Ge s c h ie b e b e w ir t s c h a f t u n g
Mittlerer Lech
Der Lech als einer der letzten naturnahen Wildflüsse der Nordalpen
wurde vom Land Tirol der EU als
Natura-2000-Gebiet genannt. Die so
unter Schutz gestellten Flächen umfassen rund 38 km² Abflussraum im
Talboden des Tiroler Lechtales und
seiner Seitenzubringer.
Trotz intensiver Verbauungsanstrengungen zur Landgewinnung im vergangenen Jahrhundert konnte sich der
Fluss über weite Strecken seine hohe
morphologische Dynamik und die
große Vielfalt an Lebensräumen und
Arten bewahren.
Dem hohen naturräumlichen Potenzial
der Flusslandschaft steht die Bedrohung des zentralen Siedlungs- und
Wirtschaftsraumes im Talkessel von
Reutte durch Überschwemmungen
gegenüber.
Dies wurde zuletzt durch das Katastrophenhochwasser vom August 2005
drastisch vor Augen geführt. In diesem
Spannungsfeld versucht die wasserbauliche Planung, unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte des Naturund Artenschutzes, eine verträgliche
und nachhaltige Lösung durch Lenkung des Wasser- und Feststoffhaushaltes in ein langfristig selbststabilisierendes System zu erreichen.
Untersuchungsumfang Auf Basis der
im Zuge des Pilotprojektes „LechAußerfern“ erstellten Grundlagen und
Erkenntnisse wurde im Jahr 1996 von
der Bundeswasserbauverwaltung eine
detaillierte Untersuchung des Feststoffhaushaltes des Lech in Auftrag
gegeben. Diese umfasste den gesamten
Tiroler Lech von Steeg bis zur Staatsgrenze, wobei die topographische
Bruchstelle der Mangschlucht oberhalb
von Füssen sowie der unmittelbar
daran anschließende Wechsel von der
freien Fließstrecke in die Kraftwerks-

kette des bayerischen Lech die flussabwärtige Begrenzung des Untersuchungsraumes vorgab.
Ergebnisse In dieser Studie wurden
erstmals alle verfügbaren Informationen zum Thema Feststoffhaushalt auf
einer für den gesamten Untersuchungsraum konsistenten Datenbasis
verarbeitet. Wesentliche Grundpfeiler
waren die zum Abschluss der Studie
bereits aus drei Zeitpunkten 1992, 1996
und 2001) vorliegenden dichten Querprofilaufnahmen (ca. 180 Profile) sowie eine durchgehende Dokumentation
des Sohlsubstrates aus einer Beprobungskampagne mit 36 Einzelproben
und einer gesamten Probemenge von
weit mehr als 200 t.
Als wesentliche Ergebnisse beinhaltet
die Studie Aussagen über
• die Geologie des Einzugsgebietes
und damit über die petrographische
Zusammensetzung des Geschiebes
sowie die Stoffdichte
• den Verlauf und allfällige Unstetigkeiten der charakteristischen Korndurchmesser dm und d90, sowie über
den mittleren Abrieb des Geschiebekorns
• die Sohlstabilität im Beobachtungszeitraum, ausgewertet an Hand von
mittleren Sohllagen und charakteristischen (rechnerischen) Wasserspiegellagen
• die Deckschichtbildungsfähigkeit des
angetroffenen Sohlsubstrates
• das mittlere Transportvermögen in
charakteristischen Abschnitten

