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Zusammenfassung

Das Revitalisierungsprojekt «BirsVital» der 
Kantone Baselstadt und Baselland sieht 
vor, die untersten 1.5 km der Birs naturnah 
zu gestalten, sowie die Abwässer der ARA 
Birsfelden direkt in den Rhein zu leiten. Um 
die Auswirkungen dieser Lebensraumver-
besserungen auf Tier- und Pfl anzenwelt 
zu dokumentieren wurden verschiedene 
wissenschaftliche Untersuchungen durchge-
führt. Die Erfassung des Zustandes vor der 
Revitalisierung fand 2001-2002 statt, mit Be-
standesaufnahmen in den Bereichen Wasser-
qualität, Lebensraumgestaltung (aquatische 
Mesohabitate), Kleintiere der Gewässersohle 
(Makrozoobenthos), Fischfauna und Uferve-
getation. Nach den Revitalisierungen sollen 
die gleichen Erhebungen erneut durchgeführt 
werden, um die Veränderungen zu dokumen-
tieren. Die hier vorliegende Studie deckt die 
Module aquatische Mesohabitate und Fisch-
fauna ab. Als Referenz wurde eine bereits 
früher revitalisierte Strecke in der Birs bei 
Münchenstein gewählt (ausserhalb des Revi-
talisierungsperimeters).

Entlang der stark kanalisierten Birslaufes 
erstrecken sich beidseits fl ache Vorländer, 
die der Hochwasserentlastung dienen. Mit 
Ausnahme einer 75 m langen Strecke rechts-
ufrig oberhalb der Redingbrücke, ist der Bö-
schungsfuss der im zu revitalisierenden Ab-
schnitt verbaut (Beton). In einem Intervall von 
ca. 50m sind Querschwellen aus einzelnen 
Steinblöcken eingebaut, die die Morphologie 
der Birs in ihrem untersten Abschnitt prägen. 
Mehrere künstliche Steinblockansammlungen 
(“Enteninseln”) tragen etwas zur Aufwertung 
des sonst monotonen Laufes bei. Unsere 
Aufnahmen zeigen, dass die Variabilität der 
Strömungsmuster in der untersten Unter-
suchungsstrecke am kleinsten war, und die 
Referenzstrecke in Münchenstein die grösste 
Strömungsvielfalt aufwies. In den Untersu-
chungsstrecken besteht die Sohle v.a. aus 
nussgrossen Steinen, gefolgt von erbs- und 
faustgrossen Steinen. Nur kleine Bereiche in 
der obersten und untersten Untersuchungs-

strecke wiesen Sandablagerungen auf. In der 
Referenzstrecke in Münchenstein sind nuss- 
und erbsgrossen Steine dominant. Die Re-
ferenzstrecke wies prozentual mehr sandige 
Bereiche auf als die Untersuchungsstrecken.

Bei den elektrischen Abfi schungen im Herbst 
2001 (quantitativ) und Frühling 2002 (qualita-
tiv) konnten in den drei Untersuchungsstre-
cken im Revitalisierungsperimeter insgesamt 
16 Fischarten nachgewiesen werden, vier 
davon mit weniger als fünf Individuen. Die 
unterste der drei Strecken wies mit Abstand 
am wenigsten Fische auf. Am individuen-
reichsten vertreten war der in der Schweiz 
stark gefährdete Strömer, gefolgt von Elritze, 
Bachforelle, Alet und Äsche. Die hohe Dichte 
an Strömern und Elritzen ist auf eine gros-
se Zahl Jungfi sche in der obersten Strecke 
(rechte Uferböschung mit Weiden bepfl anzt) 
zurückzuführen. Die grösste Biomasse wurde 
beim Aal festgestellt, gefolgt von Bachforel-
le und Äsche. Je ein Einzelindividuum der 
gefährdeten Nase und des vom Aussterben 
bedrohten Bachneunauges konnten in den 
Untersuchungsstrecken nachgewiesen wer-
den. Laichgruben von Äschen in den Unter-
suchungsstrecken belegen die Fortpfl anzung 
dieser in der Schweiz gefährdeten Art. Junge 
Äschenlarven - als Indiz für den Fortpfl an-
zungserfolg - konnten allerdings nicht nach-
gewiesen werden (fehlende Larvenhabitate!). 
Zum Fortpfl anzungserfolg der Bachforellen 
können keine Angaben gemacht werden, da 
vor den Frühlingsabfi schungen bereits Jungfi -
sche ausgesetzt wurden.
Die Referenzstrecke in Münchenstein wies 
neun Fischarten auf. Ein möglicher Grund für 
das Fehlen diverser Fischarten kann die man-
gelhafte Vernetzung mit dem unteren Birsab-
schnitt sein. Das für viele Fischarten unpas-
sierbare Haefely-Wehr wurde im Herbst 2001 
eliminiert, ein weiteres Wanderhindernis bis in 
die Referenzstrecke bildet jedoch das Wehr 
bei Münchenstein, welches einen nur schlecht 
funktionierenden Fischpass aufweist. Eine 
gute Längsvernetzung ist einerseits für den 
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Lebenszyklus vieler Fische wichtig (Laich-
wanderungen!), andererseits ermöglicht sie 
die Wiederbesiedlung nach einer Gewäs-
serverschmutzung, wie dies 1996 passierte, 
als in allen in dieser Studie untersuchten 
Strecken (inkl. Referenz) der gesamte Fisch-
bestand ausgelöscht wurde. Weiter wurden in 
der Referenzstrecke auch zwei Signalkrebse 

gefangen. Es ist der erste bekannte Nachweis 
dieser Krebsart im Kanton Baselland. Da 
diese aus Amerika eingeschleppte Krebsart 
Trägerin der Krebspest sein kann und so ihre 
Anwesenheit in einem Gewässer meistens 
das Aussterben der einheimischen Krebse 
nach sich zieht, ist dieser Fund von grosser 
Brisanz.
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1 Einleitung

Im Rahmen der Sanierung der Einleitung 
der Abwässer aus der ARA Birsfelden wird 
gleichzeitig der unterste Abschnitt der Birs 
auf einer Länge von rund 1.5 km revitalisiert. 
Dabei wird das ARA-Wasser, welches bis 
anhin direkt in die Birs eingeleitet wurde, in 
einem Kanal im rechtsufrigen Vorland der 
Birs direkt in den Rhein geleitet. Weiter wird 
der monotone Lauf der Birs unter Einbezug 
der beiden Vorländer reichhaltiger strukturiert 
und aufgewertet. Um die erwarteten Auswir-
kungen dieser baulichen Verbesserungen 
auf die Lebensgemeinschaften der Birs und 
ihres Umlandes zu überprüfen, soll mit ver-
schiedenen Indikatoren eine Erfolgskontrolle 
durchgeführt werden (Wasserqualität, Le-
bensraumgestaltung, Kleintiere der Gewäs-
sersohle, Fischfauna und Ufervegetation). 

Basis für eine erfolgreiche Erfolgskontrolle ist 
die detaillierte Dokumentation des Ausgangs-
Zustandes vor Realisierung der geplanten 
Eingriffe, sowie die klare Defi nition der mit 
der Revitalisierung angestrebten Ziele (KIRCH-
HOFER & BREITENSTEIN 2000). 
Ein wichtiges Ziel dieser Revitalisierung ist 
die Erhöhung der Strukturvielfalt der Klein-
lebensräume. Im aquatischen Bereich sollen 
speziell die Lebensbedingungen für die strö-
mungsliebende Fauna, bei den Fischen ins-
besondere für die gefährdeten Äsche, Nase 
und Strömer verbessert werden. Ferner sol-
len die Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Rückkehr des Lachses in den Unterlauf der 
Birs geschaffen werden.
Für die vorliegende Fragestellung wer-
den einerseits die Zusammensetzung der 
Fischfauna (Artenliste, gefährdete Arten, 
ökologische Gruppen, Biomasse, Alters-
struktur ausgewählter Arten), andererseits 
die Teillebensräume oder Choriotope und 
die Substratzusammensetzung als Indika-
toren betrachtet. Im Idealfall werden diese 
Indikatoren methodisch identisch vor - und 

in regelmässigen Abständen nach den bau-
lichen Realisierungen erhoben. Da sich auch 
ohne technische Eingriffe Veränderungen der 
Fauna und der Habitatstrukturen ergeben 
können, ist der Einbezug einer Referenz-
strecke von grosser Bedeutung. Die Revita-
lisierung wird dann als Erfolg für Fischfauna 
und Morphologie betrachtet, wenn gegenüber 
dem Ausgangszustand und im Vergleich mit 
den Referenzstrecken mehrere der folgenden 
Kriterien zutreffen:
♦grössere Artenzahl der Fischfauna (sofern 

die natürliche Einwanderung möglich ist)

♦grössere Gesamtbiomasse des Fisch-
bestandes

♦grösserer Anteil der Jungfi sche am Ge-
samtbestand

♦grössere Anzahl gefährdeter Arten oder grös-
serer Anteil an der Gesamtbiomasse

♦höherer Anteil spezialisierter, strömungslie-
bender Arten an der Gesamtbiomasse

♦grössere Anzahl Lebensraumtypen, d.h. 
grössere Breiten- und Tiefenvariabilität, viel-
fältigere Stömungsmuster

♦grösserer Anteil einzelner Lebensraumtypen 
(Flachwasser, lockere Kiesbänke, Fischun-
terstände etc.)

