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Wildbach- und Lawinenverbauung in Bayern

Wildbach- und Lawinengefahren zu reduzieren ist im gesamten Alpenraum eine wichtige
Grundlage für den Erhalt und die Entwicklung des Lebens- und Wirtschaftsraums. Bayern
hat nach der Definition der Alpenkonvention mit rund 11 000 km² Anteil 5,8 Prozent am
rund 190 000 km² großen Alpenraum. Der bayerische Alpenanteil reicht vom Nationalpark
Berchtesgaden im Osten bis zum Ufer des Bodensees im Westen. Er umfasst große Teile der
nördlichen Kalkalpen mit den vorgelagerten, sehr Rutschungsgefährdeten Flyschgesteinserien. Die Gefährdungsintensität ist vermutlich nicht so hoch wie in den zentralalpinen
Bereichen, da die Höhenunterschiede etwas geringer und die Hanglagen am Nordrand der
Alpen größtenteils mit bislang stabilen Bergwäldern bis zur Waldgrenze bewachsen sind.
Rund 500 Wildbäche, denen eine große Anzahl von Seitenbächen zufließt, verzeichnet das
bayerische Wildbachverzeichnis von 1963. Insgesamt 13 000 Kilometer Wildbach-Fließstrecke sind zu betreuen.

Seite 11

Seite 10

eingerich-

bei sich in Bayern die Interessentengemeinschaft

rufung“ hierzu erfordert besonderes fachliche

tet, die die Verbauung

auf die Gemeinde beschränkt. Für den Freistaat

Kompetenz, Neigung und Engagement. Summa

von Wildbächen zur

liegt beim Wildbachausbau sogar eine gesetzliche

summarum beschäftigen sich rund 160 Kollegen

Aufgabe hatten. Die

Ausbaupflicht vor soweit der Vorteilsziehende, in

in diesem äußerst interessanten Arbeitsfeld. Für

beiden Wildbachsek-

der Regel die Gemeinden, ihre finanzielle Betei-

die Ausführung von kleineren Bauvorhaben und

tionen

Kempten

dabei

ligung zusagen. Ausbau und Verbau sind dabei

dem Gewässerunterhalt haben die vier Wasser-

auch zuständig für die

gleichzusetzen mit dem Schutz der Bevölkerung

wirtschaftsämter zwei bis drei Flussmeisterstellen

Regulierung von Wild-

vor Wildbachgefahren wie Hochwasser und Mu-

mit 10 bis 20 Wasserbauarbeitern sowie einem

bachgefahren in den

ren oder Lawinengefahren.

sog. Bauschreiber für die Logistik im Büro. Ge-

waren

leitet werden die Flussmeisterstellen von einem

nordbayerischen Mittelgebirgen bis in die
fränkischen

Gesamtkompetenz Wasser in einer Hand

erfahrenen Flussmeister. Je nach Größe der Baustelle werden

Weinan-

• die Arbeiten an Baufirmen nach einem

baugebiete. Anders als

Wasserwirtschaftsämter haben in Bayern im Ge-

in den Nachbarstaaten

gensatz zu den anderen Wildbachorganisationen

Ausschreibungsverfahren

Abb. 1: Naturnaher Wasserbau an der Oberen Isar bei Mittenwald

wurde diese Aufgabe

in unseren Nachbarländern die Gesamtkompe-

vergeben und nur mehr durch die ört-

Fig. 1: Nature orientated river engineering at the Upper Isar near Mittenwald

nicht dem Forst ange-

tenz für das „Wasser“. Das Aufgabengebiet um-

liche Bauüberwachung des Wasser-

komplett

gliedert, sondern der

fasst das Wassermanagement von der Abwas-

wirtschaftsamts oder durch Bauaufse-

Der Wildbach- und Lawinenverbau ruht in der

Obersten Baubehörde im Bayerischen Innenmi-

serentsorgung über den Gewässerausbau, die

her der Flussmeisterstellen überwacht,

Hauptsache auf den Schultern der vier Wasser-

nisterium, denn vor der Einrichtung der Wild-

Gewässerbiologie, das Gewässermonitoring und

• arbeiten Baufirmen nach Arbeitsanlei-

wirtschaftsämter Kempten, Weilheim, Rosenheim

bachsektionen wurden diese Aufgaben soweit

die Wasserversorgung bis zum Wildbachverbau.

tung mit Personal und Gerätschaften

und Traunstein. Betreut werden die vier Ämter

erforderlich durch die Straßen- und Flußbauämter

Ebenso liegt die Umsetzung der neuen europä-

nach einem entsprechenden Wettbe-

fachaufsichtlich und organisatorisch von den Re-

ausgeführt. Ab 1953 übernahmen die Wildbach-

ischen Wasserrahmenrichtlinie in der Verantwor-

werb als Regiearbeiter samt Gerät-

gierungen Oberbayern und Schwaben. Weitere

aufgaben die jeweils vor Ort tätigen Wasserwirt-

tung der Wasserwirtschaftsämter soweit sie die

schaften auf den Baustellen der Was-

Unterstützung erhalten sie durch das Landesamt

schaftsämter, die im Bereich des Wildbach- und

staatlichen Gewässer und Wildbäche betrifft. Die

für Umwelt in Spezialfragen wie Geologie, Hy-

Lawinenverbaus mit dem Forst in enger Zusam-

Aufgabenzuordnung der Wasserwirtschaftsämter

• bei kleineren, sehr wasserbauspezi-

drologie, Hydraulik, Gewässermorphologie und

menarbeit stehen, z.B. bei Sanierungsarbeiten im

entspricht damit dem sog. „integrated approach“,

fischen und schwierigen Baustellen

bei anderen einzelfallspezifischen technischen

Bergwald oder beim Lawinenschutz.

so wie er im Alpenraum zur Naturgefahrenprä-

sind die Wasserbauarbeiter der Fluss-

serwirtschaft und

vention als sinnvoll erachtet wird. Darüber hinaus

meisterstellen selbst in der Bauaus-

gilt gemeinhin als “think tank“ der bayerischen

Organisation, Aufbau und staatliche Aufgabenstel-

liegt die zentrale Zuständigkeit für Massenbewe-

führung, wobei dann größere Bauma-

Wasserwirtschaft. Die generellen Zielsetzungen

lung

gungen, wie Steinschlag und Rutschungen, im

schinen teils samt Personal angemietet

Landesamt für Umwelt als zentrale Fachbehörde

werden.

Herausforderungen. Das Landesamt für Umwelt

und die Finanzausstattung für den Wildbach- und

des bayerischen Umweltressorts.

Lawinenverbau in Bayern werden geplant und

Zuständig für den Ausbau und Unterhalt von Wild-

gesteuert von der Abteilung Wasserwirtschaft

bächen ist seit Änderung des Bayerischen Wasser-

Eigene Planungstätigkeiten von Baumaß-

des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt,

gesetzes von 1962 der Freistaat Bayern, vertreten

nahmen übernehmen die Wasserwirtschaftsämter

Gesundheit und Verbraucherschutz.

Wasserbauarbeiter der Flussmeistereien

durch das zuständige Wasserwirtschaftsamt. Da-

z.T. für die Maßnahmen an Gewässer erster und

Die Wasserbauarbeiter der Flussmeisterstellen

Die Geschichte des Wildbach- und La-

vor trugen die Gemeinden die Verantwortung und

zweiter Ordnung, hauptsächlich jedoch im Be-

müssen eine abgeschlossene Berufsausbildung im

winenverbaus geht auf die Initiative von Prinz-

wurden dabei vom Staat mit Zuschüssen unter-

reich des Wildbach- und Lawinenverbaus. Die

Bereich des Baugewerbes oder des Handwerks

regent Luitpold nach einem verheerenden Hoch-

stützt. Heute trägt der Freistaat die Ausbau- und

Aufgaben werden dabei von besonders hoch mo-

vorweisen, bevor sie verwaltungsintern fortgebil-

wasser 1899 zurück. Auf „königlich allerhöchste

Unterhaltskosten und beteiligt die Gemeinden an

tivierten Kollegen betreut, die sich aus eigenem

det werden können. Die wasserwirtschaftsinterne

Verordnung“ vom 9. August 1902 wurden zwei

den jeweiligen Ausbaukosten. Der prozentuale

Wunsch um einen Einsatz im Aufgabenbereich

Ausbildung schließen sie dann mit einer Prüfung

Wildbachsektionen mit Sitz in Rosenheim und

Anteil entspricht in etwa denen in Österreich, wo-

des Wildbachswesens beworben haben. Die „Be-

zum Wasserbauarbeiter ab. Damit ist ein hoher
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Ausbildungsstand gewährleistet, der bereits heu-

Rund 24 Millionen Euro wurden bisher jährlich

Spätestens seit den Hochwasserereignissen der

Aktionsprogramm 2020 für einen nachhaltigen Hoch-

te - und in Zukunft noch stärker - zur weitge-

zu annähernd gleichen Teilen für den Neubau und

Jahre 1999, 2002 und 2005 haben sich die Ur-

wasserschutz in Bayern

henden Bauaufsehertätigkeit dieser Berufsgruppe

den Unterhalt investiert. Seit 2005 wurden die Fi-

gewalten der Natur durch Hochwasser und La-

führt. Schulungen zur Arbeitssicherheit oder zur

nanzmittel erhöht, so dass 2007 rund 41 Millio-

winen wieder in das Erinnerungsvermögen der

Kurz nach dem Pfingsthochwasser von 1999 wur-

Arbeitsorganisation sollen die Wasserbauarbeiter

nen Euro für den Wildbachbereich investiert wer-

Bürgerinnen und Bürger eingeprägt. Die jüngsten

de Etat der bayerischen Wasserwirtschaft für den

Zug um Zug zu höher verantwortlichen Tätig-

den konnten, wobei der Neubau die Ausgaben für

Ereignisse werden gerne in Zusammenhang mit

Hochwasserschutz in Bayern auf durchschnittlich

keiten hinführen.

den Unterhalt deutlich übertraf. Dies ist auf eine

Klimawandel gebracht, was sich im Alpenraum

115 Millionen Euro pro Jahr festgeschrieben und

große Anzahl von Großprojekten zurückzufüh-

bisher statistisch noch nicht bestätigen lässt. Eins

nach dem Hochwasser 2005 wurde die finanzi-

ren, wie den Hochwasserschutz an der Kanker in

ist jedoch sicher, die Gefährdung des alpinen

elle Ausstattung für den Hochwasserschutz noch

Garmisch-Partenkirchen mit Kosten von insgesamt

Siedlungs- und Wirtschaftsraums ist nach wie vor

einmal aufgestockt auf 150 Millionen Euro pro

Die besondere Gefährdungssituation durch Wild-

25 Millionen Euro, den Ausbau des Wössener

sehr hoch und könnte sich im Lichte des Klima-

Jahr. Die Wasserwirtschaft erfüllt damit den von

bäche am Alpenrand, z.B. mit Geschiebe und

Baches in Unterwössen (5 Millionen Euro), den

wandels noch verschärfen. Bisher ist eine Tempe-

der Bayerischen Staatsregierung 2001 beschlos-

Wildholzeinwirkung sowie das Fehlen von Vor-

Ausbau der Gunzesrieder Ach in Baichach (5,8

raturzunahme von 1,5°C innerhalb der letzten 70

sen Aktionsplan 2020 für einen nachhaltigen

warnzeiten konnte den politisch verantwortlichen

Mio. Euro) oder den Ausbau des Gießenbachs in

Jahre zu verzeichnen, die gegenüber dem Voral-

Hochwasserschutz in Bayern. Ziel des „Aktions-

Mandatsträgern schon früh verständlich gemacht

Oberau (4,3 Mio. Euro), ebenfalls Lkr. Garmisch-

pen- und Donauraum einen doppelt so hohen

plans 2020“ ist der Schutz von weiteren 300 000

werden. Die Hochwasserereignisse der letzten

Partenkirchen.

Temperaturanstieg aufweist. Die Durchschnitts-

Menschen in Bayern vor Hochwassergefahren.

Jahre haben diese besondere Gefährdungssitua-

temperaturzunahme führt theoretisch zu größeren

Der Wildbach- und Lawinenschutz ist in diesen

tion bestätigt, so dass der Wildbach- und Lawi-

Temperaturgegensätzen im Wettergeschehen und

Aktionsplan integriert. Optimisten gehen davon

nenverbau von der Bayerischen Staatsregierung

damit in der Folge zu mehr Hochwasser-geneigten

aus, dass die Finanzausstattung mit jährlich 150

derzeit als finanziell gut ausgestattet gelten kann.

Vb-Wetterlagen sowie zu Starkniederschlägen,

Millionen Euro auf diesem Niveau stabil gehalten

z.B. in Form von Gewitterregen mit hohen Stun-

werden kann, um die kommenden Herausforde-

denniederschlägen. Unabhängig von dieser Frage

rungen des Klimawandels zu meistern.

Finanzielle Ausstattung und Schutzanforderungen

haben die Experten der Wildbach- und Lawinenverbauung in Bayern auf die stetig steigenden Ge-

Herausforderungen des Wildbach- und Lawinenver-

fahren durch Wildbäche, Hochwasser und Lawi-

baus

nen hingewiesen, die sich zwangsläufig durch den

Abb. 2: Entwicklung der Investitionen für den Ausbau und Unterhalt von Wildbächen in Bayern
Fig. 2: Course of development of the investments for torrent improvement and torrent maintenance in Bavaria

steigenden Wohlstand der Bevölkerung und die

Wie überall im Alpenraum besteht in vielen Wild-

wachsende Besiedelung des Alpenraums ergeben.

bacheinzugsgebieten noch der Bedarf, Siedlungs-

Denn noch nie in der Geschichte der Menschheit

räume und wichtige Infrastruktureinrichtungen

wurden durch den lang andauernden Wohlstand

zu schützen. Meist sind die heutigen Neubauvor-

so viele Vermögenswerte in den vormaligen Über-

haben, wie z.B. in Garmisch-Partenkirchen kom-

schwemmungsräumen der alpinen Gebirgsflüsse

pliziert und teuer, sonst wären sie bereits schon

und der Wildbäche „angehäuft“ wie heute. Der

früher realisiert worden. Das Abführen großer

Mensch hat somit das Risikopotential an den

Wassermassen durch eine enge gemeindliche Be-

Gebirgsflüssen verschärft und dies führt zu einer

bauung hindurch stellt die Kollegen vor kaum lös-

erhöhten Nachfrage nach Hochwasserschutzmaß-

bare Aufgaben. Besonders ärgerlich ist es, wenn

nahmen. Seit den extremen Überschwemmungen

Wildbachschutzbauten aufgrund jüngerer Bau-

von 1999, 2002 und 2005 waren daher der Rat

vorhaben realisiert werden müssen. Überschlägig

und vor allem die Tat der bayerischen Wasserwirt-

wird im bayerischen Alpenraum von einem Maß-

schaft in hohem Maße gefordert.

nahmenpaket mit rund 300 Vorhaben bis zum
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Neubau- und Unterhaltsmaßnahmen priorisieren

auch die Abflussmodelle mit regionalen Klima-

dung kam. Die Durchgängigkeit der Wildbäche

• eine Vielzahl von Gemeinden im baye-

zu können. Die Priorisierung soll dabei auf ei-

modellen zu koppeln, um erkennen zu können,

bis in die Quellgebiete soll dabei auch ein Ziel

rischen Alpenraum haben noch keinen

nen gewichteten Kostenwirksamkeitsfaktor (In-

welche Belastungen auf die bisherigen Schutz-

sein, soweit die Realisierbarkeit technisch und

ausreichenden Schutz vor einem auf

vestitionen im Verhältnis zum geschützten Scha-

bauten zukommen. Schutzanlagen werden in

finanziell vertretbar ist und sie den natürlichen

ein 100jährliches Ereignis bemessenes

denspotential) abgestellt sein, um die Planungs-,

Zukunft für den Überlastfall ausgelegt sein und

Grenzen, die eine Besiedelung durch eine Fisch-

Hochwasserereignis,

Personal- und Finanzkapazitäten optimiert ein-

ausbaufähig sein müssen.

faune noch erlauben, entspricht.

• Hochwasserereignisse

Zeit

setzen zu können. Auch stellt sich immer wieder

Eine weitere Heraus-

haben verdeutlicht, dass die Abfluss-

die Frage, ob das bestehende Schutzkonzept mit

forderung für die Was-

querschnitte innerorts nicht in der

vielen kleinen Sperren den Rückhalt von Locker-

serwirtschaftsämter

Lage sind, das anfallende Hochwasser

gestein sicherzustellen zeitgemäß ist oder ob mit

wird die Ermittlung der

gefahrlos abzuführen,

Jahr 2020 ausgegangen, denn

jüngster

großen Rückhalte- und Geschiebespeichern ein

Überschwemmungs-

• die ankommenden Geschiebe- und

wirtschaftlicheres Vorgehen gewährleistet ist. Die

gebiete an Wildbächen

Wildholzfrachten überlasten die beste-

Entscheidung erfolgt bisher im Einzelfall nach ent-

mit sich bringen. Auf-

henden Ausbauten,

sprechender Variantenprüfung.

grund des großen Fest-

• immer mehr Wildbachschutzanlagen

stofftransportes in den

wie Sperren, Rückhaltbecken müssen

Wildbächen sind Mo-

erneuert werden und

dellierungen

• es treten immer wieder neue Massenanbrüche,

Muren,

äußerst

schwer und nur mit
entsprechenden

Rutschungen

Ge-

oder andere unvorhergesehene Ereig-

fährdungszuschlägen

nisse auf.

abzuschätzen, um mit

Darüber hinaus ist das Schutzbedürfnis der Men-

hoher Wahrscheinlich-

schen aufgrund des Schadenspotentials angestie-

keit alle betroffenen

gen.

Gebiete zu ermitteln
Der erste vollständige Ausbau eines

Wildbachs erfolgte in Bayern zwischen 1877 bis
1880 in Immenstadt am Steigbach. Der Unterhalt
der bestehenden und an die Grenzen der Lebensdauer angelangten Wildbachschutzbauten stellt

Abb. 4: Naturnaher Wasserbau, Kaltwasserlaine, Ohlstadt
Abb. 3: Alte Sperre im Wundergraben bei Ruhpolding

Fig. 4: Nature orientated torrent control, Kaltwasserlaine, Ohlstadt

Fig. 3: Aged check dam in the Wundergraben near Ruhpolding

die Wasserwirtschaft heute vor neue Herausfor-

Die Arbeiten für die Aufstellung der Priorisierungs-

EU-Wasserrahmenrichtlinie und EU-Hochwasser-

derungen, da in den letzten 100 Jahren das Ge-

listen oder die Einzelfallplanung für einen Wild-

management-Richtlinie

samtanlagevermögen an Wildbachschutzbauten,

bauchausbau erfolgen heute gestützt auf neue

wie Sperren, Brücken, Rückhaltebecken etc, nach

Werkzeuge wie eine standardisierte Ereignisdoku-

Eine neue Herausforderung im Bereich des Wild-

rischen Landesamt für Umwelt geführt wird, sind

plausiblen Schätzungen auf rund 1,7 Milliarden

mentation des Projektes DISAlp, der Darstellung

bachausbaus wird sicherlich die Umsetzung der

646 Schadenslawinen dokumentiert. Die meisten

Euro angestiegen ist. Somit wäre theoretisch so-

der Naturgefahrenpotentiale alpiner Berggebiete

EU-Wasserrahmenrichtlinie mit sich bringen. So-

Lawinengefährdungen betreffen das Oberallgäu.

gar die Gesamtinvestitionen der Wasserwirtschaft

(NAB 2002-2005) und der vorausgegangenen Ar-

weit vertretbar wird auch im Wildbachbereich das

230 Gefährdungspunkte durch Lawinen sind an

im Bereich des Wildbach- und Lawinenverbaus

beiten zur Beschreibung der Einzugsgebiete alpi-

Thema der Durchgängigkeit für aquatische Lebe-

Bundes-, Staats-, Kreis- und Gemeindestraßen

in den Unterhalt der bestehenden Anlagen einzu-

ner Regionen (EGAR 1999-2001). Zudem werden

wesen eine Rolle spielen. Bereits 1986 wurde von

verzeichnet und an 33 Stellen bestehen Gefähr-

bringen. Derzeit erfolgt eine Bayernweite Aufnah-

Zug um Zug die Abflussgebiete der Wildbäche

A. Kupfer(†) an der Kaltwasserlaine ein neuartiger

dungen durch Lawinen für Siedlungen bzw. auch

me des Anlagevermögens in einem Wildbachka-

modelliert, um mit einer Schwachstellenanalyse

Stil des naturnahen Wildbachverbaus eingeführt,

im Winter ständig bewohnte Gebäude. Die Ge-

taster, um auf der Basis belastbarer Erkenntnisse

Gefahrenstellen erkennen zu können. Ziel ist es,

der wo immer möglich in der Praxis zur Anwen-

fährdungsbereiche stehen daher in der Überwa-

Schutz vor Lawinengefahren
Im bayerischen Lawinenkastaster, das vom Baye-
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Schlussfolgerung

chung durch örtliche Lawinenkommissionen.

begegnet werden soll. Als aktuelle Projekte ste-

anzubringen und andererseits Maßnahmen zu

Generelles Ziel der bayerischen Staatsregierung

hen der Lawinenschutz im Weißwandgebiet bei

initiieren, das Schadenspotential in den alpinen

ist es, mit Hilfe eines stabilen Bergwaldes die Ge-

Schneizelreut/Berchtesgaden und am Fahrenberg

Berggebieten nicht zu erhöhen. Für die Naturge-

Wir müssen uns auf vorhersehbare Naturereig-

fährdungen durch Lawinen zu minimieren. Die

westlich des Walchensees zur Realisierung bzw.

fahrenprävention ist daher ein integraler Ansatz

nisse gut vorbereiten, weiter reaktionsfähig blei-

bayerischen Forstbehörden und die Bayerische

zum Abschluss an. Eine gemeinsame Planung

unverzichtbar. In Zukunft wird eine spartielle

ben für außergewöhnliche Ereignisse und bereit

Wasserwirtschaft arbeiten daher gemeinsam an

läuft derzeit mit den Kollegen der Tiroler Wild-

Vorgehensweise nicht mehr zielführend sein. Die

sein, uns mit außergewöhnlichen Ereignissen aus-

dieser Aufgabe. Die Wasserwirtschaftsverwaltung

bach- und Lawinenverbauung an der Markklamm

Methoden des immer weiter verstärkten Wild-

einandersetzen zu müssen. Unseren technischen

ist dabei mit dem technischen Lawinenschutz

am Grenzübergang Mittenwald/Scharnitz.

bach- und Lawinenverbaus werden an ihre tech-

Maßnahmen sind Grenzen gesetzt, so dass mit

nischen und finanziellen Grenzen stoßen.

der Gesellschaft über das akzeptierbare Restrisi-

befasst und der Forst betreibt die Schutzwaldsanierung entsprechend dem Ziel, stabile Berg-

Naturgefahrenprävention

So wie in Österreich und der Schweiz

ko eine Abstimmung erfolgen muss. Der zukünf-

werden in Bayern ebenfalls Gefahrenkarten auf

tigen Landnutzung kommt daher eine besondere

Sinn ein integraler Ansatz der sog. Integralmelio-

Die Naturgefahrenprävention hat zwei Hand-

Basis der Überschwemmungsgebietskarten, der

Bedeutung zu, denn es braucht Freiräume für die

ration, dass Massenbewegungen von Schnee oder

lungsfelder: Einerseits mit höchster Anstrengung

Gefahrenhinweiskarten für Steinschlag und Rut-

Natur, damit die Naturprozesse ohne Schaden für

Gestein bereits im potenziellen Anbruchgebiet

die Schutzverbauungen an den Wildbächen vor-

schungen und der kartierten Lawinenstriche erar-

den Menschen ablaufen können. Naturereignisse

beitet. Als nächste Schritte werden die Ermittlung

dürfen nicht zu Katastrophen werden!

mischwälder aufzubauen. Verfolgt wird in diesem

des Restrisikos, der Risikodialog mit der Bevöl-

Für die Zusammenarbeit und die außer-

kerung und hierauf aufbauend, eine angepasste

gewöhnlich gute Kollegialität mit den österrei-

Landes-, Flächennutzungs- und Bauleitplanung

chischen Wildbachsektionen bedanke ich mich in

zusammen mit den Regionalen Planungsverbän-

diesem Rahmen. Ebenso darf ich von bayerischer

den und den Gemeinden folgen. Bayern arbeitet

Seite der Redaktion meinen Dank aussprechen,

hier im Kontext mit den Alpenstaaten im Rahmen

den bayerischen Wildbach und Lawinenverbau in

der PANALP der Alpenkonvention an Leitlinien

diesem Rahmen vorzustellen zu können.

für ein gemeinsames Vorgehen zur Naturgefahrenprävention im Alpenraum.
Einen Teil der Risikokommunikation
übernehmen Warndienste wie der Lawinenwarn-

Adresse des Verfassers /
Author‘s address:

dienst, der Hochwassernachrichtendienst und
die Hochwasservorhersagezentralen, die bislang

MR Peter Frei

eine gute Prognosefähigkeit für die nächsten 24

Leiter des Referates Wasserwirtschaft im länd-

Stunden für das jeweilige Einzugsgebiet eines

lichen Raum, Wildbäche

Flusssystems erzielt haben. Dies versetzt die Kata-

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Ge-

stropheneinsatzkräfte wie Feuerwehren oder das

sundheit und Verbraucherschutz

Technische Hilfswerk bereits heute in die Lage,

Rosenkavalierplatz 2

rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, um Hoch-

81925 München

wasser, das die Schutzbauten nicht mehr bewältigen, weitgehend schadlos abzuleiten oder an den
neuralgischen Stellen Verklausungen zu verhinAbb. 5: Lawinengebiet „Marchklamm“ am Grenzübergang Mittenwald Scharnitz: Anrissgebiet und oberer Teil der Sturzbahn unterhalb
der Brunnstein Spitze (2179 m ü.NN)
Fig. 5: Avalanche terrain “Marchklamm” in the borderland Bavaria/Tyrol (Mittenwald/Scharnitz): starting zone and upper part of the
avalanche track below the Brunnstein Spitze (2179 m ü.NN)

dern. So ließen sich durch eine gute Vorbereitung
der Feuerwehr in Garmisch-Partenkirchen die
Schäden beim Hochwasser 2005 im Gegensatz
zu 1999 weitgehend reduzieren.
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TOBIAS LANG

Aktuelle Wildbachprojekte in Niederbayern
Current Torrent Control Projects in Lower Bavaria
Zusammenfassung:
Am Übergang von den Hochlagen des Bayerischen Waldes zur Steillage der Donauleiten
überwinden zahlreiche Wildbäche auf kurzer Strecke bis zu 400 m Höhenunterschied zur
Donau. Im August 2002 ereignete sich auch in den Gemeinden östlich von Passau eine
Hochwasserkatastrophe. Starkniederschläge, Geschiebe, Wildholz, Verklausungen und der
Bruch von Straßendämmen verursachten Überschwemmungen und Schäden. Daher wurden
alle ausgebauten Wildbäche in Niederbayern - insbesondere jedoch die in der Region der
Paragneise überprüft.
Die hohe Zerstörungskraft wirkte sich besonders verheerend im Markt Obernzell aus. Ziel
des Hochwasserschutzprojektes war die Bewältigung eines HQ100 mit 1 m Freibord. Inzwischen wurden mehrere Wildbäche auf dieses Schutzziel hin saniert oder ausgebaut bzw.
weitere Planungen begonnen.
Summary:
At the transition from the highlands of the Bavarian Forest to the steep slopes of the Danube, numerous torrents drop up to 400 metres in altitude within a short distance. In August
2002, a flood disaster also occurred in villages east of Passau. Heavy precipitation, sediment
discharge, woody debris, blockage and the failure of streetdams caused heavy flooding and
damages. All the regulated torrents in Lower Bavaria have therefore been checked, particularly those in the paragneiss region.
The destructive power was especially strong in the Community of Obernzell. The aim of the
flood control measures was to accommodate a 100-year flood with a 1 metre freeboard. By
now, repair or construction work has been completed for several torrents to achieve this level
of protection. Additional plans are in progress.

1. Einleitung

1.1 Geologie und Gewässerlandschaft

Mit dem Wort ’Niederbayern’ assoziiert man meist

Das kristalline Grundgebirge der moldanubischen

Landschaftsbilder wie das tertiäre Hügelland, die

Masse ruht auf uralten magmatischen Gesteinen,

flache Isarebene und den fruchtbaren Gäuboden,

vorwiegend Granite und Gneise, die vor etwa 550

doch auch weite Bereiche des Mittelgebirges ’Ba-

Millionen Jahren gebildet und vor etwa 320 Mio.

yerischer Wald’ gehören zu diesem bayerischen

Jahren metamorph überprägt wurden. (TEIPEL,

Regierungsbezirk. Die Wildbäche im Zuständig-

U. et al. 2004) Mehrmals falteten sich mächtige

keitsbereich des Wasserwirtschaftsamtes Deggen-

Gebirgszüge auf, die im Lauf von Jahrmillionen

dorf lassen sich in drei Gruppen unterscheiden.

wieder abgetragen wurden. Heute ist nur noch

Die Südlichste entwässert das Tertiäre Hügelland

der Rumpf dieser Gebirge übrig. Mit dem Zer-

westlich des Inns. Bei der Überwindung der Hö-

fall des letzten Gebirges gab der Druck auf die

hendifferenz zum Inn schneiden sie tief in die

Erdkruste nach und entstehende Spalten füllten

Quarzrestschotter ein. Nach großen Hochwas-

sich von unten mit hartem Quarz, die beim Baye-

serschäden wurde z.B. der Simbach in den 50er

rischen Pfahl und dem Aicha-Halser-Nebenpfahl

Jahren des letzten Jahrhunderts und erneut in den

zu Tage treten. Der Donaulauf folgt diesen geo-

Jahren 2000 bis 2001 ausgebaut. Die nördliche

logischen Störungslinien (vgl. Abb. 1), die ihren

Gruppe entspringt in den Kammlagen des Baye-

Ursprung vor 17 bis 18 Millionen Jahren haben.

rischen Waldes um Arber, Falkenstein, Rachel

Der Ursprung des als ‚Epigenetisches Durch-

und Lusen. Ein Ausbau erfolgte unter den Ge-

bruchstal’ bezeichneten heutigen Donaulaufs

sichtspunkten der Trift, das vorhandene Schaden-

findet sich am Ende des Tertiärs. (ASSMANN, O.;

spotential ist gering. Eine Ausnahme bildet hier

EDEN, D. et al. 2002). Die Bildung der heutigen

der Rothbach, dessen Schwemmfächer im Markt

Engtäler begann während der folgenden Eiszeiten

Bodenmais dicht besiedelt ist und ein hohes Scha-

durch die fortdauernde Hebung der gesamten

denspotential aufweist. Die dritte Gruppe bilden

Böhmischen Masse. Die Donau und ihre Zuflüs-

die Gewässer, die die Hügellagen des Vorwaldes

se wirkten der Hebung entgegen und haben sich

entwässern und auf kurzer Strecke bis zu 400 m

über rückschreitende Erosion tief in das Gestein

Höhendifferenz zur Donau überwinden. Inner-

eingeschnitten. Vorherrschende Gesteine sind

halb dieser Gruppe fällt die Konzentration der

Gneise (Perlgneis und Orthogneise) und Zonen

Wildbäche auf den Bereich zwischen Passau und

der ’Bunten Gruppe’ – d.h. Paragneise mit Amphi-

Jochenstein auf und nur diese sollen im Folgenden

boliten, Marmor und Graphiteinlagerungen (GLA

näher betrachtet werden. Von diesen anerkannten

1996). Daneben finden sich Granit, Pfahlschiefer

25 Wildbächen und Tobeln sind immerhin 8 aus-

oder auch Überdeckungen mit tertiären Restabla-

gebaut. Zwei dieser Bäche münden im dicht be-

gerungen und Lößlehm. Die zwischen Passau und

siedelten Bereich der Passauer Innstadt in den Inn.

Jochenstein verbreiteten variablen Paragneisab-

Die noch etwas weiter östlich liegenden Bäche

folgen entstanden aus vormaligen Grauwacken,

münden in Thyrnau und in den Marktgemeinden

Ton-, Sand-, und Kalksteinen. Im Groben sind die

Obernzell und Untergriesbach in die Donau. Im

geologischen Verhältnisse der Region schon seit

östlich angrenzenden oberösterreichischen Mühlvier-

Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt (GÜMBEL, W.

tel sind ähnliche topographische, aber nur begrenzt

1868), detaillierte Karten im Maßstab 1:25.000

vergleichbare geologische Verhältnisse gegeben.

werden derzeit vom Bayerischen Landesamt für
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Umwelt erstellt. Gümbel bezeichnet die Parag-

an landschaftlicher Prägnanz durch die bis zu 400

neise in seiner Geognostischen Beschreibung des

m steil aufragenden Talflanken. Auffällig ist je-

Ostbayerischen Grenzgebirges als ’Hercynische

doch die Konzentration der Wildbäche auf diesen
Raum zwischen Passau und Jochenstein.
Bei Überlagerung der
Wildbacheinzugsgebiete mit der Geologie
wird
dass

offensichtlich,
die

Einzugsge-

biete der Gewässer, die
die höchsten Schuttfrachten
Abb. 1: Geologische Karte und Wildbacheinzugsgebiete von Passau bis Jochenstein
Fig. 1: Geological map and torrent catchment areas between Passau and Jochenstein

transportie-

ren, im Bereich einer
Paragneiseinschaltung
liegen (vgl. Abb. 1).

Gneise’.

Deren Kernzone reicht von der Donau um Erlau

In den Durchbruchstrecken der Kerbtäler tritt viel-

und Obernzell bis Untergriesbach. Ein schmaler

fach der gewachsene Fels in der Sohle und an den

Streifen zieht sich aber weit darüber hinaus im

Ufern unmittelbar zu Tage. Er bildet zahlreiche

Bereich der Donauleiten nördlich der Donau von

natürliche Schwellen und Abstürze (vgl. Abb. 2).

Passau bis zur Landesgrenze bei Jochenstein und

Abb. 2: Felsriegel und Konsolidierungssperre am Kohlbach

Hier herrschen Gefälle zwischen 6 und 10 %, in

darüber hinaus ins Mühlviertel. Daher müssen

Ausnahmefällen bis 25 % vor. Auf weiten Stre-

alle Gewässer auf dem Weg zur Donau diese Pa-

Fig. 2: Rock steps and check dam in the Kohlbach

cken sind abgelagerte Geröll- und Schuttmassen

ragneiszone queren. Auffällig sind die zahlreichen

Zeiträumen zu landschaftsgestaltenden Kräften.

als europäisches Naturerbe (NATURA 2000-Ge-

vermischt mit Sand, Lehm und tertiären Kiesen,

Störungszonen der Region - in strenger Nord-Süd-

Nicht immer finden Erosion und Ablagerung un-

biet) und künftig auch als Landschaftsschutzge-

z. T. auch große Felsbrocken anzutreffen. Der zur

Ausrichtung - denen die Mehrzahl der Gewässer

merklich und im Laufe von Jahrtausenden statt!

biet eingestuft. In den Schluchtwäldern und den

Donau hin abfallende Unterlauf (bis ca. 5 %) zeigt

(Satzbach, Erlau, Eckerbach) folgt.

Heftige Niederschläge, die lokale Paragneisaus-

schwer zugänglichen Felswänden des Donautals

eine allmähliche Abflachung des Gefälles. Das

Lohnenswert ist ein Besuch nach einem

prägung sowie die Kombination aus geologischen

brüten z.B. Uhu und Schwarzstorch. In den kli-

Bachbett besteht hier im flacheren Kerbsohlental

größeren Hochwasserereignis. Es finden sich

Störzonen, starker tektonischer Hebung und Ge-

matisch begünstigten, steilen Südhängen leben

bis in größere Tiefen aus abgelagerten Frachten

blankgeputzte Bachbettabschnitte, bei denen sich

wässereintiefung schaffen die Voraussetzungen

viele wärmeliebende Tier- und Pflanzenarten wie

früherer Hochwasserereignisse. Einem Besucher

die Sohle um mehrere Meter in den Fels gefressen

für in Niederbayern ungewöhnliche wasserbau-

etwa Äskulapnattern oder Smaragdeidechsen. Für

bietet sich z.B. am Kohlbach ein sehr schönes und

hat. In anderen Bereichen stellt sich unweigerlich

liche Projekte.

jede wasserwirtschaftliche Maßnahme sind daher

vermeintlich unbeeinflusstes Landschaftsbild (s.

die Frage, woher die enormen Mengen an Verwit-

Abb. 2). Andere Bäche wie der Griesenbach sind

terungsschutt, Gneiszersatz und Grus stammen

aufgrund der Vielzahl der Querbauwerke weniger

können.

idyllisch, aber durchaus aus historischen Gründen

im Vorfeld Landschaftspflegerische Begleitpläne
1.2 LIFE-Natur-Projekt

zu erstellen und die FFH-Verträglichkeit nachzuweisen. Bei der Abstimmung mit Naturschutzbe-

Die aus sedimentären Ausgangsgesteinen

Das Durchbruchstal der Donau zwischen Bayern

hörden und Partnern des LIFE-Projektes konnte für

entstandenen Paragneise stellen wohl eine wei-

und Oberösterreich ist eine der markantesten

die Wildbach-Projekte trotz teils bedeutender Ein-

Das Passauer Donauengtal bis zur Lan-

chere lokale Ausprägung dar, die den Erosions-

Flusslandschaften Mitteleuropas. Das Projektge-

griffe bisher stets Konsens erzielt werden.

desgrenze zum oberösterreichischen Mühlviertel

kräften nicht dauerhaft widerstehen. Speziell im

biet (Hang- und Schluchtwälder) ist einzigartig

unterscheidet sich wenig von dem weiter westlich

Bereich der Störungszonen entwickeln sich Hit-

und schützenswert als Lebensraum für seltene und

gelegenen Vilshofener Donauengtal, gewinnt aber

ze, Frost und Wasser in z.T. sehr überschaubaren

gefährdete Tier- und Pflanzenarten, daher ist es

sehenswert.
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2. Hochwasserereignisse und Ausbau

Summe erreichte eine Höhe von 200.000 Mark.

In neuerer Zeit gab es ähnlich schwere Hochwas-

2002 und im August 2002 waren besonders der

der Wildbäche

Nicht enthalten sind Löhne und Kosten für den

serereignisse am 19.07.1997 und am 13.05.1998

Satzbach sowie der Eckerbach und seine Zubrin-

Straßenbau und die Schadensbeseitigung in der

östlich von Obernzell, v.a. am Kohlbach. Im März

ger betroffen. Am 12.08.2002 ereignete sich ge-

Das Gebiet der ’Obernzeller Wildbäche’ wur-

Landwirtschaft. Etwa 175.000 Mark kosteten die

gen Mittag eine Hoch-

de um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert

Böschungspflasterung und die 62 Sperren am

wasserkatastrophe

mehrfach von schweren Wolkenbrüchen heim-

Griesenbach. Die erste Verbauung wurde wegen

an den ’Obernzeller

gesucht. Überliefert sind Ereignisse am 28. April

des zu gering bemessenen Ausbauquerschnitts im

Wildbächen’.

1898, 1. Juni 1904, 21. Mai 1910 sowie vom 19.

Jahr 1912 schon wieder zerstört und in den Jahren

löst wurde sie durch

und 22. Juli 1912. Im Unterlauf aller dieser Bä-

vor und nach dem 1. Weltkrieg erneut ausgebaut.

Starkniederschläge (65

che kam es zu großen Hochwasserschäden durch

Viele eigentlich erforderliche Maßnahmen mus-

mm in 4 h bzw. 120

Überschwemmungen und Schuttablagerungen.

sten wegen der damaligen wirtschaftlichen Ver-

mm in 48 h) und den

Besonders schwer und v.a. mehrfach waren der

hältnisse zurückgestellt werden. (SFA DEG 1922)

Bruch zweier Straßen-

Eckerbach, der Griesenbach und der Kohlbach

Ähnliche Folgen hatte am 4. Juli 1926 ein

dämme im oberen Ein-

betroffen. Enorm große Geröllmassen wurden

über der Stadt Passau niedergegangener Wolken-

zugsgebiet der Ecker-

bei dem ‚Hagelwetter’ im Jahre 1898 im Grie-

bruch. Der Beiderwiesbach und der Mühltalbach

bachzuflüsse. Auf den

senbachtal bewegt (vgl. Abb. 3). Es gab Tote und

verursachten Schäden in Höhe von rund 370.000

etwa hundertjährlichen

schwere Verluste an Vieh, Mahlgut, Triebwerken,

Mk. Am 26. Juli 1831 hatte es ein vergleich-

H o ch wa s s e ra b f l u s s

Gebäuden und der ‚Infrastruktur’ – die Schäden

bares Ereignis gegeben. Im Jahr 1926 gab es Tote

(ca. 40 m³/s) sattelte

im Markt Obernzell betrugen insgesamt mehre-

– Häuser, Brücken und 1.200 m Straße wurden

sich die Flutwelle des

re hunderttausend Goldmark. Der aufwändige

weggerissen und in den Inn gespült. Beide Bäche

Ausbau zog sich wohl aus Finanzierungsgrün-

wurden anschließend durch den Freistaat Bayern

den jahrelang hin. Die bis 1922 aufgewandte

Abb. 4: 2002 – die Bachstraße in Obernzell
Fig. 4: 2002 - Bachstrasse, i.e. Creek Road through the community of Obernzell

ausgebaut.

Ausge-

zweiten Dammbruchs
auf, so dass sich ein
Scheitelabfluss von ca.
120 m³/s ergab. Die
hohe Zerstörungskraft
wirkte sich besonders
verheerend im Markt
Obernzell

aus

(vgl.

Abb. 3:
Geröllfeld am
Griesenbach
1898

Abb. 4 und 5), hier

Fig. 3:
Debris
flow deposition
in the
Griesenbach
1898

rechtzeitigen Evakuie-

summierten sich die
Sachschäden auf rund
4,6 Mio. €. Dank der
rung des Reitercamps
gab es keine Toten. Die
62 ca. 100 Jahre alten
Konsolidierungssperren am Griesenbach
überstanden das EreigAbb. 5: Brückenverklausung am Eckerbach
Fig. 5: Blockage due to a bridge across the Eckerbach

nis schadlos.
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3. Beispiele aktueller Baumaßnahmen
Ausgelöst durch die Schäden des Hochwassers

Jahre 2006 und 2007 haben weitere Planungen

nach der Flutkatastrophe wurde mit den Auf-

und der bachparallelen Strasse bot sich die Mög-

und Ausbaumaßnahmen in Obernzell und Vilsho-

räumarbeiten, der Ereignisdokumentation und der

lichkeit am Eckerbach ein ganzheitliches Ausbau-

fen zur Folge.

Planung des Gewässerausbaus begonnen (Ingeni-

konzept zu realisieren. Es berücksichtigt u.a. die

eurbüros Fendt/Aquasoli + Hunziker, Zarn & Part-

Faktoren Wirtschaftsstandort, Infrastruktur, Hoch-

ner, WWA PA 2003a). Infolge hoher Schäden an

wasserschutz, Gewässerökologie, Landschaftsbild

Gebäuden, Ufersicherungen, Brücken, Wehren

und Naherholung.

im August 2002 wurden Planungen für den ’Gewässerausbau Eckerbachsystem’ und am Satzbach

3.1 Eckerbachsystem

erstellt. Neben der Schadensbeseitigung wurde
die Gewässeraufsicht intensiviert und Rückstän-

Für das hundertjährliche Hochwasserereignis des

de bei der Bauwerksunterhaltung z.B. am Kohl-

Eckerbachsystems wurde bei 28 km² Einzugs-

bach durch verstärkte Sanierung kompensiert.

gebiet ein Spitzenabfluss von 42 m³/s ermittelt.

Die Ausbau- bzw. Sanierungsmaßnahmen der 6

Bei Hochwasser führen der Eckerbach und seine

Wildbäche östlich von Passau sind inzwischen

ebenfalls als Wildbäche eingestuften Seitenbäche

den Vorgaben der DIN 19 663 entsprechend ab-

(Hofleitenbach, Rampersdorfer Bach und Grie-

geschlossen.

senbach, vgl. Abb. 1) erhebliche Geschiebe- und

Für die beiden Wildbäche in der Stadt

Wildholzfrachten mit sich. Da in den 50er Jahren

Passau wurden die notwendigen Grundlagen er-

durch den Bau der Staustufe Jochenstein der Was-

hoben und die Leistungsfähigkeit ermittelt sowie

serspiegel der Donau um 6 m angehoben wurde,

die vorhandene Bausubstanz untersucht. Auch die

musste der Eckerbach im Mündungsbereich auf

anderen Wildbäche des Wasserwirtschaftsamtes

einer Länge von 450 m verrohrt werden. An den

Deggendorf werden unter dem Blickwinkel heu-

Brücken und am Einlaufbauwerk der Verrohrung

tiger technischer Vorgaben und Schutzkriterien

sind kritische Stellen, die Hochwasserschäden

betrachtet. Neuerliche Hochwasserereignisse der

verursachen können (vgl. Abb. 5). Unmittelbar

Abb. 7:
Aufweitung u.
Geschiebeablagerung
Fig. 7:
Widening and
debris
deposition

Abb. 8:
Sohlrampe
und
Zyklopenmauerwerk
Fig. 8:
Ground
ramp
and cyclopean
masonry

Abb. 6: Schwemmholzrechen vor dem Ort
Fig. 6: Drift wood screen above the community
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Ziel war die Herstellung eines stabilen Gewässer-

Obernzell geflutet würde. Betroffen wären dann

für die 2,9 Mio. € teure Maßnahme, die aus einer

schieberückhaltes errichteten Sperren sind restlos

zustandes und der ökologischen Durchgängigkeit

Unternehmen der Graphitindustrie, Einzelhan-

granitverkleideten Hochwasserschutzmauer mit

gefüllt und z.T. gebrochen bzw. überdeckt. Die

(vgl. Abb. 8). Der Hochwasserschutz für Wohn-

del, Gaststätten, Banken, Handwerksbetriebe,

mobilen Elementen besteht, war im Jahr 2003

ursprünglichen Rückhalteräume sind wegen der

und Gewerbeflächen umfasst die erforderliche

Baugewerbe, Supermärkte und auch die im alten

(LANG 2005). Da im Zuständigkeitsbereich des

lange nicht erfolgten Räumung mit großen Bäu-

Gerinneaufweitung und Ufersicherung sowie die

Schloss gelegene Zweigstelle des Bayerischen

Freistaats Bayern der Hochwasserschutz für die

men bewachsen. Die Ufer des Kohlbaches sind im

Rückhaltung von Geschiebe und Wildholz (vgl.

Nationalmuseums. Insgesamt werden 23 ha Ge-

Wildbäche und an der Donau auf ein HQ100 +

Waldbereich vereinzelt, im flacheren Wiesenab-

Abb. 7 und 6). Acht von elf Brücken sowie ca.

werbefläche, etwa 250 Arbeitsplätze in ca. 70

1 m Freibord ausgebaut wird, wurde für den in

schnitt über weite Strecken versteint. Das in den

1.200 m Straße wurden erneuert. Mit dem vor-

Gewerbebetrieben und mehr als 700 Einwohner

der Verantwortung Dritter liegenden Bereich der

Sperren und im Bereich des bewaldeten Gewäs-

gezogenen Bau der drei Schwemmholzrechen

geschützt. Die Gesamtkosten der Hochwasser-

Verrohrung ein Modellversuch durchgeführt,

serabschnittes liegende Geschiebevolumen wird

und der Geschiebeablagerungsstrecke sind seit

schutzmaßnahme am Eckerbach liegen bei knapp

um deren tatsächliche Leistungsfähigkeit und

auf mindestens 10.000 m³ geschätzt. Falls sich

Sommer 2006 die wesentlichen Schritte zur Re-

3,6 Mio. €. Die Europäische Union hat das Projekt

mögliche Verbesserungen zu ermitteln. Im Jahr

der Kohlbach nach Verlassen der Schluchtstrecke

duzierung des bis dahin unverändert hohen Ge-

im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionale

2006 wurde mit deren Umsetzung begonnen.

ein neues Bett sucht, kann auf den flacheren Wie-

fahrenpotentials geleistet. Durch die Feststoffrück-

Entwicklungen (EFRE) mit dem Ziel-2-Programm

Für den Gesamtpolder Obernzell - d.h.

senhängen im Unterlauf zusätzlich ein Vielfaches

haltung vor der Ortschaft (vgl. Abb. 9) entfällt für

zur Entwicklung strukturschwacher Gebiete ge-

unter Berücksichtigung der Hochwasserschutz-

dieses Volumens mobilisiert werden. Die zahl-

den Ausbau der innerörtlichen Strecke auch der

fördert. Dabei sollen durch technischen Hoch-

maßnahmen an Donau und Eckerbach - ergab

reichen Hochwasserereignisse der letzten Jahre

nach DIN 19 663 erforderliche Zuschlagfaktor v.

wasserschutz die Ansiedlung von Industrie- und

sich nach den in Bayern üblichen Kosten-Nutzen-

(1997, 1998 und 2002) belegen, dass sich an der

40 %. Damit reduziert sich das Bemessungsereig-

Handwerksbetrieben ermöglicht und damit neue

Betrachtungen zur Prioritätenreihung von Aus-

Tendenz zur Überschotterung bzw. Laufverlage-

nis von HQb = HQ100 • 1,4 = 57,4 m³/s auf HQb =

Arbeitsplätze geschaffen sowie bestehende Ar-

baumaßnahmen ein Schadenspotential von rund

rung (nur im Unterlauf) seit dem 19. Jh. wenig

HQ100 = 41 m³/s.

beitsplätze gesichert werden.

30 Mio. €. Das gewichtete Schadenspotential

verändert hat.

beträgt ca. 82 Mio. €. Der gewichtete Kosten-

Die Staustufe Jochenstein hält den Was-

Wirkungsfaktor gKWF liegt bei 12,5, damit ist der

serspiegel der Donau konstant auf 290 m ü. NN.

Hochwasserschutz für Obernzell in Klasse 1 ein-

Dieses Stauziel reicht im Mündungsbereich des

zustufen und als sehr wirtschaftlich zu bewerten.

Kohlbaches bis unmittelbar oberhalb der Straßenbrücke (PA 51) über den Kohlbach. Bei Hochwas-

3.2 Kohlbach

serereignissen wird - wegen der an dieser Stelle
abnehmenden Fließgeschwindigkeit - der Brü-

Abb. 9: Geschiebebilanz vor dem Ort Obernzell nach Hunziker
Fig. 9: Bed load balance above the community from Hunziker

Das 8,3 km² große Einzugsgebiet des Kohlbaches

ckenquerschnitt verlegt. Folglich muss der Hoch-

liegt in der Marktgemeinde Untergriesbach. Es

wasserabfluss ausweichen und über die Straße ab-

wurde ab 1890 mehrfach von schweren Hoch-

fließen. Auf dem zwischen der Kreisstraße PA 51

wasserereignissen heimgesucht, die im Jahre

und der Donau gelegenen Grundstück befindet

1898 ausgeführte Verbauung des Kohlbachun-

sich unmittelbar neben dem Kohlbach der ’Cam-

terlaufes wurde im Jahre 1912 wieder zerstört.

pingplatz Kohlbachmühle’. Er wird im Sommer

Der Bach suchte sich hier bei einem Abfluss von

von vielen Gästen besucht, da er unmittelbar am

39 m³/s über weite Strecken ein neues Bett (SFA

Donauradweg Passau - Wien liegt.

DEG 1922). Von allen in der Vergangenheit er-

Mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand

richteten Sperren sind heute nur noch vier erhal-

war nur eine Sperre zu räumen, dies erfolgte in en-

ten. Darüber hinaus sind zahlreiche natürliche

ger Abstimmung mit dem Naturschutz im Sommer

Felsriegel, die eine Stützfunktion übernehmen,

2006. Nach der dringend notwendigen Sanierung

Ein Ausufern des Eckerbaches in Obern-

Bereits im Jahr 2002 waren die Planungen

vorhanden (s. Abb. 2). Wegen der Steilheit und

der Sperre ist nun von einem Rückhaltevolumen

zell wäre wegen der Bedeichung zur Donau

zur Verbesserung des Hochwasserschutzes an der

Enge fehlt im oberen Bereich jegliche Erschlie-

von ca. 1.500 m³ auszugehen. Damit ist für den

besonders folgenschwer, da der gesamte Polder

Donau abgeschlossen (WWA PA 2002). Baubeginn

ßung. Die ausschließlich für den Zweck des Ge-

Schluchtverlauf eine gezielte Geschiebebewirt-
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schaftung möglich. Wie Ereignisse der letzten 110

3.3 Satzbach

Jahre belegen, reicht das mit Geschiebesperren
im Schluchtbereich bewirtschaftbare Volumen je-

Auch am Satzbach wurden beim Augusthoch-

doch nicht aus. Zum Schutz des Campingplatzes

wasser 2002 große Mengen Geröll und Holz aus

vor großen Hochwasser- bzw. Murereignissen

den Oberläufen mitgerissen, die an Engstellen zu

wurde daher zusätzlich eine Geländemodellie-

Verklausungen führten. Es entstanden erhebliche

rung auf der nördlich der PA 51 gelegenen Wiese

Sachschäden, weil sich u.a. ein sehr großer Wur-

ausgeführt (vgl. Abb. 10). Sie erreicht eine maxi-

zelstock verkeilte (s. Abb. 11). Das Einzugsgebiet

male Höhe von 1,8 m und wurde so gestaltet, dass

des Satzbaches ist rund 23 km² groß und zu etwa

ein Großteil der Fläche auch in Zukunft landwirt-

40 % bewaldet. Auch der Satzbach ist als Wild-

schaftlich genutzt werden kann. Damit entfallen

bach eingestuft, der Abfluss für das HQ100 liegt bei

Erwerb, Pflege, Unterhaltung und Verkehrssiche-

26 m³/s.

rungspflicht. Die Räumung der Sperren, die Un-

Um Platz für die Staatsstraße und Ge-

terhaltung des Gewässers und die Beseitigung von

werbeflächen zu gewinnen, wurde der Satzbach

Hochwasserschäden an baulichen Anlagen bleibt

in den Jahren 1969 und 1975 in zwei Bereichen

auch in Zukunft unverändert Aufgabe des Frei-

über insgesamt 260 m Länge verrohrt. Bisher la-

staats Bayern. (WWA DEG 2006). Als Ausgleich

gen sowohl Holzlagerflächen und ein Sägewerks-

für verloren gegangene Habitate wurde die son-

betrieb als auch verschiedene Einzelanwesen und

nenexponierte Südseite der Verwallung mit Fels-

die Staatsstraße im Überschwemmungsbereich.

blöcken und Wurzelstöcken für die Äskulapnatter

Gelagertes Holz stellte bei Überflutung der Flä-

gestaltet. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme

chen ein erhebliches Gefährdungspotential für die

lagen in Höhe von rund 115.000 €.

