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Kommt der totale Artenverlust? 
 

Der Tiroler Inn war noch vor weniger als hundert Jahren vital und fischreich. Mit dem Bau des 

bayrischen Kraftwerks Jettenbach im Jahr 1924 unterblieb der Laichzug von Nasen und Barben aus 

der Donau. Von vorher 27 nachgewiesenen Fischarten im Inn verblieben noch Bachforellen, Äschen, 

Koppen und vereinzelte Huchen. Zu diesem Artenverlust trugen auch die industrielle 

Schotterentnahme und die Innregulierung maßgeblich bei. Heute noch gilt das „Trockenlegen von 

Sümpfen“ als positive politische Metapher. Einen Schwallbetrieb gibt es seit Inbetriebnahme des KW 

Prutz-Schönwies 1956, seit damals ist das Eigenaufkommen von Forellen und Äschen schwer 

beeinträchtigt. Periodisch wiederkehrende Ökokatastrophen durch Stauraumspülungen oder -

absenkungen und die unnatürliche Sedimentfracht in Niederwasserzeiten besorgen den Rest.  

 

Seitenbäche konnten die schweren Schädigungen des Hauptgewässers noch einige Zeit notdürftig 

kompensieren. Sie boten Rückzugsräume, Laichstätten und Kinderstuben für die malträtierten 

Innfische. Eine einzige Generation von betongläubigen Amtsträgern bei der Wildbach- und 

Lawinenverbauung und in den Wasserbauämtern hat fast alle Zubringer des Inns nach Mitte des 20. 

Jahrhunderts zu Tode reguliert. Mit unpassierbaren Querwerken, Ufermauern und befestigten 

Sohlen wurden aus den wertvollsten Lebensräumen Denkmäler einer fragwürdigen Ingenieurskunst. 

Durch Verlust von Retentionsräumen haben sie sogar dem Hochwasserschutz geschadet. 

 

In dieser Situation droht nun der vollständige Artenverlust. Das vermehrte Auftreten von 

fischfressenden Vögeln seit den 1990er Jahren verstärkt diese Gefahr. Strukturverbesserungen an 

den Innufern erhöhen zwar deren landschaftlichen Reiz und Erholungswert, können aber wegen des 

Schwallbetriebes kaum ökologische Vorteile bewirken. Die Innäsche, eine eigenständige, 

autochthone Linie, kann derzeit nur mit einem konsequenten Besatzprogramm des Tiroler 

Fischereiverbandes überleben. Huchen wurden zwar besetzt, finden aber keine artgerechten 

Lebensbedingungen vor. Kleinfische werden bei diversen Elektrobefischungen kaum noch 

nachgewiesen. Aufgrund der anthropogenen Einflüsse ist die Bachforelle in vielen Innabschnitten 

trotz intensiver Besatzmaßnahmen nicht mehr anzutreffen. Lediglich die Regenbogenforelle kommt 

dank regelmäßiger Besatzaktionen mit diesen Bedingungen noch einigermaßen zurecht. 

 

Nur eine rasche Korrektur der gravierendsten Fehler durch 

die Anbindung von Seitengewässern mit hoher Priorität 

lässt eine Erfüllung der nationalen und internationalen 

Zielvorgaben der EU-WRRL und des NGPs realistisch 

erscheinen. Das Beispiel Griesbach (Telfs) zeigt den starken 

Überlebenswillen der noch vorhandenen Fische. Durch 

eine gerade noch passierbare Mündung steigen 

Regenbogenforellen in das hart verbaute Gerinne auf und 

nutzen jede Chance, um dort abzulaichen. Sogar ein ins 

Bachbett geworfener Einkaufswagen, der in seinem 

Strömungsschatten ein Häufchen Schotter liegen lässt, 

dient einem Pärchen als Laichplatz.   
Griesbachmündung, Foto: Luis Töchterle 
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Ausgangssituation 
 

Die Innäsche – vom Leitfisch zum Leidfisch 
 
Die Innäsche stellt eine eigenständige autochthone Linie dar und ist daher besonders schützenswert. 
Innäschen sind großwüchsig (bis ca. 60 cm), kräftig gebaut und weisen eine charakteristische 
blaugraue Färbung auf. 

 

   
Äsche aus dem Inn 
Fotos Luis Töchterle 

Äsche aus der Salza 

 

Vor allem der Lebensraumverlust durch Verbauung und die flächendeckende Vernichtung von 

Nährtieren und abgelegtem Laich durch Schwall/Sunk haben den einst prosperierenden 

Äschenbestand im Tiroler Inn an den Rand der Existenzgefährdung gebracht. Jedes Jahr zur Laichzeit 

(April) kann man die verbliebenen Äschen an wenigen Stellen beim Laichgeschäft im 20 bis 30 cm 

tiefen Wasser beobachten. Durch den kraftwerksbedingten Schwallbetrieb wird der abgelegte Laich 

in den folgenden Tagen trockengelegt oder mit Sediment zugeschwemmt – überlebende Larven 

stranden beim Sunk. Der Bestand kann nur durch Nachzucht und Besatz aufrechterhalten werden, 

weil auch fast alle Nebengewässer als Laichhabitate zerstört oder hart verbaut sind. Im gesamten 

Bezirk Innsbruck Stadt/Land gelten als funktionsfähige Äschenlaichgewässer nur mehr der Saglbach 

bei Telfs, der Haller Gießen und (bisher ohne gesicherten Nachweis) ein paar hundert Meter der Sill.  

 

Diese äußerst fragile Fischpopulation kann durch weitere Stressoren, z.B. Fressfeinde sehr leicht ins 

endgültige Kippen geraten. Insbesondere das stark vermehrte Auftreten fischfressender Vögel 

(Kormorane, Graureiher, Gänsesäger) seit den 1990er Jahren erhöht den Druck erheblich. Im 

ausgeräumten und strukturarmen Hauptgerinne sind die Fische den effizient jagenden Räubern 

schutzlos ausgeliefert.  

 

Die Gewinnung von Elternfischen für Besatzmaßnahmen ist oft mit schwierigen Entscheidungen 

verbunden. Man kann grundsätzlich davon ausgehen, dass Fische, die im Gewässersystem ablaichen, 

einen für die Reproduktion optimalen Ertrag bringen. Die natürlich geschlüpften und 

aufgewachsenen Jungfische sind auf ihr Gewässer bestens angepasst und entwickeln das 

bestmögliche Verhalten, um ihre Art zu erhalten. Trotzdem zeigen Feldversuche, dass oft mehr als 

90% der abgelegten Fischeier es nicht bis zur eigenen Laichreife schaffen. Diese geringe 

Überlebensquote reicht unter günstigen natürlichen Verhältnissen dennoch aus, um einen gesunden 

und stabilen Bestand zu erhalten und erlaubt sogar die Abschöpfung des jährlichen Zuwachses (ca. 

15%) durch Fischer und Fressfeinde. 

 

Entnimmt man aus einem Laichgewässer Elterntiere für die Zucht von Besatzfischen, stellt sich die 

Frage, ob diese Maßnahme letztendlich zu mehr adulten, reproduktionsfähigen Fischen im Gewässer 

führt. Für diese Annahme spricht der Umstand, dass die Besatzfische in einer Größe (ein- oder 

zweisömmrig) eingebracht werden, in der die stärksten Ausfälle bereits vorbei sind. Dagegen spricht 
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die häufige Erfahrung, dass die fehlende Anpassung der gezüchteten Besatzfische an das Gewässer 

auch bei dieser Fischgröße noch zu hohen Ausfällen führt.  

 

In einer Situation wie beim Inn, wo abgelegter Laich durch den Schwellbetrieb vollständig vernichtet 

wird, scheint die Notwendigkeit von Besatz unausweichlich. Dabei stellt besonders die Nachzucht von 

reproduktionsfähigen Äschen hohe Ansprüche an den Züchter. Dies betrifft vor allem die Qualität des 

verwendeten Wassers, die Gestaltung der Zuchtbecken und die angebotene Nahrung. 

 

Eine spürbare Reduktion des kraftwerksbedingten Schwellbetriebs ist nicht in Sicht. Zwar soll beim 

mittlerweile in Bau befindlichen Grenzkraftwerk Inn (GKI) eine Schwalldämpfung erfolgen, die TIWAG 

als Kraftwerksbetreiber macht allerdings keine verbindliche Aussage zum Ausmaß einer künftigen 

Schwallreduktion. Ein Schwallausgleichsbecken ist auch beim in Verhandlung befindlichen KW Kühtai 

geplant. Dieses ist allerdings nur in der Lage, den zusätzlichen Schwall aufgrund des höheren 

Wassereinzugs zu begrenzen, der bisherige Schwall/Sunk bleibt davon unbeeinflusst. Jedes 

Schwallereignis ist mit einer erhöhten Schwebstofffracht aus den Speicherseen verbunden und wirkt 

sich auch auf den Temperaturverlauf im Gewässer aus. Eine erhebliche Zusatzbelastung bringen 

Staubeckenentleerungen oder -absenkungen, wie z.B. im Gepatschspeicher für den Winter 2015/16 

geplant. Von einer natürlichen, ruhigen und schwebstofffreien Niederwasserperiode wie unter 

natürlichen Verhältnissen, auf die unsere Fische auch in ihrem Laichverhalten evolutionär angepasst 

sind, ist der Inn jedenfalls meilenweit entfernt. 