♦grösserer Anteil von bestimmten Fischarten 
bevorzugte Substrattypen (z.B. Anteil der 
Flächen mit lockerem Kies 3-5 cm als potenziel-
le Forellenlaichplätze, 1-3 cm als potenzielle 
Äschenlaichplätze)

Mit dem Schreiben vom 5. Oktober 2001 wurde 
«WFN - Wasser Fisch Natur», Gümmenen, 
vom Amt für Umweltschutz und Energie des 
Kantons Basel-Landschaft beauftragt, im Hin-
blick auf eine Erfolgskontrolle den Istzustand 
der Fischfauna und der Habitate vor Beginn 
der Revitalisierungsarbeiten zu erheben. 
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2 Charakterisierung der Birs

Historische Quellen zeigen, dass die Birs frü-
her ein sehr aktives Gewässer war, das mit 
Überschwemmungen und Geschiebeumlage-
rungen seinen Lauf immer wieder veränderte. 
Ursprünglich prägte sie mit zahlreichen Armen 
die Auenlandschaft zwischen Arlesheim und 
Basel.
Ihr Wasser diente zur Bewässerung und wurde 
für gewerbliche Zwecke (Wasserkraft, Flös-
serei, Fischerei) genutzt. Bereits in früherer 
Zeit sollte mit Reglementen die Fischfauna vor 
negativen Einfl üssen durch den Mensch ge-
schützt werden. So war es den Flössern z.B. 
während der Laichzeit des Lachses und der 
Nase untersagt, die Birs zu befahren (FRIDRICH 
2001).
Um 1150 baute das Kloster St. Alban einen 
Birsarm zum Kanal aus (St. Albanteich) und 
leitete so das Wasser in die Stadt (FRIDRICH 
2001). 1625 wurde der St. Albanteich in 
die  «Neue Welt» bei Münchenstein verlegt. 
Dies war der erste grössere bauliche Eingriff 
in der Geschichte, welcher den vom Rhein 
aufsteigenden Lachsen den Zugang zu ihren 
weiter fl ussaufwärts liegenden Laichgründen 
verwehrte.

Aussichten auf die Gewinnung von neuem 
Land, sowie der Wunsch, den wilden Fluss 
zu zähmen und so Überfl utungen zu verringern 
führten dazu, dass zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts erste grundsätzliche Korrektionen an 
der Birs in Angriff genommen wurden. Johann 
Jakob Schäfer entwarf 1807 die ersten Ver-
bauungspläne. Er stand in engem Austausch 
mit Hans Conrad Escher (Linthkorrektion) 
und Johann Gottfried Tulla (Rheinkorrektion). 
Letzerer ergänzte nach Schäfers Tod dessen 
Projekt (SALATHÉ 2000). 
Etappenweise folgte die Realisierung der 
Birskorrektion. Von 1811-1827 wurde der 
ganze Birslauf von der Gemeindegrenze 
Münchenstein/Arlesheim bis zur Birsfel-
derbrücke korrigiert. Das unterste Teilstück 
(St. Jakob bis Birsfelderbrücke) wurde von 
1817-1823 nach damaligem Wissensstand 
«saniert» und bis zu Beginn des 20.Jahr-

hunderts weiter ausgebaut. Das Herzstück 
der Verbauungen bildeten steinerne Buhnen 
(SALATHÉ 2000).
Erhöhte Fliessgeschwindigkeiten und die 
Eintiefung des Flussbettes waren das Re-
sultat dieser Eingriffe. Durch Einbau vieler 
Querschwellen wurde die Tiefenerosion ein-
geschränkt und die Ufer auf langen Strecken 
durch Betonplatten gesichert. Ergebnis der 
1932 beendeten Korrektion war ein beidseits 
hart verbauter Birskanal mit einer Einheits-
breite von 20 m und je 15 m breiten Vorlän-
dern, die als Hochwasserbett zur Verfügung 
standen. 1936 wurde auch der Birskopf um-
gestaltet und die Mündung in den Rhein mit 
mehreren Schwellen befestigt. Mitte der 80er 
Jahre wurde die SBB-Hochspannungsleitung  
ins linke Vorland der Birs (BS) verlegt.

Mit den Jahren wurde der ökologische und 
fi schereiliche Widerstand gegen so dras-
tische Verbauungen stärker. 1991 wurden 
unter Mithilfe der örtlichen Fischer bei Birs-
felden auf 75 Metern Länge die Betonplatten 
entfernt, das Ufer leicht aufgeweitet und mit 
Weidenfaschinen gesichert (SALATHÉ 2000). 
In Eigeninitiative hatte der Fischereiverein 
Münchenstein 1997 auf der Strecke unterhalb 
der Heiligholzbrücke die Blockverbauungen 
durch ingenieurbiologische Sicherungen er-
setzt, und der Kanton hat in der Folge weitere 
Strecken der Birs renaturiert. 
Aus Sicherheitsgründen (Reduzierung der Un-
fallgefahr von Badenden) wurde der Birskopf 
umgebaut und gleichzeitig fi schgängig ge-
macht: die mehrstufi ge Schwelle wurde durch 
eine Blockrampe ersetzt und beim Haefely-
Wehr   ebenfalls eine fi schgängige Blockram-
pe eingebaut.

Mit dem Projekt «BirsVital» ist nun die Rena-
turierung der untersten Birsstrecke und die 
Verlegung der Einleitung der ARA-Abwässer 
direkt in den Rhein vorgesehen. So soll der 
Lebensraum für alle aquatischen und terrest-
rischen Lebewesen aufgewertet werden.

2.1 Historischer Rückblick



BirsVital Erfolgskontrolle - Teilbereich FischeWFN 2002

- 5 -

Die Birs entspringt nördlich der zweiten 
Jurakette am Pierre Pertuis auf 765 m Höhe 
und durchfl iesst bernisches, jurassisches, 
solothurnisches und basellandschaftliches 
Hoheitsgebiet. Nach 73 km mündet sie als 
Grenzfl uss zwischen Baselstadt und Basel-
land in den Rhein. Sie entwässert ein über 900 
km2 grosses Gebiet.
Ihr Abfl ussregime wird dem Typ “nivo-pluvial 

2.2 Einzugsgebiet, Abfl ussregime, Gefälle

Abbildung 1: Abfl uss der Birs bei Münchenstein von 1997-2002 (links) und Wassertemperatur 2001 (rechts). 
Daten Landeshydrologie und –geologie.

Ist die Birs in ihrem Oberlauf noch ein mehr-
heitlich natürlich belassenes Gewässer, wird 
sie im Mittel- und Unter lauf geprägt von 
mehreren Stauhaltungen, da verschiedene 
kleinere Kraftwerke das Wasser seit Jahrhun-
derten zur Energie produktion nutzen. Auch 
im untersten Abschnitt bei Mün chenstein 
staut ein mehrere Meter hohes Wehr das 
Wasser (Abbildung 2). Dies vermindert das 
Gefälle des direkt fl ussaufwärts angrenzen-
den Birsabschnittes stark:  Unterhalb dieses 
Wehres weist die Birs ein Gefälle von 2-3.9°/oo

auf und gehört mit einer durchschnittlichen 
Gewässerbreite von 25 m nach HUET (1949) 
der unteren Äschenregion an, oberhalb des 
Wehrs Münchenstein bis zur Heiligholzbrücke 
(oberes Ende unserer Referenzstrecke), 
beträgt das durchschnittliche Gefälle 0.8°/oo. 
Dieser Abschnitt ist demnach der Barbenregion 
anzurechnen. 

Abbildung 2: Längsprofi l der Birsstrecke Münchenstein-
Rhein. Abgeänderte Version, Grundlage: “Längenprofi l 
der Birs zwischen Aesch und Rhein”, 1:10‘000, Kanton 
Basel-Landschaft, 1977.

jurassien” (WEINGARTNER  & ASCHWANDEN 1985) 
mit Hochwassern im Winter und Frühling zu-
geordnet (Abbildung 1 links). Abfl usspitzen 
von über 80 m3/s wurden in den Jahren 1999 
und 2001 mehrere Male zwischen Februar 
und Mai sowie 1997 und 1999 im Dezember 
erreicht. Die Temperatur schwankt zwischen 
1°C im Dezember und 20°C im September 
(Abbildung 1 rechts).
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Auf der Grundlage des Bauprojektes wurden 
für die quantitativen Abfi schungen drei 150 m 
lange Untersuchungsstrecken (U1, U2, U3) 
innerhalb des zu revitalisierenden Gewässer-
abschnittes festgelegt (Abbildung 3). Die Stre-
cken für die halbquantitativen Abfi schungen 
wurden dazwischen ausgewählt. 
Um die Auswirkungen der Renaturierungen 
auf die Strecken verlässlich zu dokumentie-
ren, ist es wichtig, eine gute Referenzstrecke 
auszuwählen, die während dem Zeitraum des 
Monitorings keine gravierenden Veränderun-
gen erfährt. Deshalb wurde als Referenz (Ref) 
der bereits im Frühjahr 1997 renaturierte Birs-
abschnitt in Münchenstein gewählt. In einigen 
Jahren wird diese Strecke jedoch insofern 
(positiv) verändert, als dass die Abwasser der 
ARA Reinach ab ca. 2007 nicht mehr in die 
Birs eingeleitet werden. 

Abbildung 3: Lage und 
Ausdehnung der Untersu-
chungsstrecken der Erfolgs-
kontrolle BirsVital, Bereich 
Fischfauna und Abiotik 
(Mesohabitate).

3.1 Untersuchungsstrecken

Charakterisierung der 
Untersuchungsstrecken

Strecken innerhalb des Revitali sier ungs-
 perimeters (U1-U3)
Mit Ausnahme des rechten Ufers in U3 sind 
die Ufer der Untersuchungsstrecken beid-
seitig mit Blocksatz und Beton hart verbaut 
(Abbildungen 4 und 5). Ausser am rechten 
Ufer von U3 (BL) säumen praktisch keine Ge-
büsche direkt den Wasserlauf. Anordnungen 
grösserer Blöcke im Flussbett (Enteninseln) 
und einzelne Buhnen bilden eine strukturelle 
Aufwertung des sonst morphologisch sehr 
monotonen und stark begradigten Birslaufes 
in den oberen zwei Untersuchungsstrecken. 
In U2 ist die Uferbefestigung partiell unter-
spült. Querschwellen (Blöcke) alle 45-70 m 
dienen zur Stabilisierung der Sohle, die sonst 

Abbildung 4: Unterste Strecke (U1) im November 
2001. 

3 Methodik
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natürlich belassen ist und hauptsächlich aus 
nuss- bis faustgrossem Kies besteht. Ober-
halb von U3 befand sich bis 14 Tage vor der 
Datenerhebung ein Wanderhindernis für die 
Fische (Haefely-Wehr unter der Autobahn-
brücke), das jedoch seither durch eine Block-
rampe ersetzt worden ist. Die Einleitung der 
Abwasser der ARA Birsfelden befi ndet sich 
ca. 200 m oberhalb von U3.

