Erfolgsskontrolllen Kannder – AAugand
Im Gebiet K
Kander-Augand und Simm
me-Augand i n den Gemeeinden Reutiggen und Spieez wurde in Kombinationn
der anstehhenden Hocchwasserschhutz Massnnahmen um
mfangreiche Renaturieruungen umgeesetzt. Dass
ökologischee Hauptziel war, das kaantonale Naaturschutzgebbiet und Auenobjekt voon nationalerr Bedeutungg
aufzuwertenn. Der Kandder soll mehr Raum zuggestellt werden, damit siich das Flusssbett aus eigener
e
Kraftt
umgestaltenn kann und sich mittels der flusseiggenen Dynam
mik vermehrtt auentypischhe Landschaaftselementee
bilden könneen.
Ob und wiee sich die um
mgesetzten Massnahme n auf die Ökologie ausw
wirken wurdee in zwei veerschiedenenn
Untersuchungen genauuer dokumenntiert. Diese Zusammennfassung gibbt einen Einnblick in dass Monitoringg
Flussmorphologie Kandeer-Augand [1] und die Erffolgskontrollee Auenrevitallisation Kandder-Augand [2]. Zwischenn
den Erhebbungen sindd Hochwassserereignissee mindestenns in der Grössenorddnung einess 2-jährigenn
Hochwassers abgeflosssen. Für dass Projekt Siimme-Augannd liegen zuur Zeit noch keine abscchliessendenn
Erfolgskontrrollen vor.
Durch solchhe projektspeezifischen Errfolgskontrolllen wird nebben neuen wissenschaftlicchen Erkennntnissen, derr
sinnvolle Nutzen über die Verwenddung der M
Mittel, u.a. auus der Spezzialfinanzieruung Renaturiierungsfondss
sichergestellt.

Monitorinng Flussmoorphologie
Verschiedenne Indikatoreen wurden im
m Zustand voor dem Eingrriff 2004/05 (Ausgangszuustand), mit dem
d Zustandd
nach der Reealisierung (22006/07 und 20011) verg lichen.
Auf dem Proojektabschnitt wurden diee Indikatorenn Geschiebehhaushalt, Hydraulik, Sohlle, Ufer und die Stabilitätt
der Blockram
mpen näher untersucht.

Bild 1: Kander-Auugand, Foto Fischerreiinspektorat. Bild 2: Flusssohle, Fotoo M. Roggo

Die Gerinnnedynamik der Kander kann als gut bewerrtet werden. Das Flusssbett kann sich durchh
Seitenerosioonen und Geschiebeverlagerungen iinnerhalb dees Projektperimeters selbbständig verrbreitern undd
umlagern.
Bereits bei der 1. Erhebbung hat sichh die Sohlennstruktur poositiv verändeert. Schon voor der Renatturierung hatt
sich der Abffluss bei Niedderwasser im
m unteren Abbschnitt in meehrere Arme aufgeteilt unnd die Kiesbäänke wurdenn
umflossen. Heute sind diese
d
Struktuuren noch auusgeprägter geworden. Zusätzlich
Z
haaben sich etliche Rinnenn
und Schnellen gebildet, womit nun alle morphologgischen Strukturen einer Furt-Kolk-Seequenz in groosser Anzahll
vorkommen. Durch Hochwasserereiggnisse veränndert sich dass Bild laufend. Bei der 2.. Erhebung isst die Vielfaltt
der Strukturren leider wieeder leicht geesunken.
Durch die V
Verbreiterungg des Flussbbettes hat si ch die Überrflutungsdyn
namik stark verbessert. Im heutigenn
Zustand weerden periodisch rund 700% mehr Fläcche überfluteet, was sich auch positivv auf die Aueenlandschaftt
ausübt.
Die Uferstruukturen sindd durch die Renaturierung
R
g nur wenig vielfältiger
v
geeworden. Es empfiehlt sicch in Zukunftt
auf das Abhholzen entlanng der Ufer zu
z verzichtenn und die Geehölze zugunnsten von Fisschunterstännden und derr
Beschattungg stehen zu lassen. Die durch die eeigenständige Hydraulik entstehendee Uferdynam
mik, also diee
Verlagerungg des Gerinnnes und damit einhergeheenden Ufererrosionen, mitt teilweise grrossem Ausm
mass wurdenn
als sehr groossen Erfolg bewertet.
b

Erfolgskontrolle Auenrevitalissierung
Im Projektaabschnitt wurrde im 2001//02 der Ist-ZZustand bezüüglich der Fisch- und W
Wirbellosenfauuna und derr
Vegetation aufgenomm
men. Im 2010/11 sind ddieselben Inndikatoren nach der gleeichen Methhodik wiederr
Untersucht w
worden.

