschicht

ist kaum ausgebildet, in der

Krautschicht findet sich viel Scirpus sylvatica, Filipendula ulmaria und Hedera helix. Dem
Buchenmischwald vorgelagert wachsen am Ufer auch immer wieder teilweise überhängende Salix
sp., an lichten Stellen viel Rubus sp.
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Der Weißenbach besitzt keine natürliche Wasserstandsganglinie, da er durch eine
Wehranlage reguliert wird. Über eine eventuelle fischereiliche Bewirtschaftung kann anhand des
erhobenen Bereiches keine Aussage getroffen werden.

Bewertung der Funktionsfähigkeit
Der Weißenbach führt abgesehen von der Seeache mit Abstand das meiste
Wasservolumen der Atterseezubringer. Der Mündungsbereich ist dementsprechend ausladend
dimensioniert. Der Bach ist im untersuchten Abschnitt naturnahe (Sohle), das Geschiebe scheint
ortstypisch, da sich auch oberhalb der Wehranlage der Steinanteil im Bett nicht merklich erhöht.
Einzig die beiden betonierten Schwellen stören das Kontinuum.
Im böschungsfreien Bereich kurz vor der Wehranlage ist das Ufer linkerhand über einen
kurzen Abschnitt mit flachem Verlauf, Kiesbänken und Weiden im Anschlag sehr naturnahe, hier
lässt sich das eigentliche Potential eines unbefestigten Uferverlaufes am Weißenbach erahnen.
Die bestehende offene Blockbefestigung ist beim gegenwärtigen Verlauf der Böschung im unteren
Bereich jedoch ein guter Kompromiss und vermutlich ohne Einbußen hinsichtlich des
Hochwasserschutzes kaum anders machbar.
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6.2.2. Steinbach
Gemeinde Steinbach; Aufnahmedatum: 21.09.2010; Streckenlänge: 538 m
Beginn des untersuchten Abschnitts: N 47° 49’ 50,6’’/ O 13° 32’ 42,8’’ , 469 m ü.A.
Ende des untersuchten Abschnitts: N 47° 49’ 55,4’’/ O 13° 33’ 05,9’’, 519 m ü.A.

Abbildung 66 (oben): Übersichtskarte Steinbach
Abbildung 67 (links): Detailkarte Steinbach

Lage
Der Steinbach entspringt am südlichen Ostufer des Attersees an den nordwestlichen
Hängen der Brennerin auf einer Seehöhe von 869 m ü.A.. Er verläuft in westlicher Fließrichtung
und mündet nach etwa 2,7 km südlich von Seefeld in der Ortschaft Steinbach in den See. Der
Steinbach wird von mehreren kleineren und größeren Bächen gespeist, sein Einzugsgebiet beträgt
etwa 4,5 km2.
Der Bach entspringt im Wald, wo sein Lauf vermutlich natürlich ist. Mit Ende des Waldes
und beginnendem Siedlungsgebiet folgt der Bach dem natürlichen Hangverlauf. Da er sich über
weite Strecken in Haus- und Straßennähe bewegt, verläuft er ab hier zumeist zwischen
Muttergestein und/oder Uferbefestigungen und ist in diesen Bereichen in seiner Laufentwicklung
zumindest eingeschränkt. Im seenahen Siedlungsbereich ist der Steinbach begradigt und verbaut.

Mündungsbereich
Im Mündungsbereich bildet der Steinbach einen breiten Schwemmkegel aus, der etwa 15
m weit in den See hineinreicht und dahinter rasch abfällt (Abbildung 68). Der Kegel besteht zu
gleichen Teilen aus kleinen bis mittleren Steinen zwischen 5 und 20 cm Größe, sowie Kies und
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Feinsediment, vereinzelt finden sich auch größere Steine. Der Kegel bildet beidseitig der Mündung
breite, trockene Sedimentbänke bis zu 50 cm Höhe, die nicht bewachsen sind. Diese setzen sich
beidseitig sowohl in den Mündungsbereich, als auch an der Uferbefestigung fort. In der Mitte
zwischen den Bänken befindet sich der 20 - 35 cm tiefe Ausrinn. Es kommt durch die Bänke zu
keinem Rückstau.

Abbildung 68: Steinbach - Mündungsbereich mit Kegel

Abbildung 69: Steinbach - Erste Schwelle nach Brücke 1

Die Einmündung selbst ist etwa 4 m breit, begradigt und weist nur ein geringes Gefälle
auf. Die Sohle ist unverbaut, im Geschiebe befinden sich ab hier auch größere Steine. Das
Sediment setzt sich hier aus 45 % Steinen, 40 % Kies, 10 % Blöcken und 5 % Feinsediment
zusammen. Durch die fehlende Beschattung kommt es zu leichtem Algenbewuchs. Das Bachbett
ist im Mündungsbereich nicht auf ganzer Breite benetzt, da es schon hier zu abwechselnden
seitlichen und mittigen Geschiebeanlagerungen kommt. Durch die leichte Pendelbewegung und
die verschiedenen Geschiebegrößen des Baches entsteht eine hohe Strukturvielfalt, die
Wassertiefen schwanken zwischen 5 und 40 cm. Wenig oberhalb der Einmündung befindet sich
die Bundesstraße. Die bachüberspannende Brücke kommt ebenso ohne verbaute Sohle aus.
Gleich nach der Brücke befindet sich die erste Schwelle, die den Endpunkt des
Mündungsbereiches markiert. Sie besteht aus betonierten Blöcken, die eine raue, in der Mitte
offene Rampe ohne Wasserabfallkante bilden (Abbildung 69). Davor liegt ein etwa 1,2 m tiefer
Kolk.
Im unmittelbaren Umland der Mündung befindet sich linksseitig ein privates
Ufergrundstück, rechtsseitig sich ein öffentlicher Park, an den die Anlegestelle der
Atterseeschifffahrt anschließt. Die Ufer sind linksseitig etwa einen halben Meter hoch und zum
See hin mit Holzbohlen befestigt. Die rechtsseitige Böschung ist etwa 1,5 m hoch und mit einem
senkrechten Steinsatz vermauert. Beide Befestigungen ziehen einige Meter in die Einmündung
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hinein. Am Ufer stehen einzelne Bäume und Büsche, die den Kegel teilweise beschatten. Zudem
ranken sich kriechende Pflanzen wie Rubus caesius, Hedera helix und Rosa sp. über die Böschung.

Bachlauf
Oberhalb der ersten Schwelle entspricht die Dynamik des Baches der im
Einmündungsbereich. Das Bachbett verläuft gerade, die Sohle ist großteils unbefestigt, gut
strukturiert und etwa 4 m breit.
Das Geschiebe ist weiterhin divers. Der Bach pendelt im Bett, es bilden sich mittige
Steinhaufen und seitliche Anlandungen mit Feinsediment, die zum Teil mit einer Erdschicht
bedeckt und mit krautigen Pflanzen bewachsen sind. Die Wassertiefe liegt zwischen 10 und 40
cm, es gibt flachere und tiefere Bereiche, etwa vor großen Steinen und seitlich entlang des Ufers
(Abbildung 70 und 71). Die Strömung ist durch das leichte Gefälle rasch gleitend.

Abbildung 70: Steinbach - Zwischen den Brücken, ohne
Schwellen

Abbildung 71: Steinbach nach Brücke 2, bachabwärts

Im Abstand von etwa 15 m befinden sich mehrere organismenfreundliche Sohlschwellen
im Bachbett, die ähnlich gestaltet sind wie die erste Schwelle oberhalb der Brücke. Vorgelagert
finden sich große Kolken mit Feinsediment, die bis über einen Meter tief werden können
(Abbildung 72 und 73). Zum Teil scheinen bestehende, gemauerte Schwellen nachgebessert
worden zu sein. An diesen Einbauten sind die mittigen Durchbrüche schmäler, Steigung und
Strömung dadurch höher, in den Bereiche oberhalb ist die Befestigung zwischen den Steinen nicht
aufgebrochen. Das macht diese Schwellen insgesamt vermutlich wesentlich schwerer passierbar.
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Abbildung 72 (oben): Steinbach - raue Schwelle mit Kolk
Abbildung 73 (rechts): Steinbach - nachgebesserte Schwelle

Die Ufer des Baches sind von der Mündung weg mit einem nahezu senkrechten, verfugten
Steinsatz befestigt, der überwiegend bis zur Böschungskante reicht. Die Böschungshöhe schwankt
zwischen 2 und 3 m. Durch die Befestigung kommt Vegetation nur oberhalb der Kante auf, zum
Teil hängen die Pflanzen aber weit über. Die Begleitvegetation besteht aus locker stehenden
Büschen mit Rasen und

Kräutern im Unterwuchs, die Beschattung ist mäßig. Unmittelbar

angrenzend an den Bach befinden sich beidseitig Privatgrundstücke, weswegen sich auf der
Böschungskrone viele Gartenarten wie Spirea sp., Deutzia sp., Philadelphus sp., Buddleja davidii,
Thuja sp., Lonicera sp., Kerria japonica, Cotoneaster sp und Syringia vulgaris finden.
Zudem kommen heimische Jungbäume und Büsche wie Corylus avellana, Cornus sp.,
Fagus sylvatica, Viburnum opulus, Ligustrum vulgare, Acer pseudoplatanus, Sambucus nigra und
Betula pendula vor.
In der Krautschicht finden sich Calystegia sp, Rubus fructicosus, Hedera helix, Clematis
vitalba, Angelica sylvestris , Potentilla sp., Geranium robertianum, Euphorbia sp., Knautia maxima,
Ranunculus sp., Geum urbanum, Oenothera sp., Nasturtium sp., Urtica dioica, Chelidonium majus,
Heracleum sphondylium, Mycelis muralis und Aquilegia sp.
Die einzigen Pflanzen im Bachbett befinden sich in den Ritzen der Verbauung und auf den
Anlandungen im Bachbett. Letztere sind mit Gräsern wie Arrhenaterum elatior, Stachys sylvatica
und Deschampsia cespitosa bewachsen, zudem mit krautigen Pflanzen wie Filipendula ulmaria,
Potentilla repens, Taraxacum officinale, Glechoma sp., Aegopodium podagraria, Trifolium
pratensis, Ranunculus repens und Rubus caesius.
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Der Steinbach verändert mitten in der Siedlung seine Struktur völlig. Oberhalb einer
letzten rauen Schwelle mit einem großen vorgelagerten Kolk (Abbildung 74) endet die
Uferbefestigung und der Bach verläuft durch eine kurze Klamm.
Die Gewässersohle ist zwischen 3 und 5 m breit, wovon wegen Längsbänken etwa die
Hälfte benetzt ist. Die Geschiebeverteilung ist ähnlich wie im unteren Bereich, auch die
Sohldynamik ist wieder entsprechend vielfältig. Der Wasserkörper ist strukturiert, es gibt Tief- und
Flachwasserbereiche. Die Linienführung ist gewunden, der Bach fließt hier schnell.
Das Bachbett führt hier teilweise durch offenen Fels und ist tief ins Muttergestein
eingeschnitten. An den felsigen Stellen ist die Böschung sehr steil und bis 5 m hoch. Es gibt viele
natürliche, hohe Stufen und tiefe Becken (Abbildung 75).
Der einzige Eingriff in diesem Bereich ist eine geschlichtete, einseitig offene Schwelle aus
losen Blöcken und Steinen.

Abbildung 75 (oben): Steinbach - Klause über 2. Brücke
Abbildung 74 (links): Schwelle vor naturnahem Abschnitt des Steinbachs

Im Gegensatz zu unterhalb finden sich hier gewässerbegleitend typische heimische Arten.
Der Gehölzbestand besteht aus einer dichten Hecke mit einzelnen Bäumen und einer lichten
Krautschicht. Die Baumschicht bilden hauptsächlich junge und mittelalte Fraxinus excelsior und
Acer pseudoplatanus, zudem Tilia chordata, Fagus sylvatica und Ulmus sp. In der Strauchschicht
dominieren Corylus avellana und Carpinus betulus, zusammen mit Sorbus aucuparia, Crataegus
monogyna und Cornus sanguinea. In der Krautschicht finden sich sehr viel Rubus sp. und
Clematis vitalba, zudem Urtica dioica, Hedera helix, Rosa sp., Geum urbanum, Geranium sp.,
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Epilobium sp. und Cyclamen purpurescens. Die Beschattung ist gut, es findet sich auch ein geringer
Totholzanteil.
Oberhalb der Klause endet der naturnahe Bereich an einer etwa 3 m hohen Mauer. Die
Schlucht setzt sich hier fort und ist durch den Höhenunterschied von rund 5 m nicht begehbar. Die
Ufer sind im Siedlungsgebiet wieder überwiegend mit Steinmauern und Blockschlichtungen hart
verbaut,
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manchen
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auch
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Das Bachbett ist 3 bis 4 m breit, die Sohle ist nach wie vor überwiegend unbefestigt. Die
Sohlstruktur ist hier jedoch mit rund 70 % Kies und Feinsediment und nur 30 % Steinen und
Blöcken sehr homogen und flach. Es gibt durch Anlandungen auch hier eine gewisse
Breitendynamik in der Sohle, das Bett ist teilweise nur bis zur Hälfte benetzt. Die Wassertiefe liegt
wieder zwischen 10 und 40 cm, Steine und Blöcke bilden immer wieder kleine Stufen, um die sich
Tiefwasserbereiche bilden. Es finden sich auch einige künstliche Stufen mit 1 bis 2 m Höhe
(Abbildung 76).