Referenzstrecke
Nach der Revitalisierung 1997 ist das rechte 
Ufer dieses Abschnittes nur noch teilweise mit 
Blockwurf, Baumstämmen und Weidenfaschi-
nen befestigt, um die vorhandene Infrastruk-
tur (Uferweg) zu schützen. Das linke Ufer ist 
weitgehend natürlich gestaltet (Abbildung 6). 
Einzelne, kleinere Buhnen tragen zur Be-
reicherung der Strömungsdiversität bei. Die 
Sohle ist unverbaut und mit lockerem nuss- 
bis faustgrossem Kies bedeckt.

Abbildung 5: Mittlere und 
obere Untersuchungsstre-
cke (U2 oben, U3 unten) der 
quantitativen Abfi schungen.

Abbildung 6: Referenzstre-
cke unterhalb der Heiligholz-
brücke in Münchenstein.



BirsVital Erfolgskontrolle - Teilbereich Fische WFN 2002

- 8 -

3.2 Fischfauna

3.2.1 Quantitative Erhebungen

Am 6.-7.November 2001 (U1-U3) und am 13. 
November (Referenz) wurden die 150m lan-
gen Strecken elektrisch abgefi scht (Fangge-
rät: Grassl 5kW). Jede Strecke wurde unten 
mit einem Netz, oben durch eine Elektrosperre 
abgesperrt. Verteilt auf die ganze Flussbreite 
wurde mit drei Anoden parallel gefi scht. Jede 
Strecke wurde in drei aufeinanderfolgenden 
Durchgängen befi scht. Die gefangenen Fi-
sche wurden mit MS 222 (Tricain-Methan-
Sulfonat) narkotisiert, gemessen (Genauigkeit 
1 mm) und gewogen (Genauigkeit 0.1 g) und 
ihre Artzugehörigkeit bestimmt. Zwischen den 
Durchgängen wurden die Tiere nicht zurück-
gesetzt, sondern in einem mit Sauerstoff be-
lüfteten Tank gehältert. Nach Beendigung der 
Erhebung wurden alle Fische wieder in die 
ursprüngliche Strecke ausgesetzt. 
Mit dieser Removal-Methode kann aus der 
Abnahmerate dreier aufeinanderfolgender 
Durchgänge der Fischbestand (Anzahl und 
Biomasse) geschätzt werden (DE LURY 1947, 
ZIPPIN 1958). 
Aus Zeitgründen wurden nicht alle Fische ge-
wogen, fehlende Gewichte konnten mit line-
arer Regression geschätzt und ergänzt wer-
den. Um den Vergleich mit Literaturdaten zu 
ermöglichen, wurden Anzahl und Biomasse 
der Bachforellen und Äschen pro Standort auf 
eine Hektare Wasserfl äche hochgerechnet.

3.2.2 Qualitative Erhebungen

Zur Vervollständigung der Artenliste und zur 
Überprüfung der Naturverlaichung der Bachfo-
rellen wurden anfangs Mai 2002 in weiteren 4 
Untersuchungsstrecken von je ca. 100 m Länge 
halbquantitative Abfi schungen im Uferbereich 
nach der Punkt-Sammel-Methode (PERSAT & 
COPP 1990) durchgeführt, bei welcher jedes Ein-
tauchen der Anode als eine Aufwands-Einheit 
(UE = Unit Effort) gewertet wird. Pro UE wurden 
die gefangenen Fische  bestimmt, gezählt und 
die Längen in 5cm-Klassen geschätzt, so dass 
eine Aussage über das Vorkommen verschiede-
ner Arten und deren relativer Häufi gkeit (CPUE 
= Catch Per Unit Effort) und der Längenklassen 
(insbesondere der Jungfi sche) möglich ist.

3.2.3 Fortpfl anzung

Zum Zeitpunkt des Nasenlaichs in der Wiese 
wurden auch in der Birs nach aufgestiegenen 
Nasen Ausschau gehalten. Zusätzlich wurden 
im Frühling 2002 Laichgruben von Äschen kar-
tiert und nach eventuellen Larvenvorkommen 
gesucht. Die qualitativen Abfi schungen des 
Uferbereiches im Frühling gaben ebenfalls In-
formationen über die natürliche Fortpfl anzung 
der Bachforellen in diesen Abschnitten.

3.3 Mesohabitate

In den 3 Untersuchungs- und in der Referenz-
strecke wurden vom 11.3. - 9.4.02 je 8 Quer-
profi le pro 120 m Flusslänge aufgenommen. 
In jedem Querprofi l wurden im Abstand von je 
1 m folgende Parameter erhoben:
- Wassertiefe [cm]
- Fliessgeschwindigkeiten (Miniair®Fliessgeschwindigkeiten (Miniair®Fliessgeschwindigkeiten (Miniair 2, Schild-

knecht): 5 cm unter der Wasseroberfl äche, 
Mitte der Wassersäule, 5 cm über dem Substrat

- Substrat der Flusssohle: prozentualer Anteil 
von Schlick, Sand, erbs-, nussgrossem Kies, 
faust-, kopfgrossen Steinen, Blöcken

- Kolmation (lockerer Kies, wenig kolmatiert, 
stark kolmatiert)

Zusätzlich wurden die Streckenabschnitte 
foto grafi sch dokumentiert.
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4 Resultate 

Zum besseren Verständnis der Resultate zum 
Fischbestand müssen folgende Eigenheiten 
der Birs zwischen Heiligholzbrücke und Mün-
dung in den Rhein berücksichtigt werden:
- bei Münchenstein befi ndet sich ein Wehr, 

welches mit einem nur schlecht funktio-
nierenden Fischpass ausgestattet ist. Eine 
ungehinderte Wanderung zwischen den 
Birsstrecken unterhalb dieses Wehres (Fi-
sche im Renaturierungsperimeter und oben 
anschliessende Strecke) und der oben lie-
genden (Referenzstrecke Münchenstein) ist 
deshalb nicht vollständig gewährleistet.

- Im Juni 1998 fand die Van Baerle-Hava-
rie (Münchenstein) statt, bei welcher der 
gesamte Fischbestand der Birs unterhalb 
des Bahnhofs Münchenstein (inkl. unserer 
Referenzstrecke) ausgelöscht wurde. Im 
Rahmen eines Wiederaufbauprogramms 
unter wissenschaftlicher Begleitung (Ar-
min Peter, EAWAG) wurden seither in den 
betroffenen Strecken wieder Bachforellen, 
Äschen, Groppen und verschiedene Weis-
sfi sche eingesetzt.

- bis 2001 wurde den meisten Fischarten der 
Einstieg vom Rhein in die Birs durch vier 
0.5 bis 2 m hohe Schwellen im Mündungs-
bereich verwehrt. Mit der Sanierung des 
Birskopfes wurde dieser Absturz durch eine 
aufgelöste Blockrampe ersetzt, so dass nun 
der Aufstieg für viele aquatische Lebewesen 
möglich sein sollte.

- unterhalb der Autobahnbrücke bei St. Jakob 
bestand bis vor kurzem ein weiteres Wan-
derhindernis, das Haefely-Wehr. Dieses 
wurde im Herbst 2001 eliminiert.

Abbildung 7: Birskopf mit Schwellen im Februar 1995 
(oben) und nach der Sanierung durch Blockrampen bei 
niedrigerem Abfl uss im April 2002 (unten).

4.1 Fischfauna
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4.1.1 Fangstatistik und Besatz

Der im Projekt BirsVital zu revitalisierende 
Flussabschnitt ist an den Kantonalen Fi sche-
 reiverband Basel-Stadt und den Fischerei-
verein Birsfelden verpachtet. Die bereits 
früher renaturierte Strecke mit unserer Re-
ferenzstrecke wird vom Fischereiverein Mün-
chenstein gepachtet. Diese Fischereivereine 
bewirtschaften ihre Pachtstrecken in Zusam-
menarbeit mit den kantonalen Fischereiver-
waltungen. Es werden jährlich Bachforellen 
und Äschen eingesetzt. Nach der Havarie 
van Baerle im Juni 1998 wurde ein spezielles 
Aufbauprogramm für den Fischbestand ins 
Leben gerufen und bis im Jahr 2000 wurde ein 
Fischereiverbot in den betroffenen Strecken 
verhängt. 
Jeder Fischer ist verpfl ichtet seinen Fang zu no-
tieren. Diese Daten werden beim Verantwort-
lichen des Vereines gesammelt und jährlich 
der kantonalen Verwaltung abgeliefert.
Die Fangstatistik des baselstädtischen Ver-
eins weist neben den Angaben zu Fluss/
Bachforelle, Regenbogenforelle und Äsche 
auch Fänge von Egli, Zandern, Nasen, Bar-
ben, Brachsen, Alet und Rotfedern/augen auf. 
In der Fangstatistik des Fischereivereins Birs-
felden werden alle diese Arten unter „diverse 
andere“ geführt.
Bei der Beurteilung der Fangstatistiken ist zu 
berücksichtigen, dass sich diejenige des Mün-
chensteiner Vereins auf die gesamte Birsstre-
cke von Arlesheim-Münchenstein-Muttenz 
(10.25ha) bezieht.
Für den untersten Birsabschnitt stehen uns 
für die Jahre 1991-96 nur die Daten des Fi-

schereivereins Baselstadt zur Verfügung. Wir 
beziehen uns deshalb für unseren Überblick 
nur auf die Fänge dieses Vereins. Um ei-
nen Vergleich zwischen den unterschiedlich 
grossen und verschieden intensiv befi schten 
Strecken zu ermöglichen, wurden die Jahres-
fänge in Anzahl gefangene Fische pro Patent 
umgerechnet.
Die Bachforellen-Fänge wiesen 1991-1996  klei-
nere Schwankungen auf (Abbildung 8, oben 
links), 1997 und 1998 (nur bis im Juni gefi scht, 
danach Fischvergiftung!) wurde deutlich mehr 
gefangen. 1999-2000 wurde infolge der Ver-
giftung nicht gefi scht, und 2001 fi el der Fang 
wiederum schlechter aus. Ein ähnliches Bild 
zeigt sich in der Referenzsterecke, auch in 
dieser Strecke wurden 2001 am wenigsten 
Bachforellen gefangen. 
Die Äschenfänge sind deutlich kleiner  als die 
der Bachforellen. In der untersten Birsstrecke 
wurde im Vergleich zu früheren Jahren 1998 
und 2001 erfreulich viel gefangen. In der Re-
ferenzstrecke  wurden 1995 am meisten Indi-
viduen pro Patent gefangen.
Im Jahr 2002 (im Rahmen des Aufbaupro-
grammes nach der Fischvergiftung 1998) wur-
den in den von uns untersuchten Abschnitten 
der Birs von den Fischereivereinen Besätze 
mit Brütlingen, ein- und zweijährigen, aber 
auch mit fangfähigen Bachforellen gemacht. 
Ferner wurden vom Wuhr Neue Welt bis zum 
Birskopf Äschen und Weissfi sche eingesetzt 
und im oberen Bereich (bis Wuhr Neue Welt) 
Groppen. 
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Abbildung 8: Anzahl Fänge pro Fischerpatent. Links Bachforelle, rechts Äsche. Oben: unterster Birsabschnitt, 
Unten: Referenzstrecke Arlesheim bis Muttenz. ? = Daten des Fischereivereines Birsfelden fehlen. 1998: nur Fän-
ge bis im Juni aufgeführt, danach Fischvergiftung.

