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Abstract
Distribution charts based on GZÜ Data from 2007 to 2009
Part 1: Dominant species from the rhithron: epirhithron, metarhithron, hypo -
rhithron large and small, plus loach and gudgeon streams
This article contains distribution charts based on data collected from monitoring in con-
nection with the EU Water Framework Directive (WFD, Wasserrahmenrichtlinie). The
data presented are from the biological quality element fish and, as directed by the WFD,
the selection of the monitoring sites was based on hydromorphological pressures, so the
distribution charts are not classical species distribution charts. The time frame of the data
collection ranges from 2007 to 2009, the first monitoring period. For this article only
data from dominant species, according to the reference fish communities (Leitbilder),
from water bodies in the rhithron (upper, lower trout region, small and large grayling
region and loach- and gudgeonstreams) are used. Also included are pie charts depicting
the age structure assessment of the dominant and subdominant species in these waters,
which is a metric of the Austrian national fish assessment method, FIA (Fish Index
 Austria).

Einleitung
Die in diesem Artikel dargestellten Verbreitungskarten beinhalten die aus der Gewässerzu-
standsüberwachungsperiode (GZÜ-Periode) 2007–2009, basierend auf der Gewässerzu-
standsüberwachungsverordnung GZÜV, 2006) stammenden Daten des biologischen Quali-
tätselementes Fische (BQE-Fische), die am Institut für Gewässerökologie, Fischereibiologie
und Seenkunde des Bundesamtes für Wasserwirtschaft in Scharfling (BAW-IGF) in der Fisch-
datenbank Austria (FDA) (Sasano et al., 2009) verwaltet und aufbereitet wurden. Es sei darauf
hingewiesen, dass es sich bei den Darstellungen um keine flächendeckenden Artkartierungen
handelt, sondern um Messstellen, die sich auf hydromorphologische Belastungen beziehen.
Zusätzlich enthalten die Verbreitungskarten Kreisdiagramme der Alterstrukturbewertungen der
jeweiligen Fischart, bezogen auf alle GZÜ-Stellen in dieser Periode, an denen die behandelte
Fischart als Leit- oder typische Begleitart laut Leitbildkatalog (BAW-IGF, 2012) ausgewiesen
ist. Dadurch wird nicht nur angezeigt, an welchen Stellen die jeweilige Fischart nachgewiesen
wurde, sondern auch, an wie viel Prozent der Messstellen die Fischart einen »sehr guten«,
»guten«, »befriedigenden«, »unbefriedigenden« oder »schlechten Altersstrukturaufbau« auf-
weist. Aufgrund der vielen Fischarten Österreichs sind in diesem ersten Artikel nur Verbrei-
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tungskarten der Leitarten des Epirhithrals, Metarhithrals, Hyporhithrals (Hyporhithral klein,
Hyporhithral groß) sowie des Schmerlen- und Gründlingsbachs vorhanden. Dies sind folgende
Fischarten: Aalrutte (Lota lota), Aitel (Leuciscus cephalus), Äsche (Thymallus thymallus),
Bachforelle (Salmo trutta fario), Bachschmerle (Barbatula barbatula), Elritze (Phoxinus pho-
xinus), Gründling (Gobio gobio), Huchen (Hucho hucho) und die Koppe (Cottus gobio).

Gesetzliche Grundlagen
Mit der Novelle des Wasserrechtsgesetzes 2003 wurde die europäische Wasser rahmen richt -
linie (WRRL, 2000/60/EG) in österreichisches Recht umgesetzt. Die übergeordneten Ziele
der WRRL sind die Vermeidung einer weiteren Verschlechterung, der Schutz oder die Verbes-
serung des Zustands der aquatischen Ökosysteme und der direkt von ihnen abhängigen Land-
ökosysteme sowie die Förderung einer nachhaltigen Nutzung der Wasserressourcen. Als ver-
bindliche Umweltziele gelten für Oberflächengewässer die Erreichung eines guten ökologi-
schen und guten chemischen Zustands innerhalb von 15 Jahren sowie das Verschlechterungs-
verbot. Diese Ziele wurden im § 30a Wasserrechtsgesetz (WRG 1959 i.d.g.F.) verankert.
Oberflächengewässer sind einschließlich erheblich veränderter und künstlicher Gewässer der-
art zu schützen, zu verbessern und zu sanieren, dass eine Verschlechterung des jeweiligen
Zustandes verhindert und der Zielzustand erreicht wird.
In entsprechenden Qualitätszielverordnungen – im Falle des biologischen Qualitätselements
Fische (BQE-Fische) in der Qualitätszielverordnung Ökologie Oberflächengewässer (QZV
Ökologie OG, 2010) – wurden die Kriterien zur Bestimmung des chemischen und ökologi-
schen Zustands näher konkretisiert (Lebensministerium, 2012). Methodische Vorgaben zur
Probenahme und Bewertung der biologischen Qualitätselemente sind in Leitfäden des Lebens-
ministeriums festgelegt.
Die Überwachung des Gewässerzustands wurde (basierend auf den Paragraphen 59c bis 59f
des WRG) in der Gewässerzustandsüberwachungsverordnung (GZÜV, 2006) geregelt. Diese
enthält Kriterien für die Messstellenauswahl, die zu überwachenden Parameter, die Zeiträume,
die Frequenzen der Messungen, Methoden und Verfahren für die Probenahme und -analyse,
Auswertung der Messdaten sowie die Vorgaben für die Datenverarbeitung und -übermittlung.
Die Ergebnisse, die daraus erzielt werden, sind unter anderem die Basis für die Zustandsbeur-
teilung der Wasserkörper, wobei grundsätzlich für jeden Zeitraum, für den ein nationaler
Gewässerbewirtschaftungsplan (§ 55c) erlassen wird, Überwachungsprogramme für die über-
blicksweise und die operative Überwachung zu erstellen sind (§ 59d WRG, 1959).