• den mittleren und jährlicher Geschiebetransport, sowie die zu gewärtigenden Bandbreiten
• die Geschiebebilanz für die beiden
Beobachtungszeiträume 1992-1996
und 1996-2001, unter Berücksichtigung der besonderen hydrologischen
Situation (z.B. 100-jährliches Hochwasserereignis vom Mai 1999).
Folgerungen Die Studie hat klar herausgearbeitet, dass die nachhaltige Störung des gesamten Feststoffregimes im
Lechtal, ursprünglich ausgelöst von den
großflächigen Abholzungsaktionen zu
Beginn des 20.Jahrhunderts, nur durch
eine gesamträumliche Lösung in den
Griff zu bekommen ist. Einer groben
Einteilung zufolge gliedert sich das Stabilitätsverhalten des Lech und damit
die Charakteristik seines Geschiebehaushaltes in drei Abschnitte:
Im Oberlauf (etwa von Steeg bis Häselgehr) ist die Flusssohle weitgehend
stabil. Das Gerinne weist einen mehr
oder weniger gestreckten Lauf auf und
die Geschiebeeinstöße von den Seitenzubringern können vom Lech ohne nennenswert Veränderungen der Sohllagen
über längere Perioden hinweg abgeführt
und ausgeglichen werden.
Im Mittellauf (etwa von Häselgehr bis
Weißenbach) weist die Flusssohle
langfristig eine nach wie vor deutliche
Eintiefungstendenz auf. Trotzdem bereits die meisten gewerblichen Entnahmen eingestellt sind und aus den
Seitenzubringern durch die Vollfüllung
bzw. stufenweise Öffnung von Ge-
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schiebesperren (Hornbach, Schwarzwasserbach; Maßnahmen im EU-LifeProjekt) wieder vermehrt Geschiebe in
den Hauptfluss eingetragen wird, konnte die generelle Erosionstendenz auch
trotz der abschnittsweise großen „Überbreiten“ des Abflussraumes noch nicht
angehalten oder umgekehrt werden.
Im Unterlauf befindet sich der aus der
Sicht der Hochwassersituation kritische Abschnitt im Bereich der Gemeinden Ehenbichl, Höfen, Lechaschau, Reutte und Pflach. Die extremen Einzelereignisse haben dort zu
massiven Anlandungen geführt, deren
Gefährdungspotenzial nur durch großvolumige Baggerungen abgemindert
werden konnte. Die aus der Volumenbilanz ablesbare Sohlstabilität ergibt
sich allerdings nur unter Einrechnung
der Schotterentnahmen, ohne die der
Unterlauf des Lech (mit Ausnahme des
oberen Teils der Entnahmestrecke Kniepass - Ulrichsbrücke) eine deutliche Anlandungstendenz zeigen würde.
Unter Berücksichtigung der Vorgaben
aus dem Natura 2000-Schutzstatus
(Verschlechterungsverbot!) ergibt sich
die Forderung, dass die technischen
Eingriffe in den Lebensraum Fluss für
Bau und Erhaltung in Hinkunft auf ein
Mindestmaß zu beschränken sind bzw.
nach Maßgabe der Möglichkeiten zur
Gänze entfallen sollten.
Da jedoch die derzeitige Feststoffbilanz in der Längsentwicklung den kritischen Punkt im sensiblen Zentralraum
Reutte erreicht, ist an einer nahe gelegenen Schlüsselstelle flussaufwärts eine
Möglichkeit zur Reduktion des Geschiebetriebes auf die Transportkapazität der Unterliegerstrecke einzurichten.

Ziel der Geschiebebewirtschaftung
Ziel ist das sich auf Grund seiner morphologischen Konfiguration und der
hydrologischen Charakteristik des Einzugsgebietes selbst stabilisierende dynamische Fließgewässer. Eingriffe in

den Gewässerlauf sind nur mehr in
Sonderfällen, nach Extremereignissen,
zur Abwehr eines akuten Gefahrenpotenziales oder zur Instandsetzung von
Hochwasserschutzeinrichtungen erforderlich.

Geschiebefalle Ehenbichl-Hornberg

Generelle Konzeption Zum Unterschied von herkömmlichen Geschiebeablagerungsbecken besteht das Ziel
dieser Anlage darin, nur einen Teil des
Geschiebes zurückzuhalten. Der andere
Teil, dessen Größenordnung sich aus
der mittleren Geschiebetransportkapazität des kritischen flussabwärtigen
Abschnittes ableitet, wird zur Erhaltung
der Sohlstabilität und der morphologischen Dynamik der Gewässersohle
flussabwärts teils über die Ablagerungsstelle, teils durch ein Seitengerinne weitertransportiert.
Dieses dient auch der Aufrechterhaltung des Fließkontinuums an der Ablagerungs- und Entnahmestelle.
Das Projekt wurde als einzige reine Planungsarbeit in das Förderprogramm
des Life-Projektes „Wildfluss Tiroler
Lech” aufgenommen, da seine Wichtigkeit für einen selbstregulierenden
Feststoffhaushalt des Lech belegt werden konnte.

Geschiebefracht und Transportvermögen am Unterlauf des Tiroler Lech

Das Drosselbauwerk im Einlaufbereich
des Umgehungsgerinnes und die beiden Sohlrampen am Beginn und am
Ende der aufgeweiteten Geschiebefalle
stellen die zentralen Eckpunkte des
Gesamtsystems dar.
Neben den wasserbautechnischen Anforderungen wurde im Zuge der Variantenuntersuchung auch besonderer
Wert auf gewässerökologische Aspekte gelegt. In Zusammenarbeit mit Experten der Gewässerökologie konnten
ökologisch wertvolle Flussbereiche
definiert und gestaltet werden.
Modellversuch Da es sich dabei um eine bislang nicht alltägliche Anlagenkonfiguration und Zielsetzung handelt,
wurden bereits in der Planung aufwendige numerische Simulationen mit Hilfe
eines zweidimensionalen hydraulischen
Rechenmodells durchgeführt.
Da jedoch insbesondere bei der Kalibrierung der entsprechenden Vorgänge
des Feststofftransportes (longitudinale
und laterale Dynamik der alternierenden
Bänke, u.a.) die entsprechenden Naturdaten fehlen, wurde von der Bundeswasserbauverwaltung als Auftraggeber
die Durchführung eines wasserbaulichen
Modellversuches angeordnet. Die finanzielle Bedeckung erfolgt allein aus
Mitteln der Bundeswasserbauverwaltung und stellt somit eine zusätzliche
Eigenleistung für eine im Rahmen des
Life-Projektes „Wildfluss Tiroler Lech”
geförderte Maßnahme dar.
DI Peter Hanisch, DonauConsult Zottl &
Erber ZT-GmbH, Wien im Auftrag der
Bundeswasserbauverwaltung, Abt. Wasserwirtschaft Amt der Tiroler Landesregierung.