Unterlieger dar.

Abb. 11:
Verklausung
durch
Wurzelstock
Fig. 11:
Blockage
caused
by a
rootstock

Der Einbau einer Seilnetzsperre (vgl. Abb.

Abb. 12:
Seilnetzsperre
am Satzbach

12) in den Satzbach wird bei Hochwasserereig-

Fig. 12:
Cable
net dam
across
the
Satzbach

Abb. 10: Geländemodellierung zum Schutz des an der Straße gelegenen Campingplatzes
Fig. 10: Topographic landscaping to protect the campground next to the road

nissen Verklausungen an den unterhalb liegenden

Fläche vor Hochwasser geschützt. Die Europä-

Brücken sowie an den verrohrten Abschnitten ver-

ische Union förderte das Projekt im Rahmen des

hindern und damit die Überschwemmungsgefahr

Europäischen Fonds für Regionale Entwicklungen

für die bebauten Flächen am Satzbach erheblich

(EFRE) mit dem Ziel-2-Programm zur Entwicklung

reduzieren. In den Ortsteilen Niedersatzbach und

strukturschwacher Gebiete.

Löwmühle werden insgesamt ca. 2,5 ha bebaute

Für die Netzsperre wurde ein Ringnetz
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aus Federstahldraht und einem Ringdurchmesser
von 30 cm verwendet, die Netzhöhe beträgt 1,90
m. Die Verankerung übernehmen Spiralseilanker,
die Lastabtragung erfolgt über drei Tragseile. Linksseitig wurden die Seile in festem Fels und rechtsseitig in einem Betonfundament verankert. Die
Erhöhung der Böschung erfolgte durch eine Ausführung mit Drahtschotterkästen (Gabionen). Die
Bemessung der Seilnetzsperre ist auf ein HQ100
+ 1,0 m Freibord ausgelegt. Durch den hier anstehenden beständigen Fels wird die Gewässersohle
auf natürliche Weise gestützt. Flussmorphologie,
Naturhaushalt und das Landschaftsbild werden
durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. Die
Gesamtkosten für den Gewässerausbau und die
Nachrüstung des Schwemmholznetzes betragen
rund 60.000 €. An der Finanzierung der Kosten
beteiligte sich die Gemeinde Thyrnau. Die zukünftige Unterhaltung des Bauwerks erfolgt durch
die Flussmeisterstelle Passau auf Kosten des Freistaates Bayern (WWA PA 2003b). Bei den Hochwasserereignissen der Jahre 2006 und 2007 hat
die Seilnetzsperre ihre Funktionsweise schon unter Beweis gestellt.
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Anlass

ßig an den Fragen der Zuständigkeiten, der Trägerschaft und insbesondere an der Finanzierung.
Mit dem Landtagsbeschluss vom 11. Juni
1986 wurde die Schutzwaldsanierung als Ge-

GERHARD WASSNER, STEFAN HOLLRIEDER, REINHARD PROKOPH

mein-schaftsaufgabe von Staatsforst- und Wasserwirtschaftsverwaltung festgelegt. Dies sind in Ba-

Lawinenverbauung an der Weißwand bei
Berchtesgaden

yern zwei von einander unabhängige Behörden.
Zuständigkeit, Planung und Ausführung sind in einer gemeinsamen Entschließung geregelt. Damit
waren die Voraussetzungen für die notwendigen

Avalanche protection at the rock face “Weißwand”
near Berchtesgaden

Maßnahmen zum Schutz der B 305 im Zuge der
Schutzwaldsanierung grundsätzlich gegeben. Die
Maßnahme wurde federführend vom Wasserwirtschaftsamt Traunstein geplant und ausgeführt.

Zusammenfassung:
Der Talkessel von Berchtesgaden hat drei Zufahrtsstraßen, eine davon führt von Schneizlreuth über das Wachterl nach Ramsau und ist Teil der „Deutschen Alpenstraße“ (B 305).
Auf eine Länge von 4 km durchquert diese den Steilhang des Lattengebirges im Bereich der
Weiß-wand.
Der vorhandene, überalterte Bergwald konnte seine Funktion als Schutzwald nicht mehr
erfül-len. Die Folge waren häufige Lawinenabgänge und Steinschlag auf die B 305. Das Wasserwirtschaftsamt Traunstein hat mit der Forstverwaltung einen gemeinsamen Sanierungsplan
aufgestellt, um wieder einen gesunden Mischwald mit Schutzwaldfunktion zu bekommen.
Dies wird durch technische (Lawinenverbauung) und biologische Maßnahmen (Aufforstung)
erreicht.
Die zuerst verbauten Lawinenstriche zeigen bereits sehr gute Erfolge.

Örtliche Verhältnisse

Abb. 1: Gesamtansicht Weißwand von Süden nach Norden
Fig. 1: View of the ‘Weißwand’ looking north

Der Teilabschnitt Schneizlreuth – Ramsau der
B305 Queralpenstrasse –wird seit dem Bau in

Summary:
The valley of Berchtesgaden can be reached by three different roads. One of these roads is
part of the so-called ‘German Alpine Road’ (B305) and leads from the village of Schneizlreuth to the village of Ramsau. A 4 km stretch of this road crosses a steep rocky slope of the
Lattengebirge mountain region; an area called the Weißwand.
The aged mountain forest that grows on this slope is no longer able to protect the B305,
avalanches and rock fall are often large enough to block the road. The regional offices of the
Bavarian water management administration and the forest administration in Traunstein have
been working together on a rehabilitation concept in order to re-establish a protective healthy mountain forest on this slope. This will be achieved through a combination of technical
(avalanche protection systems) and biological (reforestation) measures.
On the avalanche prone slopes where the works started, the scheme has proved successfully.

den Jahren 1934/35 zwischen der Bucherbrücke
(Str.km 6,4) und Schwarzbachwacht (Str.km 10,3)
immer wieder von Lawinenabgängen bedroht.

Abb. 2: Lawinenabgang auf die Bundesstraße B305
Fig. 2: Avalanche debris on the B 305 road

Das Sanierungsgebiet Weißwand umfasst den süd-

Verschärft hat sich die örtliche Situation

westlich exponierten Steilhang des Lattengebirges

auch durch die Häufung von Steinschlagabgän-

oberhalb der B 305 zwischen der Bucherbrücke

gen auf die Bundesstraße mit einem Todesfall zu

und der Schwarzbachwacht im Höhenbereich von

Pfingsten 1982. Die dramatisch abnehmenden

610 m NN bis 1500 m NN. Von der Gesamtfläche

Schutzfunktionen des Bergwaldes oberhalb der B

mit 430 ha wurden Teilflächen mit insgesamt 131

305 in diesem kritischen Teilabschnitt lassen eine

ha als sanierungsbedürftig ausgewiesen.

anwachsende Zunahme der Verkehrgefährdung
erwarten.

Im oberen Bereich der Weißwand stehen
überwiegend hangparallel gelagerte, verwitte-

Die notwendigen Schutzmaßnahmen für

rungsanfällige Dachsteinkalke an, die im Unter-

die B 305 scheiterten in früheren Jahren regelmä-

hang teilweise von Jungmoränen überlagert sind.
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An Böden herrschen zumeist trockene flachgrün-

Bestandsvitalität und des Gesundheitszustandes

der

ausgelichteten

dige Rendzinen vor, in den flacheren Bereichen

sowie Ausweitung der Bestandslücken mit verstär-

Schutzwaldbereiche

auch mittelgründige lehmigtonige Rendzinen.

kter Vergrasung der Lichtflächen. Der Anteil von

zu

erhalten.

Dieser

Die Hangneigung liegt zwischen 33 und 55 Grad

kranken bis toten Bäumen ist überdurchschnittlich

Flächenbezug

wurde

(65-148 %), wobei besonders im oberen Hangbe-

hoch, ebenso die Schäden an Nadelholzaltbestän-

bei den weiteren Pla-

reich ein ausgeprägter Wechsel zwischen Rippen

den. Ein flächiges Absterben von Bergwaldbestän-

nungen berücksichtigt.

und Mulden vorherrscht. Die durchgehende Steil-

den ist jedoch nicht zu beobachten. Die negativen

Die im Vorentwurf

heit des wenig strukturierten Geländes führt dazu,

Auswirkungen zeigen sich in der Ausweitung der

ermittelten Baukosten

dass losgelöste abgehende Steine und Felsen im

vorhandenen Lawinengassen, in der Zunahme

einschließlich Erschlie-

Bereich der Lawinengassen die B305 erreichen.

von Schneegleiten und Schneerutschungen sowie

ßung und Sicherung

Zusätzlich stellt auch die Vielzahl von Lockerge-

Steinschlag aus der Fläche.

der B305 wurden auf

steinsansammlungen im gesamten Hangbereich

In der Weißwand existieren 13 ausge-

28 Mio. € (rd. 55 Mio.

eine latente unmittelbare Steinschlaggefahr für

prägte Lawinenstriche, wovon die Mehrzahl –

DM) geschätzt, davon

die B305 dar.

abgesehen von schneearmen Wintern – jährlich

entfallen auf:

Der Waldzustand ist derzeit als äußerst ungün-

die B305 bedrohen. Neben den im Lawinenkataster erfassten Lawinenstrichen häufen sich die
Abgänge zusätzlicher kleinerer Lawinen und
Schneerutschungen auf die B305 aus bisher nicht
bekannten Stellen zwischen den bekannten Lawinenstrichen.

Abb. 4: Sanierungsgebiet Weißwand
Fig. 4: Redevelopment area ‘Weißwand’

Nach mehrmaligen Begehungen des Sa-

längerfristig der Schutz der B 305 vor Lawinen

nierungsgebietes zusammen mit dem damaligen

und Steinschlag nur mit durchgehenden Galerien

Forstamt Bad Reichenhall und dem Wasserwirt-

möglich. Herausgestellt wurde auch – als unab-

		

auf einer Fläche von 19 ha

schaftsamt Traunstein erarbeitete 1988 das dama-

dingbare Voraussetzung für die erfolgreiche Sa-

		

(0,46 Mio. € je ha Sanierungsfläche)

lige LfW (Landesamt für Wasserwirtschaft) jetzt

nierung des Schutzwaldes - die Reduzierung des

LfU (Landesamt für Umwelt) – Lawinwarnzentra-

Wildverbisses auf das waldbaulich notwendige

le – ein umfassendes Sanierungskonzept, das die

Mi-nimum, da ansonsten praktisch keine Natur-

		

auf einer Fläche von 26 ha

Grundlage für den Vorentwurf und den Bauent-

verjüngung stattfindet und jede Neuanpflanzung

		

(0,26 Mio. € je ha Sanierungsfläche)

wurf des Amtes bildet.

durch Verbiss scheitert. Die Begehungen zeigten
ferner, dass die Lawinenstriche in der Weißwand

Vorentwurf

Abb. 3: Gefahr durch mächtige Steingrößen
Fig.3: Risk caused by big boulders

• Permanenter Stützverbau

• Temporärer Lawinenverbau

• Gleitschneeverbau

8,7 Mio. €

6,7 Mio. €

6,1 Mio. €

keine linearen Gebilde darstellen. Sie stehen in

		

auf einer Fläche von 47 ha

vielfacher Verbindung mit den Lücken im angren-

		

(0,13 Mio. € je ha Sanierungsfläche)

Der Vorentwurf enthält als bevorzugtes Sanie-

zenden Wald, aus dem sie gespeist werden. Die

rungskonzept für die Lawinensicherung der B305

Verbauung der oberen Anrissgebiete (bevorzugt

eine Kombination der Sanierung des Schutzwaldes

permanenter Stützverbau) muss daher durch ent-

		

Sanierung

in Verbindung mit einem Lawinenstützverbau. Als

sprechende Lawinenverbauungen in den Wald-

		

Auf einer Fläche von 71 ha

weitere Lösungsvarianten wurden ferner Straßen-

lücken (bevorzugt temporärer Lawinenverbau,

		

(0,03 Mio. € je ha Sanierungsfläche)

sperrungen bei Lawinengefahr, künstliche Lawi-

Gleitschneeverbau) ergänzt werden. Ferner ist

• Pflanzungen, waldbauliche

nenauslösung und Lawinengalerien untersucht.

unmittelbar nach der technischen Verbauung mit

•

stig zu bezeichnen, mit abnehmenden Beschir-

Sollte dabei der Schutzwald aufgegeben werden

den Pflanzmaßnahmen (waldbauliche Sanierung)

		

mungsgraden, zunehmender Verschlechterung der

oder eine Schutzwaldsanierung unterbleiben, ist

zu beginnen, um eine baldmögliche Verdichtung

		(Steinschlagsicherung, etc)

2,1 Mio. €

Ergänzende Maßnahmen /
Erschließung		

4,5 Mio. €
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An den wasserwirtschaftlichen Maßnahmen mit

Umfang gegeben. Der überwiegende Anteil aller

bis zur B 305 führen können.

die Einzelentwürfe von mehreren Lawinenstrichen

21,5 Mio. € Kosten beteiligt sich der Bund als Stra-

Lawinenabgänge hat seinen Ursprung innerhalb

Hier wird bevorzugt der temporärere Verbau an-

zusammengefasst werden.

ßenbaulastträger der B 305 mit 50 von Hundert.

des Waldes. Auf vergrasten, steileren Gelände-

gewandt.

Planung

Ausführung

mulden, lichten Waldbeständen mit glatter Ober-

• Mittelbare Anrissgebiete (F3)

flächenstruktur (Laubauflage, Vergrasung, etc) bil-

Randflächen zu F1 und F2, aus denen sich – auch

den sich – unabhängig vom Schneedeckenaufbau

längerfristig- bei einer Änderung des Wald-zu-

Die Ausführung aller Arbeiten – mit Ausnahme

- bevorzugt in Verbindung mit Wärmeeinbrüchen

standes aufgrund ihrer Oberflächenstruktur und

des Steinschlagschutzzaunes sowie der wald-

und Regen sowie einer durchgehenden Durch-

Lage neue Gleitschneeabgänge (Waldlawinen)

baulichen Arbeiten (Forstverwaltung) erfolgte bis

feuchtung der Schneedecke bis auf die Bodeng-

ausbilden, die zu einer Gefährdung der vorhan-

2007 im Eigenbetrieb des Wasserwirtschaftsamtes

leitschicht Lawinenabgänge, die die B 305 bedro-

denen Sanierungsmassnahmen führen können.

Traunstein durch die Flussmeisterstelle Piding. Für

hen, sobald sie in die Lawinenstriche einfließen.
Die auch bei „Stummen Zeugen“ oft
nicht klar abzugrenzenden Waldlawinenbereiche,

Bevorzugt werden hier Verbauungen

2008 wurde die Lawinenverbauung eines Lawi-

gegen Gleitschnee eingesetzt und waldbauliche

nenstriches ausgeschrieben und vergeben. Diese

Maß-nahmen angewandt.

Arbeiten beginnen wegen der späten Schneefälle

insbesondere in Verbindung mit den sich stets ver-

In dem Grundsatzentwurf (BA 03) wur-

im Frühjahr erst im Juni 2008.

ändernden Waldstrukturen, die kurz- oder auch

den neben der Verbauung der Lawinenstriche

mittelfristige Entwicklung der für die Lawinab-

20,21,22

alle für das Gesamtgebiet geltenden

beinhalten die Grunderschließung des Sanie-

gänge sowie die für die Sicherheit der Bauwerke

„Aussagen zum Sanierungsgebiet“ und die „allge-

rungsgebietes mit einem „Oberen“ und einem

maßgebenden Randbereiche erfordern eine wald-

meine technische Angaben“ aufgenommen. Bei

„Mittleren Erschließungsweg“, den Bau eines La-

baulich- technisch orientierte, flexible Planung.

allen weiteren Bauentwürfen ist daher eine Be-

gerplatzes sowie die Absicherung der B 305 wäh-

Bei der Ausarbeitung des Bauentwurfes

schränkung auf technisch relevante Angaben zu

rend der gesamten Bauzeit.

wurde daher bewusst auf jede Einzelfestlegung

den jeweiligen Projektgebieten möglich, in denen

Die vordringlichsten ersten Maßnahmen

von Lawinenbauwerken in den Plänen verzichtet. Stattdessen werden bei jedem Lawinenstrich
gesonderte Flächeneinteilungen mit einer prozentualen Verteilung der Verbauungsmaßnahmen in
permanente und temporäre Lawinenstützverbauung und Gleitschneeschutz sowie die für alle FläAbb. 5: Flächenplanung der Lawinenstriche
Fig.5: Map of the avalanche area

Gute Kartengrundlagen, auswertbare Winterluftbilder, erfasste Lawinenabgänge, Schneehöhen-

chen notwendigen waldbaulichen Maßnahmen
vorgenommen.
Unterschieden werden 3 Bereiche:
• Lawinenzug (F1)

gutachten und vor allem eingehende Begehungen

Flächen der durchgehenden Lawinenbahnen ein-

der Lawinenstriche mit den angrenzenden Wald-

schließlich Anrissbereiche, in denen Lawinenab-

bereichen im zeitigen Frühjahr, im Sommer und

gänge bis zu B 305 beobachtet wurden.

- sofern es die Lawinengefahr zulässt - auch im

Zur Ausführung kommt hier bevorzugt ein perma-

Winter sind die Grundlagen der Planung.

nenter Stützverbau

Eindeutig fixierbare Anrissbereiche mit

• Unmittelbare Anrissflächen (F2)

ungestörtem Schneedeckenaufbau – Ausgangs-

Flächen, in denen es bevorzugt zur Ausbildung

punkt für klassische Lawinenabgänge- sind in-

von Waldlawinen kommt, die wiederum zu Lawi-

nerhalb des Waldes nur in einem sehr geringen

nenabgängen in den vorhandenen Lawinenzügen

Abb. 6: Oberer Erschließungsweg vor dem Ausbau

Abb. 7: Ausgebauter Erschließungsweg

Fig.6: Higher access track to project area (before construction)

Fig.7: New access track to the project area (after construction)
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Der rd. 4,2 km lange Obere Erschlie-

Für die Ermittlung der für die verschiedenen

Materialtransporte gezeigt.

ßungsweg konnte zwar auf der Trasse eines alten,

Abgehende Steine, unwegsames, steiles

Werkstypen erforderlichen Ankerlängen wurden

verfallenen rd. 1,5 m breiten Forstweges angelegt

Gelände sowie die starke körperliche Belastung

nach entsprechenden Zugversuchen für das Sa-

werden. Die meist nur geringe, bergseitig mögli-

und die im Gebirge vorhandenen Unwägbarkeiten

nierungsgebiet geltende Tabellen entwickelt.

che Verbreiterung auf eine Wegbreite von 2,2 m

erfordern ein hohes Maß an Sicherheitsbe-wusst-

Die Bodenrauhigkeit wird durch den

erforderte eine Verstärkung aller alten Trocken-

sein. Regelmäßige Eigen- und Fremdschulungen

Einbau von Gleitschneeschutzzäunen künstlich

stützmauern, den Neubau einer schwierigen, be-

des Personals, die Zusammenarbeit mit der Berg-

erhöht. Damit ergeben sich bei der Berechnung

fahrbaren Brückenkonstruktion und den Neubau

wacht und der GUV (Gesetzliche Unfall Versiche-

wirtschaftlichere, größere Werksabstände.

von Drahtschotterstützwerken bis rd. 6m Höhe,

rung) insbesondere bei gemeinsamen Rettungs-

Im Sanierungsgebiet werden seit 1989

um wenigstens im Bereich der Lawinenstriche

übungen trugen dazu bei, die Unfallhäufigkeit

ausschließlich Drahtseilnetze mit Feinnetzaufla-

eine Verbreiterung für Ausweichstellen, Stellplät-

sehr nieder zu halten. Mit der Eigenentwicklung

ge eingebaut, die hohen Zugkräfte stellen bei der

ze für Material, Baumaschinen und Seilwinden zu

eines Rettungskorbes für Verletztentransporte mit

guten Bohr- und Ankertechnik kein Problem dar.

erhalten. Der Mittlere Erschließungsweg wurde

Materialseilbahnen, der vom TÜV und dem GUV

Drahtseilnetze sind im Vergleich zu den Schnee-

von der Forstverwaltung im Rahmen des Forstwe-

abgenommen wurde und der Vorhaltung von

brücken unempfindlicher gegen Steinschlag, re-

gebaues angelegt. Für die Zeit des Wegebaues

speziellen Rettungsgeräten ist im Bedarfsfall ein

paraturfreundlicher und verursachen weniger Be-

wurde die B 305 gesperrt.

rascher Transport zum Erschließungsweg gewähr-

schattung.

Während des Baubetriebes von Wasser-

leistet. Zerlegbare, leichte Schutzunterkünfte mit

Die zu Beginn der Sanierungsarbeiten

wirtschafts- und Forstverwaltung können zusätz-

Blitzschutz, die Verwendung von speziellen Ar-

1989 angebotenen kleinsten Bauwerkstypen mit

liche Steinabgänge nie völlig ausgeschlossen wer-

beits- und Laufgerüsten im Baubetrieb sowie ggf.

Dk = 2,9 m bzw. 3 m sind bei den Schneemäch-

den. Zum Schutz der B 305 wurden oberhalb der

entsprechende Absturzsicherungen helfen ebenso

tigkeiten im Sanierungsgebiet von 2,5 m (Dk bei

Straße entlang des gesamten Baubereiches Stein-

Unfälle zu vermeiden.

70 % Gefälle rd. 2,05m) bzw. 2,0 m (Dk rd. 1,65m)

schlagschutzzäune für eine Aufprallenergie von

überdimensioniert. Erfolgreiche Gespräche mit

200 kN errichtet. Diese sind umlegbar mit 4 m

den Herstellerfirmen führten dann rasch zu den

Höhe im Bereich der Lawinenstriche und fest mit

kleineren Werkstypen mit Dk = 2,5 m und 2,0 m,

3 m Höhe in den Zwischengebieten. Im Bereich

Abb. 9: Lawinennetz Dk 2,5

der Lawinenstriche wird dieser Steinschlagschutz-

die auch die Schweizer Zulassung erhielten. Damit ergeben sich erhebliche Einsparun-gen, da ab-

zaun während der Winterzeit umgelegt, solange

Fig. 9: Avalanche net Dk 2.5

gesehen von begründeten Einzelfällen nur Werke

der einzelne Lawinenstrich noch nicht vollständig

eine Erhöhung um 1m anzusetzen (Schneeakku-

der Typen 0 (Dk = 2,0 m) bzw. 1 (Dk = 2,5 m)

verbaut ist. Der Steinschlagschutzzaun ist nicht

mulation)

eingebaut werden.

darauf ausgelegt, Lawinen aufzuhalten.

Für die Ausführung gelten folgende Festlegungen:

Die Baubereiche in den Lawinenstrichen

1. Grundlage für Planung und Ausführung

wurden erschlossen durch Steige und Materialseil-

sind die Schweizer Richtlinien für den

bahnen und Hubschrauber für Materialtransporte.
Planung und Statik der Materialseilbahnen wurden
vom LfU übernommen, der Aufbau erfolgte im Ei-

Abb. 8: Rettungskorb
Fig. 8: Rescue platform

genbetrieb mit anschließender Betriebsabnahme
durch den TÜV. Betrieb und Wartung regeln sich

Permanenter Stützverbau

nach den Richtlinien für Materialseiltransporte.

Temporärer Stützverbau

Lawinenverbau in Anbruchgebieten

In den unteren Hangbereichen mit mittelgrün-

2. Alle zum Einbau vorgesehenen Bau-

digen Rendzinen konnten problemlos Holzre-

werkssysteme müssen die Zulassung

chen (Robinie) mit „Toter Mann“ Gründung oder

des WSL Eidgenössischen Institutes für

mit anderen Gründungssystemen eingebaut wer-

Schnee- und Lawinenforschung SLF

den. Zudem sind hier die Bedingungen für den

besitzen

Aufwuchs eines Schutzwaldes besser als in den

Bei Verbauungen mit häufigen und längeren Zwi-

Die Schneehöhen (H ext.) betragen laut Gutach-

3. Die Anker brauchen die Zulassung

oberen Hanglagen mit den hier vorherrschenden

schentransporten hatte sich der Einsatz von Hub-

ten des LfU 2,5 m, in Höhenlagen < 900 m 2,0

als Langzeitanker für die Lawinen-

flachgründigen Rendzinen, die bei der W-S-W Ex-

schraubern als wirtschaftlichere Alternative für die

m. Am Fuß von Felsabstürzen und Steilstufen ist

verbauung

position zudem leicht austrocknen.
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Gleitschneeverbauung, forstliche Maßnahmen

Abb. 10: Verankerung Schneerechen nach dem System
Mössmer

Abb. 13: Gleitschneeverbauung – Metallbock

Abb. 14: Gleitschneeverbauung – Gleitschneezäune

Fig. 10: ‚Mössner’ avalanche defence system anchor

Fig. 13: Snow retention system – metal stand

Fig. 14: Snow retention system – snow fence

Eingebaut wurden hier die angebotenen

Entsprechend der vorrangigen Zielsetzung –

25 -30 €. je lfm. Größere Schäden, auch bei einer

Systeme „Mößmer - Morath“ (hohe Materialkosten,

Stärkung und Wiederherstellung eines stabilen

hohen Überschneiung, traten bislang noch nicht

Schutzwaldes zum Schutz der B 305 vor Lawinen

auf. Die Zäune sind rd. 80 cm hoch, die Stützen

großer Aufwand für Bohrungen mit der Bohrlafet-

Abb. 11: Schneerechen nach dem System Mössmer
Fig. 11: ‚Mössner’ avalanche defence system

– wird vor allem in den Flächen F1 (unmittelbare

sind hangaufwärts mit Spannseilen fixiert, für

ten – Fatzer“ (geringe Materialkosten, geringerer

Anrissflächen) und F2 (mittelbare Anrissgebiete)

die Längsverankerung des Netzes sind Kopf und

Aufwand für Bohrung mit dem Bohrhammer und

des Bauentwurfes größte Sorgfalt auf einen um-

Fußseile vorgesehen, die hangaufwärts verspannt

Ankereinbau). Bei den flachgründigen Böden ist

fassenden Gleitschneeschutz in der Fläche ge-

werden. Zudem ergibt sich eine gute Steinschlag-

damit zu rechnen, dass die Wuchsbedingungen

legt. Gegenüber den Einzelwerken - Holzböcke,

schutzwirkung, da frei liegende Steine gebunden

jedoch nicht ausreichen, um innerhalb der Le-

Netzböcke oder anderen Konstruktionen – die

werden.

bensdauer der temporären Bauten einen stabilen

zum Schutz von Jungwuchs unverzichtbar sind,

Die positive Flächenwirkung zeigt sich

Jungwuchs aufkommen zu lassen.

wird mit den Gleitschneeschutzzäunen eine gut

bereits sehr deutlich mit einem hohen Natur-

Als Alternative wurde der Einbau per-

Flächenwirkung erzielt. Die Herstellungskosten

wuchsaufkommen in den vor den Arbeiten be-

manenter Netzwerke untersucht. Die Gegenü-

sind verhältnismäßig gering, sie liegen bei rd.

wuchsarmen Flächen.

te und für die Anker) und das System „Heimgar-

berstellung der Nachkalkulation zeigte, dass im
Vergleich mit den Netzwerken Dk = 2,5 m die
Kosten je lfm Holzrechen mit Gründungssystem
„Heingarten – Fatzer“ fast gleich sind und sich
mit dem Gründungssystem „Mößmer – Morath“
nahezu die doppelten Kosten ergaben. In den
mittleren und oberen Hanglagen werden daher
nur noch permanente Stützwerke eingebaut
Abb. 12: Verankerung Schneerechen nach dem System
Heimgarten

Abb. 15: unverbauter Lawinenstrich ohne Bewuchs

Abb. 16: Aufwuchs zwischen der Gleitschneeverbauung

Fig. 12: ‚Heimgarten’ avalanche defence system anchor

Fig.15: avalanche slope without larger vegetation

Fig. 16: Growth (of young trees) between snow fences
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Die Ausführung aller im wasserwirtschaftlichen

Projekt

notwendigen

noch weitere 7,5 Mio. € veranschlagt.

forstlichen

Maßnahmen erfolgt nach den Kriterien der

Dokumentation

Schutzwaldsanierung durch die Forstverwaltung
im Auftrag und in Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Traunstein. Die Pflanzmaßnahmen
erfolgen überwiegend als Rottenpflanzung mit
Fichte, Tanne, Lärche, Bergahorn, Buche, und
Niedergehölzen mit rd. 30 St je Rotte.
Unterhaltung
Regelmäßige jährliche Begehungen mit umgehender Behebung der festgestellten Schäden
gewährleisten den Bestand und die Funktionstüchtigkeit der ausgeführten Maßnahmen. Sofern
sich im Rahmen der Begehungen Veränderungen
zeigen (Windwurf, Käferbäume, etc.) so werden
die möglichen Auswirkungen gesondert überprüft
und ggf. ergänzende Maßnahmen veranlasst.
Abb. 18: Bohr- und Ankerprotokoll

Finanzierung

Fig. 18: Drilling and anchor journal

Seit Beginn der Sanierungsarbeiten 1988 wurden

Werk befestigt wird. Damit ist eine rasche, ein-

das Sanierungsgebiet mit dem „Oberen Erschlie-

deutige Ansprache und Zuordnung gegeben. Bei

Die „flexible Planung“ ermöglichte eine

ßungsweg“ erschlossen, ein Baulager mit Unter-

Gleitschneeschutzzäunen, Holz- und Netzböcken

ständige, laufende Anpassung (Reaktion) der

stellhalle und Bauhütte eingerichtet, die B 305

und Rotten werden im Zuge der Vermessungs-

Verbauungen an die Veränderungen innerhalb

durch ein Steinschlagnetz vor Steinschlag aus

arbeiten Nummern vergeben, die anschließend

der Waldstrukturen, die sich durch Windwurf

den Arbeitsbereichen geschützt und von den 13

auch in die Bestandspläne übernommen werden.

(Wiebke, Kyrill), Käferbefall, Absterben von Altbe-

Eine Zuordnung ist hier über die Bestandspläne

ständen, etc. ergaben.

Lawinenstrichen die größten und gefährlichsten

Abb. 17: Bestandsplan
Fig. 17: Construction plan

Schutz der B305- hat sich bislang gut bewährt.

gegeben. Eine statistische Auswertung ist eben-

Mit der umfassenden Dokumentation

nenstriche sollen in den nächsten 5 Jahren saniert

Die Dokumentation beinhaltet sowohl einen ex-

falls über die Bohrprotokolle (Exceldateien) pro-

der angeführten Maßnahmen können Schäden

werden. Die ursprünglich veranschlagte Bauzeit

akten Bestandsplan aller im Rahmen der Sanie-

blemlos möglich.

und deren Ursachen gut erfasst werden und die

konnte wegen Problemen des Bundes (Bundes-

rung ausgeführten Maßnahmen in Lage (Gauss-

straße) bei der Finanzierung nicht eingehalten

Krüger Koordinaten) und Höhe (müNN), als auch

werden.

alle wichtigen Bauwerksdaten, die bauseits in den

Lawinenstriche verbaut. Die restlichen 4 Lawi-

Die veranschlagten Kosten in Höhe von

Auswirkungen von späteren WaldstrukturveränFazit

derungen auf die Verbauungen gut beurteilt und
eventuell notwendige Maßnahmen festgelegt

Das gewählte Sanierungskonzept für das größte

werden.

zusammenhängende

Schutzwaldsanierungspro-

Innerhalb der Flächen F1, F2 und F3 hat sich zwi-

werke erhalten mit der Fertigstellung des Werkes

jekt in Bayern - Lawinenverbauung mit Schwer-

schen den flächenwirksamen Gleitschneeschutz-

eine Bauwerksnummer, die, gestanzt auf einem

punkt in der Erhaltung und Wiederherstellung

maßnahmen eine sehr erfreulich gute Naturver-

Aluminium Blech, gut sichtbar und dauerhaft am

eines stabilen Schutzwaldes (Bergmischwald) zum

jüngung eingestellt, die in Verbindung mit den

Bohrprotokollen erfasst wurden.

21,5 Mio. € werden entsprechend dem bisherigen

Permanente und temporäre Lawinen-

Verlauf der Sanierung nicht erreicht werden. Die
bisherigen Gesamtkosten liegen bei rd. 12,2 Mio.
€ (Stand Ende 2007), für die Restarbeiten werden
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forstlichen Neuanpflanzungen das Aufkommen
eines gut strukturierten Bergmischwaldes (Schutzwaldes) erwarten lässt.
Dies ist dauerhaft jedoch nur gewährleistet, wenn der seit Beginn der Sanierungsarbeiten,
von der Forstverwaltung konsequent ausgeübte
hohe Jagddruck innerhalb des Sanierungsgebietes
mit weiteren begleitenden jagdlichen Maßnahmen in der näheren Umgebung auch weiterhin
beibehalten wird.
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GÜNTHER BUNZA, JOHANN SEMMLER

Die Rutschung „Menkenböden“ im Einzugsgebiet der
Weiße Achen in der Gemeinde Bergen
The landslide „Menkenböden“ in the catchment area
of Weiße Achen in the community of Bergen

After a dormancy of about two years the activities of the mass movements and the risks
increased in consequence of the intensive rainfalls in summer 2005. Therefore risk analysis
were made. Based on regional and local investigations, the runoff discharges and the volumes of bed load could be calculated by a GIS-based model (PROMABGIS). As a result it
could be shown that the risks caused by torrent processes in consequence of slide masses
damming the river Weiße Ache are low. The endangerment of Bergen is rather given by a
high peak discharge and a too small designed channel in the lower course in case of a flood
disaster.
Based on these results real protection measures can be deduced.
Ausläufer der Rutschung verschütteten eine ForstDas Ereignis

straße, die Hauptmasse kam kurz vor dem Bett der
Weißen Ache zum Stillstand.

Zusammenfassung:
Im August 2002 kam es im Tal der Weiße Achen bei Bergen im Gebiet des Hochfelln zu
einer Rutschung. Dabei setzten sich ca. 500.000 m³ in Bewegung. Materialeinstöße in die
Weiße Ache und dadurch bedingte Wildbachprozesse waren zu befürchten, wodurch der
Siedlungsraum von Bergen u.U. gefährdet gewesen wäre. Für die Gefahrenbeurteilung
wurden Untersuchungen zu Geologie, Geomorphologie, zu den Bewegungsmechanismen
und Ursachen durchgeführt. Durch den Bau einer Rückhaltesperre und den Umbau eines
Retentionsbeckens konnte das Risiko für Bergen reduziert werden.
Nach einer zweijährigen Ruheperiode wurden die Hangbewegungen infolge der intensiven
Niederschläge im Sommer 2005 wieder sehr aktiv. Damit stieg auch das Risiko. Auf der
Grundlage von EGAR, Detailerhebungen zu Abtrag und Abfluss sowie durch Modellierungen der relevanten Abflussereignisse mittels PROMABGIS wurde eine Gefährdungsanalyse
durchgeführt. Im Ergebnis konnte diese Studie aufzeigen, dass die Gefährdung durch Materialeinstöße aus der Rutschung und daraus resultierenden Wildbachprozessen gering ist. Die
Gefährdungssituation von Bergen resultiert im Ereignisfall viel mehr vor allem aus einer hohen Reinwasserspitze und des zu gering dimensionierten Unterlaufgerinnes. Damit können
konkrete Schutzmaßnahmen abgeleitet werden.
Summary:
In August 2002 in the basin of the river Weiße Ache near Bergen a landslide occurred with a
volume of 500.000 m³. The greatest risks caused by the mass movements were the probable damming of the river Weiße Ache and torrent processes started therefrom. For a hazard
assessment and to get more informations about the mechanism of the landslide geological
– geomorphological investigation as well as monitoring measurements have been carried out.
The risk for the community of Bergen could be reduced by building a debris retention dam
and rebuilding a retarding basin.

In der Nacht vom 15. zum 16. August 2002 er-

In den darauf folgenden Tagen verliefen

eignete sich im Tal der Weiße Achen bei Bergen

die Bewegungen weiterhin intensiv. Materialein-

(Landkreis Traunstein) an der Nord-West-Flanke

stöße in die Weiße Ache konnten daher – vor

des Hochfelln bei der Lokalität „Menkenböden“

allem bei entsprechender Durchnässung – nicht

eine Rutschung (siehe Abb. 1).

ausgeschlossen werden, sodass bei Hochwassersituationen u. U. das Siedlungsgebiet von Bergen
gefährdet gewesen wäre.
In den nachfolgenden Ausführungen soll
erläutert werden, wie sich die Rutschung, die
nach wie vor teilweise aktiv ist, entwickelte. Neben einer ingenieurgeologisch – morphologischen
Betrachtung werden auch Angaben zu den Bewegungsmechanismen, zur Gefahreneinschätzung
und zu den durchgeführten Schutzmaßnahmen
gemacht.

Abb. 1: Übersichtskarte des Einzugsgebietes Weiße Ache bei
Bergen und Lage der Hangbewegung „Menkenböden“.

Geologie

Fig. 1: General map of the catchment area Weiße Ache
near the community of Bergen and situation of the landslide
„Menkenböden“.

Das Einzugsgebiet der Weiße Achen liegt am Kal-

Insgesamt setzten sich zwischen ca. 820 m ü.NN

Gesteinen der Lechtal Decke (oberes Einzugsge-

und 1050 m ü.NN in einem bewaldeten Hang auf

biet) und der Allgäu Decke (Mittelteil) aufgebaut.

ca. 580 m Länge etwa 500.000 m³ auf einer Breite

Im Bereich des Unterlaufes und der Ortschaft Ber-

von durchschnittlich 100 m in Bewegung. Dabei

gen treten Gesteine der Flysch-Zone in Erschei-

kam es auch zu murähnlichen Materialabgängen.

nung.

kalpen-Nordrand und wird im wesentlichen von
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Prozesse, Ursachen, Auslösungsfaktoren

Tektonisch sind E – W – streichende,
nach Süden fallende Schuppen- und Faltenstrukturen kennzeichnend, die bereichsweise kleinräu-

Die Bergzerreißungen und Felsstürze im Süden

mige Gesteinswechsel bewirkt haben.

im Bereich des Hauptdolomits der Lechtal De-

Der von den Massenbewegungen betrof-

cke sind auf das geotechnische System „Hart auf

fene Hang „Menkenböden“ liegt direkt im Grenz-

Weich“ zurückzuführen. Die Überlagerung von

bereich von Lechtal- und Allgäu Decke. Der Be-

weichen Gesteinen durch härtere, rigide Fels-

reich der Deckengrenze ist morphologisch durch

massen – hier: Hauptdolomit auf Kreide-Mergel

eine Verflachung (Gesteinswechsel) auf ca. 1000

– kann zum Versagen des Unterlagers (Mergel)

m ü.NN gekennzeichnet (siehe Abb. 2).

führen. Infolge der hohen Dichte an Spalten und
Klüften kann es dann vielfach zur Loslösung von
Abb. 3: Detailkarte zur Geologie im Bereich der Rutschung:
Darstellung der Aufschlüsse; volle Farben – anstehendes
Gestein; durchsichtige Farben – verdecktes Gestein; weiße
Linie – Profilverlauf (s. Abb. 3; i.n.n. 2007).
Fig. 3: Geological retail map of the landslide area: full
colours – solid rock; transparent colours – bedrock covered;
white line – course of section (see Fig. 3; i.n.n., 2007).

Abb. 5: Bergzerreißungen im Hangenden auf Grund des
geotechnischen Systems “Hart auf Weich” mit Türmchenbildungen und Felsstürzen. Rotes Gestein = eingeschuppte
Malm-Aptychenschichten.

Felstürmen und zu ausgedehnten Felsstürzen (sie-

Fig. 5: Fractured rock masses with cliffs and falls in the
upper slope due to the geotechnical system „hard rocks
on soft rocks“. Red rocks = flake of siliceous chalks and
wackestones

große Sturzschutthalden mit Blöcken von bis zu

he Abb. 7) kommen. Im Bereich der Verflachung,
an den Wandfüßen, finden sich dementsprechend
8 m Kantenlänge. Bis zu mehrere m³-große Gesteinsblöcke finden sich auch noch weiter unterhalb im Bereich der Rutschung.

Abb. 2: Der Bereich der Grenze zwischen Allgäu Decke im
Liegenden und Lechtal Decke im Hangenden ist durch eine
Verflachung mit aktuellen Sturzablagerungen gekennzeichnet.
(Pfeil: Kreidemergel des Liegenden).
Fig. 2: The zone of the edge between the Allgäu thrust sheet
(hangingwall) and the Lechtal thrust sheet (footwall) is characterized by flattening with actual rock fall deposits. (Arrow:
upper edge of marls of the cretaceous formation).

Im Süden, im Hangenden, bildet vornehmlich tri-

Abb. 4: Geologisches Profil mit den Bereichen der geomorphologischen Prozesse (i.n.n., 2007, verändert).
Fig. 4: Geological section with the different zones of mass
movements (i.n.n., 2007,modified).

Abb. 6: Die Mergel und Schiefertone des Cenoman (Kreide)
im Kriech- und Rutschbereich.

assischer Hauptdolomit der Lechtal Decke steile

Im Liegenden, unterhalb 1000 m ü.NN, wird der

Felswände. An ihrem Fuß, wenige Meter ober-

Hang von Gesteinen der überschobenen Allgäu

halb der Überschiebungsbahn, finden sich ein-

Decke aufgebaut (siehe Abb. 3 und 4). Im Bereich

Nach neueren Kartierungen (i.n.n., 2007) sind an

geschuppte kieselige Kalke und Kalkmergel der

der Rutschung treten Gesteinsserien des Cenoman

der Basis der Kreidemergel, in Anlehnung an die

Malm- Aptychenschichten (Jura). Aufgrund der

(Unt. Kreide) auf: dabei handelt es sich vorwie-

Aufschlüsse im direkten Anschluss (Bach beglei-

Nähe zum Überschiebungskontakt sind die an

gend um Mergel und Schiefertone mit zwischen-

tender Felsrücken nördl. Menkenböden) in der un-

sich harten Gesteine, die vorwiegend flach nach

geschalteten Geröllmergeln („Rosinenmergel“)

teren Hälfte der Rutschungsablagerungen rötliche

S bis SSW einfallen, stark zerklüftet und zerschert.

und Konglomeraten (Losensteiner und Tannheimer

bis beige, weiße Kalke mit Hornsteinknauern und

Dieser Bereich ist durch Bergzerreißungen und

Schichten). Die mergeligen Gesteine und ihre Ver-

Kieselkalke zu erwarten (siehe Abb. 3 und 4).

Sturzprozesse gekennzeichnet (siehe Abb. 3, 4

witterungsprodukte neigen bei Wasser Hinzutritt

Im Fußbereich des Hanges und beidseits der Wei-

und 5).

zum Rutschen und Fließen (siehe Abb. 6).

ßen Ache ist Hauptdolomit aufgeschlossen.

Fig. 6: Marls and shales of the cretaceous formation in the
sliding zone of the lower slope.

Abb. 7: Die Hangbewegung „Menkenböden“. Oberer
Bildteil: Bergzerreißungen und Sturzprozesse in den rigiden
Felsmassen des Hangenden; Unterer Bildteil: Rutschungen
und Kriechbewegungen in den Kreidemergel; Pfeil: Deckengrenze.
Fig. 7: The mass movement „Menkenböden“. Upper part:
Fractured rock masses and rock falls in hard rocks (hangingwall); lower part: sliding and creeping of the soft marls
(footwall); arrow: edge of the thrust sheets.
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An die Zone der Bergzerreißungen und
Stürze schließt talwärts ein ausgedehnter Kriech-

innerhalb kürzester Zeit (2 bis 3 Tage) zur Ausbil-

Winters 2002/03 und im Laufe des Jahres 2003

sprechend den geänderten statischen Anforderungen

dung eines tiefen Grabens.

verlangsamten sich die Bewegungen weiter bis

erneuert und mit einem Wildholzrechen ergänzt.

und Rutschungsbereich an, der sich bis gegen

Die Ursachen der Massenbewegungen

auf 6 – 8 mm pro Monat. Im Herbst 2003 wur-

830 m ü.NN erstreckt (siehe Abb. 7). Durch die

sind also im geologischen Aufbau des Hanges und

den deshalb die sehr aufwendigen Messungen

vermehrte Gewichtsbelastung infolge des aufla-

in den Eigenschaften der Gesteine begründet.

eingestellt, aber nicht die regelmäßigen Kontroll-

gernden Felssturzschuttes reagieren die Kreide-

Auslöser der Hangbewegungen waren si-

begehungen durch das Bayerische Landesamtes

mergel im Liegenden plastisch, durch die Einwir-

cherlich die intensiven Niederschläge in den dem

für Umwelt (LfU, Ref.61) und das Wasserwirt-

kungen von Wasser werden die Scherwiderstände

Ereignis vorausgehenden Tagen. Sie führten zu

schaftsamt (WWA) Traunstein.

herabgesetzt. Kriech- und Fließbewegungen sind

einer verstärkten Vernässung des Untergrundes,

die Folge.

wobei die Niederschläge in die hohlraumreichen

Sofortmaßnahmen

Bis gegen ca. 920 m ü.NN sind hier die

Deckschichten, insbesondere im Bereich der Fels-

Hangbewegungen tiefgründig, ihre Mächtigkeit

sturzablagerungen, leicht und rasch eindringen

Da während der Sommermonate 2002 nicht aus-

konnte auf 10 bis 20 m angeschätzt werden. Die

konnten. Darüber hinaus kann eine starke Vorbe-

zuschließen war, dass durch Bewegungsintensi-

Massen bewegen sich kriechend bis gleitend und

feuchtung angenommen werden.

vierungen Wildbachprozesse in der Weiß Ache
initiiert werden könnten, wodurch das Siedlungs-

wahrscheinlich en bloc auf einer mehr oder weniger hangparallelen Gleitfläche. Zwischen 920

Maßnahmen

gebiet von Bergen gefährdet wäre, wurden seitens
des Wasserwirtschaftsamtes Traunstein kurzfristig

m ü.NN und 830 m ü.NN wird die Rutschung

Schutzmaßnahmen durchgeführt.

flacher. Ihre Mächtigkeit liegt hier zwischen 5 und

Bis zum September 2002 hatten sich infolge

10 m. Im Stirnbereich wurde durch Dehnungen,

starken Wasserverlustes die abgelagerten Mas-

Im Zuge dieser Sofortmaßnahmen wur-

bedingt durch eine Felsrippe im Untergrund, die

sen gesetzt. Die Bewegungen waren jedoch nicht

de das im oberen Bereich des Rutschungsfußes

Bildung von zahlreichen Rissen und Anbrüchen

gänzlich zur Ruhe gekommen.

(ca. 850 müNN) austretende und über den Rut-

Messungen und Beobachtungen

den Graben an der orographisch rechten Flanke
der Rutschung abgeleitet. Dadurch konnte maß-

cke transportiert wurden, lagerte sich unterhalb
860 m ü.NN auf breiter Front fast murkegelartig

An ausgewählten Punkten und Profilen wurden

geblich zur Austrocknung und Stabilisierung des

ab. Die Zunge der Rutschmassen kam schließlich

terrestrische Messungen mittels Theodolith vom

Rutschungsfußes beigetragen werden.

ca. 50 bis 70 Meter oberhalb der Weißen Ache

damaligen Bayerischen Geologischen Landesamt

Die Funktionsfähigkeit der angelegten

zum Stillstand.

und der Forstdienststelle Bergen durchgeführt.

Entwässerungsgräben wurde und wird im Zuge

Nicht zuletzt ist zu bemerken, dass es

Die Messungen wurden anfänglich im ein- bis

regelmäßiger Kontrollbegehungen überprüft und

sich hier um einen alten Rutschbereich handelt,

zweitägigen Rhythmus getätigt, ab September

bei Bedarf wieder hergestellt.

der in den sechziger Jahren mehrmals aktiv war.

wurde das Messintervall vorbehaltlich einer Än-

Um ein möglichst großes Auffangvolu-

derung im Bewegungsbild auf einmal pro Woche

men zu aktivieren, wurden auf der rd. 3,5 km lan-

herabgesetzt.

gen Fließstrecke von den Menkenböden bis zum

Orographisch rechts, ab ca. 1000 m
ü.NN wird die Rutschung von einem Seitengraben

Fig. 8: Screen dam at the outlet of the retarding basin at the
location “Schipfl”

schungsfuß abfließende Wasser gefasst und in

begünstigt. Ein Teil des breiartigen, feinkornreichen Materials, in dem auch größere Felsblö-

Abb. 8: Sperre mit aufgesetztem Rechen am Auslauf des
Retentionsbeckens beim Ortsteil Schipfl

Abb. 9: Retentionsbecken beim Ortsteil „Schipfl“ nach Erweiterung. Rückhaltevolumen rd. 20.000 m³
Fig. 9: Retarding basin at the location Schipfl after rebuilding.
Retention volume about 20.000 m³

der Weißen Ache begrenzt. Material, das aus dem

Bis zum August 2002 waren die Bewe-

Siedlungsbereich die Rückhalteräume oberhalb

flacheren, unteren Rutschbereich in die Bachfur-

gungen insgesamt sehr intensiv. Im Bereich der

vorhandener Sperren, insbesondere im Bereich

Neben der laufenden Überprüfung und Unterhal-

che einstieß, wurde zusätzlich stark durchnässt,

Bergzerreißung

„Kohlstatt“, sowie das Retentionsbecken beim

tung der errichteten Entwässerungseinrichtungen,

sodass murähnliche Abflüsse, einer alten Bachfur-

von bis zu wenigen Dezimetern gemessen.

Ortsteil „Schipfl“ geräumt.

sowie Räumung der vorhandenen Rückhaltebe-

wurden Verschiebungsbeträge

che bis in die Weiße Ache folgend, resultierten.

Die Gesamtverschiebung im Kriechbe-

Noch im Herbst 2002 wurde das Auffang-

cken, wird die weitere Entwicklung der Hang-

Dabei wurde der Forstweg an mehreren Stellen

reich der Kreidemergel lag im selben Monat bei 5

becken bei Schipfl von ursprünglich ca. 10.000 m³

bewegung seit 2002 laufend im Rahmen regel-

übermurt, das Wasser der Weiße Achen stark ge-

cm/Tag. Im September 2002 gingen die Verschie-

Rückhaltevolumen auf rd. 20.000 m³ erweitert. Die

mäßiger Kontrollbegehungen beobachtet und

trübt. Durch die murähnlichen Abflüsse kam es

bungen auf 3 – 4 cm/Tag zurück. Während des

am Beckenauslauf vorhandene Sperre wurde ent-

festgestellte Veränderungen festgehalten.
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Die Entwicklung der Hangbewegungen in den

Achen auf der Grundlage von EGAR

Jahren 2006 und 2007

(Einzugsgebiete alpiner Regionen; Erhebungen im Maßstab 1:25 000 zu

Im November 2006 und im Mai 2007 wurden

Abtragsprozessen, Vegetation,

starke Veränderungen durch Bewegungsintensi-

zung etc.; BUNZA & SCHAUER, 2004)

vierungen im gesamten Bewegungsbereich re-

und insbesondere zu Geologie, Geo-

gistriert. Die aktive Phase dürfte nach den Nie-

morphologie, Gewässercharakteristik,

derschlägen im Juli und August 2005 eingesetzt

Abfluss und Abtrag;
• Bewertung des Gefährdungspotenzials

haben, 2006 nahm sie signifikant zu (Aug. 2006:

„Menkenböden“;

N ≈ 100 mm/1 Stunde):

• Modellierung der relevanten Abfluss-

• Im Felsbereich kam es zu zahlreichen

ereignisse mittels PROMABGIS ;

Felsstürzen, wobei größere Blöcke bis

• Schlussfolgerungen

zu 30 m³ vereinzelt bis in den Waldgürreich vordrangen.
standen neue Anbrüche mit Höhen

und

Empfeh-

lungen.

tel zwischen Sturz- und Rutschungsbe• Im oberen Rutschungsbereich ent-

Nut-

Abb. 10: Der 2006 neu entstandene Anbruch im oberen
Rutschungsbereich
Fig. 10: A new scarp in the upper slope of the landslide,
initiated in 2006.