Abbildung 76: Steinbach - Befestigung von 3. Brücke aus
gesehen

Abbildung 77: Naturnaher Abschnitt des Steinbachs unterhalb
der Großalmstraße (EP bei Schwelle)

Die Bestockung von unten setzt sich hier oberhalb der Böschungskante nahtlos fort. Sie
fehlt nur an jenen Stellen, an denen Häuser direkt anstehen.
Eine 5 m hohe, senkrechte Schwelle am Ende der Siedlung markiert den Endpunkt der
Verbauung.
Oberhalb ist der Uferverlauf wieder unverbaut, die Böschung ist flacher und niedriger, der
Bach mit dem Umland und dem anstehenden Buchenwald gut verzahnt. Die Sohle erhält ihre
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natürliche Dynamik, es gibt niedrige Stufen aus Steinen und Blöcken sowie Längsbänke. Das
Geschiebe ist wieder aus 20 % Blöcken, 40 % Steinen und 40 % Kies zusammengesetzt. Das
Bachbett ist etwa 3 m breit, etwa zur Hälfte benetzt, die Linienführung leicht bogig. Die
Wassertiefe liegt zwischen 15 und 30 cm (Abbildung 77).

Ob die Wasserstandsganglinie des Steinbaches natürlich ist, lässt sich nicht feststellen. Die
vielen Wasserbaulichen Sicherungsmaßnahmen und zahlreichen großen Steinblöcke im Bachbett
lassen auf eine hohe Geschiebeverfrachtung schließen, möglicherweise befinden sich daher
oberhalb der untersuchten Strecke auch Möglichkeiten zur Wasserregulierung.
Auch über eine generelle fischereiliche Bewirtschaftung lassen sich keine Aussagen
treffen. Fische konnten bis zur letzten hohen Schwelle in allen Bereichen des Baches gesichtet
werden. Ob die großen Forellen in den Kolken weiter bachaufwärts natürlich eingewandert sind,
ist jedoch fraglich.

Bewertung der Funktionsfähigkeit
Der Steinbach ist im untersuchten Abschnitt überaus heterogen, kann aber überwiegend
keinesfalls als naturnahe betrachtet werden. Besonders im Mündungsbereich und im Ortsgebiet
oberhalb der Klause ist der Bach derart hart verbaut, dass keine Verzahnung mit dem Umland
gegeben ist. Durch die fehlende Bestockung im Bachbereich ist die Funktionsfähigkeit zusätzlich
beeinträchtigt.
Die naturnahen Bereiche sind durch unüberwindbare Barrieren von den anderen
Abschnitten getrennt, ein Austausch zwischen den verschiedenen Bereichen des Baches ist auf
dem Wasserweg nicht möglich.
Ein positiver Faktor ist die durchwegs vielfältige Substratzusammensetzung, die für eine
hohe strukturelle Vielfalt im Wasserkörper sorgt. Für die gegebenen Umstände sehr gut gelöst
sind großteils auch die rauen Rampen im unteren Bachbereich, die durch ihre naturnahe
Gestaltung die Barrierewirkung der Sohlbefestigungen zumindest theoretisch stark reduzieren.
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6.2.3. Kienbach
Gemeinde Seefeld; Aufnahmedatum: 21.9.2010; Streckenlänge: 487 m
Beginn des untersuchten Abschnitts: N 47° 50' 20,1'' / O 13° 32' 33,0'', 470 m ü.A.
Ende des untersuchten Abschnitts: N 47° 50' 18,4'' / O 13° 32' 52,4'', 479 m ü.A. (Holzschwelle)
Einstufung gemäß Berichtsgewässernetz: mesotroph (Güte II), Gesamtzustandsklasse 3;

Abbildung 78 (oben): Übersichtskarte Kienbach
Abbildung 79 (links): Detailkarte Kienbach

Lage
Der Kienbach entspringt im unteren Drittel des Ostufers des Attersees nördlich des
Hochlecken auf einer Seehöhe von 945 m ü.A.. Er verläuft in südwestlicher Fließrichtung durch
das Kiental und mündet nach etwa 7,6 km an der engsten Stelle des Sees bei Seefeld in den
Attersee. Der Kienbach wird vom Zwieselbach und Jägergraben sowie von mehreren kleinen
Bächen aus den Hängen des Hochlecken und den nördlich am Kiental angrenzenden Hängen
gespeist. Sein Einzugsgebiet beträgt etwa 12,9 km2.
Im oberen Bereich fließt der Bach durch den Wald. Auf einem Großteil der Fließstrecke
wird er von der Kientalstraße begleitet, an der auch einzelne Wohnhäuser in Bachnähe stehen. Im
seenahen, unteren Bereich verläuft der Kienbach durch den Ortskern von Seefeld. Der Bach folgt
dem natürlichen Tallauf und schient nur im seenahen untersten Bereich begradigt zu sein.
Vermutlich finden sich auch in den oberen Bachbereichen im Wald zahlreiche Sicherungsbauten,
eine mögliche Beeinflussung des Verlaufes lässt sich aber aus den Luftbildern nicht klar
erschließen.

96

Mündungsbereich
Im Mündungsbereich bildet der Kienbach einen flachen Schwemmkegel, der etwa 12 m in
den See hineinreicht und danach rasch abfällt. Die Struktur des Kegels ist sehr gleichförmig, das
Geschiebe setzt sich aus 50 % Kies und 50 % kleinen Steinen zusammen. Der Kegel ist bis auf eine
unbestockte Kiesanhäufung in der Mitte vollständig benetzt (Abbildung 80). Das Wasser ist
gleichmäßig etwa 20 cm tief. Die Wasserbewegung ist langsam gleitend, es kommt zu keinem
Rückstau.
Die anschließende Einmündung ist etwa 5 m breit und 10 m lang (Abbildung 81). Sie ist
beidseitig mit gemauerten Steinwänden im 45° - Winkel befestigt, die sich auch links und rechts
am Seeufer fortsetzen. Die Böschung hat bereits direkt am Seeufer eine Höhe von etwa 1 m. Die
Sohle ist unverbaut, das Substrat ist das gleiche wie im Schwemmkegel, die Wassertiefe liegt
jedoch bei etwa 30 cm. Viele Steine sind hier fein mit Algen überzogen.
Im unmittelbaren Umland findet sich rechtsseitig ein öffentliches Bad, linksseitig
Privatgrundstücke.
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Böschungsbefestigung befindet sich nur oberhalb der Böschungskante eine lockere Hecke mit
verschiedenen Laubgehölzen und einer lichten Krautschicht. Mündung und Kegel sind daher nur
seitlich beschattet.

Abbildung 80: Mündungsbereich des Kienbachs mit
Schwemmkegel

Abbildung 81: Mündungsbereich des Kienbachs

Bachlauf
Der Bach ist unterhalb der ersten Brücke strukturell sehr homogen. Das Bett ist durch die
seitliche Befestigung gleichmäßig rund 4 m breit und verläuft völlig gerade. Die Sohle ist auch hier
frei, über dem Mündungsbereich kommen rasch größere Steine im Geschiebe hinzu. Die Sohle ist
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dennoch wenig strukturiert, eine Andeutung einer strukturellen Dynamik entsteht durch
stellenweise, leichte Eintiefungen beidseitig entlang der Uferbefestigung.
Nach dem Einmündungsbereich befindet sich nach wenigen Metern die erste
Sohlschwelle des Baches (Abbildung 82). Sie besteht aus vermauerten Steinen und ist etwa 30 cm
hoch, davor befindet sich ein rund 50 cm tiefer Kolk, linksseitig darunter eine Anlandung mit
vielen größeren Steinen, die etwa ein Drittel des Bachbettes bedeckt.
Die Wasserstandsganglinie des Kienbachs ist vermutlich unbeeinflusst, die maximale
Wassertiefe bei Niedrigwasser liegt mit 15 bis 30 cm in diesem Bereich deutlich unter 1m. Das
Bachbett ist auf der gesamten Bachbreite benetzt. Ausnahme sind einzelne größere Steine, die
aus dem Wasser ragen.

Abbildung 82 (oben): Kienbach - 1. Schwelle hinter Mündung
Abbildung 83 (rechts): Kienbach - Bachlauf unterhalb der ersten Brücke

Ab der ersten Brücke verläuft das Bachbett in weiten Bögen. Die Neigung nimmt etwas zu,
wodurch eine schneller gleitende Fließbewegung entsteht. Die Anteile der Korngrößen
verschieben sich hin zu größeren Durchmessern, das Geschiebe besteht zu 30 % aus großen
Steinen und einzelnen Blöcken, der Rest sind kleine Steine und Kies zu gleichen Teilen. Es kommt
zu langen, seitlichen Anlandungen mit Feinsedimentablagerungen und Bewuchs mit zum Teil
dichten Gebüschen. Die Anlandungen reichen teilweise bis zur Mitte des Bachbettes (Abbildung
84). An diesen Stellen ist der Bach mit rund 40 cm etwas tiefer.
Unter der Bundesstraße ist die Sohle wieder flacher und auf ganzer Breite benetzt,
eventuell wird das Bett hier vorsorglich regelmäßig ausgeräumt, um Verklausungen vorzubeugen.
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Direkt oberhalb der Brücke befindet sich die zweite unüberwindbare Sohlschwelle. Sie besteht
aus vermauerten Steinen und ist etwa 1 m hoch (Abbildung 85).
Oberhalb der Bundesstraße bekommt der Bach einen freieren Charakter, der Bach
pendelt innerhalb der Sohle, das Wasser fließt hier schnell. Die Dynamik in der Sohle ist ab hier
stark ausgeprägt, es gibt flachere und tiefere Bereiche, natürliche Steinschwellen und Einzelblöcke
im Wasser. Seitlich und mittig gibt es Längsbänke und Anlandungen mit verschiedenen
Geschiebegrößen, teilweise steht Muttergestein an. Stellenweise finden sich in Kurven kleine
Uferabbrüche oder Kolke mit bis zu einem Meter Tiefe.

Abbildung 85 (oben): Kienbach - Zweite Schwelle oberhalb der
Bundesstraße
Abbildung 84 (links): Kienbach - Seitliche Anlandungen im
Siedlungsbereich

Hinter der ersten Linkskurve verlässt der Wald den verbauten Bereich und ist von
Buchenwald umgeben, weshalb diese Stelle als Endpunkt des untersuchten Abschnitts gewählt
wurde (Abbildung 87).
Im Bachbett befinden sich außer den zwei beschriebenen Schwellen nur einzelne Streifen
mit künstlicher Sohlbefestigung, die allerdings entweder gänzlich unter Wasser liegen oder sehr
niedrig und unterbrochen sind. Grund für die wenigen Einbauten ist wahrscheinlich, dass das
Bachbett dem Hangverlauf folgt und stetig eine gewisse Neigung aufweist.

Die Ufer des Kienbaches sind bis zum Endpunkt des untersuchten Abschnitts durchgehend
beidseitig mit verfugten, steil geneigten Steinschlichtungen bis zur Böschungskante verbaut. Die
Böschungshöhe steigt langsam von 1 m im Mündungsbereich bis zu 2,5 m nach der ersten Brücke.
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Die durchgehende Befestigung endet erst oberhalb der Bundesstraße nach der zweiten
Schwelle. Dort sind nur mehr einzelne Stellen mit Blöcken gesichert, zum Teil kommt es zu
Uferanrissen und Unterspülungen, an manchen Stellen steht Muttergestein an (Abbildung 86).
Durch die Böschungsbefestigung beginnt die Bestockung erst mit der Böschungskante. Im
Mündungsbereich begleitet eine teilweise lockere, teilweise dichtere Hecke mit vielen
Gartenarten den Bach. Weiter oben finden sich auch einzelne größere Bäume, vor allem Acer sp.
und Carpinus betulus. Carpinus ist gemeinsam mit Corylus avellana auch in der Strauchschicht
vorherrschend, daneben gibt es Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna,
Viburnum lantana, Prunus avium, Sorbus aucuparia, zudem vereinzelt junge Alnus glutinosa,
Fraxinus excelsior, Picea abies, Betula pendula, Fagus sylvatica, Malus domestica, Juglans regia
und Ilex sp.. Dazwischen finden sich häufig Rubus sp., Rosa sp., Clematis vitalba und Hedera helix
und verschiedene Süßgräser. Die Büsche hängen zum Teil weit über die Böschungskante und
sorgen so für gute, aber nicht geschlossene Beschattung. Die rankenden Arten wachsen zum Teil
weit über die befestigte Böschung hinunter.
In den Ritzen der Böschungsbefestigung wachsen vereinzelt Salix sp., Cotoneaster sp.,
Taraxacum officinale, Euphorbia sp., Geum urbanum, Dryopteris filix-mas und Alchemilla vulgaris.

