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SUMMARY

Today, the majority of the world's rivers and streams is strongly exploited by man.

These exploitations have led to considerable degradation of running water ecosys¬

tems, as demonstrated by the threat to many riverine fish species or the extensive

decline in wetlands. Ecosystem Services, such as the Provision of drinking water re¬

sources or flood retention, are also considerably affected by the degradation of river

Systems.

In recent years, increasing efforts have been undertaken to bring the gradual degra¬
dation to a halt and to return impaired river Systems to a more natural state (restora-
tion and rehabilitation, respectively). Often, an emphasis is placed on the recreation

of the natural Channel strueture, which is expected to positively affect aquatic organ¬
isms. However, there was no obvious biological response in several projects. In this

context, science has the exciting task of identifying the responsible recovery pro¬

cesses and contributing to an improved rehabilitation practice.

In this thesis, different stages of the rehabilitation process were studied in greater
detail. On the one hand, surveys were condueted at the river Rhone in southern

Switzerland, which is due to undergo large-scale rehabilitationas part of a flood pro¬

tection project. On the other hand, the river Thur in north-easternSwitzerland served

as a study system, in which rehabilitation began already in the early 1990ies. The

scientific focus of this thesis lay primarily on fish ecology. Fish are highly suitable or¬

ganisms for the detection of stream impairment and recovery due to their high mo¬

bility and longevity and the extensive knowledge available on their ecological role.



SUMMARY

Only two out of 19 historically documented fish species were found in a system-wide
survey of the river Rhone, which today is mainly canalised and intensively used for

hydropower production. The analysis of historical topographic maps revealed the loss

of 164 km (40 %) of shoreline habitats since 1850. These alterations are associated

with the two systematic river corrections, which led to the isolation of the formerly
vast floodplains. Today, 97 % of the Rhone piain exhibit an ecological deficit when

compared with the Situation around 1900.

An increase in habitat diversity was found in the largest river widenings at the river

Thur relative to the canalised sections. In terms of the fish fauna, however, with our

methodological approach no difference was detected between canalised and rehabili-

tated reaches, except for the locally increased winter densities in the widenings' well-

structured backwaters. The current composition of the fish fauna deviated clearly
from that described in a historical fish inventory.

In a literature review, 35 international case studies were investigated which report on
the fish biological effectiveness of habitat rehabilitation projects in running waters.

The analysis showed that the selection of evaluationparametersand referencesites

had an important infiuence on the investigators' conclusion on project success.

Based on the results of the review, guidelines for future river rehabilitationand moni¬

toring projects were formulated.

The results gained in the present thesis demonstratethe particular significance of

near-natural reference Systems. In the planning phase prior to rehabilitation, informa¬

tion from near-natural references enables the assessment of a system's actual deg¬
radation and the development of adequate rehabilitation measures. Furthermore,
historical maps can be used for the spatially explicit identification of priority sites for

rehabilitation. After rehabilitation, a comparisonwith the near-natural referencecondi¬

tions supplies important information on project effectiveness, i.e. on the naturalness

of a rehabilitated site.



SUMMARY

Rehabilitation ecology focuses increasingly on the reestablishment of ecosystem
functions. These are, for instance, a natural flow or sediment regime, the migration of

fish or the decomposition of organic matter. To evaluate whether ecosystem func¬

tions were improved, appropriate metrics, i.e. functional indicators, are needed.

Functional indicators have been rarely used in fish biological project evaluations, as

the literature analysis in this thesis revealed. The limited use of functional indicators

may be attributed to their high survey costs and the lack of suitable guidelines.

In intensively used landscapes, running waters usually face multiple impacts. The

studies on the rivers Rhone and Thur demonstratedclearly the need for large-scale
and long-term measures to bring the expected successto rehabilitation projects.



ZUSAMMENFASSUNG

Die Mehrheit der Fliessgewässer weltweit ist stark durch den Menschen genutzt.
Dies wirkt sich vielerorts negativauf die aquatischen Lebensgemeinschaftenaus, wie

die Gefährdung zahlreicherFlussfischarten oder der massive Rückgang an Feucht¬

gebieten zeigen. Aber auch menschliche Güter sind von der Beeinträchtigungder
Gewässerbetroffen, so etwa die Versorgung mit Trinkwasser oder der Hochwasser¬

rückhalt.

Mit der Revitalisierung von Fliessgewässern wird seit einigen Jahren versucht, der

fortschreitenden Verschlechterung Einhalt zu gebieten und Flüsse und Bäche wieder

in einen naturnäheren Zustand zurückzuführen. Häufig steht dabei die Wiederherstel¬

lung einer naturnahenGewässerstruktur im Vordergrund, von der man sich eine po¬
sitive Wirkung auf die aquatischen Lebewesenerhofft. In zahlreichen Projekten ist

diese biologische Reaktion aber ausgeblieben. Es stellt sich der Wissenschaft die

spannende Aufgabe, die verantwortlichenProzesse zu identifizieren und damit zu

einer verbesserten Revitalisierungspraxis beizutragen.