 

 
Abb.: Die Schwallereignisse am Pegel Telfs zeigen eine Amplitude zwischen 50 und 75 cm bei Niederwasser,  

Grafik: Hydro Online 
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Fischökologische Studie Inn 2000 

 

Pressetext der Uni Innsbruck im Wortlaut (kursiv): 

Der Inn und seine Nebenflüsse sind in ökologisch bedenklichem Zustand: Die Hälfte der ursprünglichen 
Fischarten ist bereits ausgestorben, die restlichen 17 Arten oft bis auf Einzelexemplare dezimiert. Dies 
zeigt die Innstudie 2000, die von Mitarbeitern des Instituts für Zoologie und Limnologie in 
Zusammenarbeit mit dem technischen Büro Thomas Spindler in dreijähriger Arbeit erstellt wurde. 
 
Die gesamte Innstrecke durch Tirol (200 km) und 116 Nebenflüsse wurden in der vom 
Fischereiverband initiierten Studie unter Leitung des technischen Büros Thomas Spindler und in 
Zusammenarbeit mit Wolfgang Mark (Universität Innsbruck) auf ihre ökologische Funktionsfähigkeit 
untersucht. Die Ergebnisse waren niederschmetternd: 90% der naturnahen und für die Fische absolut 
überlebenswichtigen Strukturen wie Aufweitungen, Inseln oder Schotterbänke sind durch harte 
Verbauungsmaßnahmen verschwunden. Nur der Abschnitt zwischen Landeck und dem 
Rückgabekraftwerk Imst ist in einem ökologisch guten Zustand. Der Verlust von naturnahen 
Strukturen führte unter anderem dazu, dass das ursprüngliche Artenspektrum von 30 Fischarten im 
Tiroler Bereich des Inns auf 17 Arten geschrumpft ist. Von diesen 17 noch vorhandenen Fischarten 
waren aber lediglich drei (Äsche, Bachforelle und Regenbogenforelle) an allen 34 Probestellen im Inn 
zu finden. Die meisten anderen Arten wie Koppen, Strömer oder Schmerlen kamen nur noch in 
geringen Mengen vor.  
 
Ab Innsbruck bricht der Fischbestand zusammen  
 
Während im Oberlauf die einheimischen Arten Bachforelle und Äsche noch relativ häufig vorkommen, 
bricht ab Innsbruck der Fischbestand im Inn beinahe zusammen: Einzig die eigentlich nicht heimische 
Regenbogenforelle, die von den Fischern wegen ihrer Schnellwüchsigkeit und ökologischen 
Unempfindlichkeit seit Jahrzehnten gerne eingesetzt wird, kommt im Unterlauf in größeren Mengen 
vor. In den letzten 10 Jahren ist der Fischbestand im Inn um mehr als 10% gesunken, und das trotz 
massiven Besatz mit Jungfischen durch die Fischer. Mit durchschnittlich 54 kg Biomasse pro ha ist 
auch die Fischdichte für einen Fluss dieser Größe sehr gering. Unterhalb Innsbruck sinkt die Biomasse 
abschnittsweise auf nur noch 10 kg pro ha! Ohne Besatz wäre die Fischdichte noch wesentlich 
geringer, denn auch die Reproduktionsraten der Fische ist nach Aussagen der Experten extrem 
niedrig.  
 
Fehlende Reproduktion  
 
Die fehlende Reproduktionsmöglichkeit hängt mit dem Schwallwasserbetrieb der Kraftwerke der 
TIWAG zusammen: Durch das Abarbeiten des Wassers in den Kraftwerken kommt es zu plötzlichen, 
starken Wasserstandsschwankungen (Schwall). Der empfindliche Fischlaich wird entweder 
weggeschwemmt oder fällt trocken. Weiters kommt es bei Stauraumspülungen zu einer starken 
Sedimentbelastung des Inns. Die Folge ist ein Verkleben des für den Laich und die Fischbrut 
überlebenswichtigen Lückenraumes in der Bachsohle (Kolmatierung). Aber auch der wegen der 
Geschiebesperren in den Nebenbächen fehlende Schotter trägt zu einer Verödung der Flusssohle bei.  
 
Auch Nebenflüsse in schlechtem Zustand  
 
Nur rund 5% der Nebengewässer sind noch in einem natürlichen bzw. naturnahen Zustand! Die 
Nebengewässer des Inns wie Gebirgsflüsse und Wiesenbäche könnten als "Kinderstube" des Inns eine 
wichtige Rolle spielen. Aber die 116 untersuchten Nebengewässer sind ebenfalls ökologisch in einem 
schlechten Zustand: Nur 5% sind als natürlich zu bewerten, über 51% sind in ihrer Gesamtheit verbaut 
und als naturfremd zu bezeichnen. 36% aller Mündungsbereiche sind für die Fische nicht passierbar 
und damit nicht als Laichgewässer zu nützen. Am häufigsten kommen in den Nebenflüssen 
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Regenbogen- und Bachforelle vor, die Äschen machen nur mehr 3% der Gesamtbiomasse der 
Nebenflüsse aus. Und auch Elritzen, typische Fische kleiner Bäche und eigentlich Schwarmfische, gibt 
es oft nur mehr in Einzelexemplaren. Die Wiesenbäche besitzen rund die Hälfte der gesamten 
gefangenen Biomasse. Sie sind daher als Aufzuchtgewässer von großer Bedeutung.  
 
Die Ursachen: Harte Verbauung und der Schwallwasserbetrieb der Kraftwerke  
 
Die Hauptgründe für den Rückgang der Fischarten im Inn und seinen Nebengewässern sind die 
harten, kanalartigen Verbauungen, die Schwallwasserbeeinflussung, das fehlende Geschiebe und die 
Unterbrechung des Flusskontinuums durch Kraftwerke. Die Experten haben in der Studie auch einen 
umfassenden Maßnahmenkatalog ausgearbeitet, um den ökologischen Zustand der Gewässer wieder 
zu verbessern. Als wichtigste Maßnahmen gelten die Wiederherstellung naturnaher Strukturen durch 
Renaturierung der Gewässer und eine Reduktion der Schwallwasserbeeinflussung durch den Bau 
großer Ausgleichsbecken. Weiters wurde auch ein ökologisches Fischereimanagement vorgeschlagen. 
Die Fischer sollten im Besatz auf die Regenbogenforelle verzichten und wieder mehr einheimische 
Arten einsetzen. Ziel einer ökologischen Bewirtschaftung wäre es, den Inn und seine Nebengewässer 
soweit zu renaturieren, dass auch ursprünglich heimische Arten wie Nasen und Barben eine 
Lebensgrundlage vorfinden. 
 

Folgende prioritäre Gewässer schlägt die Innstudie 2000 zur Beseitigung von Wanderhindernissen 

vor: 

1. Sill 

2. Ötztaler Ache 

3. Wildschönauer Ache 

4. Brixentaler Ache 

5. Gurglbach (Pigerbach) 

6. Fagge 

7. Nasenbach  

8. Sanna 

Im Bezirk Innsbruck Stadt/Land mündet davon nur die Sill.  

 

Heute stellt sich die Situation an der Sill folgendermaßen dar: 

Die Sillmündung wurde komplett umgestaltet, indem eine „stehende Welle“ für Wildwassersportler 

und ein Umgehungsgerinne errichtet wurden. Beide Maßnahmen sind misslungen – die stehende 

Welle funktioniert trotz aufwändigster Voruntersuchungen nicht, das Umgehungsgerinne ist mit 

kostenintensiven Erhaltungsmaßnahmen verbunden. Ein Aufstieg von Laichäschen findet vermutlich 

statt, ist allerdings nicht definitiv nachgewiesen. Er endet jedenfalls schon bald am ersten 

Aufstiegshindernis im Stadtgebiet Innsbruck. Dieses und ein weiteres beim Bergisel sollen im Winter 

2016/17 fischpassierbar gemacht werden. Gleichzeitig ist noch nicht geklärt, ob die für das Kraftwerk 

Kühtai geplanten Wasserentnahmen eine erhebliche Beeinträchtigung der Wasserführung in den 

Restwasserstrecken von Ruetz und Sill mit sich bringen. Ein Äschenaufstieg in die Ruetz, der bis 

Medraz historisch belegt ist, scheitert jedenfalls am KW Unterberg, das keinen Fischaufstieg aufweist 

und periodisch sogar eine Trockenfallstrecke verursacht. 