Die Ergebnisse daraus können wie folgt zusammengefasst werden:
Grundlagen

Abb. 12: Oberflächenabflussbeiwerte (in Klassen, AKl) im
Einzugsgebiet der Weißen Ache.

Gelände darunter wurde stark durch-

Das Einzugsgebiet der Weiße Achen ist ca. 18 km²

bewegt. Randlich und im zentralen

groß. 81% davon sind bewaldet (Bergmischwald),

Fig. 12: Surface runoff coefficients (in classes, AKl) in the
catchment of Weiße Ache.

Teil entstanden neue Risse.

1,2 km² nehmen Almflächen ein.

zwischen 6 und 8 m über die gesamte
Rutschungsbreite (siehe Abb. 10). Das

hin zu murförmigen Abflüssen zu rechnen. Auch

• Im Graben orographisch rechts der

Die Weiße Ache, die das Gebiet entwäs-

die Zubringer sind z.T. als murfähig zu bewerten.

Rutschung kam es zu starken Eintie-

sert und eine Lauflänge von 11 km aufweist, ist

In den flachen Umlagerungsstrecken des unteren

fungen, große Blöcke wurden freige-

gekennzeichnet durch einen naturnahen Ober-

Oberlaufs werden die Feststoffe jedoch großteils

legt und über kurze Strecken transpor-

lauf, der in einen gestaffelten Mittelauf und in

wieder zur Ablagerung gebracht. Im flachen Mit-

tiert (siehe Abb. 11).

weiterer Folge in einen gesicherten Unterlauf im

telaufgerinne ist daher mäßiger Geschiebetrieb zu

Siedlungsbereich übergeht.

erwarten.

• Nur am Fuß der Rutschung zeigten

Während die Zubringereinzugsgebiete

sich noch keine Bewegungen.
Eine erneut vorgenommene Gefahrenbewertung
ergab, dass die Gefahr von Materialeinstößen in
die Weiße Ache und von damit in Zusammenhang stehenden Wildbachereignissen wieder gestiegen war.
Gefährdungsanalyse

Abb. 11: Frische Eintiefungen durch intensive Abflüsse im
orographisch rechten Graben.
Fig. 11: Recent erosion by intensive runoff in the channel on
the right side.

im Oberlauf der Weiße Achen hohe Abflussbei-

Bewertung des Gefärdungspotenzials

werte (überwiegend AKl 4) aufweisen, herrschen

„Menkenböden“

in den Bergmischwaldbereichen günstige Abflussbeiwerte (AKl 1; siehe Abb. 12).

Im Bereich Menkenböden sind auch in Zukunft

In den felsdurchsetzten Gebieten ist mit

auf Grund der geologischen Situation Sturzpro-

Weiße Achen und v. a. auf die Rutschung Men-

hohen Fließgeschwindigkeiten (bis 17 cm/s) zu

zesse zu erwarten. Unter der Voraussetzung, dass

kenböden in Auftrag gegeben. Die Studie wurde

rechnen. Ähnlich hohe Werte treten dort auf, wo

die geologisch bedingte Verflachung am Fuß der

im Jahr 2007 von der Ingenieurgesellschaft für

die topographischen Verhältnisse zu einer raschen

Hauptdolomitwände erhalten bleibt, wird ein

Seitens des WWA Traunstein wurde deshalb eine

Naturraum-Management i.n.n., Innsbruck, durch-

Konzentration des Abflusses führen.

Großteil der Sturzblöcke dort weiterhin zur Abla-

Studie zur Gefährdung der Gemeinde Bergen

geführt und hatte folgende Ziele:

Im Oberlauf der Weiße Achen sind hohe

gerung kommen. Es besteht jedoch die Möglich-

durch Wildbachprozesse mit Berücksichtigung

• Detailerhebungen (M = 1:5000) im

Feststoffpotenziale vorhanden. In den steileren Ab-

keit, vor allem bei Zerstörung des Waldgürtels am

der Verhältnisse im Gesamteinzugsgebiet der

gesamten Einzugsgebiet der Weiße

schnitten ist daher mit starkem Geschiebetrieb bis

Fuß der Sturzhalde, dass im Zuge von Felssturzer-
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eignissen einzelne Gesteinsblöcke bis in die Wei-

Wie Abb. 13 zeigt, wird der maximale Scheitel-

Niederschlagsereignis einen Abflusswert von rund

nig Wasser zur Verfügung. Der zu erwartende Ge-

ße Ache gelangen können.

schiebeanteil beträgt ca. 30%.

durchfluss bei einer Niederschlagsdauer von 90

25 m³/s. Die Wasserfracht liegt bei etwa 208.000 m³

Auch im Bereich der Kriech- und Rutsch-

Minuten erreicht. Dabei ergibt sich ein Spitzen-

(siehe Abb. 14).

bewegungen im Liegenden sind aufgrund der

wert von rund 67 m³/s und eine Wasserfracht von

Morphologie und von Erosionen durch den Sei-

rund 580.000 m³. Niederschlagsereignisse von

tenbach weiterhin Bewegungen unterschiedlicher

60 min bzw. 120 min Dauer bringen annähernd

Diese relativ hohe Transportrate nimmt
unterstrom jedoch rasch ab. Entlang des insge-

Schlussfolgerungen

samt über 3,5 km langen Gerinneabschnitts des
gesicherten Mittellaufs beträgt die Längsneigung

Die Weiße Ache weist im potenziellen Einstoßbe-

zwischen 2% und 5%. Infolgedessen würde bei

die Bewegungen durch einen Felsrücken (Kiesel-

reich der Rutschung eine ca. 300 m lange Klamm-

einem 90-minütigen Niederschlagsereignis die

kalke, Hauptdolomit) begrenzt, die Gleitbahn ist

strecke mit einer durchschnittlichen Niegung von

maximale Reinwasserspitze am Gebietsauslass

im Stirnbereich der Kriechbewegungen situiert

20% auf.

einen Feststoffanteil von ca. 0,2 m³/s aufweisen

Intensität wahrscheinlich. Talseitig werden jedoch

gleich hohe Abflussspitzen.

Infolge der sehr flachen oberstromigen

und reicht nicht bis zur Weiße Achen. Dies be-

(Umlagerungsbereich;

(siehe Abb. 15).

deutet, dass Massen aus zukünftig möglichen Rut-

Bachabschnitte

durch

In Anbetracht der großen Entfernung

schungen nicht direkt in die Weiße Achen einsto-

Querwerke gesicherte Abschnitte) ist der Hoch-

des Siedlungsraumes von den „Menkenböden“,

ßen, sondern erst nach Überwindung des unteren,

wasserzufluss in die Klammstrecke weitgehend

der geringen Neigungsverhältnisse entlang des

bewaldeten Hanges in den Vorfluter gelangen

feststoffentlastet.

Mittellaufes und der damit verbundenen gerin-

können. Aufgrund der morphologischen Situation

Sollte es durch einen konzentrierten Ma-

gen Transportkapazität ist das Gefahrenpotenzial

ist es möglich, dass bei entsprechender Wassersät-

terialeinstoß zum Aufstauen der Weiße Achen

bedingt durch einen Rutschungseinstoß aus dem

tigung ca. 50.000 m³ abgleiten können. Es kann

kommen, wäre jedoch aufgrund der Längsneigung

Bereich Menkenböden als gering einzustufen. Im

die rückgestaute Wassermenge gering. Bei einem

Ereignisfall kommt es im flach ausgeprägten, ver-

Durchbruchszenario steht dadurch nur sehr we-

bauten Mittellauf zu Umlagerungsprozessen mit

jedoch, bedingt durch die Geologie, Morphologie
und Rückschlüsse auf die bisherigen Ereignisse,
davon ausgegangen werden, dass ein Teil vor dem
Einstoßen in die Weiße Achen wieder abgelagert
wird.

Abb.13: Reinwasserganglinien Weiße Ache am
Gebietsauslass für unterschiedliche Niederschlagsdauerstufen.

einem sehr geringen

Fig. 13: Discharge hydrographs at the end of the
valley Weiße Ache for different ranks of rainfall
duration.

Geschiebeanfall
der Abflussspitze.

Der Bereich Menkenböden liegt im Oberlauf der
Massenbilanzierung mittels PROMABGIS

Die

Weiße Achen, wo rasche Abflusskonzentrationen

Bemessungsniederschläge

[mm/min]

Gefährdungssi-

tuation im Siedlungs-

vorherrschen. Deshalb liefert hier das 90-minütige
Als

von

unter einem Prozent

für

raum

resultiert

vor

die Abflussmodellierung (T = 100 a) wur-

allem aus der hohen

den

Reinwasserspitze

Starkregenauswertungen

des

Deutschen

(bis

Wetterdienstes(KOSTRA; abgeminderte Werte)

zu 67 m³/s) und des zu

herangezogen (siehe Tab. 1).

gering dimensionierten

Szenario / Dauer 10 min 30 min

60 min

Einzugsgebiet

0,85

1,47

1,15

Unterlaufgerinnes.
Aufgrund

nahmen zur Wasserre-

Szenario / Dauer 90 min 180 min 360 min
Einzugsgebiet

0,67

0,44

0,27

Tab. 1: Angesetzte Bemessungsniederschläge [mm/
min] für die Abflussmodellierung.
Tab. 1: Applied design rainfall [mm/min] for runoff
modelling.

dessen

sollten entweder Maßtention im Einzugsgebiet durchgeführt und/

Abb. 14: Reinwasser-Feststoffganglinie Weiße
Ache im Bereich Menkenböden für ein Niederschlagsereignis von 90 min Dauer.

Abb. 15: Reinwasser-Feststoffganglinie Weiße Achen kurz oberhalb des Siedlungsgebietes von Bergen für eine Niederschlagsdauer von 90 Minuten.

oder im Siedlungsge-

Fig. 14: Runoff- and sediment volume in the zone
of Menkenböden referring to a rainfall duration of
90 minutes.

Fig. 15: Discharge hydrograph Weiße Ache near the settlement area of Bergen for a
rainfall duration of 90 minutes.

pazität des Gerinnes

biet die Durchflusskaertüchtigt werden.
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Unterwössen im Landkreis Traunstein, eine Ort-

Wössener Bach

schaft mit etwa 2.500 Einwohnern, liegt im Tal der
Tiroler Achen (Fkm 16,0) auf etwa 555 m üNN
und wird vom Wössener Bach, einem Wildbach,
durchflossen.
Die Tiroler Achen (Gew. I. Ordnung) gehört zum Flussgebiet der Donau (Chiemsee, Alz,
Inn, Donau). Ihr Ursprung liegt in Österreich in
den Kitzbühler Alpen. Durch das alpine Einzugsgebiet von 944 km² unterliegt die Tiroler Achen
sehr hohen Abflussschwankungen. Bei starken
Niederschlägen führen ausgeprägte AbflussspitANDREAS BAUMER

Technischer Hochwasserschutz am Beispiel der Ortschaft Unterwössen
Technical flood protection on the example of
Unterwössen

zen zu einer erheblichen Geschiebe-, Schwebstoff- und Treibzeugführung.
Das Einzugsgebiet des Wössener Baches
mit einer Größe von 33,5 km² liegt überwiegend

Summary:
Flood protection in Unterwössen was not sufficient for floods of Wössener Bach and Tiroler
Achen. Two extraordinary floods in 2002 and 2005 showed everyone this deficit quite plainly. With a combination of sflood diversion of Wössener Bach and moulding the terrain / flood
protectin walls Unterwössen got a technical flood protection. In addition three driftwood
screens were built in the catchment area of Wössener Bach.

Einzugsgebiet 33,5 km²

944 km²

NQ

0 m³/s

7,2 m³/s

MQ

1,5 m³/s

35 m³/s

HQ10

42 m³/s

255 m³/s

HQ100

75 m³/s

830 m³/s

ca. 40 m³/s

ca. 600 m²/s

Schadloser
Abfluss vor
Ausbau
Tab. 1: Kenndaten von Tiroler Achen und Wössener
Bach
Tab 1: Data of Tiroler Achen and Wössener Bach

im Gemeindegebiet von Unterwössen und reicht

der Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasser-

von 550 m üNN bis 1.590 m ü NN. Die mittle-

wirtschaftsamt Traunstein, den Hochwasserschutz

re jährliche Niederschlagshöhe im Einzugsgebiet

für Unterwössen ab November 2005 für ca. 5,5

liegt zwischen 1400 mm und 2000 mm.

Mio. € umsetzen. Das Projekt wurde von der Eu-

Im Rahmen des bayernweiten Projekts

ropäischen Union kofinanziert.

„Ermittlung von Überschwemmungsgebieten“ ermittelte das Wasserwirtschaftsamt Traunstein 2001

Zusammenfassung:
Unterwössen besaß keinen ausreichenden Schutz vor Hochwasser der Tiroler Achen und
des Wössener Bachs. Durch zwei Hochwasserereignisse 2002 und 2005 wurde die Notwendigkeit eines entsprechenden Hochwasserschutzes offensichtlich. Durch eine Kombination
aus Hochwasserentlastung des Wössener Bachs und Geländemodellierungen / Hochwasserschutzmauern zum Schutz vor Überflutung aus der Tiroler Achen erhielt Unterwössen einen
technischen Hochwasserschutz. Im Einzugsgebiet des Wössener Baches wurden zusätzlich
drei Wildholzrechen errichtet.

Tiroler Achen

Art und Umfang der Maßnahmen

die Gebiete, die bei einem hundertjährlichen
Hochwasserereignis der Tiroler Achen überflutet

Ein klassischer Ausbau des Wössener Baches wäre

werden. Hierbei stellte sich heraus, dass große

besonders in dem dicht bebauten Ortskern sehr

Teile von Unterwössen keinen ausreichenden

problematisch gewesen. Die Bebauung grenzt

Hochwasserschutz bzgl. der Tiroler Achen besit-

oft unmittelbar an den Bach an, so dass eine Ver-

zen. Auch der Ausbaugrad des Wössener Bachs

größerung des Abflussquerschnittes nicht überall

war nicht ausreichend

möglich war. Hochwasserschutzmauern hätten
Traunstein

errichtet und zwei Bundesstraßenbrücken er-

plante daraufhin einen Hochwasserschutz für Un-

höht werden müssen. Der Ausbau im Ortskern

terwössen, der sowohl einen Schutz vor Überflu-

wäre sehr kostenintensiv und technisch schwer

tungen der Tiroler Achen als auch des Wössener

realisierbar gewesen. Eine Reduzierung des Be-

Bachs beinhaltet. Auf Grund der hydrologisch

messungsabflusses durch Schaffung von zusätz-

unabhängigen Einzugsgebiete wurde der Hoch-

lichen Retentionsräumen im Einzugsgebiet des

wasserschutz für die Kombination eines 100jähr-

Wössener Bachs war technisch und wirtschaftlich

lichen Ereignisses im Wössener Bach mit einem

nicht möglich.

Das

Wasserwirtschaftsamt

10jährlichen Ereignis in der Tiroler Achen und
umgekehrt bemessen.
In einer gut zweijährigen Bauzeit konnte

Aufgrund der niedrigeren Herstellungskosten und aus Gründen des Ortsbildes hat sich
die Gemeinde Unterwössen dem Vorschlag des
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Geländemodellierungen / Hochwasserschutzmauern

Wasserwirtschaftsamtes Traunstein angeschlos-

Das Entlastungsbauwerk besteht aus

wirtschaftliche Grünlandnutzung. Die Aufstands-

sen, und sich für den notwendigen Ausbau des

einem 26 m langen Streichwehr, einem Drossel-

Wössener Baches im oberen Bereich auf eine

schütz im Wössener Bach sowie einem 117 m lan-

Zum Schutz von Unterwössen vor Hochwasser

erworben sondern durch einen Eintrag im Grund-

Länge von etwa 500 m (hier waren zum linearen

gen geschlossenen Gerinne mit anschließendem

der Tiroler Achen waren an zwei Stellen Maßnah-

buch dinglich gesichert.

Ausbau des Gewässers keine Alternativen mög-

Tosbecken.

men notwendig.

fläche der Geländemodellierungen wurde nicht

Mobile Hochwasserschutzelemente

lich) und für eine Hochwasserentlastung oberhalb

Im Nordwesten der Ortschaft entlang der

des Ortskerns über ein Entlastungsbauwerk mit

natürlichen Hochpunkte wurde zum Hochwasser-

anschließender Flutmulde entschieden.

schutz eine etwa 2 m hohe Geländemodellierung

Sechs einzeln stehende Gebäude in Unterwössen,

ausgeführt.

deren Schutz im Rahmen der Gesamtmaßnahme

Im Bemessungsfall verbleiben unterhalb
der Entlastung im ursprünglichen Bachbett max.

Im Südwesten von Unterwössen wurde

nicht wirtschaftlich war, erhielten mobile Hoch-

25 m³/s. Damit ist ein weiterer Ausbau des Wös-

entlang der Flutmulde und weiter westlich entlang

wasserschutzelemente vor Fenster und Türen. Die

sener Bachs im Ortskern nicht erforderlich.

der natürlichen Geländekante ebenfalls eine Ge-

Gemeinde Unterwössen hat sich dazu verpflich-

ländemodellierung mit einer Höhe von ca. 1,80

tet, diese mobilen Elemente zu lagern, zu warten

m ausgeführt. Für diese Geländemodellierung

und bei Hochwasser anzubringen.

konnte der Aushub aus der Flutmulde verwendet
Wildholz- und Geschieberückhalt im Einzugsgebiet

werden.

Parallel zur weiteren
Abb. 2: Überblick über die Hochwasserschutzmaßnahme (rot:
Geländemodellierung/Mauern, grün: Flutmulde, magenta:
Entlastungsbauwerk )

Ausplanung für den

Fig 2:Overview (red: moulded terrain/walls, green: flood
swale, magenta: spillway)

und zur erforderlichen

Hochwasserschutz
wasserrechtlichen
Genehmigung

Flutmulde
Abb. 1: Abflussaufteilung am Entlastungsbauwerk oberhalb
des Ortskerns
Fig 1: Flood diversion of Wössener Bach above the centre of
Unterwössen

Entlastungsbauwerk

feststellungsverfahren)
wurden

2004/2005

Nach dem Tosbecken leitet eine Flutmulde das ab-

im Einzugsgebiet des

geschlagene Wasser des Wössener Bachs um die

Wössener Bachs als

Ortschaft herum. Die Flutmulde besitzt eine Län-

Vo r w e g m a ß n a h m e

ge von 900 m und fasst einen bordvollen Abfluss

drei

von 50 m³/s. Die Böschungen der Flutmulde wur-

mit Geschieberückhalt

den so ausgebildet, dass eine landwirtschaftliche
Das Entlastungsbauwerk musste in seiner Form

(Plan-

Nutzung als Grünland weiterhin möglich ist.

Wildholzrechen

gebaut.

Abb. 3: Flutmulde und Geländemodellierung

Die Form der Wild-

Fig 3: flood basin and moulded terrain

der einzigen noch möglichen Baulücke angepasst

Querende Straßen wurden entweder als

werden und erhielt deshalb zwei gegenläufige

Furt ausgebildet oder werden mittels einer neuen

Im Bereich des Sportplatzes wurde aus Platzgrün-

Anlehnung an physikalische Modellversuche der

Krümmungen.

Brücke über die Flutmulde geführt.

den eine Hochwasserschutzmauer errichtet.

Versuchsanstalt für Wasserbau und Wasserwirt-

Das Entlastungsbauwerk wurde in einem

Damit das Wasser der Flutmulde in den

Insgesamt wurde auf eine Länge von etwa

physikalischen Modellversuch an der Versuchsan-

Vorfluter abfließen kann, wurde ein bestehender

1.200 m das Gelände entsprechend modelliert.

stalt für Wasserbau der Technischen Universität

Deich der Tiroler Achen auf einer Länge von etwa

Der Freibord bei den Geländemodellierungen be-

München in Obernach im Maßstab 1:20 nachge-

15 m geöffnet. Diese Öffnung des Deiches hat

trägt 0,5 m.

baut. Form und Funktionsweise wurde überprüft

keine negativen Auswirkungen bei Hochwasser

und optimiert.

auf die Bebauung.

Die Böschungsneigungen von 1:8 ermöglichen weiterhin die uneingeschränkte land-

holzrechen wurde in

schaft der Technischen Universität München in
Obernach gewählt.
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vorgestellt wurde, trat am 12. August 2002 nach

Schäden aus diesem Hochwasserereignis beliefen

Adresse des Verfassers /

ergiebigen Niederschlägen infolge einer sog. Vb-

sich nach Meldung der Gemeinde Unterwössen

Author‘s address:

Wettterlage die Tiroler Achen über die Ufer und

auf ca. 7,5 Mio. €. Tragisch für einige Bewohner

überflutete weite Teile von Unterwössen. Dieses

von Unterwössen war, dass sie sowohl 2002 als

Dipl.-Ing. A. Baumer

Hochwasserereignis, obwohl nur mit einer stati-

auch 2005 von Überflutungen betroffen waren.

Wasserwirtschaftsamt Traunstein

stischen Wiederkehrwahrscheinlichkeit von 20
bis 50 Jahren, zeigte die Notwendigkeit eines

Rosenheimer Straße 7
Fazit

Hochwasserschutzes drastisch auf und verifizierte

Abb. 4: Wildholzrechen im Kaltenbach (Einzugsgebiet Wössener Bach)
Fig 4: Driftwood screens in Kaltenbach (catchment area of
Wössener Bach)

Durch eine Kombination von Hochwasserentla-

Nichtbetroffene) eindrucksvolle Weise.

stung des Wössener Bachs über ein überdeckeltes

Durch das Hochwasser kam es zu Schä-

Entlastungsbauwerk mit anschließender Flutmul-

den an über 100 Privathaushalten, etwa 20 Ge-

de und Geländemodellierungen / Hochwasser-

werbebetrieben sowie verschiedenen Infrastruk-

schutzmauern konnte der Hochwasserschutz für

tureinrichtungen mit einem Gesamtschaden in

Unterwössen auf wirtschaftliche und dem Orts-

Höhe von etwa 3,5 Mio. €.

und Landschaftsbild angepasste Art und Weise realisiert werden. In dieser Hochwasserschutzmaß-

Hochwasser im Juli 2005

Die Wassergesetze in Deutschland und Bayern

Niederschlägen (ca. 170 mm/24 h) zu verhee-

fordern, dass Retentionsraum erhalten bleiben

renden Überflutungen des Wössener Bachs in

muss. Die Retentionsvolumenbilanz wurde mit-

Unterwössen.

tels eines zweidimensionalen hydraulischen Modells durchgeführt.
Durch den Hochwasserschutz von Unterwössen gehen insgesamt ca. 172.000 m³ Retentionsvolumen verloren (ausgedeichte Gebiete).
Die Geländemodellierungen bewirken allerdings
im Vergleich zum Urzustand einen Aufstau des
Hochwassers der Tiroler Achen von lokal bis zu
35 cm. Durch diesen Höherstau auf vorwiegend
landwirtschaftlich genutzten Flächen werden ca.
Durch die Maßnahme wurden somit

Abb. 5: Niederschlagssumme in Unterwössen im Juli 2005
Fig 5:Total amount of rainfall in July 2005 in Unterwössen

rechnerisch etwa 30.000 m³ Retentionsvolumen
zusätzlich geschaffen.

Dank der bereits fertig gestellten Wildholzrechen im Einzugsgebiet kam es zu keinen Ver-

Augusthochwasser 2002

nahme für Unterwössen wurde der Schutz vor
Hochwasser zweier hydrologisch unabhängiger

Am 11. Juli 2005 kam es nach heftigen lokalen

203.000 m³ Retentionsvolumen gewonnen.

Email: andreas.baumer@wwa-ts.bayern.de

das berechnete Überschwemmungsgebiet auf (für

Retentionsvolumenbilanz

klausungen. Die Wassermassen rissen dennoch 5
Stege über den Wössener Bach mit und führten

Kurz nachdem die Planung für den Hochwas-

zu Schäden an 230 Privathaushalten, 30 Gewer-

serschutz der Gemeinde Unterwössen offiziell

bebetrieben sowie Infrastruktureinrichtungen. Die

D - 83278 Traunstein

Gewässer kombiniert.
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1. Einleitung

gern waren jedoch Gewicht und Größe der eingesetzten Steine durch die bis dahin übliche Hand-

HORST BARNIKEL

Umweltbelastungen und die Zerstörung von na-

versetzung deutlich eingeschränkt. Die damit

türlichen Lebensräumen erfordern Schutz und

erforderlichen starren, in Beton versetzten Bau-

Erhaltungsmaßnahmen der Natur auch an den

weisen haben den angesetzten und berechneten

Gewässern. Neben den Ansprüchen wie Hoch-

Belastungen von Erddruck, Verkehr und Erosion

wasserschutz und Rückhalt von Muren und Ge-

zwar standgehalten, bei Überlastung war jedoch

schiebeverfrachtungen

i.d.R. von einem Bruch des Bauwerks und einem

haben

Wildbachland-

schaften auch einen wesentlichen Stellenwert als

Erfahrungen mit Bau- und Unterhalt naturnaher Sohlund Böschungssicherungen in der Wildbachverbauung
Practical knowledges in construction and maintenance
of nature-orientated riverbed and riverbank protection
in torrent control.
Zusammenfassung:
Seit über 30 Jahren werden in der bayerischen Wildbachverbauung naturnahe Bauweisen
mit Wasserbaustein und Holz eingesetzt. Zwischen 1990 und 2007 haben teilweise große
Hochwasserabflüsse naturnahe Ausbaustrecken belastet. Die Schadwirkungen und der damit
verbundene Unterhaltungsaufwand waren jedoch gering. Es hat sich bestätigt, dass unter
Berücksichtigung der geomorphologischen Randbedingungen und des Schutzpotentials
naturnahe Sicherungen in der Wildbachverbauung kostengünstig eingesetzt werden können.
Zusätzlich werden derartige Ausbauabschnitte durch Verbesserung der Strukturvielfalt und
der Durchgängigkeit wirkungsvoll ökologisch aufgewertet.
Summary:
Since more than 30 years the Bavarian administration of torrent control use nature-orientated constructions with boulders and wood. Between 1990 and 2007 several extraordinary
floods strained these constructions. However the damaging effects and the necessary maintenance works were marginal. It proved to be true that nature-orientated defence works are
available with low price with regard to geomorphological circumstances and the protection
potential. Additional such designed reach of streams raise the ecological value by the variety
of structures and the migration possibilities effectively.Based on these results real protection
measures can be deduced.

seltene Landschaftsteile und Lebensräume für bedrohte Pflanzen und Tiere.

Gesamtversagen der Sicherung auszugehen.
Für Hydraulikbagger mit entsprechender
Ausrüstung gibt es heute kaum mehr Grenzen,

Bereits in den 80er Jahren des letzten

was Größe und Gewicht, von einzubauenden

Jahrhunderts wurden in der bayerischen Wild-

Wasserbausteinen angeht. Damit sind heute neue

bachverbauung diese Anforderung aufgegriffen.

und andere Bauweisen und Sicherungstechniken

Neben den rein wasserbautechnischen Vorga-

im Wasserbau möglich. Der Einbau von geeig-

ben wurde überlegt, in wie weit es möglich ist,

neten Wasserbausteinen mit Großgerät ermöglicht

auch gewässerökologische Ziele, sowie die land-

elastische Baukörper, die bei Überbeanspruchung

schaftstypische Einbindung und Gestaltung bei

nicht zerstört werden, sich nur umlagern und die

Ausbau und Unterhaltung zu berücksichtigen.

Beanspruchung durch Schleppkräfte weiterhin

Auch die Freizeit- und Erholungsfunktion von Ge-

schadlos aufnehmen können. Das Steinmaterial

wässerlandschaften sollte in Planung und Bau ein-

richtet sich in erster Linie nach fachtechnischen

fließen. Die Techniker und Wasserbauingenieure

Vorgaben wie Frostbeständigkeit, Abriebsfestigkeit

standen vor einer völlig neuen Herausforderung.

und spezifischem Gewicht. Die Wirtschaftlichkeit

Es gab so gut wie keine Literatur und keine Erfah-

wird i.d.R. durch die Transportentfernungen und

rung zu den neuen Aufgaben.

das Angebot der Bauunternehmen vorgegeben.

Rund 30 Jahre konnten inzwischen naturnahe Bauweisen erprobt, Bemessungsansätze
in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen erarbeitet und neue Strategien entwickelt werden.
2. Baustoffe und Bauweisen
2.1 Wasserbausteine
Den Stein als Bauelement in der Wildbachverbauung gibt es schon sehr lange. Als Mauerelement
für Sperren oder Uferbefestigung mit Beton gesetzt, erfüllt er als starres Sicherungselement die
Aufgaben von Längs- und Querbauwerken. Bis
zum Einsatz von leistungsfähigen Hydraulikbag-

Abb. 1: Weissach- Ersatz von zerstörten Querbauwerken aus
Beton und Holz durch naturnahe Sporne und Steinkombinationen. 1999 und 2005 Belastung durch Abfluss >HQ 100 ohne
Schäden.
Fig 1: Weissach- Destroyed concrete and wooden sills were
replaced by nature-orientated combined constructions of
boulders and spurs. 1999 and 2005 floods >HQ 100 showed
no damage.
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Ökologische und landschaftsgebundene Anfor-

fen- und Seitenerosion. Die damit verbundenen,

derungen sollten soweit möglich berücksichtigt

deutlich höheren Gerinnerauheiten verursachen

werden, das bedeutet Wasserbausteine sollten

höhere Wasserspiegellagen und sind bei Hoch-

der Geologie der jeweiligen Wildbachlandschaft

wasserabflüssen zu berücksichtigen.

2.1.2 Sporne und Sohlgurte
Aus den klassischen Wasserbauelementen Buhnen
und Stütz- oder Grundschwellen aus Beton oder

Steindurchmesser (> 60 – 80 cm), Tiefgründung
(2 Steinlagen) und einer Kolkausbildung gestaffelt
aufgebaut werden, können Wildbäche mit Sohlgefällen bis zu 5 % ausgebaut und gesichert werden.

Eine Weiterentwicklung des Einsatzes von

Rechnung tragen.

Einzelsteinen ist der Bau offener Deckwerke, wo

Eine Reihe von der-

zwischen aufgelegten Steinen ein großer Teil der

artiger Ausbaustrecken

Der Einsatz von Einzelsteinen oder Grup-

ursprünglichen Sohle frei verbleibt und dennoch

haben

pen entstand aus der ökologischen Forderung zur

der Sedimentaustrag fast vollständig unterbunden

Hochwasserereignisse

Verbesserung der Strukturvielfalt. Wissenschaft-

ist. Voraussetzung für den Anwendungsbereich

von 1999, 2002 und

liche Untersuchungen zeigen deutlich, dass an

offener Deckwerke sind Gewässer mit kiesigem

2005, die alle in der

ausgeräumten, technisch verbauten Fließgewäs-

Sohlaufbau. An verschiedenen Wildbachunter-

Größenordnung eines

sern Fischarten und –population durch Einbringen

läufen haben Bauweisen mit offenen Deckwerks-

100jährlichen

von Kolksteinen zunehmen. Durch den Einbau

strukturen inzwischen zahlreiche Hochwasserer-

nisses lagen, schadlos

von Wasserbausteinen im Sohl- und Uferbereich

eignisse über Jahrzehnte schadlos überstanden.

überstanden,

entstehen unterschiedliche Wassertiefen, Strö-

Neuere Natur- und Modellversuche haben die

rend in den gleichen

mungsmuster und Sedimentverhältnisse und damit

sohlstützende Wirkung von Einzelsteinen bestä-

Einzugsgebieten

geeignete Habitate für Fische und Fischnährtiere.

tigt. Eine Kombination offenes Deckwehr mit an-

re Verbauungen wie

Die Befürchtungen, dass derartige Einzelsteine

deren Sanierungs- und Renaturierungsmaßnahmen

bei Hochwasserabflüssen weggespült werden

ist möglich. Für derartige gesicherte Gewässerab-

oder sich im Sediment eingraben, können anhand

schnitte gibt es keinen Unterhaltungsaufwand.

2.1.1 Einzelsteine / Kombinationen

Abb. 3: Söllbach- Längsgefälle 3 - 5%. Schutzverbauung durch Kombination von Ufersteinsatz und
Sohlsicherung mit Spornen und Sohlgurten. Bauzeit 1995. Hochwasserabfluss HQ 100 im Jahr 1999
ohne Schäden.

rungsstrecken an Talwildbächen entkräftet

Holz haben sich die naturnäheren Sicherungsele-

werden. Hochwasser-

mente Sporne und Sohlgurte mit gesetzten Was-

abflüsse selbst bis zum

serbausteinen entwickelt. In Kombination mit Ein-

HQ100

haben Aus-

zelsteinen bieten derartige Sicherungselemente

baustrecken mit Kolk-

eine hohe Strukturvielfalt und Durchgängigkeit.

steinen nicht zerstört.

Zur Sicherheit gegen Auskolkung und Erosion ist

Kleine Umlagerungen

es erforderlich, Sporne und Gurte ausreichend in

können

beobachtet

die Gewässersohle und ins Ufer einzubinden. Ein

werden – insgesamt

bis zwei Steinlagen, abhängig von den Steingrö-

bleiben die Sohllagen

ßen und dem Sohlgefälle sind zweckmäßig. Bei

und Ufer aber stabil.

Sohlgurten, die eine Stützfunktion haben, sollte

Die Steine und Stein-

zusätzlich der Unterwasserbereich als Kolk aus-

gruppen

bewirken

gebildet und mit Wasserbausteinen ausgelegt

durch Interaktion bei

werden. Voraussetzung für Sohl- und Ufersiche-

eine wesentliche Energieumwandlung und
verringern damit Tie-

großen

Ereigwähstar-

Ufermauern und Abstürze zerstört worden
sind.

Fig. 7: Söllbach- Gradient 3 - 5%. A combination of spurs and sills was used for the construction to
protect the river bed and -bank. Year of construction was 1995. Flood of HQ 100 in 1999 showed no
damage. No maintenance work till now.nance work necessary.

zahlreicher Renaturie-

Hochwasserabflüssen

die

Abb. 2: Leitzach- Sohl- und Ufersicherung mit Spornen und Einzelsteinen. Bauzeit in den 70er
Jahren. Bis heute kein Unterhaltungs- oder Nachbesserungsaufwand.
Fig. 7: Leitzach- Streambed and –bank protection with boulders and spurs. Construction time 19701975. Till now no maintenance work necessary.			

rungen mit Spornen, Sohlgurten und Kombinationen davon sind wiederum Gewässer mit kiesig
bis grobkiesigem Sohlaufbau. Unter der Voraussetzung, dass die Sohlgurte mit ausreichendem

Abb. 4: Weissach- Einbau von naturnahen Sohlgurten. Der Einbau erfolgt
mit Wasserbausteinen (d > 80cm) 2 – 3 lagig. Die Gründungstiefe liegt
bei 1,5 m – 2 m. Der Unterwasserbereich wird ebenfalls mit Steinen
gesichert.
Fig. 4: Weissach- Construction of nature-orientated sills. For the
construction 2-3 layers of boulders (d>80cm) were used. The depth of the
foundation is about 1.5 – 2 m. The pool is also protected by boulders.
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2.1.3 Sohlrampen und Sohlengleiten

an Sohlrampen ist minimal, selbst Setzungen und

Zusätzlich erfüllen naturnahe Rampen und Soh-

ser. Ein Nachteil aller Holzverbauungen ist die

Die Entwicklung des Baus von geneigten

Steinumlagerungen im Baukörper schwächen die

lengleiten neben den Anforderungen an Stand-

deutlich kürzere Lebenszeit im Vergleich zu Bau-

Sohlstufen geht zurück bis zu den Schauberger

Gesamtstruktur nicht und erfordern damit keine

sicherheit und Abführung des Bemessungshoch-

weisen aus Stein. Der planende Wasserbauinge-

Rutschen in Oberösterreich in den 60er Jahren.

Nacharbeiten.

wassers auch die Belange der Gewässerökologie.

nieur muss letztlich abwägen und abhängig vom

Das Grundprinzip, der

Unter der Voraussetzung, dass Rampen mit Wan-

jeweiligen Schutzpotential und den ökologischen

mit Wasserbausteinen

derkorridoren ausgestaltet sind, können sie von

Anforderungen entscheiden, ob und in welchem

aufgebauten

Rampe

den heimischen Fischarten ohne Schwierigkeiten

Umfang Schutzverbauungen in Holz ausgeführt

entsprechendem

überwunden werden. Die Beckenstrukturen bie-

werden sollen.

Kolk im Unterwasser-

ten zusätzliche Lebensräume im Sohl- und Was-

bereich zur Energie-

serbereich.

mit

umwandlung,

wurde
2.2 Holzbauweisen

von der bayerischen
Wildbachverbauung
übernommen und wei-

Holz ist seit Beginn der Wildbachverbauungen

ter entwickelt. Die ur-

ein wesentlicher Baustoff für Längs- und Quer-

sprünglich glatten und

bauwerke. Holzsperren, Krainerbauweisen, Pfäh-

steilen

Rampenbau-

le und Piloten werden seit über 100 Jahren zur

werke werden heute

Sohl- und Ufersicherung eingesetzt. Abhängig

durch

von den morphologischen Verhältnissen und der

beckenartige

und flachere Strukturen
ersetzt.

Rampenbau-

werke weisen Gefälle
zwischen 1 : 3 und
1 : 10 auf, die flacheren

Abb. 5: Leitzach- Ersatz von Betonabstürzen durch eine naturnahe Sohlengleite. Das Bauwerk wurde
an die Wildbachlandschaft angepasst. Die Standsicherheit wurde im Modellversuch und durch
zahlreiche Hochwasserabflüsse ohne Schäden bestätigt.
Fig. 5: Leitzach- Replacement of concrete drop structures with a nature-orientated ramp. The construction was adapted to the torrent landscape. The stability of this construction was verificated by model
tests and by several floods without any damage.

Holzauswahl und –behandlung haben sich diese
Bauweisen bewährt. Auch zum Einsatz von Rauhbäumen zur temporären Ufersicherung liegen
positive Erfahrungen vor. Die morphologischen
Randbedingungen wie Gefälle und Geschiebe-

Sohlengleiten decken Gefällebereiche bis 1 : 30

transport und das entsprechende Schutzpotential

ab, Übergangsbereiche und noch flachere Nei-

müssen natürlich bei der Anwendung berücksich-

gungen können durch gestaffelte Sohlgurte ab-

tigt werden.

Abb. 7: Prien- Ufersicherung-Kombination Wurzelstöcke
– Pfähle – Totholz. Die Sicherung schützt mit minimalen Baukosten einen wichtigen Wanderweg. Bei kleinen und mittleren
Hochwasserabflüssen sind bisher keine Schäden aufgetreten.
Fig. 7: Prien- Protection of riverbank by a combination of rootstocks, piles and debris wood. This construction work protects
by minimal costs a hiking path. Till now there has been no
damage after minor and medium flood events.

2.2.1 Pfähle

gedeckt werden. Durch die raue Sohle der Bau-

Neu beim Einsatz von Holz in der Wild-

Mit der Erkenntnis der ökologischen

werke ist eine weitgehende Energieumwandlung

bachverbauung ist der Gedanke, Schutzfunktion

Bedeutung von Totholz für die Gewässer hat der

erreichbar. Zahlreiche wissenschaftliche Unter-

und ökologisches Potential von Holz als Baustoff

Einsatz von Pfählen für Sporne, Ufersicherungen

suchungen, Modellversuche und viele gebaute

zu verknüpfen. Vergleichbar mit dem Einbau von

und auch Querbauwerke zugenommen. Diese

Rampen und Gleiten bestätigen die Standsicher-

Steinen als Strukturelement können Holzbauwei-

Schutzverbauungen kommen insbesondere dort

heit und den Schutz von Gewässersohle und Ufer

sen als Kastenform oder Pfahlkombination im

zum Einsatz, wo es gilt, ein vorhandenes Schutz-

gegen Erosion. Selbst Hochwasserereignisse weit

Gewässer und Uferbereich die Energieumwand-

potential nicht von übergeordneter Bedeutung,

über dem 100jährlichen Abfluss wurden an Wild-

lung erhöhen und punktuelle Sicherungen er-

z.B. bei Wanderwegen, Loipen oder sonstigen

bachrampen ohne Schäden abgeführt. Aufgrund

möglichen. Zusätzlich zur Strukturverbesserung

Freizeiteinrichtungen, zu erhalten.

der Energieumwandlung an den rauhen Rampenstrukturen wurden bei Hochwasserereignissen
große Sedimentablagerungen festgestellt, die aber
bei höheren Abflüssen wieder aktiviert und weitertransportiert werden. Der Unterhaltungsaufwand

Abb. 6: Sohlengleite im Wildbach mit hohem Geschiebetrieb.
Das Bauwerk verlandet weitgehend bei Hochwasserabflüssen
mit Geschiebetrieb, wird aber bei kleineren Abflüssen wieder
freigespült.
Fig. 6: Ramp in a torrent with high bedload transport. The
construction aggradated during floods with bedload transport
largely, but will be washed away by further water discharges.

schafft der Werkstoff Holz im Gegensatz zum

Beanspruchungen mit kleinen und mitt-

Wasserbaustein einen eigenen Lebensraum für

leren Hochwasserereignissen haben zu keinen

eine Reihe von Organismen. Wissenschaftliche

Schäden geführt. Auf die insgesamt kürzere Le-

Untersuchungen bestätigen die Bedeutung und

bensdauer des Baustoffes Holz wurde bereits ver-

Notwendigkeit von Totholz im und am Gewäs-

wiesen.
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2.2.2 Wurzelstöcke

Egern. Damit wird der Gewässerlauf der Weissa-

Die Verwendung von Wurzelstöcken

ch bei großen Hochwasserabflüssen entlastet. Es

zur Ufersicherung an Wildbächen ist noch rela-

steht ein zusätzliches Speichervolumen von rd.

tiv jung. Letztendlich entstand sie wiederum aus

700.000 m³ zur Verfügung. Die Maßnahme hat

den Überlegungen, ökologische Strukturen durch

sich beim Hochwasserereignis 2005 > HQ100

Totholz / Wurzelstöcke zu schaffen und diese zu

bewährt. Das Hochwasser konnte schadlos ab-

durchgehenden Ufersicherungen weiter zu entwi-

geführt werden. Die Abflusspitzen wurden in den

ckeln. Nachdem Wurzelholz eine deutlich längere

Auen gespeichert.

Lebensdauer aufweist, als Stamm- und Astwerk

Prien – Deichabsenkung und Flutung der lin-

und für die Entsorgung von Wurzeln erhebliche

ken Auebereiche zwischen Aschau und Frasdorf.

Kosten anfallen, spricht auch der Wirtschaftlich-

Die Absenkungen sind bei kleinen und mittleren

keitsfaktor für den Einsatz dieser Bauweise. Für

Hochwässern der letzten Jahre mehrfach ange-

den Beobachtungszeitraum der letzten 5 – 10 Jah-

sprungen – die Überlaufbereiche unterliegen der

re kann die Funktion von Wurzelstocksicherungen

natürlichen Sukzession.

als geeigneter Erosionsschutz bei Hochwasserab-

Leitzach – Aufweitungen und Laufverlängerung

flüssen bestätigt werden.

auf rd. 1.000 m bei Achau. Durch Rückbau von
Uferbefestigung und Einbau von Spornen ent-

3. Alternative Strategien

Abb. 9: Weissach- Deichabsenkung zur Entlastung der
Hochwasserspitzen in die angrenzende Flussaue. Die Ausleitung bewirkt eine Verringerung der Hochwasserwelle und
verhindert die Überflutung der Ortsteile unterhalb.
Fig. 9: Weissach- By lowering the embankment, parts of
the flood may stream out into the floodplain and decrease
the peak of the flood waters. This effect helps to prevent
flooding and damaging the settlement areas further downstream.

wickelt sich der begradigte Flusslauf wieder in
Richtung der ursprünglichen Gewässermäander.

4. Fazit

Anstelle technischer Verbauungen zur Sohl- und

Geschiebeeintrag aus Seitenerosion und Laufver-

Böschungsstabilisierung sind auch alternative

längerung haben inzwischen die Sohleintiefung

Naturnahe Bauweisen mit Stein und Holz, sowie

Maßnahmen wie Gewässeraufweitungen zur Ver-

beendet. Der Gewässerabschnitt hat sich zu einer

alternative Strategien ermöglichen wirkungsvolle

ringerung der Schleppkräfte, Laufverlängerungen

natürlichen Umlagerungsstrecke zurückverwan-

Sicherungen auch für große Hochwasserabflüsse.

zur Reduzierung des Sohlgefälles und Hochwas-

delt. Es sind keine Unterhaltungs- und Sohlsiche-

Bei Holzverbauungen sind die kurzen Lebens-

serentlastungen durch Deichabsenkungen sinn-

rungsmaßnahmen mehr notwendig.

zeiten des Baumaterials zu berücksichtigen.

voll. Die genannten Maßnahmen erfordern jedoch

Die Baukosten sind i.d.R. geringer als

die Verfügbarkeit der betroffenen Ufer- und Aueflä-

bei rein technischen Maßnahmen. Der Unterhal-

chen; in den Bergtälern ist es aufgrund der Knapp-

tungsaufwand naturnaher Sicherungen ist mini-

heit von Grund und Boden häufig aber schwierig,

mal. Grenzen der Anwendung sind gegeben bei

diesbezüglich einen Konsens zu erzielen.

hohen geologischen Instabilitäten, extremen Gefällsverhältnissen und hohem Schutzpotential.

Im Wildbacheinzugsgebiet von Mangfall
und Inn konnten in den letzten Jahren mehrere
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KARL SCHMAUS

Bau und Betrieb einer automatischen Messstation zur
Überwachung einer Großhangbewegung im BrechriesJenbach
Construction and operation of an automatic measuring
station for monitoring the Brechries-Jenbach landslidein torrent control.
Zusammenfassung:
Südwestlich von Rosenheim bei der Ortschaft Bad Feilnbach befindet sich die Großrutschung Brechries. Es handelt sich um einen ca. 15 ha großen Rutschbereich mit einem Tiefgang von über 80 m und einem Gesamtvolumen von etwa 7 bis 8 Millionen Kubikmetern,
und somit um die größte Hangrutschung der nördlichen Kalkalpen.
Um die Gefährdung für die Ortschaft Bad Feilnbach zu untersuchen, wurden in den Jahren
1987 bis 1998 zweimal jährlich Geländeprofile und Einzelmesspunkte im Brechries, sowie
ein Präzisionspolygonzug entlang einer Forststrasse oberhalb des Brechries beobachtet. Aufgrund stark zunehmender Steinschlaggefahr und eines Felssturzes in der Größenordnung von
ca. 50000 Kubikmetern zu Beginn des Jahres 1999 war die Weiterführung der terrestrischen
Messung nicht mehr zu vertreten.
Neue und sichere Möglichkeiten der messtechnischen Überwachung der Rutschung mussten
erschlossen werden. Darüber hinaus war die Frequenz der Messungen deutlich zu steigern,
um eine rechtzeitige Änderung des Bewegungsverhaltens und somit der Gefährdungssituation erkennen zu lassen.
Als Lösung des Problems wurde der Bau einer automatischen Messstation beschlossen.
Summary:
The Brechries landslide is situated near the village of Bad Feilnbach southwest of Rosenheim.
The landslide covers a surface of about 15 ha, its depth is estimated to be more then 80 m
and its whole volume from 7 to 8 million cubic metres. Therefore it is the biggest landslide of
the northern limestone Alps. To determine the endangerment for the village of Bad Feilnbach, terrain profiles and single points as well as a precision polygon has been monitored
twice a year from 1987 to 1998.

Because of the increasing rockfall hazard and of a big rockfall of approx. 50,000 cubic
metres at the beginning of 1999 the continuation of the terrestrial measurement became
impossible.
New, secure ways and measuring methods for the monitoring of the landslide had to be
found. In addition, the frequency of the measurements had to be considerably increased to
reveal in time a change of the movement behaviour and therefore the endangerment.
As a solution of the problem the construction of an automatic measuring station was decided.

Nach erfolgter Regelung der Nutzungsrechte an
Anforderungsprofil

den betroffenen Flurstücken wurde die Baustelle
durch die Anlage eines Zufahrtsweges und einer

Das Anforderungsprofil an die Messstation wur-

Arbeitsplattform in extrem steilem Bergwaldge-

de festgelegt und ein geeigneter Standort auf der

lände erschlossen. Alle baulichen Arbeiten, von

dem Brechries gegenüberliegenden - westlichen -

der Anlage des Weges bis zum Bau des Messge-

Talseite des Jenbachs erkundet. Von diesem Punkt

bäudes, wurden im Eigenbetrieb mit Personal der

aus mussten die zuvor von den Geologen be-

zuständigen Flussmeisterstelle durchgeführt.

stimmten relevanten Bereiche des Brechries ein-

Das Anforderungsprofil der Messstation

sehbar sein. Darüber hinaus wurde der erkundete

sah vor, zweimal täglich ca. 20 bis 40 Messpunkte

Standort von Geologen bezüglich seiner Stabilität

mit einer Messgenauigkeit von besser +- 5 mm

geprüft und für geeignet befunden.

über eine Distanz von ca. 450 m zu messen.
Die Daten sollten vor
Ort auf einem Rechner
gesichert und mit den
erforderlichen rechnerischen Modellkorrekturen versehen werden.
Anschließend

sollten

die Messdaten per Datenfernübertragung ins
Wasserwirtschaftsamt
nach Rosenheim übertragen

werden,

um

sie dort der laufenden
Überwachung und der
weiteren

Auswertung

durch das Geologische
Abb. 1: Das Messgebäude am Gegenhang

Landesamt

Fig. 1: The measure station opposite the landslide

chen zuzuführen.

in

Mün-
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Da an der Messstation weder Strom noch Da-

forderlichen Genauigkeit bei der Winkelmessung,

das Gewicht des Gebäudes das Pfeilerfundament

absolute Bewegung gering ist und deren Bewe-

tenleitungen verfügbar waren und die Verlegung

in unserm Fall +- 0.00025 gon.

möglichst gleichmäßig belastet.

gungsrichtung möglichst genau zum Messgerät

von Kabeln aufgrund der Entfernung und der Ko-

Automatische Messsysteme dieser Ge-

Der 1.5 m hohe oberirdische Teil des

sten nicht möglich war, wurde für die laufende

nauigkeit sind verfügbar, jedoch ist die Genauig-

Messpfeilers wird durch das Gebäude vor direkter

richtung des Messinstruments anhand dieser

Stromversorgung der Messstation der Bau einer

keit des Messgeräts nur ein bestimmender Faktor.

Sonneneinstrahlung geschützt. Zusätzlich ist der

Messpunkte vor jeder Messkampagne wird die

Fotovoltaik Anlage mit ausreichend bemessenen

Das wesentliche Problem, bei langen Beobach-

Pfeiler zur Minimierung einseitiger Erwärmung

erforderliche Orientierungsstabilität der Messein-

Bleiakkumulatoren vorgesehen. Zur Sicherung

tungszeiträumen, ist die Stabilität der Orientierung

mit weißer Farbe gestrichen worden.

richtung letztendlich erreicht.

der Stromversorgung bei längeren Schlechtwet-

des Messsystems. Diese wiederum wird beein-

Wie sich später zeige und wie auch zu

Der zweite die Messgenauigkeit stark be-

terperioden im Winter wurde zusätzlich ein selbst

flusst durch Torsion des Messpfeilers, verursacht

erwarten war, reagiert der Pfeiler trotz des auf-

einflussende Faktor ist die physikalische Inhomo-

startendes gasbetriebenes Stromaggregat vorge-

durch Temperaturschwankungen. Die sonstigen

wändigen Aufbaus auf Temperatureinflüsse, seine

genität der Atmosphäre in der Messstrecke.

sehen. Die Übertragung der Daten sollte mittels

Beeinflussungen des Messpfeilers sollen hier be-

Torsion folgt mit einigen Stunden Verzögerung

In unserem Fall gliedert sich die Mes-

einer GSM-Richtstrecke realisiert werden.

wusst ausgeklammert werden. Um die Größenord-

sehr genau der Umgebungstemperatur. Die Tor-

strecke in drei Teile: Der Atmosphäre im Messge-

nung zu verdeutlichen: Bei einem Messpfeiler mit

sionsbeträge erreichen den doppelten Wert der

bäude, der Verbundglas Fensterscheibe, und der

einem Durchmesser von 400 mm entspricht dies

angestrebten Messgenauigkeit.

Atmosphäre außerhalb des Messgebäudes.

Messverfahren und –genauigkeit

verläuft. Durch

Korrektur der Orientierungs-

einer Rotation um 0.0008 mm an der Pfeilerober-

Zur Ausschaltung des Orientierungsfeh-

An den Trennflächen kommt es zu Bre-

Der zentrale Punkt war jedoch die Auswahl einer

fläche. Da es in der Regel nicht möglich ist Mess-

lers wurden in der Erprobungsphase aus ca.5000

chungen und in den Medien zur Beugung des

geeigneten Messmethode und die Bewertung aller

pfeiler genügender Stabilität zu bauen, wird in der

Rohmessungen vier Messpunkte isoliert, deren

Messstrahls.

weiteren, die Messgenauigkeit beeinflussenden

Praxis vor jeder Messkampagne die Orientierung

Faktoren.

und die Position des Messgeräts durch Messung

Um die geforderte Genauigkeit der Messpunkt-

stabiler Referenzpunkte und anschließende Aus-

reihe mit ausreichender Sicherheit gewährleisten

gleichungsrechnung neu bestimmt.

zu können wurde für die Messung des jeweiligen

Bei der Planung der Messstation war zu

Einzelpunktes ein Drittel dieses Wertes ( somit

berücksichtigen, dass keine stabilen Referenz-

+- 1.7 mm ) als Genauigkeitsziel für die Auswahl

punkte zur Verfügung stehen werden um dieses

der Methode und der Messausrüstung angesetzt.