Abbildung 87 (oben).: Kienbach Endpunkt
Abbildung 86 (links): Kienbach oberhalb der Bundesstraße

Im Ortsgebiet nach der ersten Brücke grenzen beidseitig Gärten bzw. Verkehrsflächen an
den Bach an, die Bestockung ist hier bei gleicher Zusammensetzung eher schütter, zum Teil
befinden sich angrenzend auch nur Rasenflächen. Dieser Bereich ist dadurch weniger beschattet,
was sich in vermehrtem Algenwachstum auf den Steinen wiederspiegelt.
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Oberhalb der Bundesstraße beginnt nach Ende der seitlichen Befestigung ein dichtes
Gebüsch aus Carpinus betulus, Corylus avellana und Fagus sylvatica mit Stockausschlägen und viel
Rubus sp., das nach dem Endpunkt in der Kurve in einen Buchenwald übergeht. (Abbildung 87)
Die einzigen Pflanzen direkt im Bachbett befinden sich auf den Anlandungen, die teilweise
mit dichten, gut strukturierten Gebüschen mit Stockausschlägen und dichtem Schlussgrad
bestockt sind. Dort finden sich vornehmlich verschiedene Salix, Corylus avellana, Acer sp. sowie
Fraxinus excelsior, Alnus glabra, Ulmus glabra, Cornus sp., Rubus sp., Rosa sp., Petasites hybridus
und verschiedene, oft dicht wachsende Süßgräser. Hier findet sich auch ein geringer Anteil an
angeschwemmtem Totholz.

Der Bach wird vermutlich nicht fischereilich bewirtschaftet, im unteren Bereich konnten
bei der Begehung jedoch Fische beobachtet werden.
Im Umland finden sich wie beschrieben im Ortsbereich private Grundstücke mit Häusern
und Gärten, zudem Verkehrsflächen. Oberhalb der Bundesstraße beginnt nach dem rechtsseitigen
Firmengelände mit Bootsabstellplatz der Wald.

Bewertung der Funktionsfähigkeit
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Uferverbauung keinesfalls als naturnahe angesehen werden. Die Sohle ist zwar unverbaut und
weitestgehend frei von hindernden Querbauten, der Bach hat aber aufgrund der schmalen
Schneise speziell im unteren Bereich nur wenig Möglichkeit, eine Dynamik im Bachbett zu
entwickeln. Durch die durchgehende Böschungsbefestigung kann am Bachbett keine Vegetation
aufkommen, der Bach ist also auch dahingehend in seiner Funktionalität stark beeinträchtigt.
Oberhalb der Bundesstraße geht der der Kienbach soweit ersichtlich wieder in einen sehr
naturnahen Zustand über, nach Ende der Befestigung ist er auch wieder gut mit dem Umland
verzahnt.
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6.2.4. Alexenauer Bach
Gemeinde Weyregg; Aufnahmedatum: 3.10.2010; Streckenlänge: 391 m
Beginn des untersuchten Abschnitts: N 47° 52' 34,8'' / O 13° 33' 57,9'', 469 m ü.A.
Ende des untersuchten Abschnitts: N 47° 50‘ 30,9“ / O 13° 31‘ 15,4“ , 491 m ü.A.

Abbildung 88 (oben): Übersichtskarte Alexenauer Bach
Abbildung 89 (links): Detailkarte Alexenauer Bach

Lage
Der Alexenauer Bach entspringt am mittleren Ostufer des Attersees südöstlich von
Alexenau auf einer Seehöhe von 869 m ü.A.. Er verläuft in ost-nordöstlicher Fließrichtung und
mündet nach etwa 3,7 km im gleichnamigen Ort in den See. Der Alexenauer Bach gabelt sich im
Mittellauf, die beiden Arme werden von mehreren kleineren Bächen in den Hängen des
Klausgrabenwaldes gespeist. Das Einzugsgebiet beträgt etwa 4 km².
Der Alexenauer Bach ist unterhalb der Bundesstraße begradigt und stark verbaut.
Oberhalb wird die Verbauung allmählich weniger, nach der Siedlung bekommt der Bach wieder
naturnahen Charakter.

Mündungsbereich
Im Mündungsbereich bildet der Alexenauer Bach einen breiten Schwemmkegel, der etwa
15 m in den See hineinreicht und dann rasch abfällt. Das Sediment besteht zu rund 80 % aus
feinem Kies, der Rest sind kleine Steine bis maximal 20 cm Durchmesser. Der Kegel ist nicht auf
ganzer Fläche benetzt, beiderseits der Mündung befinden sich trockene Kiesbänke mit etwa 50
cm Höhe (Abbildung 90). Auf den Bänken wachsen linksseitig überhängende Weiden, die den
Kegel in ihrem Umkreis beschatten. Dort findet sich auch und etwas abgelagertes Totholz. In der
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Mitte des Kieswalls befindet sich ein Auslauf in den See. Bachseitig schließt dahinter ein rund 8 m
langer, etwa 20 cm tiefer, eher ebenmäßiger Rückstaubereich an. Hier finden sich anteilsmäßig
mehr Steine, zudem abgelagertes Feinsediment und Algenbewuchs auf den Steinen.
Die Einmündung selbst ist etwa 4 m breit und naturnah. Nach dem flachen
Rückstaubereich beginnt sich die Hangneigung im Bachbett widerzuspiegeln. Das Bachbett ist
nicht mehr auf ganzer Fläche benetzt, es bilden sich einzelne Rinnen und Längsbänke mit
größeren Steinen. An den Seiten ist die zerfallende Steinbefestigung des Ufers leicht unterspült,
es bilden sich tiefere Seitenrinnen bis etwa 50 cm mit einem höheren Anteil an kleinerem
Geschiebe. Kurz vor der ersten Brücke befindet sich die erste künstliche Sohlschwelle aus
Steinplatten. Der Niveauunterschied beträgt etwa 10 cm, zum Teil gibt eine Wasserabbruchkante,
andere Teile der Schwelle sind mit Geschiebe überlagert. Die Böschungshöhe steigt von knapp 1
m auf über 2m. Ab hier beginnt auch die seitliche Böschungsverbauung und damit der eigentliche
Bachlauf.
Im Umland befindet sich linksseitig ein öffentlicher Seezugang mit Rasenflächen und
Einzelbäumen, dahinter anschließend der Anleger der Segelvereins Weyregg. Rechtsseitig liegen
private Badeplätze. Im Bereich des Baches findet sich rechtsseitig eine kurze, etwa 1,5 m breite
Ligusterhecke mit Betula sp.und Prunus avium.

Abbildung 90 (oben): Mündung des Alexenauer Bachs mit seitlichen
Kiesbänken
Abbildung 91 (rechts): Alexenauer Bach - Mündung 2 mit erster
Sohlschwelle (rechts)
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Bachlauf
Der Verlauf des Alexenauer Bachs ist bis zur Bundesstraße völlig begradigt. Das Bett ist
gleichmäßig etwa 4 m breit und unbefestigt. Das Geschiebe setzt sich aus etwa 10 % Sand, 20 %
Kies und 70 % Steinen verschiedener Größe zusammen, vereinzelt finden sich auch Blöcke im
Bachbett. Durch die ausreichende Breite der Schneise hat der Bach die Möglichkeit, im Bett zu
pendeln. In Folge finden sich ab der ersten Brücke ausgeprägte seitliche Anlandungen, und damit
einhergehend eine diverse Tiefen- und Strömungsdynamik im Bachbett (Abbildung 91). Zum Teil
reichen die Anlandungen bis in die Mitte des Bachbettes. Sie sind bis zu 50 cm hoch und oft mit
Erdreich bedeckt. Am gegenüberliegenden Ufer ist der Bach meist tiefer eingegraben. Die
Wasserstandsganglinie ist vermutlich unbeeinflusst, die maximale Tiefe bei Niedrigwasser bleibt
deutlich unter 1 m. Im Schnitt liegt die Wassertiefe in den seichten Bereichen zwischen 10 und 20
cm, in den Tiefen kann sie bis zu 60 cm betragen. Zum Aufnahmezeitpunkt war der Wasserstand
wetterbedingt vermutlich unter der normalen Höhe. Der Bach fließt eher langsam gleitend, durch
die Anlandungen ist das Bett meist nur auf der Hälfte der Breite benetzt.

Abbildung 92: Alexenauer Bach - Anlandungen bei
erster Brücke

Ab der ersten Brücke ist das Bachbett alle 10 bis 15 m mit künstlichen Schwellen aus
Steinplatten befestigt (Abbildung 92). Die Kanten sind zwischen 10 und 15 cm hoch, überwiegend
mit freien Abbrüchen. Die Schwellen sind durchgehend und etwa 50 cm breit, vorgelagert hat das
Wasser Kolke mit knapp 50 cm Tiefe eingegraben. Die Sohlstruktur ist zwischen den Schwellen
nach wie vor divers und dynamisch.
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Oberhalb der zweiten Brücke bei der Bundesstraße werden die Sohlschwellen deutlich
höher, die Kanten messen zwischen 0,5 und 1,5 m. Die Schwellen bestehen hier aus großen,
vermauerten Steinquadern. Zum Teil finden sich vermehrt Blöcke und Felsen unter- und oberhalb
der Schwellen. Einige der niedrigeren Querbauten sind nicht vermauert, sie bestehen aus losen
Blöcken, die zusätzlich mit teilweise zerfallenden Holzbohlen gesichert sind. Die Kolke sind hier bis
zu 1 m tief. Zwischen den Schwellen verschwindet der Bach teilweise im groben Geschiebe
(Abbildung 93 und 94).
Der Endpunkt des Abschnitts befindet sich nach zwei fast 2 m hohen, gemauerten
Schwellen am Ende der Siedlung oberhalb der dritten Brücke (Abbildung 95).

Abbildung 93: Alexenauer Bach - Hohe Schwellen

Abbildung 94: Alexenauer Bach - Niedrigere Schwelle mit
Holz

Die Ufer sind ab Beginn des Bachlaufes beidseitig mit einer im 45°-Winkel geneigten
Steinmauer bis zur Oberkante der Böschung hart verbaut. Der Bach liegt relativ tief im Bett, den
großen Geschiebegrößen nach zu urteilen vermutlich als Sicherungsmaßnahme vor eventuellen
Starkregenereignissen, die den Bach rasch stark steigen lassen dürften. Die Böschung ist
dementsprechend etwa 1,5 bis 2 m hoch, der Bach vom Umland also abgeschnitten und folglich
schlecht verzahnt. Nach der Bundesstraße steigt die Böschungshöhe auf etwa 2,5 m, die
Befestigung reicht dort nur mehr bis zur Hälfte. Im späteren Verlauf ist Uferverbauung
stellenweise offen, die Ränder sind stellenweise mit losen Blöcken gesichert, es kommt zu kleinen
Uferabbrüchen.
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Oberhalb der Siedlung werden aufgrund des flacheren Hangverlaufes die Abstände
zwischen den Schwellen größer. Nach dem Endpunkt ist das Bachbett seitlich nicht mehr
befestigt, der Bach ist wieder gut mit dem begleitenden Gehölzbestand und dem beginnenden
Wald verzahnt und scheint (bis auf die Schwellen) naturnahe (Abbildung 98).

Unterhalb der Siedlung ist die Böschung nur an der Oberkante mit einzelnen Bäumen und
Büschen spärlich bestockt. Es finden sich vor allem Fraxinus excelsior, Acer sp. und Malus
domestica, zudem Ligustrum vulgare, Sorbus aucuparia, Prunus avium, Cornus sanguinea und
Carpinus betulus. Im Unterwuchs stehen meist diverse Süßgräser, zudem Rubus sp., Clematis
vitalba, Rosa sp., Hedera helix und Geranium robertianum. Die krautigen Pflanzen sind auch in
den Ritzen der seitlichen Mauer anzutreffen. In Höhe der Siedlung grenzt auf der Böschung
rechtsseitig ein Gartengehölz aus Thuja sp. und Sambuccus nigra mit Urtica dioica und Impatiens
parviflora an.