Messstellentypen und Auswahl der Messstellen gemäß GZÜV
Generell werden 2 Arten von Messstellen unterschieden: Überblicksmessstellen und operative
Messstellen. Bei der überblicksweisen Überwachung handelt es sich um ein fixes Messnetz,
welches in regelmäßigen Abständen untersucht wird. Sie unterscheidet 3 Typen von Über-
blicksmessstellen (Ü1, Ü2, Ü3): Messstellen mit übergeordneter Bedeutung, Referenzstellen
und sonstige Messstellen. Für alle Überblicksmessstellen ist eine Erstbeobachtung für den Zeit-
raum eines Jahres und für die Überblicksmessstellen Ü1 und Ü3 eine Wiederholungsbeob-
achtung für den Zeitraum der darauf folgenden 5 Jahre vorgesehen. Für das BQE-Fische wurde
als Erstbeobachtung 1 Jahr und die Wiederholungsbeobachtung 2 Jahre nach Ende der Erst-
beobachtung für die Dauer eines Jahres vorgesehen.
Die operative Überwachung ist im Wesentlichen ein temporäres, belastungsorientiertes Mess-
programm. Die Messstellen der operativen Überwachung werden so errichtet bzw. ausgewählt,
dass sie im Hinblick auf die Belastung repräsentativ für die Bestimmung des Zustands sind,
wobei die Kriterien zur Errichtung von Messstellen je nach Belastungstyp (z.B. Belastung aus
Punktquellen oder diffusen Quellen, hydromorphologische Belastung) unterschiedlich sind.
Bezüglich des Parameterumfangs umfasst die operative Überwachung jene Parameter, die für
die Belastung des Wasserkörpers kennzeichnend sind. Das BQE-Fische hat dabei für mor-
phologische Veränderungen, Restwasser, Schwellbetrieb und Kontinuumsunterbrechung hohe
Aussagekraft. In Wasserkörpern, bei denen ein Risiko der Nichterreichung des Qualitätsziels
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aufgrund einer hydromorphologischen Belastung besteht oder bei denen nach der Setzung einer
oder mehrerer Maßnahmen der Sanierungserfolg nachzuweisen ist, beträgt mit der GZÜV-
Novelle 2010 die Überwachungsdauer 1 Jahr (eine Verlängerung ist unter definierten Rah-
menbedingungen vorgesehen).
Details zu den 3 unterschiedlichen Typen von Überblicksmessstellen und den Kriterien zur
Errichtung der Messstellen für die operative Überwachung können der GZÜV, jeweils in der
aktuellen Fassung, entnommen werden. 

Umsetzung
Sowohl bei der operativen als auch bei der überblicksweisen Überwachung muss sich betref-
fend der Probenahme, der Wahl des Beprobungszeitraums bzw. der Bewertung der erhobenen
Daten des BQE-Fische an den »Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente
A1 – Fische« (für diesen Zeitraum aktuelle Fassung Schotzko et al., 2008) gehalten werden.
Die Probenahme und Analyse im Falle des BQE-Fische erfolgen durch einen gewerberecht-
lich oder nach dem Ziviltechnikergesetz 1993 Befugten, wobei im Falle des Vorliegens eines
ungültigen Messergebnisses die jeweilige Messung wiederholt werden muss. Wie diese soge-
nannte Plausibilitätsprüfung der Bewertungsergebnisse gestaltet ist, kann im Detail wiederum
der GZÜV in der aktuellen Fassung entnommen werden. 
Die Bewertung des fischökologischen Zustands beruht auf einer am Institut für Gewässer-
ökologie, Fischereibiologie und Seenkunde in Scharfling entwickelten Bewertungsmethode
dem sogenannten »Fisch Index Austria« oder FIA. Details zu den Berechnungsgrundlagen für
den FIA können auch dem BAW-Band 23 »Erstellung einer fischbasierten Typologie österrei-
chischer Fließgewässer sowie einer Bewertungsmethode des fischökologischen Zustandes
gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie« (Haunschmid et al., 2006) entnommen werden.
Für alle biologischen Qualitätselemente gilt als Zielzustand der gute ökologische Zustand,
wobei immer jenes Qualitätselement mit dem schlechtesten Ergebnis für die Beurteilung des

Tab. 1: Anzahl der in der GZÜ-Periode 2007–2009 befischten Stellen, für die eine FIA-Bewertung stattgefun-
den hat. Aufgegliedert nach Fischbioregion, Fischregion und danach, ob aufgrund der FIA-Bewertung ein
Handlungsbedarf (H.) oder kein Handlungsbedarf (k. H.) besteht.
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5
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97
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203

4 1Vergletscherte Zentralalpen

111 72 84 118 1 7 24 3 15 10 129 9 12 32 77 8 38 2
183 202 1 31 18 139 21 109 46 2

1 4 2Südalpen

54 36 27 44 2 37 2 1Unvergletscherte Zentralalpen
und deren Ausläufer

4 1 5 1 1 4 2 4 2 1 1Inneralpine Becken -
landschaften

6 8 1 7 7 3 15 1 9 5 10 10 25 5 5 2Östliches Flach- und Hügel-
land, Grazer Feld

7 5 14 10 8 2 43 34 37 26Bayerisch-österreichisches
Alpenvorland und Flysch

19 13 9 28 7 3 7 2 2 1 4 2Granit- und Gneisgebiet der
Böhmischen Masse

20 14 18 16 2 9 3 3Kalkvoralpen und Nördliche
Kalkhochalpen

2 3 11 1 18 6 3Flysch, Helvetikum und
Alpenvorland in Vorarlberg

Gesamtergebnis
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Wasserkörpers herangezogen wird. Anhand der Tabelle 1 können jene Messstellen, bei denen
der Zielzustand aus Sicht des BQE-Fische erreicht wurde (kein Handlungsbedarf), von jenen
Stellen, bei denen der Zielzustand noch nicht erreicht wurde (Handlungsbedarf), unterschie-
den werden. Laut WRRL müssen alle Gewässer in Österreich zumindest den Zielzustand »guter
ökologischer Zustand« aufweisen, wobei eine schrittweise Erreichung des Zielzustandes aller
Gewässer bis Ende 2015, 2021 bzw. 2027 vorgesehen ist. Bei erheblich veränderten Gewäs-
sern ist nicht der gute ökologische Zustand, sondern das gute ökologische Potenzial als Ziel-
zustand definiert. Details dazu können dem »Leitfaden zur Bewertung erheblich veränderter
Gewässer – Biologische Definition des guten ökologischen Potentials« (Eberstaller et al., 2009)
entnommen werden. 