Verfahren anzuwenden.

Die zu diesem Zeitpunkt einzige automatisierbare

Daher wurde auf die Gründung und den

Messmethode, die diese hohen Anforderungen er-

Aufbau des Messpfeilers äußerste Sorgfalt verwen-

füllte, war die Messung von Horizontal- und Verti-

det.

kalwinkel und der Distanz zum Messpunkt mittels

Auf einem ca. 2 m durchmessenden Be-

eines selbst zielenden servogesteuerten Messsy-

tonfundament wurde der 4 m hohe Pfeiler auf-

stems, also der Einsatz einer Totalstation höchster

gesetzt, und in einem 400 mm durchmessenden

Genauigkeitsklasse (siehe Abb. 2).

Kunststoffrohr betoniert. Besonderes Augenmerk

Die Bestimmung des Einzelpunkts glie-

wurde der Bewehrung des Messpfeilers gewid-

dert sich in zwei unterschiedliche Messvorgänge.

met. Sie besteht aus 6 geraden Baustahlstäben die

Die Distanzmessung und zwei Richtungsbeo-

gleichmäßig verteilt, symmetrisch und parallel zur

bachtungen.

Pfeilerachse eingebaut wurden.

Berücksichtigt man die physikalischen

Über dem Pfeiler wurde das eigentliche

Faktoren Luftdruck und Temperatur auf der Mes-

Messgebäude, bestehend aus zwei Räumen, er-

strecke, so ist es technisch möglich, die geforderte

richtet. Das Gebäude ruht auf einem Betonstrei-

Genauigkeit der Distanzmessung einzuhalten.

fenfundament und ist so ausgelegt, dass es den

Wesentlich schwieriger ist die Einhaltung der er-

Pfeiler umschließt, ihn aber nicht berührt und

Abb. 2: Das Messgerät auf der Pfeilerkonstruktion
Fig. 2: The measuring instrument on the pillar
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Um die Brechung des Messstrahls beim Übergang

me jeweils so in den Morgen- und Abendstunden

mit einer Leistung von

vom Messgebäude zum Außenbereich zu vermei-

zu wählen, dass die Atmosphäre möglichst ruhig,

600 W errichtet.

den, wird das Messgebäude großzügig belüftet.

bodennahe Erwärmung- und konvektive Vorgänge

Die Messpunkte beste-

Dadurch wird ein Temperatur- und Luftdruckaus-

gering und die Lufttemperaturen annähernd gleich

hen aus Rundprismen,

gleich zwischen Messgebäude und Außenbereich

sind.

die mittels einer eigens
Durch

erreicht.

außergewöhnliche

hierfür

atmosphä-

hergestellten

Die Messungen selbst finden um 08 und

rische Bedingungen, z.B. Temperatur-Inversions-

Halterung in ein 100

20 Uhr statt, somit zu einer Zeit, zu der das Mess-

schichten im Messgebiet, kann es gelegentlich zu

mm

gebäude und der gesamte Talraum des Jenbachs

einzelnen Messausreißern kommen, diese sind je-

eingesetzt

im Schatten liegen.

doch leicht erkennbar und filterbar. Solche teilwei-

Das Rohr wird hinten

Abwasserrohr
werden.

Dies begünstigt ebenfalls ausgeglichene

se scharf abgegrenzten horizontalen Luftschichten

mit einem handelsüb-

Temperatur und Luftdruckverhältnisse innerhalb-

entstehen unter anderem durch Energieabstrah-

lichen Verschluss was-

und außerhalb des Messgebäudes und auf der ge-

lung und somit Abkühlung der Erdoberfläche und

serdicht verschlossen.

samten Messtrecke.

der sie umgebenden Luft in klaren Nächten. Die

Das Abwasserohr dient

Das Fensterglas selbst verursacht einen

Messung in- oder durch solche Luftschichten führt

als Wetterschutz für

geringen Fehler bei der Distanzmessung. Dieser

zu nicht berechenbaren Beugungserscheinungen.

das Prisma. Das Pris-

Fehler kann jedoch für den jeweiligen Messpunkt

Dichter Nebel, starker Regen oder Schneefall ver-

als konstant angesehen werden und spielt somit

hindern die Messung, solange das Messgerät bei

keine Rolle für die Messreihe des Messpunktes.

diesen Verhältnissen jedoch noch arbeitet, führen

Weiterhin verursacht das Fensterglas einen Paral-

diese Bedingungen nicht zu erkennbaren Quali-

lelversatz und eine Brechung am Zielstrahl, die-

tätseinbußen bei den Messergebnissen.

mengehäuse wird auf

Abb. 3: Messpunkt mit Verkleidung

in den Boden geschla-

Fig. 3: Target with protection cover

gene und miteinander
verschraubte Stahlschienen montiert.
Kosten

se sind vom Brechungsindex des Glases, von der

Das Messgebäude ist eine Holzkonstruk-

Glasdicke, der Parallelität der Glasflächen zuei-

tion und besteht aus zwei Räumen. Der erste

nander am Durchdringungspunkt und dem Durch-

Raum umschließt den oberirdischen Teil des Mes-

Für den Bau der Messstation im Jahr 1999 wurden

dringungswinkel abhängig. Auch diese Faktoren

spfeilers und das Messinstrument. Durch groß-

Kosten in Höhe von 243000 DM

können für den jeweiligen Messpunkt praktisch

zügig dimensionierte Belüftungsöffnungen wird

(124000 €) veranschlagt und eingehalten. Die

als konstant angesehen werden und produzieren

in diesem Raum Temperatur und Luftdruck den

genannten Kosten schließen folgende Positionen

somit konstante Messfehler, die in der Messreihe

Außenverhältnissen angeglichen. Die Messung

ein: Grunddienstbarkeiten, Holzablöse, Baumate-

des Punktes ebenfalls keine Rolle spielen.

selbst erfolgt durch Fenster mit bruchsicheren Ver-

rialien für Straßen- und Gebäudebau, Messgerät,

bundglasscheiben.

EDV, Steuerungs- und Auswertesoftware, Fotovol-

Wesentlich unberechenbarer sind die

taik und Datenübertragung.

Beugungsverhältnisse in der ca. 450 m langen

Der zweite etwas kleinere Raum enthält

Messstrecke selbst. Die Ablenkung des Zielstrahls

die EDV, die Steuerungstechnik und Ladeelektro-

Hiervon entfielen auf Messtechnik, EDV und Soft-

erfolgt in erster Linie in vertikaler Richtung zur

nik der Stromversorgung. Dieser Raum wird im

ware alleine 129000 DM (65000 €)

Erdoberfläche hin und macht sich in Form von

Winter mit einer Gasheizung temperiert. Abge-

Nicht enthalten sind Gehälter des eigenen Perso-

Höhenmessfehlern bemerkbar.

setzt vom Hauptgebäude befindet sich der Ge-

nals und der Einsatz von Baumaschinen.

Unter Einbeziehung von Temperatur und

neratorraum für die Notstromversorgung. Dieser

Die Betriebskosten betragen ca. 1000 bis 2000 €

Luftdruck gibt es gute Korrekturmodelle für eine

Raum wurde abgesetzt vom Hauptgebäude er-

pro Jahr.

gleichmäßig geschichtete Atmosphäre. Die realen

richtet, um Vibrationen des laufenden Aggregats

Verhältnisse entsprechen jedoch fast nie diesem

vom Messpfeiler fernzuhalten.

Idealmodell. Ein guter Weg zur Verminderung

Auf einer Anhöhe in ca. 80 m Entfernung

dieser Höhenmessfehler ist es, die Messzeiträu-

vom Hauptgebäude wurde die Fotovoltaik Anlage

Abb. 4: Messpunkt Nr. 8 mit der Messstation im Hintergrund
Fig 4: Target Nr. 8 with the monitoring station in the background
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Schluss
Die Messstation ist nunmehr seit Ende 1999 ohne
nennenswerte Unterbrechung in Betrieb. Das
Messgerät, die EDV und die Stromversorgung haben sich als zuverlässig und standfest erwiesen.
Anfängliche Probleme bei der Datenübertragung
wurden durch den Einbau neuer GSM-Modem
beseitigt. Die Datenübertragung ist seither stabil.
Alle an die Messstation gestellten Anforderungen konnten erfüllt werden. Die Qualität
und Dichte der Messungen gestatten eine scharfe
und zeitnahe Darstellung des Bewegungsgeschehens in der Rutschung im Brechries. Durch die
Automation des Messvorgangs, die hohe Messdichte und kontinuierliche Messung über Jahre
hinweg konnten über die gestellten Forderungen
hinaus Effekte und Systematiken im Bewegungsablauf festgehalten werden, die ohne diese Technik so nicht darstellbar gewesen wären. Jahreszeitlich- und witterungsbedingte Schwankungen
im Bewegungsablauf der Großrutschung werden
nun sichtbar.
Der Artikel beschreibt Stichpunktartig
den Bau einer Automatischen Messstation im unwegsamen Berggelände. Die Beschreibung der
vermessungstechnischen Problematik wurde auf
die zwei Kernprobleme des Messverfahrens beschränkt und nur in soweit vertieft, als es der vorgegebene Rahmen zuließ.
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Härteste Produktionsbedingungen eliminieren Schwächlinge sofort:

Lieco: Nur die Härtesten
qualifizieren sich!
Der bekannte Ballenpflanzen Anbieter
Lieco hat sich in einer der härtesten
Klimaregionen Österreichs angesiedelt. Denn nur die widerstandsfähigsten Pflanzen überstehen den
Härtetest im Forstgarten Kalwang und
können daher getrost als Lieco qualitätskontrollierte Pflanzen auf den
Markt gebracht werden.
Für einen Forstbetrieb sind Ausfälle
bei Aufforstungsprojekten heute
kostenmäßig kaum mehr tragbar.
Daher hat man sich bei Lieco schon
vor mehr als 20 Jahren Gedanken
gemacht wie man die Ausfälle von
Forstpflanzen auf ein Minimum reduzieren kann.
Qualitativ hochwertiges Saatgut mit
höchster Keimkraft ist die Basis, um
herkunftsgarantierte
Forstballenpflanzen produzieren zu können.
Umwelteinflüsse während der ersten
Wachstumsjahre sind ein wesentliches
Kriterium. Denn unter den klimatisch

extrem harten Bedingungen im
Forstgarten Kalwang können nur
extrem widerstandsfähige Pflanzen
die ersten Jahre überstehen.
Was dann den Forstgarten in Kalwang
verlässt, kann man durchaus als

„Die Härtesten unter der Sonne“
bezeichnen. Nähere Informationen zu
Spätsommeraufforstung und Winterlager erhalten Interessierte direkt beim
Hersteller in Kalwang unter (0043)
03846 8693-0 oder www.lieco.at.

Härteste Produktionsbedingungen eliminieren
Schwächlinge sofort:
Ing. Heimo Wechselberger:
„Nur Ballenpflanzen, die
auch die harte
Qualifikationsrunde im
Forstgarten Kalwang überstehen, dürfen sich auch
Lieco nennen und werden
zur Spätsommer- oder
Frühjahresaufforstung
ausgeliefert. Denn nur die
Härtesten qualifizieren sich,
und werden uns Erfolge
bringen!
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1. Holzbeförderung auf dem Wasserweg

kannt war.

1.1. Geschichtliche Entwicklung

Holzbedarfs begann man im Mittelalter bis dahin

Im Aufwind eines stetig wachsenden
als unzugänglich geltende neue Waldgebiete des
HORST BARNIKEL

Der Salinenausbau der Wildbäche im Mangfalleinzugsgebiet zum Holztransport zur Saline in Rosenheim
Torrent control work in the catchment areas of the River Mangfall for log transport to the salt-works in Rosenheim

Das Wissen über die Transportmöglichkeiten von

Alpenraumes forsttechnisch zu erschließen. Das

Holz auf dem Wasserweg reicht bis in die Zeiträu-

aufblühende Salinenwesen, der Bergbau, die Bau-

me erster menschlicher Hochkulturen zurück.

wirtschaft und nicht zuletzt der Brennholzhandel

Schriftliche Aufzeichnungen über die Flößerei

verstärkten mit ihrem nahezu unersättlichen Be-

finden sich bereits auf Tonzylindern aus der Zeit

darf an Holz die Bestrebungen nach einer kom-

um 2 350 v. Chr. und wurden von den Sumerern

merziellen Holzgewinnung. Gebirgsbäche wur-

verfasst.

den ausgebaut, Triftsteige angelegt, Wasserstuben
Textstellen im Alten Testament, in Home-

und Klausen errichtet.

rs Odyssee, von Julius Cäsar und von mehreren
römischen Schriftstellern, wie z.B. Plinius und

1.2 Grundsätze

Vetruvius zeigen, dass die Kunst der Holzflößerei bei allen großen Völkern des Altertums be-

Wasser als Transportstrecke und Transportmedium
sollte den wichtigen Brennstoff Holz von den wegemäßig nur schwer zu erschließenden Bergwäldern hinaus zu den Sudpfannen der Salinen befördern. Nachdem Gewässerbreite, Gewässertiefe

Zusammenfassung:
Anfang des 18. Jahrhundert wurde die königlich – bayerische Salzgewinnung mit dem Standort Rosenheim erweitert. Als Energiequelle für die Sudpfannen standen mit der Säkularisation
von 1803 die Klosterwälder des Leitzach-, Schlierach- und Tegernseer Tales zur Verfügung.
Im Einzugsgebiet der Mangfall mit über 1000 km² wurden alle größeren Talwildbäche zur
Holztrift ausgebaut. Zusätzlich entstanden Triftklausen zur Erhöhung der Transportwelle.
Hoher Unterhaltungsaufwand der Triftanlagen und Probleme mit Massenbewegungen an den
instabilen Flyschbergen führten zur Einstellung der Trift und zum Übergang zu den leichter
gewinnbaren Energieträgern Torf und Kohle. Die ausgebauten Triftstrecken gingen über die
Wildbachsektion in die Bau- und Unterhaltungslast des Wasserwirtschaftsamtes über. Bis
heute müssen diese Strecken mit hohem Bauaufwand ständig an die steigenden Sicherheitsanforderungen angepasst werden.
Summary:
In the early 18th century the Royal Bavarian Salt Administration enlarged and built up a new
salt-works in Rosenheim. The natural energy source should be the forests in the Leitzach-,
Schlierach- and Mangfall-valley. The main torrents developed to routes of transport. Additional logging dams had been erected to provide flood water for the log transport. High costs
for maintenance and debris flows in the mountain areas minimized the drift. Control and
maintenance of log transport section passed over to the Water management administration.
Till nowadays control work of these water courses means extraordinary efforts.

und Wasserführung häufig nicht für einen durchgehenden Transport ausreichten mussten entsprechende Verbesserungen geschaffen werden. Wesentliche Bestandteile eines Triftgewässers waren:
• Die Bewässerungsanlagen und Einrichtungen, um ein ausreichendes Transportwasservolumen bereitzustellen,
• Gewässerausbauten entlang der Transportstrecke, um einerseits genügend
Wassertiefe zu schaffen und Engstellen
zu beseitigen und andererseits Uferschäden und -anbrüche zu vermeiden,
• Auffangeinrichtungen um das Triftholz
am Bestimmungsort sicher und ohne
wesentliche Verluste wieder zurück zu
gewinnen.

Abb. 1: Holztrift im Einzugsgebiet der Valepp.
Fig. 1: Log floating in the catchment of the Valepp river.

1.2.1. Bewässerungseinrichtungen der Triftstraße
Stark schwankende Wasserführungen der
Gebirgsbäche und ungünstige Gerinnegeometrie

Seite 83

Seite 82

1.2.3. Triftbetrieb

erforderten in der Regel für die Holztrift zusätz-

mächtigen Umlagerungsstrecken. Das bedeutete,

liches Speisewasser. Die Nutzung von natürlichen

es gab keinen ausgeprägten Hauptgewässerlauf,

Bevor mit dem eigentlichen Holztrans-

dabei aufgenommen und vertragsmäßig oder ge-

Seen (z.B. Spitzingsee) war nur selten möglich,

sondern Weißach, Rottach, Schlierach, Leitzach

port, dem Einwerfen und Abtriften des Holzes be-

setzlich festgesetzte Entschädigungsbeiträge ver-

so dass künstliche Wasserspeicher – sog. Klausen

und Mangfall verzweigten sich in den Talalluvi-

gonnen wurde, musste man den Triftweg und die

rechnet.

errichtet wurden. Wesentliche Bestandteile dieser

onen in zahlreiche Nebenbäche und Altwasserrin-

wasserbaulichen Anlagen überprüfen. Dazu wur-

Speicher waren das Sperrbauwerk als Erddamm,

nen. Die untere Mangfall erreichte dabei eine Breite

den die Triftgewässer unter Beiziehung der anlie-

Steinmauer oder Holzkasten und die Wasserpfor-

von 1000 bis 2000 m für das gesamte Flussbett.

genden Grundstückseigentümer und Mühlenbe-

erfolgte eine Nachbesichtigung. Schäden wurden

2. Das Triftwesen im Einzugsgebiet der Mangfall
2.1 Das Flussgebiet der Mangfall

te mit entsprechenden Schutzeinrichtungen. Für

Diese Gewässerform war wenig geeig-

treiber begangen, die Bauwerke besichtigt, über

den Staukörper war es wichtig, möglichst wasser-

net das Triftholz nach Rosenheim zu transportie-

etwaige Mühlenstillstandsgebühren und Ausbes-

dicht konstruiert zu sein und den Belastungen des

ren und es hätte mit großen Verlusten gerechnet

serungsnotwendigkeiten wurden Niederschriften

Wasserdrucks widerstehen zu können. Der Stand-

werden müssen. Deshalb wurden die Triftbäche

erstellt.

ort des Sperrbauwerks richtet sich deshalb in der

abschnittsweise begradigt, Nebenarme abge-

Dann wurde das Triftholz in losen Stößen

gernsees zunächst in nordöstlicher Richtung durch

Regel nach den vorhandenen Geländeformen und

schnitten und die Ufer befestigt. Bei einigen Ge-

direkt am Ufer aufgestellt. Das Einwerfen begann,

eiszeitliche und nacheiszeitliche Schotter. Im sog.

Klausen wurden an entsprechenden Engstellen,

wässerabschnitten verzichtete man auf die auf-

nachdem das aus der Klause gegebene Vorwasser

Mangfallknie zwischen Weyarn und Grub durch-

Felsen u.ä. errichtet. Um einer Verlandung des

wendigen Flusskorrekturen und errichtete statt

sich verlaufen hatte und das Hauptwasser ausge-

bricht sie die Randmoränen des eiszeitlichen In-

Stauraumes vorzubeugen, mussten Vorsperren

dessen eigene, parallel zum Fluss verlaufende

strömt war.

ngletschers, teilweise in die Tertiäre Molasse ein-

zur Geschieberückhaltung eingeplant werden, für

Transportkanäle, um dort das Holz ohne Verluste

Hochwasserereignisse war ein schadloser Abfluss

nach Rosenheim zu bringen.

zu berücksichtigen.
Die Speisewasserabgabe erfolgt über die

Die Mangfall verläuft als Abfluss des Te-

Häufig erfolgte eine sog. Nachtrift, wobei

getieft. Bei Westerham erreicht die Mangfall das

mit einer neuen Klausenfüllung versucht wurde,

Becken des ehemaligen Rosenheimer Sees und

alle hängen gebliebenen Hölzer zu lösen und im

verläuft auf nacheiszeitlichen Schottern in öst-

Stromstrich weiterzuführen.

licher Richtung. Nach 61 km Flusslauf mündet sie

Nach Beendigung der Triftzeit des Jahres

Wasserpforte mit einer Schusstenne ins Unterwas-

Geographie

bei Rosenheim in den Inn.

ser, die Auskolkungen und Schäden am Absperr-

Das Einzugsgebiet von 1100 km² weist in

bauwerk verhindern sollte. Für das Klaustor gab

seinem alpinen Teil Jahresniederschläge von 2000

es verschiedene Ausführungsmöglichkeiten und

mm auf, in Rosenheim liegen sie noch bei 1200

Öffnungsmechanismen. Schlagtore waren ein-

mm. Die Mittelwasserabflüsse an der Mündung in

seitig drehbar gelagert und öffneten sich bei Ent-

den Inn betragen ca. 26 m³/s, das HQ100 liegt bei

riegeln sofort vollständig, so dass eine Steuerung

600 m³/s.

des Abflusses nicht möglich war. Bei Hebetoren

Wesentliche Zuflüsse der Mangfall sind

hingegen konnte über Seile oder Stangen der Öff-

die Leitzach, die Schlierach und die Zuläufe zum

nungsvorgang gesteuert und somit die Wasserab-

Tegernsee.

gabe kontrolliert werden. Bei den Triftgewässern

Neben den Salinen-Wasserbauten zur

im Mangfalleinzugsgebiet wirkten häufig mehrere

Holztrift bemühten sich Saline und Stadtmagistrat

Wasserspeicher an Nebenbächen, die in genau

um eine planmäßige Wasserwirtschaft im Rosen-

bestimmten Zeitabständen hintereinander geöff-

heimer Bereich, um die Sümpfe an der Mangfall

net wurden zusammen, um im eigentlichen Trift-

zwischen Inn und Schwaiger Brücke trockenzu-

gewässer eine ausreichend hohe Transportwelle

legen. In diesem Abschnitt, der völlig im Besitz

zu erzeugen.

des Kgl. Salinen Ärars stand, sollte der Fluss in ein
geregeltes und beständiges Bett gelenkt werden,

1.2.2. Gewässerausbauten
Die Triftgewässer im Einzugsgebiet der
Saline Rosenheim waren Wildbäche mit zum Teil

Abb. 2: Planskizzen Gewässerausbau – Ufersicherungen

Abb. 3: Übersichtsplan der Triftklausen

Fig. 2: Plan of control work for riverbank protection

Fig. 3: Plan of logging dams

um kultivierbares Uferland zu gewinnen, Überschwemmungen auf seltene Hochwasserereignisse zu beschränken und die unberechenbaren

Seite 85

Seite 84

Gefährdungen für die Salinenbauten und die Stadt

der Fischerei oder wegen der Ausleitung von Was-

Schlagen von Messing-, Kupfer- und Eisenblech

vertragsmäßig an Österreich zur „Abschur“ gegen

zu bannen. So konnte Rosenheim als Folge der

ser an Mühlen kam, und diese vor Gericht aus-

und zum Ziehen von Messing- und Eisendrähten

die in der hinteren Riß zur Isartrift brauchbaren

Salinengründung bereits ab 1822 bis 1830 die

getragen wurden, ist etwas über den Verlauf der

eine Mühle errichtet. Die Mühle Narring wird

Waldungen überlassen worden. Das Holz aus

Vorteile einer durchgehend regulierten Mangfall-

Flüsse durch Grenzziehungen nachzulesen.

1531 zum ersten Mal urkundlich erwähnt.

diesen Wechselwaldungen wurde in der Regel

strecke für sich in Anspruch nehmen.

tigkeiten zwischen Fischern, betreffend der Art
2.2. Das Flussgebiet der Leitzach

auf langen Wasserriesen zum Klausensee bei Ur-

An der Leitzach kam es zu einigen Strei2.2.3. Trift auf der Leitzach

sprung (Tirol) gebracht und von hier aus zu den

und Weise, wie gefischt wurde. Vor 1790 war

Die Leitzach zählt aufgrund ihrer Wass-

Hüttenwerken in Kiefersfelden getriftet. Die Ko-

das Fischrecht „leihrechtsweise“ an mehrere Fi-

erführung zu den „Selbstwasserbächen“, das be-

sten für Neuanlage und Ausbesserung der Triftan-

schereiberechtigte verstiftet. Ab dem 13.01.1790

deutet, sie führt zur Zeit der Schneeschmelze und

lagen im Salinenrevier Fischbachau beliefen sich

Den Ursprung der Leitzach bilden meh-

wurde das Fischereirecht an der Leitzach an ei-

nach längeren Regenfällen genügend Wasser zum

im Durchschnitt der Jahre 1840 bis 1850 auf 6400

rere Quelltöpfe nordwestlich von Bayrischzell.

nen Fischer „erbrechtsweise“ verstiftet. Über den

Holztransport, ohne dass zusätzliche Klausen er-

Gulden = 5563 EUR. Der Klafter kostete im Mittel

Der Gewässerlauf oberhalb setzt sich aus dem

Verlauf der Leitzach im Mittelalter ist bei diesen

forderlich waren.

4 Gulden 50 Kreuzer, also 4,19 EUR, bis er auf

Aubach, dem Wackbach und verschiedenen

geregelten Verhältnissen nichts zu erfahren.

2.2.1 Geographie

Die ersten großen flussbaulichen Maß-

dem Wasserweg zur Saline kam Die Triftverluste

kleineren Wildbächen, die von der Wendelstein-

Die ersten Verbauungsmaßnahmen im

nahmen wurden 1783 vollendet, wohl auch

seite komme, zusammen. Diese Gewässer fallen

Leitzacheinzugsgebiet lassen sich von dem Recht

schon im Hinblick auf die geplante Verlegung der

Die hohen Kosten und andere Energieträ-

jedoch nach längeren Schönwetterperioden tro-

ableiten, das anno 1446 Herzog Albrecht III. eini-

Saline. In diesem Jahr wurden zum ersten Mal

ger liesen nach 1850 die Trift immer bedeutungs-

cken und erst ab den oben genannten Quellen

gen Bürgern zum Erzabbau verlieh: Von Elbach bis

sog. Salztaufeln getriftet. Dies geschah wohl ab

loser werden. 1867 fand sie auf der Leitzach ihr

führt die Leitzach ganzjährig Wasser. Der weitere

Fischbachau, von Fischbachau bis Margarethen-

Parsberg, dem Kreuzungspunkt der Salzstraße mit

offizielles Ende.

Gewässerlauf folgt dem eiszeitlich geformten Tal

zell und von Zell bis an den Herhag durften diese

dem Fluss. In welchem Umfang Verbauungen zur

nach Nordwesten und Norden.

wurden mit 9 % angegeben.

Bürger Hüttenwerke errichten und Holz, Wasser,

Schiffbarmachung für die Salztaufeln notwendig

2.2.4. Weitere Entwicklung der Gewässerland-

Der Alpbach, die Aurach und mehrere

Wege und Steige benutzen. In dieser Zeit war die

waren, ist nicht bekannt.

schaft

Bäche vom Breitenstein verbessern die Wasserfüh-

Mechanik eines Hammerwerkes bekannt, so dass

Etwa ab 1810, mit Fertigstellung der Sa-

Nach Beendigung der Trift wurden die

rung bis zur Durchbruchstrecke durch die Flysch-

an der Leitzach und ihren Nebenbächen schon

line, begann die Haupttrift auf der Leitzach. Mit

Leitzach und ihre Nebengewässer im Rahmen der

formationen zwischen Schwarzenberg im Osten

zu dieser Zeit Hammerwerke entstanden sind.

Trockenwasser- und Schneeriesen wurde das Holz

Wildbachverbauung nach und nach begradigt,

und Rohnberg im Westen. Durch die Faltenmo-

In Hammer bei Fischbachau stand ein Hammer-

entlang der triftbaren Flussstrecke ans Gewässer

Altwasser abgeschnitten und Querverbauungen

lasse windet sich die Leitzach dann in zahlreichen

werk, dessen Anfänge im 14. Jahrhundert liegen

gebracht und getriftet. Oberhalb von Bayrischzell

ausgeführt. In unserem Jahrhundert wurden zwi-

Kurven, um nach ca. 30 km triftbarer Fließstrecke

und dem Ortsteil von Fischbachau den Namen

am Wackbach wurde das Holz im Schwellbetrieb

schen Fischbachau und Bayrischzell im Rahmen

bei Westerham in die Mangfall zu münden.

gaben. In einem bohlenbelegten Zuleitungsge-

bis zum Lagerplatz am „Schwerer Gatter“ getrif-

der Flurbereinigung annähernd alle angrenzenden

Am Pegel Erb bei Narring, ca. 2 km ober-

rinne wurde das Wasser aus der Leitzach zum

tet und musste dann mit enormem Aufwand mit

landwirtschaftlichen Nutzflächen durch Gewäs-

halb der Mündung, beträgt das Einzugsgebiet 211

Betrieb des Hammerwerkes entnommen. Dieses

Pferdegespannen an die Leitzach nördlich von

serdeiche von Hochwasser geschützt. Wertvolle

km² mit einer Mittelwasserführung von 1,48 m³/s.

Hammerwerk war bis Anfang des 20. Jahrhun-

Bayrischzell transportiert werden. Von hier ge-

Rückhalteräume gingen dabei verloren.

Dem Mittelwasser ist die Ableitung zum Leitzach-

derts in Betrieb. Ab dem 16. Jahrhundert wurde

langte das Holz auf dem 10 – 11 h langen Trift-

Heute bemüht sich die Wasserwirtschaft

kraftwerk mit bis zu 8 m³/s zuzurechnen.

in den bayerischen Bergen neben Erz auch Kohle

weg bis an die Mangfall und von hier weiter nach

hart verbaute Strecken wieder zu renaturieren,

abgebaut. Im Jahre 1847 wurden am linken Ufer

Rosenheim. Ähnlich dürfte der Holztransport aus

die Gewässerdynamik mit Umlagerungen und

2.2.2. Geschichtliche Entwicklung der Baumaß-

der Leitzach bei Mühlau fünf erschürfte Flöze ent-

dem Elendtal erfolgt sein. Über 2 Triftklausen wur-

Uferanbrüchen in Teilbereichen wieder zuzulas-

nahmen an der Leitzach

deckt, zwei Jahre später wurde ebenfalls am lin-

de das Holz bis zur Kloaaschau gefördert und mus-

sen. Durch Grunderwerb in der Talaue können

ken Leitzachufer bei Rotthal ein weiterer Stollen

ste dann mit Pferden weiter transportiert werden.

Rückhalteräume wieder aktiviert und naturnahe

Über den Verlauf von Flüssen und Bächen aus der Zeit des Mittelalters ist nur in den

entdeckt.

Zwischen 1689 und 1800 waren die

Chroniken der Gerichte etwas zu erfahren. Nur

Um 1552 wurde in der Nähe der Leitzach-

Waldungen zwischen Sonnwendjoch und Auer-

wenn es zu Streitigkeiten von Anliegern wegen

mündung in die Mangfall ein Hammerwerk zum

schneid, ebenso wie am Trainsjoch und Thraiten,

Flussabschnitte zurück gewonnen werden.
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2.3. Das Flussgebiet der Schlierach
2.3.1 Geographie

nen Kanal direkt mit der Schlierach verbunden,

Erst in der Salinenzeit wurde die Trift

man baute Schleusen am Städeltal und am Wa-

wieder aufgenommen. Oberforstrat Schilcher

xenstein. Die Ufer der Schlierach wurden mit Fa-

brachte Flößerei und Trift nochmals in Gang, aber

Die Schlierach entspringt als Ausfluss des

schinen befestigt, das Bett teilweise neu gegraben

Hochwasserschäden an den Schleusen und Ab-

Schliersees auf 777 m ü. NN. Der Flusslauf win-

und reguliert. Brücken mussten erhöht werden,

schusstennen beeinträchtigten bald wieder den

det sich nach Norden im eiszeitlich ausgeformten

um den Flößen die Durchfahrt zu ermöglichen,

Holztransport. Noch vor dem Salinentriftende

Gletschertal. Zahlreiche Nebenbäche speisen die

bei den Mühlen wurden Floßgassen gebaut.

auf der Leitzach und Mangfall 1867 wurden die

Schlierach, bis sie nach ca. 13 km Triftstrecke

Am 09.03.1799 fuhr das erste Floß auf

oberhalb von Thalham in die Mangfall mündet.

der Mangfall von Grub nach Rosenheim, am

Am Pegel in Miesbach liegt der Mittelwasserabfluss bei 1,5 m³/sec bei einem Einzugsgebiet von

Abb. 4: Holzfloßerei auf der Schlierach um 1800
Fig. 4: Rafting of timber on the River Schlierach about 1800

56 km².

15.04. sahen die erstaunten Miesbacher die er-

Holztransporte auf der Schlierach aufgegeben.
2.3.4. Weitere Entwicklung an der Schlierach

sten zwei Flöße an der Schlierach ankommen,

1865 wurde für eine Zementmühle in

fachkundig von Tölzer Isarflößern gesteuert. Von

Miesbach eine massive Laufveränderung durch-

see Franz Xaver Burger. Das Stift von Schliersee

der Brücke bei Westenhofen bis zur letzten Brü-

geführt. 1910 führte eine Wasserschau zur Forde-

2.3.2. Geschichtliche Entwicklung der Baumaß-

war verärgert, weil man es in die Pläne zu wenig

cke in Miesbach (ca. 8 km) hatten sie 2 Stunden

rung nach Fischaufstiegshilfen an den Wehranla-

nahmen an der Schierach

eingeweiht hätte, die Uferanlieger und Mühlen-

gebraucht.

gen, die jedoch nicht ausgeführt wurden.

Die erste urkundliche Erwähnung einer

betreiber fürchteten Uferschäden und betriebliche

Die Probeflöße hatten eine Länge von 50

1927 wurde schließlich beim Bau des

Mühle an der Schlierach stammt aus dem Jahre

Erschwernisse. Es ging unter anderem um die

Schuh, eine Breite von 9 Schuh und beförderten

Leitzachkraftwerkes II die Ausleitung der Schlie-

1483. „Die drei Töchter Wolfgang von Waldeck

rechtlich eindeutige Bezeichnung der Schlierach

7 Personen, Obernberger fuhr selbst mit. Von da

rach zum Seehamer See gebaut.

erbten eine Reihe Güter und solche um Haushaim

als Bach oder Fluss. Der Unterschied war von

an herrschte reges Leben auf der kleinen Schlier-

Heute bemüht sich das Wasserwirt-

und die Mühle an der Schlierach.“

großer Bedeutung, da Bäche Eigentum der Müller

ach, bis am 30.04. plötzlich einige Flöße bei Aga-

schaftsamt als zuständiger Bau- und Unterhal-

Aus einem Bericht von 1786 ist zu ent-

waren und nicht ohne weiteres für die gedachten

tharied auf dem Trockenen saßen. Ein Anwohner

tungsträger begradigte Flussabschnitte wieder zu

nehmen, dass es zu dieser Zeit sechs Mühlen an

Ausbauten verwendet werden konnten. Burger

am Breitenbach, der durch das Klausenwasser

renaturieren und bei Unterhaltungsmaßnahmen

der Schlierach gab. Es heißt weiter, dass die Mül-

führte auch an, dass das geplante Unternehmen

Schäden an seinen Wiesen befürchtet hatte, ver-

naturnahe Bauweisen einzusetzen.

ler große finanzielle Schwierigkeiten hätten, da es

nicht wirtschaftlich sein konnte, da die Triftkosten

anlasste eine Sperrung des Klausenwassers. Die

für den geringen Getreideanbau der Gegend zu

für ein Brett von Schliersee nach Miesbach mit 9

Klausenknechte entsprachen dem Wunsch in der

viele seien und außerdem die Schlierach im Win-

Kr genauso hoch wären, wie die Kaufkosten für

Auffassung, die Flöße hätten bereits Miesbach er-

ter zufriere und im Sommer austrockne.

das gleiche Brett in Miesbach.

reicht.

Auch wurde der Vorwurf erhoben, dass

Am 16.07.1799 wurde die Schlierach

Der Tegernsee ist gleichzeitig das Auf-

2.3.3 Trift auf der Schlierach

kein geeigneter Sachverständiger unbefangen das

das erste Mal mit dem gesamten Klausenwasser

fangbecken für die aus dem Süden und Westen

Projekt geprüft hätte, und dass man von Tyrolern um

aus dem Breitenbach beaufschlagt. 80 Klafter holz

zufließenden Triftbäche Rottach, Weißach und

eigener Vorteile willen hätte sich prellen lassen.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts reiften

2.4. Der Tegernsee und seine Zuflüsse
2.4.1. Geographie

sollten zum Kurfürstlichen Brauhaus Miesbach

Söllbach, sowie der Speicher für die bei Gmund

auch im Schlierachtal. 1797 wurde von der kur-

Trotz aller Einwendungen blieb die kur-

getriftet werden. Das meiste Holz landete am Re-

ausmündende Mangfall. Das eiszeitlich ausge-

fürstlichen Hofkammer der Hofrat Hazzi abgeord-

fürstliche Hofkammer bei den Ausbauplänen.

chen in Miesbach. Das liegen gebliebene Materi-

schürfte Seebecken zwischen Flyschbergen im

net, um mit dem Forstmeisteramt Miesbach über

Vom Hofrat Hazzi wurden Entschädigungen zu-

al wurde am nächsten Tag in einer Nachtrift nach

Norden und kalkalpinen Gipfeln im Süden war

mögliche Lösungen zu sprechen. Im März 1798

gebilligt, als Judikarstelle wurde das kurfürstliche

Miesbach verfrachtet. Trotz der Anfangserfolge

am Ende der Würmeiszeit wesentlich größer und

übertrug die Forstkammer dem Gerichts- und Ka-

Pflegegericht Aibling bestimmt. Zwei unabhän-

ließ sich Oberberger noch 1799 nach München

reichte im Süden bis Enterrottach und Kreuth.

meralbeamten Obernberg die Floß- und Triftbar-

gige Schätzer sollten über auftretende Schäden

versetzen, da seine Gegner nicht nachließen, ihm

machung der Schlierach.

und Einbußen entscheiden. Damit stand einer

den Aufenthalt zu verleiden.

die Pläne zum Holztransport auf dem Wasserweg

Hangschutt und Geschiebe aus Rottach
und Weißach haben die Täler bis zu 50 m Mäch-

Damit begannen jedoch ernsthafte Ausei-

Floßbarmachung der Schlierach nichts mehr im

Wenige Jahre später wurde die Trift je-

tigkeit mit Kiesen und Sanden aufgefüllt, so dass

nandersetzungen mit den Grundstücksanliegern,

Wege. Der Breitenbach, der bereits ausgebaut und

doch eingestellt, da sie sich doch als unwirtschaft-

die für das Triftholz zu überwindende Strecke zum

sowie dem Kaufmann und Unterprobst zu Schlier-

mit einer Triftklause versehen war, wurde über ei-

lich herausstellte.

Ausfluss der Mangfall nur noch 6,5 km beträgt.
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6.000 m³ Feststoffe pro Jahr werden heute noch

2.4.2. Geschichtliche Entwicklung der wasser-

Stilllegung verschiedener Nebenarme der Weiß-

Eine weitere Besonderheit im Kreuther

über die Weißach zum See transportiert.

baulichen Maßnahmen an den Seezuflüssen

ach und zu einer Grundwasserabsenkung, die

Revier war, dass mit Beendigung der Salinentrift

Den höchsten Hochwasserstand erreichte

An der obersten Rottach, dem eigent-

verschiedene Hausbrunnen in den Ortsteilen Rot-

1861 bis zu 3000 Klafter Holz über Glashütte zur

der See am 14.09.1899 mit fast 3 m über dem

lichen Moosbach, wird bereits in den Bairischen

tach und Weißach trockenfallen ließ. Aus diesem

Walchen transportiert wurden und von dort über

Niederwasserstand. Die Wasserfläche erhöhte

Landtafeln von Philip Apian aus dem Jahre 1568

Grund errichtete man am Mühlkanal 1856 einen

die Isar nach München getriftet worden sind. Dazu

sich dabei von 8,7 km² auf 10,1 km².

auf einen Stausee hingewiesen.

eigenen Wasserturm, in den mit einem hölzernen

baute man an der Einmündungen der Seitenbäche

Wasserrad Grundwasser zur Speicherung und

zur Weißach (Schliffbach, Schwarzbach, Wald-

Verteilung gefördert wurde.

weißach) Triftrechen, um das Holz aufzufangen

Im Südosten mündet die Rottach in die

Von der Weißach gibt es erste Darstel-

Rottacher Bucht des Sees. Mit der Klausenanla-

lungen in einem Merian Kupferstich aus dem Jahr

ge Sutten war das Gewässer auf 8,3 km triftbar

1644. Die Weißach-Mühle und die Rainer-Säge

ausgebaut. Am Abflusspegel in Rottach mit einem

sind bereits eingetragen. Als älteste Kraftwerksan-

Gesamteinzugsgebiet von 31 km² liegt der Mittel-

lage an der Weißach wird die gleichnamige Müh-

wasserabfluss heute bei 1,1 m³/s. Zum Triftgebiet

le 1346 vom Kloster Tegernsee erbaut.

und weißachaufwärts abzutransportieren.
2.4.3. Trift auf den Zuflüssen zum Tegernsee

Der Klaushof am oberen Söllbach bei

Im Forstrevier Rottach war es die

der Schwarztenn konnte nur für ca. ½ Stunde Trift

Moosach (weiter abwärts Rottach), auf der alljähr-

das Wasser speichern. Über den Söllbach kamen

ist auch die Rote Valepp mit einem Fangrechen

Der Seitenarm der Weißach, an dem

lich bedeutende Holzmengen in den See getriftet

jährlich bis zu 2000 Klafter Scheiterholz zum See

am Zusammenfluss mit der weißen Valepp zu

diese Mühle entstand, wurde im Lauf der Jahr-

wurden. In den alten Unterlagen heißt es: Auf den

beim heute noch bestehenden Triftstadel in Ab-

rechnen. Das dort aufgefangene Holz wurde zeit-

hunderte immer weiter befestigt und ausgebaut.

Mösern befindet sich eine Erddammklause (der

winkl.

weise auf dem Landweg im Pferdetransport zur

Durch ein festes Wehr in Oberach konnte die

heutige Suttensee), welcher eine so bedeutende

Für die gesamte Trift im Tegernseeein-

Rottach befördert.

Wasserführung gesteuert werden, so dass nach

Wassermasse fasst, dass mit einem Klausschlag

zugsgebiet gab es eine genaue Dienstinstruktion

Der längste Zufluss zum See mit der

und nach weitere Mühlen am Gewässer entstan-

während 3 Stunden mit einem Beiwurfe von 300

Sie behandelte die Wechselwaldungen Bayerbach

größten Wasserführung ist die Weißach im Süden.

den sind: Die Rainer-Säge 1513 als Klostersäge,

bis 500 Klafter Salinenbrennholz getriftet, wovon

ebenso, wie sie Klaftermaß, Holzpreise und die

Auf einer Länge von 13 km war der Lauf der Weiß-

die Riedsäge 1864, die Zündhölzer herstellte, die

3000 – 3500 Klafter aus dem Revier Valepp beige-

Eidesformel der Triftmeister und Holzhüter fest-

ach triftbar ausgebaut, am Pegel Oberach liegt der

Barth-Buchberger-Säge 1870, sowie ein Hammer-

fahren werden.

legte. Eine eigene Triftordnung gibt Anweisungen

Mittelwasserabfluss für ein Einzugsgebiet von 92

werk mit einer Kugelmühle 1821, die den Enter-

km² bei 4 m³/s.

bacher Marmor zu Steinkugeln verarbeitete.

Die Trift auf der Weißach bestand aus

für die Trifter selbst. Aus dem Jahre 1860 ist eine

einem ganzen System von Triftklausen an den Ne-

solche Triftordnung erhalten. Darin wird unter anderem folgendes angeordnet:

Eine ganze Reihe von Nebenbächen an

Mit dem Bau der Saline in Rosenheim

benbächen, wovon einige nur den Zweck hatten,

der Weißach war mit Triftklausen ausgestattet, die

wurde nach der Jahrhundertwende die mittlere

die Triftwasserführung an der Weißach zu erhö-

1. Die Vorarbeiten zur Salinenbrennholz-

vor allem dazu dienten, durch entsprechend zeit-

Weißach, auch Großweißach genannt, von Wild-

hen. Dazu zählen die Klausen am großen und

trift beginnen schon im Spätherbst des

lich gestaffelte Klausschläge das Triftwasser auf

bad Kreuth bis Oberach auf ca. 12 km mit steiner-

kleinen Reitbach, am Albertbach mit seinen Sei-

Vorjahres; die Förster haben nur gesun-

der Weißach zu erhöhen. Die wichtigsten Neben-

nen Buhnen und parallel laufenden Leitdämmen,

tengräben und am Schwarzenbach.

des und gut ausgetrocknetes Brennholz

gewässer mit Triftklause und einer zusätzlichen

die mit Weidenreisig unterlegt waren, „korrigiert“.

In einem genau abgestimmten zeitlichen

Triftlänge von ca. 20 km sind Sagenbach, Hofbau-

Am Triftrechen des Oberacher Wehrs wurde das

Rhythmus wurden die Klaustore geschlagen, das

2. Im Frühjahr und schon im Laufe des

ernweißach, Klammbach, Albertsbach, Reitbach,

Triftholz dann über den Mühlbach zum Tegernsee

Signal zum Öffnen der Auslässe wurde mit Böl-

Winters sind sämtliche Triftbäche von

Waldweißach, Schliffbach und Schwarzenbach.

getriftet.

lerschüssen angezeigt. Ca. 4500 Klafter Holz ka-

allem groben Gestein und Rauchholze

bringen zu lassen.

Im Südwesten mündet der Söllbach mit

An der Weißachmühle und an der Rai-

men aus dem Kreuther Revier, was in etwa dem

zu räumen. Unmittelbar vor der Trift

einer Triftlänge von 8,3 km und einer Klause un-

ner-Säge mussten entsprechende Umleitungsge-

natürlichen Holzzuwachs entsprach. Die letzte

sind alle notwendigen Rinnenverlege

terhalb der Schwarztenn in den See.

rinne dazu gebaut werden.

offizielle Trift auf der Weißach soll im Jahre 1912

herzustellen und bei den Mühlen und

den

1819, bei einem größeren Hochwasser,

erfolgt sein, wobei jedoch nach mündlichen Über-

sonstigen Wasserwerken bei den Re-

kleineren Seitenbächen, wie Zeiselbach, Breiten-

wurden diese Einrichtungen stark beschädigt. Ab

lieferungen in den 30er Jahren am Albertbach

chen die Spindeln einzustecken und

bach und Aalbach (Alpbach) getriftet. Diese Holz-

1850 wurde dann der Weißachunterlauf triftbar

nach einem Windwurf von ca. 5000 Ster, Klausen

an den Schleusen und Klausen die Tore

transporte waren jedoch von untergeordneter Be-

gemacht. so dass auf den Mühlbach mit seinen

am Bodigberggraben und am Totenmanngraben

einzulassen.

deutung.

Kraftanlagen verzichtet werden konnte.

nochmals das Transportwasser für das Windwurf-

3. Die Trift beginnt auf den inneren

holz stellten.

Triftbächen, sobald der Schnee im

Gelegentlich

wurde

auch

auf

Diese Verbauungen führten jedoch zur
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Hochgebirge stark zu schmelzen be-

Wetter fast täglich gegen Abend einsetzenden

triftbar hergerichtet und ausgebaut. 15 Triftklausen

Rosenheim. An der Mangfall beförderte man das

ginnt und Aussicht auf ein ständiges

Bergwindes über den See zur Mangfall getrieben.

im Salineneinzugsgebiet wurden errichtet oder für

Holz nun bis Thalham, wo ein neuer großer Re-

Tauwetter vorhanden ist.

Waren die Witterungsverhältnisse schlecht und

die Zwecke der intensiven Holztransporte umge-

chen mit Holzhof errichtet worden war. Im dane-

4. Über die Öffnung der Klaustore und

damit die Windströmungen ungünstig, mussten

baut. Zahlreiche Umleitungen und Rutschen an

benliegenden ebenfalls neu errichteten Gleisan-

die Regulierung der Klauswässer ha-

Haspelschiffe und Segeflöße eingesetzt werden,

den Mühlenanlagen mussten gebaut und unter-

schluß wurde das Holz dann auf die Eisenbahn

ben die Förster das Aufsichtspersonal

um den See zu überqueren. Manchmal wurden

halten werden.

verladen und als Brennmaterial in die Landes-

die Scheren durch aufkommende Stürme zerris-

Etwa 50 – 60.000 m³ Holz landeten pro

hauptstadt München transportiert. Nach der Zer-

5. Vorbereitung der Trift über den Te-

sen. Das lose im See treibende Holz musste dann

Jahr am Wasserhof in Rosenheim, insgesamt dürf-

störung des Rechens durch das Hochwasser 1899

gernsee und Schliersee: Abmähen des

in mühsamer Arbeit wieder eingebunden wer-

ten 3.000.000 m³ über den Wasserweg bis zu den

verlegte man den Gleisanschluss nach Gmund

Schilfes im Frühjahr bei niedrigem

den, wenn man es nicht der Strömung überlassen

Sudpfannen gelangt sein. Die gesamten Verluste

und triftete noch bis 1920 über den Tegernsee zu

Wasserstand oder wenn Seen zugefro-

wollte. Je nach Witterungslage dauerte das jähr-

sind mit ca. 10 % der getrifteten Holzmengen an-

dieser Verlademöglichkeit.

ren sind. Kein Holz darf bei der Trift

liche Überscheren des Sees 3 bis 6 Wochen im

zusetzen.

unbemerkt zurückbleiben.

Frühjahr. Die letzten Scheren schwammen 1921

genau zu instruieren.

Die letzte Trift auf den Gewässern des

1867 fand die letzte Salinentrift statt. Torf

Mangfallgebirges wurde 1956 auf der Valepp und

aus den unermesslichen Mooren rund um Rosen-

der Brandenberger Ache zum Inn durchgeführt.

Statt Scheiterholz wird zunehmend Stammholz

heim und nach der Jahrhundertwende auch Kohle

Hier, an der bereits im Jahr 1504 erwähnten Kai-

zwischen 4 und 5 m Länge geschlagen und im

aus Hausham und Miesbach ersetzten die Holz-

serklause, als eine der mächtigsten, seltsamsten

Winter mit Schlitten ins Tal transportiert.

scheite aus den Bergwäldern. Mehrere Ursachen

und merkwürdigsten Schleusen Europas, wurde

dürften zum Ende der Salinentrift beigetragen

550 Jahre lang Brennholz zu den Erzhütten von

haben:

Brixlegg am Inn getriftet.

In der Nutzung der Wälder beginnt eine neue Ära.

über den See zur Mangfall.

• Die teilweise erheblichen Kahlschläge
in den Bergwäldern hatten bereits im

4. Schussbetrachtung

letzten Jahrhundert mahnende Stim-

Abb. 6: Hochwasserschäden 1899 am Triftrechen Thalham
Fig. 6: Flood damages 1899 – Rake and landing near Thalham

Abb. 5: Triftklause am Bodiggraben – umfunktioniert als
Geschiebefang
Fig. 5: Loggings dam at torrent Bodigberggraben – now to
retard debris flow

2.4.4 Trift auf dem Tegernsee

men zur Folge, die auf die Probleme

In wenigen Jahrzehnten waren die weitgehend

des Raubbaues hinwiesen.

noch unberührten Flusslandschaften der Mangfall

• Der Betrieb und die Unterhaltung der
Gewässer- und Triftanlagen erforderte

und ihrer Nebenflüsse durch massive flussbauliche Maßnahmen verändert worden.

erheblichen finanziellen und perso-

Wesentliche Verbauungselemente waren

nellen Einsatz. An Mühlenbetreiber

die Begradigung und das Abschneiden von Fluss-

und private Uferanlieger waren hohe

schleifen, die Sicherung der Ufer, erste Sohlfixie-

Die Salinentrift auf dem Tegernsee und seinen Zu-

Entschädigungen zu zahlen. Hoch-

rungen mit Querbauwerken, Zusammenfassen

flüssen, auf der Schlierach, der Leitzach und der

wässer veränderten die Fließstrecken,

von Nebengewässern zum Triftbach, Umleitungen

Mangfall, dauerte gut 50 Jahre. Im Einzugsgebiet

führten zu Uferanbrüchen und Schä-

an Mühlen und Triftrechen.

den an Brücken und Triftrechen.