Die

Anlandungen

im

Bachbett

sind

mit

feuchtigkeitsliebenden

und

eher

schnellwachsenden Arten bewachsen. Zum Teil finden sich auf den Bänken nur Gräser und
Kräuter, zum Teil gut strukturierte Gebüsche, weiter oben im Bachlauf sind sie sogar mit Bäumen
bestockt. Dieser Bewuchs bietet gute Versteckmöglichkeiten und die einzige Beschattung im sonst
offenen Bachbett. Die Geschiebeanhäufungen sind an manchen Stellen seitlich so hoch und
verwachsen, dass die Böschungsbefestigung völlig unter der Vegetationsdecke verschwindet. In
der Baum- und Strauchschicht finden sich vor allem verschiedene Salix, zudem Fraxinus excelsior,
Acer pseudoplatanus und Ulmus glabra, zudem Fagus sylvatica, Alnus glabra, Betula pendula und
vereinzelt Juglans regia, Picea abies, Malus domesticus und Tilia sp. Als Büsche finden sich
außerdem Cornus sanguinea und Corylus avellana.
Die Krautschicht zeichnet sich durch viele Süß- und einige Sauergräser aus, zudem findet
man Rubus sp., Rosa sp., Filipendula ulmaria, Eupatorium canabinum, Aegopodium podagraria,
Angelica sylvestris, Stachys sylvatica, Epilobuium sp., Ajuga reptans, Geranium robertianum,
Lysimachia sp., Potentilla reptans, Sanguisorba minor und Dryopteris filix-mas.
In den Gebüschen und im Bachbett findet sich auch häufiger Totholz in Form von
größeren und kleineren Ästen. Anschließend an das Bachtrapez befinden sich im Umland
Wirtschaftsgrünland, mehrere Wohnhäuser und Verkehrswege.
Der Bach scheint nicht fischereilich bewirtschaftet zu sein, es konnten während der
Aufnahme nur einzelne Fische im unteren Bereich beobachtet werden. Am Abschnittsende nach
den Häusern befindet sich jedoch ein Kolk großen Forellen und einem Futterautomat.
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Abbildung 95 (oben): Alexenauer Bach - Schwelle bei Endpunkt
Begehung
Abbildung 96 (rechts): Oberlauf des Alexenauer Bachs

Bewertung der Funktionsfähigkeit
Zusammenfassend kann der Zustand des untersuchten Bachabschnittes aufgrund der
massiven Uferverbauung keinesfalls als naturnahe angesehen werden. Die Sohle ist zwar frei und
die Geschiebeentwicklung dynamisch, die zahlreichen Kontinuumsunterbrechungen stören das
Gefüge jedoch massiv. Durch die Befestigung besteht keinerlei Verzahnung mit dem Umland.
Positiv zu bemerken ist, dass der Bach durch die Breite der Schneise die Möglichkeit hat, eine
gewisse Dynamik im Bachbett zu erzeugen (Anlandungen), wodurch sich auch standortstypische
Vegetation angesiedelt hat. Lediglich der Kegel und der Mündungsbereich scheinen einigermaßen
unbeeinflusst, obwohl die Ufer von Natur aus vermutlich wesentlich dichter bestockt wären.
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6.2.5. Weyregger Bach
Gemeinde Weyregg; Aufnahmedatum: 22.9.2010; Streckenlänge: 665 m
Beginn des untersuchten Abschnitts: N 47° 54’ 22,2’’/ O 13° 33’ 58,7’’, 469 m ü.A.
Ende des untersuchten Abschnitts: N 47° 54’ 12,4’’/ O 13° 34’ 23,6’’, 476 m ü.A.
Einstufung gemäß Berichtsgewässernetz: mesotroph (Güte II), Gesamtzustandsklasse 3;

Abbildung 97 (oben): Übersichtskarte Weyregger Bach
Abbildung 98 (links): Detailkarte Weyregger Bach

Lage
Der Weyregger Bach entspringt im oberen Drittel des Ostufer des Attersees im
Klausgrabenwald auf einer Höhe von auf 795 m ü.A.. Der Bach verläuft in nordwestlicher
Fließrichtung und mündet nach 9,6 km in der Ortschaft Weyregg in den See. Der Weyregger Bach
wird von mehreren größeren und kleineren Zubringern gespeist, die wichtigsten sind
Weidensbach, Miglbach, Laxenbach und Ludlbach. Mit 26,6 km2 hat er nach dem Weißenbach das
zweitgrößte Einzugsgebiet der untersuchten Zuflüsse.
Der Weyregger Bach pendelt über den gesamten Lauf in großen Bögen, was in etwa
seinem naturgemäßen Verlauf entsprechen dürfte. Über weite Strecken rinnt der Bach durch
besiedeltes Gebiet, dort ist er an den Ufern durchgehend hart befestigt. Im Mündungsbereich und
oberhalb der Bundesstraße wird der Bachlauf überwiegend von spärlicher bis lichter Bestockung
begleitet, im Umland grenzen Privatgrundstücke und Wirtschaftsgrünland an. Im oberen Bereich
bewegt sich der Bach im Wald, er wird überwiegend von Straßen begleitet.

108

Mündungsbereich:
Im Mündungsbereich ist dem Weyregger Bach ein Schwemmkegel vorgelagert, der etwa
25 m breit ist und 30 m in den See hineinreicht. Im Untersuchungszeitraum war der Kegel so hoch
mit Wasser bedeckt, sodass eine Begehung nicht möglich war (Abbildung 99 und 100).

Abbildung 99: Mündungsbereich Weyregger Bach - Blick
Richtung See

Abbildung 100: Mündungsbereich des Weyregger Bachs
bachaufwärts

Die eigentliche Einmündung des Weyregger Baches ist mit 12 m sehr breit, im weiteren
Verlauf verschmälert sich das Bett auf etwa 6 m Breite. Das Bachbett ist unbefestigt und in diesem
Bereich sehr strukturarm und ebenmäßig, das Geschiebe besteht zu rund 90 % aus kleinen bis
mittleren Steinen bis 30 cm, dazwischen findet sich etwas Kies und Feinsediment, zudem einzelne
größere Steine.
Das Bachbett ist auf gesamter Breite benetzt, die Wasserbewegung sehr langsam,
weshalb die Steine stellenweise mit viel Feinsediment bedeckt sind. Das Wasser ist seeseitig über
1 m tief. Der Bach ist ab dem Mündungsbereich an den rund 1 m hohen Ufern beidseitig mit
schrägen Steinschlichtungen im 45° - Winkel befestigt, auf denen eine zum Teil dichte Bestockung
aus ortstypischen Pflanzen wächst.
Im Bereich der unmittelbaren Einmündung lässt sich eine starke Hochwasserdynamik
erkennen. Die Uferbefestigung ist hier teilweise, vermutlich durch Starkregenereignisse,
ausgespült. Es gibt ausgeprägte seitliche Längskolke, an manchen Stellen große Uferabbrüche
sowie seitliche Steinanlandungen mit größeren Steinen und einer geringeren Tiefe.
Im unteren Bachbett gibt es kaum Großstrukturen im Bachbett, allerdings auch keine
Quereinbauten oder Schwellen. Bei der Begehung konnten zahlreiche Fische beobachtet werden.
Im Umland der Mündung befindet sich linksseitig eine Tauchschule, rechtsseitig Privatgrundstücke
mit Häusern.
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Die Vegetation der Böschung besteht aus niedrigen Bäumen und Sträuchern mit einer
lichten Krautschicht, der Randstreifen ist im Schnitt um 4 m breit. Der Gehölzbestand wächst
teilweise direkt auf der Böschung und nicht erst ab der Kante. Die Vegetation ist teilweise
überhängend, das Bachbett maximal zur Hälfte beschattet. Es finden sich vermehrt verschiedene
Salix sp., Fraxinus excelsior und Acer pseudoplatanus, zudem Tilia sp., Acacia sp., Alnus glabra,
Carpinus betulus, Corylus avellana, Ligustrum vulgare, Sambuccus nigra, Lonicera xylostemum,
Rosa sp., Rubus caesius, Clematis vitalba und Hedera helix.

Bachlauf
Der Bach wird nach der Mündung rasch seichter, bis er eine durchschnittliche Tiefe
zwischen 15 und 35 cm erreicht. Die Sohle hat zunehmend eine größere Strukturvielfalt, im
Geschiebe finden sich vermehrt größere Steine und mehr Feinsediment. Die Breite des Bachbetts
beträgt weiterhin um 6 m, Uferbefestigung und Vegetation ziehen sich beidseitig weiter. Die
Fließbewegung ist langsam gleitend.

Abbildung 101: Weyregger Bach - Erste Brücke mit seitlicher
Anlandung

Abbildung 102: Steinschwellen im Bachbett des Weyregger
Bachs mit Weidengebüsch

Ab der ersten Brücke kommt es beidseitig abwechselnd immer wieder zu seitlichen
Anlandungen aus Steinen und Kies, die zum Teil mit Erdreich bedeckt und mit einer dichten
Krautschicht bewachsen sind. Zum Teil ist die Böschungsbefestigung aufgebrochen und
überwachsen (Abbildung 101). Bei der Brücke befindet sich mit einer losen, passierbaren
Steinschlichtung auch die erste Schwelle im Bachbett. Das Wasser fließt hier schneller, die
Wassertiefe beträgt nur etwa 15 cm. Wenige Meter oberhalb befindet sich eine zweite,
gleichgestaltete Schwelle (Abbildung 102). Das Bachbett danach ist mit rund 30 cm wieder etwas
tiefer.
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Weiter oberhalb wird die Uferverbauung beidseitig zusehends steiler und höher, die
Böschung ist rund 2 m hoch. Vor der zweiten Brücke liegen im Bett über die gesamte Breite 3 m
lange Holzbalken, die längs zur Fließrichtung angeordnet sind.
Unmittelbar vor, unter und hinter der Brücke beginnt eine Abfolge von betonierten
Schwellen mit Kolken, die mit Blöcken gesichert sind. Alle Schwelle sind durchgehend und haben
Abfallkanten, die Höhen schwanken zwischen 30 cm und 60 cm (Abbildung 103).
Ab der Brücke ist die beidseitige Uferverbauung rund 4 m hoch und erstreckt sich auf
gesamter Böschungshöhe. Im Bett befindet sich alle 20 m eine gemauerte Sohlstufe mit 30 bis 60
cm Höhe, die über die gesamte Breite des Bachbetts verläuft (Abbildung 104). Das Geschiebe
besteht nach wie vor überwiegend aus Steinen, durch die Stufen und die daran anschließenden
Kolke ist eine gewisse Tiefendynamik im Bett gegeben. Im weiteren Verlauf befinden sich an
beiden Uferseiten wieder kleinere, überwiegend unbestockte Anlandungen, die eine leichte
Pendeldynamik im Bachbett erzeugen, es finden sich vermehrt größere Blöcke im Bett. Dieses
Erscheinungsbild des Baches zieht sich bis zum Endpunkt der Begehung bei einer 1,5 m hohen
schwelle vor der Bundesstraße unverändert gleichförmig weiter.

Abbildung 103 (oben): Weyregger Bach - Kaskade unterhalb der zweiten
Brücke
Abbildung 104 (rechts): Bachverlauf des Weyregger Bachs oberhalb der
zweiten Brücke - Blickrichtung bachabwärts

Vor der ersten Brücke setzt sich die Begleitvegetation aus dem Mündungsbereich fort. In
der Baum- und Strauchschicht finden sich hauptsächlich Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus
und Alnus glutinosa, zudem Prunus avium, Salix sp., Sorbus aucuparia, Betula pendula, Juglans
regia, Ulmus glabra, Carpinus betulus, Malus domestica, Corylus avellana, Tilia sp., Ligustrum
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vulgare, Viburnum opulus und Cornus sp. In der Krautschicht gibt es viel Rubus sp., Rosa sp.,
Clematis vitalba, Hedera helix, Aegopodium podagraria, Urtica dioica und Angelica sylvestris.

Auf den Anlandungen findet sich ein zum Teil dichter krautiger Bewuchs aus Rubus
caesius, Petasites sp. und Cirsium oleacrum, gemeinsam mit Brachipodium sylvaticum und
Deschampsia cespitosa. Verschiedene Salix-Arten bilden auch kleine Gebüsche direkt am Wasser.

Oberhalb der zweiten Brücke wird die Begleitvegetation spärlich, an der Böschungskante
stehen Rasenflächen mit Einzelbäumen an. Durch die hohe Böschungsbefestigung wird jegliche
Verzahnung unterbunden.
Ob die Wasserstandlinie natürlich ist, lässt sich anhand der Begehung nicht feststellen, ob
eine fischereiliche Bewirtschaftung besteht ebensowenig. Im gesamten Bearbeitungsbereich
wurden jedenfalls mehrere Fische gesichtet, bis zum Endpunkt konnten große Forellen im Wasser
beobachtet werden.