Messstellen der GZÜ-Periode 2007–2009
In der GZÜ-Periode 2007–2009 wurden insgesamt 936 Messstellen befischt (siehe Abbil-
dung 1), wobei, wie aus der Tabelle 1 ersichtlich, nur 752 Stellen davon abgeschlossen bzw.
plausibel sind. Der Großteil der Messstellen liegt in Gewässerabschnitten mit rhithralem Cha-
rakter. Die Fischregionen mit der geringsten Anzahl an Messstellen waren der Schmerlenbach
mit 1 und das Metapotamal mit 2 Stellen. Die geringe Anzahl an Messstellen im Metapotamal
und im Schmerlenbach lässt sich durch wenige entsprechende Fließgewässer dieser Regionen
erklären. Von den 202 im Metarhithral befischten Stellen herrscht aufgrund der FIA-Bewer-
tung bei 84 Stellen kein Handlungsbedarf und bei 118 Stellen Handlungsbedarf. Demnach ist
bei ca. 58% der befischten Stellen Handlungsbedarf ausgewiesen worden. Von den 183 im
Epirhithral befischten Stellen, herrscht bei 111 Stellen kein Handlungsbedarf. Dies sind mehr
als die Hälfte der befischten Stellen im Epirhithral. Bei 72 Messstellen (ca. 39%) hingegen
wurde Handlungsbedarf ausgewiesen. Im Hyporhithral groß herrscht nur bei 10 von 139 Stel-
len kein Handlungsbedarf. Bei den restlichen 129 Messstellen besteht Handlungsbedarf. Das
entspricht ca. 93% aller befischten Stellen im Hyporhithral groß (siehe Tabelle 1).

Abb. 1: Messstellen der GZÜ-Periode 2007–2009 mit Fischbioregionen ohne die 9 Sondertypen (große
Flüsse) und Fischregionen im Hintergrund
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Bezüglich der Fischbioregionen liegen die meisten Messstellen in den unvergletscherten Zen-
tralalpen und deren Ausläufern mit 203 (ca. 27%) Stellen und dem Bayerisch-österreichischen
Alpenvorland und Flysch mit 166 Stellen. Die Fischbioregionen mit der geringsten Anzahl an
Messstellen sind die vergletscherten Zentralalpen mit 5 und die Südalpen mit 7 Stellen (siehe
Tabelle 1).

Verbreitungskarten und Altersstrukturbewertungen
Wie aus Abbildung 2 ersichtlich, liegen allen Verbreitungskarten die 9 in Österreich vorkom-
menden Fischbioregionen ohne die 9 Sondertypen (große Flüsse) zugrunde. Wimmer & Cho-
vanec (2000) unterschieden auf der Grundlage abiotischer Kenngrößen und auf dem flächigen
Ansatz der Ökoregionen aufbauend 17 Fließgewässertypen sowie 9 Sondertypen (große Flüsse
mit einer Einzugsgebietsgröße >2500 km2), aus denen sich zuerst die Bioregionen und danach
die 9 fischökologisch relevanten Bioregionen (Fischbioregionen) ableiteten (Haunschmid et al.,
2006).

Ebenso liegen allen Verbreitungskarten die Fischregionen zugrunde. Als Basis der Fisch -
regionen diente das System nach Huet (1949) und als Basis der biozönotischen Regionen das
System nach Illies & Botosaneanu (1963). Beide Systeme wurden einerseits aufgrund der
Unterschiede der gewässertypspezifischen Fischartengemeinschaften und andererseits auf-
grund der stark unterschiedlichen geomorphologischen Bedingungen zwischen West- und Ost-
österreich abgeändert (Haunschmid et al., 2006) (siehe Abbildung 3).
In diesem ersten Teil der Verbreitungskarten, denen die GZÜ-Daten aus der Periode 2007–2009
zugrunde liegen, werden folgende Fischarten behandelt: Aalrutte (Lota lota), Aitel (Squalius
cephalus), Äsche (Thymallus thymallus), Bachforelle (Salmo trutta fario), Bachschmerle (Bar-
batula barbatula), Elritze (Phoxinus phoxinus), Gründling (Gobio gobio), Huchen (Hucho
hucho) und die Koppe (Cottus gobio).
Die folgenden Abbildungen enthalten neben den Verbreitungskarten Kreisdiagramme zur Dar-
stellung der Altersstruktur der jeweiligen Fischart. In den Kreisdiagrammen scheint die Alters-
strukturbewertung einer Art nur dann auf, wenn sie als Leitart oder typische Begleitart einge-
teilt ist, die Verbreitungskarten hingegen beinhalten alle GZÜ-Stellen der GZÜ-Periode

Abb. 2: Fischbioregionen Österreichs ohne die 9 Sondertypen (große Flüsse)

©Österr. Fischereiverband u. Bundesamt f. Wasserwirtschaft, download unter www.zobodat.at