Hochwässer, noch zur Zeit der Salinentrift, zeigten

3. Zusammenfassung

gibt es zwar Hinweise auf Triftanlagen zurück bis

Das Triftholz aus den Tegernseezuflüssen

ins 16. Jahrhundert, wobei Scheiterholz im We-

• Die Entwicklung des Verkehrsmittels

erste Schwächen der Flussbaulichen Maßnahmen,

wurde mit locker aneinander geketteten Nadel-

sentlichen zur Brennstoffversorgung von Metall-

Eisenbahn schaffte neue Transport-

die die Abflüsse schneller und wuchtiger hatten

holzstämmen eingefangen und schließlich zu ei-

hütten (z.B. Brixlegg, Kiefersfelden) verwendet

möglichkeiten, insbesondere für die

werden lassen.

ner sog. Schere zusammengebunden. Die äußeren

wurde. Mit der Verlegung der Soleleitung von

Torfvorräte rund um Rosenheim, später

Insbesondere Einbauten, wie Triftrechen

Stämme wurden dann fest miteinander verkettet,

Traunstein nach Rosenheim waren die Wälder des

auch für die Beförderung der Kohle zu

und Mühlenumleitungen, hielten den Hochwas-

so dass pro Schere etwa 400 bis 600 Klafter Schei-

Mangfallgebirges zur Brennstoffversorgung der

den Sudpfannen.

serereignissen Anfang des 19. Jahrhunderts nicht

terholz zusammengefasst waren. Die Scheren

Salzpfannen auserkoren worden. Für den Trans-

Unabhängig davon wurde auf den Salinengewäs-

stand und mussten aufwendig instand gesetzt

wurden nachts unter Ausnützung des bei schönem

portweg Wasser wurden über 150 km Gewässer

sern weitergetriftet, wenn auch nicht mehr nach

werden.
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Tegernseezuflüsse, an Teilbereichen der Leitzach,
an der Schlierach und Mangfall, kanalähnlich Abflussgerinne mit entsprechend symmetrischen Regelprofilen entstanden.
Die ökologische Vielfalt von Fließgewässern war weitgehend verschwunden, die biologische Wirksamkeit und Selbstreinigungskraft
hatte sich verringert. Durch Ausleitungsstrecken
für Triebwerksanlagen haben sich Lebensbedingungen für Tiere und Pflanzen am Gewässer weiter verschlechtert, die teilweise trockenfallenden
Gewässerstrecken bilden einen erheblichen Stör-

Abb. 8: Rückbau von technischen ausgebauten Wildbachabschnitten – Leitzach in Fischbachau 1992
Fig. 8: Change of technical control work to envivonmental sympathie river sections Leitzach Fischbachau 1992

faktor im Landschaftsbild.
Unabhängig davon hat sich durch Oberflächenversiegelung und Abflussbeschleunigungen
die Hochwassergefahr verschärft, so dass neben
dem aufwendigen Unterhalt der „Abflusskanäle“
immer noch Anpassungen und Verbesserungen
für den Hochwasserschutz notwendig sind.
Seit vielen Jahren berücksichtigt das Wasserwirtschaftssamt bei Unterhaltung und Ausbau
Abb. 7: Wiederherstellung von sog. Riesen im Rahmen der
Wildbachunterhaltung
Fig. 7: Reconstruction of log floating system by torrent
control work

verstärkt die ökologischen Belange am Gewässer. Bauformen und Baumaterialien passen sich
einer naturnahen Gewässerlandschaft an, Strukturvielfalt schafft neue Lebensräume im und am

Das Jahrhunderthochwasser 1899, sicher außer-

Gewässer. Der Rückbau von technischen Ausbau-

gewöhnlich in seiner Mächtigkeit und Gewalt,

elementen und die Rückverlegung von Hochwas-

veränderte noch einmal ganz entscheidend die

serdeichen schafft wieder abwechslungsreiche

Gewässersituation.

Flusslandschaften und verlangsamt und dämpft
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Die vollständige Zerstörung des Triftre-

die Hochwasserspitzen. So wurde daran gearbei-

chens in Thalham beendete die Holztrift auf der

tet, die Flusskorrektion der Salinenzeit und des

Mangfall endgültig. Verheerende Überflutungen,

daran anschließenden Jahrhunderts, soweit es die

Adresse des Verfassers /

massive Umlagerungen und eine fast vollständige

Besiedlung der Talräume noch erlaubt, an die heu-

Author‘s address:

Zerstörung der Korrektionsbauten an allen Sali-

tigen Forderungen einer ökologisch orientierten

nengewässern waren die Folge der Hochwasser-

Wasserwirtschaft anzupassen. Verschiedenste Teil-

Dipl. Ing. Horst Barnikel

fluten.

strecken an Mangall, Leitzach, Schlierach und den

Wasserwirtschaftsamt

Die Besiedlung der Talräume war in-

Tegernseezuflüssen zeigen sich wieder in einem

Königstraße 19

zwischen jedoch so weit fortgeschritten, dass es

ökologisch befriedigenden Zustand, passen sich

83022 Rosenheim

notwendig war, die Verbauungen wieder herzu-

in die Landschaft des Mangfallgebirges ein und

richten und die Hochwasserschutzanlagen weiter

bieten zahlreichen Menschen Möglichkeiten zur

zu verbessern. Damit sind an den Unterläufen der

Freizeit- und Erholungsnutzung.
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MARKUS HANNWEBER

Ermittlung des Bemessungsabflusses in Wildbacheinzugsgebieten – Anwendung einfacher Niederschlag/
Abfluss-Verfahren für die Praxis

Summary:
In common practice design flows in torrent catchments are mainly calculated by application of the WUNDT-method (1949) which sets only the specific discharge in relation to the
drainage area. Other important runoff characteristics due to differing natural regions are not
considered. Accordingly the Wundt-method suggests that runoff is only dependent on the
size of the drainage area which is obviously wrong.
A more precise way is offered by application of simple rainfall-runoff models, for example
the SCS-method, using KOSTRA storm rainfall data provided by the German meteorological
service (DWD). An example proves that collecting additional data needed for SCS-method
is not exceedingly laborious. Evaluation of calculated design flows between both methods
shows a partially high overestimation in the WUNDT-method in comparison to watershed
models.

dass viele der dort ermittelten Abflussdaten auf
Veranlassung

Determination of design flow in torrent catchments –
Application of simple rainfall-runoff models in practical
use
Zusammenfassung:
In der gängigen Praxis werden Bemessungsabflüsse in Wildbacheinzugsgebieten überwiegend nach dem Verfahren von WUNDT (1949) ermittelt. Dieses Verfahren besticht durch
seine einfache Anwendung unter Verwendung eines einzigen Parameters – der Größe des
Einzugsgebietes - vernachlässigt aber die naturräumlichen Unterschiede der Einzugsgebiete
und suggeriert damit, dass der Abfluss nur von der Fläche abhängt, was natürlich nicht zutrifft.
Ein präziserer Weg eröffnet sich über die Anwendung einfacher Niederschlags-/Abflussmodelle, z.B. des SCS-Verfahrens, unter Verwendung von KOSTRA-Starkniederschlagsdaten
des Deutschen Wetterdienstes. An einem Beispiel wird gezeigt, dass der Mehraufwand für
die Erfassung der zusätzlichen erforderlichen Parameter sich in überschaubaren Grenzen
hält. Die Ergebnisse bisheriger Auswertungen zeigen die zum Teil extreme Überschätzung
der bisher aus dem Wundt-Verfahren gewonnenen Abflüsse gegenüber der Anwendung von
Niederschlag/Abflussmodellen.

Schätzungen beruhen und entsprechend ungenau
sind.

Nahezu jede planerische Tätigkeit in der Wasserwirtschaft und im Wasserbau braucht Abfluss-

Historische Entwicklung

daten, die statistisch ausgewertet als Abflüsse
bestimmter Jährlichkeit (HQT) die Bemessungs-

Man behalf sich daher schon früh mit

grundlage für die hydraulische Dimensionierung

rischen Formeln (z. B. IZKOWSKI 1886, KÜR-

darstellen. Das dazu notwendige Datenmaterial,

STEINER 1917, MÜLLER 1943) und mit Spenden-

vor allem die zur Anwendung extremwertstati-

diagrammen in Bezug zur Einzugsgebietsgröße.

stischer Verfahren notwendigen, über mehrere

Das bekannteste dieser Spendendiagramme ist

Jahrzehnte zurückreichenden Beobachtungen,

das von WUNDT, das bis heute die Bemessungs-

sind aber nur an Pegeln mit mittleren und großen

grundlage vieler Wildbachprojekte im gesamten

Einzugsgebieten vorhanden. Ein deutlicher Man-

Alpenraum darstellt. Ein Grund für die Beliebtheit

gel an gewässerkundlichen Abflussdaten zeigt

dieses Verfahrens ist die einfache Handhabung,

sich im Bereich der kleinen Einzugsgebiete und

man benötigt nur einen Parameter - die Größe des

dort besonders an den Wildbächen. Die besonde-

Einzugsgebietes. Aber genau aus diesem Grund

ren Schwierigkeiten, die einer Abflussermittlung

sollte man sich kritisch mit der Zuverlässigkeit

an Wildbächen im Wege stehen, sind aber die

dieses Verfahrens, das 1949 zum ersten Mal vor-

Hauptursache für das weitgehende Fehlen bzw.

gestellt wurde, auseinandersetzen.

die Unzuverlässigkeit der Daten in diesem Be-

Grundlage

des Verfahrens

ist

empi-

eine

reich. Die exponierte Lage und die kurzen Reak-

grafische

tionszeiten, die hohen Abflussgeschwindigkeiten,

Höchstabflüsse in Abhängigkeit von deren Ein-

Treibholz und zum Teil erhebliche Geschiebean-

zugsgebietsgröße. Wesentliche,

teile machen eine Messung mit dem klassischen

bestimmende Faktoren wie Bodenbedeckung,

hydrometrischen Flügel praktisch unmöglich, so

Bodenbeschaffenheit, Geologie, Hangneigungen

Auswertung

weltweit

beobachteter
den Abfluss
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den statistisch aufbereitet darstellt.

biete (Gebiete in denen die Abflussbildung und

und Form des Einzugsgebiets bleiben unberück-

Wundt besonders bei kleinen Einzugsgebieten (<

sichtigt. Auch die Verlässlichkeit der damals ver-

10 km²) zu einer drastischen Überschätzung des

Die aus Wirtschaftlichkeitsgründen ein-

Abflussverformung und auch das Niederschlags-

wendeten Abflüsse ist zu hinterfragen. Heute, ein

Abflusses führt, dem man durch prozentuale Ab-

geführte Bemessungsgrenze HQ100 ist damit als

geschehen sich in den Teilgebieten nicht wesent-

halbes Jahrhundert später, sind zuverlässige Ab-

schläge zu begegnen versucht. Diese Abschläge

tatsächliche Jährlichkeit zu berechnen. Dabei geht

lich unterscheidet). Für das SCS-Verfahren stehen

flussmessungen in Wildbächen immer noch For-

sind aber mehr oder weniger willkürlich, da sie

man vereinfachend davon aus, dass aus einem T-

in Bayern zwei Berechnungsmöglichkeiten für

schungsfeld und wirklich gesicherte Ergebnisse

messtechnisch nur schwer oder gar nicht belegbar

jährlichen Niederschlag, der für das Einzugsge-

Arbeitsplatzcomputer zur Verfügung. In dem, in

sind und auch wieder geschätzt werden müssen.

biet maßgebenden - wesentlich von der Fließzeit

der Loseblattsammlung Hydrologische Planungs-

abhängigen - kritischen Niederschlagsdauer bei

grundlagen beschriebenen Berechnungsverfahren

sonst mittleren Abflussverhältnissen ein T-jähr-

(Programm EGLSYN) wird die Abflussbildung

licher Abfluss erzeugt wird.

über das SCS-Verfahren mit der Modifikation von

dazu selten. D.h., die Abflusszahlen von denen
Wundt bei seinen Arbeiten ausging sind mit Sicherheit kritisch zu betrachten, da sie besonders

Niederschlag-/Abflussmodelle

in kleinen Einzugsgebieten mit hoher Wahrscheinlichkeit nie wirklich gemessen wurden.

Abb. 1: WUNDT-Spendendiagramm 1949
Fig.1: Specific discharge diagram by WUNDT 1949

Hier wird ein grundsätzlich anderer Ansatz zur

Für die Berechnung der Abflussbildung

OEVERLAND ermittelt (Anfangsverlust 5 % statt

Bemessung gewählt und zwar der des Ursache-

und Abflussverformung stehen in der Hydrologie

20% in der amerikanischen Originalversion) und

Wirkungs-Prinzips, d.h., von der Ursache Nieder-

verschiedene Verfahren zur Verfügung. Sie rei-

die Abflussverformung mit dem SCS Verfahren in

schlag auf die Wirkung Abfluss zu schließen.

chen von einfachen Ansätzen, wie sie z.B. in Ein-

der Modifikation von CASPARY. Die Modifika-

Über den Niederschlag liegen wesent-

heitsganglinienverfahren verwendet werden, bis

tionen berücksichtigen die Übertragung der Ver-

lich mehr und bessere Informationen vor, da er

zu komplexen, regional differenzierten, teilweise

fahren von amerikanischen auf mitteleuropäische

einfacher zu messen ist als Abfluss. Der Deutsche

physikalisch basierten Ansätzen. Für die Überprü-

Verhältnisse. Der bei der Berechnung der Abfluss-

Wetterdienst verfügt über ein recht dichtes, lang-

fung von Bemessungswerten oder als Grundlage

bildung benötigte Parameter „CN-Wert“ kann in

fristig beobachtetes und damit sehr aussagekräf-

für die Definition von Bemessungsabflüssen in

Abhängigkeit von den anstehenden Bodentypen

tiges Messnetz. Ein Ergebnis dieses Messnetzes

kleinen, weitgehend homogenen Einzugsgebieten

und dem Bewuchs mit der Excel-Tabelle „Abfluss-

ist der KOSTRA97-Atlas bzw. KOSTRA2000, der

reichen in der Regel einfache N-A-Modelle (Black-

beiwert nach Lutz und SCS“ ermittelt werden.

Starkniederschläge aus ganz Deutschland (auch

Box-Modelle) bzw. auf Einheitsganglinien basie-

Als zweite Möglichkeit wurde 2007 die

im Alpenraum) in Rasterfeldern von ca. 8,5 km

rende, regional grob differenzierte N-A-Modelle

Berechnung über ein EXCEL-Formblatt realisiert.

Kantenlänge, auf Jährlichkeiten von 0,5 - 100 Jah-

aus. Die Einheitsganglinienverfahren wurden de-

Diese Form der Berechnung kann an Dritte, au-

ren und Dauerstufen von 5 Minuten bis 72 Stun-

terministisch aus gemessenen Niederschlags- Ab-

ßerhalb der Bayer. Wasserwirtschaftsverwaltung,

flussereignissen abgeleitet und regionalisiert.

weitergegeben werden, da hier keine automa-

Ungeachtet der von WUNDT selbst for-

tische Verknüpfung mit den KOSTRA-Daten (Ko-

mulierten Einschränkungen bei kleinen EinzugsSCS-Verfahren

gebieten < 20 km², des reinen Rahmencharakters

stenpflichtige Lizenz) vorhanden ist. Hier liegt für
die Abflussverformung das gleiche Verfahren wie

seiner Hüllkurven und auch der Feststellung, dass
der von ihm verwendete Begriff der Wahrschein-

In der Bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung

in EGLSYN zu Grunde und für die Abflussbildung

lichkeit nichts mit dem statistischen Häufigkeits-

wurde im Jahr 2000 mit der Loseblattsammlung

das SCS-Verfahren mit der vom DVWK empfoh-

begriff (= Jährlichkeit) zu tun hat, setzte sich die

„Hydrologische Planungsgrundlagen“ auch das

lenen Modifikation. Die Niederschlagswerte für

Wundt90%-Richtkurve-Bergland trotzdem im Al-

Programm EGLSYN vorgestellt. Dort sind die

die einzelnen Rechenläufe müssen dort allerdings

penraum durch. KREPS 1952 hat das gefördert, da

gängigen auf Einheitsganglinienverfahren basie-

von Hand eingegeben werden.

er bemerkt, dass überall dort, wo mit keiner be-

renden

zusam-

Im Vergleich zum Wundt-Verfahren, das

sonderen Retention im Einzugsgebiet zu rechnen

mengefasst. Für Wildbachgebiete wird, wegen der

nur die Einzugsgebietsgröße verlangt, sind na-

ist, der Wundt90%-Wert dem 1%-wahrschein-

relativ schnellen Reaktionszeiten und der im All-

türlich mehr Eingabeparameter notwendig. Die

lichen Spendenwert und damit dem „hundertjähr-

gemeinen größeren Muldenverluste und der gerin-

Erfassung dieser Parameter bleibt dennoch über-

geren Retentionseigenschaften der Gewässer das

schaubar, da bei gründlicher Planung ohnehin

SCS-Verfahren empfohlen. Anwendbar ist dieses

eine intensive Beschäftigung mit dem Einzugsge-

Verfahren für weitgehend homogene Einzugsge-

biet erfolgt – angefangen von den ersten Ermitt-

lichen“ Wert gleichzusetzen ist. Wie KREPS diesen Vergleich belegt ist allerdings nicht bekannt.
Es ist bekannt, dass das Verfahren von

Abb.2: KOSTRA–Karte Deutschland, Bsp. für eine Dauerstufe
von 60 Min bei 100 jährlicher Wiederkehrzeit
Fig. 2: KOSTRA-map Germany, example for precipitation
duration of 60 min in a return period of 100 years.

Niederschlag-/Abflussmodelle
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lungen in der Topo-Karte über das Luftbild bis hin

In der folgenden Abbildung ist die Ermittlung

gischen Karte für die Bestimmung der Bodenart

zur Geländebegehung.

eines einzelnen Gebietsgefälles (rote Linie) mit

leistet das Luftbild wesentliche Hilfe bei der Er-

Hilfe der Option „Geländeschnitt“ des Programms

mittlung der Bodennutzung. Aktuelle Luftbilder in

Top50 Bayern dargestellt:

ausreichender Qualität sind z. B. kostenlos über

Dazu folgendes Beispiel um den zusätzlichen Arbeitsumfang aufzuzeigen:

Höhenunterschied (1497m – 943 m) /
Ermittlung des HQ100 am Giessenbach, Gde.

Entfernung (790m) = 0,70 , also 70 % Gefälle

Oberau, Lkr. GAP

Analog verfährt man für die anderen,
gleichgroßen Teilflächen und berechnet wie oben

Erforderliche Eingabegrößen des Verfahrens SCSCaspary und ihre Ermittlung:
bietes (AEo) in km²

auch elektronische Werkzeuge, u.a. eine Flächenermittlung, so dass die notwendige, gewichtete Ermittlung der Flächenanteile erheblich erleichtert wird.

beschrieben das mittlere Gefälle (Dies wird im
Abb.3: Ermittlung Einzugsgebiet aus TOP50-Karte Bayern

1. Fläche des oberirdischen Einzugsge-

Internet nutzbar. Die Internetanwendung bietet

Fig. 3: Determination of the basin area using TOP50-map
Bavaria

Detail hier nicht weiter dargestellt).
=> gewählt Jmittel = 60 %

2. Vorfluterlänge in km
3. Mittleres Geländegefälle in %
4. Mittlerer CN-Wert des Einzugsgebietes

2. Vorfluterlänge L
Über die Option „Entfernungsmessung“
wird die Fließlänge des Vorfluters (= Länge des

5. Bemessungsniederschlag

Hauptgewässer - ohne Verzweigungen) ausge-

6. Basisabfluss in m³/s

messen. Wichtig dabei ist, das Hauptgewässer

Tab. 1: Bodentypen verwendet in SCS/LUTZ
Tab. 1: Soil types used in SCS/LUTZ

über den eigentlichen Gewässerlauf hinaus bis
1. Fläche des oberirdischen Einzugsgebietes

zum entferntesten Punkt des Einzugsgebietes zu

(AEo)

verlängern (Im Beispiel oben also die durchgezoDie Ermittlung kann entweder über eine

gene blaue Linie verlängert um die gestrichelte

Abb.4 : Ermittlung Geländeneigung aus TOP50 Bayern

topographische Karte in Papierform mit Planime-

blaue Linie). Damit soll der längstmögliche Weg

ter oder unter Verwendung der digitalen Form der

eines im Einzugsgebiet gefallenen Wassertropfens

Fig. 4: Determination of the slope using TOP50 Bavaria

topographischen Karte erfolgen. Letzteres wird

– nur unter dem Einfluss der Schwerkraft an der

empfohlen, da bei der digitalen Karte viele elek-

Oberfläche ablaufend - abgebildet werden.

tronische Helfer enthalten sind, welche die Arbeit
sehr vereinfachen (Digitales Geländemodell zur

Aus der Längenmessung

ermittelt

L = 4,9 + 1,3 = 6,2 km

Beim CN-Wert handelt es sich um die
sogenannte „CurveNumber“ des SCS-Verfahrens.
Die Curve Number stellt eine Gebietskenngröße

3-D Darstellung des Untersuchungsgebietes, Flächenmesser, Entfernungsmesser, Geländeschnitte

4. Mittlerer CN-Wert des Einzugsgebiets

3. Mittleres Geländegefälle

dar, die Bodentyp und Bodennutzung im Einzugs-

Tab. 2: Tabelle Bodennutzung CN-Werte
Tab. 2: CN –values for land use and soil types

Für die praktische Anwendung ist es

gebiet berücksichtigt. Die möglichst genaue Be-

Im Beispiel wurde die flächengewichtete Ermitt-

3-D-Darstellung

hinreichend genau das Einzugsgebiet in 10 - 20,

stimmung des CN-Wertes ist von grundlegender

lung des CN-Wertes wie folgt durchgeführt.

(Schummerung bzw. Höhenrelief) erleichtert die

etwa gleichgroße, Teilflächen aufzuteilen und an

Bedeutung für die Umrechnung des Gesamtnie-

Bestimmung des Einzugsgebietes erheblich.

jedem dieser Flächenanteile das Geländegefälle

derschlages in den tatsächlich abflusswirksam

etc.).
Die

zuschaltbare

Die Größe des oberirdischen Einzugs-

zu ermitteln. Die einzelnen Geländegefälle der

werdenden Effektivniederschlag. D.h., über den

gebietes wird über die im Programm Top50 Ba-

Teilflächen werden dann aufaddiert und durch die

CN-Wert errechnet sich der Abflussbeiwert.

yern enthaltene Option „Flächenmessung“ durch

Zahl der Teilflächen dividiert. Daraus ergibt sich

einfaches Abfahren des Einzugsgebietes mit dem

das mittlere Geländegefälle

Aus

der

AEo = 8,38 km²

Flächenmessung

ermittelt:

Jmittel = (J1 + J2 ... + Jn ) / n

• 10 % Flächenanteil der Hochflächen
(freie

Felspartien,

übersteilte

sehr

Im Einzugsgebiet werden immer ver-

flachgründige Rasenböden – alpine

schiedene Bodenarten bzw. Bodennutzungen

Matten), dafür gewählt: Bodenklasse

vorkommen, daher ist es notwendig die Cur-

Mauszeiger ermittelt.

Aus Luftbild und Geländebegehung ermittelt:

D, Bodennutzung Ödland

veNumber gewichtet nach den Flächenanteilen

• 50 % Flächenanteil der bewaldeten

im Einzugsgebiet zu ermitteln. Neben der geolo-

Teile auf relativ durchlässigen Böden,
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Rechenlauf wird dann für alle Niederschlagsdau-

Im Beispiel soll aber der Basisabfluss be-

Der Spitzenabfluss HQ100 ergibt sich demnach mit

erstufen durchgeführt und daraus schließlich der

rücksichtigt werden, da er gestützt durch Quell-

~ 34,4 m³/s bei einer kritischen Niederschlags-

Spitzenabfluss aus der Ergebnismatrix ermittelt.

schüttungen, einen durch Abflussmessungen be-

dauer von 4 Stunden.

Die im Programm hinterlegten KOSTRA-

stätigten hohen Wert von etwa 1,4 m³/s zeigt.

Schwankungsbreite

des

Niederschlages.

Der

Ergebnis der Rechenläufe

schätzung um fast 50 % gegenüber dem NA-Verfahren - ohne Basisabfluss)

DWD gibt für die Jährlichkeiten 50 – 100 Jahre
eine Genauigkeitsgrenze von +/- 20 %.

(Zum Vergleich: Nach Wundt90% wären
dafür 48,8 m³/s ermittelt worden, also eine Über-

Werte verwenden den Mittelwert der möglichen

Das Ergebnis steht dann als Tabelle in EGLSYN
oder als Einzelergebnis in der EXCEL-Anwendung

Ermittlung des Bemessungsabflusses

zur Verfügung.
Das berechnete Ergebnis kann nicht genauer
Abb.5: Luftbild Einzugsgebiet (www.geodaten.bayern.de/
bayernviewer)

sein als die in den Ausgangsdaten vorhandenen

Fig. 5: Arial map of the catchment area (www.geodaten.
bayern.de/bayernviewer)

Ermessen des Planers und muss eine Abwägung

Toleranzbereiche. Die endgültige Wahl liegt im
aus Risiko und Wirtschaftlichkeit darstellen. Über

mäßig tiefe Hangauffüllungen, dafür

die reine Hydrologische Bemessung hinaus sind

gewählt: Bodenklasse B, Bodennut-

dabei noch folgende Punkte zu berücksichtigen:

zung Wald mitteldicht
Berücksichtigung des Klimaänderungsfaktors

• 38 % Flächenanteil des bewaldeten
Teils an den Hängen mit relativ flach-

Bei Bemessungsaufgaben ist in Bayern

gründigem Aufbau, teilweise über Fels,

bis zum HQ100 ein Klimaänderungsfaktor von 15

dafür gewählt: Bodentyp C, Bodennutzung Wald stark aufgelockert
• 2 % Flächenanteil Weideflächen auf

Abb.6: Niederschlagstabelle mit KOSTRA–Werten für
T=100a in EGLSYN

% vorsorglich zu berücksichtigen. Bei reinen Abflusswerten HQ100 kann dieser Wert einfach um

Fig. 6 Precipitation table with KOSTRA-values for T=100 y in
EGLSYN

dichten Böden, dafür gewählt: Boden-

In der EXCEL-Anwendung ist das jeweilige Werte-

klasse D, Bodennutzung Weide nor-

paar von Hand einzugeben. Das ermöglicht auch

mal

die Verwendung anderer Datenquellen.

Abb.7: Ergebnistabelle aus EGLSYN
Fig. 7: Result table of EGLSYN

Fülle und damit der Ganglinie für evtl. Rückhalteschlagswert so zu erhöhen, dass die resultierende
Abflussspitze sich um 15 % erhöht. Erfahrungen

6. Basisabfluss

zeigen, dass der Niederschlag zu diesem Zweck,

Das Programm berechnet den „Direktab-

((10% x 94)+(50% x 60)+(38% x 77)+(2 % x 84))
/ 100% = 70,3 => gewählt CN = 70

Verfahren, wenn diese gezielt zu Ermittlung der
planungen verwendet werden, ist aber der Nieder-

Der flächengewichtete, mittlere CN-Wert ergibt
sich damit zu:

15 % erhöht werden. Bei Anwendung von NA-

um etwa 8 bis 13 % erhöht werden muss.

fluss“, d.h., den aus dem abflusswirksamen, effektiven Niederschlag stammenden Abflussanteil.

5. Bemessungsniederschlag

Berücksichtigung des Geschiebes

Zusammen mit dem Basisabfluss, der bereits bei

Im Programmpaket EGLSYN sind die

Beginn des Niederschlagsereignisses vorhanden

Der Geschiebeanteil erfordert eine eige-

KOSTRA97-Daten des Deutschen Wetterdiens-

war, ergibt sich daraus der gesuchte Gesamtab-

ne Bewertung des Einzugsgebietes entsprechend

tes verknüpft. Durch Eingabe des Rechts- und

fluss.

Tabelle 6 der DIN 19663 außerhalb der hydrolo-

Hochwertes des geschätzten Schwerpunktes des

In der Regel wird für den Basisabfluss

Einzugsgebietes wird automatisch das nächstge-

der Mittlere Abfluss (MQ) angesetzt. Bei kleinem

legene Rasterfeld ausgewählt und die in diesem

Einzugsgebiet, mit zeitweise trocken fallendem

Rasterfeld gültigen Gesamtniederschlagssummen

Gewässer - typischerweise Wildbäche- kann auch

werden für den Rechenlauf übernommen. Der

gänzlich darauf verzichtet werden.

gischen Bemessung und wird dem dort ermittelten
Abb.8: Ergebnisgrafik aus EXCEL-Rechenlauf
Fig. 8: Illustration of a result calculated by EXCEL

Abflusswert prozentual zugeschlagen, wenn er
nicht durch besondere Bauwerke zum Geschieberückhalt vor dem Bemessungsobjekt eliminiert
werden kann.
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Berücksichtigung Wildholz
Wildholz wird nicht als Zuschlag zum
Bemessungsabfluss herangezogen,

sondern im

Scheitelwerte HQ100, mit den Werten die sich

aus den Augen verlie-

nach dem Verfahren von WUNDT im jeweiligen

ren ob diese Modelle

Bemessungsfall ergeben hätten, dargestellt wer-

dann auch tatsächlich

den.

mit den notwendigen
Es zeigt sich deutlich, dass in unter-

Freibord mit berücksichtigt. Grundsätzlich bietet
Wildholzrückhalt die größte Sicherheit.
Berücksichtigung des Freibords

gemessenen

Parame-

schiedlichen Regionen des Amtsbezirkes bei glei-

tern versorgt werden

cher Einzugsgebietsgröße sehr unterschiedliche

können, bzw., ob der

HQ100- Scheitelwerte ermittelt werden.

dann viel größere tech-

Dies verwundert nicht, da doch je nach

Der Freibord ist kein Zuschlag zum Be-

unterschiedliche

nische und zeitliche

messungsabfluss sondern zum hydraulisch erfor-

Einzugsgebiet

Gebietsnieder-

Aufwand zur Erhebung

derlichen Bemessungswasserstand. Er ist in Abwä-

schläge aus der KOSTRA-Verteilung maßgebend

dieser Parameter tat-

gung noch vorhandener Risiken nach DIN 19 663,

werden und die Einzugsgebiete selbst sich nach

sächlich auch entspre-

11.1.4 Sicherheitsmaße und Sicherheitszuschläge

Form, Höhenlage und Bodennutzung bzw. mor-

chenden

anzusetzen.

phologischen und geologischen Gegebenheiten

in der Güte der Ergeb-

unterscheiden.
Ergebnisse der praktischen Anwendung synthetischer NA-Verfahren
Bisher wurden knapp 100 Bemessungen in klei-

Verfahren auf Basis von Spendendia-

Abb. 10: Relative Überschätzung HQWundt90 ggü. HQ100 aus NA-Modellen
Fig. 10: Relative overestimation HQWundt90 against HQ100 of RR-models

HQ100 um den Faktor 1,6, also nur etwa 60 %

individuellen Eigenschaften der Einzugsgebiete

höher liegt, wird die Größenordnung des Bemes-
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bietsgröße mit den synthetischen Verfahren nach
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Kostenmehrung, kommen viele auf der Grundla-

SCS bzw. LUTZ bearbeitet. Das Ergebnis zeigt

dem HQ100, nicht zutreffend ist. Die HQWundt90-

ge Wundt bemessenen Hochwasserschutzmaß-

folgendes Diagramm,

Werte liegen in der Mehrzahl der untersuchten

nahmen nur sehr verzögert oder überhaupt nicht

Fälle weit über den

zur Ausführung, weil die damit nötig werdenden

mit NA-Modellen dif-

Abflussquerschnitte und anteiligen Kosten der

ferenzierter ermittelten

Kommunen örtlich nicht vermittelbar sind - mit

HQ100.

der möglichen Folge, dass das nächste Hochwas-

dem die ermittelten

nisse bringt.

grammen bzw. Hüllkurven können die doch recht

nen Einzugsgebieten von 0,2 – 70 km² Einzugsge-

in

„Mehrwert“

Betrachtet man die
relative

Abb. 9: Vergleich HQ100 aus NA-Modellen mit HQWundt90
Fig. 9: Comparison of HQ100 flood crest between RR-models and HQWundt90

Überschrei-

ser vor dem nötigen Ausbau kommt und dann enorme Schäden verursacht.

tung der Wundt90%-

Das Ergebnis dieser Auswertung spricht

Werte gegenüber den

also eindeutig für die Verwendung von NA-Be-

aus

NA-Anwendung

messungsverfahren auf Basis statistisch gesicher-

ermittelten Werten er-

ter KOSTRA-Werte. Die Programme laufen auf

gibt sich folgendes Bild

üblichen Standardarbeitsplatzrechnern. Der Zeit-

(Abb. 10).
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JOHANNES RIEDL

Verbesserung des Hochwasserschutzes in GarmischPartenkirchen – das größte Wildbachprojekt in Bayern
Kombination von Hochwasserschutzmaßnahmen, Rückhalt, Ableitung und
Ertüchtigung

Improvement of flood protection in Garmisch-Partenkirchen – the greatest torrent control project in Bavaria
A combination of flood protection measures, retention, transition and
runoff improvement
Zusammenfassung:
Sintflutartige Regenfälle führten Pfingsten 1999 insbesondere an der Kanker im Ortsteil Partenkirchen zu einer schweren Hochwasserkatastrophe.
Am Wasserwirtschaftsamt Weilheim wurden im Rahmen der Vorplanung zur Verbesserung des Hochwasserschutzes mehrere Varianten untersucht
Im Rahmen eines intensiven Planungsprozesses wurden 2 Varianten intensiv untersucht. Dabei wurden anhand eines Niederschlag-Abflussmodells die maßgeblichen Abflüsse
in den einzelnen Gewässern und ihr zeitlicher Verlauf ermittelt. Daraus konnte eine aus
verschiedenen Teilkomponenten bestehende vernetzte und damit auch optimierte Ausbauvariante entwickelt werden, die die Elemente Ausbau, Überleitung und Rückhalt umfasst.
Durch den intensiven Optimierungsprozess konnte dabei sowohl der Umfang der Maßnahmen, als auch deren Kosten minimiert werden.
Mit Baukosten von insgesamt ca. 25 Mio. € ist es das größte Wildbachausbauvorhaben in Bayern.
Summary:
Statistically Garmisch-Partenkirchen is swamped every 20 years by floods from the torrents
Kanker, Partnach and Fauken. Efforts for flood protection started already more than 100 years

ago. The protection works reached only a rather low protection level. After the disastrous
flood in 1999 causing damages in a range of 25 million Euros and one casualty it became
obvious, that a comprehensive flood protection was necessary.
All variations of flood protection solutions were checked regarding to the costs between 25 to 40 Million Euros and also the feasibility in a very compact populated community.
Based on a points rationing system a custom made solution was found by means of precipitation-discharge-models for the torrents in Garmisch-Partenkirchen. Due to the different sizes
of the catchment areas, the geographical situation, the exposition and the elevation of the
torrents consequently the peak discharges are variable as well as the decisive rain situations
in the torrent catchments. These findings were used to develop a combined system consisting
of an optimized discharge, a control of the distribution of the flood peak in the different torrents and a storage of the remaining flood maximum. It was not possible to install a retention
basin for the flood maximum of the torrent Kanker with a required volume of more than 1
million m³. Moreover the different discharge capacity in the torrents in the settlement areas
was optimized by a transition channel.
In 2004 the project with costs of about 25 million Euros was started. It is the biggest
torrent control measure in Bavaria (Germany) and will be tangent to many of very important
infrastructure issues such as the reconstruction of the ski jump, some important traffic roads,
the railway an the waste water disposal in Garmisch-Partenkirchen. The core part in the
Kanker-Partnach-project is the transition channel which will be put in operation in summer
2008.
The convincing idea of the solution for the flood protection for Garmisch-Partenkirchen is to use the fact that the peak discharge will not occur during the same precipitation
situation in all 3 torrents at the same time. The total catchment area of all 3 torrents Partnach,
Kanker and Fauken amounts to about 128 km² and consist of the following parts:
• Partnach: 98 km²; high alpine character, elevation up to about 3000 mNN; length
21 km; situated in the south of Garmisch-Partenkirchen.
• Kanker: 26 km²; length 9 km; strechted shape in an east-west exposition; elevation
up to 1200-1300 mNN with an average gradient of 23% in the southeast of the
community
• Fauken: 4,4 km²; elevation up to 1780 mNN; length 4km; in the east of the area.
The catchment areas of all torrents had been investigated considering the specific hydrological situation using a precipitation-discharge-model. The results showed some significant
differences important for the proposed solution in the design flood with an occurrence of
100 years (HQ100):
• Partnach: maximum HQ100
93 m³/s, 48 hours rain event; capacity 55 to 75 m³/s
• Kanker: maximum HQ100
63 m³/s 12 hours rain event; capacity 10 to 23 m³/s
• Fauken: maximum HQ100
24 m³/s; 3 hours rain event; capacity 24 m³/s
In case of a 12 hours rain event, which is critical for the Kanker, the discharge in the Partnach
is only 69 m³/s. Given that the Partnach is trained for a HQ100 there remains a reserve of at
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tontrapezgerinne ausgebaut. Die minimale Lei-

least 21 m³/s. This reserve is used by the transition of water from the Kanker to the Partnach.
For the Kanker itself there remains a necessary capacity of only 13 m³/s which is possible
without any construction measures. From exceeding discharge up to 30 m³/s will be diverted
to the Partnach. If the flood discharge is even higher or the capacity of the Partnach will be
exceeded the retention basin in the Kanker with a storage volume of 220.000 m³ will be activated. The transition channel connects the retention basin with the Partnach over a length of
1300 m. So the capacity of the bigger Partnach is fully used. Only from the confluence of the
Fauken the Kanker has to be reconstructed with a subsurface channel to the Partnach with
a higher discharge capacity. Referring to the design calculations this solution can master the
design flood HQ100 in the 3 torrents Kanker, Partnach and Fauken.

bei etwa 23 %.

stungsfähigkeit beträgt bordvoll zwischen 12,5
und 20 m³/s.

Das Teileinzugsgebiet der Fauken hat
eine gedrungene Form mit Ausrichtung NO-SW.

Auch an der Partnach sind seit 1896

Die Fließlänge beträgt 4 km. Das Einzugsgebiet

Ausbaumaßnahmen mit insgesamt etwa 8,4 km

ist die Südflanke des Wanks mit Höhen von 1600-

Ufersicherung nachweisbar. Die minimale Lei-

1780 mNN. Die maximale Einzelhöhe liegt bei

stungsfähigkeit beträgt bordvoll zwischen 55 und

1780 m, die minimale Höhe bei 710 m, dies

75 m³/s. Der Fauken in Partenkirchen wurde auch

entspricht einem Höhenunterschied von 1080

Anfang des 20. Jahrhundert ausgebaut. Im gesam-

m. Das gesamte Einzugsgebiet ist geprägt durch

ten Ortbereich von Partenkirchen wurde der Wild-

Bergwiesen und Wald, der in den höheren Lagen

bach völlig verrohrt.

jedoch relativ licht ist. Die mittlere Hangneigung
liegt bei etwa 31%.

Einzugsgebiete
Mögliche Varianten zur Lösung des Hochwasserpro-

Neben den materiellen Schäden war
Einleitung

auch ein Todesopfer zu beklagen.

Das Partnacheinzugsgebiet hat eine Gesamtgrö-

blems

Auch die Partnach trat an einigen Stellen

ße von 127,7 km² und kann in die Teileinzugs-

Pfingsten 1999 traten im Raum Garmisch-Parten-

über die Ufer. Durch die auf bis zu 2.000 m absin-

gebiete 1) Partnach bis zur Mündung der Kanker

kirchen anhaltende und ergiebige Niederschläge

kende Schneefallgrenze ergab sich hier trotz der

(97,6 km²), 2) Kanker bis zu Mündung des Fauken

mit insgesamt 173 bis 193 l/m³ innerhalb von 3

sehr hohen Niederschläge jedoch nur ein Abfluß

(25,7 km²) und 3) Fauken (4,4 km²) untergliedert

Tagen auf. Die höchsten stündlichen Intensitäten

in der Größenordnung eines ca. 20-jährlichen

werden.

lagen bei 6 – 9 l/m²; die höchsten Tagesnieder-

Hochwassers. Die materiellen Schäden waren

Das Teileinzugsgebiet der Partnach hat

schläge bei 135 bis 145 l/m². Nach einem Gut-

deshalb bei weitem nicht so schwerwiegend wie

eine langgestreckte Form mit überwiegender

achten des DWD entspricht dies einem Ereignis

an der Kanker.

West-Ost-Ausrichtung. Die Fließlänge beträgt

• Teilausbau der Kanker im Ortsbereich

Folgende Varianten wurden genauer untersucht:
• Vollständiger Ausbau der Kanker im
Ortsbereich
• Teilausbau der Kanker im Ortsbereich
und Bau von bis zu 3 Hochwasserrückhaltebecken

Wäre die Schneefallgrenze an der obe-

ca. 21 km. Das Einzugsgebiet erreicht in weiten

und Teilüberleitung der Kanker in die

Diese Niederschläge führten im Bereich

ren Grenze des Einzugsgebietes (bis 3.000 m)

Bereichen Höhen von 2000- 2700 mNN mit al-

Partnach

von Garmisch-Partenkirchen zu katastrophalen

gelegen, hätten sich die vermutlichen Schäden in

pinem Charakter, nur kurzer schneefreier Zeit und

Abflüssen in allen Gewässern. Letztendlich war

der Größenordnung der Schäden an der Kanker

geringer Waldbedeckung der Hochlagen. Der un-

Bau

der Ort für einen Tag vollständig von der Außen-

bewegen können.

tere Einzugsbereich ist geprägt durch Bergwiesen

ckens und Bau eines Hochwasserent-

und Wald. Die maximale Höhe liegt bei 2962 m,

lastungsstollens mit Ableitung zur Loi-

die minimale Höhe bei 733 m, der Höhenunter-

sach

mit einer Wiederkehrzeit von 50 – 100 Jahren.

welt abgeschnitten.
Besonders betroffen war der Ortsteil Par-

Bestehende Verhältnisse

schied beträgt 2229 m. Die mittlere Hangneigung

tenkirchen. Der Abfluss in der Kanker, die den

beträgt etwa 50 %.

Die Gemeinden Garmisch und Partenkirchen be-

schwoll innerhalb weniger Stunden in einem nie

siedelten ursprünglich fast ausschließlich hoch-

für möglich gehaltenen Ausmaß an. Die Kanker

wasserfreie Gebiete. Durch die Zunahme der Be-

eine langgestreckte Form mit Ost-West-Aus-

trat praktisch überall über die Ufer und überflutete

völkerung und den dadurch verursachten starken

richtung. Die Fließlänge beträgt ca. 9 km. Das

einen erheblichen Teil von Partenkirchen.

Siedlungsdruck wurde nach und nach auch das

Einzugsgebiet erreicht vorwiegend Höhen um

Gebiet zwischen Kanker und der Loisach besie-

1200 – 1300 mNN. Die maximale Einzelhöhe liegt

delt.

bei 1685 m, die minimale Höhe bei 710m, dies

Die materielle Schadenshöhe dürfte
nach vorsichtigen Schätzungen bei ca. 25 Mio €

Einzugsgebiet

der

Kanker

hat

gelegen haben, wobei an einzelnen Teilobjekten

Die Kanker wurde 1910 – 12 im Bereich

entspricht einem Höhenunterschied von 975m.

Einzelschäden in Höhe von mehreren Millionen

von Partenkirchen auf ein HQ10-20 vorwiegend

Das gesamte Einzugsgebiet ist geprägt durch Berg-

Euro auftraten.

zum Schutz landwirtschaftlicher Flächen als Be-

wiesen und Wald. Die mittlere Hangneigung liegt

eines

Hochwasserrückhaltebe-

• Teilausbau der Kanker im Ortsbereich,
Bau

Ortsteil in seiner gesamten Länge durchfließt,

Das

• Teilausbau der Kanker im Ortsbereich,

eines

Hochwasserrückhaltebe-

ckens, gesteuerte Teilüberleitung der
Kanker in die Partnach,
• Ausbau der Partnach
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a) Ausbau der Kanker im Ortsbereich in der
jetzigen Lage
Für den Ausbau müssten folgende Bemessungsabflüsse angesetzt werden:
Zufluss Kanker am Klinikum (12-h Ereignis)		

Die Lösung war insgesamt gesehen we-

am Landratsamt Garmisch-Partenkirchen hat die
Errichtung eines Rückhaltebeckens an dieser Stel-

Zusätzlich wären folgende erhebliche

der Staatsregierung im Landesentwicklungspro-

negative Aspekte gegenüber dem Ist-Zustand bzw.

gramm zur Schaffung von Retentionsräumen für

Zusätzlich traten erhebliche geologische

gegenüber der Vorzugsvariante aufzuführen:

Hochwasserabflüsse musste die gewählte Lösung

Probleme an der Sperrenstelle selbst sowie an

• politische Durchsetzbarkeit von Grund-

den Bau von Hochwasserrückhaltebecken bein-

den eingestauten Böschungen des Schluchtlaufes,

stücks- und Eigentumsenteignungen

halten. Für den vollständigen Rückhalt des Hoch-

auch im Hinblick auf die Standsicherheit der An-

• städtebauliche Aspekte (Betongerinne

wassers wäre ein Rückhaltevolumen von 0,7 bis

lage auf.

mit einem MNQ von nur ca. 100 l/s)

1,0 Mio. m³ erforderlich gewesen. Dies war im

HQ 100 ca. 24 m³/s
Gesamtabfluss Kanker ab Zufluss Fauken bis Ein-

Einzugsgebiet nicht zu realisieren.

mündung in die Partnach:

b) Verlegung der Kanker unter die Bundes-

(mit HQ 100 des Fauken beim 12-h Ereignis)		

straße B 2

HQ 100 ca. 83 m³/s

Im Hinblick auf die generelle Forderung

sentlich teurer als die Vorzugsvariante.

HQ 100 ca. 63 m³/s
Zufluss Fauken unter dem Rathausplatz (3-h Ereignis)

c) Bau von Hochwasserrückhaltebecken

le vehement abgelehnt.

Da der Wamberger Graben erst weiter
flussabwärts in die Kanker einmündet und das

Folgende 4 Standorte wurden innerhalb
der Voruntersuchungen genauer betrachtet:

Zwischeneinzugsgebiet groß ist, ist der Einfluss
auf den Hochwasserabfluss der Kanker in Partenkirchen durch eine Sperre an dieser Stelle nicht

Die Bemessungsgrundlagen wären die
• Retentionsbecken

selben wie unter a) aufgeführt.

Kaltenbrunn

so wirksam wie zum Beispiel bei dem unten auf-

Bei dem vorhandenen mittleren Sohlgefälle der

Das Gerinne wäre vom Klinikum bis zur

Kanker von ca. 1,1 %, einer mittleren Fließge-

Kreuzung mit der Bundesstraße B 2 zunächst auf

Das Becken würde vollständig auf 13-d Flächen

schwindigkeit von ca. 3,5 m/s und einer maxi-

ca. 1.000 m als offenes Gerinne, dann unterirdisch

(Streuwiesen) im Sinne des Bayerischen Natur-

In Anbetracht der aufgeführten Nachteile

malen Gerinnetiefe von 2,50 m zusätzlich einem

unter der B 2 mit einer Länge von ca. 1.800 m bis

schutzgesetzes liegen. Eine Ablehnung wurde

wurde auf eine weitere Detailuntersuchung ver-

Freibord von 0,80 m ergeben sich daraus über-

zum Rathausplatz und anschließend bis zur Mün-

vom amtlichen Naturschutz schon vorab signali-

zichtet.

schlägig folgende notwendige Gerinnebreiten:

dung in die Partnach wieder als offenes Gerinne

siert.

für den Ausbau auf 63 m³/s: ca. 7,20 m

mit einer Länge von ca. 500 m geführt worden.

für den Ausbau auf 83 m³/s: ca. 9,50 m

Diese Variante hätte die erheblichen Nachteile der

(100.000 bis 150.000 m³ Stauraum)

Zusätzlich müsste der Grund vollständig
erworben werden.

geführten Hochwasserrückhaltebecken am Klinikum.

• Retentionsbecken

Obere

Au

(bis

100.000 m³ Stauraum) und Retentions-

Die derzeitige Breite der Kanker liegt bei nur ca.

Vorkosten (Grunderwerb, Haupt- und Nebenge-

Nachteilig war auch die aufgrund der

3 m im oberen Bereich und bei ca. 6 – 7 m im

bäude) der unter a) aufgeführten Variante teilwei-

Lage im Oberlauf des Einzugsgebietes verblei-

unteren Bereich.

se reduzieren können. Außerdem hätten weniger

bende geringere Retentionswirkung für die Kap-

Beide Becken liegen direkt hintereinander in ei-

Brücken neu gebaut werden müssen.

pung der Hochwasserspitze im Ortsteil Partenkir-

ner Talaue von ca. 400 m Länge und ca. 200 m

chen.

Breite. Bei einem Stauraum von 220.000 m³ beim

Für den Ausbau hätten überschlägig ca.
15.000 m² Grund erworben werden müssen. Bei

Die reinen Baukosten waren durch die

ortsüblichen Baulandpreisen zwischen ca. 650

notwendige Überdeckelung jedoch höher als bei

bis 900 €/m² im Markt Garmisch-Partenkirchen

der Variante a) . Dazu kamen erhebliche Kosten

ergaben sich allein für den Grunderwerb Kosten

für die Spartenverlegungen auf ca. 1500 m unter

in Höhe von ca. 10 bis 13,5 Mio. Euro.

der Bundesstraße B 2.

Dazu müssten bis zu 10 Hauptgebäude

Für den Bau hätte jedoch die Bundes-

und 20 – 30 Nebengebäude abgerissen und ersetzt werden. Diese Kosten dürften überschlägig
mit ca. 8 - 10 Mio. Euro anzusetzen sein.

Aus diesen Gründen wurde der Standort
nicht weiter verfolgt.
• Retentionsbecken Zufahrt Wamberg

9 m liegen. Für das kleinere Becken müsste mit
Beide Becken waren sowohl von der
naturschutzfachlichen Betrachtung aus gesehen

straße B 2 für ca. 2 Jahre vollkommen gesperrt

Der Standort wurde im Rahmen eines Vorent-

als auch im Hinblick auf die Geologie des Un-

und der Verkehr innerörtlich umgeleitet werden

wurfes näher untersucht.

tergrundes als auch der eingestauten Böschungen

Der Standort ist von der Topografie her

lastung von ca. 19.000 Fahrzeugen pro Tag hat so-

gesehen optimal und wäre auch von der Kosten- /

Euro an Vorleistungen investiert werden müssen,

wohl der Markt Garmisch-Partenkirchen als auch

Nutzenseite aus betrachtet positiv zu beurteilen.

ohne überhaupt mit dem Bau beginnen zu können.

das Straßenbauamt Weilheim diese Variante als

erneuert werden.

Becken Klinikum würde die Dammhöhe bei ca.

(bis 200.000 m³ Stauraum):

müssen. Bei einer durchschnittlichen Verkehrsbe-

Neben den reinen Baukosten für das Ge-

m³ Stauraum)

einer Dammhöhe von ca. 6 m gerechnet werden.

Insgesamt hätten also ca. 18 – 23,5 Mio.

rinne müssten auch alle Brücken über die Kanker

becken Klinikum (100.000 – 220.000

undurchführbar abgelehnt.
Die Variante wurde deshalb im Rahmen
eines Vorentwurfes nicht weiter verfolgt.

am günstigsten zu bewerten.
Unter hydrologischen, wirtschaftlichen
und betrieblichen Gesichtspunkten ist der Bau

Der Eingriff in den nahezu unberührten

eines einzigen Beckens mit einem möglichst groß-

Naturraum (Schluchtlauf) war jedoch aus natur-

en Stauraum wesentlich kostengünstiger als der

schutzrechtlichen Gründen nicht genehmigungs-

Bau von 2 kleineren Becken.

fähig. Die zuständige Untere Naturschutzbehörde

Auch landschaftsoptische Gründe spra-
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chen eher für den Bau eines größeren Beckens.

rigen Geologie nicht auszuschließen.

notwendigen Freibordes von 0,80 bzw. 1,00 m lag

• Bau von Hochwasserrückhaltebecken

die Leistungsfähigkeit je nach Streckenabschnitt

jeweils am Ferchenbach und an der

Die Lage am Klinikum ermöglicht auch die Ein-

Gegenüber der Lösung Teilüberleitung

leitung des Wamberger Grabens in den Stau-

der Kanker in die Partnach entfielen die Kosten für

überwiegend zwischen einem HQ

raum, womit die beste Effizienz im Hinblick auf

die Überleitung und die Kosten für das Hochwas-

HQ 50.

die Hochwasserbewirtschaftung erreicht werden

serrückhaltebecken ließen sich je nach Stauinhalt

Für den Ausbau selbst boten sich auf-

Seite aus betrachtet durchführbar, da die Grün-

konnte.

reduzieren. Der Teilausbau der Kanker ab dem

grund der beengten Platzverhältnisse kaum Va-

dung einer entsprechend hohen Staumauer auf

Zufluss des Fauken war immer erforderlich. Eben-

rianten im Hinblick auf die Gestaltung an. Ein

anstehendem Fels erfolgen könnte. Durch die

so muß die Partnach auf deren HQ100 ausgebaut

zusätzlicher Grunderwerb für einen naturnahen

Staumauer würde jedoch die touristische Nut-

werden.

Ausbau war infolge der hohen Grundstückspreise

zung der einmaligen Partnachklamm wesentlich

nicht zu finanzieren. Zudem liegt die Bebauung

in Frage gestellt. Nachdem die Klamm eine der

teilweise schon zu nah am Ufer.

Hauptattraktionen des Tourismus im Ort darstellt,

d)

Bau

eines

Hochwasserentlastungsstollens

durch den Wank
Der Stollen würde direkt von einem

Die Vorteile dieser Variante lagen zum

Hochwasserrückhaltebecken am Klinikum mit

einen in einer wahrscheinlich kürzeren Bauzeit

mindestens 100.000 m³ Stauraum in gerader Li-

und zum anderen wäre der Beteiligtenkreis we-

nie unter dem Wank auf ca. 3.300 m Länge in ein

sentlich kleiner als bei allen anderen Lösungen.