 

 

Revitalisierungskonzept Inn 2005 

 

Im „Revitalisierungskonzept Inn“ hat die Arge Limnologie 2005 eine Potenzialanalyse für die 

Anbindung von Seitengewässern des Inns vorgelegt. Dieses Konzept baut in Teilbereichen auf die 

„Ökomorphologische Bestandsaufnahme des Inn zwischen Telfs und Innsbruck“ aus dem Jahre 2000 
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auf, in der auch die Mündungen von Seitenzubringern analysiert wurden. Folgende Kriterien wurden 

erhoben und bewertet (Zitate kursiv): 

 

Passierbarkeit  
Beurteilt wird die Durchgängigkeit der Mündung für alle potenziell vorkommenden Arten und 
Altersstadien, wobei folgende Einstufungen möglich sind: 
1   Passierbarkeit uneingeschränkt zu jeder Zeit möglich 
2   Passierbarkeit eingeschränkt für bestimmte Arten und Altersstadien möglich 
3   Passierbarkeit nur mehr für adulte Salmoniden möglich 
4   Unpassierbarkeit für alle Arten 
 
Ökomorphologische Bewertung des Hinterlands  
Gibt die Bewertung des Zubringers aus fischökologischer Sicht ohne Mündung an, wobei folgende 
Bewertungsskala herangezogen wurde: 
Klasse 1 natürlich 
Klasse 1-2  naturnah 
Klasse 2 wenig beeinträchtigt 
Klasse 2-3  deutlich beeinträchtigt 
Klasse 3 stark beeinträchtigt 
Klasse 3-4 naturfern 
Klasse 4 naturfremd 

 

Für den Bezirk Innsbruck Stadt/Land ergibt sich folgende Tabelle: 

Nr. Gewässername Passierbarkeit 
Mündung 

Ökomorphologische 
Bewertung 
Hinterland 

1 Klausenbach 1 2,5 
2 Griesbach 3,5 4,0 
3 Blahbach 3,5 4,0 
4 Telfser Moosbach 2 3,0 
5 Kanal oberhalb Kanzingbach 1 4,0 
6 Kanzingbach 3 4,0 
7 Klammbach (Hatting) 1 3,0 

8 Dirschenbach 4 4,0 

9 Hattingerbach (Gaisau) 4 4,0 

10 Enterbach 1 4,0 

11 Schlossbach 1 4,0 

12 BlachfelderGießen 3 3,5 

13 Ehnbach 1 3,0 

14 Rettenbach 4 4,0 

15 Melach 1 3,3 

16 Quelle1 oberhalb Kranebitten 1 1,1 

17 Quelle2 oberhalb Kranebitten 1 1,1 

18 Giessenbach (Völser Gießen) 3 2,0 

19 Axamerbach 3 4,0 

20 Geroldsbach 4 4,0 

21 Sill 1 4,0 

22 Klärwerk-Ausrinn 4 4,0 

23 Herztalbach (Agenbach) 3 2,2 

24 Haller Gießen 1 2,0 

25 Weissenbach 1 3,0 

26 Tulferbach 4 4,0 

27 Voldertalbach 4 4,0 

28 Fallbach 3 3,0 

29 Gießen bei Baumkirchen 3 3,5 
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30 Fritzener Bach (Bärenbach) 1 3,0 

31 Wattenbach 4 4,0 

32 Wattener Augießen (Schwöller Bachl) 3 2.0 

 

Priorisiert wurden Zubringer, bei denen der erste Wert eher hoch und der zweite möglichst niedrig ist. 

Diese Priorisierung ist ökonomisch gut nachvollziehbar, weil damit eine Korrektur des kleinräumigen 

Mündungsbereichs eine hochwertige Gewässerstrecke erschließt. Diese Priorisierung reiht die 

untersuchten Gewässer damit nach der Fragestellung:  

 

„Wo lässt sich mit einer Umgestaltung des Mündungsbereichs ein potenzielles Laichgewässer 

erschließen?“ 

 

Als Ergebnis entstand folgende Priorisierung: 

1. Lahnbach 

2. Weissache 

3. Giessenbach (Völser Gießen) 

4. Wattener Augießen (Schwöllerbachl) 

5. Herztalbach (Agenbach) 

6. Ganglerbach (Scheibenbach) 

 

Die Gewässer 3., 4. und 5. liegen innerhalb des hier genauer betrachteten Raumes. An Giessenbach 

und Herztalbach wurden seither Maßnahmen zur Verbesserung der Fischpassierbarkeit an der 

Mündung umgesetzt.  

 

Heute sieht die Situation an diesen drei Gewässern folgendermaßen aus: 

Giessenbach (Völser Gießen) 

Die vorbildlich gestaltete Mündung ist durch einen Biberdamm für Laichfische unpassierbar. Ein 

Projekt, das mittels eines eingeschobenen Rohrs einen Fischaufstieg ermöglichen soll, ist in 

Ausarbeitung. Vor Errichtung des Biberdamms (bis 2013) erfolgte ein schwacher Fischaufstieg durch 

Forellen. An Laichplätzen wurden vor allem Bachforellen beobachtet, die allerdings ganzjährig im 

Giessenbach leben und nicht aus dem Inn aufsteigen. Äschen aus dem Inn haben den Völser Gießen 

als Laichgewässer nicht nachweislich angenommen.  

 

Herztalbach (Agenbach) 

Die gesetzten Maßnahmen zur Fischpassierbarkeit der Mündung wurden leider nicht auf die 

Ansprüche von Äschen ausgelegt, die Abstürze sind zu hoch. Außerdem wurden im untersten Teil der 

Fließstrecke (ab der vorletzten Brücke) alle größeren Steine entfernt, sodass Rastplätze und teils auch 

geeignete Laichplätze fehlen. Große Regenbogenforellen steigen vereinzelt zum Laichen auf. 

 

Wattener Augießen (Schwöllerbachl) 

In den Wattener Augießen können Äschen wegen der steilen Mündung über das Uferblockwerk und 

die gleich darauf folgende hart verbaute Passage mit glatter Betonsohle unter der Autobahn nicht 

aufsteigen. Unklar ist auch, ob in der Fließstrecke geeignete Laichplätze vorhanden sind. 

 

Das Beispiel Völser Gießen zeigt, dass eine Prognose zur Akzeptanz von Laichgewässern durch die 

einzelnen Fischarten schwierig ist. Wichtige Faktoren sind Struktur (Passierbarkeit, flache 

Schotterstrecken, Substrat), Fließgeschwindigkeit, Durchflussmenge, Temperaturgang und 

Futterangebot für die Fischlarven. Hilfreich zur Einschätzung sind Kenntnisse über die historische 

Situation und die Beurteilung durch Experten anhand positiver Erfahrungsbeispiele. Noch wenig 
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erprobt sind Maßnahmen mit einem Startbesatz. Erfahrungsgemäß steigen Laichfische häufig in jene 

Bereiche auf, in denen sie selbst geschlüpft sind. Dies deutet auf eine Prägung hin. Prägungen 

hängen mit den allerersten Sinneserfahrungen eines Individuums zusammen, die Einbringung von 

befruchtetem Fischlaich über mehrere Jahre könnte also eine Prägung auf bestimmte 

Gewässerabschnitte bewirken. 

 

 

Projekt „Der Inn – lebendig und sicher“ 

 

Der WWF hat gemeinsam mit Lebensministerium und Land Tirol das Projekt „Der Inn – lebendig und 

sicher“ gestartet und damit ein Maßnahmenbündel zur Strukturbereicherung der Innufer realisiert. 

Es wurden Längsverbauungen und Buhnen entfernt, Altarme wiederhergestellt, Aufweitungen 

gestaltet und vereinzelt auch Seitengewässer angebunden. Dieses Projekt ist noch nicht 

abgeschlossen, weitere Maßnahmen sind in Umsetzung und in Planung. 

 

Diese Maßnahmen sind durchwegs sehr zu begrüßen, der ökologische Nutzen ist allerdings 

differenziert zu bewerten. Ein unbestreitbarer Gewinn sind solche Strukturverbesserungen durch die 

gewonnene Vielfalt der Landschaft, durch eine bessere Verzahnung des Gewässers mit seinem 

Umland, durch neue Lebensräume für Amphibien, Vögel und weitere Landtiere. Auch neue 

Erholungsräume für Menschen wurden damit geschaffen. 

 

Für die Unterwasserfauna, insbesondere für Fische bringen diese zusätzlichen Strukturen 

Rückzugsräume und beruhigte Standplätze. Wegen des kraftwerksbedingten Schwallbetriebes und 

der unnatürlichen ganzjährigen Sedimentfracht sowie bei Stauraumspülungen oder –absenkungen 

werden die Schotterflächen allerdings flächig kolmatiert. Das ökologisch wichtige Lückensystem 

bleibt versiegelt. Damit bringen diese Strukturen weder Laichplätze für Fische noch Lebensräume für 

deren Nährtiere, wie z.B. Wasserinsekten. Sie können unter den gegebenen Bedingungen ihr volles 

ökologisches Potential nicht ausschöpfen. 

 

Zusammenfassend muss man festhalten, dass sich die Situation für das Laichgeschäft der 

Äsche im Bezirk Innsbruck Stadt/Land immer noch katastrophal schlecht darstellt. Unter 

diesen Voraussetzungen ist die Anbindung von Laichgewässern neu zu bewerten. 
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Potenzielle Laichgewässer im Bezirk Innsbruck Stadt/Land –  

eine pragmatische Analyse 
 
 

Neubewertung erforderlich 

 

Die aus Sicht des Artenschutzes bedrohliche Situation für die Innäsche im Bezirk Innsbruck 

Stadt/Land erfordert eine Neubewertung von möglichen Maßnahmen zur Anbindung von 

Laichgewässern. In der gegebenen Notsituation ist jede mit zumutbarem Aufwand realisierbare 

Chance für einen dazugewonnenen Laichplatz prüfwürdig.  

 

Als interessantes Fallbeispiel kann der Michelbach in Osttirol (zwischen Huben und St. Johann im 

Walde) gelten. Dieser Bach kommt über eine sehr steile Hangstufe ins Tal, passiert einen Steinbruch 

und fließt nach einer Straßenbrücke durch ein kurzes Gerinne (nur ca. 150 m!) in einen kleinen See, 

um anschließend rechtsufrig in die Isel zu münden. In diesem Bach lassen sich jedes Jahr bis zu 

hundert laichende Äschenpaare beobachten. Ein paar solche Kleinhabitate könnten die Situation am 

Inn deutlich entschärfen. 