Bachforellen Äschen
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4.1.2 Artenspektrum, gefährdete Arten und ökologische Gruppen

Im Perimeter der Renaturierung konnten total 
16 Fischarten nachgewiesen werden (Tabel-
le 1, Abbildung 9), alles Arten, welche auch 
im Rhein vorkommen. Zusätzliche Arten, die 
den Rhein bevölkern (GERSTER 1991) und das 
Potenzial hätten, die Birs zu besiedeln sind 
Laube, Trüsche und später (möglicherweise) 
auch der Lachs. 
In sämtlichen Untersuchungsstrecken konn-
ten Bachforelle, Äsche, Barbe, Bartgrundel, 
Elritze, Gründling, Strömer und Aal nachge-
wiesen werden. Nur in der untersten Strecke 
wurden bei den quantitativen Abfi schungen 
zwei Groppen gefangen. Bei den qualitativen 
Abfi schungen im Frühling wurden jedoch 
auch  zwischen den quantitativ abgefi schten 
Strecken Einzelexemplare gefunden. Mehrere 
kleine Hasel wurden in der Strecke U3 nach-
gewiesen, ein einzelnes Individuum wurde 
auch in der untersten Strecke (U1) gefangen. 
Alet (v.a. eine sehr grosse Zahl Jungfi sche 
des Jahres (0+)) und Schneider wurden in den 
Strecken U2 und U3 vorgefunden. Nur in U3 

Tabelle 1: Artenspektrum Fischfauna in den im November 2001 elektrisch befi schten Strecken 
der Birs. U1-U3 = Untersuchungsstrecken innerhalb des Revitalisierungsperimeters, Ref = Refe-
renzstrecke Münchenstein. Hellblau = weniger als 10 Individuen, dunkelblau =10-100 Individuen, 
schwarz = über 100 Individuen. * = nur bei qualitativen Erhebungen im Frühling gefunden. 
RL = Rote Liste (KIRCHHOFER ET AL 1994)

1= vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet
ÖG = Ökologische Gruppe (SCHIEMER & WAIDBACHER 1992, JUNGWIRTH 1994)

 r = rheophil, l = limnophil, I = indifferent:  

wurde ein 15 cm langes Individuum der in der 
Schweiz stark gefährdeten Nase (KIRCHHOFER  
ET AL. 1994), sowie Rotaugen und Rotfedern 
registriert. Bei den qualitativen Abfi schungen 
im Frühling wurde direkt unterhalb der Strecke 
U2 ein Bachneunauge gefangen. Diese Art ist 
in der Schweiz vom Aussterben bedroht. Mit 
15 Arten wies die oberste Untersuchungsstrecke 
U3 die grösste Artenvielfalt auf. 
In der Referenzstrecke konnten insgesamt 
neun Fischarten festgestellt werden: Bachfo-
relle, Äsche, Groppe, Elritze, Strömer, Rotau-
ge, Gründling, Bartgrundel und Barbe. Alet, 
Hasel, Nase, Rotfeder, Schneider, Aal und 
Bachneunauge - alles Arten die im untersten 
Birsabschnitt leben - konnten in dieser weiter 
fl ussaufwärts liegenden Strecke keine nach-
gewiesen werden.

Der Anteil Arten der Roten Liste mit Gefähr-
dungsgrad 1 - 3 belief sich in U1 auf 21.9%, 
in U2 auf 38.5%, in U3 auf 42.8% und in der 
Referenz auf 18.5% aller Individuen.

Fischart RL ÖG U1 U2 U3 Ref
Bachforelle (Salmo trutta fario ) - r
Äsche (Thymallus thymallus ) 3 r
Alet (Leuciscus cephalus ) - r
Barbe (Barbus barbus ) - r
Bartgrundel (Barbatula barbatula ) - r
Elritze (Phoxinus phoxinus ) - r
Gründling (Gobio gobio ) - r
Hasel (Leuciscus cephalus ) - r
Nase (Chondrostoma nasus ) 2 r
Rotauge (Rutilus rutilus ) - i
Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus ) - l
Schneider (Alburnoides bipunctatus ) 3 r
Strömer (Leuciscus souffia ) 2 r
Aal (Anguilla anguilla ) - i
Groppe (Cottus gobio ) - r * *
Bachneunauge(Lampetra planeri ) 1 r *

Total Arten 10 12 15 9
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Abfischungen Birs11

Länge     Absoluter Fang CPUE total
[cm] A1 A2 A3 A4 A5 A6 R1 R2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 R1 R2

Bachforelle < 5 - 3 1 19 2 1 14 14 0.10 0.13 0.21 0.67 0.10 0.03 0.64 0.63
6 - 10 - - - 1 - - - -

11 - 15 - - 2 - - - 1 -
16 - 20 1 - - - - - - 1
21 - 25 - - 2 - 1 - 3 3

> 25 2 1 1 - - - - 1
Äsche > 25 - - - 1 - - - - - - - 0.03 - - - -
Elritze < 5 1 - - 2 - - - 1 0.17 0.06 0.03 1.73 - - - 0.07

6 - 10 2 2 1 50 - - - 1
11 - 15 2 - - - - - - -

Gründling < 5 - - - - - - - 1 - 0.03 - - - - - 0.07
6 - 10 - - - - - - - 1

11 - 15 - 1 - - - - - -
16 - 20 - - - - - - - -

Bartgrundel < 5 - 1 - 1 1 - 1 3 - 0.06 - 0.23 0.03 - 0.14 0.57
6 - 10 - 1 - 5 - - 3 14

11 - 15 - - - 1 - - - -
Strömer 6 - 10 - - - - - 1 - - - - - - - 0.03 - -
Groppe < 5 - - - - - - - - - 0.03 0.03 - - 0.03 0.25 0.10

6 - 10 - 1 - - - 1 7 3
11 - 15 - - 1 - - - - -

Aal > 25 - - - - 9 - - - - - - - 0.30 - - -
Bachneunauge 21 - 25 - 1 - - - - - - - 0.03 - - - - - -

Total 8 11 8 80 13 3 29 43 0.27 0.35 0.28 2.67 0.43 0.1 1.04 1.43

25.11.2002  09:39 Tabelle definitiv für Bericht

Tabelle 2: Total gefangene Fische im Revitalisierungsperimeter (A I bis A VI), sowie in der Referenz 
(R1-R2) bei den halbquantitativen Abfi schungen des Uferbereiches im Mai 2002. Zusätzlich ist der Fang 
pro Aufwandeinheit (CPUE = catch per unit effort) angegeben.

Abbildung 9Abbildung 9: Anzahl gefangene Fische der im Novem-: Anzahl gefangene Fische der im Novem-
ber 2001 elektrisch befi schten Birs-Abschnitte. U1-U3 
= Untersuchungsstrecken im Revitalisierungsperimeter, 
Ref = Referenzstrecke Münchenstein. 

Bei den halbquantitativen Abfi schungen des 
Uferbereiches im Mai 2002 konnten nur sehr 
wenige Fische gefangen werden (Tabelle 2). 
Am häufi gsten wurden Bachforellen regist-
riert, jedoch kann dies auch auf den kurz zu-
vor getätigten Besatz zurückgeführt werden. 
Zusätzlich wurden Äsche, Elritze, Gründling, 
Bartgrundel, Strömer, Groppe, Aal und Bach-
neunauge innerhalb des Revitalisierungspe-
rimeter gefangen. In den Referenzstrecken 
in Münchenstein wurden am häufi gsten 
kleine Bachforellen gefangen (mit grösster 
Wahrscheinlichkeit Besatz, wobei auch einige 
kleinere Individuen aus der Naturverlaichung 
stammen könnten), weiter Groppen (zum Teil 
möglicherweise aus Besatz), Bartgrundeln, 
Elritzen und Gründlinge Die geringen Fang-
dichten können in Zusammenhang mit den 
zuvor sehr hohen Abfl üssen stehen (vgl. Abbil-
dung 1). Wahrscheinlich wurden die Fische 
aus den vollständig verbauten Abschnitten 
ausgeschwemmt, da in den Streckenab-
schnitten mit leicht strukturierten Ufern ein-
deutig mehr Fische gefunden wurden.
Der grösste Teil aller gefangenen Fische ge-

hört zur ökologischen Gruppe der rheophilen 
(r = strömungsliebenden) Arten. Indifferente  
(i) oder limnophile (l = bevorzugen stehende 
Gewässer) Arten wurden nur wenige gefangen. 
In der Referenzstrecke bei Münchenstein wur-
den bei den Abfi schungen zwei Signalkrebse 
(Pacifastacus leniusculus) erfasst.
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4.1.3 Übersicht Populationsgrössen

Die drei Abfi schungsdurchgänge pro Strecke 
erlauben, Anzahl Individuen und Biomasse 
des Fischbestamdes pro Hektare zu schät-
zen. Die Resultate zeigen, dass in der obers-
ten Untersuchungsstrecke (U3) mehr als 
doppelt so viele Fische vorhanden waren als 

Abbildung 10: Aus drei 
Abfi schungsdurchgängen 
hochgerechnete Anzahl 
Individuen pro Hektare in 
den Untersuchungsstre-
cken (U1-U3) und in der 
Referenzstrecke der Birs.