5

und einem

Partnach oberhalb der Klamm.
Erstgenannte Variante ist von der geologischen

Der jetzt realisierte Entwurf orientiert sich
stark an einer möglichst wirtschaftlichen Lösung,

war diese Variante in der Öffentlichkeit nicht
durchsetzbar.

kleines Seitental unterhalb von Partenkirchen füh-

Die Gesamtkosten dieser Variante be-

wobei im Detail zumindest die ökologische Durch-

Ein Hochwasserrückhaltebecken am Fer-

ren. Über eine ca. 300 m lange Flutmulde und

liefen sich auf 32 – 36 Mio. € und lagen damit

gängigkeit durch die Umwandlung von Abstürzen

chenbach ist aufgrund des anstehenden Unter-

einen freien Abfluss über Feuchtwiesen würde das

deutlich über den Kosten der gewählten Lösung.

in naturnahe raue Rampen verbessert wird.

grundes (größtenteils Partnachschieferschichten)

Wasser in die Loisach geleitet.

Wegen der begrenzten jährlichen Haushaltsmittel

Durch die gesteuerte Teilüberleitung

in geologischer Hinsicht ebenso negativ zu be-

hätte sich die Realisierung über einen längeren

der Kanker kommt es oberhalb der Kankermün-

werten wie der weitere Standort an der Partnach

Zeitraum erstreckt als bei der Vorzugsvariante.

dung lediglich zu einer Erhöhung des HQ 100

selbst (alluviale Talverfüllungen). Nachdem auch

in der Partnach um ca. 4,5 m³/s – dies sind nur

die Hänge im Bereich der möglichen Rückhal-

ca. 5 % des Gesamtabflusses der Partnach. Unter-

tebecken aus den oben aufgeführten Materialien

Der Stollen hätte einen Durchmesser von
ca. 3,50 bis 4,00 m (abhängig von der Größe des
Hochwasserrückhaltebeckens) und könnte einen
Großteil des Hochwassers ableiten.

e) Teilüberleitung der Kanker in die Partnach

Für den Stollen wurden geologische Vor-

Eine Teilüberleitung war aufgrund der To-

halb der Kankermündung wird durch die Retenti-

bestehen, wären die Probleme im Einstaufall nur

studien anhand bereits vorhandener Unterlagen

pografie möglich, musste jedoch durchgehend in

onswirkung des Hochwasserrückhaltebeckens die

durch umfangreiche und kostspielige Stabilisie-

über die Geologie des Wanks durchgeführt. Ein

einem unterirdischen Gerinne (ca. 1300 m lang)

Hochwasserspitze bei einem HQ 100 von derzeit

rungsmaßnahmen zu lösen.

eigenes geologisches Erkundungsprogramm hätte

erfolgen.

ca. 152 m³/s auf ca. 131 m³/s reduziert.

nach Ansicht des für die Baugrunduntersuchungen

Ein Ausbau der Partnach war aufgrund

Für die Teilüberleitung wurden mehrere

zuständigen Ingenieurbüros weitere 700.000 EUR

Varianten der Trassenführung näher untersucht.

der unzureichenden Leistungsfähigkeit unabhän-

gekostet.

Die vorgeschlagene Lösung stellte die wirtschaft-

gig von allen möglichen Lösungen des Hochwas-

lichste Variante dar.

serproblems an der Kanker immer notwendig.

Um die Kosten des Stollens abschätzen

Aufgrund der Geologie müsste auch im
Einstaufall mit erheblichen Schlammablagerungen
in allen Becken gerechnet werden.
Alle Beckenstandorte liegen innerhalb
des Landschaftsschutzgebietes „Wettersteingebiet“, so dass auch von dieser Seite aus gesehen

zu können, wurden von 2 Ingenieurbüros Kosten-

Für das Gerinne war kein Grunderwerb

schätzungen abgegeben. Zusätzlich wurden von

erforderlich, da ein Großteil der Trasse auf öffent-

g) Errichtung von Hochwasserrückhaltebecken

eine Ablehnung des Naturschutzes bereits vorab

2 Baukonzernen Kostenschätzungen vorgelegt.

lichem Grund liegt.

an der Partnach

deutlich zum Ausdruck gebracht wurde.

Die Schätzungen differierten erheblich, da das

Das Gerinne hat eine lichte Breite von

Überprüft wurde auch die Errichtung von

Insgesamt gesehen war der Bau von

geologische Baugrundrisiko ohne zusätzliche

4,50 m bzw. 3,00 m und eine lichte Höhe von ca.

Hochwasserrückhaltebecken an der Partnach mit

Hochwasserrückhaltebecken im Oberlauf der

Baugrunduntersuchungen nur sehr schwer abzu-

2,50 m. Der Abfluss erfolgt im Freispiegel.

dem Ziel, den Ausbau der Partnach zu minimie-

Partnach sowohl von der touristischen Seite aus

ren.

als auch von Seiten des Naturschutzes absolut un-

Geografisch gesehen boten sich dabei 2 Varian-

erwünscht. Zusätzlich sind die geologischen Pro-

ten an:

bleme der Sperrenstellen erheblich.

schätzen war.
Ergebnis dieser Untersuchungen war,

f) Ausbau der Partnach

dass für den Hochwasserentlastungsstollen allein

Die Partnach war unabhängig von einer

Baukosten in Höhe von 16,5 bis 20,5 Mio. € an-

zusätzlichen Teilüberleitung der Kanker derzeit

genommen werden mussten. Ein erhebliches zu-

nicht in der Lage ein 100-jährliches Hochwasser

ckens direkt am Eintritt in die Partnach-

sätzliches Kostenrisiko war aufgrund der schwie-

schadlos abzuleiten. Unter Berücksichtigung eines

klamm

• Bau

eines

Hochwasserrückhaltebe-

Dies hätte sich auch erheblich in den Baukosten
niedergeschlagen.
Nach Bewertung der vorgenannten Fak-
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allen Kankervarianten notwendig.

toren wurde die Variante nicht mehr weiter ver-

zum Rathausplatz ist mit nur kleineren Maßnah-

Zur Bewältigung des nach Retention und

haltet mit dem notwendigen zeitgleichen Ausbau

men eine Leistungsfähigkeit von 13,5 m³/s inclusi-

Teilabfluss noch verbleibenden Restabflusses von

der Partnach für beide Wildbäche einen Schutz

ve Freibord erreichbar. Das bestehende geschlos-

ca. 30 m³/s standen letztendlich nur noch die Vari-

vor einem HQ 100.

sene Gerinne unter der B2 und dem Rathausplatz

folgt.
Variantenabwägung und Entscheidung

nach war wesentlich kostengünstiger und bein-

ist zu klein und muss deshalb neu gebaut werden.

anten Teilüberleitung in die Partnach und Bau eines
Hochwasserentlastungsstollens zur Diskussion.

Die Grundlage für diese Entscheidung bildete das

Art und Umfang des Vorhabens

Gleichzeitig kann dabei auch die Einmündung
des verrohrten Fauken hydraulisch besser gestal-

in der nachfolgenden Tabelle abgebildete Bewer-

Wegen der wahrscheinlich schnelleren

tungsschema für die verschiedenen Lösungsmög-

Verwirklichung und des geringeren Beteiligten-

Um den Markt Garmisch – Partenkirchen künf-

tet werden. Das Gerinne bis zur Mündung in die

lichkeiten des Hochwasserproblems an der Kanker.

kreises wurde die Lösung vom Markt Garmisch-

tig zu schützen, sollen die Gerinne Kanker und

Partnach muss für den Bemessungsabfluss Kanker

Dabei ist der Bau eines Hochwasserrück-

Partenkirchen favorisiert. Die Unsicherheit des

Partnach so ausgebaut werden, dass ein 100-jähr-

mit Fauken von 39 m³/s ausgebaut werden. We-

haltebeckens ausgeklammert, da dieses bei jeder

geologischen Risikos und die deutlich höheren

liches Hochwasserereignis schadlos abgeleitet

gen der beengten Platzverhältnisse ist lediglich

möglichen Lösung ausgeführt werden soll.

Kosten führten dann doch zur Entscheidung für

werden kann.

ein Ausbau mit natürlicher Sohle möglich.

die gesteuerte Teilüberleitung in die Partnach.

Ebenfalls nicht in die Bewertung geht der

Die gesteuerte Teilüberleitung in die Part-

Ausbau der Partnach ein; dieser ist ebenfalls bei

Aufgrund des Projektumfangs und der
räumlichen Gegebenheiten wurde die Gesamt-

Hochwasserrückhaltebecken

maßnahme in folgende vier Teilvorhaben
Variantenbewertung Kanker
Bewertung erfolgt im Schulnotensystem von 1 - 6 / 1 = 100 %, 6 = 0 % / Punktezahl ergibt
sich aus der Wertigkeit x Note

Variante
Verlegung
unter die B 2

Vollausbau der Kanker

Kriterien
Grunderwerb

Wertigkeit
10%

Note
6

Anmerkungen

Bauzeit / Abwicklung

Punktzahl
0

nicht durchführbar
10%

4

4

10%

4

4

Betongerinne mit kleinem
MNQ

Anmerkungen

Projektrisiken

1

Punktzahl
10

10%

3

6

6

0

1

10

1

20%

10

3

12

4

Platzziffer

8
unterirdisches
Gerinne

40%

Anmerkungen
Gesamtpunktzahl

8

Note
3

6

1

10

2

8

geringste Bauzeit
2

8

2

8

4

4

2

8

5

8

3

24

sehr hohe Vorlaufkosten
100%

Das Hochwasserrückhaltebecken in der Au hinter

• Hochwasserrückhaltebecken

dem Klinikum besteht aus einem Dammbauwerk

• Teilüberleitung der Kanker in die Part-

mit einem integrierten Durchlassbauwerk für die

nach
• Ausbau der Partnach

1

20

Stollen überlastbar
4

16

sehr teure Lösung

16

Steuerungsmöglichkeiten
1

nungsabschnitte darstellen. Die vier Teilprojekte

schrauberlandeplatz wurde im Zuge der Planung

basieren auf einem gemeinsamen Betriebskon-

Rücksicht genommen. Das Durchlassbauwerk

zept. Somit sind alle vier Teilprojekte unerläss-

beinhaltet auch sämtliche Steuer- und Regelungs-

licher Bestandteil der Gesamtmaßnahme.

einrichtungen zur kontrollierten Wasserabgabe in

Die Konstruktionen der vier Teilprojekte

die Teilüberleitung und in die Kanker. Bestandteil

sind auf die Leistungsfähigkeit von Kanker und

ist auch die notwendige Umlegung der Kanker im

Partnach und das Retentionsvolumen des Rück-

näheren Umgriff des künftigen Dammes.

haltebeckens dimensioniert und untereinander
abgestimmt.

Das Hochwasserrückhaltebecken wird
als „trockenes“ Becken erst ab einem ca. 40 jährlichen Hochwasser an der Kanker eingestaut.

Bestandteil der Gesamtmaßnahme und trägt im
liches Hochwasser an Kanker und Partnach bei.

Technische Daten des Dammes:
Länge der Dammkrone: ca. 260 m
Aufstandslänge im Regelquerschnitt: ca. 50 m

Teilausbau der Kanker

Dammhöhe: ca. 9,0 m
Konstruktionsprinzip: Erdschüttdamm

40

kostengünstigste
Lösung

Dammes ist abhängig von den vor Ort gegebenen
Verhältnissen. Auf einen geplanten neuen Hub-

fertigen Zustand zur Sicherung gegen ein 100-jähr2

Kanker und die Teilüberleitung. Die Geometrie des

aufgegliedert, welche in sich geschlossene Pla-

Jedes Teilvorhaben ist ein notwendiger
hohes geologisches
Risiko

Anmerkungen

Wirtschaftlichkeit

2

Punktzahl

Punktzahl

geringste Eingriffe

Anmerkungen

Hochwassersicherheit

Note

Teilausbau der
Kanker und Teilüberleitung in die
Partnach

Grunderwerb sehr
gering

Vollsperrung B 2 für
2 Jahre kaum durchführbar

Anmerkungen

Ortsbild / Landschaftsschutz

Note

Ableitung über
Wankstollen

• Teilausbau der Kanker.

Die Kanker wird derart teilausgebaut, dass die ma-

Schüttvolumen ab GOK: ca. 50.000 m³

ximal mögliche Leistungsfähigkeit erreicht wird,

Retentionsraum: 220.000 m³

34

62

66

86

ohne in größerem Umfang in Privatgrundstücke

4

3

2

1

eingreifen zu müssen. Vom Rückhaltebecken bis
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Teilüberleitung der Kanker in die Partnach

Hydrologische Grundlagen der „Wasserspiele“

Da die Kanker nicht die notwendige Leistungsfä-

Das Novum dieser optimierten Lösung besteht

higkeit besitzt, die mit dem möglichen Rückhal-

darin, dass aus Gründen der Minimierung der

wird davon ausgegangen, dass ein n-jährlicher

• Bei Hochwasser in der Kanker wird

tevolumen gedämpften Abflüsse allein abzufüh-

Baukosten, des Grunderwerbs, der Eingriffe in das

Niederschlag ein n-jährliches Hochwasser er-

zunächst die Kanker selbst mit einem

ren, soll eine Entlastung aus dem Rückhalteraum

Stadtbild, der gewünschten Retention und auch

zeugt. Dieser Ansatz liegt auf der sicheren Seite,

Abfluss von bis zu 13,5 m³/s beschickt

in die Partnach erfolgen. Mittels eines geschlos-

im Hinblick auf die Akzeptanz in der Bevölkerung

da er keine Schneeretention beinhaltet. Für die Be-

• Bei höheren Abflüssen tritt automatisch

senen Gerinnes (Länge: ca. 1285 m, Lichte Weite:

vermieden wurde, dass wegen der Überleitung

rechnung wurden alle in KOSTRA97 vorhandenen

die Überleitung in die Partnach bis zu

3,60 m – 5,00 m, Lichte Höhe: 2,00 m – 2,50 m,

wesentlich höhere Abflüsse in der Partnach auf-

Zeitstufen herangezogen - abschließend verwen-

einem

Gefälle: 1,25 % und 0,235 %) soll im Hochwas-

treten und deshalb dort ein wesentlich größerer

det wurden dann die Niederschlagsdauern, die

von 30 m³/s in Kraft

serfall der Kanker Wasser in die Partnach überge-

Ausbau erforderlich wird.

leitet werden, ohne dass die Partnach überlastet
wird.

ße Niederschlag basiert auf dem derzeitigen Stan-

Die unterschiedlichen maßgeblichen Re-

dardwerk für Starkregenereignisse - KOSTRA97

genereignisse ermöglichten folgende Lösung der

des Deutschen Wetterdienstes -. Im N/A-Modell

Problematik:

Maximalüberleitungsabfluss

die kritischsten Abflussspitzen bzw. Abflussfüllen

• Die Überleitung wird vom oberstro-

Dazu wurde eine Steuerstrategie entwi-

lieferten. Analog wurde bei der Niederschlagsver-

migen Abfluss in der Partnach gesteu-

ckelt, die auf den unterschiedlichen Einzugsgebie-

teilung vorgegangen, aus den möglichen DVWK-

ert. Wird am Pegel Partnach ein Ab-

ten und den daraus resultierenden verschiedenen

N-Verteilungen wurde diejenige gewählt, die den

fluss von 67 m³/s überschritten, wird

maßgeblichen Niederschlagsereignissen aufbaut.

kritischsten Abfluss erzeugt. Dies war die mitten-

die Überleitung soweit gedrosselt, dass

Dazu wurde ein Niederschlag-/ Abfluss-

betonte Verteilung, wie sie übrigens auch beim

der Gesamtabfluss (Partnach + Über-

Pfingsthochwasser 99 beobachtet wurde.

leitung) einen Wert von 97 m³/s nicht

modell aus EGLSYN verwendet. Die Eingangsgrö-

Das verwendete Detailmodell der N/A-

übersteigt.

Berechnung ist das Verfahren nach SCS-Caspary,

• Bei anhaltenden höheren Abflüssen

welches die größte Übereinstimmung an alpin

in der Kanker wird dann automatisch

geprägten Wildbächen liefert. Die erforderliche

das Rückhaltebecken eingestaut. Das

Aneichung erfolgte über den unmittelbar benach-

erforderliche Retentionsvolumen muss

barten Pegel Partenkirchen/Partnach, untersucht

die Zeit bis zum Abklingen der Abflüs-

im Rahmen deterministischer Untersuchungen

se in der Partnach und dadurch wieder

(Einheitsganglinienverfahren).

möglicher Überleitung überbrücken.

Für die Gesamtberechnung wurde für

• Die Bemessung des Retentionsvolu-

die Partnach zusätzlich auch eine Nachrechnung

mens wurde auch für das 48 h Rege-

über das bei der Kanker näher beschriebene Nie-

nereignis durchgeführt. Obwohl hier

derschlag-/ Abflussmodell vorgenommen, um das

die Abflussspitze in der Kanker nied-

Aufeinandertreffen der Spitzenabflüsse der drei

riger ist (34 m³/s), ergibt sich wegen

Teileinzugsgebiete beurteilen zu können.

der kleineren Überleitungsmöglichkeit

Das Ergebnis der N/A-Modellierung war, dass

fast das gleiche erforderliche Volumen

der kritische Abfluss der Partnach sich bei einer

wie beim 12 h Regenereignis.

Niederschlagsdauer von 48 Stunden ergibt. Dabei wird ein Spitzenabfluss von 93 m³/s beim

Ausbau der Partnach

100-jährlichen Ereignis erreicht.

Abb. 1: Ganglinien für HQ100, Kanker unter Berücksichtigung der Partnach, der Überleitungen und des Retentionsvolumens
Fig. 1: Hydrographs for HQ100, Kanker with regard to river Partnach, flood peak diversions and the flood retention capacity

Der kritische Abfluss der Kanker ergibt

Die Leistungsfähigkeit der Partnach soll vom ge-

sich bei einer Niederschlagsdauer von 12 Stun-

planten Einmündungsbereich bei Fkm 2+860 bis

den. Dabei wird ein Spitzenabfluss von 63 m³/s

zur Mündung in die Loisach im Zuge der Maß-

beim 100-jährlichen Ereignis erreicht, während in

nahme verbessert werden, um die für die Planung

der Partnach bei diesem Ereignis nur 69 m³/s fliesen.

zugrundeliegenden Bemessungsabflüsse schadlos
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Kosten von 5,5 Mio.

schaftsamtes in nur einem Jahr.

abführen zu können.
Eine Überlastung der Partnach infolge ei-

Im August 2003 wurde das Wasserrechts-

Euro soll am 4. Aug.

ner Beaufschlagung durch teilübergeleitetes Was-

verfahren eingeleitet. Aufgrund einer intensiven

2008 eingeweiht wer-

ser aus der Kanker wird dadurch ausgeschlossen,

Öffentlichkeitsarbeit des Wasserwirtschaftsamtes

den.

dass

wurden trotz des erheblichen Umgriffs der Maß-

Der Ausbau der Part-

nahmen keine schwerwiegenden Einwendungen

nach erfolgte in mehre-

vorgebracht.

ren Teilabschnitten. Als

• der Zufluss aus der Teilüberleitung
grundsätzlich auf maximal 30 m³/s begrenzt wird;

Am 5. Juli 2004 wurde das wasserrecht-

Schlüsselstelle war die

liche Planfeststellungsverfahren mit Bescheid des

Strecke von der Ein-

die Partnach über Verschlussorgane re-

Landratsamtes

Garmisch-Partenkirchen abge-

mündung der Kanker

guliert wird;

• die Abgabe aus der Teilüberleitung in

schlossen. Am 7. Juli 2004 konnte in Anwesenheit

bis zur Eisenbahnbrü-

• die Abflüsse in Partnach und Teilüber-

von MP Dr. Edmund Stoiber und Staatsminister

cke in ihrem Abfluss-

leitung zeitgleich gemessen werden;

Dr. Schnappauf der Spatenstich für das Projekt

vermögen deutlich zu

vollzogen werden.

verbessern. Die not-

• der Bemessungsabfluss in der Partnach
infolge der Teilüberüberleitung der
Kanker nicht überschritten wird.

Als Herzstück der HWS Maßnahme wur-

wendigen Gerinneab-

de zunächst mit dem Bau des HRB begonnen. Am

messungen und Sohl-

Die Ausbaumaßnahmen erstrecken sich von Fkm

12. Juli 04 wurde der Auftrag für das Los Grundab-

0+000 bis 2+875 und umfassen folgende Maß-

lassbauwerke erteilt. Mit dem Bau wurde Ende Juli

nahmen:

2004 begonnen. Als besonderes Problem stellten

Abb. 2: Einlaufbauwerk von Kanker und Überleitung am Hochwasserrückhaltebecken
Fig. 2: Intake structure of Kanker and transition channel at the flood retention basin

lagen wurden durch
einen

Modellversuch

und intensive 2D-Be-

L = ca. 1800 m

sich die schlechten Untergrundverhältnisse he-

konnte den Bau aufgrund einer hervorragenden

rechnungen ermittelt. Zur Aufweitung mussten

Aufweitung des Ufers: L = ca. 1100 m

raus. Das Durchlassbauwerk wurde deshalb auf

Logistik, Organisation und Einsatzbereitschaft be-

Bohrpfahlwände erstellt werden und ein zweites

Anpassung des Ufers:

L = ca. 600 m

CSV- Säulen gegründet und der Deich lagenweise

reits bis Juni 2008 fertigstellen. Das Bauwerk mit

Brückenfeld für den Abfluss aktiviert werden.

Neubau Ufermauer:

L = ca. 750 m

mit starken Geotextilien gegen Grundbruch gesi-

Über längere Strecken

Pflasterung der Sohle:

an den Einmündungen

chert. Die Dammschüttung wurde im Mai 2005

musste die Sohle tief-

von Kanker und Überlei-

begonnen; bis Ende Juni kamen die Arbeiten zu-

ergelegt und die alten

tung sowie unter den

nächst planmäßig voran. Wegen der nassen Wit-

Ufermauern unterfan-

Brücken

terung mussten die Arbeiten im Juli und August

gen werden. Das größ-

Tieferlegung der Sohle: auf ca. 350 m Länge

unterbrochen werden. Die Dammschüttung und

te Problem stellt dabei

Neubau Raue Rampen: 3 Stück, als Ersatz für

das Durchlassbauwerk wurden bis zum Frühjahr

die Wasserhaltung dar,

Absturzbauwerke

2006 fertiggestellt. Danach erfolgte der Einbau

da die Partnach bei

am Obermühlenwehr

der Stahlwasserbauteile. Das Rückhaltebecken

Schneeschmelze

konnte am 21. Dez. 2006 in Betrieb genommen

bei Gewittern plötzlich

werden. Die Baukosten betrugen 5,5 Mio. Euro.

stark anschwillt. Dis

Erhöhung des Ufers:

Neubau Fischpass:

Stand der Baumaßnahmen

und

Mit dem Bau des 1200 m langen, bis 5 m

Ende 2008 werden die

Die Vorplanung mit Variantenuntersuchung wurde

breiten und 3 m hohen Überleitungskanales vom

hydraulischen Engstel-

vorwiegend vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim

Rückhaltebecken zur Partnach wurde im März

len alle beseitigt sein.

durchgeführt. Die Erstellung der Genehmigungs-

2007 begonnen. Damit sollen im Hochwasserfall

Allein in diesem Jahr

und Entwurfsplanung wurde in einem VOF-Ver-

bis zu 30 m³/s zur Partnach abgeleitet werden. Der

werden rd. 2 Mio. Euro

fahren ausgeschrieben. Die beauftragte Ingenie-

Bau erfolgte in 2 großen Abschnitten von jeweils

urgemeinschaft HPI und SKI erstellte die Planung

ca. 600 m Länge. Das Vorhaben wurde getrennt in

unter dem straffen Management des Wasserwirt-

4 Losen ausgeschrieben. Die ausführende Firma

Abb. 3: Bau des Überleitungsgerinnes vor dem Skistadion
Fig. 3: Construction of the flood transition channel near the skisport arena

durch

Fremdfirmen

und der Flussmeisterstelle Oberau verbaut.
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Streckmetallrohr für Bohrlochstabilisierung

LAWINENSCHUTZBAUTEN

Abb. 4: Ausbau der Partnach unterhalb der von Brug Brücke

•
•
•
•
•
•

Stahlschneebrücken Dk 2,0 - 5,0 mt.
Triebschneewände aus Stahl
Lawinenablenkwände
Stahlgrundplatten und Schwellenschuhe für Holzschneerechen
Streckmetallrohre für die Bohrlochstabilisierung
Schweißkonstruktionen nach ÖNORM M 7812 bzw. EN ISO 3834-2

Fig. 4: River improvement of the Partnach below the bridge
of Brug

2009 steht dann noch der Teilausbau der
Kanker im Bereich der bestehenden Überdeckung
unter der B2 und dem Rathausplatz an. Diese
Teilmaßnahme erfordert wegen der Aufrechterhaltung der Verkehrsströme eine besonders aufwendige Planung.
Nach der Planung soll das Gesamtprojekt
bis zur Skiweltmeisterschaft 2011 abgeschlossen
sein. Derzeit liegen sowohl bei die Baukosten als
auch die Fertigstellung der einzelnen Teilprojekte
und die Bauzeit im Plan des 2004 begonnenen
25-Millionen Projekts.
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Einführung

zentrierte sich die bayerische Wasserwirtschaft
auf die Sanierung und den sukzessiven Ausbau

DORA SCHULZE, ANDREAS RIMBÖCK, EDUARD EICHENSEHER

Der Arzbach – Gefahrenabwehr an einem Wildbach
The Arzbach – Hazard protection at a torrent
Zusammenfassung:
Außergewöhnliche Niederschlagsereignisse zeigen dem Menschen die Kraft der Natur und
stellen den Wildbachingenieur immer wieder vor die Frage, ob ein Wildbach und sein Einzugsgebiet von Menschenhand so verändert werden kann, dass die im natürlichen Schuttkegel des Baches, über die Jahrhunderte hinweg entstandene Bebauung effektiv geschützt
werden kann. Am Beispiel des Arzbaches im bayerischen Voralpenland wird erläutert, welche Folgen eine nicht systematische Sanierung für das Gewässer selbst, dessen Vorfluter und
nicht zuletzt für die gefährdeten Objekte auf dem Schuttkegel haben kann.
Summary:
Exceptional rainfalls demonstrate human beings the power of nature and challenges the
torrent control engineer: is it possible to change a torrent and its catchment area in way, that
the housing on the natural alluvial fans, developed over centuries, can be protected effectively. The Arzbach in the Bavarian foothills of the Alps is chosen to exemplify how a non-systematic approach in torrent control leads to consequences for the torrent itself, the receiving
river and also for the endangered buildings on the alluvial fan.

Der Arzbach ist mit seinem weitgehend großem

beider bedrohenden und gefährlichen Wildbä-

Gefälle, seinen rasch und stark schwankenden

che mit seinen Einzugsgebieten. Im Blickpunkt:

Abfluss, hoher Feststoffführung und seinem en-

Muren, Geschiebe und Schwemmholz

ormen Potential an Wildholzeintrag ein typischer

herrschen. Das Konzept am Lainbach sieht den

Wildbach nach DIN 19663. Schon seit Ende des

kompletten Ausbau des Baches ab dem Austritt

19. Jahrhunderts haben die Menschen in der

aus dem Schluchtlauf bis zu seiner Mündung vor,

gleichnamigen Ortschaft den Bach gefürchtet und

kombiniert mit einer schrittweisen Sanierung der

deshalb örtlich zum Schutz der Bebauung, Kor-

Anrissflächen im Einzugsgebiet. Ein Schwemm-

rekturen am Bachlauf vorgenommen. Es folgten

holzrechen zu Beginn der ausgebauten Bachstre-

ab dem Jahr 1958 systematische Ausbaumaß-

cke hat sich bei den anschließenden Hochwas-

nahmen im Unterlauf mit dem Ziel, die Konso-

serereignissen, z.B. 2005 bereits gut bewährt. Am

lidierung der Gewässersohle zu erreichen und

Arzbach verzichtete man auf die flächendeckende

die schadlose Abführung der sich aus den ausge-

Sanierung der Wundhänge und errichtete deshalb

dehnten Erosionsherden im Oberlauf lösenden

eine Murfang- und Geschiebedosiersperre im

Feststoffmengen bis zur Mündung in die Isar zur

Oberlauf zur Aufnahme der sich lösenden Fest-

gewährleisten.

stoffe und einen Schwemmholzrechen im Mit-

zu be-

Ein schweres Niederschlagsereignis im

tellauf. Zwischen Murfang und Rechen sind stre-

Jahr 1990 brachte im Hochgebirgskamm des Be-

ckenweise Quer- und Längsbauwerke vorhanden,

nedikten-Brauneck Kammes und dem nach Nor-

teilweise läuft der Bach auf festem felsigem Unter-

den verlaufenden Ausläufer – Probstenwand und

grund. Unterhalb des Rechens und bis zu Beginn

Längenberg (Abb. 1) über 100 mm Niederschlag

des Schussgerinnes ist die Strecke weitgehend na-

in der Stunde. Im westlich gelegenen Einzugsge-

turnah.

biet des Lainbaches löste das Ereignis eine Mure

Das Hochwasserereignis im Sommer

aus, die auch große Schwemmholzmengen zu Tal

2005 zeigte allerdings, dass der Bach noch lange

transportierte. Trotz Schäden in Millionenhöhe

nicht gebändigt ist und deckte Defizite in der Ver-

brauchten wie durch ein Wunder Menschenleben

bauung auf.

nicht beklagt werden.
Im benachbarten, östlich gelegenen Ein-

Geologische Verhältnisse

zugsgebiet des Arzbaches waren die Folgen nicht
so katastrophal. Trotz der auch hier beträchtlichen

Das Einzugsgebiet des Arzbaches liegt am Nor-

Niederschlagshöhen, die zu rund 200-jährlichen

drand der Kalkalpen, die hinsichtlich ihrer geo-

Abflüssen führten, konnten die Geschiebemen-

logischen Einstufung zum sog. Kalkalpin gerech-

gen über das ausgebaute Schussgerinne im Mün-

net werden. Das gesamte Wildbacheinzugsgebiet

dungsbereich weitgehend abgeführt werden. Das

wird im Süden durch den lang gestreckten, von

mittransportierte Schwemmholz verlegte jedoch

Ost nach West verlaufenden und teilweise stark

die Brückendurchlässe, so dass wichtige Infra-

verkarsteten Gebirgsstock des Braunecks und der

struktureinrichtungen auf dem Schwemmkegel

Benediktenwand begrenzt. Im Osten bilden die

überflutet und beschädigt wurden.

Begrenzung der Vordere und der Hintere Leiten-

Gleich nach den Aufräumarbeiten kon-

berg, im Westen stellt der Höhenzug zwischen
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Hennkopf, Längenberg, Kessel- und Hochtann-

hier als relativ dünner Gesteinsschleier den tief-

207,87 in die Isar. Nennenswerte Zuflüsse des

standen. Ende des 19. Jahrhunderts war unter dem

kopf die Oberflächenwasserscheide zum benach-

eren Untergrund verdecken.

barten Lain- und Steinbacheinzugsgebiet dar.

Arzbaches sind der Branntweingraben, Bleigra-

Aspekt des Hochwasserschutzes für die Bebauung

Nördlich des Arzbachursprungs finden

ben, Tiefengraben, Lettenbach und Kaltengraben,

der Weitertransport des Geschiebes im Schuttke-

Der Arzbach und seine ersten Zuläufe

sich entlang des Längentals auf Verebnungsflä-

mit einen durchschnittlichen Gefälle zwischen

gelbereich unabdingbar. Durch die Ablagerungen

entspringen südlich der Edelweiß- Hütte an

chen und an den seitlich ansteigenden Hangflan-

11 % und 28 %.

im Bachbett trat das Gewässer immer wieder über

den steilen Nordhängen des Hennenkopfs, der

ken verbreitet Ablagerungen der Eiszeit und der

Der Bemessungsabfluss im Ortsbereich setzt sich

die Ufer mit der Folge von Überschwemmungen

Probstenwand und des Hinteren Kirchsteins. Bei

Nacheiszeit. Diese quartären Lockersedimente

wie folgt zusammen:

und Übersarung von Nutzflächen und bebaute

den hier anstehenden Felsformationen handelt es

überdecken im Bereich des Arzbaches und seiner

HQ100 = 65 m³/s

Gebiete. Die ersten Ausbaumaßnahmen hatten

sich um karbonatische Gesteine, die im Erdmittel-

Nebenbäche in unterschiedlicher, meist geringer

HQ100+15% = 75 m³/s (bayerischer Klimafaktor)

deshalb das Ziel, die Ausuferungen des Baches in

alter während der Trias-Zeit in einem flachen und

Mächtigkeit weitgehend das anstehende Festge-

Zuzüglich Geschiebezuschlag 20 %

den Griff zu bekommen. Dazu gehörte ein glattes

langsam absinkenden Meeresbecken in großer

stein der Allgäudecke und bestehen aus Moränen-

Bemessungsabfluss = 90 m³/s

Gerinne, um das Geschiebe zusammen mit dem

Mächtigkeit abgelagert wurden. Durch spätere Be-

material, Hang- und Verwitterungsschutt. Von der

Abfluss gefahrlos bis in den Vorfluter transportie-

wegungen der Erdkruste wurden diese Sedimente

Längentalalm gewässerabwärts hat sich der Arz-

ren zu können. Mit den Jahren wuchs die Erkennt-

zusammen geschoben und dabei intensiv ver-

bach in mächtige kiesig- sandige Staubeckensedi-

nis, dass der ungestörte Geschiebetrieb auch in

faltet. Der horizontale Druck der Erdplatten war

mente eingetieft, die zum Ende der letzten großen

anderer Hinsicht von großer Bedeutung ist: der

schließlich so stark, dass ganze Schichtverbände

Vereisung in der Spätwürmeiszeit als Deltaschot-

Arzbach ist für seinen Vorfluter Isar einer der

in Großkomplexen, den sog. Decken, aufeinan-

ter in einen durch das Gletschereis abgeriegelten

wichtigsten Geschiebelieferanten. Denn durch

der geschoben wurden. Das Quellgebiet des Arz-

Eisstaussee geschüttet wurden. Dass sich hier

den Bau des Sylvensteinspeichers im Oberlauf

baches liegt im Grenzbereich von zwei derartigen

früher einmal ein See ausgebreitet hat, belegen

der Isar wurden auch hier die natürlichen Ab-

tektonischen Einheiten, der sog. Lechtaldecke im

tonig-schluffige Seetonschichten, die stellenweise

fluss- und Geschiebeverhältnisse gestört. Eintie-

Süden und der nördlich anschließenden Allgäude-

im Taleinschnitt des Arzbaches an der Basis der

fungstendenzen der Gewässersohle sind am Vor-

cke. Die Decken sind gekennzeichnet durch West

Schotter anzutreffen sind.

fluter Isar nach großen Hochwasserereignissen zu

– Ost verlaufende Sattel- und Muldenstrukturen.

Die quartäre Abfolge ist wegen der meist

verzeichnen. Bei Normal- bis mittleren Abflüssen

Bemerkenswert ist, dass die markanteste geolo-

lockeren Lagerung und der Wasserempfindlichkeit

bleibt dagegen das Geschiebe aus dem Arzbach

gische Muldenstruktur im oberen Einzugsgebiet

der bindigen Schichten stark erosionsanfällig und

im Flussbett der Isar liegen und wird infolge der

des Arzbaches gleichzeitig den morphologischen

bietet gute Voraussetzungen für die Ausbildung

vergleichmäßigten Wasserabgabe aus dem Spei-

Höhenzug der Benediktenwand nachbildet.

von Gleitflächen. Rutschungen und Kriechvor-

cher nicht mehr umgelagert und weitertranspor-

Die Sedimente der Lechtaldecke beste-

gänge sind dann die Folge. Werden bei entspre-

tiert. Aber auch am Wildbach selbst haben sich im

hen im Bereich des Arzbachursprungs fast aus-

chenden Niederschlagsereignissen Hochwasser-

Lauf der Jahre neue Erkenntnisse eingestellt, weil

schließlich aus Kalk- und Dolomitgesteinen, des-

ereignisse mit großen Abflussspitzen generiert,

sich hier infolge der künstlichen Veränderungen

sen örtlicher Hauptvertreter daher die geologische

können Hänge unterspült und ganze Hangteile

Bezeichnung ´Wettersteinkalk´ führt. Die Schich-

ins Gewässer stürzen. Geschätzte 100.000 m³

ten des Wettersteinkalkes neigen zur Verkarstung

murfähiges Material könnten im gesamten Arz-

mit Dolinenbildung. Je nach Gefällesituation läuft

bach-Einzugsgebiet mobilisiert werden.

ein großer Anteil des Niederschlages auf diesen
Schichten oberflächig ab, zusätzlich findet auch

Abb. 1: Einzugsgebiet Arzbach; Auszug Hydrographischmorphologische Karte des ehem. Bayerischen Landesamtes
für Wasserwirtschaft, 1986
Fig. 1: Catchment area of the Arzbach; taken from the
hydrographic - morphologic map of the former „Bayerisches
Landesamt für Wasserwirtschaft“, 1986

Hydrologie

cken ergeben, die aus heutiger Sicht nur durch ein
integrales Sanierungskonzept in den Griff zu bekommen sind. Dabei müssen die bereits vorhandenen Schutzeinrichtungen, die hydrographischmorphologischen Gegebenheiten, die Hydrologie

Ausbaustrecken

eine mehr oder weniger starke Versickerung des

Probleme in den nicht ausgebauten Gewässerstre-

auch unter dem Aspekt des Klimawandels, der bestehenden Bebauung und Infrastruktur mit den ge-

Niederschlagwassers statt. Sickerfähige Boden-

Der Arzbach durchfließt ein rund 16 km² großes

schichten bilden auch die Hang- und Verwitte-

Einzugsgebiet in Höhen von rund 1800 bis

Im Mittelpunkt des Gewässerausbaus am Arzbach

nehmigten Nutzungen, und nicht zuletzt die Erfor-

rungsschuttdecken am Fuß der Steilhänge, die

680 mNN. Nach rund 9 km mündet er bei Fl-km

hat schon immer der große Geschiebetrieb ge-

dernisse des Vorfluters Isar berücksichtigt werden.
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Schussgerinne

Vorfluter verlaufenden Mündungsbereich an. Die

tiertes Schwemmholz führte im Jahr

Verwirklichung scheiterte jedoch an den vorhan-

1990 zur Verklausung der Brücken-

In den 60er Jahren wurde der Unterlauf von der

denen Grundstücksverhältnissen. Eine Alternative

bauwerke und der Wehranlage (Abb.

Mündung ab auf einer Strecke von 1,2 km als

stellte die realisierte Variante dar, der Umbau der

4) oberhalb des bebauten Gebietes,

Schussgerinne ausgebildet. Dadurch sollte ge-

vorhandenen Sporne. Heute wird der Hauptstrom

die die schon beschriebenen Über-

währleistet werden, dass der Geschiebetrieb

der Isar bis zum Erreichen mittlerer Abflussver-

ohne die Gefahr einer Übersarung des bebauten

hältnisse durch nur einen Sporn in den Arzbach-

• Bei gleichzeitigen Hochwasserereig-

Schuttkegelbereiches bis zur Isar transportiert

mündungsbereich geleitet. Der Weitertransport

nissen in der Isar und im Wildbach

werden kann. (Abb. 2)

des eingetragenen Geschiebes konnte zumindest

führt der hohe Wasserstand im Vorflu-

im direkten Mündungsbereich verbessert werden

ter zu Rückstau im Arzbach. Dadurch

(Abb. 3).

wird die Schleppkraft vermindert, Ge-

schwemmungen als Folge hatte.

schiebe bleibt im Schussgerinne liegen,
der Abflussquerschnitt wird verkleinert
und der Bach kann über die Ufer tre-

Abb. 4: Wehranlage mit Ausleitungsbauwerk für das Naturbad am Arzbach
Fig. 4: Weir with outlet structure for supplying the natural
swimming bath on the Arzbach

ten. (Abb. 3)
Mittellauf und Zuläufe
Flutdurchlässe
An besonders rutsch- und erosionsempfindlichen

Abb. 2: Schussgerinne im Unterlauf des Arzbaches
Fig. 2: Chute on the lower Arzbach

Mitte der 90er Jahre wurde im Rahmen der Sanie-

Stellen wurden im Lauf der Jahre im gesamten

rung der Bundesstraße eine Flutmulde rechts des

Einzugsgebiet Konsolidierungssperren errichtet,

Arzbaches angelegt. Die Forderung, die Straße

so dass die Sohle und labile Seitenhänge stabi-

über die Flutmulde mit einer Brücke zu überfüh-

lisiert werden konnten. Der ungestörte Geschie-

In der Folgezeit hat sich herausgestellt, dass durch

ren, konnte aus finanziellen Gründen nicht erfüllt

betrieb aus dem Einzugsgebiet und den Zuflüssen

die Begradigung und dadurch veränderte Mün-

werden. Als Alternative wurden 5 Rohrdurchläs-

blieb von den Maßnahmen weitgehend unbe-

dungscharakteristik des Baches in die Isar, aber

sen DN 800 gebaut. Dies stellt eine Not- und

rührt. Abb. 5 zeigt als Beispiel eine Furt mit Kon-

Zwischenlösung für das Szenario „Verklausung

solidierungssperre – Teil einer Sperrenkette im

am Wehr“ (siehe Abb. 4.) dar. Bis heute ist die

Einzugsgebiet des Arzbaches, Abb. 6 den Mün-

auch durch die Regulierung der Abflussverhältnisse infolge des Speicherbaus im Oberlauf des
Vorfluters, der Weitertransport des aus dem Wild-

Abb. 3: Luftbild Mündungsbereich des Arzbaches mit
Vorfluter Isar
Fig. 3: Air photograph of the Arzbach´s mouth into the Isar

fehlende Überlaufschwelle am Arzbach, die ein

bach eingebrachten Geschiebes in der Isar nur

Die jüngsten Hochwasserereignisse zeigten, dass

kontrolliertes Überlaufen des Baches oberhalb der

noch ab mittleren Hochwasserabflüssen möglich

das Schussgerinne in der Lage ist, das Geschiebe

Wehranlage ermöglichen sollte, nicht gebaut wor-

ist. Durch den Einbau zweier Sporne wurde ver-

zu transportieren und das Bemessungshochwasser

den. Grund ist, dass kurz nach der Sanierung der

sucht, den Hauptabfluss der Isar von der Außen-

abzuführen. Die Gefahr für die Anlieger ist auf-

Straße und Bau der Flutdurchlässe im Oberlauf

in die Innenkurve, wo der Arzbach mündet, zu

grund verschiedener Faktoren aber weiterhin groß:

des Baches ein Schwemmholzrechen gebaut wur-

lenken. Da diese Maßnahme nicht so erfolgreich

• Der Ausbau suggeriert Sicherheit, da-

de. Dadurch konnte die Gefahr der Verklausung

war, folgten im Jahr 2000 eine Reihe von Unter-

her rückte mit den Jahren die Bebau-

erheblich verringert werden. Trotzdem könnte im

suchungen mit Modellversuchen an der Versuchs-

ung näher an den Bach.

Falle, dass die Wehranlage bei Hochwasser nicht

anstalt für Wasserbau der Technischen Universität

• Abfluss und Geschiebe werden im Be-

rechtzeitig geöffnet werden kann, der Bach über

München, um die Geschiebetransportverhältnisse

reich der Bebauung auf das Schussge-

die Ufer treten. Deshalb ist es zwingend erforder-

zu verbessern. Als Lösung bot sich die Umgestal-

rinne konzentriert. Dadurch entsteht

lich, über die Ausbildung des fehlenden Notü-

tung der fast senkrechten Einmündung des Baches

eine große Dynamik mit sehr hohen

berlaufes in Verbindung mit örtlichen Schutzmaß-

in einen strömungsgünstigeren, tangential zum

Fließgeschwindigkeiten. Mittranspor-

nahmen an der Bebauung nachzudenken.

Abb. 5: Konsolidierungssperre mit Furt an einem Bach im
Einzugsgebiet
Fig. 5: Check dam with ford on a brook in the catchment area
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sehen. Dazu tragen folgende Aspekte bei:
• Wenn schon bei geringen Wasserfüh-

die über die Isar führende Fußgängerbrücke (siehe
Abb. 11).

rungen zu Beginn des Hochwasserereignisses Holz transportiert wird, kann
es die unteren Rechenbereiche verlegen, die für den Abfluss und Geschiebetransport vorgesehen sind.
• Mit Wasser voll gesogenes Holz, das
schwerer als Wasser ist, verlegt die unteren Bereiche des Rechens.
Abb. 6: Mündungsbereich des Lettenbaches in den Arzbach.
Fig. 6: Mouth of the Lettenbach into the Arzbach.

dungsbereich des Lettenbaches in den Arzbach.
Die großen Geschiebeablagerungen, Gesteins-

Abb. 7: Schwemmholzrechen im Arzbach (Blick gegen die
Fließrichtung)t
Fig. 7: Driftwood-screen in the Arzbach (look upstream)

ungestört abgeführt werden kann.

• Auch der schwimmende Holzteppich
stellt einen Fließwiderstand dar, durch
den ein Aufstau entsteht und damit die
Geschiebetransportkapazität herabgesetzt wird.

brocken und Schwemmholzablagerungen geben

Dieses Bauwerk (Abb. 8) erfüllt die Aufga-

• Durch das vorbei fließende Wasser

einen Eindruck über die bestehenden Verhältnisse

be des Holzrückhalts sehr zuverlässig, wie bereits

wird auch an der Wasseroberfläche

im Einzugsgebiet. Viele dieser zwischen 1900 und

mehrere Ereignisse gezeigt haben. Bei mittleren

schwimmendes Holz unter den Holz-

1980 entstandenen Bauwerke sind heute sanie-

Ereignissen findet auch ein gewisser Geschiebe-

teppich gezogen und verlegt den Re-

rungsbedürftig.

transport statt, bei größeren Ereignissen, so sieht
es die Planung vor, soll sich auch Geschiebe in

Schwemmholzfang

der Gewässeraufweitung oberhalb des Rechens
absetzen.

chen im unteren Bereich.
al dichten den Holzverhau ab.
• Die Aufweitung oberhalb des Rechens
bewirkt eine geringere Fliessgeschwin-

de in Anlehnung an den im Lainbach errichteten

digkeit und damit geringere Geschiebetransportkapazität.

Schwemmholzrechen auch im Arzbach ein solcher gebaut. Für beide Rechen wurden an der

Die Folgen waren sowohl für den Wildbach als

Versuchsanstalt für Wasserbau der Technischen

auch für den Vorfluter katastrophal:

Universität München Modellversuche bis 1993

Der starke Geschieberückhalt führte in

durchgeführt. Das Konzept des Schwemmholz-

der weiteren nicht ausgebauten Gewässerstre-

fangs im Arzbach sieht eine Kombination von

cke zu starkem

Schwemmholzrückhalt bei weitgehender Durch-

des Schwemmholzrechens wurde die Sohle des

lässigkeit für Geschiebe vor. Dies ist von beson-

Baches auf einer Länge von mehreren 100 m um

derer Bedeutung, da die Feststoffe zur Aufrechter-

bis zu 7 m eingetieft. Seitlich brachen die Hänge

werden. Mitte der 90er Jahre wurde mit dem Bau
des Treibholzfanges begonnen (Abb. 7).
Grundgedanke der Konstruktion ist, dass

Fig. 9: Driftwood-screen after the flood: the whole storage
is filled with till, the peaks of the 6,50 meter long bars are
just visible

• Große Mengen an sehr feinem Materi-

Nach dem Hochwasserereignis von 1990 wur-

haltung des Gleichgewichts im Vorfluter benötigt

Abb. 9: Schwemmholzrechen nach dem Ereignis: der
gesamte Raum ist mit Geschiebe gefüllt, die bis zu 6,50 m
langen Rechenstäbe ragen gerade noch aus dem verfüllten
Bereich heraus.

Geschiebedefizit. Unterhalb

Abb. 8: Schwemmholzrechen im Arzbach während des
Hochwasserereignisses 2008

ein. Die als Kolkschutz gedachte aufgelöste Stein-

Fig. 8: Driftwood-screen in the Arzbach during the flood in
the year 2008

zerstört (Abb. 10).

sperre unterhalb des Rechens wurde vollkommen

Abb. 10: Schäden unterhalb des Schwemmholzrechens nach
dem Hochwasser im August 2005
Fig. 10: Damages downriver of the driftwood-screen after the
flood of August 2005

Dieses Ereignis zeigt eindrücklich, wie
empfindlich Gewässer auf punktuelle Eingriffe

Das fehlende Geschiebe bedingte unter-

in den Geschiebehaushalt reagieren können und

das zurückgehaltene Holz an der Wasserober-

Beim großen Hochwasser 2005 stellte

halb der Arzbachmündung in der Isar riesige Kol-

wie wichtig bei allen Maßnahmen eine umfas-

fläche schwimmt und das Wasser einschließlich

sich jedoch heraus, dass die Konstruktion deutlich

ke. Nur aufgrund der sehr tief reichenden Bohr-

sende Betrachtung des gesamten Gewässers und

Geschiebe unter diesem Holzteppich weitgehend

weniger durchlässig für Geschiebe ist, als vorge-

pfahlgründung, ergab sich keine akute Gefahr für

sein Einzugsgebiet ist.
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grünung der Hänge erforderlich wird.
Die Murfangsperre hat eine Spannweite

Abb. 11: Ausgespülte Widerlager Fußgängerbrücke über die
Isar nach dem Hochwasser im August 2005
Fig. 11: Rinsed out abutments of a footbridge over the river
Isar after the flood of August 2005

Murfangsperre im Oberlauf

wird, bevor man in das System eingreift. Im Hinblick auf den drohenden Klimawandel wird dies

von 30 m, eine Höhe von 9 m und eine Wand-

sogar zur unbedingten Notwendigkeit.

stärke von 1,25 m (Abb. 12). Die mittige Öffnung

Hier wird auch ersichtlich, wie wichtig der Risi-

von 4 m soll bei normalen bis mittleren Abfluss-

kodialog zur Schaffung bzw. Aufrechterhaltung

verhältnissen den Geschiebetrieb ermöglichen

eines Gefahrenbewusstseins und zur weiterge-

und bei großen Hochwasserereignissen der Do-

henden Vorsorge ist. Wenn sich die Bevölkerung

sierung dienen. Das zur Verfügung stehende Volu-

nach (punktuellen) Ausbaumaßnahmen sicher

men für die Rückhaltung einer Mure beträgt etwa

fühlt, schreitet häufig die Nutzung bis in die ehe-

30.000 m³ (Abb. 12). Schon während der Baupha-

maligen Gefahrenbereiche fort und die Werte

se zeigte sich, wie wichtig das Bauwerk für den

und damit das Risiko wachsen an. Bei späteren

Schutz der Bebauung im Schuttkegel ist: innerhalb

Hochwasserereignissen (größer als das bisherige

von Minuten füllte sich beim Hochwasser im Au-

Ausbauziel) werden die Schäden ungleich größer

gust 2005 die fertige bewehrte Fundamentgrube

und die Möglichkeiten für weitere Maßnahmen

mit Geschiebe und musste mit viel Mühe wieder

minimiert.

freigelegt werden.

Bayern möchte in den nächsten Jahren
alle bekannten Brennpunkte systematisch in Form

Die instabilen Hänge im Einzugsgebiet des Arz-

von Basisstudien analysieren, um so eine Grund-

baches mit den großen mobilisierbaren Feststoff-

lage für eine gerechte und nachvollziehbare lan-

mengen und die grundsätzliche Murfähigkeit

desweite Priorisierung der notwendigen Schutz-

hinsichtlich Gefälle und Morphologie forderten

maßnahmen zu erlangen. Dabei wird jeweils das

die zuständigen Behörden zu weitern Planungs-

gesamte Einzugsgebiet betrachtet werden und

schritten auf. Mit dem Entwurf des Wasserwirt-

nicht nur einzelne Teilausschnitte. Damit wird der

schaftsamtes Weilheim von 1998 wurde ein

Weg von „löschen, wenn es brennt“ hin zu einem

weiterer Sanierungsschritt in der Sanierung des

systematischen Vorgehen nach objektiver Gefah-

Arzbaches angegangen.

renlage fortgeführt.

