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1. Projektor ganisation 
1 .1 . A uf tr ag ge be r un d A uf tr ag ne hm er 

Auftragge ber: Amt für Umweltsch utz des Kantons Schwyz 
Auftragne hmer: AquaPlus, Elber Hürlima nn Niederb erger, Bundesstra sse 6, 6300 Zug 
Auftragser teilung: 7. Februar  2002 

1 .2 . A u ft ra g 

Die Firma AquaPlus hatte in den letzten Jahren ökomorph ologische  Aufnahme n in den Einzugsge - 
bieten der Rigiaa , Biber , Sihl  und Alten Linth  durchgefü hrt. Der Auftrag umfasst die Aufbereit ung 
dieser Daten, so dass sie den Anforderu ngen des Bundesam tes für Wasser und Geologie  (BWG) 
entsprech en. Dabei mussten die Vorgaben  der BUWAL-Meth odik Ökomorph ologie Stufe F (Mitteilu n- 
gen zum Umweltsch utz Nr. 25) berücksich tigt werden. 

Zusätzlich sollte die Muota  von der Mündung  bis ins Gebiet «Tröli» nach der BUWAL-Meth ode kar- 
tiert werden. 
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2. Vorgehen 
2 .1 . B e s c hr ie b de r Pr ob le m a ti k 

In den Jahren 1995 bis 1999 wurden ökomorph ologische n Kartierun gen  an der Rigiaa (AquaPlus 
1996), der Biber (AquaPlus  1998), der Sihl, Alp, Minster und Waag (AquaPlus  1999) sowie an eini- 
gen Zuflüssen der Alten Linth (Lintheb ene; AquaPlus 2000) durchgefü hrt. Es handelt es sich um 38 
Bäche, Flüsse und Kanäle, die zumindes t teilweise  kartiert wurden. Die Gesamtlän ge der aufgenom - 
menen Fliessgew ässerstrecke  beträgt 94 km. 

Die angewan dte Kartierun gsmethod e war eine etwas abgeänd erte Version der damals üblichen  Me- 
thodik  nach Werth (1987). Die heute gebräuch liche Methodik (BUWAL 1998) baut zwar auf der Me- 
thodik Werth auf, setzt aber die Schwerpu nkte zum Teil anders. 

2 .2 . Ü be rf üh re n de r W er th - in  di e B U W A L- Pa ra m et er 

Als erster Schritt wurden die Werth-Par ameter soweit als möglich in diejeni gen des BUWAL über- 
führt. Hierfür wurde für jeden BUWAL-Para meter auf Seite Werth ein Pendant  definier t (Tab. 1). Wo 
es keinen gleichwe rtigen Paramete r bei Werth gab, wurde die entsprech ende Informatio n soweit 
möglich einer bestimmte n Datenque lle (Fotos, GIS, Dokumen tation Probestel len, Bemerkun gen) ent- 
nommen. 

Für jedes Fliessgew ässer wurde ein Protokoll  erstellt, das sämtliche  Paramete r enthielt, die im Rah- 
men der BUWAL-Meth ode erhoben  werden mussten. Die Abschnitts-, Absturz- und Bauwerksd aten 
wurden gemäss Tab. 1 in das Protokollb latt überführ t, soweit dies möglich war. Anzahl und Länge 
der Abschnitte wurden beibeha lten. 

Der grösste Teil der Werth-Par ameter konnte problem los, d. h. ohne grosse Abstriche an der Daten- 
genauig keit, übertrag en werden (Tab. 1). Gewisse Paramete r waren aber kaum oder nur mit gros- 
sem Genauigkeit sverlust zu rekonstru ieren. Einige dieser Paramete r (Verbauu ng Sohle und Bö- 
schungsfuss, Uferbere ich) sind aber besonder s wichtig, weil sie in die Klassifizie rung der Abschnitte 
einflossen  und/oder  der Festlegun g des Raumbed arfs (Sohlenb reite, Uferbere ichsbreite ) dienen. 
Deshalb wurden sie zusätzlich im Feld beurteil t (Kap. 2.3.). 