 

         
Michelbach mit See, dort laichende Äschen, Fotos: Wolfgang Retter 

 

Die zu prüfende Frage lautet nicht mehr  

 

„Wo lässt sich mit einer Umgestaltung des Mündungsbereichs ein potenzielles Laichgewässer 

erschließen?“,  

 

sondern vielmehr  

 

„Wo lassen sich mit vertretbarem Aufwand an Mündung und Fließstrecke potenzielle Laichhabitate 

schaffen?“ 

 

Unter diesem Aspekt sind alle Innzubringer genauer zu betrachten,  

 deren Wasserführung für ein Laichhabitat ausreicht, 

 deren Gefälle in der geeigneten Bandbreite liegt, 

 die ausreichend unbebauten Raum für eine Restrukturierung aufweisen, 

 die aus Sicht des Hochwasserschutzes fischfreundlich gestaltbar sind, 

 die eine ausreichende Migrationsstrecke für zumindest einige Laichplätze anbieten können. 
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Für eine vereinfachte Übersicht werden die in der obigen Tabelle (der Klärwerk-Ausrinn und der 

unbedeutende Gießen bei Baumkirchen wurden entfernt, der Öttlgießen hinzugenommen) gelisteten 

Zubringer nach diesen Kriterien bewertet:  

 

 nicht geeignet (= Ausschlusskriterium) 

 eingeschränkt geeignet 

 (potenziell) geeignet  

 

In der letzten Spalte unter Kennz. Revital. sind die beiden Kennzahlen aus der Bewertung der 

Revitalisierungsstudie Inn 2005 noch einmal angeführt. Grün unterlegt sind jene Zubringer, in denen 

keine oder nur geringfügige Baumaßnahmen erforderlich sind. Blau unterlegt sind jene, die bei 

Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen ein erhebliches Potenzial als Laichhabitat aufweisen (für 

Rettenbach und Melach liegen zwei Varianten vor). Auf weißem Grund bleiben damit jene Zubringer, 

die ein Ausschlusskriterium aufweisen oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würden 

oder deren Adaptierung nur wenig Erfolgsaussichten verspricht. 

 
Nr. Gewässername Wasser-

führung 
Gefälle Raum Schutz Strecke Kennz. 

Revital. 
1 Klausbach      1 2,5 
2 Griesbach      3,5 4,0 
3 Blahbach      3,5 4,0 
4 Telfser Moosbach (Saglb.)      2 3,0 
5 Kanzingbach      3 4,0 
6 Klammbach (Hatting)      1 3,0 

7 Öttlgießen      4 2,0 

8 Dirschenbach (Niederbach)      4 4,0 

9 Hattingerbach (Gaisau)      4 4,0 

10 Enterbach      1 4,0 

11 Schlossbach      1 4,0 

12 Blachfelder Gießen      3 3,5 

13 Ehnbach      1 3,0 

14 Rettenbach      4 4,0 

15 Melach      1 3,3 

16 Quelle1 oberhalb Kranebitten      1 1,1 

17 Quelle2 oberhalb Kranebitten      1 1,1 

18 Giessenbach (Völser Gießen)      3 2,0 

19 Axamerbach      3 4,0 

20 Geroldsbach      4 4,0 

21 Sill      1 4,0 

22 Herztalbach (Agenbach)      4 4,0 

23 Haller Gießen      3 2,2 

24 Weissenbach      1 2,0 

25 Tulferbach      1 3,0 

26 Voldertalbach      4 4,0 

27 Fallbach      1 2,5 
28 Fritzener Bach (Bärenbach)      3,5 4,0 
30 Wattenbach      2 3,0 
31 Wattener Augießen 

(Schwöllerbachl) 
     1 4,0 

 

Nachstehend werden alle Zubringer im Bezirk Innsbruck Stadt/Land kurz verbal beschrieben. 

Angefügt sind Stichworte, mit welchen Maßnahmen sie – soweit überhaupt sinnvoll – für Fische 

passierbar gemacht und wenigstens für eine kurze Strecke als Laichhabitat adaptiert werden können. 
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Klausbach 

Der Klausbach entspringt nördlich des Rietzer Grieskogels und fließt, ohne Siedlungsgebiet zu 

berühren, westlich von Pfaffenhofen nach Unterquerung von Bundesstraße und Bahn in den Inn. Der 

Klausbach präsentiert sich von der Mündung aufwärts in einem Auwaldstreifen bis zur 

Bahnunterquerung als sehr naturnah. Von dort, entlang eines Möbelhauses bis zum Beginn des 

Schuttfächers ist er verbaut, allerdings ist die Sohlstruktur noch ausreichend rau für eine 

Fischpassage. 

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer (Projekt im Rahmen von „Unser Inn“) 

 Bessere Strukturierung der Sohle von der Bahnunterführung aufwärts 

 Mündungsrinne verlegen und besser passierbar machen 

 

Griesbach 

Der Griesbach kommt aus einem Hochtal südlich der Hohen Munde und fließt (als „Ritsche“) mitten 

durch das Ortsgebiet von Telfs. Er ist dementsprechend eingezwängt und von der Bundesstraße 

aufwärts mehrfach verrohrt. Teilweise sind sogar Bermen eingebaut, die den Gewässerquerschnitt 

zusätzlich einengen. Die Sohle ist mit großen Steinplatten befestigt, die Sohlneigung wechselt 

allerdings. Durch die offenbar gegebene Fracht an Feingeschiebe sammelt sich dieses an leichten 

Mulden und flacheren Stellen immer wieder an. Die Mündung ist für adulte Forellen passierbar. 

Regenbogenforellen nutzen den passierbaren untersten Teil des Griesbachs intensiv als 

Laichgewässer, jedes noch so geringe Strukturangebot wird von Laichfischen besetzt. 

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer 

 Abflachung des Mündungsbereichs, damit auch Äschen und Kleinfische aufsteigen können 

 Aufweitung und Strukturbereicherung an Streckenabschnitten, die nicht bebaut sind 

 

Blahbach 

Der Blahbach sammelt mehrere Quellgerinne an den Nordhängen des Sonnkarköpfls und fließt durch 

lockeres Siedlungsgebiet von Pfaffenhofen, unterquert die Bahntrasse und mündet dann in den Inn. 

Die Mündung selbst erfolgt über eine hohe, steile Blockwerkstufe, daran schließt sich bis zur 

Bahnunterquerung ein gestrecktes, tief eingeböschtes Gerinne mit natürlicher Sohle. Weiter 

aufwärts durch das Siedlungsgebiet steilt sich das Gefälle deutlich auf, hier ist die Sohle befestigt und 

weist unüberwindliche Abstürze auf. 

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer 

 Mündungsbereich nach rechts über den breiten Sporn drehen 

 

Telfser Moosbach (Saglbach) 

Der Saglbach ist der Vorzeigebach als Laichgewässer für Äschen im Bezirk Innsbruck Stadt/Land. Der 

Tiroler Fischereiverband gewinnt dort die Elterntiere für sein Besatzprogramm. Von der passierbaren 

Mündung ca. 1,5 km flussaufwärts kann man laichende Äschen gut beobachten. Struktur, Substrat 

und Wassermenge scheinen hier besonders geeignet. Ein Biberdamm, der den Aufstieg im untersten 

Bereich zu unterbinden drohte, wurde mittels Rohr passierbar gemacht und ist mittlerweile 

aufgelassen. Eine hart verbaute Strecke mit hohem Abfall verhindert den weiteren Aufstieg. 

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer 

 Nur Erhaltungsmaßnahmen in der naturnahen Laichstrecke 

 Erweiterung dieser Strecke flussaufwärts durch Rückbau der harten Verbauung 

 

Kanzingbach 

Der Kanzingbach kommt aus dem Flaurlingtal, passiert das Siedlungsgebiet von Flaurling an seinem 

westlichen Rand und fließt über flache Felder und nach Unterquerung der Bahntrasse nahe einem 
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Schotterwerk in den Inn. Der Kanzingbach weist über seinen gesamten Schuttfächer bis hinab zu 

seiner Mündung eine lebensfeindliche, sehr harte Verbauung auf. Der Großteil des Wassers fließt 

durch eine Rohrleitung parallel zum Bach einem TIWAG-Kraftwerk nahe am Innufer zu. Oberhalb der 

Mündung wird es ins Gerinne rückgeleitet. 

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer 

 Im Mündungsbereich des Kanzingbaches wurde ein Renaturierungsprojekt in Form eines 

zusätzlichen Gerinnes als Ausgleichsmaßnahme für das Kraftwerk umgesetzt. Leider funktioniert 

die Wasserdotierung nicht zufriedenstellend. 

 

Klammbach (Hatting) 

Der Klammbach sammelt zahlreiche Quellbäche aus den Waldhängen südlich von Polling und Hatting, 

berührt mehrfach lockere Siedlungsbereiche um Polling und fließt dann über Felder und unter der 

Bahntrasse durch und mündet kurz oberhalb der Hattinger Innbrücke in den Inn. Seine Mündung ist 

gerade noch fischpassierbar, er zeigt über eine lange Strecke (ca. 2,5 km) den Charakter eines 

Lohbachs, dessen Wasserführung durch mehrere Hangzuflüsse kontinuierlich anwächst. 

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer 

 Verbesserung des Mündungsbereichs 

 Entfernung der harten Sohlverbauung oberhalb der Mündung, Aufweitung und Gefälleausgleich 

über die untersten ca. 250 m (bei Erhaltung des rechtsufrigen Schutzdamms). 