261

2007–2009. Wie bereits erwähnt, wurden die Messstellen aufgrund von Belastungen ausge-
wählt, wodurch diese nicht Verbreitungskarten im herkömmlichen Sinn entsprechen. Die Mess-
stellen sind durch einen schwarzen Punkt gekennzeichnet. Wurde eine Art bei einer Befischung
gefangen, so ist dies durch einen grünen Punkt gekennzeichnet. Soll die Art laut Leitbildkata-
log an einem Gewässerabschnitt vorkommen, konnte aber nicht nachgewiesen werden, so ist
dies durch einen roten Punkt in der Verbreitungskarte gekennzeichnet. Die Kreisdiagramme
im linken oberen Bereich der Abbildungen zeigen die Häufigkeit in Prozent der einzelnen
Altersstrukturbewertungen. Wie bereits erwähnt, scheint die Altersstrukturbewertung der jewei-
ligen Art nur dann im Kreisdiagramm auf, wenn sie als Leitart oder typische Begleitart im Leit-
bild angeführt wird, da sie nur in diesen Fällen in die FIA-Bewertung einfließt. Eine Bewer-
tung der Altersstruktur von 1 bis 4 bedeutet, dass die Art nachgewiesen werden konnte, ein
Bewertung mit 5 bedeutet, dass die Art laut Leitbild zwar erwartet wurde, sie aber nicht nach-
gewiesen werden konnte. Die Altersstrukturbewertung der Fischpopulationen stellt nur einen
Bewertungsparameter in der Gewässerbewertung mittels FIA dar. Eine gute Altersstrukturbe-
wertung heißt, dass an einem beprobten Gewässerabschnitt eine Art in allen Altersstadien vor-
gefunden wurde, wobei Jungfische dominieren. Eine schlechte Bewertung wird zugeteilt, wenn
eine Art prinzipiell in einem Gewässerabschnitt laut Leitbildkatalog vorkommen sollte, jedoch
zum Zeitpunkt der Befischung kein einziges oder nur wenige Individuen nachgewiesen wer-
den konnten. Dies bedeutet allerdings nicht automatisch, dass die Art in diesem Bereich nicht
vorkommt bzw. nicht vorkommen kann. 
Kryzhanowsky (1949) entwickelte zur ökologischen Klassifizierung einzelner Arten nach
unterschiedlichen Embryonal- und Larvalentwicklungsmustern, Ablaichverhalten und dem Ort
der Eiablage ein Konzept, welches von Balon (1975, 1981) zu insgesamt 33 Gilden weiter-
entwickelt wurde (Haunschmid et al., 2006). Bei dem Großteil der angeführten Arten wurde
auch die jeweilige Reproduktionsgilde in der Beschreibung der jeweiligen Verbreitungskarte
angegeben. Die Anzahl der in Österreich vorkommenden sogenannten Reproduktionsgilden
ist kleiner 10. Erläuterungen zu den Reproduktionsgilden können dem UBA-Band 87 »Fisch-
fauna in Österreich, Ökologie – Gefährdung – Bioindikation – Fischerei – Gesetzgebung (Spind-
ler et al., 1997), entnommen werden. 

Abb. 3: Fischregionen Österreichs
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1. Die Aalrutte (Lota lota)
Die Aalrutte, eine ursprünglich in ganz Österreich in Gewässern der Barbenregion verbreitete
Art, wird in der aktuellen Auflage der Roten Liste (Wolfram & Mikschi, 2007) als »vul nerable«
(»gefährdet«) eingestuft, Spindler et al. (1997) stufte sie noch als »stark gefährdet« ein, in der
Roten Liste Burgenland (Wolfram & Mikschi, 2002) wird sie sogar als »vom Aussterben
bedroht« angeführt. Die Aalrutte ist stark von einer fehlenden Durchgängigkeit der Gewässer
beeinträchtigt, kann sie doch Wanderungen bis über 200 km unternehmen (Schiemenz, 1962;
in: DWA-M 509, 2010). Nach Spindler (1997) gehört die Aalrutte der Reproduktionsgilde
litho-pelagophil an. Betreffend der strömungsbezogenen Lebensraumgilde, die die Präferenz
einer Fischart für verschiedene Habitate im Lebenszyklus der Art beschreibt, ist sie dem
 Rhithral zugeordnet (Haunschmid et al., 2006). In der Bewertung der Gewässer nach dem BQE-
Fische wird die Aalrutte im Metarhithral zumindest als seltene, im Hyporhithral klein und groß
vermehrt auch als typische Begleitart eingestuft. In der Fischbioregion Bayerisch-österrei-
chisches Alpenvorland und Flysch wird ihr in der Fischregion Hyporhithral groß neben Äsche,
Bachforelle, Bachschmerle und Koppe sogar der Status Leitart zugeschrieben. Darüber hinaus
kommt sie auch in potamalen Gewässern vor, dort meist als typische Begleitart. Wie aus dem
Kreisdiagramm in der Abbildung 4 ersichtlich ist, weist die Aalrutte nur bei 3% der Stellen,
an denen die Aalrutte gefangen werden konnte und als Leit- oder typische Begleitart im Leit-
bild angeführt ist, eine »sehr gute« oder »gute« Altersstruktur auf. Bei 20% jener Messstellen
wurde die Alterstruktur als »befriedigend« oder »genügend« bewertet (siehe Abbildung 4). 