Beginn und Ende jedes Abschnittes, sowie die Lage der Abstürze und Bauwerke  wurden via GIS 
(ArcView 3.2a) dem kilometri erten Gewässern etz entnomme n. Schliessli ch erfolgte eine Umnumm e- 
rierung  der Abschnitte (Nummer ierung bei Werth in Fliessrich tung, bei BUWAL von der Mündung  an 
bachaufw ärts). 
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Abschnitt e 
Par ame ter BUW AL 

Abs chn ittnu mm er 
Erh ebu ngs dat um 
Abs chn ittbe ginn  [m] 
Abs chn itten de [m] 
mitt lere  Soh lenb reite 

li/ 
re 

We rtu ng 

Ein dolu ng 

viel e natü rlich e Ab- 
stü rze 

0 = nei n 
1 = ja 
0 = nei n 
1 = ja 

Was sers pieg elbr ei- 
tenv aria bilit ät 

Tief env aria bilit ät 

1 = aus gep rägt 
2 = eing esc hrän kt 
3 = kein e 
1 = aus gep rägt 

Ver bau ung  Soh le 

2 = mäs sig 
3 = kein e 
1 = kein e 
2 = vere inze lt (<10  %) 
3 = mäs sig (10 - 30 %) 
4 = gös sere  (30 - 60 %) 
5 = übe rwie gen d (> 60% ) 
6 = voll stän dig 

Mat eria l 
Soh lenv erb auu ng 

1 = Nat urst eine 
2 = Hol z 
3 = Bet ong itter stei ne 
4 = und urch läss ig 

Ver bau ung 
Bös chu ngs fuss 

li 
5 = and ere (dic ht) 
1 = kein e 
2 = vere inze lt (<10  %) 
3 = mäs sig (10 - 30 %) 

Mat eria l Ver bau ung 
Bös chu ngs fuss 

re 4 = gös sere  (30 - 60 %) 
5 = übe rwie gen d (> 60% ) 

li 
6 = voll stän dig 
1 = Leb end verb au 
2 = Nat urst eine  lock er 
3 = Holz  (dur chlä ssig ) 

re 
4 = Bet ong itter stei ne 
5 = Nat urst eine  (dic ht) 

mitt lere  Bre ite 
Ufe rber eich  [m] 

6 = Mau er 
7 = and ere (dic ht) 

li 
re 

Bew uch s 
Ufe rbe reic h 

Alg enb ewu chs 

li 
re 

1 = gew äss erge rech t 
2 = gew äss erfr emd 
3 = kün stlic h 
1 = kein  / geri ng 

Mak roph yten bew uch s 

2 = mäs sig / star k 
3 = übe rmä ssig  / wuc hern d 
1 = kein  / geri ng 
2 = mäs sig / star k 

Tot hol z 

3 = übe rmä ssig  / wuc hern d 
1 = Ans amm lung en 
2 = mäs sig 
3 = vere inze lt / kein 

Par am ete r/D ate nqu elle 
WE RT H 
Abs chn itt  

li/ 
re 

We rtu ng 

Unt ersu chu ngs datu m 
GI S 
GI S 
Foto s/Pr obe stel len 

Bem erku nge n 

Fot os 

nei n 
ja 

Bac hbr eite 

Wa sse rtie fe 

1 = star k vari iere nd 
2/3 = mässig variierend/vergleichmässigt 

4 = vere inhe itlich t 
1 = star k vari iere nd 

Ver bau ung 
Gew äss erbe tt 

2 = mäs sig vari iere nd 
3/4 = noch variierend/völlig einheitlich 

1 = kein e 

2 = künstliche Eingriffe (Schwellen usw.) 