 

Öttlgießen 

Der Öttlgießen durchfließt die flachen Felder zwischen Autobahn und Bundesstraße von 

Mitterpettnau bis Dirschenbach und mündet gemeinsam mit dem Dirschenbach in den Inn. Oberhalb 

Mitterpettnau wird das Gießenwasser für eine Fischzucht (Öttl) genutzt und danach in die 

Kanalisation abgeleitet, um deren Hydraulik zu unterstützen. Ab Mitterpettnau fließt der Gießen als 

offener Wiesenbach, ist allerdings auf ca. 150 m Länge noch einmal verrohrt. Unterhalb eines 

Auffangbeckens des Dirschenbachs neben der Autobahn fließt der Gießen aus einer ca. 50 m langen 

Verrohrung in das Betongerinne des Dirschenbachs, unterquert die Autobahn und mündet linksufrig 

in den Inn.  

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer 

 Durchstich einer offenen Einmündung direkt in das Geschiebebecken des Dirschenbachs 

 Sohlstrukturierung des Betongerinnes unterhalb der Autobahn 

 Abflachung der Mündungsrampe in den Inn 

 

Dirschenbach 

Der Dirschen- oder Niederbach kommt vom Seefelder Plateau über eine steile Hangstufe ins Inntal 

herab. In der Talsohle unterquert er die Bundesstraße und ist danach zu einem 

Geschiebeauffangbecken aufgeweitet. Bevor er die Autobahn in einem flachen Betongerinne 

unterquert, fließt von rechts der Öttlgießen durch ein Rohr zu. Gleich nach der Autobahn mündet der 

Bach über steiles, nicht fischpassierbares Blockwerk in den Inn. 

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer   

 Siehe Öttlgießen – der Dirschenbach selbst ist schon wenige Meter oberhalb der Bundesstraße zu 

steil für ein Laichgewässer 

 

Hattingerbach (Gaisau) 

Der Hattingerbach weist nur ein kleines Einzugsgebiet in den Waldhängen südlich zwischen Hatting 

und Inzing auf. Er passiert die kleine Siedlung Toblaten an ihrer Westseite und fließt über Felder, wo 
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er den unter Naturschutz stehenden Inn-Altarm Gaisau speist. Deren Abfluss versiegt fast zur Gänze, 

bevor er kurz oberhalb der – ebenfalls trockenen – Enterbachmündung den Inn erreicht. 

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer   

 Nicht sinnvoll, da fast ohne Wasser 

 

Enterbach 

Der Enterbach entspringt beim Hundstalsee südlich von Inzing und fließt durch einen zumeist engen, 

steilen Graben, bevor er am südlichen Ortsrand von Inzing auf einen flachen Schuttfächer hinaustritt. 

Das Wasser des Baches wird für ein Gemeindekraftwerk im Ortsgebiet aus seinem Bett ausgeleitet 

und fließt großteils verrohrt nach Nordost, wo es am Siedlungsrand wieder zutage tritt und in 

weiterer Folge den Blachfelder Gießen speist. Nur bei Wartungs- und Störfällen des Kraftwerks bleibt 

das Wasser im ursprünglichen hart verbauten Bett und mündet kurz unterhalb des Hattingerbachs in 

den Inn. 

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer   

 Nicht sinnvoll, da meist ohne Wasser 

 

Schlossbach 

Der stark geschiebeführende Schlossbach entspringt im Karwendel (Rauh- und Grieskar) und fließt 

durch die enge, steile Klamm oberhalb der Ruine Fragenstein bei Zirl. Danach durchquert er das 

zentrale Zirler Ortsgebiet, wo er mit harten Verbauungen abgetreppt und durch Ufermauern 

gesäumt ist. Vor seiner Mündung in den Inn furkiert sein Wasser durch ein breites schottergefülltes 

Bett.  

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer   

 Wegen starker Geschiebeführung und Passage durchs zentrale Ortsgebiet nicht sinnvoll 

 

Blachfelder Gießen 

Der Blachfelder Gießen „entspringt“ am nordöstlichen Rand des Siedlungsgebiets von Inzing, wo er 

aus einer Verrohrung hervortritt. Gespeist wird das Gewässer hier vor allem durch den Enterbach, 

der von der Gemeinde Inzing für ein Kraftwerk abgeleitet wird und nach einer verrohrten Strecke 

offen weiter fließt. Da dieses Kraftwerk kein Umgehungsgerinne aufweist, fällt der Gießen im 

obersten Bereich bei Wartungs- und Störfällen des Kraftwerks trocken. Das Wasser fließt in diesen 

Situationen wieder durchs alte Bachbett ab, Fische in der Trockenfallstrecke verenden immer wieder, 

weil zusätzlich zum Wassermangel ein lehmbelastetes Oberflächenwasser eintritt. In weiterer Folge 

fließt der Gießen ohne Migrationshindernis durch Felder und durchs Zirler Industriegebiet und erhält 

dort zwei Zuflüsse. Streckenweise ist der Gießen ziemlich fischreich und weist eine gewisse 

Strukturvielfalt auf. Vor seiner Mündung in den Inn unterquert er Bundesstraße und Autobahn. Die 

Mündung ist durch eine Hochwasserklappe und Pumpstation stark technisch geprägt, ein 

Fischaufstieg ist bei mittlerem Wasserstand aufgrund des geringen Gefälles dennoch möglich. Bei 

Niedrigwasser im Inn können Fische kaum mehr aufsteigen. 

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer 

 Geringfügige Abflachung der Mündungsrampe in den Inn 

 Sohlstrukturierung des Betongerinnes unterhalb der Autobahn 

 Errichtung einer zusätzlichen Dotation für Störfälle am Gemeindekraftwerk Inzing  

 

Ehnbach 

Der Ehnbach kommt aus einer tief eingeschnittenen Klamm nordöstlich von Zirl, an deren Ausgang 

sich eine hohe Geschiebesperre befindet. Von dort fließt der stark geschiebeführende Bach in einem 

gestreckten Gerinne quer durch das Zirler Siedlungsgebiet in den Inn. Das Querprofil ist gemessen an 
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der durchschnittlichen Wasserführung recht breit und beidseits durch einen geböschten Damm 

begleitet. Mehrere Querwerke verhindern eine stärkere Sohlerosion, bilden aber gleichzeitig eine 

Reihe von Migrationshindernissen für Fische. Das massivste Hindernis befindet sich unterhalb einer 

Furt kurz vor dem naturnahen, schottergefüllten Mündungsdelta. Im Zuge eines 

Hochwasserschutzprojekts im Mündungsbereich soll der unterste Teil einschließlich mehrerer 

Gefällstufen fischpassierbar gestaltet werden. Die vorhandene Wasserführung ist für ein 

Laichgewässer allerdings eher gering, die Geschiebedynamik sehr stark. 

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer 

 Errichtung einer flachen Rampe unterhalb der Furt 

 Umbau der Abstürze in aufgelöste Rampen 

 zusätzliche Strukturierung durch Strömungsbrecher 

 

Rettenbach 

Der Rettenbach kommt aus einem hügeligen Tal zwischen Oberperfuss und Ranggen, sein kurzer 

Schuttfächer südlich von Unterperfuss geht in jenen der Melach über. Er fließt durch das Ortsgebiet 

von Unterperfuss, unterquert Bahn  und Autobahn in einem betonierten Trapezgerinne und fällt steil 

über das Blockufer in den Inn. 

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer – Minimalvariante 

 Errichtung einer flachen Rampe im Mündungsbereich 

 Rückbau des Betongerinnes bis hinauf zum Siedlungsraum von Unterperfuss (Kraftwerk) 

 

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer – „Michelbachvariante“ 

 Errichtung eines neuen Gerinnes durch den Auwald entlang der Autobahn bis zum 

vorgeschlagenen Weiher beim Autobahnanschluss Zirl Ost (siehe Melach), eine direkte 

Hochwasserabflussmulde zum Inn sollte bestehen bleiben 

 Rückbau des Betongerinnes bis hinauf zur Einleitung des Kraftwerkswassers beim Reiterhof 

Widauer unterhalb von Unterperfuss 

 

Melach 

Die Melach ist nach der Sill der größte Innzubringer im Bezirk Innsbruck Stadt/Land und verdient 

daher besondere Aufmerksamkeit. Sie speist sich aus dem Einzugsgebiet des Sellraintals und 

mehreren Seitentälern. Südlich der Ortschaften Kematen und Unterperfuss tritt sie aus dem V-Tal 

heraus und fließt über einen ca. 2 km langen, flachen Schuttfächer über Wiesen entlang einer Straße 

in den Inn. In diesem Bereich ist sie durch zwei hohe Ufermauern hart verbaut, eine Verzahnung mit 

dem Umland ist dadurch unterbunden. Die Gewässersohle ist nicht befestigt und seit den 

Hochwasserereignissen 2015 ausgeräumt. Parallel zu dieser Strecke fließt ein Teil des Wassers, der 

für ein Kraftwerk genutzt wird, unterirdisch und mündet ca. 100 m weiter östlich in den Inn. Die 

Melachmündung selbst ist wegen eines nur ca. 8 m langen Plattenschusses nicht fischpassierbar. 