2. Der Aitel (Squalius cephalus)
Insgesamt ist der Aitel in Österreich wie auch in allen Nachbarländern »nicht gefährdet«
(Wofram & Mikschi, 2007). Trotz seiner weiten Verbreitung reagiert jedoch auch der Aitel hin-
sichtlich seiner Altersstrukturbewertung und des Vorkommens auf anthropogene Einflüsse in

Abb. 4: Verbreitungskarte aller GZÜ-Stellen und Altersstrukturbewertung aller GZÜ-Stellen, bei denen die
Aalrutte (Lota lota) als Leit- oder typische Begleitart im Leitbild angeführt ist (Periode 2007–2009) 
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Gewässern, wie z.B. Flussregulierungen. Dies spiegelt sich auch in den GZÜ-Befischungen
wider. Der Aitel ist dabei keine stationär lebende Art: In der Literatur sind Wanderdistanzen
von bis zu 170 km beschrieben (Streinmann 1937; in: DWA-M 509, 2010). Bei dem Aitel han-
delt es sich um eine lithophile, eurytope Art, wodurch sie in nahezu allen Potamal- und vielen
Rhithralgewässern zu finden ist (Spindler et al., 1997). In den Alpen kommt die Art bis ins
Metarhithral vor und ist dort oft als seltene Begleitart eingestuft. Im Hyporhithral wird ihr
meist der Status einer typischen Begleitart zugeschrieben, im Epipotamal hingegen ist sie eine
Leitart. So wurde in der vergangenen Periode der Aitel in 16% jener Stellen, wo er dauerhaft
vorkommen sollte (Leit- oder typische Begleitart), nicht nachgewiesen. Der Aitel wird nicht
besetzt, somit spiegelt diese Art eine natürliche Reaktion auf Gewässerveränderungen wider.
An 46% der Stellen wurde die Altersstruktur mit »sehr gut« oder »gut« bewertet, nur eine
»befriedigende« oder »genügende« Altersstruktur konnte hingegen an 38% jener Stellen fest-
gestellt werden (siehe Abbildung 5). 

3. Die Äsche (Thymallus thymallus)
Die Äsche wird im Anhang V der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie 92/43/EWG)
ausgewiesen und besitzt in der Roten Liste den Status »gefährdet«. Dies spiegelt sich nicht
immer in den Gewässern wider, da die Populationen oftmals durch Besatz aufrechterhalten
werden (Wolfram & Mikschi, 2007). Sie ist eine lithophile Art, die in oberen Rhithralberei-
chen als seltene bzw. typische Begleitart, ebenso wie in Gewässern mit potamalen Charakter
zu finden ist (Spindler et al., 1997). Die Äsche hat ihren Verbreitungsschwerpunkt in der nach
ihr benannten Äschenregion (Hyporhithral), strahlt aber auch in die untere Forellen- sowie die
Barbenregion aus. Dies spiegelt sich im Leitbild wider, wo die Äsche im gesamten Hypo rhithral
groß als Leitart ausgewiesen ist. In der GZÜ-Periode 2007–2009 wurde die Äsche in 49% der
Gewässer, in denen sie im Leitbild als Leit- oder typische Begleitart ausgewiesen ist, nicht

Abb. 5: Verbreitungskarte aller GZÜ-Stellen und Altersstrukturbewertung aller GZÜ-Stellen, bei denen der
Aitel (Squalius cephalus) als Leit- oder typische Begleitart im Leitbild angeführt ist (Periode 2007–2009)

©Österr. Fischereiverband u. Bundesamt f. Wasserwirtschaft, download unter www.zobodat.at



264

nachgewiesen. Nur in 10% jener Gewässer, an denen sie nachgewiesen wurde, wird der Art
ein zufriedenstellender (»sehr guter« oder »guter«) Altersstrukturaufbau zugeschrieben. Bei
41% jener Messstellen liegt ein »befriedigender« oder sogar ein »genügender« Altersstruk-
turaufbau der Äsche vor (siehe Abbildung 6).

4. Die Bachforelle (Salmo trutta fario)
Die Bachforelle wird in der Roten Liste Österreich als »nicht gefährdet« eingestuft (Wolfram
& Mikschi, 2007). Ihr Verbreitungsgebiet umfasst einen Großteil Österreichs; gute Bestände
mit funktionierender Reproduktion konnten in den Jahren 2007–2009 vielerorts nachgewie-
sen werden. Allerdings wird ihr Bestand in Flüssen mit hydromorphologischen Beeinträchti-
gungen oft durch Besatz künstlich aufrechterhalten. Die Bachforelle ist eine genetisch diverse
Art. So wurden insgesamt 22 verschiedene Stämme (Haplotypen) an Bachforellen nachge-
wiesen, wobei nicht alle in Österreich als heimisch gelten (Duftner et al., 2002). Durch Besatz
mit atlantischen Bachforellen und die Hybridisierung mit heimischen Stämmen kommen dabei
heimische Haplotypen in Österreich nur mehr selten in reiner Form vor. Betreffend der Gilden
ist die Bachforelle der Reproduktionsgilde lithophil und betreffend der Strömungsilde dem
Rhithral zugeordnet. Sie ist im gesamten Rhithral als Leitart ausgewiesen, im Potamal wird
ihr oftmals der Status typische Begleitart zugeschrieben. In den Befischungen zwischen 2007
und 2009 konnte die Bachforelle in 6% der Gewässer, in denen sie im Leitbild als Leit- oder
typische Begleitart ausgewiesen ist, nicht nachgewiesen werden. Hier sind lokale Unterschiede
erkennbar, so wurden z.B. nur wenige Nachweise im Weinviertel verzeichnet. An 53% der
Messstellen, an denen die Bachforelle als Leit- oder typische Begleitart vorkommt, weist sie
einen »sehr guten« oder »guten« Alterstrukturaufbau auf, an 41% jener Stellen hingegen konnte
die Altersstruktur nur mit »befriedigend« oder »genügend« bewertet werden (siehe Abbil-
dung 7).