Bewertung der Funktionsfähigkeit
Der Weyregger Bach ist in seinem Unterlauf durchgehend ohne Sohlverbauung, die Ufer
sind jedoch hart befestigt, wodurch jede Verzahnung mit dem Umland unterbunden wird.
Besonders im oberen Bereich liegt der Bach unverhältnismäßig tief im Bett, was vermutlich aus
Gründen des Hochwasserschutzes so vorgesehen ist. Ab diesem Bereich unterbrechen
unüberwindbare Sohlstufen das Gefüge in regelmäßigen Abständen. In Relation zur auch bei
Niedrigwasser hohen beförderten Wassermenge ist das befestigte Bachbett sehr schmal, der Bach
kann im unteren Bereich kaum eine eigenständige Dynamik, beispielsweise durch Ablagerung
seitlicher Anlandungen, entwickeln. Die Einzige Ausnahme ist der Mündungsbereich, wo die
seitliche Befestigung an manchen Stellen zum Teil abgebrochen, zum Teil völlig überwachsen ist.
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7. Diskussion
In Oberösterreich ist der Wissenstand über die anthropogene hydromorphologische
Beeinträchtigung der Fließgewässer im Allgemeinen sehr gut. Es gibt eine Reihe umfassender
Kataster, die sich detailliert mit der Verbauung der heimischen Gewässersysteme beschäftigen
(SILIGATO & GUMPINGER 2004). Diese Arbeiten behandeln aber in der Regel die größeren
Flusssysteme. Grund für ein Fehlen solcher Informationen am Attersee ist also vermutlich die
geringe Größe der Zubringer und ihre Klassifizierung als Wildbäche (Internet 3), die als
siedlungsferne Strukturen nicht im prioritären Interesse liegen.
Der einzige wirklich gut untersuchte Bach am Attersee ist die Seeache, für die sowohl
morphologisch

(SILIGATO &

GUMPINGER 2005)

als

auch

fischbiologisch

(SILIGATO &

GUMPINGER 2006, CSAR et al. 2010) und botanisch (PALL & HIPPELI 2011) eine Vielzahl an
Arbeiten vorliegen. Die Seeache ist aufgrund ihres vergleichsweise sehr großen Einzugsgebietes
und ihrer Lage im Tal allerdings ebenso nur bedingt mit den übrigen Zubringern vergleichbar, die
völlig andere morphologische Grundbedingungen haben.
Die Literaturrecherche ergab, dass für die übrigen Zubringer des Attersees bislang keine
umfassenden Untersuchungen existieren. Hydromorphologische Zustandserfassungen durch das
Berichtsgewässernetz gibt es nur für die Bäche mit Einzugsgebieten ab 10 km2, also Kienbach,
Weyregger Bach und Weißenbach. Diese geben auch nur einen groben Überblick über den
Allgemeinzustand, was, wie in Kapitel 5.2. erläutert, nur bedingte Aussagekraft hat.
Detailinformationen über Beeinträchtigungen und existierende Potentiale von Bächen fehlen sind
nicht erfasst.
Eine beispielhafte, großflächige Detailaufnahme der Zubringer des Mond- und Irrsees
existiert hingegen (GUMPINGER 2011). Diese Studie ähnelt methodisch sehr der Vorgehensweise
der vorliegenden Aufnahmen am Attersee.
Ein direkter Vergleich mit den untersuchten Zubringern am Attersees ist trotz der
unmittelbaren Nachbarschaft auch hier schwierig, da die Bäche mit größerem Einzugsgebiet am
Mondsee aufgrund ihrer Lage im Gelände über weite Strecken wesentlich flacher verlaufen
(Doris 2013).

Im Süden und Osten grenzt der Attersees an die Hänge der Kalkvoralpen an. Durch den
Luftstau

an

den

Berghängen

regnet

es

in

diesen

Bereichen

wesentlich

größere

Niederschlagsmengen ab als im Nordwesten des Sees (PILS 1999, KLIMAATLAS 1998). Die Bäche im
Südosten führen dadurch durchschnittlich größere Wassermengen. Zudem erzeugen die
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Berghänge steile Tallagen, denen das Wasser in eine bestimmte Richtung folgen muss, ohne
versickern zu können. Dadurch haben die Bäche in diesen Bereichen überwiegend deutlich
größere Einzugsgebiete als die Bäche im Nordwesten (DORIS 2013; vgl. auch Abb. 5).

Ebenfalls durch die Geländemorphologie bedingt müssen die Bäche im Südosten größere
Höhenunterschiede überwinden, wodurch das Bachbett einen steileren Verlauf hat. Diese
erhöhte Steigung führt zu schnelleren Fließgeschwindigkeiten.

Das Resultat der Kombination dieser beiden Faktoren - höhere Wassermenge und
Fließgeschwindigkeit - ist, dass die Bäche am Ostufer bei Starkregenereignissen, wie sie im
Sommer vermehrt vorkommen wesentlich größere zerstörerische Kräfte entwickeln können
(REGIONALLEITBILD 12 2007). Aus Gründen des Schutzwasserbaus sind die Bäche daher im Südosten
wesentlich stärker befestigt als die Bäche im Nordwesten des Sees.

Dass die Bäche besonders in den Unterläufen und Mündungsbereichen hart verbaut sind,
liegt an der Siedlungsstruktur am Attersee (vgl. PFISTER et al. 1996, REGIONALLEITBILD 12 2007). Die
meisten Orte und Siedelungen liegen nahe am Seeufer und zumeist auch unmittelbar um die
einmündenden Bäche, da diese Bereiche in der Regel relativ flach sind. Überwiegend befindet sich
dort zudem die seeumlaufende Bundesstraße (REGIONALLEITBILD 12 2007, DORIS 2013). Das Wasser
kann in den seenahen Bereichen also besonders viel Schaden anrichten, da hier besonders viele
private Grundstücke und Häuser sowie die Infrastruktur direkt angrenzen.

Aus diesem Grund ist es auch besonders schwierig, in diesen Bereichen bauliche
Maßnahmen zu implementieren, die die ökologische Funktionsfähigkeit der naturfernen
Bachabschnitte verbessern würden.
Bei den untersuchten Zubringern wurden folgende Beeinträchtigungen und theoretische
Lösungsmöglichkeiten festgestellt:

Kontinuumsunterbrechungen: In ausnahmslos allen untersuchten Bächen gibt es
spätestens an der Querung durch die Bundesstraße eingebaute Sohlgurte oder -schwellen. Diese
Einbauten unterbrechen den Lebensraum, wenn sie eine gewisse Höhe oder Länge überschreiten
oder freie Wasserabbruchkanten aufweisen. Für Kleinorganismen und langsam schwimmende
Seefischarten sind sie nicht überwindbar (JUNGWIRTH et al. 2003). Derartige Unterbrechungen sind
bei geringen Höhenunterschieden und guter Wasserführung leicht durch Anschüttungen oder
Teilöffnungen zu beheben. Höhere Stufen oder geringe Wassermengen erfordern aufwendigere,
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gefälleausgleichende Maßnahmen wie den Einbau organismenpassierbarer Sohlrampen (GUNKEL
1996).
Verbauung der Ufer: Die Böschungen der untersuchten Bäche sind entweder gar nicht
(Dexelbach, Parschallenbach, Ackerlingbach) oder mit vermauerten Steinen verbaut. Naturnahe,
lockere Steinschüttungen gibt es nur in der Mündung des Weißenbachs. Eine harte Verbauung
schneidet den Bach von den anstehenden Ufern ab und unterbindet so jeden Austausch mit dem
Umland. Dies schlägt sich in einer Verarmung der Uferdynamik und einer Beeinträchtigung der
Selbstreinigungskraft nieder. Wegen fehlender Uferstrukturen gibt es weniger Teillebensräume,
die anstehende, filternde Wurzelschicht fehlt. Ein vollständiges Entfernen der Verbauung ist in
den meisten Bächen vor allem am Ostufer aus schutzwasserbaulicher Sicht nicht möglich. Unter
Aufrechterhaltung des Erosionsschutzes könnten die Befestigungen aber teilweise zumindest in
den Einmündungsbereichen durch alternative Verbauungsformen wie losen Steinsatz und
Lebendverbau ersetzt werden. Eine zusätzlich förderliche Maßnahmen ist Abflachung des
Böschungsverlaufes (JUNGWIRTH et al. 2003).
Begradigung der Unterläufe: Abgesehen von Dexelbach, Parschallenbach und
Ackerlingbach Verlaufen die seenahen Meter aller Bäche völlig gerade. Eine solche Begradigung
führt zum Verlust von Strömungsmustern, es kommt zu reiner Homogenisierung von
Fließgeschwindigkeiten, Sedimentkorngrößen, Wassertiefen und Lichtverhältnissen. Der Bach
verarmt strukturell und Teillebensräume verschwinden (JUNGWIRTH et al. 2003). Einer solchen
Begradigung ist durch die angrenzende Besiedlung nur mehr schwer beizukommen. Möglichkeiten
zur Wiederherstellung einer gewissen Pendeldynamik im Bachbett stellen der Einbau seitlicher
Buhnen bzw. ein gezieltes Einbringen großer Blöcke und Felsen dar (GUNKEL 1996). Einige Bäche
haben trotz befestigter Ufer auch im unteren Bereich genügend Platz im Bett, um ausgedehnte
Seitenanlandungen

abzulagern.

Dadurch

gewinnen

sie

selbstständig

einen

Teil

der

verlorengegangenen Dynamik zurück. Dies ist besonders beim Kienbach und Alexenauerbach der
auffällig, wo sich auf den Anlandungen zum Teil bereits dichte Weidengebüsche angesiedelt
haben. Oberhalb der Bundesstraße bessert sich die Laufdynamik bei den übrigen untersuchten
Bächen überwiegend.
Wasserstandsregulierung: Eine Veränderungen in der Durchflussmenge hat ähnliche
Auswirkungen wie eine Begradigung und kann zudem bei zu geringer Dotierung zu zusätzlichen
Kontinuumsunterbrechungen führen (JUNGWIRTH et al. 2003). Von den untersuchten Bächen war
als einziger der Mühlbach im begangenen Bereich mit einer Wehranlage versehen, die allerdings
zum Zeitpunkt der Aufnahme keine offensichtlichen, negativen Auswirkungen hatte. Ob andere
Bäche durch weiter oben im Lauf gelegene Anlagen weniger Wasser führen als eigentlich
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vorhanden wäre, sollte bei künftigen Gelegenheiten besonders bei den Bächen am Westufer
näher untersucht werden.
Entfernung der Ufergehölze: Ähnlich wie bei der Uferverbauung wird ein Bach durch die
Entfernung

der

Ufergehölze

eines

wichtigen

Anteils

seiner

Uferstrukturen

und

Selbstreinigungsfähigkeit beraubt. Zudem fällt die Beschattung des Gewässers weg. Es kommt zu
höheren Wassertemperaturen und vermehrtem Algenwachstum, was ähnlich wie bei einer
Eutrophierung drastische Auswirkungen auf die gesamte Biozönose haben kann (vgl. Kap. 5.1.).
Zusätzlich entfällt die Ufersichernde Wirkung der Wurzeln, sobald sich diese zersetzen. Auch die
entschleunigende Bremswirkung auf den Wasserstrom bei Hochwassern fällt weg (GUNKEL 1996).
Bei den untersuchten Zubringern war die Bestockung vor allem in jenen Bereichen entfernt bzw.
nicht vorhanden, die mit harter Verbauung durch Siedlungsgebiet fließen. Besonders auf
öffentlichen Grundstücken besteht hier großes Verbesserungspotential.
Eintiefung zur Erhöhung des Abflussquerschnitts: Eine künstliche Eintiefung des Bettes
geht bei den untersuchten Zubringern immer mit einer Hartverbauung der Ufer einher. Ein
Extrembeispiel hierfür ist der Weyreggerbach, der in manchen Bereichen etwa 4 m unter dem
Geländeniveau liegt. Bei Hochwasserständen hat das überschüssige Wasser so genügend Platz,
obwohl es durch die verringerten Bachbreiten und fehlenden Überlaufflächen nicht mehr (ohne
Schaden an Häusern oder Infrastruktur anzurichten) seitlich ausweichen kann. Durch das
Absenken der Sohle erhöht sich gleichzeitig auch die Böschungshöhe, wodurch der isolierende
Effekt der Uferverbauung weiter verstärkt wird. Zusätzlich zur Eintiefung sind die Betten in diesen
Fällen auch meist verflacht. Die Steigung der Sohle folgt nicht mehr dem Hangverlauf, stattdessen
finden sich Aneinanderreihungen flacher Abschnitte, das Gefälle wird über Sohlstufen
ausgeglichen. Solche Absenkungen sind nur durch aufwendige, großflächige Verfüllungen
rückgängig zu machen (JUNGWIRTH et al. 2003).

Zusätzlich erwähnenswert ist, dass von den untersuchten Bächen nur der Urfangbach im
Ortsgebiet sohlverbaut ist.

Die Potentialstudie an Mond- und Irrsee kam insgesamt zu ähnlichen Ergebnissen
betreffend der Art und Häufigkeit von baulichen Beeinträchtigungen wie oben erläutert. Von den
12 bislang durch Wehrkataster erhobenen Gewässersystemen ist das am Mondsee das mit
Abstand am stärksten verbaute (GUMPINGER 2011). Da sich die massive Verbauung auch in der
Ufersituation widerspiegelt, kann man anhand der Ufererhebungen beider Seen darauf schließen,
dass der insgesamte Verbauungsgrad aller Zubringer um den Attersee mindestens ähnlich hoch
sein muss, wie der am Mondsee (vgl. PFISTER et al. 1996, RITTERBUSCH-NAUWERCK 1996).
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Die Potentialstudie schlägt für alle untersuchten Zubringer maßgeschneiderte Eingriffe zur
Verbesserung der ökologischen Funktionsfähigkeit vor (GUMPINGER 2011). Eine tatsächliche
Umsetzung aller Verbesserungsmaßnahmen ist jedoch aufgrund des schieren Umfanges
unwahrscheinlich. Zudem ist zu erwähnen, dass der seeumgreifende Wunsch nach offenen
Mündungsbereichen auch unbeabsichtigte, negative Folgen haben könnte. Bei einigen kleinen
Bächen am Attersee haben Vollverrohrungen laut AUER (2001) heimische Steinkrebsbestände vor
der Vernichtung durch die Krebspest bewahrt.
Es ist also für konkrete Renaturierungsbestrebungen notwendig, mit einer klaren
Formulierung von Prioritäten und fixen Zielsetzung an die Auswahl der Projekte heranzugehen.
Bevor man sich also über die Art und Machbarkeit von konkreten Eingriffen an den untersuchten
Zubringern des Attersees Gedanken macht, sollte man sich grundlegend über deren Sinnhaftigkeit
im Klaren sein.