3 = vere inhe itlich t 

4 = mon oton 

Bem erku nge n 

nur teilw eise  vorh and en 

Ufe rbe fest igun g 

li 1 = kein e 

Bem erku nge n wie pun ktue ll, 
vere inze lt, zum  Teil 

Art der 
Ufe rbe fest igun g 

re 

Leb end verb au/F asc hine n 
Blockwurf/-vorlage/Steinkörbe/-blöcke 

Ho lz 
Ras eng itter stei ne 
Bloc ksa tz/S tein satz 

Fot os 

Bet onm aue r/Be tonp latte n 
Pflä ster ung 

Ufe rbe stoc kun g 

Pro bes telle n 

li 
re 

1/2  = viel fält ig/a nnä her nd nat ürli ch 
3 = Bes tock ung  häu fig fehl end 
4 = Bes tock ung  fehl end 
Tho mas &Sc han z 0/1 

Pro bes telle n 

Tho mas &Sc han z 2/3 
Tho mas &Sc han z 4/5 
Tho mas &Sc han z 0/1 
Tho mas &Sc han z 2/3 

Fot os 

Tho mas &Sc han z 4/5 

Ü b e r t r a g - 
b a r k e i t 

gut 

Auf wan d 

ger ing 
gut 
gut 
gut 

sch lech t 

ger ing 
ger ing 
ger ing 
Fel d 

gut 

mitt el 

ger ing 

mä ssig 

gut 

gut 

ger ing 

ger ing 

sch lech t Fel d 

sch lech t Fel d 

mitt el Fel d 

mitt el Fel d 

sch lech t Fel d 

gut 

mitt el 

Fel d 

ger ing 

mitt el ger ing 

sch lech t mä ssig 

Tab . 1: Ge gen übe rst ellu ng der  Par am ete r gem äss  Me tho dik  BU WA L und  der  ent spr ech end en Par am ete r 
bzw . Da ten que llen  gem äss  Me tho dik  We rth . An gab en zur  Qua litä t der  Üb ert rag bar kei t sow ie zum  daf ür 
not we ndig en Au fwa nd bzw . zur  No twe ndig kei t ein er ern eut en Fel dbe geh ung . Gra u hint erl egt e Par am ete r 
sin d bes ond ers  wic htig , we il sie  in die  Kla ssi fizi eru ng der  Ab sch nitt e ein flie sse n und  zur  Fes tle gun g des 
Ra um bed arf s not we ndi g sin d. 



2 .3 . Fe ld e rh e bu ng 

195 von insgesamt  256 Abschnitten  wurden punktuell  (z. B. bei einer Brücke) aufgesuch t. Die ge- 
mäss Tab. 1 erhalten en Parameter werte hinsichtli ch Sohle, Böschungsfu ss und Uferbere ich (Tab. 1), 
teilweise  auch bezüglich  Algen-, Makrophy tenbewuch s und Totholz wurden vor Ort überprü ft bzw. 
ergänzt. 

Die übrigen  61 Abschnitte, die nach der Methodik Werth als eingedo lt (Klasse 4) oder bei den Para- 
metern Verbauun g (Gewässer bett) und Uferbefes tigung (Uferber eich) als natürlich  (Klasse 1) beur- 
teilt worden sind, wurden im Feld nicht aufgesucht . Bestehend e Datenlüc ken wurden aus den ent- 
sprechend en Paramete rwerten der Abschnitte oberhal b und unterhal b interpol iert. 

Neu wurde die Muota  flussaufwä rts von der Mündung  bis ins Gebiet «Tröli» (27.5 km, 65 Abschnitte) 
flächende ckend nach der BUWAL-Meth ode kartiert. 
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Abstürze 
Par ame ter BUW AL 

Abs chn itt-N umm er 
Erh ebu ngs dat um 
Abs turz -Nu mm er 
Abs turz -Po sitio n 

Abs turz -Ty p 

We rtu ng 

0 = unb eka nnt 

Abs turz -Ma teria l 

1 = natü rlich 
2 = kün stlic h 
0 = natü rlich /kei n 
1 = Hol z 

Abs turz -Hö he [cm ] 

2 = Fels /Ste inbl öck e 
3 = Bet on/S tein pflä ster ung 
4 = and ere/ unb eka nnt 

Bauwerk e 
Par ame ter BUW AL 

Abs chn itt-N umm er 
Erh ebu ngs dat um 

We rtu ng 

Bau wer k-N umm er 
Bau wer k-P osit ion 
Bau wer k-T yp 
Abs turz -Hö he [cm ] 