Der Entwurf sieht 2 Ausbauabschnitte
vor: der Bau einer Murfangsperre mit vorgelagerten Schwemmholzfang im Oberlauf des Baches

Abb. 12: Murfangsperre
Fig. 12: Debris flow control dam

Dennoch wird die Natur immer die stärkere bleiben und den Menschen immer wieder
neue Überraschungen präsentieren.

und die Sanierung des Gebietes oberhalb der
Murfangsperre durch den Einbau von 17 Draht-

Fazit
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Bestehende Verhältnisse

Ach eine Pegelanlage. Eine am Bayerischen Landesamt für Umwelt durchgeführte statistische

Das Gebiet der Gunzesrieder Ach ist aus den

Auswertung ergab folgende Scheitelabflüsse für

Schichten der älteren Molasse aufgebaut. Diese

verschiedene Jährlichkeiten.

bestehen aus einem vielfach wiederholtem WechKARL GEIGER

Hochwasserschutzprojekt Blaichach
Anpassung einer HW Planung auf das Augusthochwasser 2005

sel von Konglomeraten (Nagelfluen), Sandsteinen
und Mergeln mit Tonzwischenlagen. Im Gun-

HQ20

HQ50

HQ100

HQ200

HQ300

HQ5000

72 m /s

82 m /s

90 m /s

99 m /s

104 m /s

145 m3/s

3

3

3

3

3

zesrieder Tal befinden sich auch jüngere Ablage-

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Pegelanla-

rungen, nämlich eiszeitliche Moränen und nach-

ge bei größeren Hochwasserereignissen umläufig

eiszeitlicher Gehängeschutt.

ist und bei höheren Abflüssen keine verlässlichen

Das Einzugsgebiet hat eine Größe von

Daten liefert. Im Februar 1990 und im Mai 1999

ca. 51 km2 und ist überwiegend bewaldet und

wurden an der Gunzesrieder Ach Hochwasserer-

teils alpwirtschaftlich genutzt.

eignisse im Bereich des hundertjährlichen Hochwassers gemessen. Es

Flood Protection Project Blaichach
Adaptation of a planning measure to the flood event of
August 2005

zeigte sich, dass die
Hochwassersicherheit
unter

Berücksichti-

gung der besonderen
örtlichen Verhältnisse
(Häufung sehr großer

Zusammenfassung:
Am 22./23. August 2005 kam es im südlichen Oberallgäu infolge einer 5b-Wetterlage zu
katastrophalen Hochwässern in vielen Einzugsgebieten größer 50 km2, die z. T. alle bisher
bekannten Ereignisse übertrafen.
Am Beispiel der Gunzesrieder Ach wird gezeigt, wie sich das abgelaufene Hochwasser zu
der bisher gültigen Pegelstatistik verhält und wie eine bereits bestehende Hochwasserschutzplanung für den Ort Blaichach dem aktuell abgelaufenen Hochwasserereignis angepasst
wurde.
Summary:
Am 22./23. August 2005 kam es im südlichen Oberallgäu infolge einer 5b-Wetterlage zu
katastrophalen Hochwässern in vielen Einzugsgebieten größer 50 km2, die z. T. alle bisher
bekannten Ereignisse übertrafen.

Hochwasserabflüsse,
Verklausungsgefahr an
den Brücken, sonstige
hydraulische Unwägbarkeiten) nicht ausreichend gewährleistet
ist. Es bestand jeweils
akute Überflutungsgelände der Firma Bosch

Fig. 1: Catchment area of Gunzesrieder Ach

Der Ort Blaichach liegt an der Gunzesrieder Ach

und das Siedlungsgebiet der Gemeinde Blaichach.

unmittelbar vor deren Mündung in die Iller. In
Blaichach erstreckt sich am Ufer der Gunzesrieder

Am Beispiel der Gunzesrieder Ach wird gezeigt, wie sich das abgelaufene Hochwasser zu
der bisher gültigen Pegelstatistik verhält und wie eine bereits bestehende Hochwasserschutzplanung für den Ort Blaichach dem aktuell abgelaufenen Hochwasserereignis angepasst
wurde.

fahr für das Werksge-

Abb. 1: Einzugsgebiet der Gunzesrieder Ach

Planungsvarianten

Ach das Werk der Firma Bosch. Das heutige Werk
liegt auf einer alten Industrieansiedlungen, de-

Nach dem Pfingsthochwasser 1999 wurden

ren Ursprünge bis ins Mittelalter zurück verfolgt

Überlegungen zum Hochwasserschutz des Ortes

werden können. Grund für die frühe Ansiedlung

Blaichach angestellt. Grundlage war ein Bemes-

von Gewerbe und Industrie war die Nutzung der

sungshochwasser mit 96 m3/s plus 1,0 m Frei-

Wasserkraft.

bord.

Seit 1952 besteht an der Gunzesrieder

In einem Vorentwurf aus dem Jahr 2001
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wurde aufgezeigt, dass ein ausreichender Hoch-

mauer als Erschließungsmaßnahme

unversehrt

wasserschutz auf HQ100 (90 m3/s) sowohl durch

eines neuen Baugebietes entlang der

konnte ohne Ausfall

den Gewässerausbau der Gunzesrieder Ach

Gunzesrieder Ach

an ihr weiter produ-

• Maßnahmen des Freistaates Bayern

im Ortsbereich als auch durch ein im ca. 2 km
oberhalb liegenden Tobel zu bauendes Hochwasserrückhaltebecken erreicht werden kann.
Nach einer ersten kostenmäßigen Bewer-

und

es

ziert werden. Bei der

o Anhebung der Gemeindestraßenbrü-

Maschine handelt es

cke um ca. 70 cm und Anpassung

sich um ein Unikat,

der Straßengradiente,

die

Spezialteile

die

für

ABS-Produktion

tung stellte sich die Hochwasserrückhaltesperre

o Anhebung der Kreisstraßenbrücke

an einer Engstelle zwischen Felsriegeln als die

um ca. 70 cm und Anpassung der

herstellt. Ein Produkti-

günstiger Lösung dar. Die im weiteren Planungs-

Straßengradiente,

onsausfall dieser Teile

fortschritt

o Verklausungsschutz an drei Brü-

2003 durchgeführten geologischen

cken,

Untersuchungen an der geplanten Sperrenstelle

o Ufersicherung mit Wasserbaustei-

zeigten auf, dass klüftiger Untergrund ansteht.

nen,

Die Sperrenstelle hätte deshalb nach oberstrom

würde

zwangsläufig

zum Stillstand der Autoproduktion, die ABS
Anlagen

der

Firma

verschoben werden müssen, was ein erheblich

o Erhöhung von Deichen und Mauern

Bosch verwendet, füh-

größeres und damit teureres Sperrenbauwerk mit

außerhalb des Werksgeländes der

ren, da der moderne

umfangreichen Untergrundabdichtungen zur Fol-

Firma Bosch zum Schutz der Altbe-

Produktionsablauf kei-

ge gehabt hätte. Außerdem sprachen erhebliche

bauung,

ne Lagerhaltung vor-

naturschutzfachliche Belange gegen die neue

Die Kosten für die Maßnahmen des Freistaates Ba-

Sperrenstelle.

yern wurden mit ca. 600.000,00 € veranschlagt.

Abb. 2: Rekonstruiertes Abflussdiagramm des Augusthochwassers 2005
Fig. 2: Recalculated discharge diagramme of the flood 2005

zugrunde zu legen. Die Firma Bosch als größter

sieht.
Den Verantwortungsträgern im Wasser-

Arbeitgeber im Landkreis Oberallgäu wies darauf

Der Kostenvorteil der Hochwasserrück-

Im August 2005 lag die öffentlich-recht-

wirtschaftsamt Kempten war bei dem Umfang der

hin, dass ein möglichst hoher Hochwasserschutz

haltesperre gegenüber dem Innerortsausbau war

liche Genehmigung des Landratsamtes Oberallgäu

Überflutungen schnell klar, dass die geplanten

als Standortvorteil angesehen werde.

somit nicht mehr gegeben, sondern stattdessen

für den Gewässerausbau in Blaichach vor und die

Hochwasserschutzmaßnahmen

wären erhebliche Mehrkosten angefallen. Das

öffentliche Ausschreibung für die Baumaßnahme

zesrieder Ach keinesfalls ausgereicht hätten das

Hochwasserschutzplanung nach Augusthochwasser

Planungskonzept wurde daraufhin zugunsten des

lief.

abgelaufene Hochwasser schadlos abzuführen.

2005

Hochwasser vom 22./23. August 2005

genehmigte Ausbauentwurf überholt.
Oberhalb des Ortes Blaichach befindet

mit Hilfe eines Niederschlagsabflussmodells un-

privaten Wohnungsbaugesellschaft sowie des Frei-

In der Nacht vom 22. auf den 23.08.2005 kam

sich im Flusslauf der Gunzesrieder Ach ein Spei-

ter Berücksichtigung der für das Einzugsgebiet der

staates Bayern zu einem Maßnahmenpaket, das

es an der Gunzesrieder Ach zum bisher größten

cherteich der Firma Bosch, wo Wasser zur Ener-

Gunzesrieder Ach charakteristischen Daten (ho-

zusammen den geforderten Hochwasserschutz

bekannten Hochwasserereignis. Im Ort Blaichach

giegewinnung gespeichert und im Werksgelände

her Gebietsniederschlag lt. Kostra-Daten, Gebie-

ergab. Im wesentlichen waren dies

uferte die Gunzesrieder Ach beidseitig aus und

abgearbeitet wird. Dieser Speicherteich hat eine

tseigenschaften, Gebietsnutzungen) hat einen Ab-

der

Gun-

Am Tag nach dem Hochwasser war der

innerörtlichen Gewässerausbau geändert.
Diese Gewässerausbauplanung integrierte Pla-

an

nungen bzw. Maßnahmen der Firma Bosch, einer

Eine erneute Ermittlung des Bemessungsabflusses

lief breitflächigen durch den Ort. Das Hochwasser

definierte Hochwasserentlastung. Die maximale

fluss von 190 m³/s für ein 100jährliches Ereignis

Bosch:

hinterließ ein Spur der Verwüstung an Wohn- und

Überfallhöhe konnte an Ablagerungen rekon-

ergeben. Unter Berücksichtigung von Geschiebe,

o Erhöhung von Ufermauern,

Geschäftsgebäude sowie Gewerbebetriebe.

• Objektschutzmaßnahmen der Firma

struiert werden. Die Nachrechnung ergab einen

Wildholz und einem Vorsorgefaktor für den sich

Das Betriebsgelände der Firma Bosch

Abfluss von 205 m3/s. Dieser Wert wurde durch

abzeichnenden Klimawandel wurde ein Bemes-

durch Ufermauern,

wurde überschwemmt und nur durch Sofortmaß-

Nachrechnung an einer zweiten Wasserkraftanla-

sungswert von 205 m³/s gewählt und der Planung

o Binnenentwässerung

nahmen der Werksfeuerwehr konnten sensible

ge bestätigt.

zu Grunde gelegt.

o Ersatz der Dammbalkenverschlüsse

Anlagen vor Hochwasserschäden geschützt wer-

Die Gemeinde Blaichach forderte bei

vaten Wohnungsbaugesellschaft

den. Wie durch ein Wunder blieb die wertvollste

dem anstehenden Hochwasserschutz das ab-

durchgeführte Überlegungen zur Erhöhung der

o Errichtung einer Hochwasserschutz-

Maschine der Firma Bosch im Standort Blaichach

geflossene Augusthochwasser der Bemessung

Abflussleistung in der Gunzesrieder Ach im Orts-

• Hochwasserschutzmaßnahme der pri-

Sofort

nach

dem Augusthochwasser
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bereich von Blaichach zeigten sehr bald, dass

• Eintiefung der Sohle um ca. 1,50 m im

Hochwasserschutzplanung nach dem August-

Zementsuspension vermischt. Die Mischung wird

nur eine massive Eintiefung des Gerinnes den

gesamten Baubereich (Länge ca. 700

hochwasser lief weiter und wurde mit Erteilung

teilweise durch den Bohrlochringraum zum Bohr-

gewünschten Erfolg bringt. Eine weitere Erhö-

m) mit Neuaufbau der Sohl- der Bö-

des Bescheides im November 2006 abgeschlos-

lochmund gespült. Die Erosionsweite des Düsen-

hung der Ufer schied aus, da dies zwangsläufig

schungssicherung aus Wasserbaustei-

sen. Gleichzeitig wurde mit Hochdruck an der

strahles im Baugrund reicht je nach Boden, Ver-

auch eine weitere Anhebung der vorhandenen

nen,

Ausführungsplanung gearbeitet und hier stand ein

fahrensart und verwendeter Flüssigkeit bis zu 2,5

Brücken nach sich gezogen hätte. Bei der Kreis-

• Einbau von U-förmigen Trögen aus Be-

weiteres Problem zur Lösung an. Die Brücken-

m. Nach dem Aushärten hat Soilcrete-Mörtel die

und Gemeindestraßenbrücke hätten die dabei

ton oder alternative Untergrund- bzw.

betreiber (Deutsche Bundesbahn, Kreis und Ge-

definierten statisch nutzbaren Eigenschaften.

auftretenden Schwierigkeiten der Anschlüsse an

Sohlstabilisierungsmaßnahmen im Be-

meinde) stellten die Bedingung, dass der gesamt

Nachdem für die Stabilisierung der Brü-

reich der Brückenwiderlager,

Gewässerausbau ohne weitere Einschränkungen

ckenwiderlager o.g. Lösung gefunden wurde,

des Verkehrs durchzuführen ist. Es stellte sich he-

konnte die Ausschreibung vorbereitet werden.

Kreuzungen und Grundstückseinfahrten eventuell
noch gelöst werden können, die anstehende An-

• Einbau einer Erosionssperre im Bereich

raus, dass bei dem unter den Brücken geplanten

Anfang Januar 2007 wurden die Ausschreibungs-

bundenen Anhebung des gesamten Gleiskörpers

• Bau von Ufermauern,

Einbau eines Troggerinnes aus Ortbeton die Bau-

unterlagen an die interessierten Baufirmen ver-

wurde als nicht machbar angesehen.

• Bau eines Wildholzrechens,

zustände (Eintiefen der Gewässersohle vor den

schickt und am 01.02.2007 erfolgte die Submissi-

• Umfangreiche Sicherungs- und Anpas-

Widerlagern zum Einbauen des Troggerinnes und

on. Der Auftrag wurde am 07.03.2007 vergeben.

hebung der Eisenbahnbrücke mit der damit ver-

Bei der Eintiefung konnte ein glücklicher
Umstand genutzt werden. Ungefähr 80 m ober-

der Firma Bosch (Außenkurve),

sungsarbeiten .

Aufrechterhalten des Hochwasserabflusses) unter
Baubetrieb

stromig der Einmündung der Gunzesrieder Ach in

Die Bauumfangserweiterung führte zu einer er-

Verkehrslast statisch nicht beherrschbar sind. Es

die Iller befanden sich zwei Spundwandschwel-

heblichen Kostenerhöhung. Die Vorhabenskosten

musste schnell eine Alternative gefunden werden.

len zur Sohlfixierung in der Gunzesrieder Ach,

für die Maßnahmen des Freistaates Bayern er-

Die Einschaltung eines Spezialbüros

Wie bereits erwähnt, sind bei der gewählten

die zusammen einen Höhensprung von ca.1,50 m

höhten sich nach Kostenberechnung von anfangs

brachte die Lösung des Problems. Die Widerla-

Hochwasserschutzplanung die in der Ursprungs-

aufwiesen. Durch das Entfernen dieser Schwellen

600.000,00 € auf 5.400.000,00 €.

ger der Brücken sind durch ein DSV-Verfahren

planung vorgesehenen Brückenanhebungen, die

(Düsen-Strahl-Verfahren) zuerst zu sichern und

bereits seit 2005 öffentlich-rechtlich genehmigt

konnte die dadurch gewonnene Höhendifferenz

Im Juni 2006 war die Entwurfsplanung

durch die gesamte Ausbaustrecke durchgezogen

abgeschlossen und zur Genehmigung beim zu-

anschließend

und so im Mittel die Gewässersohle um 1,50 m

ständigen Landratsamt Oberallgäu eingereicht.

Verpresspfähle rückzu-

eingetieft werden. Der Gewässerausbau wird im

Seit dem Augusthochwasser wurden intensive

verankern.

gesamten Baubereich mit einem einheitlichen

Abstimmungsgespräche mit der Firma Bosch, der

Unter

Längsgefälle von 5,7% ausgeführt. Bei diesem Lö-

Gemeinde Blaichach und den Grundeigentümern

Düsenstrahlverfahren

sungsansatz konnten auch die bereits 2005 ausge-

geführt. Als schwierig erwiesen sich die Abstim-

„Soilcrete“ wird eine

schriebenen Brückenanhebungen in das Konzept

mungen mit der Deutschen Bundesbahn. Es stell-

Bodenvermörtelung

integriert werden.

te sich heraus, dass die Arbeiten im Bereich der

verstanden.Mit

Bahnbrücke eigene bahninterne Prüfungen und

eines

Genehmigungen voraussetzten.

Schneidestrahles

Beim Ablauf des Augusthochwasser mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr neben den

durch

dem

Hilfe

energiereichen
mit

Wassermassen auch mit entwurzelten Bäumen,

Es wurde schnell deutlich, dass die ehr-

Austrittsgeschwindig-

abgetriebenen Baumstämmen und Ästen kämp-

geizig gesteckten Ziele für die Umsetzung der Pla-

keiten > 100 m/s aus

fen, die die 4 Brücken im Ortsbereich zu verklau-

nung nur schwer erreichbar sein werden. Um im

Wasser oder Zement-

sen drohten. Um künftig die Wildholzproblematik

Jahr 2006 noch weitere Maßnahmen umzusetzen,

suspension wird der

besser zu beherrschen, ist vorgesehen am Tobel-

wurde der Wildholzrechen aus dem Gesamtent-

im Bereich des Bohr-

ausgang vor der Ausbaustrecke einen V-förmigen

wurf herausgenommen und als eigene Maßnah-

loches

Wildholzrechen zu errichten.

me genehmigt. Mit diesem Schritt konnte erreicht

Boden aufgeschnitten

werden, dass noch im Juli 2006 die Genehmigung

bzw.

für den Wildholzrechen erteilt wurde.

erodierte Boden wird

Die überarbeitete Planung sieht nun zusätzlich zur Eingangsplanung im Wesentlichen
folgendes vor:

Das Planfeststellungsverfahren für die

anstehende
erodiert.

umgelagert

und

Der
mit

Abb. 3: Die Ausbaustrecke in Blaichach
Fig. 3: The designed stretch of stream in Blaichach
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sind, Bestandteil der Hochwasserschutzmaßnah-

ber dem Istzustand bestand. Dies wurde erreicht,

Ende Juni erfolgte die Freigabe der Deut-

Kreisstraßenbrücke und Wildholzrechen bestehen

me. Da bereits vor dem Augusthochwasser aus-

indem in der Bachachse abschnittsweise eine

schen Bahn für die Arbeiten im Bereich der Bahn-

die Ufer zum Betriebsgelände Bosch teilweise aus

geschrieben wurde, konnten die Brückenanhe-

temporäre Spundwand geschlagen wurde und

brücke. Die gestellte Bedingung, das Düsenstrahl-

alten Ufermauern, die erhalten werden sollten.

bungen noch im Jahr 2005 vergeben werden. Die

wechselseitig die Sohleintiefung mit Böschungs-

verfahren nur in Sperrpausen des Bahnverkehrs

Um ihre Standsicherheit nach der Sohleintiefung

Brückenanhebung der Gemeindestraßenbrücke

sicherung erfolgte.

durchzuführen, führte dazu, dass die Arbeiten

weiter zugewähren war das Einbringen einer

Zum Zeitpunkt der Ausschreibung lag die

an Bahn- und Gemeindebrücke, die wegen ihrer

Spundwand vor dem Mauerfundament geplant.

Freigabe der Deutschen Bahn für die Arbeiten an

räumlichen Nähe als Einheit getaktet wurden, in

Es zeigte sich aber, dass das Schlagen der Spund-

Im Herbst 2006 wurde der Wildholzre-

der DB-Brücke noch nicht vor. Als Freigabetermin

Nachtarbeit ausgeführt werden mussten. Nach-

wand nicht möglich war.

chen ausgeschrieben und Anfang November mit

war Ende Februar angestrebt. Der Freigabetermin

dem die notwendigen Zustimmungen hierfür

Die anschließend durchgeführte Erkun-

der Baumaßnahme begonnen. Dank des späten

verschob sich aber immer weiter nach hinten. Als

vorlagen, begannen die Arbeiten Anfang Juli. Die

dungskampagne mittels schwerer Rammsonde

Wintereinbruchs konnte der Rechen bis auf Rest-

Mitte Mai 2007 die Freigabe noch nicht vorlag

Arbeiten waren begleitet von umfangreichen Be-

und Kernbohrungen bestätigte das bereits vor

arbeiten bis Weihnachten fertig gestellt werden.

und die Spezialtiefbaufirma auf der Baustelle auf-

weissicherungsprogrammen der Bahn und von

Baubeginn erstellte Baugrundprofil.

erfolgte im Winter 2005/2006, die Anhebung der
Kreisstraßenbrücke im Frühjahr 2006.

Ende März 2007 begannen die Bauarbei-

zog, entschlossen wir uns kurzfristig zuerst an der

zusätzlichen Regelungen zur Sicherheit des Bahn-

ten am Gewässerausbau. Der Bauablauf erfolgte

Kreisstraßenbrücke mit dem DSV-Verfahren zu

betriebs.

von der Mündung aufwärts. Die Bauarbeiten wa-

beginnen. Dies erforderte erhebliche Flexibilität

Ebenfalls Mitte Juli erschien eine weitere

„Unter der Bachsohle stehen Bachabla-

ren so zu gestalten, dass nie eine Verschlechte-

der Baufirma, da der Bauablauf neu organisiert

Spezialtiefbaufirma mit schwerem Bohrgerät auf

gerungen aus Fein- bis Grobkies (sandig, schluffig

rung der Hochwasserabflussverhältnisse gegenü-

werden musste.

der Baustelle. Diese Firma erstellte die Erosions-

und schwach steinig) an. Am Top bis in ca. 3,0

sperre entlang dem Ufer der Firma Bosch aus über

und 4,0 m ist die Lagerungsdichte als mittel-

7,00 m langen Bohrpfählen. Auf diese Erosions-

dicht bis dicht zu bezeichnen. Darunter nimmt

In der Geotechnischen ‚Stellungnahme
wird nachstehendes ausgeführt:

sperre wurde in einem folgenden Arbeitsschritt

der Feinkornanteil zu und der Kies ist als ver-

die Hochwasserschutzmauer aufgesetzt.

lehmt anzusprechen. Dabei wird der Porenraum

Die Arbeiten kamen trotz gelegentlicher

des Kieses nahezu vollständig durch Sand und

Unterbrechungen aufgrund erhöhter Wasserfüh-

Feinstes (Schluff, Ton) gefüllt, so dass ein Verdrän-

rung gut voran. Im Herbst 2007 stand nochmals

gen der Bodenbestandteile nicht möglich ist. Der

ein Problem zur Lösung an. Im Bereich zwischen

Zusammenhalt der Kieskomponenten durch den

Abb. 4: Geräteeinsatz auf der Baustelle

Abb. 5 und 6: Am Firmengelände Bosch vor und während des Ausbaus

Fig. 4: Equipment supply at the building site

Fig. 5 and 6: Buisness area Bosch before and during the flood protection measures
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Ingenieurbüro • DI Thomas Perz
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Forst- und Holzwirtschaft
Wildbach- und Lawinenschutz

DIPL. ING. THOMAS PERZ
2630 Ternitz • Franz Dinhobl-Straße 41 • Tel: 02630 - 35 105 •
Fax: 02630 - 35 105 DW 44 • office@perzplan.at • www.perzplan.at
Abb. 7 und 8: Gunzesrieder Ach unterhalb Weidachbrücke vor und nach dem Ausbau
Fig. 7 and 8: Gunzesrieder Ach beneath the Weidach bridge before and after the protection measures

Anteil Feinstes kann mit der Hand einfach gelöst
Adresse des Verfassers /

werden.“
Dieser Umstand führte zum Einbringen

Author‘s address

überschnittener Austauschbohrungen auf der gesamten Länge (ca. 115 m) der bestehenden Altu-

Dipl.-Ing. (FH) K. Geiger

fermauer. Nachdem auch dieses Problem, dessen

Wasserwirtschaftsamt Kempten

Beseitigung Kosten und Zeit verursacht hat, ge-

Rottachstraße 15

löst war, konnten die letzten noch ausstehende

87439 Kempten

Hydrologie

Geologie

Meteorologie

Arbeiten in Angriff genommen werden. Bis auf
kleinere Restarbeiten ist die Hochwasserschutzmaßnahme Blaichach Ende Mai 2008 fertig gestellt.

Für temporäre Maßnahmen oder
dauerhafte Überwachung

Kosten und Finanzierung

bieten wir Ihnen die Komplettlösung aus einer Hand!

Die Baukosten für die Gesamtmaßnahme betragen nach gegenwärtigem Stand 5,8 Millionen
Euro. Sie setzen sich wie folgt zusammen:
Brückenanhebung

550.000,00 €

Wildholzrechen

400.000,00 €

Gewässerausbau

4.850.000,00 €
5.800.000,00 €

Die Gewässerausbaumaßnahme wird von der EU
kofinanziert.

NEU - NEU - NEU - NEU
» RQ-24 «
Berührungslose
Abflussmessung
mit Radartechnologie

Sommer Mess-Systemtechnik
Straßenhäuser 27, A-6842 Koblach
Te l : + 4 3 - 5 5 2 3 - 5 5 9 8 9
E ma i l : o ff i c e @ s o mme r. a t
I n t e r n e t : ww w. s o m m e r. a t

Spezialsensorik · Beratung · Planung
Anlagenbau · Systemintegration
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RUDOLF HEGEDÜS, JULIA KÖNIG, WERNER REHKLAU

Der Halblech im Landkreis Ostallgäu:
Gewässerentwicklung an einem Wildbach – vom Plan
zur Realisierung
Halblech mountain torrent in Ostallgäu district
(Bavaria):
Steps to a near natural status- renaturation based on
an integrated river development concept

and transverse structures led to a non-natural status in the ecological point of view. Longitudinal and lateral connectivity for fish and other aquatic species were impacted additionally by
flow division for hydropower use. Lateral connectivity between watercourse and alluvial forests was also affected. Successful amelioration measurements in land use and the construction of several small hydropower plants in the upper catchment area of Halblech mountain
torrent and its inflows led to a lack of bed load and water in the lower section.
Requirements both of modern river development in Bavaria and international guidelines such
as the Water Framework Directive caused a need for action. To improve the ecological and
hydromorphological situation in a concerted and successful way an integrated river development concept (Gewässerentwicklungskonzept) was contracted in 2003. Based on this
concept measures for an improvement in the fields of sediment management, residual flow
and watercourse connectivity (e.g. modification of drop structures, bypasses for fish) were
taken continuously and step by step.

angeführten Einheiten überdeckt, gebildet. Nach

Zusammenfassung:
Der Halblech-Unterlauf wurde im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts ausgebaut, was aus
gewässerökologischer Sicht zu einem naturfernen Zustand führte: Wegen der weitgehenden
Längsverbauung und einer Vielzahl von Absturzbauwerken sowie der Wasserausleitung zur
Stromerzeugung war insbesondere die biologische Durchgängigkeit unterbrochen. Außerdem war die Vernetzung mit den gewässerbegleitenden Auwäldern nicht im vollen Umfang
gegeben. Ein integrales Sanierungskonzept sowie der nachfolgende Bau von kleinen Wasserkraftwerken im oberen Einzugsgebiet des Halblechs ab den 1960er Jahren führten zudem
im Unterlauf zu einem Geschiebemangel und langen Zeiten des Trockenfallens. Um den
Anforderungen der modernen Gewässerentwicklung in Bayern und internationalen Vorgaben
wie der EU-Wasserrahmenrichtlinie gerecht zu werden, bestand daher in neuerer Zeit Handlungsbedarf. Für eine zielgerichtete und abgestimmte Entwicklung des Halblech-Unterlaufes
in eine naturnähere Form und zur Verbesserung der Situation aus der Sicht von Gewässerentwicklung und Gewässerökologie wurde deshalb im Jahr 2003 vom Wasserwirtschaftsamt
Kempten ein Gewässerentwicklungskonzept in Auftrag gegeben.
Auf der Basis dieses Konzepts werden begonnene Maßnahmen zur Verbesserung in der
Bereichen Geschiebehaushalt, Restwasserabfluss sowie biologische Durchgängigkeit (z.B.
Umbau von Querbauwerken, Anlage von Umgehungsgewässern) seitdem schrittweise umgesetzt.
Summary:
In the lower section of Halblech mountain torrent measures to straighten and fix the watercourse were not realised until the first third of the 20th century. The then built longitudinal

Gebietsbeschreibung

dem Tobelausgang durchschneidet der Halblech

Der Halblech ist wegen des geologischen Aufbaus

die geologische Einheit der Faltenmolasse.

seines Einzugsgebietes einer der aktivsten Wildbäche im Landkreis Ostallgäu. Als rechter Zufluss
zum Lech mündet der Halblech unterhalb des
Forggensees in den Premer Lechsee. Das Einzugsgebiet des Halblechs an der Mündung in den Lech
beträgt AE = 83,21 km2. Am Tobelausgang beim
sog. Bruckschmid bei Fluss-km 5,900 ermittelt
sich die Einzugsgebietsgröße des Halblechs mit
ca. 50 km2.
Am Pegel Trauchgau (AE = 49,1 km2) wurden für
den Halblech folgende Abflüsse beobachtet:
NQ

= 0,08 m3/s

MQ

= 3,04 m3/s

HQ1

= 38 m3/s

HQ100 = 130 m3/s

Abb. 1: Einzugsgebiet des Halblechs
Fig. 1: Catchment area of Halblech mountain torrent

Beim Hochwasser am 22.05.1999 wurde am Pegel
Trauchgau ein Abfluss von 166 m3/s gemessen.
Geologisch wird das alpine Einzugsge-

Historische Entwicklung und Ausgangssituation im
Gebiet

biet des Halblechs im nördlichen Teil durch die
Flyschzone, im südlichen Teil durch die Falten-

Der Halblech-Unterlauf von der Einmündung in

und Schuppenstruktur des Kalkalpin und die pe-

den Lech aufwärts bis zum Tobelausgang (Fluss-

riglaziale Talverfüllung, die große Teile der oben

km 5,900) beim Anwesen Bruckschmid wurde
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im Wesentlichen in den Jahren 1911-1914 und

rik Trauchgau ausgeleitet und in Fluss-km 3,800

es unter anderem zur Trennung von Wald und

am Unterlauf des Halblechs verblieben. So wächst

1934-1938 begradigt und in ein befestigtes Ge-

wieder dem Halblech zugeführt. Das Mutterbett

Weide, zur Anlage eines weit verzweigten We-

z.B. kurz vor der Mündung in den Premer Lechsee

wässerbett mit einheitlicher Sohlbreite und Bö-

des Halblechs fällt in den Ausleitungsstrecken

genetzes, zu Wieder- und Neuaufforstungen, zu

ein Bestand der Deutschen Tamariske (Myricaria

schungsneigung gezwungen. Der Gewässeraus-

bedingt durch die Wasserkraftausnutzung über ei-

umfangreichen Wildbachverbauungen am Halb-

germanica), der zu den wenigen Vorkommen ab-

bau erfolgte zum einen zum Schutz der bebauten

nen größeren Zeitraum des Jahres weitestgehend

lech und seinen Seitenbächen und zu ingenieur-

seits der größten in Bayern verbliebenen an der

Ortslagen von Halblech und Bayerniederhofen,

trocken.

biologischen Sicherungen der Anrissgebiete und

Oberen Isar zählt. Die Deutsche Tamariske ist als

Bacheinhänge.

typische Wildflusspflanze auf eine Abfluss- und

zum anderen zur Verbesserung und zur Gewin-

Zur Erhaltung der landwirtschaftlichen

nung von landwirtschaftlichen Produktionsflä-

wurden

Geschiebedynamik mit Abtrag und Auflandung

chen. In den Jahren 1966-1976 wurde der zum

Produktionsmöglichkeiten

zusätzlich

sowie eine spezifische Verteilung von Grobge-

Teil in Auflösung befindliche Längs- und Querver-

Nutzflächenverbesserungen im Talgrund außer-

schiebe und feineren Kornfraktionen angewiesen.

bau wieder instand gesetzt.

halb des Gebirges ausgeführt. So entstanden im -

Der Unterlauf des Halblechs sowie große

Wesentlichen durch Rodungen von Wäldern und

Teile des alpinen Einzugsgebietes wurden außer-

Entwässerung von Niedermoorflächen - 510 ha

dem wegen ihrer Lebensräume von europaweiter

Heimweiden im Vorgebirge.

Bedeutung (u. a. Reste der Wildflußlandschaft,

In Anschluss an die Halblechsanierung

Kalk-Magerrasen) als Schutzgebiete nach der

wurden im Lobentalbach und Bockstallbach

FFH(Fauna-Flora-Habitat) Richtlinie ausgewiesen.

(linke Seitengewässer des Halblechs) vier Klein-

Der Unterlauf zählt überwiegend zu einem groß-

wasserkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von

flächigen Landschaftsschutzgebiet (LSG „Forg-

Fig. 3: Situation before 2003 – fixed watercourse and a lack
of water

ca. 4.000 KW errichtet. Zur Wasserkraftausnut-

gensee und benachbarte Seen“), das alpine Ein-

zung wurden dabei ein Speichersee im Bock-

zugsgebiet ist großteils bereits seit 1986 Teil eines

Im Halblech-Oberlauf fand im Zeitraum von

stallbach mit einem Stauraum von ca. 55.000 m³

Naturschutzgebietes (NSG „Ammergebirge“).

1959-1981 ein integrales Sanierungsprojekt statt.

und zwei Speicherseen im Lobentalbach herge-

Abb. 2: Unterlauf des Halblechs um 1912: Baumaßnahmen
zur Festlegung des Gewässerlaufs

Die ungünstige Bewirtschaftung im Einzuggebiet

stellt. Der Stauraum des

des Halbleches etwa ab Mitte des 19. Jahrhun-

Lobentalsees

Fig. 2: Lower section of Halblech mountain torrent in about
1912: Measurements fixing the watercourse

derts (insbesondere Waldrodung und Waldweide

145.000 m³, der des Rei-

Abb. 3: Ausgangssituation vor 2003 - das ausgebaute
Gewässerbett fällt über lange Zeiträume trocken

beträgt

im alpin geprägten Oberlauf), führte zu erhöhten

selsbergsees 22.000 m³.

Das ausgebaute Gewässerbett des Halblech-Un-

Erosionserscheinungen. Damit verbunden war

Alle Speicherseen liegen

terlaufes hat eine Sohlbreite von konstant 25m.

eine Destabilisierung des Gesamtgebietes, die auf

im Hauptschluss der Ge-

Das ursprünglich vorhandene Sohlgefälle von ca.

Dauer zu einer Aufgabe der Nutzungen zu führen

wässer. Das hat zur Fol-

2-3% wurde im Ausbaubereich durch 23 Absturz-

drohte. Wegen der nicht weiter hinnehmbaren

ge, dass sie als Geschie-

bauwerke im Mittel auf 1% reduziert. Die Bö-

Geschiebebelastung des Halblech-Unterlaufes

befallen wirken.

schungen wurden größtenteils mit Betonplatten

mussten deshalb Maßnahmen ergriffen werden.

flächig bzw. mit in Beton versetzten Wasserbau-

Dies führte 1962 zur Aufstellung eines Sanie-

Bedeutung

steinen gesichert.

rungsplanes durch die bayerische Wasserwirt-

schutz und Gewässerökologie

für

Natur-

Am Halblech-Unterlauf wird die Was-

schaftsverwaltung, wobei erstmals eine Integral-

serkraft durch Ausleitungskraftwerke genutzt. In

melioration im Sinne der DIN 19663 durchgeführt

Fluss-km 0,950 wird am sog. „Küchelewehr“ bis

wurde; D.h., es galt, neben der technischen und

Trotz des beschriebenen

zu einem Abfluss von 1,70 m³/s das gesamte Was-

ingenieurbiologischen Wildbachverbauung die

Gewässerausbaus waren

ser in den Premer Mühlkanal abgeleitet. Des Wei-

Landbewirtschaftung im Gebiet so zu verändern,

Lebensräume für seltene

teren werden in Fluss-km 5,900 bis zu 3,50 m³/s

dass möglichst optimale wasserwirtschaftliche

und schützenswerte Tier-

zur Wasserkraftausnutzung durch die Pappenfab-

Verhältnisse erzielt werden können. Dabei kam

und Pflanzenarten auch

Abb. 4: Weiden-Tamarisken-Gebüsch mit Deutscher Tamariske am Halblech-Unterlauf
Fig. 4: Shrubberies of willow and tamarisk in the lower Halblech section
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Gewässerentwicklungskonzept im Überblick

An diese ganz speziellen Bedingungen

bensraum zusehends eingeschränkt. Ursache des

sind einige seltene und gefährdete Arten, wie

Geschiebedefizites ist zum einen die im Rahmen

Um die Entwicklung und Gestaltung des Halb-

Flussuferläufer (Actitis hypoleucos), Flussregen-

der Halblechsanierung über Jahrzehnte erfolgte

lech-Unterlaufes in geordnete und zielgerichtete

pfeifer (Charadrius dubius), Deutsche Tamariske

Geschiebeentnahme aus den Gewässern für den

Bahnen zu lenken, hat das Wasserwirtschaftsamt

oder Mühlkoppe (Cottus gobio) gebunden bzw.

Wegebau und die Geschieberückhaltung in den

Kempten die Landschaftsplanerin Margit Groß

sehr gut angepasst.

Stauseen der Halblech-Kraftwerke.

im April 2003 beauftragt, ein Gewässerentwick-

Auch wenn dieser Zustand nicht mehr

Neben dem Geschiebedefizit wurden

lungskonzept für den Halblech-Unterlauf (Fluss-

vollständig wiederhergestellt werden kann, weil

in der Bestandserhebung weitere Defizite fest-

km 0,000 bis 5,900) zu erstellen. Das Gewäs-

die Gewässerentwicklung Restriktionen der Land-

gestellt, die letztendlich bei der Aufstellung der

serentwicklungskonzept wurde am 07.07.2004

und Gewässernutzung berücksichtigen muss, gibt

Entwicklungsziele und Maßnahmenvorschläge im

vorgelegt. Geplant ist, die darin enthaltenen Maß-

dass Leitbild die Entwicklungsrichtung für die

nahmen entweder im Rahmen der Gewässerunter-

ökologische Aufwertung und die naturgemäßen

haltung oder im Zuge der Gewässerentwicklung

Lebensraumfunktionen vor.

als ökologischen Gewässerausbau umzusetzen.
Bestandteil und wichtige Grundlage für

Abb. 6: Das sog. Rappennest im Jahr 1996 - die ehemaligen
offenen Kiesflächen haben sich bewaldet und werden auch
bei Hochwasser nicht mehr umgelagert
Fig. 6: Section „Rappennest“ in 1996 – former gravel bars
have developped to woodland which is no longer changed by
flood events

Gewässerentwicklungskonzept zu berücksichtigen waren.
Die Maßnahmen, die zu einer zielgerichteten Entwicklung und Gestaltung des HalblechUnterlaufes in ein natürlicheres Gewässer und

das Gewässerentwicklungskonzept war eine Erhebung der Gewässerstruktur. Die Gewässerstrukturkartierung wurde auf der Grundlage der
Kartier- und Bewertungsverfahren des Bayerischen
Landesamtes für Umwelt vom April 2002 im Frühjahr 2003 durchgeführt.
Die einzelnen Arbeitsschritte des Gewässerentwicklungskonzepts waren:
• Formulierung des Leitbildes
• Erhebung des Bestandes
• Ermittlung der Defizite
• Bewertung des Ist-Zustandes

Abb. 5: Leitbild der Gewässerentwicklung im Gebiet:
verzweigter Flusslauf mit offenen Kiesflächen – Vorbild für
die Entwicklung in einen naturnäheren Zustand (Halblech im
Jahr 1910)
Fig. 5: Braided watercourse with gravel bars – model for an
approach to a more natural status (Halblech mountain torrent
in 1910).

• Ermittlung der Restriktionen

Bei der Bestandserhebung zeigte sich, dass der

• Festlegung der Ziele und Maßnahmen-

Feststoffhaushalt des Halblech-Unterlaufes er-

hinweise

heblich gestört ist. So hat sich der Halblech in

Leitbild ist hier ein dynamisches Wildflusssystem,

der Umlagerungsfläche „Rappennest“ (Fluss-km

für das ein ständiger Wandel charakteristisch und

1,700 – 2,450) linienförmig eingetieft. Wegen

lebensnotwendig ist - nichts hier ist von Dauer.

des fehlenden Geschiebes wurden die auf der

Der Fluss, der sich netzartig mit mehreren Läu-

Molasse (Tonmergelschichten und Deutenhauser

fen durch das Kiesbett zieht, verlagert ständig

Schicht) aufliegenden Flussschotter erodiert, so

seinen Lauf, bei ausreichender Geschiebeführung

dass die witterungsanfälligen Gesteinsschichten

wird die Flusssohle von Abtrag und Auflandung

frei zutage treten.

im Wechsel bestimmt. Ein Teil der Kiesflächen

Die ehemals vorhandene Umlagerungs-

verschwindet dabei oder wird durch natürliche

fläche wird bei Hochwasser kaum mehr über-

Sukzession festgelegt, es entstehen jedoch auch

schwemmt und entwickelt sich zu einem Wald.

immer wieder neue Flächen.

Sie wird dadurch in ihrer Funktion als Wildflussle-

Abb. 7: Gewässerentwicklungskonzept Halblech, Ziele und Maßnahmen (Planausschnitt), Wasserwirtschaftsamt Kempten, Dipl. Ing.
(FH) Margit Gros (2004)
Fig. 7: River development concept Halblech, objectives and measures (plandetail), State Office for Water Management Kempten,
Landscape Architect Margit Gros (2004)
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zur Erreichung eines guten ökologischen Zustands

Begünstigt

Maßnahmen umgesetzt:
durch

die

Rahmen-

nach der Wasserrahmenrichtlinie im Gewässer-

Zur Herstellung eines natürlicheren Ge-

entwicklungskonzept notwendig werden sind

schiebehaushaltes im Halblech-Unterlauf, der

bedingungen

im vorliegenden Gewässerentwicklungskonzept

eine wesentliche Voraussetzung für die natürliche

Erneuerbare-Energie-

schwerpunktmäßig dargestellt. Im Wesentlichen

Gewässerentwicklung ist, wurden die Kiesent-

Gesetzes

sind dies:

nahmen aus dem Halblech und den Seitenzu-

der

flüssen eingestellt. Des Weiteren wurde für die

Wasserkraftanlage der

im Halblech-Einzugsgebiet gelegenen Stauseen,

Pappenfabrik

die durch Geschieberückhaltung den Geschie-

gau zur Verbesserung

behaushalt wesentlich beeinträchtigen, im Rah-

des ökologischen Zu-

• Entfernung des Längsverbaues und

men der Konzessionsverlängerung (Bescheid des

standes im Mutterbett

Gewässerbettaufweitungen – zur Ent-

Landratsamtes Ostallgäu vom 12.12.2006) eine

des

wicklung einer naturnahen Wildfluss-

Betriebsanweisung

Herstellung eines Um-

landschaft mit all ihren Lebensräumen

tung in den Stauseen erlassen. Demnach ist der

gehungsgerinnes

(sich ständig umlagernde Kiesbänke

Wasserkraftanlagenbetreiber verpflichtet durch

der Wasserkraftanlage

mit kiesbrütenden Vogelarten, Weiden-

Geschiebespülungen in Regelabständen von 3-5

und die Abgabe einer

Tamariskenflur, Weichholzaue sowie

Jahren unter Beachtung von bestimmten Rahmen-

Restwassermenge von

weiteren spezifisch angepassten Arten,

bedingungen Stauraumspülungen durchzuführen.

150 l/s beantragt. Dem

z.B. aus der Artengruppe der Laufkä-

Im Vorfeld zur Bescheidsverlängerung

Antrag wurde aus na-

wurden in einer Testphase bei einem kleineren

turschutzfachlicher,

Hochwasserereignis im August 2005 Stauraum-

gewässerökologischer

• Forderungen zur

Verbesserung des

Geschiebehaushaltes
• Festsetzung von Restwasserabflüssen
in den Ausleitungsstrecken

fer.).
• Auflösung der Querbauwerke bzw.

zur

Geschiebebewirtschaf-

des

(EEG)

Betreiber

hat
der

Trauch-

Halblechs

die
an

Abb. 9: Das sog. „Rappennest“ 2008: Entwicklung zu einem naturnahen, verzweigten Gewässerlauf
mit Kiesinseln nach der Maßnahmenumsetzung
Fig. 9: Section „Rappennest” in 2008: Development towards a near-natural braided watercourse
with gravel bars after taking measures

spülungen im Lobental- und Reiselsbergsee erfolg-

und fischereilicher Sicht zugestimmt, so dass das

Ostallgäu mit Bescheid vom 12.12.2005 erteilt.

• Anbindung der Aue an das Gewässer

reich durchgeführt. Die einmalig durchgeführte

Vorhaben mit Bescheid des Landratsamtes Ostall-

Die Wasserkraftanlagenbetreiber wurden dabei

und Reduzierung des Fichtenanteiles

Stauraumspülung hat sich auf die Gewässermor-

gäu vom 06.09.2006 genehmigt werden konnte.

dazu verpflichtet, dass am Küchelewehr sowohl

im Auwald.

phologie – insbesondere auf die Kornverteilung in

Die Bauausführung des Umgehungsgerinnes er-

ein Umgehungsgerinne herzustellen ist als auch

der Gewässersohle stromab der Stauanlagen sehr

folgte im Frühjahr 2007. Das Umgehungsgerinne

eine Restwassermenge von bis zu 170 l/s im

positiv ausgewirkt.

wurde am 05.03.2007 in Betrieb genommen. Im

Halblech verbleiben muss. Das Umgehungsge-

Umgestaltung in Kaskaden

Maßnahmenumsetzung

Mutterbett des Halblechs ist seitdem auf einer

rinne am Küchelewehr wurde im Dezember 2006

Mit der Umsetzung des Gewässerentwicklungs-

Länge von 2.100 m wieder ganzjährlich ein Was-

fertig gestellt und ist seitdem in Betrieb.

konzeptes wurde - soweit keine Rechtsverfahren

serabfluss gegeben. Über die erhöhte Vergütung

Zur Reaktivierung der auch aus der Sicht

durchgeführt werden mussten - bereits begonnen.

des erzeugten Stromes nach dem EEG wurden die

von Naturschutz und Gewässerökologie beson-

Geplant ist die im Gewässerentwicklungskonzept

ökologischen und wirtschaftlichen Belange in Ein-

ders wichtigen Umlagerungsfläche „Rappennest“

dargestellten Maßnahmen in den nächsten Jahren

klang gebracht (Win-Win-Situation).

wurden bisher folgende Maßnahmen umgesetzt:

sukzessive weiter umzusetzen.

Am Küchelewehr wird die Wasserkraft

• Einbau von 7 Querriegeln aus Wasser-

Die Maßnahmenumsetzung erfolgt in

nachweislich seit Jahrhunderten ausgenutzt, die

bausteinen zur Anhebung der Gewäs-

engster Abstimmung mit dem rechtlich zustän-

gewässerökologische Defizite waren jetzt jedoch

sersohle

digen Landratsamt Ostallgäu (Wasserrecht und

offensichtlich. Nach einem langwierigen Verwal-

Naturschutz), der Gemeinde Halblech, der Land-

tungsgerichtsverfahren wurden die Anlagenbetrei-

wirtschaftsverwaltung (Forst) und den betroffenen
Grundstückseigentümern.
Im Einzelnen wurden bisher folgende

Abb.8: Umgehungsgerinne Pappenfabrik (2007)
Fig. 8: Fish bypass realised in 2007

• Aufweitung des Gewässerbettes rechtsufrig um 20 m

ber dazu veranlasst, die Genehmigung zur Was-

Zur Gewässerbettaufweitung im Bereich der Um-

serableitung aus dem Halblech zu beantragen.

lagerungsfläche „Rappennest“ wurde rechtsufrig

Diese wurde mittlerweile durch das Landratsamt

der Gehölzbestand auf einer Breite von ca. 20
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chig gesichert und das Sohlgefälle wurde durch
Absturzbauwerke verringert. Die biologische
Durchgängigkeit im Gewässer war dadurch nicht
mehr gegeben. 2007 hat die bayerische Wasserwirtschaftsverwaltung begonnen, die Absturzbauwerke so umzugestalten, dass die biologische
Durchgängigkeit wiederhergestellt ist. Insgesamt
wurden bisher 4 Absturzbauwerke in Beckenkaskaden umgebaut.
Der Umbau der Absturzbauwerke in der oben
beschriebenen Form wird in den nächsten Jahren
sukzessive fortgesetzt. Parallel dazu werden die
Abb. 10: Absturzbauwerk vor dem Umbau

öffentlich rechtlichen Verfahren zur Gewässer-

Fig. 10: Drop structure before modification

bettaufweitung eingeleitet. Hier besteht jedoch
noch Klärungsbedarf mit den betroffenen Grundstückseigentümern und den Trägern öffentlicher
Belange. Das Wasserwirtschaftsamt Kempten
ist jedoch zuversichtlich, dass die Wiederherstellung einer intakten Wildflusslandschaft am
Halblech-Unterlauf im Interesse aller ist. Bei Vorliegen entsprechender Bescheide werden die im
Gewässerentwicklungskonzept dargestellten Lösungsansätze dann zügig umgesetzt.
Das

Gewässerentwicklungskonzept

Halblech

zeigt, wie auch an einem Wildbach Gewässerentwicklung mit entscheidenden Verbesserungen für
Abb. 11: Absturzbauwerk nach dem Umbau
Fig. 11: Drop structure after modification

m gerodet und das erhöhte Ufer auf die künftige
Sohllage abgetragen. Das Abtragmaterial wurde
zur Hinterfüllung der eingebauten Querriegel verwendet. Seit dem Einbau der Querriegel haben
mehrere kleinere Hochwasserereignisse zu einen
Geschiebeeintrag geführt, so dass sich der Gewässerabschnitt zu einer ökologisch wertvollen Wildflusslandschaft mit verzweigtem Gewässerlauf
und Kiesinseln entwickeln konnte.
Wie oben bereits angeführt ist die
Fliessstrecke des Halblechs von Fluss-km 2,4505,900 massiv ausgebaut, d.h. die Ufer sind flä-

Wasserwirtschaft, Gewässerökologie und Naturschutz möglich ist.
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Einführung

lichen Neuschneesumme liegt bei 8,71 m. FLIRI
(1992) liefert für den Grenzort Scharnitz (964 m

BERNHARD ZENKE, HANS KONETSCHNY

Lawinenwarnung als Teil des integralen
Lawinenschutzes in Bayern

„Manch einer, der von seinem Skiurlaub aus einem

NN) statistische Werte zur Schneefallintensität:

inneralpinen Wintersportort zurückkehrt, erzählt

die mittlere 1-Tages-Neuschneemenge liegt bei

durchaus positiv von seinen Lawinenerlebnissen:

33 cm, die 3-Tages-Neuschneesumme bei 55 cm.

dass Straßenverbindungen mehrere Tage unter-

Diese Zahlen dürften die 1000 m-Höhenlage in

brochen waren, dass Evakuierungen angekündigt

den Bayerischen Alpen gut charakterisieren. Sie

wurden und stundenlang das Donnern der Lawi-

zeigen, dass im bayerischen Alpenraum auch in

nensprengungen zu hören war. Der Gleiche be-

den tiefen Lagen große Schneemengen zu erwar-

schwert sich, wenn er auf einer bayerischen Berg-

ten sind.

straße eine halbe Stunde warten muss, weil auch
da Lawinensprengungen durchgeführt werden.“
Diese Aussage eines erfahrenen Lawinenwarners kennzeichnet die Situation in Bayern.
Abb.1: Viele
Lawinen
in Bayern
entstehen in
bewaldeten
Bereichen

Die Hauptorte wie Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen oder Berchtesgaden liegen in sicheren

Avalanche warning as a part of Integral Avalanche
Protection in Bavaria

Talkesseln und so ist die direkte Konfrontation mit
der Lawinengefahr relativ gering. Die Lawinenge-

Fig.1: Many
avalanches in
Bavaria arise
from wooded
areas

fahr dringt nicht unmittelbar in das Bewusstsein.
Andererseits liegt der bayerische Alpenraum in
Staubereich der Schnee bringenden West- und

Zusammenfassung:
Integraler Lawinenschutz beruht auf dem Zusammenwirken technischer, biologischer und
administrativer Schutzmaßnahmen. In Bayern sind 17 % der objektgefährdenden Lawinenstriche technisch verbaut. 83 % der Lawinenstriche liegen in der Obhut örtlicher Lawinenkommissionen. Auf deren Empfehlungen hin werden Lawinensprengungen, Sperrungen und
Evakuierungen veranlasst. Die Überwachung durch Lawinenkommissionen ist eine anerkannte Sicherungsmaßnahme und beruht auf der qualifizierten Ausbildung der Ehrenamtlichen in den Kommissionen sowie auf einem umfassenden Daten- und Informationsnetz,
das zur Beurteilung aktueller Lawinengefährdungen genutzt werden kann.
Summary:
Integral avalanche protection is based on the interaction of technical, biological and administrative protection measures. In Bavaria 17 % of the avalanche tracks which endanger
objects are protected by technical avalanche defence structures. 83 % of the tracks are in
the care of local avalanche committees. In their recommendation are artificial avalanche
releases, closures and evacuations. Monitoring by avalanche committees is an accepted
safety measure and is based on the training of qualified volunteers in the committees and on
a comprehensive data and information network.

Nordwestwetterlagen.
JahresmittelTemp.

Niederschlagssumme/a

Neuschneesumme/a

Oberstdorf
(810 m NN)

6,4 °C

1802 mm

4,15 m

GarmischPartenkirchen
(719 m NN)

6,8 °C

1371 mm

2,87 m

Berchtesgaden
(542 m NN)

7,2 °C

1514 mm

2,26 m

Zugspitze
(2962 m NN)

-4,6 °C

2024 mm

15,77 m

Wendelstein
(1672 m NN)

2,4 °C

1986 mm

9,64 m

Tab.1: Klimatische Kennwerte für die Orte Oberstdorf,
Garmisch-Partenkirchen und Berchtesgaden sowie die
Bergstationen Zugspitze und Wendelstein.
Tab.1: Characteristic climatic values of Oberstdorf, GarmischPartenkirchen and Berchtesgaden plus Zugspitze and
Wendelstein mountain observatories.

