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ZUSAMMENFASSUNG
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 im Talboden des Tiroler Lechtales. Trotz intensiver Verbauungsanstrengungen im
vergangenen Jahrhundert konnte sich der Fluss über weite Strecken seine hohe morphologische
Dynamik und eine große Vielfalt an Lebensräumen und Arten bewahren.
Auf Grund des stark schwankenden Geschiebedargebotes kommt es im Zentralraum ReutteLechaschau immer wieder zu kritischen Situationen durch Anlandungen und die dadurch
verursachten Querschnittseinschränkungen. Andererseits zielt die laufende Erhaltungs- und
Rückbautätigkeit am Lech und seinen Zubringern auf eine weitere Mobilisierung zusätzlicher
Feststoffmengen, um der nach wie vor latenten Eintiefung im Mittellauf entgegenzuwirken.
Durch gezielte Maßnahmen der Schleppkraftreduktion, Aufweitung kritischer Engstellen und
die Konzentration der Geschiebeablagerung flussaufwärts der hochwasserkritischen Flussstrecken soll ein selbstregulierendes Gewässerregime entstehen. Bis auf die auf wenige Stellen
konzentrierte Schotterentnahme und eine weiträumige Überwachung der Sohllage sollen im
Regelfall keine zusätzlichen Eingriffe in das Fließgewässer erforderlich sein. Gleichzeitig sollen
durch diese Lenkungsmaßnahmen zusätzliche prioritäre Lebensräume einstehen.
Keywords: Geschiebebewirtschaftung, Integraler Hochwasserschutz, prioritäre Lebensräume
ABSTRACT
The river Lech represents one of the last whitewater rivers in the mountainous regions of the
Tyrolean Alps, mostly untouched by hydropower exploitation and severe flood protection
measures. Most of the valley floor, approximately 38 sq kms, was nominated as
"Natura 2000"-reserve. In spite of all the river training measures of the last century, the river
itself was able to maintain most of it's natural dynamic and the variety of species and habitats.
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Because of the widely varying sediment yield the area of Reutte and Lechaschau is often in
threat by high water levels caused by sediment deposition on the river bottom. On the other
hand, the river maintenance's objective is focusing lately on mobilising even more sediment to
ensure replacement of eroded bed material, thus reducing erosion tendencies of the river bed.
Through measures of reducing the shear stress at the river bed, widening of critical cross
sections and installation of a sediment disposal site upstream of the central valley towns a selfstabilising river regime is to be created. Apart from a few places where sediment excavation is
concentrated, no more interference with the natural river bed and the habitat will be necessary
any more. At the same time, as a side effect of the intended measures, additional habitats will
be created.
Key words: Sediment transport management, Integrated flood protection, endangered habitat

EINLEITUNG
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.

Natura 2000

Abb. 1: Natura 2000-Gebiete im Tiroler Lechtal
Fig. 1: Protected Areas "Natura 2000" in the Tyrolean part of the Lech valley
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Dem hohen naturräumlichen Potenzial der Flusslandschaft steht die Bedrohung des zentralen
Siedlungs- und Wirtschaftsraumes im Talkessel von Reutte durch Überschwemmungen
gegenüber. In diesem Spannungsfeld versucht die wasserbauliche Planung, unter
Berücksichtigung aller Gesichtspunkte des Natur- und Artenschutzes, eine verträgliche und
nachhaltige Lösung durch Lenkung des Wasser- und Feststoffhaushaltes in ein langfristig
selbststabilisierendes System zu erreichen.