0 bis 13 

Par am ete r/D ate nqu elle 
WE RT H 

Abs chn itt  

We rtu ng Ü b e r t r a g - 
b a r k e i t 

gut 
Unt ersu chu ngs datu m 
Num mer 
GI S 

kün stlic h/na türli ch 
kün stlic h 

gut 
gut 
gut 
gut 

nat ürli ch 

Näh ere Bes chre ibun g 

nat ürli ch 
Ho lz 

gut 

Ste in 
Bet on 

Übe rfall höh e [cm ] gut 

Par am ete r/D ate nqu elle 
WE RT H 

We rtu ng 

Abs chn itt  
Unt ersu chu ngs datu m 

Ü b e r t r a g - 
b a r k e i t 

gut 
gut 

Bem erku nge n 
GI S 
Bem erku nge n 
Übe rfall höh e [cm ] 

gut 
gut 

sch lech t 
gut 

Auf wan d 

ger ing 
ger ing 
ger ing 
ger ing 
ger ing 

ger ing 

ger ing 

Auf wan d 

ger ing 
ger ing 
ger ing 
ger ing 
ger ing 
ger ing 

Tab . 1: For tse tzu ng 



2 .4 . D a te nb e re in ig un g 

Ein Vergleich  der Abschnittsda ten abgelei tet von der Werth-Me thode gemäss Tabelle 1 mit der punk- 
tuellen Erhebung  gemäss BUWAL-Meth ode im Feld ergab oftmals eine abweichende  Beurteilung 
einzelne r Paramete r. Der Entscheid zu Gunsten des einen oder anderen  Wertes wurde unter Be- 
rücksichtig ung folgende r Tatsachen je nach Abschnitt individu ell gefällt: 

● Die diesjähr ige Feldbeur teilung erfolgte für jeden Abschnitt nur punktuell , diejeni ge der früheren 
Erhebung en entlang des gesamten  Abschnitts 

● Die Art der Beurteilu ng erfolgte je nach Paramete r bei der einen Methode differenzi erter als bei 
der anderen . 

● Von den früheren  Erhebung en liegt eine umfangre iche Fotosamml ung vor, die konsultier t wurde. 
● An den Gewässern  haben ev. Veränder ungen stattgefund en 

Als Beispiel  sei hier die Situation in der Linthebe ne erwähnt: Heute präsentie rten sich viele Kanäle - 
komplett anders als 1999, da sie zwischenze itlich ausgeräu mt wurden. Dies erlaubt eine deutlich 
bessere Beurteilu ng der Verbauun g von Sohle und Böschungsfu ss. Entspreche nd wurden diese Pa- 
rameter angepass t. Hingege n ist der Ufer- und Makrophy tenbewuc hs nach der Mähaktion  heute nur 
noch spärlich ausgebil det. Trotzdem wurden die Beurteilu ngen von 1999 übernom men, da die Daten 
möglichst den damalig en Zustand charakteri sieren sollen. 

2 .5 . D a te ne rf a s s un g 

Die Daten wurden von den Protokollb lättern in die Ökomorph ologie- Datenban k (Access 97) des 
BWG übertrag en. Hierfür musste die Datenban k zuerst vorberei tet werden: Aus dem kilometri erten 
Gewässern etz 1:25'000 wurden via GIS sämtliche  Gewässer mit deren individu ellen Kennnum mern 
(Bachnr.) und Längen in die entsprech ende Tabelle der Datenban k überführ t. Soweit im Gewässer- 
netz als Attribut verfügbar , wurden auch die Gewässern amen in die Datenban k kopiert. Zusätzlich 
wurde jedes Gewässer einem Einzugsge biet zugewies en. Die Einteilun g in Einzugsge biete erfolgte 
gemäss HADES (Petrasche ck & von Blücher 1995). 