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer – Minimalvariante 

 Geringfügiger Umbau im Mündungsbereich 

 (Wieder-)Einbringung von Struktursteinen 

 

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer – „Michelbachvariante“ 

 Errichtung eines Weihers mit flacher Mündungsrampe zum Inn im Zwickel zwischen 

Autobahnanschluss und Melach, Unterquerung des Auwaldweges 

 Umleitung eines Teils der Melach in diesen Weiher (ähnlich dem Kanzingbach-Projekt), ein 

direkter Hochwasserabfluss in den Inn bleibt erhalten 
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 Optional: Aufweitung des Abflussprofils bis zur Straßenbrücke beim Kreisverkehr (ca. 1,5 km) 

durch Umbau der linksufrigen Ufermauer in einen geböschten Damm (Ablösung 

landwirtschaftlicher Flächen) 

 Optional: Anbindung des Rettenbachs entlang der Autobahn in den Weiher 

 

Quelle1 oberhalb Kranebitten 

Oberhalb Kranebitten gibt es eine Reihe von Quellen, damit ist nicht ganz klar, welche im 

Revitalisierungskonzept gemeint sind. Zwei davon sind jedenfalls als Laichgewässer geeignet, die 

obere kann genauso bleiben, wie sie ist: ein völlig naturbelassener, sehr kurzer Zubringer, derzeit 

schon von Forellen als Laichgewässer genutzt wird. 

 

Quelle2 oberhalb Kranebitten 

Als 2. Quelle wird jenes Gewässer bezeichnet, das als Lohbach parallel zum Inn fließt und in den 

Teichen oberhalb des einstigen Spielplatzes ohne offenes Verbindungsgerinne zum Hauptfluss 

versickert. Die Teiche beherbergen jetzt schon Forellen. Auf alten Ansichten kann man erkennen, 

dass hier ein mächtiger Altarm des Inns einmündete, der später offensichtlich zugeschüttet wurde. 

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer  

 Errichtung eines fischpassierbaren offenen Verbindungsgerinnes von den Teichen zum Inn 

 

Giessenbach (Völser Gießen) 

Der Völser Gießen nimmt seinen Ursprung als Ausleitung aus der Melach, dort, wo diese aus dem 

engen V-Tal auf den Schuttfächer oberhalb Kematen herauskommt. Er fließt erst am westlichen, 

dann am östlichen Ortsrand von Kematen hinab, unterquert dann Bahn und Straße, mäandert durch 

die flachen Felder Richtung Völs und passiert dort die Einkaufszentren Cyta. Anschließend unterquert 

er die Autobahn und mündet nach einer renaturierten Strecke in den Inn. Der Völser Gießen ist als 

Aufzuchtgewässer klassifiziert, ist für Fische aus dem Inn allerdings nicht erreichbar, weil ein 

Biberdamm seit 2013 den Durchgang knapp oberhalb der Mündung versperrt. An einem Projekt, 

diesen Damm mit Hilfe eines eingeschobenen Rohrs passierbar zu machen, wird gearbeitet. 

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer  

 Errichtung einer Fischpassage durch den Biberdamm 

 

Axamerbach 

Der Axamerbach kommt aus der Axamer Lizum und fließt in einem Trapezgerinne durch das 

Ortsgebiet von Völs, unterquert Bahn, Straße und Autobahn, um wenige Meter flussab des Völser 

Gießen über steiles Blockwerk in den Inn zu münden. Kurz vor der Mündung zweigt aus dem 

Trapezgerinne ein kleiner Seitenarm ab, der flach in den Inn führt. 

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer (ein Projekt liegt im Gemeindeamt Völs) 

 Fischpassierbare Umgestaltung des Mündungsbereichs  

 Rückbau des Trapezgerinnes bis hinauf ins Völser Ortsgebiet, wo der geschlossene Siedlungsraum 

beginnt (ca. 400 m) 

 

Geroldsbach 

Der Geroldsbach entspringt zwischen Saile und Birgitzköpfl und mündet nach Unterquerung von 

Bundesstraße, Bahn und Autobahn bei der „Unteren Figge“ westlich von Mentlberg in den Inn. Sein 

Unterlauf verläuft relativ steil durch ein Trapezgerinne. 

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer   

 Aufgrund fehlenden Raums und starken Gefälles nicht sinnvoll 
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Sill - Ruetz 

Die Sill ist der mit Abstand größte Zubringer im Bezirk. Sie speist sich aus dem wenig vergletscherten 

Wipptal, größter Seitenbach ist die Ruetz aus dem stark vergletscherten Stubaital. Damit ist die Sill 

der einzige Zubringer des Bezirks Innsbruck Stadt/Land mit Gletscherbachcharakter. Aus dem 

Stubaital wird Wasser (Alpeiner Bach) ins KW Sellrain-Silz abgeleitet, weitere Ableitungen ins KW 

Kühtai sind beantragt. Im Unterlauf weisen Sill und Ruetz lange Ausleitungsstrecken mit wenig 

Restwasser und mehreren Migrationshindernissen auf. Aus historischer Zeit sind Laichfischaufstiege 

aus dem Inn in beide Gewässer bekannt. Die Sillmündung wurde vor wenigen Jahren umgestaltet, um 

eine stehende Welle für Wildwassersportler und ein Umgehungsgerinne herzustellen. Beide 

Maßnahmen sind misslungen – die stehende Welle funktioniert nicht, das Umgehungsgerinne 

verursacht laufende Erhaltungskosten. Im als Fischtreppe ausgebildeten Mündungsabschnitt ist die 

hydraulische Wucht eher zu stark. Bestrebungen zu einer Korrektur sind im Gange. Im Winter 

2016/17 sollen die ersten beiden Migrationshindernisse flussauf (Sillpark, Wehr beim Bergisel) durch 

aufgelöste Rampen passierbar gemacht werden. Noch unklar ist die künftige Restwassersituation in 

Zusammenhang mit den geplanten zusätzlichen Ableitungen. Vermutlich steigen derzeit Äschen in 

den erreichbaren Sillabschnitt zum Laichen auf, ein gesicherter Nachweis liegt nicht vor.  

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer   

 Verbesserung der Durchgängigkeit der Fischtreppe an der Mündung 

 Planmäßige Entfernung der Migrationshindernisse im Stadtbereich 

 Durchgängigkeit und Dotation beim Ruetzkraftwerk Unterberg sicherstellen 

 

Herztalbach (Agenbach) 

Der Herztalbach speist sich aus mehreren kleinen Abflüssen an der Nordseite zwischen Patscherkofel 

und Glungezer, die sich im Herztal unterhalb des gleichnamigen Sees sammeln. Nachdem er Ampass 

passiert hat, fließt er durch unbebautes Gebiet und mündet bei der Autobahnabfahrt Hall West in 

den Inn. Dieser Bach scheint bereits in der Prioritätenliste der Studie 2005 auf, die zu steile Mündung 

wurde vor einigen Jahren saniert. Leider ist sie für Äschen nicht passierbar und müsste nachgebessert 

werden. In den untersten ca. 300 m Fließstrecke fehlen Strukturen. 

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer   

 Mündungsbereich auch für Äschen passierbar gestalten 

 Einbringung von Steinen und Totholz im untersten Teil der Fließstrecke 

 

Haller Gießen 

Der Haller Gießen entspringt als Kinzachbach oberhalb von Thaur, fließt durch die Thaurer Felder und 

– verrohrt – durch den westlichen Teil von Hall, um in der Nähe des Haller Bahnhofs wieder zutage zu 

treten. Ab dem Bereich des Münzerturms fließt er – fischreich und hindernisfrei – an der Haller Lend 

und der anschließenden „Guggerinsel“ vorbei in den Inn. Diese unterste freie Fließstrecke wird auch 

als Laichgewässer genutzt. 

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer   

 Keine weiteren Maßnahmen erforderlich, allenfalls Einbringung von geeignetem Substrat 

 

Weissenbach 

Der Weissenbach kommt aus dem Halltal und passiert Siedlungsgebiete von Absam und Mils, um 

kurz unterhalb des Haller Gießens in den Inn zu münden. Haller Amts- und Baubach werden von ihm 

abgezweigt und münden in den Gießen, das – ebenfalls abgezweigte – Milser Feuerbachl wird wieder 

ins eigene Gerinne zurückgeführt. Der aus dem Kalkalpenbereich kommende Weissenbach ist stark 

geschiebeführend und dementsprechend gesichert. Im Unterlauf führt er wegen der Ausleitungen 
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nicht mehr viel Wasser. An den wenigen durch Blocksteinen befestigten Stellen kann man laichende 

Regenbogenforellen beobachten. 

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer   

 Wegen der geringen Wasserführung und der Geschiebesituation nur bedingt als Laichgewässer 

geeignet 

 

Tulferbach 

Der Tulferbach sammelt sich aus sehr vielen Quellwässern an der Nordseite des Glungezers. Er 

mündet oberhalb der Karlskirche nach Unterquerung der Autobahn in den Inn, ein Teil des Wassers 

getrennt davon aus einem Kraftwerk. Mündung und unterster Bereich sind sehr hart verbaut, obwohl 

hier kaum Objekte gefährdet sind. 

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer   

 Flache Mündungsrampe errichten 

 Betongerinne rückbauen 

 

Voldertalbach 

Kommt aus dem Voldertal, passiert Volders und die Autobahn, um oberhalb der Volderer 

Fußgängerbrücke in den Inn zu münden. Der Voldertalbach zählt von der Mündung aufwärts zu den 

abschreckendsten Beispielen eines zu Tode verbauten Gewässers. Dabei wäre vielfach ausreichend 

Raum für eine alternative Hochwassersicherung vorhanden. 

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer   

 Flache Mündungsrampe errichten 

 Betongerinne rückbauen, soweit Raum vorhanden ist 

 

Fallbach 

Der Fallbach kommt aus dem Baumkirchner Tal, fließt durch Baumkirchen und durch ein unbebautes 

Tal, bevor er nach Unterquerung der Bahntrasse in den Inn mündet.  