Abbildung 11: Aus drei 
Abfi schungsdurchgängen 
hochgerechnete Biomasse 
(kg) pro Hektare in den 
Untersuchungsstrecken 
(U1-U3) und in der Refe-
renzstrecke der Birs.

in den anderen beiden Strecken (Abbildung 
10). Besonders auffällig ist die grosse Zahl 
Strömer, Elritzen, Bachforellen und Alet. In 
der Referenzstrecke waren knapp die Hälfte 
aller Individuen Bachforellen, gefolgt von El-
ritze, Äsche, Groppe und Strömer.

Werden statt der Anzahl Fische die Bestan-
desbiomassen (Abbildung 11) verglichen, 
verlieren Elritzen und juvenile Strömer an 
Bedeutung, hingegen ist der Anteil des Aals 

viel grösser. Bezogen auf die Biomasse sind 
die Fischbestände der Strecken U2 und U3 
nahezu gleich, und gut doppelt so hoch als in 
der Referenzstrecke. 
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4.1.4 Details zu ausgewählten Arten
Bachforelle (Salmo trutta fario)
Bei den quantitativen Abfi schungen wurden 
in der obersten Strecke des Revitalisierungs-
perimeters (U3) am meisten  Bachforellen 
gefangen. Auch für die aufgrund der drei 
Abfi schungsdurchgänge geschätzte Bestan-
desgrösse erhält U3 für die Bachforelle den 
höchsten Wert (Abbildung 12 oben).  In den 
zwei weiter fl ussabwärts liegenden Strecken 
wurden deutlich weniger Individuen gefangen. 
Der Vergleich mit der Referenzstrecke zeigt, 
dass dort absolut mehr Bachforellen gefan-
gen wurden, aufgrund des Fangmusters bei 
den Abfi schungen jedoch eine kleinereBe-
standesgrösse geschätzt wird. 
Die Bachforellenbiomasse ist mit 96 kg/ha in 
der obersten Untersuchungsstrecke 3-6 mal 
grösser als in den unten angrenzenden Stre-
cken  U1 und U2, und um 20% höher als in der 
Referenzstrecke (Abbildung 12 unten).
Für diese Unterschiede und insbesondere die 
hohe Bachforellendichte in U3 können - nebst 
der Bewirtschaftung (vgl. weiter unten) - ver-
schiedene Faktoren verantwortlich sein:
- Strukturierung des Ufers: Auf der baselland-

schaftlichen Seite der Birs wurde das mo-
notone Ufer mit Weiden aufgewertet. Diese 
Strukturen spenden Schatten im Sommer 
(=Unterstand) und bieten Strömungsschat-
ten - speziell bei grossen Abfl üssen - und 
damit gute Rückzugsmöglichkeiten. In den 
unteren beiden Untersuchungsstrecken 
(U1, U2) grenzt die Wasserlinie bei hohem 
Abfl uss an glatten Blocksatz oder Beton; 
Rückzugsmöglichkeiten fi nden sich hier nur 
bei unterspülten Uferverbauungen oder bei 
Störsteinen (Enteninseln) im Flussbett. 

- Kurz vor unseren Abfi schungen wurde die 
kaum überwindbare Schwelle beim Haefe-
ly-Wehr saniert. Dieses Wanderhindernis 
beeinträchtigte auch noch die im Spätherbst 
fl ussaufwärts zu ihren (potenziellen) Laich-
gründen aufsteigenden Bachforellen. Die 
Konzentration in U3 könnte infolgedessen 
auch eine Folge dieser beeinträchtigten 
Wanderung sein.

Abbildung 12: Bei den elektrischen Abfi schungen im 
November 2001 gefangene Bachforellen in der Birs. 
Aufgetragen sind die absolut gefangene Anzahl Tiere sowie 
die aufgrund der Fangfrequenz geschätzte Populations-
grösse (oben). Unten ist das absolute Gewicht der gefan-
genen Bachforellen, die errechnete totale Bio masse, 
sowie das Gewicht der fangfähigen Individuen aufge-
tragen. U1-3 = Untersuchungsstrecken im Revitalisie-
rungsperimeter, Ref = Referenzstrecke Münchenstein.

Es konnten Bachforellen mit Totallängen von  
6 - 36 cm in den Untersuchungsstrecken, 
respektive bis 46 cm in der Referenzstrecke 
gefangen werden. Bei den Längenhäufi gkei-
ten zeichnen sich nur undeutlich einzelne Al-
tersklassen ab (Abbildung 13). Unter anderem 
könnte dies auch auf den in diesen Strecken 
regelmässig getätigten Besatz zurückgeführt 
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werden. Nach der Van Baerle - Havarie (Juni 
1998) wurde der Besatz verstärkt, um mög-
lichst schnell wieder eine neue Fischpopulati-
on aufzubauen.
In den halbquantitativen Abfi schungen im 
Frühling konnten nur wenige Bachforellen 
gefangen werden. Am häufi gsten wurden 0+
gefangen und nur wenige ältere Individuen. 
Da vor unseren Abfi schungen der Besatz  
gemacht wurde, ist es wahrscheinlich, dass 
ein grosser Anteil dieser Fische aus diesem 
stammen. Es wurden diverse Individuen (ver-
mutlich Besatzfi sche) mit Verstümmelungen 
festgestellt.

Abbildung 13: Längenverteilung der bei den elektrischen Abfi schungen gefangenen Bachforellen in der Birs 
(November 2001). U1-3 = Untersuchungsstrecken im Revitalisierungsperimeter, Referenz = Strecke bei Mün-
chenstein.

Natürliche Fortpfl anzung
Da keine Laichgruben kartiert wurden, kann 
über das Ausmass der Naturverlaichung der 
Bachforellen in diesen Abschnitten keine  Aus-
sage gemacht werden. Bei den Abfi schungen 
im Frühling konnten aber einige wenige Bach-
forellenbrütlinge als vermutlich natürlich auf-
gekommene Individuen identifi ziert werden. 
Der grösste Teil der gefangenen Brütlinge 
stammte aber mit grösster Wahrscheinlichkeit 
aus dem kurz zuvor getätigten Besatz.
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Äsche (Thymallus thymallus)
Wie bei den Bachforellen, wurden auch bei 
den Äschen am meisten Individuen (59) in 
der obersten Untersuchungsstrecke (U3) 
gefangen, die unteren Strecken wiesen etwa 
einen Drittel weniger (U2), respektive nur 
knapp einen Sechstel Individuen dieser Art 
auf  (Abbildung 14 oben). In der Referenz-
strecke in Münchenstein wurden ebenfalls 
weniger Äschen gefangen als in U3. Werden 
die Populationsgrössen auf Basis der Fang-
frequenzen geschätzt, resultiert in der Refe-
renzstrecke eine leicht grössere Populations 
als in der obersten Untersuchungsstrecke. 
Die Auswertung der Biomassen zeigt, dass 
in der Referenzstrecke der kleinste Anteil an 
fangmässigen Äschen gefangen wurde (Ab-
bildung 14 unten), oder etwa gleich viele wie 
in der untersten Untersuchungsstrecke (U1). 
Die geschätzte Biomasse pro Hektare ist in 
U3 über einen Drittel grösser als in U2 und 
in der Referenzstrecke, U1 dagegen wies nur 
eine sehr kleine Äschenbiomasse auf. 

Die Häufi gkeitsverteilung nach Längenklas-
sen zeigt, dass mindestens 3 Altersklassen 
vorhanden sind, und diejenigen in der Refe-
renzstrecke eher geringere Längen aufwei-
sen als in U1 - U3 (Abbildung 15). Ob dies 
eine Folge unterschiedlichen Wachstums 
(Habitatqualität, Futterangebot) oder ver-
schiedener Bewirtschaftung (Fangintensität, 
unterschiedliche Besatzfi schlieferanten etc.) 
ist, kann hier nicht beurteilt werden.

Abbildung 14: Bei den elektrischen Abfi schungen im 
November 2001 gefangene Äschen in der Birs. Auf-
getragen sind die absolut gefangen Tiere sowie die 
aufgrund der Fangfrequenz hochgerechnete Populati-
onsschätzung (oben). Unten ist das absolute Gewicht, 
die errechnete totale Biomasse, sowie das Gewicht der 
fangfähigen Individuen aufgetragen. U1-3 = Untersu-
chungsstrecken, Ref = Referenzstrecke.

Natürliche Fortpfl anzung 
Anfangs April  wurden im Renaturierungsperi-
meter mehrere Äschenlaichgruben registriert. 
Bei den Larvenzählungen im Mai konnten 
jedoch keine Individuen festgestellt werden. 
Aufgrund des sehr monotonen Betonufers mit 
äussert wenig potenziellen Aufenthaltsorten 
für Larven muss angenommen werden, dass 
mit dem kurz zuvor stattgefundenen Hoch-
wasser eventuell vorhandene Äschenlarven 
in den Rhein verdriftet wurden.
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Abbildung 15: Längenverteilung der bei den elektrischen Abfi schungen gefangenen Äschen in der Birs 
(November 2001). U1-3 = Untersuchungsstrecken im Revitalisierungsperimeter, Referenz = Strecke bei 
Münchenstein.

Elritze (Phoxinus phoxinus)
Vor allem in der reicher strukturierten obers-
ten Untersuchungsstrecke U3 wurden bei den 
quantitativen Abfi schungen sehr viele Elritzen 
gefangen (474 Individuen, Abbildung 16). 0+-
Individuen zwischen 2 und 5 cm Totallänge 
waren sehr häufi g, es wurden aber auch 
ältere Individuen bis knapp 10 cm gefangen. 
In beiden anderen Untersuchungsstrecken 
wurden 79 (U1), resp. 95 (U2) Individuen ge-
fangen, in der Referenz deren 60.
Bei den halbquantitativen Abfi schungen im 
Frühling wurden in der obersten Strecke 
rechtsseitig (A V) viele Elritzen der Grösse 
6-10 cm gefangen. Mit Ausnahme von A I und 
A III wurden in allen Strecken in der Revitali-
sierungsstrecke Elritzen festgestellt, ebenso 
in R2 in der Referenzstrecke.