Bild 3: aquatischee Wirbellose, Foto M.
M Roggo. Bild 4: Kander-Augand,
K
Footo Fischereiinspekttorat

Für die Fiscchfauna hat sich die Revvitalisierung durchaus poositiv entwickkelt. Die Res ultate vor unnd nach dem
m
Eingriff zeiggen eine deeutliche Zunaahme des FFischbestanddes. Da die Fortpflanzunng der Leitaarten Bach-//
Seeforellen auch schon vor der Revvitalisierung eerfolgreich war,
w dürfte die Verbesserrung des Fiscchbestandess
primär auf die verbessserte Habitatvielfalt zurüückzuführen sein. Dies kann durch eine deutlich grösseree
Jungfischdicchte als zuvvor nachgewiesen werdeen. Im Artenspektrum doominieren diee Bach- undd Seeforelle,,
sowie die G
Groppe. Nacch der Revittalisierung koonnte auch im Bereich der aquatisschen Wirbeellosen einee
deutliche ZZunahme inn der Arteenvielfalt, soowie in deer Individueendichte fesstgestellt werden.
w
Diee
Artenzusam
mmensetzungg entspricht einer Wirb ellosengemeeinschaft in einem typissch alpinen/ voralpinenn
Fliessgewässser.
men der Veg
getationsenttwicklung beestätigen ebeenfalls die siich entwickellnde natürliche Dynamik,,
Die Aufnahm
welche sichh im Monitorring Flussmoorphologie abbzeichnet. Bei den Aufnahmen zum Ist-Zustand zeigte sich,,
dass im Gebiet Augannd die verscchiedenen aauentypischeen Elemente fehlen odeer nur noch als Reliktee
vorhanden w
waren. Eine durch Überfllutung auftre tende Land-W
Wasser-Interraktion war sstark unterbuunden. Heutee
zeigt das Augand daank einer grossen
g
dynnamischen Überflutungssfläche und einem eiggenständigenn
Geschiebetrrieb eine grosse
g
Heterogenität aauf sämtlichen untersuuchten Ebeenen. Die Anzahl derr
Vegetationssgemeinschaften haben deutlich
d
zugeenommen. Da der Prozesss noch in voollem Gang ist, kann gutt
beobachtet werden, wie
w sich änndernde, lim
mitierende Faktoren
F
wie z.B. Lichht und Nährstoffe diee
Artenzusam
mmensetzunggen auch heuute noch veräändern. Für die Pioniersttandorte könnnte jedoch inn Zukunft diee
Gefahr besttehen dass innvasive Neopphyten, wie ddie Goldrute und
u der Som
mmerflieder veermehrt auftrreten.

Fazit
Der Renatuurierungsprozzess der Kander in der Augand ist in vollem Gange
G
und nnicht abgeschlossen. Beii
jedem Hochhwasser verläuft das Gerinne anderss und alte Sttrukturen müüssen wiederr Neuen weichen. Einigee
Indikatoren waren bereitts im Ausganngszustand i n einem relaativ guten Zustand. Die urrsprünglich vorhandenen
v
n
Buhnen bew
wirkten eine vielfältige,
v
abber ökologiscch minderwertige Uferstruuktur. Besondders im oberren Abschnittt
hat sich diee Landschaft sehr positiv verändert. D
Die gelegentlliche Überflutung des anggrenzenden Auenwaldess
und die Dynamik des Gerinnes
G
in Bezug auf ddie Sohlen- und Uferstruuktur entspreechen einem
m natürlichenn
Gerinne, waas sich wiedeerum positiv auf
a die ökoloogische Vielfaalt auswirkt.
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