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer   

 Flache Mündungsrampe errichten (Umleitung nach links beim Austritt aus der 

Bahnunterführung) 

 Abstürze bis ins Siedlungsgebiet mittels rauen Rampen passierbar machen (ca. 300 m Strecke) 

 

Fritzener Bach (Bärenbach) 

Der Bärenbach sammelt Quellwässer unterhalb der Hinterhornalm und der Baumkirchner Terrasse 

und fließt westlich an Fritzens vorbei, um oberhalb der Wattener Innbrücke linksufrig in den Inn zu 

münden. Im Mündungsbereich wurde er vorbildlich naturnah gestaltet, allerdings ist die 

unmittelbare Mündung durch Erosion wieder unpassierbar und gleich oberhalb der Straßen-

/Bahnunterquerung findet sich das erste Migrationshindernis. 

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer   

 Mündung wieder passierbar machen 

 Eventuell die untersten Abstürze besser passierbar machen 

 

Wattenbach 

Der Wattenbach kommt aus der Wattener Lizum und fließt ab seinem Austritt aus dem V-Tal 

durchgehend durch eng bebautes Gebiet in einem Betongerinne bis zur Mündung in den Inn. 

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer   

 Mangels Raum nicht sinnvoll 
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Wattener Augießen (Schwöllerbachl) 

Der Wattener Augießen speist sich aus Zuflüssen von den südlichen Waldhängen zwischen Wattens 

und Kolsass. Er fließt dann talparallel durch die flachen Felder nördlich der Autobahn, unterquert 

diese und mündet oberhalb der Terfener Innbrücke über Uferblockwerk rechtsufrig in den Inn. 

Erforderliche Maßnahmen zur Anbindung als Laichgewässer   

 Flache Mündungsrampe errichten 

 Betonsohle der Autobahnunterquerung strukturieren 

 

 

Projekte „in Reichweite“ 
Unter den dargestellten Projekten sind die folgenden Beispiele als besonders naheliegend 

anzusehen: 

 

Klausbach 

Im Rahmen von „Unser Inn“ sind Aufweitungen und Restrukturierungen am rechten Innufer zwischen 

Telfs und Mötz geplant. Die Klausbachmündung müsste flussab verlegt werden. 

 

Kanzingbach 

Bereits gebaut, die Wasserdotation muss noch verbessert werden. 

 

Ehnbach 

Im Zuge der Verbesserung des Hochwasserschutzes ist die Fischpassierbarkeit als Bedingung 

formuliert. 

 

Axamer Bach (Völser Bach) 

Die Gemeinde Völs arbeitet bereits an einem Renaturierungsprojekt von der Mündung bis hinauf ins 

Ortszentrum. Eine Förderung ist frühestens 2018 in Aussicht. Bis dahin sollte die Projektgestaltung 

auf die besonderen Anforderungen als Äschenlaichgewässer abgestimmt werden. 

 

Sill 

Die Beseitigung der Aufstiegshindernisse ist für den Winter 2016/17 geplant, eine Verbesserung am 

Mündungsbereich ist wahrscheinlich. 

 

 

Projekte zur Ausarbeitung 
Bei diesen Projekten liegt der erforderliche Aufwand günstig in Relation zum erwartbaren Nutzen. 

 

Griesbach 

Klammbach 

Blachfelder Gießen 

Rettenbach 

Melach 

Kranebitter Aubach 

Herztalbach 

Tulfer Bach 

Fallbach 
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Übersichtskarte 

 
 

 
  

 Keine oder geringfügige Baumaßnahmen erforderlich 

 

 Erhebliches Potenzial bei Umsetzung der Maßnahmen 

 

 

Klausbach 

Griesbach 
Saglbach 

Öttlgießen 

Ehnbach 

Klammbach 

Blachfelder Gießen 

Rettenbach 

Melach 

Quellen 1+2 

Völser Gießen 

Axamer Bach 

Sill 

Agenbach 

Haller Gießen 

Wattener 

Augießen 

Fallbach 

Tulferbach 

Bärenbach 
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Lebensraumansprüche der Äsche 
 

Äschen brauchen saubere, sauerstoffreiche Bäche und Flüsse, sie sind namensgebend für die 

Äschenregion. In der Äschenregion existiert immer noch eine starke Strömung und hoher 

Sauerstoffgehalt, aber es gibt mehr Pflanzen als in der Forellenregion. Die Wassertemperatur steigt 

hier schon bis 15°C, der Untergrund besteht aus Geröll und grob- bis feinkörnigem Kies. Der Leitfisch 

Äsche ist in ihrer Region vergesellschaftet mit Nase, Gründling, Schneider, Döbel, Quappe und 

Huchen – diese Arten sind im Tiroler Inn fast gänzlich verschwunden. Äschen kommen oft in kleinen 

Gruppen vor und halten sich auch in starker Strömung im offenen Freiwasser auf. Sie sind 

empfindlich gegen Verschmutzung, so wie auch ihre bevorzugte Nahrung (Eintags- Köcher- und 

Steinfliegen, Flohkrebse). 

 

Äschen sind Frühjahrslaicher. Die genaue Laichzeit hängt von der Wassertemperatur ab, ideal sind 

Temperaturen von 6 bis 10 Grad. Im Inn laicht die Äsche im März-April. Innäschen in der Ruetz 

(Klausäuele, ca. 1.100 m) laichen erst Ende April/Anfang Mai. 

 

Zum Laichen wandern die Äschen an dafür geeignete Stellen, vermutlich aufgrund einer Prägung 

möglichst dorthin, wo sie selber geschlüpft sind. Die Laichwanderung kann sehr kurz sein, aber auch 

über 20 km betragen. 

 

Zuerst besetzen die Männchen 

(Milchner) die geeigneten Stellen, die sie 

gegen Konkurrenten verteidigen. Wenn 

die laichbereiten Weibchen (Rogner) 

hinzukommen, legen die Männchen ihre 

große Rückenflosse über die Partnerin 

und drücken sie so gegen das Substrat. 

Dann werden unter heftigen 

Schwanzbewegungen Eier und Spermien 

abgegeben. Die – verhältnismäßig kleine 

– Laichgrube entsteht also nicht 

vorbereitend, sondern unmittelbar im 

Laichakt. Dieser kann sich mehrmals 

wiederholen, auch über mehrere Tage 

verteilt. Dazwischen lassen sich die Fische 

in einen strömungsberuhigten Bereich zurückfallen. Das gesamte Laichgeschehen in einem 

bestimmten Gewässerabschnitt kann bis zu einem Monat dauern. 

 

Das Weibchen legt bis zu 7.000 Eier, die es mit Kies bedeckt. Nach drei bis vier Wochen schlüpft die 

mit Dottersack ausgestattete Larve. Nach einigen Tagen ist der Dottersack aufgezehrt, die 

Äschenlarven verlassen das Kieslückensystem und beginnen – meist in kleinen Schwärmen – selbst 

nach Nahrung zu suchen. Anfangs sind dies vorwiegend Mückenlarven, später auch Köcherfliegen, 

Eintagsfliegen, Steinfliegen  und Flohkrebse in ihren verschiedenen Entwicklungsstadien. Für diese 

erste Nahrungssuche sind unterschiedliche Substratformen wichtig, wo die jeweils geeignete 

Nahrung zu finden ist. Ihre Geschlechtsreife erreichen die Männchen mit einem Alter von zwei 

bis drei Jahren, die Weibchen erst ein Jahr später. Äschen werden acht bis zehn Jahre alt und 

erreichen eine Länge von etwa 50 cm bei einem Gewicht bis zu 1,5 kg. Einzelne Exemplare können bis 

zu doppelt so schwer werden. 

Äschen beim Laichakt, Foto: Wolfgang Retter 

http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_%C3%84sche
http://de.wikipedia.org/wiki/Nase_(Fisch)
http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCndling
http://de.wikipedia.org/wiki/Schneider_(Fisch)
http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6bel
http://de.wikipedia.org/wiki/Quappe
http://de.wikipedia.org/wiki/Huchen
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Wie sieht ein idealer Äschen-Laichplatz aus? 

 

Gut geeignete Laichplätze erhöhen den Fortpflanzungserfolg, denn sie verringern die 

Konkurrenzkämpfe unter den Milchnern. Außerdem bieten sie dem abgelegten Laich und den 

geschlüpften Larven Schutz und Lebensraum.  

 

Ein perfekter Laichplatz ist flach, vorwiegend feinkiesig (Korngröße von 0,2 bis zu 6 cm) und mit 

sauerstoffreichem Wasser gut durchströmt. Das Substrat ist locker, rein und frei von Feinsedimenten, 

auf keinen Fall kolmatiert. In der Nähe gibt es deckungsreiche Unterstände für die Weibchen und 

nicht weit unterhalb des unmittelbaren Laichplatzes finden sich strömungsberuhigte Zonen, in die 

sich die Fische nach und zwischen den Laichakten abends oder nachts zurückfallen lassen und 

ausruhen können. Totholz und dichtes Gesträuch an seichten Lohbächen schützen die Laichfische 

und deren Nachwuchs vor Fressfeinden wie etwa Reihern. Wasserdargebot > 300 l/s, 

Fließgeschwindigkeit ca. 50 cm/s. 

 

In größeren Gewässern finden sich Laichplätze meist am Auslauf tiefer Pools, dort wo die Strömung 

wieder zu ziehen beginnt. Hier lagert sich am wenigsten Feinsediment ab, das Lückensystem bleibt 

rein und gut durchströmt. In kleineren Gewässern finden Äschen ihren Laichplatz auch eher in den 

Pool-Ausläufen oder einfach an schnelleren Partien mit Kiesgrund. Lohbäche, die durchgehend 

langsam fließen und nur sandigen oder schlammigen Grund aufweisen, eignen sich nicht als 

Laichhabitate. Auch allzu feinkiesige Kalkbäche, deren Substrat ständig in Bewegung ist, sind eher 

ungeeignet, wenn sie nicht durch größere Blöcke stabilisiert sind. 