Abbildung 16: Bei den elektrischen Abfi schungen im 
November 2001 gefangene Elritzen in der Birs. Auf-
getragen sind die absolut gefangen Tiere sowie die 
aufgrund der Fangfrequenz hochgerechnete Populati-
onsschätzung. U1-3 = Untersuchungsstrecken, Ref = 
Referenzstrecke.
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Strömer (Leuciscus souffi a)
Der in der Schweiz stark gefährdete Strömer 
(Rote Liste, Kategorie 2), wurde speziell in 
der obersten Untersuchungsstrecke U3 in ho-
her Dichte festgestellt (Abbildung 17). Dies ist 
- wie zuvor bei den Elritzen - auf eine Vielzahl 
von 0+-Individuen (3-7 cm) zurückzuführen, 
die sich im Uferbereich unter den Weiden, 
sowie zwischen den Blöcken der Buhnen 
aufhielten. Das grösste Exemplar wies eine 
Totallänge von 21 cm auf. In der untersten 
Untersuchungsstrecke, sowie in der Refe-
renzstrecke konnten nur wenige Individuen 
gefangen werden. Bei den halbquantitativen 
Abfi schungen des Uferbereiches im Frühling 
wurde nur gerade in der untersten Strecke (A I) 
ein Strömer gefangen.

Abbildung 17: Bei den elektrischen Abfi schungen 
im November 2001 gefangene Strömer in der Birs. 
Aufgetragen sind die absolut gefangen Tiere sowie 
die aufgrund der Fangfrequenz geschätzte Populati-
onsgrösse. U1-U3 = Untersuchungsstrecken, Ref = 
Referenzstrecke.

Nase (Chondrostoma nasus)

Von der stark gefährdeten Nase konnte im 
November nur ein einziges Individuum (15 cm 
Totallänge) in der obersten Untersuchungs-
strecke festgestellt werden. 
Im Frühling wurde während des Laichzeit der 
Nase die Strecke mehrmals begangen, es 
konnten jedoch keine aufgewanderten Fische 
festgestellt werden, wohingegen sich in der 

Wiese (BS) mehrere hundert Tiere zur Paa-
rung versammelten. Nach der Revitalisierung 
des Birskopfes wäre es für die Nasen theore-
tisch möglich, vom Rhein her die Birs wieder 
zu besiedeln. Die gewaltigen Laichschwärme 
der Nase in der Birs in früheren Zeiten wer-
den in verschiedenen historischen Quellen 
erwähnt.

Bachneunauge (Lampetra planeri)Lampetra planeri)Lampetra planeri
Bei den halbquantitativen Abfi schungen im 
Frühling konnte in der Strecke A II (Gleithang) 
ein adultes Bachneunauge gefangen werden. 
Diese in der Schweiz vom Aussterben be-
drohte, zu den Rundmäulern gehörende Art, 

besiedelt als Querder (Larve) während 3 bis 
6 Jahren sandige Bereiche. Zur einmaligen 
Fortpfl anzung wandert sie fl ussaufwärts und 
sucht kiesiges Sediment für ihre Laichnester.

Schneider (Alburnoides bipunctatus)
Drei Adulte, sowie ein Dutzend 0+-Individuen 
wurden im Uferbereich der Strecke U3 gefan-
gen. Einige wenige Individuen konnten auch 
in der mittleren Untersuchungsstrecke (U2)  
nachgewiesen werden. Diese in der Schweiz 

gefährdete Fischart ist auf eine reich struk-
turierte Unterwasserwelt angewiesen. Diese 
Bereiche besiedelt sie meist in grösseren 
Schwärmen, 
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Groppe (Cottus gobio)

Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus)

In der Referenzstrecke bei Münchenstein 
wurden während den Abfi schungen zwei Si-
gnalkrebse gefangen (Abbildung 18). Diese 
Krebsart stammt ursprünglich aus Nord-Ame-
rika. Da der Signalkrebs Träger der Krebspest 
sein kann (selbst aber dagegen immun ist), 
werden durch seine Anwesenheit im betrof-

fenen Gewässer die einheimischen Krebse 
verdrängt. Dies ist der erste offi zielle Nach-
weis des Signalkrebses in der Birs, bis jetzt 
waren vor allem Standorte in der Aare und ih-
ren  Zufl üssen, sowie im Rhoneeinzugsgebiet 
bekannt (STUCKI & JEAN-RICHARD 1999).  

Abbildung 18: Männlicher Signalkrebs von oben (links), deutlich sichtbar ist der helle Fleck auf den Scheren und 
die Carapaxseiten glatt, ohne Dronen und Körner. Bei der Betrachtung der Unterseite (rechts) fallen die massiven, 
rot gefärbten Scheren und die leicht bläuchliche Färbung der restlichen Körperunterseite ins Auge. Fotos: Daniel 
Schmutz, AUE Baselland.

In den Untersuchungsstrecken innerhalb des 
Renaturierungsperimeters wurden nur einige 
wenige Groppen gefangen. Die  Referenz-
strecke in Münchenstein wies eine viel höhere 
Abundanz dieser Art auf. Dies kann mit der 
reichhaltigeren Strukturierung des Sohlen-
substrates, sowie mit den Einsätzen durch die 
Fischereivereine erklärt werden. 
In der Referenzstrecke wurde ein sehr speziell 
gefärbtes Individuum entdeckt, bei welchem 
die dunklen Pigmente fehlten (Abbildung 17).

Abbildung 17: Speziell gefärbte Groppe in der Refe-
renzstrecke bei Münchenstein. Foto: Daniel Schmutz, 
AUE Baselland.
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4.2 Mesohabitate

Der Böschungsfuss der Birs im Renaturie-
rungsperimeter ist beinahe durchgehend mit 
Beton verbaut. Nur gerade die rechte Ufer-
seite oberhalb der Redingbrücke ist auf einer 
Länge von 75 m nicht befestigt, sondern weist 
ein mit Weiden gesichertes naturnahes Ufer 
auf (Abbildung 19). 
Im unteren Bereich des Revitalisierungsperi-
meters prägen Querschwellen aus einzelnen 
Steinblöcken den monotonen Lauf der Birs. 
Im Bereich des Birsstegs (250m fl ussauf- und 
abwärts) folgen sich diese in relativ kurzen 
Abständen von 45 –bis 50m. Die Schwellen 
stellen für die Fische kein eigentliches Wan-
derhindernis dar, da der Übergang fl iessend 
ist und das Wasser keinen Absturz ausbildet. 
Im Bereich unterhalb des ARA-Einlaufes bis 
zur Redingbrücke sind keine höheren Quer-
schwellen vorhanden. Auf beiden Uferseiten 
tragen mehrere kleine Buhnen («Entenin-
seln») ein wenig zur Verbesserung der Struk-
turvielfalt bei. Mehrere dieser Buhnen sind 
auch im Bereich der Linkskurve vorhanden. 

Die Transektaufnahmen wurden an verschie-
denen Tagen mit unterschiedlichen Abfl üssen 
durchgeführt: die im Revitalisierungsperime-
ter liegenden Strecken wurden bei Abfl üssen 
zwischen 9.5 - 10 m3/s vermessen, die Refe-
renzstrecke bei 5.7 m3/s.

Abbildung 19: Birslauf im Be-
reich des Revitalisierungs-
perimeters «BirsVital». 
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4.2.1 Tiefenprofi le

Da die Referenzstrecke bei niedrigerem 
Abfl uss vermessen wurde als die Untersu-
chungsstrecken, ist ein Vergleich der Ma-
ximaltiefen zwischen Untersuchungs- und 
Referenzstrecken nicht aussagekräftig, in-
nerhalb der Untersuchungsstrecke aufgrund 
der ähnlichen Abfl üsse jedoch zulässig. Mit 
der Aufnahme der Wasserspiegelhöhen in 
späteren Untersuchungen können mit dem 
angewendeten Modellierungsprogramm die 
Tiefen bei vergleichbarem Abfl uss berechnet 
werden, da die Gerinnemorphologie in der 
Referenzstrecke gleich bleiben wird. Mit Aus-
nahme der rechten Uferseite der Strecke U3 
ist der Übergang Land-Wasser sehr abrupt 
und Flachwasserzonen fehlen. Die mittleren 
Tiefen in den Untersuchungsstrecken variie-
ren zwischen 34 und 42 cm (Abbildung 20), 
Maximaltiefen bis zu 130 cm wurden vor allem 
unterhalb der Querschwellen und Blockbuh-
nen gemessen.
Die Monotonie der Sohlenstruktur kommt 
auch im Vergleich der Variationskoeffi zienten 

Abbildung 21: gemessene Wassertiefen in den Un-
tersuchungsstrecken U1, U2 und U3 (von oben nach 
unten), sowie in der Referenzstrecke (zuunterst).

Abbildung 20: Wassertiefen in Quertransek-
ten der Birs bei Basel und Münchenstein, U1-3 = 
Untersuchungsstrecken, Ref = Referenzstrecke.

Variationskoeffizient
Wassertiefe

U1 0.24
U2 0.30
U3 0.24
Ref 0.53

Variationskoeffizient
Vunten Vmitte

U1 0.41 0.20
U2 0.55 0.44
U3 0.53 0.43
Ref 0.67 0.62

zum Ausdruck: Die Tiefenvariabilität ist in der 
Referenzstrecke ungefähr doppelt so gross 
wie in den Untersuchungsstrecken (Tabelle 
3). In der  Referenzstrecke ändern die Tiefen 
sowohl im Längs- als auch in jedem Querpro-
fi l sehr stark (Abbildung 21), diese Strecke 
kann als vielfältiger Lebensraum mit grosser 
Tiefenvariabilität bezeichnet werden. Die im 
Revitalisierungsperimeter liegenden Strecken 
weisen dagegen sehr homogene Tiefenstruk-
turen auf.

Tabelle 3: Variationskoeffi zienten 
der Tiefen in den Untersuchungs-
strecken (U1-U3), sowie in der Re-
ferenzstrecke bei Münchenstein.



BirsVital Erfolgskontrolle - Teilbereich FischeWFN 2002

- 23 -

4.1.2 Fliessgeschwindigkeit

Abbildung 22: Mittlere Fliessgeschwindigkei-
ten in der Birs bei Basel und Münchenstein, gemes-
sen 5 cm über dem Substrat. U1-3 = Untersu-
chungsstrecken, Ref = Referenzstrecke.