Abb. 6: Verbreitungskarte aller GZÜ-Stellen und Altersstrukturbewertung aller GZÜ-Stellen, bei denen die
Äsche (Thymallus thymallus) als Leit- oder typische Begleitart im Leitbild angeführt ist (Periode 2007–2009)
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5. Die Bachschmerle (Barbatula barbatula)
Die Bachschmerle wird in der Roten Liste Österreich als »nicht gefährdet« angeführt, aller-
dings trifft dies nicht in allen Regionen gleichermaßen zu (Wolfram & Mikschi, 2007). So wird
sie zum Beispiel in der Roten Liste Kärnten als »stark gefährdet« eingestuft (Honsig-Erlen-
burg & Friedl, 1999). Dieses gemischte Bild spiegelt sich auch in den GZÜ-Aufnahmen wider.
Die Bachschmerle wird der Reproduktionsgilde psammophil und der Strömungsgilde rheo -
phil A zugewiesen (Spindler et al., 1997). Sie ist in den meisten Leitbildern vorhanden, der
Schwerpunkt liegt dabei vor allem im Hyporhithral sowie im Leitbild Schmerlenbach. Trotz
ihrer weiten Verbreitung ist die Bachschmerle vielerorts aus den Gewässern verschwunden. So
konnte in den Befischungen zwischen 2007–2009 die Bachschmerle in 34% der Gewässer, in
denen sie im Leitbild als Leit- oder typische Begleitart ausgewiesen ist, nicht nachgewiesen
werden. Auch hier sind die lokalen Unterschiede erkennbar, so wurden z.B. nur wenige Nach-
weise in Kärnten und Tirol verzeichnet, in Ober- und Niederösterreich sowie im Burgenland
und der Weststeiermark wurde die Art regelmäßig nachgewiesen. An 29% jener Messstellen
weist sie einen »sehr guten« Alterstrukturaufbau auf, an 22% jener Stellen hingegen konnte
die Altersstruktur nur mit »befriedigend« oder »genügend bewertet« werden (siehe Abbil-
dung 8).

6. Die Elritze (Phoxinus phoxinus)
In der Roten Liste Österreich wird die Elritze österreichweit als »nahezu gefährdet« (Katego-
rie NT) eingestuft (Wolfram & Mikschi, 2007). Die Elritze oder Pfrille ist lithophil und besie-
delt meist rhithrale Gewässer (Spindler et al., 1997), kommt aber ebenso in Seen vor. Gassner
et al. (2003) benannte  einen eigenen Seentyp, der die großen Salzkammergutseen einschließt,

Abb. 7: Verbreitungskarte aller GZÜ-Stellen und Altersstrukturbewertung aller GZÜ-Stellen, bei denen die
Bachforelle (Salmo trutta fario) als Leit- oder typische Begleitart im Leitbild angeführt ist (Periode 2007–2009)
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Abb. 8: Verbreitungskarte aller GZÜ-Stellen und Altersstrukturbewertung aller GZÜ-Stellen, bei denen die
Bachschmerle (Barbatula barbatula) als Leit- oder typische Begleitart im Leitbild angeführt ist (Periode
2007–2009)

Abb. 9: Verbreitungskarte aller GZÜ-Stellen und Altersstrukturbewertung aller GZÜ-Stellen, bei denen die
Elritze (Phoxinus phoxinus) als Leit- oder typische Begleitart im Leitbild angeführt ist (Periode 2007–2009)
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nach der Elritze. In den Fließgewässern ist der Bestand dieser Art allerdings geringer, was sich
auch in den durch Belastungen charakterisierten Stellen der GZÜ widerspiegelt. So wurde die
Art an 48% der Stellen, an denen ihr der Leitbildstatus Leit- oder typische Begleitart zuge-
schrieben wird, nicht nachgewiesen. An 40% jener Stellen konnte ihr Alterstrukturaufbau
zufriedenstellend (mit »sehr gut« oder »gut«) bewertet werden. An 12% jener Stellen konnte
ihre Altersstruktur nur mit »befriedigend« oder »genügend« bewertet werden (siehe Abbil-
dung 9).

7. Der Gründling (Gobio gobio)
In der Roten Liste Österreich wird der Gründling als »nicht gefährdet« angeführt (Wolfram &
Mikschi, 2007). Er wird der Strömungsgilde rheophil A und der Reproduktionsgilde psam-
mophil zugeordnet, wobei er vor allem im Flach- und Hügelland Ost- und Südostösterreichs
oder auch im Alpenvorland anzutreffen ist (Spindler et al., 1997). Oft kommt die Art verge-
sellschaftet mit der Bachschmerle vor und hat gleich wie diese auch ein eigenes, ihm gewid-
metes Leitbild. Ebenso ist er im Metarhithral (seltene Begleitart), im Hyporhithral (meist typi-
sche Begleitart, je nach Fischbioregion) sowie in Potamalgewässern im Leitbild angeführt.
Bestandsrückgänge gab es in der Vergangenheit vor allem in hyporhithralen, hydromorpholo-
gisch beeinträchtigten Gewässern wie dem Inn (Spindler et al., 2002). In den GZÜ-Messstel-
len zeigt sich dieses zwiespältige Bild. Einerseits fehlt die Art an 32% der Stellen, an denen
dem Gründling der Leitbildstatus Leit- oder typische Begleitart zugeteilt wird; andererseits
weisen jene Stellen, an denen er nachgewiesen wurde, zu 46% eine »sehr gute« oder »gute«
Altersstruktur auf. Bei 22% jener Stellen musste der Altersstrukturaufbau mit »befriedigend«
oder »genügend« bewertet werden (siehe Abbildung 10).