Die mit diesem Bericht abgelie ferte Datenban k enthält also sämtliche Gewässer des Kantons 
Schwyz gemäss der Landeska rte 1:25'000. Sie ist somit für Datenein gabe zukünftige r ökomorph olo- 
gischer Aufnahme n vorberei tet. Fehlende  Bachname n können bei Bedarf in der entsprech enden Ta- 
belle problem los nachgefüh rt werden. 
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2 .6 . Ü be rp rü fu ng  de r D at en qu al it ät 

Die in die Datenban k eingege benen Werte wurden mittels logischen  Abfragen einer Plausibil itätsprü- 
fung unterzoge n: 

● Wenn Eindolun g = 1, dann sämtliche  übrigen  Werte = 0 
● Wenn Verbauun g Sohle ≤ 1, dann Material  Verbauun g Sohle = 0 
● Wenn Verbauun g Sohle > 1, dann Material  Verbauun g Sohle > 0 
● Wenn Verbauun g Böschungsfu ss ≤ 1, dann Material  Verbauun g Böschungsfu ss = 0 
● Wenn Verbauun g Böschungsfu ss > 1, dann Material  Verbauun g Böschungsfu ss > 0 
● Wenn Uferbere ichsbreite  = 0, dann Bewuchs Uferbere ich = 0 
● Wenn künstliche r Absturz, dann Verbauun g Sohle > 1 und Verbauun g Böschungsfu ss > 1 
● Wenn Bauwerk, dann Verbauun g Sohle > 1 und Verbauun g Böschungsfu ss > 1 

Anschliesse nd wurden die Daten ins GIS überführ t und visualisie rt. Die resultier ende Karte wurde mit 
denjeni gen in den älteren Berichten  (AquaPlus  1996, 1998, 1999, 2000) vergliche n. Geprüft wurde 
die Lage der Abschnitte, der Abstürze und der Bauwerke  sowie die Gesamtklassi fizierung  der Ab- 
schnitte (Verglei ch BUWAL - Werth). 
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3. Kurzdar stellung der Ergebniss e 
3 .1 . B eu rt ei lu ng  de r D at en qu al it ät 

Auf dem Niveau der einzelne n Paramet er  dürfte die Datenqua lität unterschi edlich sein, abhängi g da- 
von, wie gut die Übertrag ung der Werth-Da ten in den BUWAL-Raste r möglich war (Tab. 1) und wie 
aussagekr äftig die punktuell e Erhebung  bzw. Verifizier ung im Feld war. Grundsätzl ich gehen wir 
aber davon aus, dass allfälli ge Abweichu ngen von den tatsächlich en Werten gering sind bzw. durch 
die Unschärfe  der individu ellen Feldbeur teilung überlag ert werden. 

Die Werte der Parameter  zur Festlegun g des Raumbeda rfs  (Sohlenb reite, Uferbere ichsbreite ) konn- 
ten nicht hergele itet werden, beruhen  also auf der punktuell en Beurteilu ng im Feld. Eine Ableitung 
des Raumbed arfs aufgrund  der vorliege nden Daten ist für Übersichts aussagen  problem los möglich. 
Für kleinmass stäbliche Analysen empfehle n wir aber eine Überprü fung vor Ort. 

Ein im GIS durchgefü hrter grober Vergleich  zwischen den beiden Klassifizie rungen  der Abschnitte 
hat ergeben , dass die Abweichu ngen meist nur eine Klasse betragen . Dabei lieferte die BUWAL-Me- 
thode i. a. die ökomorph ologisch schlechter e Bewertun g. Wegen der unterschie dlichen Klassenei n- 
teilung der beiden Methoden  war ein direkter Vergleich  aber schwierig  zu ziehen (Kap. 3.2.). Grund- 
sätzlich kann davon ausgegangen  werden, dass die Übertrag ung aus den Werth-Da ten meist 
zur selben Klassifizie rung führte, wie wenn die Fliessgewäs ser vollständig nach der BUWAL- 
Methode aufgenomme n worden wären. 

3 .2 . Ö k om or ph ol og is c he r Zu s ta nd 

Die Beurteilu ng nach der BUWAL-Meth ode zeigte, dass nur etwa 10% der Abschnitte natürlich e bzw. 
naturnah  waren (Abb. 1). Naturfrem de (inkl. eingedo lte) Abschnitte machten 31% aus. 
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10 .1 % 

25 .6 % 

33 .4 % 

23 .7 % 

7. 3% 
natürlic h/naturn ah 
wenig beeinträ chtigt 
stark beeinträ chtigt 
künstlich/n aturfrem d 
eingedo lt 

Ab b. 1: Ök om orp holo gis che  Kla ssi fizi eru ng nac h der  BU WA L-M eth ode  säm tlic her  bis her  im Ka nto n 
Sch wyz  kar tie rte n Flie ssg ewä sse rab sch nitt e. Ang abe  der  rel ati ven  Hä ufig kei ten  der  Abs chn itte . 



