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Dr. Paul J ä g e r

Hydrobiologische Fragen beim Bau von 
Laufkraftwerken am Beispiel der Salzach

Für den mit der Erhaltung der hydrobiologischen Entwicklungsabläufe der Tier- und Pflanzen
welt in unseren Gewässern befaßten Limnologen bildet das Gewässernetz eines Landes, einer 
Region eine vielfach ineinander verflochtene ökologische Einheit.
Die Entwicklung eines Quellgerinnes aus der Gebirgsregion zum langsam fließenden Alpenvor
landfluß unter Einschluß seiner Nebengerinne und Zubringer bringt eine Vielzahl unterschiedlich
ster Gewässerabschnitte, die für die daran angepaßten Wasserorganismen die ganz besonderen 
und eng abgegrenzten Lebensbereiche darstellen.
Die ökologische Stabilität eines Gewässers erkennt man daran, daß dieses Gewässer naturgege
bene Katastrophen wie Hochwässer, Muren, Geschiebestöße und ähnliches ohne dauernde Zer
störung seiner Organismenvielfalt übersteht.
Es ist dazu besonders wichtig, daß der natürliche Zusammenhang dieses Gewässernetzes so erhal
ten bleibt, daß nicht nur das Abschwemmen von Organismen, die Drift, sondern auch der 
Wiederaufstieg der Fische und Bodenorganismen in ausgeräumte Strecken möglich bleiben.
Wie weit z. B. ein Gewässer, in welchem die Koppe vorkommt, diese Anforderungen noch erfül
len kann, ist für jeden Fischer durch die Beobachtung der Koppenpopulation einfach festzu
stellen.
Die Koppe braucht für jedes Altersstadium und für das Ablaichen ganz spezielle Schotter- und 
Geröllgrößen auf dem Bachboden, sie kann zudem bereits 30 cm hohe senkrechte Abfälle nicht 
mehr überwinden.
Fehlen in einem Bachabschnitt die Koppen ganz oder gibt es nur bestimmte Größenklassen, so ist 
diese Strecke bereits aus ihrem ökologischen Zusammenhang gerissen, und es steht zu befürch
ten, daß auch eine Wanderung von Insekten und Weichtieren an der Sohle bachaufwärts nur 
mehr erschwert möglich ist.
Wird nun ein Fluß wie die Salzach, wenn er aus der Felsregion die großen Talböden erreicht hat, 
zur Wasserkraftnutzung herangezogen, so bieten sich als Folge der sich beruhigenden Gefälls- 
verhältnisse verschiedene Formen des Kraftwerksbaues an:
Der Stau mit Ausleitung wie in Högmoos, die Serie von Staustufen mit relativ kurzen Stau
räumen, wie zwischen Schwarzach und Werfen geplant, und
der Bau größerer Staustufen mit großen Staubereichen im Alpenvorlandbereich, wie sie unterhalb 
von Salzburg zur Diskussion stehen.
Was bewirkt nun ein Stau?
Grundsätzlich zerstückelt jede Staumauer den ökologischen Zusammenhang eines Gewässer
netzes. Der Stau verhindert nicht nur jeden Aufstieg, er wirkt zusätzlich noch als Driftfalle. Jeder 
Stauraum wird so zu einem eigenen Lebensraum. Durch den Stau wird die Wassertiefe erhöht, 
die Fließgeschwindigkeit reduziert.
Mit einer Triebwasserausleitung wird über den Stau hinaus bis zur Wiedereinleitung des Wassers 
zudem noch für diesen Gewässerabschnitt ein völlig neuer Jahresgang des Wasserdargebotes
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geschaffen, der sich vor allem auf die Fließgeschwindigkeit und damit auf die Schleppkraft aus
wirkt. Die Änderung der Fließgeschwindigkeiten wird somit zum entscheidenden Faktor.
Die Limnologen wissen ebenso wie die Abwasserfachleute seit langem, daß eine Fließgeschwin
digkeit von 20 bis 40 cm/s eine natürliche Grenzgeschwindigkeit darstellt. Für die einen führt die 
Unterschreitung zu einer größeren Organismenproduktion aufgrund eines besseren Angebotes an 
sedimentierender Nahrung, für die anderen wird das Unterschreiten gefährlich, wenn ein Gewäs
ser mit Abwasser belastet werden soll und dann als Vorflut zu dienen hat.
Aus diesem Wissen ergeben sich nun verschiedene praktische Anregungen für den planenden 
Techniker, um einen Stauraum zu einem ökologisch intakten Gewässerabschnitt zu machen, der 
die natürlichen Katastrophenereignisse des Gewässers, aber auch die vom Menschen willkürlich 
setzbaren wie Absenkungen, Spülungen etc. ohne totale Vernichtung seiner Besiedlung 
übersteht.
Von ganz besonderer Bedeutung ist die Anlage von Seichtuferbereichen, die bei Katastrophen
ereignissen den Fischen als Zufluchtsorte dienen können und von welchen dann auch die Neu
besiedlung des Hauptgewässers mit Insektenlarven etc. erfolgen kann.
Weiters kommt den in den Stau mündenden Bächen größte Bedeutung als Driftspender und als 
Laichgewässer zu, um die Erhaltung eines eigenständigen Fischbestandes zu ermöglichen. Es ist 
daher ökologisch nicht vertretbar, derartige Zubringer ebenfalls total zu nutzen, d. h. den Bach 
trockenzulegen und das Wasser in Rohrleitungen in den Stau zu bringen. Es ist ferner wichtig, 
Abstürze und Abtreppungen im Mündungsbereich solcher Bäche zu vermeiden.
Die Stauraumauskleidung soll nicht mit glattem Asphalt erfolgen. Grob strukturierte Oberflächen 
sind für die Besiedlung besser geeignet. In Wasserspiegelhöhe bietet vor allem grober Blockwurf 
ideale Entwicklungsmöglichkeiten und Unterstände für Bodentierwelt und Fische. 
Spiegelschwankungen wirken sich auf den Stauwurzelbereich besonders schwerwiegend aus. Sie 
sollten möglichst gering gehalten werden und langsam erfolgen.
Stauraumspülungen dürfen besonders in Restwasserstrecken nur bei Hochwässern erfolgen. Die 
Schwebstofführung und der Geschiebetrieb erreichen während naturgegebener Katastrophenereig
nisse sehr hohe Werte, die auch bei Stauraumspülungen nur selten überschritten werden. Sind die 
Stauraumsedimente jedoch bereits in Faulung übergegangen, kann es zu plötzlichen Sauerstoff
defiziten kommen. Entscheidend ist auch hier die Wasserführung.
Vom Standpunkt des Ökologen bietet die Anlage eines Stauraumes die Möglichkeit, eine Vielfalt 
neuer Lebensräume zu schaffen, welche durch die Regulierungen unserer Flüsse als notwendige 
Folge der Sicherung des Siedlungs- und Lebensraumes in den Talniederungen bereits verloren 
waren.
In engen Tälern ist es sicher schwierig, alle Vorschläge des Hydrobiologen zu berücksichtigen, aber 
wenn sich in den Unterläufen von Flüssen Möglichkeiten der Biotopgestaltung unter Einbeziehung 
alter Auwälder etc. bieten, so ist es ein Gebot der Zeit, diese einzigartigen Chancen zu nützen. 
Ein ideales Lehrbeispiel für die Zusammenarbeit von Ökologie und Wasserkraftnutzung bilden die 
Stauseen am unteren Inn, die als Modell für die Planungen an der unteren Salzach dienen mögen.
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