Generell haben die Unterläufe und Mündungsbereiche der Zuflüsse eine wichtige Rolle als
verbindende Übergangszone am See. Diese seenahen Bachabschnitte bieten Strukturen und
Bedingungen, die im See selbst nicht zu finden sind (JUNGWIRTH et al. 2003).
Für viele Fische und andere Wasserorganismen, speziell aber für kieslaichende Arten, sind
die geschiebeführenden Bäche, ihre Einmündungen und die unmittelbar daran angrenzenden
Uferabschnitte daher wichtige Zonen, die eine entscheidende Rolle im Reproduktionszyklus der
Tiere spielen (JUNGWIRTH et al. 2003). Dies gilt auch und insbesondere für die beiden Schutzgüter,
die bevorzugt kiesige Plätze in und um die Zubringer als Laichhabitat nutzen (vgl. z.B. JUNGWIRTH et
al. 2003, SCHREMPF 2005, SILIGATO & GUMPINGER 2006; ORELLANA 1985, LOHMANN 1991, GUMPINGER &
SCHAUER 2013).
Zentrale Zielsetzung des Managementplans der Gebietsbetreuung ist die Sicherstellung
der Reproduktion dieser beider Arten durch eine Erweiterung des Angebotes an geeigneten
Laicharealen (CSAR et al. 2010). Folglich sind Entwicklungsmaßnahmen an jenen Orten besonders
sinnvoll, wo sie (zumindest potentiell) einen direkten positiven Effekt auf die beiden Schutzgüter
haben: An den Mündungsbereichen und Unterläufen von Zubringern, die die Ansprüche der
beiden Arten bezüglich Geschiebequalität und Wassertiefe erfüllen können.
Die Ergebnisse der morphologischen Bestandsaufnahme werden im Folgenden
hinsichtlich des Potentials für allgemeine und spezielle Maßnahmen an den einzelnen Bächen
diskutiert.

Von den untersuchten Zubringern weisen die beiden Nachbarn Dexelbach und
Parschallenbach die geringsten morphologischen Beeinträchtigungen auf. Beide Bäche sind nicht
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begradigt und bis zur Bundesstraße überwiegend frei von Hindernissen. Sohle und Ufer sind
unverbaut, vor beiden Zubringern gibt es ausgeprägte Schwemmkegel. Für den Perlfisch ist die
Wassertiefe in beiden Bächen jedoch vermutlich sowohl in der Mündung als auch im gesamten
Lauf zu gering.
Das Substrat des Dexelbachs setzt sich im Mündungsbereich hauptsächlich aus Steinen
zwischen 5 und 40 cm zusammen, was für Perlfisch und Seelaube zum Ablaichen zu grobkörnig ist.
Die seitlich an den Schwemmkegel angrenzenden Zonen mit kleineren Geschiebegrößen und
überhängender Vegetation könnten potentielle Qualität als Laichgründe bieten.
In Struktur und Zusammensetzung sind Kegel und Unterlauf des Parschallenbachs für die
Schutzgüter als Laichhabitat geeignet. Sollte der Wasserstand reguliert sein, wäre hier eine
höhere Dotierung günstig, um den Fischen das Einwandern zu erleichtern.
Bei einer Begehung der beiden Mündungsbereiche ziehen CSAR et al. (2010) teilweise
ähnliche Schlüsse.
Bei beiden Bächen könnte allerdings das mitgeführte (organische) Feinsediment gegen
eine Eignung der Mündungen als Laichhabitat für die Schutzgüter sprechen. Durch die langsame
Fließbewegung und die geringe Durchflussmenge wird auf dem Substrat ein feiner Film aus dem
Material abgelagert, zudem kommt es zu vermehrtem Algenwuchs. Sowohl Perlfisch als auch
Seelaube bevorzugen klares Wasser (JUNGWIRTH et al. 2003, SPINDLER et al. 1997), Schlamm könnte
daher die Entwicklung der Eier beeinträchtigen.

Beim Ackerlingbach ist die morphologische Situation ähnlich unbeeinträchtigt wie bei den
beiden vorangegangenen Zuflüssen. Der primäre Unterschied liegt darin, dass die an die
Einmündung angrenzenden Grundstücke zum See hin mit einer Mauer bzw. Holzbohlen gesichert
sind.
Substratzusammensetzung und Wassertiefe in der Einmündung entsprechen den
Anforderungen der Seelaube, für den Perlfisch ist der Bereich aber vermutlich zu seicht. Im
weiteren Verlauf ist das Geschiebe an vielen Stellen ebenso passend, ein Problem könnte aber
auch hier das vorhandene Feinsediment darstellen. Denkbar sind auch geringfügige chemische
Belastungen durch das angrenzende Grünland. Zudem sind eventuell die seichteren Bereiche mit
schneller Wasserbewegung im Bachlauf einem Einwandern hinderlich.
Da der Seegrund im gesamten umgebenden Uferbereich ähnlich kiesig und flach ist und in
unmittelbarer Nähe des Ackerlingbachs bei Gmauret ablaichende Seelauben beobachtet wurden
(GUMPINGER & SCHAUER 2013), wäre ein Rückbau der Uferbefestigung im gesamten Bereich
wünschenswert.
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Der Mühlbach verläuft unterhalb der Bundesstraße ebenso flach. Im Gegensatz zu den
zuvor beschriebenen Zuflüssen ist er aber völlig begradigt und an den Ufern mit einer senkrechten
Betonmauer verbaut. Ob eine derartig strenge Verbauung im Unterlauf wasserbaulich tatsächlich
notwendig ist, ist unklar. Aus ökologischer Sicht wäre ein Rückbau oder wenigsten eine
großzügige Aufweitung des Bettes wünschenswert. Durch zusätzliche Längsanlandungen mit
Bestockung könnte der gesamte Unterlauf stark attraktiviert werden.
Da der Bach im Mündungsbereich nicht begangen werden konnte ist ein Aussage über
eine konkrete Eignung als Laichgrund für Perlfisch und Seelaube nicht möglich.

Der Urfangbach hat im Unterlauf deutlich mehr Steigung als die vorhergehenden Bäche.
Durch die schnellere Fließgeschwindigkeit ergibt sich eine höhere Dynamik im Schwemmkegel.
Das Geschiebe besteht hauptsächlich aus Steinen, weswegen der Bach für Perlfisch und Seelaube
vermutlich kein geeignetes Laichhabitat darstellt. Hinweise eines Seeanrainers auf ablaichende
Perlfische konnten von CSAR et al. (2010) bei einer Begehung nicht bestätigt werden.
Im sehr flach verlaufenden Rückstaubereich hinter dem Kegel wurden jedoch viele
Jungfische beobachtet. Eine Verbreiterung des Bachbettes, die Entfernung der Bodenplatten in
der Sohle und eine teilweise Öffnung des überwiegend unpassierbaren Kegels wären in jedem
Falle sinnvolle Restrukturierungsmaßnahmen, um den geschützten

Mündungsbereich

aufzuschließen. Zudem wäre eine zusätzliche Bestockung mit standortstypischen Gehölzen von
Vorteil.

Kienbach und Alexenauerbach zeichnen sich beide ebenfalls durch einen dynamischen,
großen Kegel und flache Einmündungsbereiche aus, die aber wesentlich größer dimensioniert
sind. Beide Bäche liegen am Ostufer und haben daher ein größeres Einzugsgebiet und eine höhere
Neigung als die vorher besprochenen Zubringer des Westufers.
Die Mündungsbereiche beider Bäche kommen durch die Substratzusammensetzung als
Laichgründe für die Schutzgüter in Frage, wobei die Wassertiefe in beiden Läufen für den Perlfisch
schnell das untere Minimum erreicht. Hauptkritikpunkt beider Bäche sind zahlreiche
Quereinbauten im Bachlauf und die beidseitig anstehende Hartverbauung.
Aufgrund der dichten Besiedelung rund um den unteren Bachlauf sind größere
Rückbauten der Befestigungen beim Kienbach nur schwer möglich. Ein einseitiges Aufweichen der
beiden hohen Schwellen im unteren Bachbereich wäre eine einfache Maßnahme, um die
Durchgängigkeit zumindest bis zur Bundesstraße erheblich zu verbessern. Ebenso wünschenswert
wäre eine Aufwertung des Mündungsbereichs und der angrenzenden Seeufern durch naturnahere
Befestigungen. Ein Ersatz oder eine Auflockerung der Verbauung durch Blockwurf,
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Steinschüttungen und Lebendverbau mit Weiden ist auch durchaus noch etwas weiter
bachaufwärts umsetzbar, da die Böschungen im Unterlauf eher niedrig sind.
Eine erklärte Zielsetzung der Gebietsbetreuung ist eine Wiederherstellung der
Durchgängigkeit des Alexenauerbaches (CSAR et al. 2010). Dem Gelände entsprechend ist eine
komplette Entfernung der unpassierbaren Stufen oberhalb der Bundesstraße wahrscheinlich
unmöglich, daher wären in diesem Bereich erhebliche Umbauten notwendig. Eine Aufweichung
oder ein einseitiger Rückbau der Sohlschwellen im unteren Bereich wäre hingegen leicht
umsetzbar. Da die Böschung in der Einmündung besonders steil verläuft, wäre außerdem ein
zusätzliches Aufweichen der seitlichen Mauer durch Vorlagern von Steinschüttungen besonders
zu begrüßen. Für den ganzen Bachlauf würde sich als begleitende Maßnahme die Pflanzung eines
Gehölzstreifens anbieten, was eine große Aufwertung für die kahlen Ufer darstellen würde. Nahe
der Bachmündung wurden im See bei Seeleiten Seelauben auch beim Ablaichen am Seeufer
beobachtet (GUMPINGER & SCHAUER 2008).
In beiden Bächen sollte zudem die durchwegs positiv zu bewertende Eigendynamisierung
durch Anlandungen weiter gefördert (oder zumindest nicht unterbunden) werden.

Der Weyreggerbach ähnelt in Morphologie und Verbauung den beiden vorangegangenen
Zubringern, er ist aber im Mündungsbereich wesentlich tiefer, wodurch auch der Schwemmkegel
gänzlich unter Wasser liegt. Ob der Bach auch aufgrund seines Geschiebes als Laichgebiet für
Perlfisch und Seelaube geeignet ist, ließ sich bei der Begehung durch den hohen Wasserstand im
Mündungsbereich nicht eindeutig feststellen. Die Gebietsbetreuung hat sich jedenfalls auch eine
Wiederherstellung der Durchgängigkeit des Weyreggerbachs zum Ziel gesetzt (CSAR et al. 2010).
Dazu sollte besonders im Bereich der zweiten Brücke über eine Auflösung der Stufen nachgedacht
werden, da diese eine erhebliche Kontinuumsunterbrechung darstellen. Als Alternative könnte
man einen längeren Abschnitt mit rauen Rampen verbauen, um den Niveauunterschied nicht in
raschen Sprüngen, sondern durch einen langsameren Anstieg auszugleichen. Bei den weniger
hohen Sohlstufen oberhalb wäre eine seitliche Öffnung zu bevorzugen. In Kombination mit
grobem Geschiebe wäre dem Bach dadurch zudem eine Eigendynamisierung des Laufes im Bett
möglich.
Besonders im unteren Bereich wäre eine Aufweichung der Uferbefestigung mit
gleichzeitiger struktureller Verbesserung durch Vorlagerung von Einzelblöcken und bestockten
Steinschüttungen wünschenswert. Auch ein Rückbau mitsamt großzügiger Aufweitung der
Mündung wäre denkbar, da sich am linksseitigen Ufer ein öffentliches Bad des Landes
Oberösterreich befindet.