 

Die Gewässertiefe kann zwischen etwa 10 und 60 cm variieren. Manche Laichstellen sind so flach, 

dass die Rückenflosse der Fische die Oberfläche durchbricht. Wichtig ist eine ziemlich konstante 

Wasserführung, damit die abgelegten Eier weder trockenfallen noch durch Geschiebetransport 

beschädigt werden. Ein Hochwasser in den ersten Wochen nach dem Ablaichen kann einen gesamten 

Jahrgang auslöschen. Schwall und Sunk töten „verlässlich“ abgelegte Fischeier und Larven ab. 

 

 

Was heißt „durchgängig“? 

 

Fische haben sehr unterschiedliche Kletterfähigkeit. Adulte 

Forellen können springen wie Lachse und überwinden so 

Abstürze von einem halben Meter. Huchen „schweben“ mit 

unglaublicher Eleganz über Stufen, solange diese genügend 

Wasser führen. Äschen springen nicht, sie überwinden 

Hindernisse immer schwimmend; sie brauchen einen 

durchgehend „aufliegenden“ Wasserstrahl, der nicht abreißt. 

Klein- und Jungfische tun sich schwer, sobald Struktur und 

Wassergeschwindigkeit das normale Fließen übersteigen. Die 

schlechtesten Kletterer sind Koppen. Als wichtige Kenngröße 

gilt die „kritische Sprintgeschwindigkeit“, die je nach Fischart 

zwischen 1 und 2 m/sec. bei rauer Sohle liegen soll. 

 

Für Fischaufstiegshilfen gibt es technische (z.B. vertical slot) und naturnahe Lösungen. Letztere sehen 

schöner aus und gewährleisten bei entsprechend geringem Gefälle auch die Passierbarkeit für andere 

Wasserlebewesen.   

Hier kommen adulte Äschen gerade 

noch durch. Foto: Luis Töchterle 
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Monitoring/Evaluierung 
 

Zielgerichtete Eingriffe in einen Lebensraum bedürfen einer genau geplanten und ehrlichen 

Erfolgskontrolle. Dieser Anspruch ergibt sich nicht nur aus der Verantwortung gegenüber 

öffentlichen und privaten Geldgebern, sondern insbesondere wegen der damit verbundenen 

Möglichkeit, differenzierte und für die Zukunft anwendbare Erfahrungen zu gewinnen. 

 

Wie bereits ausgeführt sind Prognosen über die Akzeptanz eines bestimmten Gewässerabschnitts als 

Äschen-Laichgewässer mit Unsicherheit verbunden. Auf bekannte und gut kontrollierbare 

Erfolgsfaktoren wurde in den vorigen Ausführungen hingewiesen. Daneben gibt es in einem derart 

komplexen Naturgefüge offensichtlich weitere Einflussgrößen (z.B. Temperaturverlauf, ph-Wert, 

Chemismus …), deren Bedeutung weder ausreichend erforscht noch einfach kontrollierbar ist. 

Niemand kann das Verhalten der Fische mit Sicherheit vorhersagen. Sinnvoll erscheint daher eine 

mehrstufige begleitende Erfolgskontrolle. 

 

1. Maßnahmenumsetzung und anschließende Beobachtung 

Im Idealfall genügt es, Mündung und bachaufwärts folgende Strukturen nach vorliegenden 

Erfahrungen „einladend“ zu gestalten. Die Fische nehmen das neue Angebot an und steigen auf, um 

dort abzulaichen. 

Für jeden sanierten Bach wird ein Beobachter namentlich beauftragt, in definierten Zeitabständen 

während der potenziellen Laichzeit Kontrollgänge durchzuführen, seine Wahrnehmungen in einen 

Protokollraster einzutragen und ergänzendes Bild-/Videomaterial anzufertigen. Anschließend an das 

erfolgte Laichgeschäft werden nach fachlich biologischen Vorgaben Stichproben zur Erfolgskontrolle 

des Laichvorgangs erhoben. 

 

2. Maßnahmenumsetzung mit nachfolgender „Starthilfe“  

Wenn das neue Laichhabitat nicht angenommen wird, kann durch einen Startbesatz mit befruchteten 

Eiern versucht werden, eine Prägung der Jungfische auf das betreffende Gewässer herbeizuführen. 

Abhängig von der gegebenen Gefährdung durch Fressfeinde können die Eier entweder direkt oder 

mit Schutzmaßnahmen (Laichboxen) in geeignetes Substrat eingebracht werden. Ein derartiges 

Programm muss über mindestens vier Jahre konsequent umgesetzt werden. Ihre Geschlechtsreife 

erreichen männliche Äschen nämlich im 2. oder 3. Lebensjahr. Die Weibchen erlangen die 

Geschlechtsreife erst im 3. oder 4. Lebensjahr. Ab dem vierten Jahr müsste ein Erfolg wahrnehmbar 

sein. Unabhängig davon wird auch in diesem Fall die Beobachtung bzw. Erfolgskontrolle wie unter 1. 

durchgeführt. 

 

3. Quantitative und qualitative Auswertung 

Sämtliche Ergebnisse in Folge der gesetzten Maßnahmen werden begleitend wissenschaftlich 

geprüft, dokumentiert und ausgewertet. Damit soll sichergestellt werden, dass weitere Planungen 

auf gewonnene Erfahrungen aufbauen können. Dieser Anspruch gilt nicht nur für das unmittelbare 

Projektgebiet, auch die Übertragbarkeit auf andere Regionen kann auf solche Erfahrungen gegründet 

werden. 

 

4. Publikation der Ergebnisse 

Die Ergebnisse werden unabhängig von der wissenschaftlichen Sicherung und der damit 

verbundenen fachlichen Kommunikation auch einer interessierten Öffentlichkeit über geeignete 

Informationskanäle zur Verfügung gestellt. Dafür bietet sich in erster Linie das Internet an, die 

Online-Auftritte der beteiligten Projektpartner bilden dazu jetzt schon beste Voraussetzungen. 
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Projektstruktur, Abläufe 
 

Um die beschriebenen Maßnahmen umzusetzen, ist eine effiziente Projektstruktur erforderlich. Die 

Entwicklungspartner haben gemeinsam die erforderlichen Vorarbeiten geleistet. Die weitere 

Bearbeitung hängt davon ab, welche Rolle das Land Tirol einnehmen wird. Angestrebt wird die 

Förderung durch das Amt der Tiroler Landesregierung (Naturschutzfonds) sowie weitere Mittel, etwa 

von der Stadt Innsbruck und – wenn möglich – von privaten Sponsoren.  

 

 

Entwicklungspartner 

 

 Fischereigesellschaft Innsbruck 

Kontakt: Obmann MMag. Andreas Schiechtl, Gf. Luis Töchterle, Bachertalweg 5, 6167 Neustift im 

Stubaital, +43 (0)664 3367204 

office@fischereigesellschaft-innsbruck.at, www.fischereigesellschaft-innsbruck.at 

 

 Tiroler Fischereiverband, Revierausschuss Innsbruck Stadt und Land 

Kontakt Landesverband: Zacharias Schähle, Ing.-Etzel-Str. 63, 6020 Innsbruck, +43 (0)512 582458 

tfv@tiroler-fischereiverband.at, www.tiroler-fischereiverband.at 

Kontakt Revierausschuss: Björn Strießnig, Anichstraße 17, 6020  Innsbruck, +43 (0)664 4433199 

Bjoern.Striessnig@halltex.at 

 

 WWF Tirol 

Kontakt: Christoph Walder, Toni Vorauer, Gebhard Tschavoll, Marlis Knapp 

Brixner Straße 4/9, 6020 Innsbruck, Tel.: +43 (0)512 573534-0 

vorname.schreibname@wwf.at, www.wwf.at 

 

 

Rollenverteilung 
 
Fischereiverband/Revierausschuss und Fischereigesellschaft Innsbruck übernehmen die inhaltlichen 
Arbeiten (konkrete Maßnahmenplanung, Umsetzung) 
WWF soll bei Projekteinreichung sowie in der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen 
 
 
Nächste Schritte 
 

 Für eine erste Grobschätzung der Kosten und die Erstellung eines modellhaften Ablaufs wird 
professionelle Hilfe (Büro Wasser & Umwelt) in Anspruch genommen. 

 Präsentationstermine bei den Abteilungen Wasserwirtschaft/Gewässerökologie (Murrer) und 
Umweltschutz (Pöll, Michaeler) haben großes Interesse des Landes geweckt.  

 
 

Ablauf Teilprojekte 

 

Jeder einzelne Bach ist als autonomes Teilprojekt abzuwickeln. Dafür ist eine spezifische 

Ablauforganisation mit den jeweiligen Umsetzungspartnern / Stakeholdern (Fischereiberechtigter, 

Gemeinde, Grundbesitzer, Behörden, Wildbachverbauung …) darzustellen. 

  

mailto:office@fischereigesellschaft-innsbruck.at
http://www.fischereigesellschaft-innsbruck.at/
mailto:tfv@tiroler-fischereiverband.at
http://www.tiroler-fischereiverband.at/
mailto:Bjoern.Striessnig@halltex.at
mailto:vorname.schreibname@wwf.at
http://www.wwf.at/
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