Das Lawinengeschehen bestätigt dies. 33 % der
Lawinen in Bayern kommen aus tiefen Lagen unterhalb 1200 m Meereshöhe. Die Nassschneelawinen-Aktivität ist dabei besonders hoch. Vielen
Lawinen gleiten auf dem Boden ab, wenn es nach
Neuschneefällen zu Temperaturanstieg oder auch
Regen kommt. Rund 50 Prozent aller Objekte gefährdenden Lawinen kommen aus Flächen, die
Wald tragen oder zumindest Wald tragen könnten
(vgl. Abb.2). Oft fehlen ausgeprägte Lawineneinzugsgebiete. ZENKE und KONETSCHNY (1988)
beschrieben die Lawinentätigkeit in zerfallenden
Bergwäldern und machten deutlich, welches Ge-

Der niederschlagsreichste Ort, Balderschwang

fährdungspotenzial von diesen sog. „Waldlawi-

im Allgäu, weist einen mittleren Jahresnieder-

nen“ ausgeht.

schlag von 2452 mm auf, das Mittel der jähr-

Diese Arbeiten, die in den achtziger
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Jahren des letzten Jahrhunderts die Schutzwald-

Fragen an einem Punkt zusammenlaufen – in der

diskussion intensivierten sowie eine Reihe gravie-

Lawinenwarnzentrale am Bayerischen Landesamt

render Lawinenereignisse in den Jahren 1988 und

für Umwelt.

1989 ließen das Konzept des Integralen Lawinen-

Die Aufgaben der Lawinenwarnzentrale sind

schutzes reifen.

durch die Geschäftsordnung des Landesamtes

tiefe Lagen
unter 1200m NN
33%

Hochlagen
über 1800m NN
17%

Lawinenwarndienst festgelegt. Dazu zählen:
• Die Organisation und Koordinierung

• Die Ausbildung der Lawinenkommissionen und der Sachbearbeiter bei den

Fig.2: Starting areas of avalanches in Bavaria (Avalanche
cadastre 2004)

Integraler Lawinenschutz
Unter „Integralem Lawinenschutz“ versteht man
in Bayern das Ineinandergreifen raumplanerischer,

1967 örtliche Lawinenkommissionen als bera-

künstliche
Lawinenauslösung
18%

kommissionen haben ausschließlich beratende
Funktion und keinerlei Anordnungsbefugnis.

sowie die Vollzugshinweise für den Bayerischen

mein

Abb.2: Entstehungszonen Objekte gefährdender Lawinenstriche in Bayern (Auswertung Lawinenkataster, Stand 2004)

Bayern mit Gründung des Lawinenwarndienstes
tende Fachgremien eingerichtet. Die Lawinen-

des Lawinenwarndienstes (LWD) allge-

mittlere Lagen
1200-1800m NN
50%

technisch verbaut
17%

Lawinenwarnung als Teil des Integralen Lawinen-

sicherheitsrechtliche
Maßnahmen
65%

schutzes

Abb.3: Verteilung der Lawinenschutzmaßnahmen (Basis:
616 objektgefährdende Lawinenstriche)
Fig.3: Distribution of the avalanche control measures (616
avalanches)

In einem weiteren Beitrag dieses Heftes

wird

näher auf den technischen Lawinenschutz in
Bayern und auf das Zusammenwirken von tech-

Fachdienststellen des Forstes, Straßen-

(= 83%) liegen in der Obhut örtlicher Lawinen-

nischen und forstlichen Maßnahmen im Rahmen

baus und der Wasserwirtschaft

kommissionen, d.h. sie werden ständig überwacht

der Schutzwaldsanierung eingegangen. An dieser

• Die operationelle Lawinenwarnung

und hinsichtlich aktueller Gefährdungen beurteilt.

Stelle soll der Blick auf die Lawinenwarnung ge-

mit der Erstellung des täglichen Lawi-

Im Bedarfsfall besteht bei 112 Lawinenstrichen die

richtet werden, die, wie die Zahlen in Abb.3 zei-

nenlageberichtes

Möglichkeit der künstlichen Lawinenauslösung,

gen, die Hauptlast des Lawinenschutzes in Bayern

überwiegend über fest installierte Lawinenspreng-

trägt.

• Die Lawinendokumentation und das
Führen des Lawinenkatasters

bahnen oder Gasex-Anlagen. Vereinzelt werden
bzw. Lawinenauslösungen

verkörpert durch den Bayerischen Lawinenwarn-

dungen und möglichen Schutzmaß-

vom Hubschrauber aus durchgeführt. In 65%

dienst, mit der Lawinenwarnzentrale im Bayer.

nahmen im Rahmen der Flächennut-

der Fälle bestehen bei den bekannten Lawinen-

Landesamt für Umwelt auf der überregionalen

zungs- und Bauplanung

strichen keine direkten Möglichkeiten der Gefah-

Ebene und örtlichen Lawinenkommissionen bei

renabwehr, so dass administrative Maßnahmen in

den Gemeinden und Landratsämtern. Derzeit sind

Form von Sperrungen bzw. Evakuierungen greifen

in Bayern 32 Lawinenkommissionen eingerichtet

• Die Begutachtung von Lawinengefähr-

• Die Begutachtung von Planungen nach
dem Seilbahnrecht

Handsprengungen

Die Lawinenwarnung in Bayern wird

biologischer, technischer und administrativer

• Die Beratung von Fachdienststellen

müssen. Die Zuständigkeiten für notwendige si-

mit insgesamt rund 350 Mitwirkenden. Alle Kom-

Maßnahmen mit dem Ziel einer Optimierung des

des Forstes, des Straßenbaus und der

cherheitsrechtliche Anordnungen liegen bei den

missionsmitglieder werden behördlich bestellt

Lawinenschutzes bei gleichzeitig effizienter Nut-

Wasserwirtschaft bei der Planung und

Sicherheitsbehörden, d.h. den Gemeinden und

und sind ehrenamtlich tätig. Nur die Bediensteten

zung finanzieller und personeller Ressourcen. Im

Durchführung

Landratsämtern. Grundlage bildet das Bayer. Lan-

der Lawinenwarnzentrale sind hauptamtlich be-

Integralen Lawinenschutz wirken heute Dienst-

maßnahmen

desstraf- und Verordnungsgesetz (BayLStVG).

schäftigt.

von

Lawinenschutz-

stellen des Bayer. Staatsministeriums für Wirtschaft

• Die Öffentlichkeitsarbeit und die Ver-

Aufgabe der Lawinenkommissionen ist

und Verkehr (Raumplanung), der bayerischen

tretung Bayerns in der internationalen

es, in definierten Zuständigkeitsbereichen die

Landwirtschafts- und Forstverwaltung (Schutz-

Arbeitsgruppe der europäischen Lawi-

Lawinensituation zu beurteilen, die Sicherheits-

waldfragen), der Umweltverwaltung (Wildbach-

nenwarndienste.

behörden zu beraten und entsprechende Empfeh-

und Lawinenschutz) und der Inneren Verwaltung

In Bayern sind derzeit im Lawinenkataster 646

(Straßenbau und Katastrophenschutz) zusammen.

Lawinenstriche erfasst. Davon sind für 616 ob-

Was im ersten Moment als kompliziertes Geflecht

jektgefährdende Lawinenstriche Schutzmaßnah-

verschiedener Ministerien und Verwaltungen

men ergriffen: 106 Lawinenstriche (=17%) sind

erscheint, entpuppt sich in der Praxis als gut

durch Stützverbauungen im Anrissgebiet oder

Da in aller Regel den Entscheidungsträgern der Si-

Detail geregelt. So ist z.B. im Regelfall ein Quo-

funktionierende Zusammenarbeit verschiedener

diverse Maßnahmen in der Sturzbahn technisch

cherheitsbehörden die erforderlichen Fachkennt-

rum von drei Personen zur Abgabe von Empfeh-

Fachleute, weil nahezu alle lawinenspezifischen

verbaut. Alle nicht verbauten Lawinenstriche

nisse zur Lawinenbeurteilung fehlen, wurden in

lungen vorgeschrieben.

Tab.2: Auszug aus dem Bayer. Landesstraf- und Verordnungsgesetz
Tab.2: Excerpt from the national penal and regulation law
of Bavaria

lungen abzugeben sowie das Lawinengeschehen
im örtlichen Bereich zu dokumentieren. In den
„Vollzugshinweisen zur Warnung vor Lawinengefahren und deren Abwehr“ sind die Tätigkeiten im
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Grundlagen für eine qualifizierte Lawi-

lagen die systematische Schneedeckenanalyse mit

lungen vor Ort angeboten, um im jeweiligen Zu-

chungen vorgenommen, die Vergleiche zwischen

nenkommissionstätigkeit sind eine zielgerichtete

dem Erkennen störanfälliger Schwachschichten

ständigkeitsbereich der einzelnen Kommissionen

den Stationen und in der zeitlichen Entwicklung

Ausbildung und die Bereitstellung ausreichender

oder die Beurteilung von Nassschneelawinen eine

gezielt auf die örtlichen Erfordernisse eingehen zu

über den Winter erlauben. Diese Daten stehen

Informationen zum Wettergeschehen und insbe-

zentrale Rolle. Auch die Wetterkunde wird inten-

können.

der Lawinenwarnzentrale und den örtlichen La-

sondere zur Schneedeckensituation.

siv geschult, denn gerade am Alpennordrand, mit
seinen Föhn- und Staueffekten, hat das lokale

Ausbildung im Lawinenwarndienst

winenkommissionen zur Verfügung.
Messnetz

Wettergeschehen einen hohen örtlichen Einfluss
auf die Lawinensituation. Daneben beinhalten die

Weitere wichtige Grundlagen einer qualifizierten

Für alle Mitwirkenden in Lawinenkommissionen

Schulungen Lehreinheiten zu den Themen Lawi-

Lawinenbeurteilung sind ausreichende Informa-

sind ein einwöchiger Grundlehrgang sowie ein

nendokumentation, allgemeiner Lawinenschutz,

tionen zum aktuellen Wettergeschehen und zum

4-tägiger Fortbildungslehrgang zwingend vorge-

Lawinenlagebericht, Notfallausrüstung und Ver-

Schneedeckenaufbau. Dazu betreibt der Baye-

schrieben. In diesen Schulungen, die von der La-

haltensregeln für den Geländeeinsatz. Auch die

rische Lawinenwarndienst ein Netz von derzeit

winenwarnzentrale mit Unterstützung der Baye-

juristischen Belange der Lawinenkommissionsar-

16 automatischen Messstationen zwischen dem

rischen Polizei jährlich durchgeführt werden, wird

beit werden behandelt.

Hochgrat im Allgäu und dem Jenner im Berchtes-

speziell auf die Erfordernisse der Kommissionsar-

Aufbauend auf diesen, bewusst praxisori-

gadener Land. Die Stationen decken ein Höhen-

beit eingegangen. So spielt z.B. neben den allge-

entierten Basislehrgängen werden im Bayerischen

spektrum zwischen 1200 m NN und 2900 m NN

meinen schnee- und lawinenkundlichen Grund-

Lawinenwarndienst regelmäßig Ergänzungsschu-

ab. Sie liefern primär Daten über die Wind- und
Temperaturverhältnisse sowie Informationen zur
Schneedecke (Schneehöhen, Auflast der Schneedecke, Temperaturen an der Oberfläche, im
Inneren und am Boden der Schneedecke). An
manchen Stationen werden zusätzlich noch Strahlungsparameter, Luftfeuchte und Luftdruck sowie
die Niederschlagsmengen erfasst. Über eine Datenabrufsoftware stehen die Informationen, die in
10-minütiger Auflösung erfasst werden, allen Lawinenwarnern aktuell zur Verfügung.
Um Schneedeckenaufbau und Beobachtungen zur Lawinenaktivität in die Beurteilung einfließen zu lassen, sind neben den automatischen

Abb.4: Schneedeckenuntersuchungen sind wichtiger Bestandteil der Lawinenkommissionsausbildung
Fig.4: Snowpack studies are an important part of the avalanche committee training

Abb.5: Automatische Messstation Kühroint (Berchtesgadener
Alpen)
Fig.5: Automatic monitoring station of Kühroint (Berchtesgaden Alps)

Stationen auch zahlreiche Beobachter im Einsatz.

Auf der Basis dieser vielfältigen Infor-

Rund 80 ehrenamtliche Helfer unterstützen die

mationen veröffentlicht die Lawinenwarnzentrale

Lawinenwarnung im Messwesen als so genann-

täglich gegen 7:30 Uhr einen Lawinenlagebericht

te Früh- oder Nachmittagsbeobachter oder als

für den bayerischen Alpenraum. Der Bericht, der

Messfeldbetreuer. Die Früh- und Nachmittags-

seit Winter 2007/08 regionalisierte Gefahrenstu-

beobachter (17 Beobachtungsstellen) führen täg-

fen aufweist, dient in erster Linie den Wintersport-

lich Schneedeckentests und Schwachschichten-

lern, die abseits gesicherter Pisten unterwegs sind.

analysen durch und melden ihre Erkenntnisse

Die Skipisten selbst wie auch alle weiteren Win-

telefonisch an die Lawinenwarnzentrale. An den

tersporteinrichtungen liegen, genauso wie die Ver-

Schneemessfeldern (Anzahl 19) werden in 14-tä-

kehrswege und Siedlungsräume, in der Obhut der

gigem Zyklus detaillierte Schneeprofiluntersu-

örtlichen Lawinenkommissionen. Sie beurteilen
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die Sicherheit der angebotenen Areale. Die Lawinenkommissionen nutzen dabei in gleichem Maße
wie die Lawinenwarnzentrale vor allem die Daten
der automatischen Messstationen, beziehen aber
bei der Situationseinschätzung in großem Umfang
eigene Erkenntnisse zum Schneedeckenaufbau
und lokale Beobachtungen zur Lawinenaktivität
in ihre Beurteilung ein. Auf welch qualifiziertem
Niveau letztendlich die Entscheidungen getroffen und entsprechende Empfehlungen abgegeben
werden, zeigt die Bilanz: Seit Gründung des Bayerischen Lawinenwarndienstes vor etwas mehr als
40 Jahren gab es keinen tödlichen Lawinenunfall
im überwachten und freigegebenen Bereich.
Dieses positive Ergebnis macht deutlich, welche Bedeutung die Lawinenwarnung
im Integralen Lawinenschutz hat. Bei konzepti-

Schneedeckenbeurteilung erlauben und Sperrmöglichkeiten bei Straßen und Wintersportanlagen zulassen, auch als Mittel der ersten Wahl
angesehen.
Die hohe Qualität der Lawinenwarnung
lässt in Zeiten leerer Kassen allerdings eine Trend
erkennen, kostspielige technische Lawinenschutzmaßnahmen zurückzustellen, in der Erkenntnis,
dass auf die ehrenamtliche Tätigkeit der Lawinenkommissionen Verlass ist.
Dabei ist allerdings zu berücksichtigen,
dass auch bei bestmöglicher Aufgabenerfüllung
die Lawinenbeurteilung stets Prognosecharakter
hat und immer ein gewisses Restrisiko verbleibt.
Insofern muss die Lawinenwarnung als das gesehen werden, was sie leisten kann - als eine Säule
im Integralen Lawinenschutz, die nur zusammen
mit der Verbauungstechnik und der Schutzwaldsanierung den Integralen Lawinenschutz in
Bayern trägt.

MULTI VIK 1000
Motorsägenseilwinde
Die mobile Motorsägenseilwinde
mit der Tonnenleistung.

Vollzugshinweise zur Warnung vor Lawinengefahren (Lawinenwarndienst)
und deren Abwehr vom 26.02.1997. Herausgeber: Bayer. Staatsministerium des Innern und Bayer. Staatsministerium für Landesentwicklung und
Umweltfragen
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Jubiläums Hausmesse
in Zeltweg Do, 2.– Sa, 4. oktober 2008
mit Holzhackerfest am Sa, 4. okt.

• Jubiläumsangebote
• Produktpräsentationen
• Motorsägenkünstler, Holzschnitzer
• Kulinarische Reise durch Europa
• Live-Musik und Verlosungen

Samstag, ab 18.00 Uhr
Festakt und Holzhackerfest
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GÜNTHER BUNZA, HELMUT WEIS, KARL GEIGER, ALEXANDER PLONER,
THOMAS SÖNSER, STEPHAN JENEWEIN

Das integrale Wildbachschutzkonzept Oberallgäu
Innovative Werkzeuge für die Prävention von
Wildbachgefahren
The integral torrent protection concept Oberallgäu.
Innovative tools for the hazard prevention

konzept”) is going to be developed. As part of this project runoff simulations as well as
estimations of sediment transport have been carried out using the model PROMABGIS. Based
on the evaluation of various scenarios runoff events have been defined which were used
to determine effected areas for the city of Oberstdorf. Doing that it turned out, that only an
integrative approach including all available sources of information like gauge data, precipitation measurements, heavy rainfall analysis etc. in combination with a process-oriented survey
of the natural inventory of the catchment area will result to feasible outputs. Hence it has to
be pointed out that established approaches based only on gauge data and the statistics of
extremes are not capable for an integrated examination of hazard potentials derived from
flooding.
südlichen Oberallgäu ein „Integrales Wildbach1. Einleitung
Die dramatischen Hochwasserereignisse im Allgäu zu Pfingsten 1999 und nochmals verstärkt im

Summary:
Encouraged by severe flood events over the last years in the Allgäu region (Bavaria, Germany) an integral protection-concept against torrent hazards (“Integrales Wildbachschutz-

1.1. Ziel

August 2005 zeigten auf, dass die Bemessungsansätze der großen Talwildbäche Ostrach, Trettach,

In diesem Wildbachschutzkonzept soll für die

Stillach, Breitach und Gunzesrieder Ach zu über-

Wildbachgebiete des Oberallgäu auf der regio-

prüfen und gegebenenfalls anzupassen sind.

nalen Planungsebene mittels der Methode EGAR

Weiters zeigte es sich, dass in den alpi-

Zusammenfassung:
Aufgrund der großen Hochwasserereignisse der letzten Jahre im Allgäu (Bayern, Deutschland) wird für die Illerzuflüsse ein „Integrales Wildbachschutzkonzept“ erarbeitet. Als Teil
dieses Projektes wurden für die Einzugsgebiete Trettach und Stillach Hochwassersimulationen sowie Abschätzungen des Feststofftransports mit dem Modell PROMABGIS durchgeführt.
Aus der Bewertung verschiedenster Szenarien wurden Bemessungsabflüsse festgelegt und
darauf aufbauend Auswirkungsbereiche für Oberstdorf ausgewiesen. Es zeigte sich dabei,
dass nur eine integrative Bearbeitung unter Einbezug aller zur Verfügung stehender Informationen wie Pegelkollektive, Niederschlagsaufzeichnungen, Starkregenauswertungen etc. in
Kombination mit einer prozessorientierten Erhebung des Naturrauminventars zu plausiblen
Ergebnissen führt. Bestehende Bemessungsansätze, welche nur auf die extremwertstatistische
Auswertung von Pegelmessungen basieren, können das Gefährdungspotential nicht ausreichend fassen und greifen zu kurz.

schutzkonzept“ erarbeiten zu lassen. Dieses wurde am 21.06.2006 genehmigt.

(Einzugsgebiete

alpiner

Regionen;

Maßstab

nen Einzugsgebieten der genannten Wildbäche

1:25000) ein Überblick über das Naturrauminven-

gewaltige Mengen von Geschiebe aktiviert wur-

tar und das Prozessgeschehen erarbeitet werden.

den. Dieses wurde mobilisiert aus Rutschungen,

Dadurch kann eine Gefährdungsabschätzung und

Muren, Seiten- und Tiefenerosion. Ebenso wurde

eine Prioritätenreihung für Detailerhebungen ge-

der Bewuchs auf den Anrissflächen mobilisiert.

troffen werden.

Dies führte in der Folge zu vielfältigen Wildholzproblemen.

In einem zweiten Schritt sollen auf der
Basis von :nab (Naturraumpotenziale alpiner

Um künftig bei der Bemessung von

Bergebiete) in der Reihenfolge der festgestellten

Schutzmaßnahmen vor Wildbachgefahren, bei

Priorität in den „Problemgebieten“ Detailerhe-

Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange

bungen (lokale Planungsebene; Maßstab 1:5000

und bei der Beratung gegenüber Dritten eine um-

bis 1:2000) erfolgen.

fassende und qualifizierte Gesamtschau anstellen

einzugsgebietsspezifischer

zu können, ist ein integraler Ansatz erforderlich.

sollen die Auswirkungsbereiche von Wildbach-

Im November 2005 wurde deshalb im Ausschuss

prozessen, insbesondere auf den Schwemmke-

für Umwelt und Verbraucherschutz des Baye-

geln, dargestellt werden.

Durch die Modellierung
Schadensereignisse

rischen Landtags seitens des Bayer. Staatsmini-

Auf dieser Grundlage können dann kon-

steriums für Umwelt, Gesundheit und Verbrau-

krete Schutzmaßnahmen konzipiert und durch-

cherschutz angekündigt, für die Illerzuflüsse im

geführt werden.
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1.2. Vorgangsweise

potenzials durchgeführt und ein Schutzkonzept
entwickelt.

Im Projekt wurden bisher die Einzugsgebiete von

Die Eingangsdaten und Ergebnisse wur-

Trettach und Stillach prioritär bearbeitet. Anhand

den mit dem Wasserwirtschafsamt Kempten abge-

dieser beiden Beispiele sollen die Vorgangsweise,

stimmt.

die Methoden und Ergebnisse aufgezeigt und dis2. Naturräumliche Ausstattung des Untersuchungs-

kutiert werden.
In einer ersten Phase wurden die Ergeb-

gebietes

nisse der regionalen Bearbeitung (EGAR) für die
Kartenblätter Oberstdorf, Hinterstein, Einöds-

Die Einzugsgebiete der Trettach und Stillach be-

bach, Hochvogel und Biberkopf verwendet und

finden sich im Oberallgäu südlich von Oberstdorf

hinsichtlich der Abtrags- und Abflussbereitschaft

innerhalb der Allgäuer Alpen (Abb 1). Die Trettach

bzw. der Bereitschaft zu Wildbachprozessen aus-

entspringt im Bereich der Trettachrinne auf ca. SH

gewertet. Aus der Gegenüberstellung mit dem

2600 m und mündet bei einem nordwärts gerich-

Nutzungspotenzial und aufbauend auf die Visu-

teten Verlauf auf ca. SH 870 m in die Iller. Im Ober-

alisierung

der Bereiche erhöhter Abtrags- und

und Mittellauf wird die Trettach von vielzähligen

Abflussbereitschaft konnten Vorgaben für weitere

zum Teil murfähigen aus Westen zufließenden

Detailuntersuchungen erarbeitet werden.

Zubringern in Ost-West-Orientierung (Traufbach,

Als nächster Schritt erfolgte eine vertie-

Sperrbach, Dietersbach, Oybach und Faltenbach)

fende stereoskopische Auswertung der Luftbilder,

gespeist. Im Westen schließt das Einzugsgebiet

sowie das Studium weiterführender Unterlagen

der Stillach an jenes der Trettach an. Die Stillach

und Informationen über das Gebiet (geologische

wird ab dem Zusammenfluss von Rappenalpbach

tektonische Situation und der sehr unterschied-

ereignisbezogenen Abflussgeschehen teilnehmen.

Karten, Wildbachaufnahmeblatt etc). Die Luft-

und Bacherlochbach (SH 1080 m) ausgewiesen,

liche Untergrundaufbau sorgen für eine vielfäl-

Im Gegensatz dazu puffern die ausgedehnten

bildauswertung

Abb. 1: Übersichtskarte der Einzugsgebiete Trettach und Stillach
Fig. 1: General map of the Trettach and Stillach catchment areas.

Geländekartie-

wobei der Rappenalpenbach als südlichster Zu-

tige Geomorphologie. Prägend sind vor allem

Schutthalden der mächtigen Triaskarbonate das

rungen ergänzt und verifiziert. Dazu erfolgte eine

bringer im Bereich des Haldenwanger Kopf auf

die Felsregionen und deren Erosionsprodukte,

anfallende Niederschlagswasser besser. Dieser

geologisch/geomorphologische, wildbach- und

ca. SH 1900 m entspringt. Die Wasserführung des

die wesentliche Flächenanteile einnehmen. Aktu-

Umstand führt zu einer deutlich verzögerten Teil-

vegetationskundliche Kartierung der Hauptgerin-

nordöstlich bzw. nördlich gerichteten Verlaufes

elle Prozesse wie Sturzereignisse, Murgänge und

nahme am Abflussgeschehen bzw, zum Abfluss

ne sowie der wichtigsten Zubringer.

wird vor allem durch die zum Teil murfähigen

Schurf durch Wasser (Uferanbrüche) finden sich

als Grundwasser.

Zubringer im Ober- und Mittellauf (Vorderberg-,

vor allem in den Hauptzubringern der Ost-West

Rappenalp-, Warmatsgund-, Grundbach) geprägt.

verlaufenden Seitentäler der Trettach sowie inner-

wurde

durch

Weiters erfolgten für die Parametrisierung
des

Massenbilanzierungsmodells

PROMABGIS

Feldaufnahmen (vgl. SCHÖBERL et al., 2004), sowie die digitale Aufbereitung dieser Daten für die

2.2. Vegetation

halb der Gratregionen im hinteren Einzugsgebiet
2.1. Geologie und Geomorphologie

Abfluss- und Feststoffsimulation. Zur Festlegung

der Stillach und im Rappenalpental. Die Talbo-

Hinsichtlich der Vegetation finden sich in den

denbereiche sind geprägt von fluviatilen Ablage-

Tallagen überwiegend feuchte Mähwiesen und

plausibler Bemessungsregen wurden Nieder-

Die Einzugsgebiete der Trettach (ca. 76 km²) und

rungen der Haupt- und Nebenbäche, die Talallu-

Alpweiden, wobei der Bachlauf der Trettach und

schlagsauswertungen durchgeführt und mögliche

Stillach (ca. 80 km²) sind Teil der Allgäuer Alpen

vione unterschiedlicher Mächtigkeit ausbilden.

Stillach von Auwäldern aus Grauerle, Weide,

Szenarien für Hochwasserabflüsse entwickelt.

und werden aus den geologischen Einheiten des

Im Unterschied zur Stillach sind im Ein-

Bergahorn und Fichte gesäumt wird. In der mon-

Als Ergebnis der Bearbeitungen liegen

Kalkalpins, der angrenzenden Flyschzone und

zugsgebiet der Trettach die Anteile von mergel-

tanen Stufe sind Alpweiden in der feuchten und

für jeden Homogenabschnitt des für die Simula-

dem Helvetikum aufgebaut. Der Hauptteil (süd-

reichen Gesteinen des Jura deutlich größer. Auf

frischen Ausprägung, je nach Durchlässigkeit des

tionen aufbereiteten Gerinnenetzes Abfluss- und

lich und südöstlich) der Einzugsgebiete besteht

diesen Einheiten und deren Abtragsprodukten bil-

Verwitterungsschutts ausgeprägt. Steilhangwälder

Feststoffganglinien vor. Aufbauend auf diesen Er-

aus den tektonischen Einheiten der Lechtal- und

den sich wesentlich dichtere Verwitterungsmateri-

auf subanstehendem und z.T. anstehendem Ge-

gebnissen wurde eine Bewertung des Gefahren-

Allgäudecke der Nördlichen Kalkalpen. Diese

alien aus, wodurch derartige Flächen stärker am

stein, die meist durch zahlreiche periodisch Was-
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ser führende Rinnen gekennzeichnet sind, treten

tile Ablagerungen im Talboden den Flussverlauf.

sich geringere Abflussbeiwerte auch sind die

großflächig vor allem im Bereich der Hauptge-

Im Bereich der Schiflugschanze befindet sich der

Sturzschuttkegel/-halden und Talalluvione weni-

wässer Trettach und Stillach auf.

Freibergsee. Diese Zone kennzeichnet die Über-

ger dicht ausgeprägt.

3.1. Pegelauswertung

Die subalpine Zone weist entsprechend

schiebungsbahn der kalkalpinen Decken auf die

Sowohl im Einzugsgebiet der Trettach als

In beiden bearbeiteten Einzugsgebieten befinden

der Höhenlage und der starken Überprägung

Flyschzone östlich des Fellhorns. Die Stillach ver-

auch der Stillach finden sich zahlreiche aktuelle

sich Pegelmessstellen (Abb. 1). Und zwar jeweils

durch Jahrhunderte lange Weidenutzung nur ei-

läuft dabei um einen Härtling in Richtung Osten

und alte Sturzablagerungen, in denen die Oberflä-

am Gebietsauslass kurz vor der Mündung in die

nen sehr geringen Waldanteil auf. Hochgelegene

und wendet sich dann im weiteren Verlauf bei

chenwässer der überliegenden Felsflächen (Stür-

Iller sowie an der Stillach ein weiterer Pegel im

Alpweiden und Rasengesellschaften sowie Grü-

Oberstdorf Richtung Norden. Westlich des Sied-

zen; aktuell oder alt; Anbruchgebiete) und direkt

Mittellauf (Pegel Birgsau). Die Messreihen be-

nerlengebüsch in den steilen Hangflanken und

lungsgebietes von Oberstdorf bis zur Mündung

einfallendes Niederschlagswasser gepuffert und in

ginnen bereits in den frühen 50er-Jahren und

im Bereich der Waldgrenze nehmen die über-

in die Iller fließt die Stillach in einem gesicherten

weiterer Folge verzögert und gedämpft in die Ge-

erscheinen primär gut geeignet, um über ex-

wiegenden Flächenanteile ein. Der vorhandene

Gerinne innerhalb der Talalluvione.

rinne abgegeben werden. Das Speichervolumen

tremwertstatistische Auswertungen sehr seltene

Bergwald aus Fichte, Föhre und z.T. auch Latsche

Die Trettach weist im Oberlauf teilwei-

und die Durchsatzzeiten der Schutthalden hängen

Hochwasserabflüsse wie etwa HQ100 zu ermit-

stockt auf flachgründigen und somit abflusstüch-

se beträchtliche Längsneigungen auf (über 20 %)

von deren Mächtigkeit, Ausdehnung und Materi-

teln. Wie jedoch eine vom Wasserwirtschaftsamt

tigen Felsstandorten. In der alpinen Zone findet

und fließt als unverbauter Wildfluss bis etwa 900

aleigenschaften ab. Für die Modellierung wur-

Kempten kürzlich beauftragte hydraulische Nach-

sich überwiegend reiner Fels bzw. eine nur spär-

m unterhalb der Spielmannsau. Von dort begin-

den deshalb drei unterschiedliche Speichertypen

rechnung gezeigt hat, sind die dem Pegelkollektiv

lich ausgebildete Vegetationsdecke.

nend bis zur Zwingbrücke ist das Gerinne durch

anhand der spezifischen Materialeigenschaften

zu Grunde liegenden Schlüsselkurven für höhere

eine Ufersicherung stabilisiert. Daran schließt ein

herangezogen: einerseits Sturzablagerungen der

Abflüsse nur unzureichend bestimmt. Im Ver-

relativ flacher Abschnitt mit durchschnittlichen

Lechtaldecke die im Vergleich zu jenen der Allgä-

gleich zu den bisher gültigen, messtechnisch er-

Längsneigungen um 2 % an, der durch fehlende

udecke als grobklastischer eingestuft werden, so-

mittelten Wasserstands-Durchfluss-Beziehungen,

Die Stillach fließt im Oberlauf als unverbauter

Sicherungsmaßnahmen

Umlagerungsstre-

mit ergeben sich auch unterschiedliche Kf-Werte.

ergaben die Simulationen nämlich signifikante

Wildfluss innerhalb breiter Umlagerungsbereiche

cke zu charakterisieren ist und bis kurz vor den

Als dritte Gruppe wurden Talalluvione ausgewie-

Abweichungen. So zeigt sich beispielsweise für

(Abb. 2) bis zur Mündung des Rappenalpen-

Siedlungsbereich von Oberstdorf reicht. Unmittel-

sen, die aufgrund des höheren Feinanteils die ge-

die gemessenen Abflüsse des Hochwasserereignis

baches. Die unteren Ufer- und Sohlabschnitte

bar vor Oberstdorf durchbricht die Trettach einen

ringsten Durchlässigkeitsbeiwerte aufweisen.

im August 2005 am Gebietsauslass der Stillach je

bei Birgsau und Faistenoy sind teils stabilisiert

Härtling, der sich auch auf den Grundwasserstrom

Aufgrund der Einzugsgebietsgröße von

und ausgebaut. Dabei begleiten mächtige fluvia-

des Talalluvions im Mittellauf auswirkt. Durch das

76 km² bzw. 80 km² entstehen Hochwasserspit-

Siedlungsgebiet von Oberstdorf bis zur Mündung in

zen im Bereich Oberstdorf nicht durch kleinräu-

die Iller fließt die Trettach in einem gesicherten und

mige konvektive Gewitterzellen kurzer Dauer

begradigten Gerinne innerhalb der Talalluvione.

und hoher Intensitäten, welche zu einem über-

2.3. Gerinnemorphologie/Wildbachtätigkeit

als

3. Abflussermittlung

Abb. 2: Umlagerungsstrecke an der Stillach mit aktuellen
Uferanbrüchen und teils beschädigten Uferschutzmaßnahmen.
Fig. 2: Section at the river Stillach characterized by permament
fluctuation of erosion and deposition of sediment materials.

nach angesetzter Schlüsselkurve ein Unterschied
im Spitzenabfluss von ca. 40 %.
3.2. N/A-Modellierung mit PROMABGIS

wiegenden Teil durch den Oberflächenabfluss

3.2.1.

Das

entstehen, sondern durch an Fronten gebundene

PROMAB

Massenbilanzierungsmodell

GIS

zyklonale Niederschläge, die wesentlich großräu-

Für die Beurteilung der Abflusssitua-

Für die hydrologischen Rahmenbedingungen

miger auftreten und durch orographische Effekte

tion in den Einzugsgebieten der Trettach und

im Untersuchungsgebiet sind neben den geo-

noch verstärkt werden. Das weitgehend stationär

Stillach wurde das prozessorientierte Massen-

morphologischen Prozessen und dem Boden/

gelagerte Niederschlagsgeschehen kann große

bilanzierungsmodell

Vegetationskomplex vor allem die bereits er-

Niederschlagssummen liefern, so dass bei län-

PROMAB

wähnten tektonischen Einheiten für eine Glie-

geren Niederschlagsdauern zunehmend verzö-

sondern steht für eine standardisierte Vorgangs-

derung verantwortlich. So ist die Abflussbildung

gerte Abflusskomponenten zur Hochwasserwelle

weise zur Ermittlung prozessorientierter Massen-

in den Bereichen der Allgäudecke generell als

beitragen. Für die N/A-Modellierung der Trettach

bilanzen in alpinen Einzugsgebieten mit starkem

hoch einzustufen, eine hohe Gerinnenetzdichte

und Stillach wurde deshalb sowohl der Oberflä-

Einbezug

sorgt zusätzlich für eine rasche Abflusswirksam-

chenabfluss als auch der verzögerte Abfluss mo-

(GIS). Die Abflussbildung wird über Oberflä-

keit. In den Bereichen der Lechtaldecke ergeben

delliert.

chenabflussbeiwerte beschrieben, welche für das

GIS

PROMABGIS

verwendet.

ist nicht nur ein Simulationsmodell,

geographischer

Informationssysteme
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gesamte Einzugsgebiet aus der Zusammenschau

tensitäten < ca. 30 mm/h stark abhängig von der

geomorphologische Prozesse, Untergrund und Bo-

Niederschlagsintensität. Wie sich diese Abhängig-

den/Vegetationskomplex räumlich differenziert er-

keit für unterschiedliche Abflussbeiwertklassen

mittelt werden. Die Beschreibung der Abflusskon-

darstellt, ist in Abb. 5 zu sehen.

zentration für den flächenhaften Abfluss erfolgte
für die beiden Einzugsgebiete über ein Isochronenverfahren. Bei der Ermittlung der Isochronen
wird für jedes Flächenpixel eine mittlere Fließgeschwindigkeit auf Basis des Abflussbeiwertes, der
Oberflächenrauigkeit, der Abflusskonzentration
und der Neigung ermittelt. Gelangt der Oberflächenabfluss in die kartierten Gerinneabschnitte
(Homogenabschnitte), wird das entsprechende
Abflussvolumen zu jedem Berechnungszeitschritt

Abb. 3: Zusammenhang zwischen Niederschlagsmenge
und Niederschlagsdauer der Jährlichkeit T=100 a für die
Einzugsgebiete Trettach und Stillach. Gezeigt sind die
Regenmengen nach KOSTRA sowie zum Vergleich die Werte
der nächst gelegenen Rasterzellen des Hydrologischen Atlas
Österreichs (HAÖ).

ziehung zwischen den einzelnen Elementen der

Fig. 3: Relation between amount of rainfall and duration
of rainfall for a return period T = 100 y for the Trettach and
Stillach catchment areas. Graphes show the rainfall amount
according to KOSTRA and also the values published for the
closest raster cells within the Austrian Atlas of Hydrology
(Hydrologischer Atlas Österreichs, HAÖ).

Speicherkaskade (Gerinnenetz) kann wahlweise

eine im HAÖ empfohlene Gleichung herangezo-

durch das Fließgesetz von Strickler oder von RI-

gen (SKODA et al. 2003).

in den nächst unterliegenden Gerinneabschnitt
geroutet. Die Berechnung der Volums-Ausflussbe-

Abb. 4: Gemessene Niederschlagsintensitäten ausgewählter
Stationen im Nahbereich der Einzugsgebiete Trettach und
Stillach für das Augusthochwasser 2005.
Fig. 4: Measured rainfall intensities of selected rain gauge
stations nearby the Trettach and Stillach catchment areas for
the August 2005 flood event.

zeitlichen Verteilung des Niederschlags folgte
dabei der DVWK-Regel 113/1984 mit folgender
Vorgabe:
• in den ersten 30 % der N-Dauer werden 20% der N-Summe appliziert

Abb. 5: Oberflächenabflussbeiwertklassen (dunkelgrün AK1,
hellgrün AK2, gelb AK3, orange AK4 und rot AK5) in Abhängigkeit der Niederschlagsintensität nach KOHL & FROMM
2004 (aus MARKART et al. 2007).
Fig. 5: Runoff coefficient categories for overland flow (dark
green AK1, light green AK2, yellow AK3, orange AK4 and red
AK5) against rainfall intensity according to KOHL & FROMM
2004 (from MARKART et al. 2007).

Vergleicht man diese Erkenntnisse mit den bei

• in den folgenden 20 % der N-Dauer

der N/A-Simulation applizierten Bemessungsnie-

für unterschiedliche Dauerstufen und Jährlich-

werden 50% der N-Summe appliziert

derschlägen (Abb. 3), so zeigt sich, dass diese mit

3.2.2. Niederschlagsauswertung/Ermittlung der

keiten stellt sich bei der Festlegung von Bemes-

• in den restlichen 50 % der N-Dauer

zunehmender Niederschlagsdauer deutlich unter

Bemessungsniederschläge

sungsniederschlägen die Frage nach der zeit-

werden die verbleibenden 30% der N-

dem Schwellenwert von 30 mm/h liegen.

Summe angesetzt

Die aus der Zusammenschau des geomorpholo-

CKENMANN (1996) erfolgen.

Neben der Ermittlung von Regenmengen

Grundlage für die Ermittlung der Be-

lichen Verteilung dieser Niederschläge. Um hier

messungsniederschläge war die Koordinierte

für die Einzugsgebiete Trettach und Stillach Aus-

Was die räumliche Verteilung des Niederschlags

gischen Prozessgeschehens, des Untergrunds und

Starkniederschlags-Regionalisierungs-Auswertung

sagen machen zu können, wurden einige große

für die Nachrechnung des Augusthochwassers

des

(KOSTRA) des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Hochwasserereignisse der letzten Jahre (1999,

2005 betrifft, so erfolgte die räumliche Differen-

Oberflächenabflussbeiwertklassen für die Ein-

Der Zusammenhang zwischen Niederschlags-

2000, 2002, 2005) hinsichtlich der gemessenen

zierung innerhalb der Einzugsgebiete durch das

zugsgebiete Trettach und Stillach wurden des-

summe, Niederschlagsdauer und Jährlichkeit für

Niederschläge analysiert. Es standen dazu die Sta-

Aufspannen von Thiessen-Polygonen. Für die Si-

halb nicht als statische Klassenmittelwerte für die

die Einzugsgebiete Trettach und Stillach ist in Abb.

tionsdaten Oberstdorf, Mindelheimer Hütte, Ne-

mulation der Bemessungsabflüsse erfolgte keine

Abflussberechnungen herangezogen, sondern in

3 dargestellt.

Boden/Vegetationskomplexes

generierten

belhorn, Rohrmoos, Fischen, Balderschwang und

räumliche Differenzierung des Niederschlagsin-

Abhängigkeiten der Niederschlagsintensität für je-

Die in KOSTRA bzw. vom HAÖ ange-

Hinterhornbach mit einer zeitlichen Auflösung

puts, sondern die entsprechenden Intensitäten

den Zeitschritt auf Basis der Zusammenhänge aus

führten Niederschlagsmengen sind als mögliche

von 15 min zur Verfügung. Dabei zeigte sich, wie

(Blockregen und mittenbetonter Niederschlag)

Abb. 5 für jeden einzelnen Berechnungszeitschritt

Punktniederschläge innerhalb der angeführten

in Abb. 4 für das Hochwasserereignis im August

wurden über das gesamte Einzugsgebiet gleich-

dynamisch ermittelt.

Rasterzelle zu verstehen. Für N/A-Simulationen

2005 exemplarisch dargestellt, dass die aufgetre-

mäßig appliziert.

müssen diese Werte daher auf flächenhafte Nie-

tenen Niederschläge tendenziell eine mittenbe-

derschlagsfelder und somit mittlere Intensitäten

tonte Verteilung aufwiesen.

3.2.3. Randbedingungen/Oberflächenabflussbil-

umgerechnet werden. Im konkreten Fall wurde für

Im Zuge der N/A-Simulationen wurde deshalb

dung

die Beschreibung der räumlichen Abminderung

nicht nur Blockregen, sondern auch mittenbe-

Wie Untersuchungen von KOHL &

welche nicht als Oberflächenabfluss direkt in das

der Niederschlagsintensität mit zunehmender

tonte Bemessungsniederschläge auf die beiden

MARKART (2002) sowie MARKART et al. (2007)

Gerinnenetz gelangen, sondern über den Vegeta-

Entfernung vom Zentrum der Niederschlagszelle

Einzugsgebiete appliziert. Die Art und Weise der

zeigen, ist der Oberflächenabflussbeiwert für In-

tions/Bodenkomplex in die Lockermaterialkörper

3.2.3. Verzögerte Abflüsse
Als verzögerte Abflüsse wurden in dieser Bearbeitung all jene Abflüsse subsummiert,
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infiltrieren und verzögert, jedoch für längere Nie-

gangsweise nach der DVWK Regel 113/1984 er-

derschlagsereignisse durchaus noch zum Spitzen-

mittelt. Das Ergebnis eines solchen Szenarios sind

abfluss am Gebietsauslass beitragend, in die je-

zwar eher kleinfrachtige aber von der Abflussspit-

weiligen Vorfluter gelangen (subsurface flow). Für

ze oft wesentlich größere Abflüsse als in Abb. 7

die Modellierung dieser Abflussprozesse wurden

dargestellt. Solche Spitzenwerte können auch da-

basierend auf der geomorphologischen Prozess-

durch entstehen, dass der Untergrund nach Über-

karte und des Untergrunds Flächen ausgewiesen,

schreiten der Intensitätsspitzen je nach konkreter

die relevante Beiträge als verzögerten Abfluss

Art und Verlauf des Niederschlagsereignisses (z.B.

liefern. In weiterer Folge wurden diese Speiche-

eingelagerte Hagelschauerzellen) nicht mehr in

reinheiten in drei unterschiedliche Speichertypen

der Lage ist, die geringeren Intensitäten so zu puf-

gegliedert. Als Kriterium für die Klassifizierung

fern, wie dies beim anlaufenden Niederschlags-

wurde vor allem die unterschiedlichen Materialei-

ereignis der Fall ist. Für das Einzugsgebiet der Tret-

genschaften herangezogen. So können die Sturz-

tach wurde ein potenzieller Maximalwert über ein

ablagerungen der Lechtaldecke im Vergleich zur

entsprechendes Niederschlagsereignis nach DVWK

Allgäudecke als grobklastischer eingestuft wer-

Regel 113/1984 ermittelt und liegt bei ca. 260 m³/s.

den. Es ergeben sich somit auch unterschiedliche
4. Auswirkungsbereiche Oberstdorf -

Kf-Werte. Als dritte Gruppe wurden die an der
Stillach stark ausgeprägten Talalluvione ausgewiesen. Der Feinanteil ist in diesen Sedimenten wesentlich höher womit sich noch geringere Durchlässigkeitsbeiwerte ergeben.
Für jedes einzelne Speicherelement wurden sodann in Abhängigkeit des Niederschlagsinputs und abzüglich des Oberflächenabflusses
Zuflussganglinien ermittelt, die für jeden Zeitschritt ein gewisses gespeichertes Wasservolumen
ergeben. Der Speicherausfluss wiederum ergibt

Abb. 6: Modellierung der verzögerten Abflüsse. Der von der
Niederschlagsintensität, Fläche und des Oberflächenabflussbeiwertes abhängige Zufluss in die Lockermaterialkörper
wird als Funktion des Kf-Wertes und der räumlichen Ausdehnung in eine Ausflussganglinien transformiert. Bei hohen KfWerten reagiert der verzögerte Abfluss wesentlich schneller
(oben) als bei Materialien mit hohem Feinanteil (unten).
Fig. 6: Modelling delayed runoff processes. Inflow in bodies
composed of loose material which depends on rainfall intensity, relevant area and runoff coefficients of overland flow
will be transformed to an outflow as a function of Kf-Values
and spatial extent. If Kf-Values are high, the delayed runoff
shows relatively rapid response (upper graph) compared to
loose material containing more fine fraction (lower graph).

Schutzkonzepte
Abb. 7: Simulierte Bemessungsganglinien für das Einzugsgebiet der Trettach am Gebietsauslass für Blockregen (oben)
und mittenbetonte zeitliche Verteilung des applizierten
Bemessungsniederschlags (unten).
Fig. 7: Simulated design hydrographs for the Trettach catchment area. Upper graph shows results derived from constant
rainfall intensity over time, lower graph illustrates results
from median distributed rainfall design events.

Auf Basis der ermittelten Abflussspitzen und
Feststofffrachten für unterschiedliche Ereignisse
wurden

Ausgestaltung

Durchflusskapazitäten

bzw.
und

Ausbauzustand,

Verklausungsmög-

lichkeiten im Gerinne gutachtlich bewertet und

lich undifferenzierter (Blockregen) und als mitten-

Ausbruchmöglichkeiten erhoben. In diesem Rah-

betonter Niederschlag auf die Einzugsgebiete ap-

men wurden auch Spuren vergangener Ereignisse

pliziert. In beiden Fällen erfolgte eine räumliche

(„Stumme Zeugen“) erfasst und in die Bewertung

Abminderung der Niederschlagswerte.

einbezogen. Die Auswirkungsbereiche stellen

sich aus den attributierten Kf-Werten, der räum-

Niederschlags (Blockregen, mittenbetont) nicht nur

lichen Ausdehnung der Schuttkörper und dem ge-

unterschiedliche Spitzenabflüsse ergeben, sondern

Viele für Hochwasserereignisse verant-

Summenlinien möglicher Ereignisse dar, beinhal-

schätzten Anteil an Tiefensickerung (Abb. 6).

die höchsten Abflussspitzen auch bei unterschied-

wortliche Niederschlagsfelder zeigen jedoch we-

ten mögliche Erosions- Überflutungs- und Abla-

lichen Niederschlagsdauern auftreten (Abb. 7).
3.2.4. Ergebnisse

sentlich komplexere Intensitätsverläufe über die

gerungsvorgänge und gliedern sich in 3 Stufen,

Ein wesentlicher Bestandteil jeder N/A-

Zeit und sind in vielen Fällen auch durch starke

die im folgenden für die Trettach auch graphisch

Simuliert wurde einerseits das August-

Modellierung, vor allem wenn es um Bemes-

räumliche Variabilitäten gekennzeichnet. Bewe-

dargestellt sind. Die konkrete Abgrenzung der

hochwasser 2005 sowie Abflüsse für bestimmte

sungsfragen geht, ist die Plausibilisierung bzw.

gen sich die angesetzten Intensitäten in Bereichen

Auswirkungsbereiche und die Bemessung des

Bemessungsereignisse. Die Nachrechung des

Einordnung der Eingangsgrößen aufgrund der

< 30 mm/h, so wirken sich Intensitätsabwei-

Schutzkonzeptes erfolgt risikobasiert für die Sied-

Augusthochwassers sollte dazu dienen, die Para-

erhaltenen Ergebnisse. Die in Abb. 7 gezeigten

chungen vielfältig aus, da hier auch die Oberflä-

lungsgebiete:

metrisierung von PROMAB , vor allem was die

Abflussganglinien für den Gebietsauslass der Tret-

chenabflussbeiwerte eine große Abhängigkeit von

verzögerten Abflusskomponenten betrifft, zu kali-

tach wurden auf Basis 100-jährlicher Starknieder-

der Niederschlagsintensität aufweisen (Abb. 5).

a) Auswirkungsbereiche mit großer Intensität

brieren.

bzw. großer Häufigkeit

GIS

schläge unterschiedlicher Niederschlagsdauern

Eingelagerte konvektive Schauerzellen können in

Bei der Simulation der Bemessungsabflüsse

nach KOSTRA ermittelt. Die für jede Dauerstufe

stratiformen Niederschlagsfeldern kleinräumig zu

Die Auswirkungsbereiche mit großer

zeigte sich, dass sich je nach zeitlicher Verteilung des

angegebene Niederschlagsmenge wurde als zeit-

weit höheren Intensitäten führen, als über die Vor-

Intensität bzw. großer Häufigkeit (Abb. 8, dun-
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Eine Präzisierung der
betroffenen

Flächen

(insbesondere im be-

Mit der vorgestellten Vorgangsweise ist es mög-

siedelten Bereich) wäre

lich, nachvollziehbar das Naturrauminventar pro-

durch Simulation mit

zessbezogen abzubilden und szenarienorientiert

einem

betrachtung zu modellieren. Dokumentationen

eines digitalen Gelän-

abgelaufener Ereignisse (Pegelkollektive) und

demodells möglich. In

mögliche Abflussspitzen und -frachten aus der

der derzeitigen Dar-

N/A-Modellierung stehen dabei nicht im Wider-

stellung sind aus Grün-

spruch zueinander, sondern stellen die Grundlage

den der Unsicherheit

zur Festsetzung des Bemessungsereignisses dar.

Adressen der Verfasser/

die Schattenwirkungen

Damit liegen die Voraussetzungen für die schutz-
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und
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Auf Basis der Bewertung

des

Natur-

rauminventars können
prozessorientierte Lö-

sungsansätze für Schutzmaßnahmen entwickelt

in welchen im Rahmen von Abflussereignissen

werden. Der Grundgedanke für Schutzmaßnah-

unter Zugrundelegung der Bemessungsereignisse

men für die beiden Einzugsgebiete Trettach und

hyperkonzentrierte/murförmige Abflüsse und Ab-

Stillach beinhaltet:

lagerungen zu erwarten sind, aber auch das Ge-

• Schaffung von Retentionsräumen

rinne, in dem ständig ein Abfluss erfolgt.

• Ertüchtigung des Unterlaufgerinnes im
Siedlungsbereich

Die Auswirkungsbereiche mit geringer
Intensität bzw. geringer Häufigkeit (Abb. 8, hell-

• Rückhalt von Feststoffen sowohl in Bereichen der Talflüsse selbst als auch in
steilen murfähigen Zubringergerinnen
entsprechend lokalen Schutzzielen

blau schraffierte Fläche) umfassen Flächen, in

• lokale Ufersicherungen sowie Umge-

welchen im Rahmen von Abflussereignissen Fest-

staltung von Straßenquerungen (Furt

stoff belastete Abflüsse in Form von Geschiebetrieb

mit Niederwasserdurchlass)

und deren Ablagerungen, sowie Überflutungen von

• bis hin zur Wildholzbewirtschaftung in

Feststoff entlasteten Abflüssen erfolgen. In diese Ka-

den unmittelbaren Ufereinhängen zur

tegorie fallen weite Teile des Ablagerungskegels der

Verringerung der Verklausungsgefahr.

Stillach.
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map) as well as effected areas with low impact and low probability of occurrence respectively (right map) for
the Trettach.

lanzen in Alpinen Einzugsgebieten. - In: (Internationale Forschungsgesellschaft INTERPRAEVENT ed.): Tagungsband des Internationalen Symposions
INTERPRAEVENT 2004. - Riva del Garda.

2D-Modell auf Basis

Bauwerksteilen

Abb. 8: Auswirkungsbereiche im Bereich Oberstdorf mit großer Intensität bzw. großer Häufigkeit (links) sowie
Auswirkungsbereiche mit geringer Intensität bzw. geringer Häufigkeit (rechts) der Trettach.
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