In der vorliegenden Arbeit wurden einzelne Stadien im AblaufeinesRevitalisierungs-
projekts genauer untersucht. Als Untersuchungsgewässer diente einerseits die

Rhone im Kanton Wallis, Schweiz, die vor einer grossräumigenAufwertungim Rah¬

men eines Hochwasserschutzprojektes steht. Zum anderen fanden Aufnahmen an

der Thur (Kantone Zürich und Thurgau, Schweiz) statt, die seit Beginn der 1990er

Jahren über mehrere Strecken revitalisiert wurde. In den Untersuchungen lag der

fachliche Schwerpunkt mehrheitlich bei der Fischfauna. Fische sind sehr geeignete
Organismen, um die Lebensbedingungen in Fliessgewässern zu studieren, da sie

relativ langlebig und mobil sind, und ihre ökologischen Ansprüche zudem meist gut
dokumentiert sind.



ZUSAMMENFASSUNG

Im Systemüberblick an der weitgehend kanalisierten und für die Stromproduktion
stark genutzten Rhone wurden nur zwei der 19 historisch vorkommenden Fischarten

nachgewiesen. Die Analyse historischer Kartenwerkezeigte zudem, dass seit 1850

im Rahmen der zwei systematischen Flusskorrekturen 164 km wertvoller Ufer-

habitate verloren gingen (40 %), insbesondere durch die Abkopplung ausgedehnter
Schwemmflächen. Des Weiteren bestehtfür 97 % der Rhoneebeneein ökologisches
Defizit, wenn mit der Situation um 1900 verglichen wird.

In den längsten Flussaufweitungen an der Thur findet sich eine gegenüber den kana¬

lisierten Strecken erhöhte Habitatsdiversität.Bezüglich Fischfauna ergibt sich jedoch
kein Unterschied zwischen kanalisierten und aufgewerteten Abschnitten,abgesehen
von den lokal erhöhten Winterdichten in gut strukturierten Hinterwassern der Auf¬

weitungen. In beiden Streckentypen weicht die heutigeZusammensetzungder Fisch¬

fauna deutlich von der historisch dokumentierten ab.

In einer Literaturanalyse wurden 35 internationale Fallstudien zu Habitatsaufwertun-

gen mit fischökologischerErfolgskontrolle ausgewertet. Diese zeigte, dass die Wahl

der Untersuchungsgrössensowie der Vergleichsstrecken die Aussage über den Pro¬

jekterfolg entscheidend beeinflusst.

Die Resultate der vorliegenden Arbeit unterstreichen, wie wertvoll die Kenntnis von

naturnahen Flusssystemen im Revitalisierungsprozessist. Einerseits ermöglichen
derartige naturnahe Referenzen, dass in der Planungsphase der eigentliche Grad

der Beeinträchtigung bestimmt und passende Massnahmen entwickelt werden kön¬

nen. Ebenso wird eine Einschätzung möglich, an welchen Orten Revitalisierungen
besondersdringlich sind. Andererseits bilden naturnahe Referenzen einen wichtigen
Bestandteil der Erfolgskontrolle, indem der Natürlichkeitsgrad der revitalisierten

Strecken eingeschätzt werden kann.

In der Revitalisierungsökologiewird verstärkt die Wiederherstellung von Ökosystem-
Funktionen gefordert. Ökosystem-Funktionensind beispielsweiseein natürliches Ab¬

fluss- oder Geschieberegime,die Wanderung von Fischen oder der Abbau von orga¬
nischer Substanz. Damit das Erreichen dieserZielsetzungen auch überprüft werden

kann, sind entsprechendeMessgrössen nötig, so genannte funktionelle Indikatoren.

VI



ZUSAMMENFASSUNG

Diese werden jedoch in den fisch-ökologischenErfolgskontrollen bisherkaum einge¬
setzt, wie die Literaturanalyse in dieser Arbeit zeigte. Die begrenzte Verwendung
funktioneller Indikatoren ist wohl auf die teils noch hohen Aufnahmekosten sowie die

fehlenden Erhebungsanleitungen zurückzuführen. Auf diesem Gebiet besteht weite¬

rer Forschungsbedarf.

In einer vielseitig genutzten Kulturlandschaft wie der Schweiz sind Fliessgewässer oft

mehreren unterschiedlichenBeeinträchtigungen ausgesetzt. Die Studien an Rhone

und Thur zeigen deutlich, dass grossräumigeund langfristige Massnahmen nötig
sind, um Revitalisierungsprojekte zum angestrebten Erfolg zu bringen.
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