Die Fliessgeschwindigkeit über dem Grund  
spielt ist für aquatische Wirbellose und Boden-
fi sche von  grosser Bedeutung. In der un-
ters ten Strecke wies diese die geringste 
Variabilität auf. Die grösste Strömungsvielfalt 
über Grund wurde in der Referenzstrecke in 
Münchenstein festgestellt (Abbildung 22, 23 
links, Tabelle 4). Maximalgeschwindigkeiten 
von 77, 97 respektive 89 cm/s wurden in 
den Untersuchungsstrecken gemessen, in 
der Referenzstrecke gar 110 cm/s. Vor allem 
unterhalb der Steinblöcke in U2 und U3 sowie 
der Buhnen in der Referenzstrecke wurden 
grössere Zonen mit geringer Strömung  fest-
gestellt.
Die Fliessgeschwindigkeitsmessungen In 
der Mitte der Wassersäule zeigten in der 
Referenzstrecke eine grosse Variabilität (Ab-
bildung 22 rechts), währenddem  U1 sehr ho-
mogene Strömungen aufweist (Tabelle 4).

Abbildung 23: Fliessgeschwindigkeiten 5 cm über Grund (links) und in der Mitte der Wassersäule (rechts) ge-
messen in den Untersuchungsstrecken U1, U2 und U3 (von oben nach unten), sowie in der Referenzstrecke 
(zuunterst).

Variationskoeffizient
Wassertiefe

U1 0.24
U2 0.30
U3 0.24
Ref 0.53

Variationskoeffizient
Vunten Vmitte

U1 0.41 0.20
U2 0.55 0.44
U3 0.53 0.43
Ref 0.67 0.62

Tabelle 4: Variationskoeffi -
zienten der Fliessgeschwin-
digkeiten 5 cm über dem 
Substrat und in der Mitte der 
Wassersäule.
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4.1.3 Substratzusammensetzung

U1U1 U2 U3 RefRef

Abbildung 24: Substratzu-
sammensetzung in den je 
acht Transekten der Untersu-
chungsstrecken U1-U3 sowie 
in der Referenzstrecke bei 
Münchenstein.

Fl
ie

ss
ric

ht
un

g
In keinem der untersuchten Birsabschnitte do-
minierte ein bestimmtes Substrat zu mehr als 
50%. Die Hälfte des in der Strecke U1 erfass-
ten Substrates fällt auf nuss- und faustgrosse 
Steine, Sand ist nur mit einem sehr kleinen 
Anteil vertreten. In den vermessenen Tran-
sekten der Untersuchungsstrecke U2 wurde 
kein Sand festgestellt, ein Drittel entfällt auf 
nussgrosse, ein Viertel auf erbsgrosse Steine. 
Die restlichen Substrattypen sind ungefähr zu 
gleichen Teilen vorhanden. Sehr ausgegli-
chen fällt das Resultat bei der obersten Un-

tersuchungsstrecke (U3) aus: je 20-25% des 
Substrates besteht aus erbs-, nuss-, faust- 
und kopfgrossen Steinen, Block (10%) und 
sandige Stellen sind wenig vertreten. 
Die Substratzusammensetzung in der Re-
ferenzstrecke Münchenstein wird mit über 
40% von nussgrossen und mit über 30% von 
erbsgrossen Steinen geprägt. Nur sehr wenig 
kopfgrosse Steine befi nden sich in diesem 
Abschnitt. Von allen untersuchten Strecken 
weist die Referenzstrecke den höchsten An-
teil an Sand auf.
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5 Diskussion der Resultate

Die Fischfauna der zu revitalisierenden 
Strecke weist mit 16 Arten eine recht grosse 
Artenvielfalt auf. Viele Arten waren jedoch 
nur mit kleiner Häufi gkeit vertreten: Bach-
neunauge und Nase als Einzelfunde, Barbe, 
Rotfeder und Groppe mit wenigen Individu-
en. Die Sanierung des Birskopfes ermöglicht 
nun die freie Einwanderung der Fische aus 
dem Rhein, so dass das Potenzial für die Be-
siedlung der Birs erhöht wird. Zusätzlich soll-
ten sich die im Projekt «BirsVital» geplanten 
baulichen Veränderungen für die aquatische 
Fauna positiv auswirken.

Aus unseren Erhebungen geht hervor, dass 
von den im Revitalisierungsperimeter liegen-
den Strecken die oberste Untersuchungs-oberste Untersuchungs-
strecke (U3)strecke (U3) die meisten Fischarten und 
auch die grösste Anzahl Individuen aufweist. 
Dies kann mit einer oder mehreren der fol-
genden Tatsachen erklärt werden:
- Morphologie und Nährtiere: Der Uferbe-

reich dieser Strecke wurde rechtsufrig be-
reits früher sanft aufgewertet. Die an der 
Wasserlinie wachsenden Weiden bieten der 
aquatischen Fauna gute Kleinlebensräu-
me, im Gegensatz zu den geraden Ufern. 
Vor allem bei höheren Wasserständen ent-
stehen Strömungsschatten, die Schutz vor 
Abdriftung bieten. Dies zeigte sich insbe-
sondere bei den Abfi schungen im Frühling, 
kurz nach einem Hochwasser. Zusätzlich 
tragen die im Flussbett eingebrachten 
Blöcke («Enteninseln») zur Aufwertung der 
sonst eher monotonen Verhältnisse bei.
Mit grösserer Strukturdiversität entsteht 
auch ein abwechslungsreiches Strömungs-
bild, welches wiederum zur Diversität der 
kleinräumigen Substratzusammensetzung 
beiträgt. Dies kann auch ausschlagge-
bend sein für ein gutes Nährtierangebot. 
Wie KÜRY (2002) zeigen konnte, ist die 
Dichte der aquatischen Wirbellosen in der 
obersten Strecke am grössten. Nebst der 
Habitatvielfalt sind Nährtierbiomasse und 
–artenvielfalt die Basis für die Ernährung 

und Entwicklung vieler Fischarten. Bei einem 
grossen Bestand an Makrozoobenthos kann 
sich auch eine grössere Anzahl benthosfres-
sender Fischarten etablieren, die ihrerseits 
wieder  Nahrung für räuberische Arten sind 
(z.B. adulte Bachforellen).

- Wanderhindernis: Bis kurz vor den Abfi schun-
gen im Herbst bildete das Haefely-Wehr ein 
für die Fische unüberwindbares Hindernis. 
Flussaufwärts wandernde Fische “stauten” 
sich möglicherweise im direkt unterhalb lie-
genden Bereich. 

- Chemische Barriere: Die Einleitung des ARA-
Wassers kann infolge fehlender Durchmi-
schung als chemische oder thermische Bar-
riere gewirkt haben, so dass die Fische nicht 
weiter wanderten und sich so eine grössere 
Zahl unterhalb der ARA ansammelte.

In den Abfi schungen ein und zwei Jahre nach 
der Havarie Van Baerle (PETER 1999, 2000) 
wurden 13 Arten in der Strecke oberhalb der 
Redingbrücke (U3) nachgewiesen, die Elritze 
war im Jahr 2000 die dominante Art. In den Ab-
fi schungen 2001/02 konnten zu den von PETER 
(1999, 2000) erfassten Arten zusätzlich noch 
Hasel, Rotauge und Schneider nachgewiesen 
werden, die Regenbogenforelle wurde nicht 
mehr erfasst.

Die unterste Untersuchungsstrecke (U1)Untersuchungsstrecke (U1) wies 
mit Abstand am wenigsten Fische auf: nur ein 
Siebtel der in der obersten Strecke gefange-
nen, und knapp halb so viel wie in der mittleren. 
Bis auf eine Querschwelle wies diese Strecke 
überhaupt keine Strukturen im Flussbett und 
am Ufer auf und ist deshalb als Lebensraum für 
eine vielfältige Fischfauna ungeeignet.

Die mittlere Untersuchungsstrecke (U2)Untersuchungsstrecke (U2) wies 
dank den Blöcken im Flussbett und einer grös-
seren Uferunterspülung – in der über 50 Aale 
gefangen wurden – mehr Individuen auf. Aber 
auch hier wurde Arten- und Individuenzahl der 
obersten Strecke bei weitem nicht erreicht. Die 
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Ansammlung der Aale ist auf den grossen 
Besatz mit Jungaalen auf der deutschen Sei-
te des Rheins zu erklären. Als Folge dessen 
wandern vermehrt auch Aale in die schweize-
rischen Rheinzufl üsse ein.

Mit neun Arten wurde in der Referenzstrecke 
(Ref)(Ref) in Münchenstein die kleinste Artenviel-
falt festgestellt. Das für die meisten Fisch-
arten unpassierbare Wanderhindernis bei 
der Ableitung des St. Albanteiches scheint 
vielen Fischen zum Verhängnis zu werden, 
da sie, vom Rhein her kommend, die weiter 
fl ussaufwärts liegenden Strecken nicht be-
siedeln können. Obwohl die Referenzstrecke 
bezüglich Habitatstrukturen sehr vielfältig 
ist, wurde dennoch nur eine halb so grosse 
Fischbiomasse festgestellt, hauptsächlich 
Bachforellen, Äschen, Elritzen und Groppen.  
Eine mögliche Erklärung könnte das geringe-
re Nährtierangebot (KÜRY 2002) sein. Nach 
der Havarie van Baerle, welche den gesam-
ten Fischbestand unterhalb des Bahnhofs 
München stein aus gelöscht hatte, wurde diese 
Strecke von einigen Cyprinidenarten aus den 
oben liegenden Abschnitten wieder besiedelt, 
es fanden jedoch auch  Besätze statt. Bachfo-
rellen, Äschen und Groppen wurden regelmäs-
sig als Besatzfi sche künstlich eingebracht. 
Eine Verbesserung des Fischaufstieges bei 
diesem Wehr wäre dringend nötig um die 
Birs für fl ussaufwärtswandernde Fischarten 
uneingeschränkt zugänglich zu machen. Dies 
gilt speziell auch im Hinblick auf die erwartete 
Ankunft des Lachses in Basel.

In der Referenzstrecke wurde  vor der Havarie 
van Baerle eine Untersuchung durchgeführt 
(PAULON 1997). Es konnten acht Fischarten 
nachgewiesen werden, wobei die Bartgrun-
del und die Bachforelle die dominanten Arten 
waren (Tabelle 5). In der Abfi schung ein Jahr 
nach der Vergiftung konnte zusätzlich ein klei-
ner Bestand Strömer und eine einzelne Rotfe-
der festgestellt werden (PETER 1999, unpubl. 
Daten). Ein Jahr später wurde der Alet nach-
gewiesen, und die Bartgrundel war in diesem 
Abschnitt dominierend (PETER 2000).