Abb. 10: Verbreitungskarte aller GZÜ-Stellen und Altersstrukturbewertung aller GZÜ-Stellen, bei denen
der Gründling (Gobio gobio) als Leit- oder typische Begleitart im Leitbild angeführt ist (Periode 2007–2009)
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8. Der Huchen (Hucho hucho)
In der Roten Liste Österreich wird der Huchen als »stark gefährdet« eingestuft, selbiger Sta-
tus wird ihm in der Roten Liste weltweit zugeschrieben (mitunter deshalb, weil er nur im
Donaueinzugsgebiet beheimatet ist) (Wolfram & Mikschi, 2007). Der Huchen leidet stark unter
der fehlenden Durchgängigkeit der Gewässer, welches sich unter anderem auch in der Alters-
strukturbewertung widerspiegelt. Er zählt zu den Mitteldistanzwanderern, kann also Wande-
rungen bis zu 300 km pro Jahr vollbringen (Waidbacher & Haidvogl, 1998; Schmutz et al.,
2000). Der Huchen (auch Donaulachs genannt) ist der größte forellenverwandte Fisch Öster-
reichs und wurde im Jahr 2012 zum Fisch des Jahres gekürt. Diese Ehrung wurde ihm mitun-
ter aufgrund seiner starken Gefährdung durch anthropogene Eingriffe ins Gewässer (Quer-
hindernisse, Verbauungen, Begradigungen, Überfischung) zuteil. Er gehört zu der Reproduk-
tionsgilde der lithophilen Arten, was die Strömungsgilde betrifft zählt er zu den rhithralen Arten
(Spindler et al., 1997). In den Leitbildern für die FIA-Bewertung ist der Huchen vor allem im
Hyporhithral groß vertreten, darüber hinaus (Hyporhithral klein und Metarhithral) nutzt er die
Gewässer weniger als Lebensraum, sondern eher als Laichhabitat. In den epipotamalen Gewäs-
sern ist er ebenso im Leitbild enthalten, dort wird ihm jedoch nicht der Status Leitart zuge-
schrieben. Die Daten der GZÜ spiegeln diesen kritischen Status des Huchens wider. So wurde
er nur in 18% der Stellen, in welchen er im Leitbild als Leit- oder typische Begleitart vor-
kommen sollte, nachgewiesen und in diesen meist nur durch einzelne Individuen. Bestands-
bildende Populationen sind in Österreich aufgrund der morphologischen und hydromorpho-
logischen Eingriffe nur mehr selten (siehe Abbildung 11).

9. Die Koppe (Cottus gobio)
Die Koppe ist eine Anhang-II-Art der FFH-Richtlinie (92/43/EWG) und wird in der Roten
Liste Österreich als »nahezu gefährdet« angeführt (Wolfram & Mikschi, 2007). Das Verbrei-
tungsgebiet der Koppe erstreckt sich über ganz Österreich. Es handelt sich bei ihr um eine rhi-

Abb. 11: Verbreitungskarte aller GZÜ-Stellen und Altersstrukturbewertung aller GZÜ-Stellen, bei denen
der Huchen (Hucho hucho) als Leit- oder typische Begleitart im Leitbild angeführt ist (Periode 2007–2009)
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thrale, speleophile Art. Im Leitbild zur fischökologischen Beurteilung findet sie besondere
Berücksichtigung (Leitart, typische Begleitart) in allen rhithralen Leitbildern, sie scheint aber
ebenso in den potamalen Leitbildern auf (meist seltene Begleitart). In der GZÜ-Periode
2007–2009 konnte der Koppe an 49% der Strecken, in denen sie Leit- oder typische Beglei-
tart ist, ein »sehr guter« oder »guter« Altersstrukturaufbau zugewiesen werden, hingegen konn-
ten bei 25% jener Stellen nur ein »befriedigender« oder »genügender« Altersstrukturaufbau
nachgewiesen werden. An 26% der Stellen, an denen die Koppe als Leit- oder Begleitart ein-
gestuft wurde, konnte sie nicht nachgewiesen werden (siehe Abbildung 12). 

Ausblick
Da in diesem 1. Teil der Verbreitungskarten inkl. Altersstrukturbewertungen aus der GZÜ-
 Periode 2007–2009 nur die Leitarten rhithraler Gewässer einschließlich der Schmerlen- und
Gründlingsbäche behandelt wurden, wird der 2. Teil die Leitarten des Epipotamals und des
Metapotamals beinhalten. Folgende Fischarten werden darin vorkommen: Barbe (Barbus bar-
bus), Brachse (Abramis brama), Flussbarsch (Perca fluviatilis), Güster (Blicca bjoerkna), Laube
(Alburnus alburnus), Nase (Chondrostoma nasus), Rotauge (Rutilus rutilus), Schneider (Albur-
noides bipunctatus), Strömer (Telestes souffia), Zander (Sander lucioperca).

LITERATUR
Balon, E. K. (1975): Reproductive guilds of fishes-a proposal and definition. Journal of the Fisheries Research Board

of Canada, v. 32, p. 821–864.
Balon, E. K. (1981): Additions and amendments to the classification of reproductive styles in fishes. Environmental

Biology of Fishes, v. 6, p. 377–389.
BAW-IGF (2012): Leitbildkatalog (21.2.2012) Verfügbar unter: http://www.baw-igf.at/cms/component/option,

com_docman/task,cat_view/gid,103/Itemid,314/lang,de/ [Datum des Zugriffs: 12.7.2012].
Duftner, N., Weiss, S., Medgyesy, N., Sturmbauer, C. (2003): Enhanced phylogeographic information about Austrian

brown trout populations derived from complete mitochondrial control region sequences. Journal of Fish Biology
62, 427–435.

Abb. 12: Verbreitungskarte aller GZÜ-Stellen und Altersstrukturbewertung aller GZÜ-Stellen, bei denen
die Koppe (Cottus gobios) als Leit- oder typische Begleitart im Leitbild angeführt ist (Periode 2007–2009)

©Österr. Fischereiverband u. Bundesamt f. Wasserwirtschaft, download unter www.zobodat.at



270

DWA-M 509 (2010): Fischaufstiegsanlagen und fischpassierbare Bauwerke – Gestaltung, Bemessung, Qualitäts siche -
rung. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Hennef.

Eberstaller, J., Köck, J., Haunschmid, R., Jagsch, A., Ratschan, C., Zauner, G. (2009): Leitfaden zur Bewertung erheb-
lich veränderter Gewässer – Biologische Definition des guten ökologischen Potentials. Fauna-Flora-Habitat-Richt-
linie: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen.

Gassner, H., Zick, D., Wanzenböck, J., Lahnsteiner, B., Tischler, G. (2003): Die Fischartengemeinschaften der großen
österreichischen Seen. Schriftenreihe des Bundesamtes für Wasserwirtschaft 18: 1–83.