Ein Vergleich  der Klassifizie rung der Abschnitte nach BUWAL und nach Werth ist schwierig . Insbe- 
sondere die Klassen im mittleren  Bereich der Klassifizie rungsskal a lassen sich nur schwer miteinan - 
der vergleich en. 

Grundsätzl ich wurden mit der BUWAL-Meth ode weniger  Abschnitte als natürlich  bzw. naturnah  klas- 
sifiziert als mit der Werth-Me thode (Abb. 2). Je nachdem wie die Klassen bei Werth zusammen ge- 
fasst werden, werden bei der BUWAL-Meth ode mehr oder etwa gleich viele Abschnitte als wenig be- 
einträchti gt bzw. als künstlich/n aturfremd /eingedo lt beurteil t. Die Klasse «stark beeinträ chtigt» bleibt 
bei beiden Methoden  etwa gleich gross. 

Daraus lässt sich herleite n, dass die BUWAL-Meth ode die strengere  Beurteilu ngsmetho de ist. Wes- 
halb das so ist, liesse sich nur mit einer detailli erten Analyse der Daten eruiere n. Ein Grund liegt aber 
vermutlich  in der deutlich differenzi erteren Beurteilu ng. So bedeutet eine künstliche  Schwelle in einer 
ansonsten  naturnah en Bachsohle  bereits eine punktuell e Verbauun g und gibt somit bereits einen ge- 
wissen Abzug, der, abhängi g von der übrigen  ökomorph ologische n Beurteilu ng entscheid end für die 
Einstufung  in eine tiefere Klasse sein kann. Solche «Kleinig keiten» wurden bei der Werth-Me thode 
nicht berücksich tigt. 

8 Aqu aPl us   Elber Hürlimann Niederberger 

9. 4% 

24 .8 % 

28 .7 % 

28 .0 % 

9. 1% na tür lich /na tur na h 

we nig  bee intr äch tigt 

sta rk bee intr äch tigt 

 kün stli ch/ na tur fre md 

ein ge do lt 

BU WA L 

15 .3 % 

13 .0 % 

15 .7 % 
14 .9 % 

15 .7 % 

10 .0 % 

15 .3 % 

na tür lic h 

na tur na h 

we nig  bee intr äch tigt 

deu tlic h bee intr äch tigt 

sta rk bee intr äch tigt 

na tur fer n 

na tur fre md 

15 .3 % 

13 .0 % 

15 .7 % 
14 .9 % 

15 .7 % 

10 .0 % 

15 .3 % 

na tür lic h 

na tur na h 

we nig  bee intr äch tigt 

deu tlic h bee intr äch tigt 

sta rk bee intr äch tigt 

na tur fer n 

na tur fre md 

We rth 

Ab b. 2: Ver gle ich  der  rel ati ven  Hä ufig kei ten  der  Ab sch nitt e kla ssi fizi ert  nac h der  BU WA L-M eth ode  und 
der  We rth -M eth ode  (ob ere  Dia gra mm e).  Für  die  unt ere n bei den  Dia gra mm e wur den  die  7 Kla sse n nac h 
We rth  zwe cks  Ver gle ich bar kei t mit  der  BU WA L-E inte ilun g auf  zwe i unt ers chi edl ich e Art en far blic h zu 4 
Kla sse n zus am me nge fas st. 

15 .3 % 

13 .0 % 

15 .7 % 
14 .9 % 

15 .7 % 

10 .0 % 

15 .3 % 

na tür lic h 

na tur na h 

we nig  bee intr äch tigt 

deu tlic h bee intr äch tigt 

sta rk bee intr äch tigt 

na tur fer n 

na tur fre md 

We rth  (Kl ass en  zus am me ng efa sst) 

We rth  (Or igi na l) 

We rth  (Kl ass en  zus am me ng efa sst) 
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