Abbildung 25: Äschen  laichgruben (gelber 
Kreis) oberhalb des ARA-Auslaufes Birs-
felden  (April 2002).

Obwohl aus dem Hauptlauf der Birs bei Mün-
chenstein ein Teil des Wassers abgeleitet 
wird, besitzt die Birs ein dynamisches Abfl uss-
regime mit grossen Abfl ussspitzen im Laufe 
des Jahres. Durch die Kraft der Hoch wasser 
wird Geschiebe fl ussabwärts transportiert, 
welches sich in langsamer fl iessenden Be-
reichen ansammelt. Bereits 2001/02 konnte 

Tabelle 5: Relative Häufi gkeiten (nur innerhalb : Relative Häufi gkeiten (nur innerhalb : Relative Häufi gkeiten (nur: Relative Häufi gkeiten (nur
einer Untersuchung gültig!!) der bei elektri-
schen Befi schungen der Birs in Münchenstein 
gefangenen Fische. + = Einzelindividuum, ++ 
wenige Individuen, +++ mässig viele Individu-
en, ++++ viele Individuen. NW = Niederwasser, 
HW = Hochwasser.

Fischart PAULON 1997 PETER 2000
NW HW

Bachforelle
Äsche

+++ ++++
+

+++
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Barbe
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Groppe
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Abbildung 26: Totholz und Schwemmgutablagerungen nach einem Hochwasser (17. Mai 2002).

nach grösseren Abfl üssen an vielen Stellen 
im Flussbett (v.a. unterhalb von Querschwel-
len oder anderen Strukturen wie Blöcken) 
grosse Ansammlungen lockeren Kieses 
festgestellt werden. Diese Kiesbänke sind 
wichtig für die Fortpfl anzung der lithophilen 
Fischarten (Bachforelle, Äsche, Nase, Barbe, 
etc., Abbildung 25). Wird das Substrat jedoch 
stark umgelagert währendem sich befruchtete 
Eier im Kiesbett befi nden, können diese zer-
stört werden. Dies ist vor allem für die Bach-
forelle zwischen Dezember und Februar/März 
kritisch. Das bevorzugte Laichsubstrat der 
Bachforelle ist zudem relativ klein (mittlere 
Korndurchmesser von 3 – 5cm), und wird be-
reits bei kleineren Kräften (= mittlere Abfl üs-
se) umgelagert. Für den Bachforellenbestand 
bilden demnach die winterlichen Hochwasser 
eine grössere Gefahr als für Arten, die spä-
ter (z.B. die Äsche)  oder auch auf grobem 
Geschiebe (z.B. die Nase) laichen. Wenn 
nun das Flussbett und die Ufer unregelmäs-
sig gestaltet werden, entstehen zusätzliche 
Möglichkeiten für Kiesablagerungen und Strö-
mungsschutz bei Hochwasser. Damit können 
die Revitalisierungsmassnahmen auch direk-
ten Einfl uss auf den Fortpfl anzungserfolg der 
Bachforelle haben.

Nebst dem Geschiebe wird während den 
Hochwasserereignissen auch Totholz fl uss-
abwärts transportiert. Die bis jetzt bei Hoch-
wasser auf die Vorländer angeschwemmten 
Äste und Bäume (Abbildung 26) wurden 
entsorgt. Aus biologischer Sicht wäre es sehr 
zu begrüssen, wenn nach der Revitalisierung 
zumindest ein Teil dieses Totholzes im Fluss-
bett verbleiben könnte, ohne dass die Hoch-
wassersicherheit gefährdet wird. Die Struk-
turierung des Flussbettes wird durch Totholz 
verbessert und die kleinräumige Inselbildung  
gefördert. Der biologische Nutzen des Tothol-
zes ist sehr gross: einerseits ist es wichtiges 
Substrat für Aufwuchsorganismen und aqua-
tische Wirbellose, andererseits entstehen für 
die Fische lebenswichtige Unterstände (Re-
fugialräume) und Überwinterungsstandorte. 
In vielen Studien konnte denn auch gezeigt 
werden, dass Totholz einen positiven Effekt 
auf die Dichte der Salmoniden hat. 
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Das Projekt «BirsVital» strebt zwei Ziele an, 
die für die aquatische Fauna merkliche Ver-
besserungen bringen sollen:

A) Ableitung der ARA-Abwässer direkt in den A) Ableitung der ARA-Abwässer direkt in den 
Rhein:
Mit der besseren Wasserqualität werden sich 
die Lebensbedingungen für viele aquatische 
Organismen verbessern. Einerseits entfällt 
die künstliche Erhöhung der Wassertempera-
tur durch die ARA, andererseits werden durch 
die reduzierte Sauerstoffzehrung im Wasser  
empfi ndlicheren Arten höhere Überlebens-
chancen geboten. Weiter sollten gesundheitli-
che Schädigungen der Tiere durch nicht oder 
nicht vollständig abgebaute Stoffe im Wasser 
reduziert werden. 
Bei Bachforellen in der Schweiz konnte unter-
halb von ARA-Einleitungen ein verschlechter-
ter Gesundheitszustand festgestellt werden, 
am häufi gsten waren Veränderungen in Leber 
(Vergrösserung), Niere (Proliferative Nie-
renerkrankung = PKD) und Gonaden (ESCHER

1999). In einer anderen Untersuchung wurde 
unterhalb der ARA-Einleitung ein erhöhtes 
Auftreten von fakultativ pathogenen Bakteri-
enkeimen festgestellt, die bei einer Schwä-
chung des Fisches zur Virulenz gelangen 
(BERNET ET AL 2001). Early-life-stage-Tests mit 
befruchteten Bachforelleneiern wiesen 1997 
unterhalb der ARA Birsfelden eine stark ne-
gativ beeinfl usste Überlebensrate auf (ESCHER 
1999).
 

B) Verbesserung der Flussmorphologie:B) Verbesserung der Flussmorphologie:
Eine natürliche Aue entlang dem Birs-Unter-
lauf wie sie dort vor Jahrhunderten vorhanden 
war, ist aufgrund der engen Platzverhältnisse 
und der dichten Besiedlung heute unvor-

stellbar. Doch birgt der verbleibende Raum 
(Vorländer) noch relativ viel Potenzial, das 
es auszuschöpfen gilt. Wie die elektrischen 
Abfi schungen gezeigt haben, war die Indivi-
duendichte und Artenvielfalt der Fische in gut 
strukturierten Bereichen um einiges grösser 
als im monotonen Flusslauf . Die Verbreite-
rung des Flussbettes, die unregelmässige 
Gestaltung des Ufers, schneller fl iessende 
Bereiche, sowie ruhigere Flachwasserzonen 
lassen für die aquatische (und im Übergangs-
bereich auch für die terrestrische) Fauna und 
Flora neue Kleinlebensräume entstehen. 
Dabei müssen mit einem vielfältigen Mosaik 
an Lebensräumen den verschiedenen Arten 
und ihren Entwicklungsstadien die notwendi-
gen Habitate angeboten werden, denn für die 
erfolgreiche Entwicklung der Brut bis hin zum 
geschlechtsreifen Tier müssen alle Habitate 
für den Fisch verfügbar sein. So braucht z.B. 
eine Äschenlarve in den ersten Tagen nach 
dem Verlassen des Kiesbettes strömungsbe-
ruhigte Bereiche, später nutzt sie den Grenz-
bereich zwischen stärkerer und ruhigerer 
Strömung um Driftorgansimen zu fressen und 
erst nach einigen Wochen geht sie weiter in 
die Strömung raus. 
In einem von unregelmässigen Hochwassern 
geprägten Fluss wie der Birs sind Rück-
zugsmöglichkeiten für Fische bei höheren 
Wasserständen unabdingbar, um die Abdrift 
möglichst klein zu halten. In einem reichhal-
tig strukturierten Flussbett wird sich auch 
die Verteilung des fl ussabwärts beförderten 
Kieses gegenüber heute verändern, und im 
Idealfall werden sich Kiesinseln bilden, die 
von Zeit zu Zeit erneuert werden. Zusätzlich 
bieten überhängende Uferbereiche und ande-
re Unterstände Schutz auch vor terrestrischen 
Fressfeinden.
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Es ist von grossem Interesse die natürliche 
Sukzession nach Abschluss der Bauarbeiten 
in regelmässigen Abständen im Rahmen ei-
ner Erfolgskontrolle zu untersuchen, um die 
mit der Revitalisierung hervorgerufenen Ver-
änderungen zu dokumentieren. Ein zeitlich 
befristeter Verzicht auf Fischbesätze erlaubt 
zudem, den natürlichen Fortpfl anzungserfolg 
von Bachforellen und Äschen, sowie die Ent-
wicklung der Populationen anderer Arten zu 
verfolgen und die Auswirkungen der Mass-
nahmen auf die Biozönose zu erfassen. Auf 
ein Fischereiverbot für diese Strecken ist je-
doch zu verzichten, da die gefangenen Fische 
ohnehin in der Fangstatistik erfasst werden 
und diese Daten anschliessend für weitere 
Auswertungen zur Verfügung stehen.
Mit Spannung können nun die Interessierten 
die Entwicklung in dieser revitalisierten Strecke 

weiterverfolgen. Dabei ist zu hoffen, dass 
auch Lachs und Flussneunauge bald von 
den neuen, nach der Sanierung der letzten 
Wanderhindernisse unterhalb Basels nun für 
sie zugänglichen Laichplätzen Gebrauch 
machen können. Mit einer Rückkehr dieser 
Symbole für einen gesunden Rhein und 
gesunde, zugängliche und naturnahe Zufl üsse 
könnte der Erfolg der Birsrevitalisierung auch 
der Öffentlichkeit eindrücklich aufgezeigt 
werden.

Von den durch das Projekt «BirsVital» vorge-
nommenen Aufwertungen des Lebensraumes 
Birs werden nicht nur aquatische und terrest-
rische Tiere (Fische, Vögel, Biber, Wirbellose) 
und Pfl anzen profi tieren, auch der Mensch 
soll durch die neu gestaltete Umgebung deut-
lich an Lebensqualität gewinnen.

6 Ausblick
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