HISTORISCHER RÜCKBLICK
Das Tiroler Lechtal hat auf Grund seiner geographischen Lage ("Außerfern") schon jeher eine
Sonderstellung unter den Regionen Nordtirols eingenommen. Der Abschottung vom Inntal
durch die Barriere der Lechtaler Alpen, nur durchbrochen vom Fernpass, steht die Öffnung in
Richtung Allgäu über die Täler des Lech, der Vils und das Tannheimer Tal gegenüber.
Durch die Entlegenheit der Talschaft hat die wirtschaftliche Entwicklung erst mit Beginn des
20.Jahrhunderts eingesetzt. Holz als einziger in nennenswertem Umfang vorhandener Rohstoff
war auch der Auslöser für eine Entwicklung am Lech, deren Folgen bis heute noch nicht
wieder ausgeglichen werden konnten. Das große Katastrophenhochwasser am Lech vom Jahr
1910 überzog die Talböden mit verheerenden Überschwemmungen und Vermurungen.
Letztere sind als direkte Konsequenz der teilweise radikalen Abholzungen zu sehen, die die
Speicherkapazität des Waldes eliminierten und den Boden ohne Schutz einer Vegetationsdecke
der Erosion preisgaben.
Als Antwort auf die Bedrohung durch die Naturgefahren wurde das große Lechbauprogramm
ins Leben gerufen, das auf Grund der politischen Situation massiv erst nach dem Ersten
Weltkrieg, zu Beginn der 20er Jahre anlaufen konnte. Die in diesem Rahmenprojekt
konzipierten und über weite Strecken ausgeführten Maßnahmen, eine Kombination von
Querwerken (Buhnen und Spornen) und Längswerken prägen auch heute noch die
landschaftliche und wasserbauliche Charakteristik des Lech. Die jeweils während der
Niederwasserperiode konzentrierte Bautätigkeit am und im Fluss erschloss der Bevölkerung
vor allem in den Zeiten wirtschaftlicher Depression in den 30er Jahren eine bescheidene
Einnahmequelle während der Wintermonate.
Die Wasserkraftnutzung des Lech und einzelner Zubringer, allen voran des Archbach,
ermöglichte erstmals die Ansiedlung größerer Gewerbegebiete und von Industrie, so z.B. der
Reuttener Textilwerke und vor allem der Metallwerke Plansee. Der Fluss eröffnete somit durch
die kontinuierliche Verbauungstätigkeit und durch die Nutzung der Wasserkraft deutlich mehr
wirtschaftliche Einnahmequellen als die dem Lech abgerungenen, kargen und vorerst nur für
extensive
landwirtschaftliche
Nutzungen
(Waldweide,
Wiesen)
verwendbaren
Verlandungsflächen im Talboden.
Die Wasserbautätigkeit am Lech setzte sich unter den gleichen Vorzeichen bis weit in die 70er
Jahre des 20.Jahrhunderts fort, wenn auch bereits in den entsprechenden Untersuchungen
Hinweise auf die schwer beherrschbaren Stabilitätsprobleme der Flusssohle zu finden waren.
Das 1978 fertiggestellte Rahmenprojekt für die Lech-Regulierung zwischen Steeg und
Weißhaus (Ziv.-Ing. Büro Zottl & Erber, Wien 1978, im Auftrag des Amtes der Tiroler
Landesregierung, Bundeswasserbauverwaltung) zeigte erstmals die Konsequenzen der damals
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weit verbreiteten großvolumigen gewerblichen Schotterentnahmen auf und gab schließlich den
Anstoß zu deren weitgehender Einschränkung.
Dem Problem der sich verstärkenden Eintiefung setzte das Rahmenprojekt eine Kombination
von rund 50 Sohlrampen mit dazwischen liegenden Abschnitten von Ausuferungsbereichen und
linearer Verbauung entgegen. Als einziger Abschnitt, der nach den Angaben dieses
Rahmenprojektes ausgebaut wurde, präsentiert sich heute die Strecke Kniepass –
Ulrichsbrücke, die angelegentlich der Schüttung des Straßendammes für die FernpassSchnellstraße im Voraus hergestellt wurde. An deren flussabwärtigem Ende, unmittelbar
oberhalb der Vilsmündung, wurde auch die einzige Blockstein-Sohlrampe aus diesem System
errichtet. Diese trägt heute nachhaltig zur Stabilisierung der Flusssohle im untersten Teil dieses
Verbauungsabschnittes bei.

DIE WENDE IM WASSERBAU
Rahmenbedingungen
Sowohl die im Rahmen der einschlägigen Gesetzgebung und innerhalb der Wasserbauverwaltung angestellten Überlegungen für umweltverträgliche und nachhaltige Planungsgrundsätze als auch das Gedankengut aus der Ökologiebewegung zu Ende der 70er, Anfang
der 80er Jahre bereiteten in Österreich den Boden vor, auf dem so bedeutende Entscheidungen
wie z.B. jene zum Baustopp für das Donaukraftwerk Hainburg gefällt werden konnten.
Im Lechtal entstand in der Folge eine autarke Bewegung, die sich erstmals intensiv und auch
kontroversiell mit dem naturräumlichen Potenzial des Lechtals und dessen Bedeutung für die
Region selbst auseinander setzte. Die parallel bei der Bundeswasserbauverwaltung laufenden
Schritte zur Konzeption eines regionalen wasserwirtschaftlich-ökologisch orientierten
Planungsinstrumentes („Gewässerbetreuungskonzept“) gaben schließlich den Anstoß zur
Beauftragung der Regionalstudie Lechtal („Pilotprojekt Lech – Außerfern“).
Pilotprojekt Lech – Außerfern
Die erste Phase dieser Untersuchung umfasste „lediglich“ die Grundlagenerfassung und
-aufbereitung. Auf Grund des Umfanges (Gesamtkosten rund ATS 30 Mio, ca. 2,2 Mio €) und
der Dauer der Bearbeitungen (rund 5 Jahre) konnte dieses Konzept in der ursprünglich
angedachten Tiefe nicht mehr weiter geführt werden. Die damals gewonnenen Erkenntnisse
und erstellten Unterlagen bilden jedoch bis heute ein unschätzbares Fundament für alle
weiteren Bearbeitungen. Dies trifft nicht zuletzt auch deshalb zu, weil erstmals eine konsistente
Aufnahme des gesamten abiotischen und biotischen Systems erfolgte.
Rückgrat des „Pilotprojektes Lech – Außerfern“ war die Erstellung einer digitalen OrthofotoKarte samt Geländemodell im Maßstab 1:1000 sowie eine detaillierte Bestandsaufnahme der
hydraulischen, hydrologischen, flussmorphologischen und wasserbaulichen Situation am Lech.
Diese dient nunmehr, gleich den Unterlagen für den biotischen Sektor, als Vergleichsbasis,
Ausgangspunkt und Zielorientierung für weitere Planungen und Maßnahmen. Als wichtige
Erkenntnis aus den Untersuchungen konnte mit den Hochwasseranschlaglinien eine konsistente
Gefahrenkarte für den Siedlungsraum erstellt werden. Ein Großteil der Gefährdung wurde mit
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durch die massiven Ungleichgewichte im Feststoffhaushalt und die daraus resultierenden
Erosions- und Anlandungsprozesse verursacht.