120

Der Weißenbach ist mit Abstand der größte der untersuchten Zubringer und befördert die
höchste Wassermenge. Er erfüllt in Substratzusammensetzung und Tiefe alle Voraussetzungen,
um als Laichhabitat für Perlfisch und Seelaube geeignet zu sein. Es gibt allerdings keinerlei
Berichte über Laichtätigkeit. Eventuelle Gründe hierfür sind schleierhaft. Am naheliegendsten
scheint die Annahme, dass der Bach gerade aufgrund der hohen Wassermenge nicht geeignet ist:
das Wasser stammt aus den umliegenden Bergen und könnte entweder generell oder zur
Laichzeit noch zu kalt sein, um den Bach für die Tiere attraktiv zu machen. Eventuell hat auch der
rechtsseitig oberhalb der Wehranlage anschließende Schotterabbau negative Auswirkungen auf
den Wasserchemismus. Diese beiden Aspekte sollten genauer untersucht werden. Ein weiterer
Grund für eine Meidung könnte die Sohl- und Uferstruktur im Mündungsbereich sein. Der Bach ist
dort eher tief und die Ufer steil, es gibt wenige Flachwasserbereiche, in denen sich Larven und
Jungtiere aufhalten könnten.
Generell ist der Weißenbach unterhalb der Wehranlage morphologisch wenig
beeinträchtigt. Die durch die angrenzende Straßen und Wirtschaftsgebäude notwendige
Böschungssicherung ist überwiegend locker mit Steinen gestaltet. Möglicherweise könnten im
unteren Bereich weitere Blöcke und Steinschüttungen eingebracht werden, um den Übergang der
Böschung ins Bachbett aufzuweichen und die Struktur zu diversifizieren. Linkerhand wäre es
zudem wünschenswert, wenn das Aufkommen einer dichteren Bestockung zugelassen würde. Bis
auf einzelne Schwellen ist der Bach frei passierbar, bei diesen sollte über eine Auflockerung
nachgedacht werden. Die Wehranlage am Ende des untersuchten Abschnitts durchschneidet den
Bach vollständig. Ob hier eine Fischaufstiegshilfe existiert, konnte nicht ermittelt werden, sie wäre
in jedem Falle wünschenswert.

Der Steinbach ist durch seine Lage am Hang von der Mündung weg sehr steil. Da er ein
Ortsgebiet durchzieht, sind entschleunigende Eingriffe wie eine Aufweitung der Bachschneise
schwierig. Die Gestaltung der vom Geländeverlauf her notwendigen Sohlbefestigungen ist aber
überwiegend sehr um strukturelle Naturnähe bemüht. Trotzdem sind durch die permanente
Steigung und relativ starke Strömung Bachbereiche oberhalb der Mündung für die meisten
Seefische vermutlich kaum erreichbar.
Für die Schutzgüter haben Bach und Kegel vermutlich einen zu hohen Anteil an großen
Steinen. Der Kegel ist jedoch groß und sehr dynamisch und bietet viel Entwicklungspotential. Eine
Aufwertung des Zustandes des Mündungsbereiches durch einen Rückbau der Uferverbauung und
ortsspezifische Bestockung wäre daher wünschenswert. Ob eine Aufweichung der Befestigung
wegen des nahen Schiffsanlegers möglich ist, ist allerdings fraglich.
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Bäche am Ostufer durch die
anstehenden Berge steiler verlaufen und stärker befestigt sind. Gleichzeitig haben sie aber auch
größere Einzugsgebiete und führen mehr Wasser. Da besonders der Perlfisch auf eine gewisse
Mindestwassertiefe an den Laichplätzen angewiesen ist, sind diese Bachläufe potentiell eher als
Habitate geeignet als die Bachlaufe am Westufer.

Die notwendigen Geschiebegrößen weisen der Weyreggerbach, Alexenauerbach und
Kienbachauf. Bei allen drei Bächen sollte daher eine Wiederherstellung der Duchgängigkeit zu den
unbeeiträchtigten oberen Bachabschnitten angestrebt werden (vgl. CSAR et al. 2010).
Die drei Bäche bilden in der Mündung zudem ausgedehnte Schwemmkegel, die
Schutzgüter und andere Seearten zum Ablaichen nutzen könnten. Eine Aufweichung der
Befestigung von Unterlauf und Seeufer, eine Dynamisierung des unteren Bettes und eine
begleitende ortstypische Bestockung wären zusätzlich sinnvolle Maßnahmen. Dabei könnten
besonders angrenzende öffentliche Grundstücke einbezogen werden, was zudem eine
Vorbildfunktion für private Verbesserungsmaßnahmen haben könnte.
Der Weißenbach bietet morphologisch ebenfalls gute Voraussetzungen als mögliches
Laichhabitat für die Schutzgüter. Bislang wurden dort jedoch weder Perlfische noch Seelauben
beim Ablaichen beobachtet. Primär sollten daher die physikalisch-chemischen Eigenschaften
überprüft und mögliche Störquellen identifiziert werden. Generell wäre eine Wiederherstellung
der Duchgängigkeit auch hier erstrebenwert.

An dieser Stelle ist noch einmal zu bemerken, dass die beiden Zubringer auf der
Salzburger Seite des Sees nicht untersucht wurden. Ihr großes Einzugsgebiet und die nahen
Kiesufer sind wie bei den anderen Bächen am Ostufer strake Indizien für eine potentielle Eignung
als Laichhabitat, zumal auch nahe Unterburgau Seelauben beim Ablaichen beobachtet wurden
(GUMPINGER & SCHAUER 2013).

Die Bäche am Westufer sind durch geringere Wasserführung und Schwebstoffe als
Habitate selbst eher ungeeignet. In vielen Bereichen gibt es allerdings große, flach verlaufende
Geschiebekegel, die potentielle Laichplätze darstellen, zumal in ähnlich strukturierten, nahen
Gebieten Seelauben beim Ablaichen beobachtet wurden (vgl. GUMPINGER & SCHAUER 2013).
Besonders die Uferberereiche um den Ackerlingbach sollten genauer beobachtet werden, um
gezielt punktuelle Verbesserungsmaßnahmen und eventuell Laichschutzzonen implementieren zu
können. In der Mündung des Ackerlingbaches sollte zudem die Hartverbauung entfernt werden.
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Aus den hochwertigen Kegelsituationen am Westufer lässt sich weiter schließen, dass die
Uferbereiche auch an anderen Zuflüssen mit noch geringerer Durchflussmenge durchaus
geeignete Laichplätze bieten könnten. Vermehrtes Augenmerk sollte daher rund um den See
darauf gelegt werden, dass der freie Geschiebetransport von den Bächen in den See sichergestellt
ist und sich an den entstehenden Kegeln eine ungestörte Dynamik entwickeln kann. Ein derartiges
Zulassen von Selbstentwicklungspotential durch simples Nicht-Eingreifen könnte auch in vielen
Mündungsbereichen zu einer eigenständigen Aufwertung führen.

8. Schlußfolgerung
Abschließend bleibt festzustellen, dass durch die lange gewachsenen Siedlungsstrukturen
am Attersee ein hoher durchwegs Verbauungsgrad von Zubringern und Ufern gegeben ist. Die
Bäche am See erfahren dadurch besonders in den Mündungen eine große Beeinträchtigung der
ökologischen Funktionsfähigkeit. Das zweite Hauptproblem sind Kontinuumsunterbrechungen, die
ausnahmslos an allen Bächen Wanderbewegungen von Wasserorganismen nur bis zu einem
gewissen, meist sehr seenahen Punkt zulassen. In fast allen Zubringern wären also verbessernde
Maßnahmen wünschenswert, was aber aufgrund der Menge an Zuflüssen nicht möglich sein kann.
Daher sollten Eingriffe vor allem in Hinblick auf die Zielvorgaben des Gebietsmanagements
geplant werden. Er erscheint daher sinnvoll, den Fokus am Attersee weiterhin vermehrt auf die
Restrukturierung größerer, als Laichhabitate geeigneter Mündungsbereiche und Unterläufe zu
legen und sich im Übrigen auf die Ermöglichung einer freien Substratverfrachtung und
Eigendynamisierung zu konzentrieren.

123

Judith Köchl

124

Literatur
ARBEITERKAMMER (1959): Kammer für Arbeiter und Angestellte, Salzburg (1959): Badefreuden nur
für Auserwählte: die Seeuferverbauung im Bundesland Salzburg - eine Studie der Arbeiterkammer
Salzburg. Arbeiterkammer Salzburg, Salzburg.
ATTERSEEFISCHEREIORDNUNG (1983): Verordnung der oberösterreichischen Landesregierung vom 15.
Juli 1985 betreffend die Fischereiordnung für den Attersee LGBl 97/1983.
AUER, R. (2001): Der Steinkrebs Austropotamobius torrentium am Ostufer des Attersees.
Überlebende Populationen durch anthropogene Isolation. Dissertation Universität Salzburg.
AUSTRIANMAP (2013): Österreichische Karte 1:25000. Hrsg. Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen, Wien.
BDA (2011):
Bundesdenkmalamt
2011:
Denkmal
des
Monats
März
2011.
http://www.bda.at/text/136/Denkmal-des-Monats/16386/Ein-Fenster-ins-Neolithikum_DiePfahlbauten-des-Salzkammerguts
BEIWL, C., H. MÜHLMANN, G. OFENBÖCK & F. HASIEBER: Atlas der natürlichen Seen Österreichs Morphometrie, Typisierung, Trophie; Stand 2005. Schriftenreihe des Bundesamtes für
Wasserwirtschaft, Band 29. Bundesamt für Wasserwirtschaft, Institut für Wassergüte, Wien.
BINSTEINER, A. & E.M. RUPRECHTSBERGER (2006): Mondsee - Kultur und Analyse der Silexartefakte von
See am Mondsee. Linzer Archäologische Forschungen, Sonderheft 35, 1-88.
CSAR, D., M. SCHAUER & C. GUMPINGER (2010): Die Migration der Fischfauna im Unterlauf von
Seeache und Zeller Ache unter besonderer Berücksichtigung der Natura 2000 Schutzgüter
Perlfisch (Rutilus meidingeri) und Seelaube (Alburnus mento). Amt der Oberösterreichischen
Landesregierung, Abteilung Naturschutz, Linz.
DEUTSCH, K., R. HAUNSCHMID, N. KREUZINGER & H. PRINZ (2008): Leitfaden zur typspezifischen
Bewertung der allgemein physikalisch-chemischen Parameter in Fleißgewässern gemäß WRRL.
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Institut für
Wassergüte, Wien.
DORIS (2013): Allgemeine geographische Informationen sowie Fachinformationen zu Naturschutzund Ökoflächen des Landes Oberösterreich entstammen den Themenkarten des Digitalen
Oberösterreichischen Raum-Informations-System DORIS interMap unter http://www.doris.at/
ECKER, N. (2003): Die fischereiliche Bewirtschaftung des Attersees am Beispiel der Reinanke.
Hausarbeit zur Erlangung des Fischereimeisters, Bundesamt für Wasserwirtschaft, Seewalchen.
FISCHER, M., K. OSWALD & W. ADLER (1994): Exkursionsflora von Österreich : Bestimmungsbuch für
alle in Österreich wildwachsenden sowie die wichtigsten kultivierten Gefäßpflanzen. Ulmer
Verlag, Wien.
FREYHOF, J. & E. BROOKS (2011): European Red List of Freshwater Fishes. Publications Office of the
European Union, Luxembourg.
FREYHOF, J. & M. KOTTELAT (2007): Review of the Alburnus mento species group with description of
two new species (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters 18, 213 - 225.
FREYHOF, Jörg & M. KOTTELAT (2008 a): Alburnus mento. In IUCN Red List of Threatened Species,
Version 2013.1, 2013.
FREYHOF, Jörg & M. KOTTELAT (2008 b): Rutilus meidingeri. In IUCN Red List of Threatened Species,
Version 2013.1, 2013.
GASSNER, H., D. ZICK, J. WANZENBÖCK, B. LAHNSTEINER & G. TISCHLER (2003): Die Fischartengemeinschaften der großen Österreichischen Seen. Schriftenreihe des Bundesamtes für
Wasserwirtschaft, Band 18, Wien.