Haunschmid, R., Wolfram, G., Spindler, T., Honsig-Erlenburg, W., Wimmer, R., Jagsch, A., Kainz, E., Hehenwarter,
K., Wagern, B., Konecny, R., Riedmüller, R., Ibel, G., Sasano, B. & Schotzko, N. (2006): Erstellung einer fisch-
basierten Typologie österreichischer Fließgewässer sowie einer Bewertungsmethode des fischökologischen Zustan-
des gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie. Schriftenreihe des BAW-Band 23, Wien.

Honsig-Erlenburg, W. & Friedl, T. (1999): Rote Liste der Rundmäuler und Fische Kärntens. In: Rote Listen gefähr-
deter Tiere Kärntens (Holzinger, W. E., Mildner, P., Rottenburg, T. & Wieser, C. Hrg.). Naturschutz in Kärnten 15,
Amt der Kärntner Landesregierung: pp. 121–132, Klagenfurt.

Huet, M. (1949): Apercu des relations entre la pente et les populations piscicoles des eaux courantes. Z. Hydrol. 11:
333–351.

Illies, J. & Botosaneanu, L. (1963): Problemes et methodes de la classification et de la zonation ecologique des eaux
courants, considerees surtout du point de vue faunistique. Verh. In. Ver. Theor. Angew. Limnol. 12: 1–57.

Kryzhanovsky, S. G. (1949): Eco-morphological principles of development among carps, loaches and catfishes. Part 2.
Ecological groups of fishes and patterns of their distribution. Tr. Inst. Morphol. Zhivotn., 1: 237–33 (in Russian).
Issued also as Transl. Fish. Res. Board Can. (2947) (1974).

Lebensministerium (2012): Wasserrahmenrichtline (2000/60/EG) Verfügbar unter: http://www.lebensministerium.at/
wasser/wasser-eu international/eu_wasserrecht-/Wasserrahmen-RL.html [Datum des Zugriffs: 24.04.2012].

Sasano, B., Schotzko, N., Haunschmid, R., Jagsch, A. (2009): Die Fischdatenbank Austria (FDA). Österreichs Fische-
rei, 62. Jahrgang, Heft 1, Jänner 2009.

Schmutz, S., Kaufmann, M., Vogel, B. & M. Jungwirth (2000): Grundlagen zur Bewertung der fischökologischen
Funktionsfähigkeit von Fließgewässern. Wien, Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft.

Schotzko, N., Haunschmid, R., Petz-Glechner, R., Honsig-Erlenburg, W., Schmutz, S., Unfer, G., Wolfram, G., Spind-
ler, T. (2008): Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente Teil A1 – Fische.

Spindler, T. (1997): Fischfauna in Osterreich. Ökologie – Gefahrdung – Bioindikation – Fischerei – Gesetzgebung.
Umweltbundesamt-Monographien Band 87, Umweltbundesamt, Wien.

Spindler, T., Wintersberger, H., Medgyesy, N., Mark, W. (2002): Inn 2000 – Die Gewässer- und Fischökologie des Inn
und seiner Seitengewässer, Band I. Studie im Auftrag des Tiroler Fischereiverbandes, Innsbruck.

99.Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Festlegung
des ökologischen Zustandes für Oberflächengewässer (Qualitätszielverordnung Ökologie Oberflächengewässer –
QZV Ökologie OG) [CELEX-Nr.: 32000L0060], BGBl. II Nr. 99/2010, Änderung mit BGBl. II Nr. 461/2010,
Erlass BMLFUW-UW.4.1.4/0002-I/4/2011).

479.Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Über-
wachung des Zustandes von Gewässern (Gewässerzustandsüberwachungsverordnung – GZÜV) [CELEX-Nr.:
32000L0060], GZÜV, BGBl. II Nr. 479/2006, Novellierung mit BGBl. II Nr. 465/2010).

Waidbacher, H. & G. Haidvogl (1998): Fish migration and fish bypass facilities in the Danube: past and present. In:
Jungwirth, M., Schmutz, S., Weiss, S. (eds.): Fish migration and fish bypasses. Fishing News Books, 85–98, Oxford,
ISBN 0-85238-253-7.

Wasserrechtsgesetz 1959 – WRG 1959 StF: BGBl 1959/215 (WV) i.d.F Kodex Wasserrecht 2012/13.
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL): Richtlinie 2000/60/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Okto-

ber 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft der Wasserpolitik (Wasser-
rahmenrichtlinie – WRRL), Fassung vom 22.12.2000.

Wimmer R. & Chovanec A. (2000): Fließgewässertypen in Österreich im Sinne des Anhang II der EU WRRL. Bun-
desministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien.

Wolfram, G., Mikschi, E. (2002): Rote Liste der gefährdeten Neunaugen und Fische des Burgenlandes. Unpublizierte
Studie im Auftrag der Burgenländischen Landesregierung, Eisenstadt.

Wolfram, G., Mikschi, E. (2007): Rote Liste der Fische (Pisces) Österreichs. Verfügbar unter: http://www.dws-hydro-
oekologie.at/download/pub/wolfram_mikschi_2007_rotelistefische.pdf [Datum des Zugriffs: 16.7.2012].

©Österr. Fischereiverband u. Bundesamt f. Wasserwirtschaft, download unter www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichs Fischerei

Jahr/Year: 2013

Band/Volume: 66

Autor(en)/Author(s): Hundritsch Lukas, Keil Florian, Prinz Haimo, Sasano Brigitte,
Hauer Wolfgang, Bammer Vinzenz, Haunschmid Reinhard

Artikel/Article: Verbreitungskarten, beruhend auf GZÜ-Daten von 2007 bis 2009 Teil
1: Leitarten des Rhithrals: Epirhithral, Metarhithral, Hypo - rhithral groß und klein
sowie Schmerlen- und Gründlingsbäche 256-270

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=1943
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=41864
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=224150