125

Judith Köchl

GASSNER, H., A. JAGSCH, D. ZICK, G. BRUSCHEK, I. FREY & K. MAYRHOFER (2006): Die Wassergüte
ausgewählter Seen des oberösterreichischen und steirischen Salzkammergutes 2001-2005,
Schriftenreihe des BAW Band 24; BAW, Wien (Scharfling).
GRABHERR, G., L. MUCINA & T. ELLMAUER (1993): Die Pflanzengesellschaften Österreichs, Band 1:
Anthropogene Vegetation, Band 2: Natürliche waldfreie Vegetation, Band 3: Wälder und
Gebüsche; Gustav Fischer Verlag, Jena.
GUMPINGER, C. (2011): Potentialstudie Salzkammergut Ökologischer Zustand und
Verbesserungsmöglichkeiten an den Zuflüssen von Mond- und Irrsee. Amt der
Oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung Umwelt und
Wasserwirtschaft (Hrsg.),
e ssersch t ericht 44, Linz.
GUMPINGER, C. & M. SCHAUER (2008): Jahresbericht 2008 der Gebietsbetreuung für das
Europaschutzgebiet "Mond- und Attersee". techn. Büro blattfisch, Wels, i.A. des Amtes der
oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung Naturschutz, Linz.
GUMPINGER, C. & M. SCHAUER (2010): Jahresbericht 2009 der Gebietsbetreuung für das
Europaschutzgebiet "Mond- und Attersee". techn. Büro blattfisch, Wels, i.A. des Amtes der
oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung Naturschutz, Linz.
GUMPINGER, C. & M. SCHAUER (2011): Jahresbericht 2010 der Gebietsbetreuung für das
Europaschutzgebiet "Mond- und Attersee". techn. Büro blattfisch, Wels, i.A. des Amtes der
oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung Naturschutz, Linz.
GUMPINGER, C. & M. SCHAUER (2012): Jahresbericht 2011 der Gebietsbetreuung für das
Europaschutzgebiet "Mond- und Attersee". techn. Büro blattfisch, Wels, i.A. des Amtes der
oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung Naturschutz, Linz.
GUMPINGER, C. & M. SCHAUER (2013): Jahresbericht 2012 der Gebietsbetreuung für das
Europaschutzgebiet "Mond- und Attersee". techn. Büro blattfisch, Wels, i.A. des Amtes der
oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung Naturschutz, Linz.
GUNKEL, G. (1996): Renaturierung kleiner Fließgewässer. Gustav Fischer Verlag, Jena, Stuttgart.
GZVÜ (2006): Gewässerzustandsüberwachungsverordnung des Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Überwachung des Zustandes von
Gewässern, BGBl II 479/2006.
HAEMPEL, O. (1930): Fischereibiologie der Alpenseen. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung,
Stuttgart.
HAUNSCHMID, R., G. WOLFGANG, T. SPINDLER, W. HONSIG-ERLENBURG, R. WIMMER, A. JAGSCH, E. KAINZ, K.
HEHENWARTER, B. WAGNER, R. KONECNY, R. RIEDMÜLLER, G. IBEL, B. SASANO & N. SCHOTZKO (2006):
Erstellung einer fischbasierten Typologie Österreichischer Fließgewässer sowie einer
Bewertungssmethode des fischökologischen Zustandes gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie.
Schriftenreihe des BAW Band 23, Wien.
JÄGER, P. (Hrsg.)(2000): Die Salzburger Fließgewässer - Gewässergüte und ökologische
Funktionsfähigkeit im Jahr 2000; Land Salzburg, Abteilung Naturschutz, Gewässerschutz, Salzburg.
JUNGWIRTH, M., G. HAIDVOGL, O. MOOG, S. MUHAR & S. SCHMUTZ (2003): Angewandte Fischökologie
an Fließgewässern. Facultas Universitätsverlag, Wien.
KAINZ, E. & P. GOLLMANN (1997): Beiträge zur Biologie und Aufzucht des Perlfisches Rutilus frisii
meidingeri (Nordmann). in Österreichs Fischerei 50, 91 - 98.
KLIMAATLAS (1998): Zentralamt für Meteorologie und Geodynamik (1998): Beiträge zur Ladeskunde
von Oberösterreich - Klimatographie und Klimaatlas von Oberösterreich. Band 2: Klimatographie,
Band 3: Klimaatlas. Hrsg. Oberösterreichischer Musealverein, Linz.
http://www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/BeitrLandeskOoe_2_0001-0599.pdf

126

http://www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/BeitrLandeskOoe_3_0001-0059.pdf
LOHMANN, M. (1991): Die Fische des Chiemsees. Verlag Columbia, Prien am Chiemsee.
MAYR, S. (2006): Der Perlfisch (Rutilus meidingeri (Heckel 1851)) – seine Habtatnutzung, Nahrung,
morphologische Variation und sein Wachstum im Mondsee, Österreich. Diplomarbeit Universität
Salzburg.
MOOG, O., A. SCHMIDT-KLOIBER, T. OFENBÖCK & J. GERRITSEN (2001): Aquatische Ökoregionen und
Fließgewässer-Bioregionen Österreichs – eine Gliederung nach geoökologischen Milieufaktoren
und Makrozoobenthos-Zönosen. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft, Wien.
MÜHLMANN, H. (2010): Leitfaden zur hydromorphologischen Zustandserhebung von
Fließgewässern. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Institut für Wassergüte, Wien.
MUUS, B.J. & P. DAHLSTRÖM (1990): Süßwasserfische Europas - Biologie, Fang, Wirtschaftliche
Bedeutung; Übers. u. bearb. von F. TEROFAL; 6. Auflage, BLV Verlags GmbH, München.
ORELLANA, C. (1985): Nahrungserwerb und Biologie der Seelaube Calalburnus chalcoides mento
(Agassiz) im Mondsee. Diplomarbeit, Universität Salzburg.
ÖNORM M 6231 (2001): Richtlinie für die ökologische Untersuchung und Bewertung von
stehenden Gewässern. Österreichisches Normungsinstitut, Wien.
PALL, K., S. HIPPELI, V. MAYERHOFER & S. MAYERHOFER (2010): Makrophytenkartierung Attersee.
Untersuchung im Auftrag der Landesregierung Oberösterreich, Naturschutzabteilung, Linz.
PALL, K. & S. HIPPELI (2011): Europaschutzgebiet Seeache - Bewertung nach FFH-Richtlinien.
Untersuchung im Auftrag der Landesregierung Oberösterreich, Naturschutzabteilung, Linz.
PFISTER, P., R. HAUNSCHMID, J. KOSTENZER & K. PALL (1996): Oberösterreichischer Seeuferkataster Grad der Uferverbauung, Makrophytenvegetation, Fische im Litoralbereich, Vegetation des
unmittelbaren Umlandes. ARGE Limnologie Innsbruck, i. A. des BM für Land- und Forstwirtschaft
und der oö. Landesregierung, Linz.
PILS, G. (1999): Die Pflanzenwelt Oberösterreichs. Ennsthaler Verlag, Linz.
REGIONALLEITBILD 12 (2007): Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2007): Natur und
Landschaft - Leitbilder für Oberösterreich, Band 12: Attersee-Mondsee-Becken; in
Zusammenarbeit mit grün-integral (techn. Büro für Landschaftsplanung), Linz.
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xbcr/ooe/Attersee-Mondsee-Becken.pdf
REGIONALLEITBILD 22 (2007): Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2007): Natur und
Landschaft - Leitbilder für Oberösterreich, Band 22: Raumeinheit Vöckla-Ager-Hügelland; in
Zusammenarbeit mit Land in Sicht (Büro für Landschaftsplanung), Linz.
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xbcr/ooe/Voeckla_Ager_Huegelland.pdf
RITTERBUSCH-NAUWERCK, B. (1996): Der Randstreifen des Mondseeufers - Strukturmerkmale,
Ökologische Funktionsfähigkeit, Renaturierung. i.A. des Amtes der oö. Landesregierung,
Naturschutz, Linz (Scharfling).
SAGIS (2013): Allgemeine geographische Informationen sowie Fachinformationen zu Naturschutzund Ökoflächen des Landes Salzburg entstammen den Themenkarten des Digitalen Salzburger Geographischen Informationssystem SAGIS unter http://www.salzburg.gv.at/sagis/.
SCHAY, G., W. WIMMER, H. BLATTERER, H.-P. GRASSER, A. LINDINGER (2010): Seenaufsicht
Oberösterreich - Gewässerschutzbericht 43; Amt der Oberösterreichischen Landesregierung,
Oberflächengewässerwirtschaft, Linz.
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/files/publikationen/uwd_ogw_seenaufsicht.pdf

127

Judith Köchl

SCHMEIL, O. & J. FITSCHEN (Hrsg.)(2000): Flora von Deutschland und angrenzender Länder. Verlag
Quelle & Meyer, Wiebelsheim.
SCHREMPF, R. (2005): Untersuchungen am Perlfisch - Reproduktionsbiologie und Ökologie in der
Ischler Ache (Wolfgangsee) und Populationsgenetik und Phänotyp der österreichischen
Populationen. Diplomarbeit Universität Salzburg.
SCHMALL, B. & C.RATSCHAN (2010), Artinformation Perlfisch Rutilus meidingeri (HECKEL 1851). In:
Digitaler Fischartenatlas von Deutschland und Österreich. Gesellschaft für Ichthyologie via
www.fischartenatlas.de.
SILIGATO, S. & C. GUMPINGER (2004)
ischökologischer
stan
oberösterreichischer
Flie ge sserstrecken.
Amt
der
Oberösterreichischen
an esregier ng,
Abteil ng
Wasser irtscha / e ssersch t ( rsg.), e ssersch t ericht 31, Linz.
SILIGATO, S. & C. GUMPINGER (2005): Natura2000 Seeache: Studie zur Verbesserung der
Lebensbedingungen für Perlfisch und Seelaube. i.A. des Amtes der oberösterreichischen
Landesregierung, Abteilung Naturschutz, Linz (Wels).
SILIGATO, S. & C. GUMPINGER (2006): Die Laichwanderung des Perlfisches (Rutilus meidingeri) in die
Seeache zwischen Mondsee und Attersee. Österreichs Fischerei 59, 11 - 19.
SPINDLER, T., A. CHOVANEC, G. ZAUNER, E. MIKSCHI, H. KUMMER, A. WAIS & R. SPOLWIND (1997):
Fischfauna in Österreich: Ökologie, Gefährdung, Bioindikation, Fischerei, Gesetzgebung. 2., erw.
Aufl. 1997, Umweltbundesamt Monographien Band 87, Wien.
STOLZISSI, P.R. (1883): Der Attergau - Ein Vademecum bei Bereisung des Attergaus. J. Tyll,
Vöcklabruck.
WERTH, W. (1987): Ökomorphologische Gewässerbewertungen in Oberösterreich
(Gewässerzustandskartierungen). Österreichische Wasserwirtschaft. 39, 122 - 128.
WRG (1959): Österreichisches Wasserrechtsgesetz BGBl. 215, Novelle 2006 BGBl. I Nr. 123/2006.
WRRL (2000): Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober
2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der
Wasserpolitik.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:DE:NOT
ZICK, D., H. GASSNER, J. WANZENBÖCK, B. LAHNSTEINER, G. TISCHLER & R.A. PATZNER (2004): Die
Veränderung der Fischartengemeinschaften der großen Österreichischen Seen während der
letzten 150 Jahre. Österreichs Fischerei 57, 20 - 27.

Internetquellen
Alle Angaben über den IUCN-Status von Arten in diesem Dokument stammen von der offiziellen
IUCN-Homepage unter
http://www.iucnredlist.org/ (Stand 5/2013).
Alle Angaben über den Rote-Liste-Österreich-Status von Arten in diesem Dokument stammen aus
der OASIS-Datenbank des Österreichischen Umweltbundesamtes unter
http://www.umweltbundesamt.at/oasis (Stand 5/2013).
Alle Angaben uber den FFH-Status von Arten in diesem Dokument stammen aus der Flora-FaunaHabitat-Richtline der Europäischen Union unter
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:DE:PDF
INTERNET ODER ANONYMUS :
INTERNET 1: Gewässer mit Armleuchteralgen - Steckbrief des Lebensraumes FFH 3140 unter
https://e-gov.ooe.gv.at/ndbinternet/

128

NDBInternetGenisysDetail.jsp?mod=Gen&genisysInventarNr=eu04) (7/2013)
INTERNET 2: Sicherung des Kalktuff-Quellrieds im Reinthaller Moos, Land Oberösterreich unter
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/71972_DEU_HTML.htm
INTERNET 3: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2011): Seeprofil Attersee Überprüfung nach der Gewässer-Zustands-Überwachungs-Verordnung, Stand Juli 2011;
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xbcr/ooe/Attersee.pdf
INTERNET 4: Historische Karte des Atterseegebietes von Georg Matthäus Vischer (1672)(Ausschnitt,
bearbeitet).
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Attersee-gbvischer-17jahrhundert.JPG (1.7.2013)
INTERNET 5: Lage des Attersees in Österreich; Ausschnitt aus der Übersichtskarte 1:3 Mio
(bearbeitet).
http://www.austrianmap.at (1.7.2013);
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Austria_Upper_Austria_location_map.svg (1.7.2013)
INTERNET 6: Übersichtskarte des Attersees; Ausschnitt aus der Österreichischen Karte 1:20.000 (ÖK
20), (bearbeitet).
http://www.austrianmap.at - (1.05.2013)
INTERNET 7: Die Seenkette mit ihrem hydrologischen Einzugsgebiet; in: Badegewässerprofil
Attersee 2011, Bundesministerium für Gesundheit, Wien.
http://www.ages.at/fileadmin/badegewaesser/pdf/AT3150002200010040.pdf (1.5.2013)
INTERNET 8: Schematische Darstellung des Attersees mit seinen wichtigsten Zubringern; Ausschnitt
aus der Österreichischen Karte 1:50.000 (ÖK 50), (bearbeitet).
http://www.austrianmap.at - (1.05.2013)
INTERNET 9: Historische Abbildung des Seeausrinns in Kammer von Georg Matthäus Vischer (1674)
(bearbeitet).
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Attersee-Vischer-1674.JPG - (1.05.2013)
INTERNET 10: Wissenschaftliche Zeichnung von Rutilus meidingeri mit charakteristischem
Laichausschlag; http://www.srz-ds.sk/files/rutilus_meidingeri.jpg - (1.05.2013)
INTERNET 11: Wissenschaftliche Zeichnung von Alburnus mento;
http://www.ittiofauna.org/webmuseum/pesciossei/cypriniformes/cyprinidae/alburnus/alburnus_
mento/images/a_mento03.jpg - (1.05.2013)

129