GESCHIEBEUNTERSUCHUNG
Untersuchungsumfang
Auf Basis der im Zuge des Pilotprojektes 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 Kraftwerkskette des bayerischen Lech die flussabwärtige Begrenzung des
Untersuchungsraumes vorgab.
Zum Zeitpunkt der Beauftragung standen die aktuellen hydrologischen Daten, ältere
Niederwasseraufnahmen (zurück bis 1936), hydraulische Berechungen des Rahmenprojektes
von 1978, Profilaufnahmen von 1992 und 1996 sowie einige wenige Aufzeichungen über die
Kornzusammensetzung des Geschiebes aus unterschiedlichen Quellen zur Verfügung. Aus dem
Pilotprojekt konnten zusätzlich aktuelle Abschätzungen des Geschiebepotenziales der
Seitenzubringer entnommen werden.
Tiroler Lech
Geschiebeuntersuchung
1992-1996-2001
Lageplan
Geschiebeentnahmestellen

REUTTE

Abb. 2: Geschiebeuntersuchung: Untersuchungsraum und Entnahmestellen
Fig. 2: Solid transport study: Study area, sampling points
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Um auch in diesem Sektor auf einer zuverlässigen, konsistenten Datenbasis operieren zu
können, wurde als Grundlagenteil eine umfangreiche Beprobung von Geschiebe und
Sohlmaterial in diese Studie mit aufgenommen. Zu diesem Zweck wurden an rund 30
repräsentativen Querschnitten des Lech, jeweils ober- und unterhalb maßgeblicher Zubringer,
insgesamt fast 40 Materialproben entnommen und eine Bestimmung der Kornzusammensetzung durchgeführt. Die gesamte Probenmenge betrug rund 360 Tonnen, womit jegliche, oft
auf zu geringe Entnahmemengen zurückzuführenden Mängel in der Analyse ausgeschlossen
werden konnten.
Ergebnisse
Mit dieser Studie konnte zum ersten Mal eine Untersuchung des Geschiebehaushaltes am
Tiroler Lech erfolgen, in der alle aktuell verfügbaren und erforderlichen Daten und Unterlagen
zu diesem Thema auf einer für den gesamten Untersuchungsraum konsistenten Datenbasis
verarbeitet wurden.
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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

Lech-km

Abb. 3: Kornverteilung in der Längsentwicklung; Grobgeschiebeeinstoß bei zwei Zubringern
Fig. 3: Grain size distribution

•
•
•
•

die Sohlstabilität im Beobachtunsgzeitraum, 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
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•

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)

Schlussfolgerung
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
längee Perioden hinweg abgeführt und ausgeglichen werden.
Im Mittellauf (etwa von Häselgehr bis Weißenbach) weist die Flusssohle 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 Geschiebesperren (Hornbach, Schwarzwasserbach) wieder vermehrt Geschiebe in den
Hauptfluss eingetragen wird, konnte die generelle Erosionstendenz noch nicht angehalten oder
umgekehrt werden. Auch die abschnittsweise Überbreite des Abflussraumes, vor allem
unterhalb von Stanzach, reichte bislang nicht aus, über eine Reduktion der Sohlbeanspruchung
die Sättigung des Transportvermögens aus der Tiefenerosion zu egalisieren. Die hydrologische
Situation, die sich in den beiden Teilperioden des Untersuchungszeitraumes sehr unterschiedlich darstellte, trug ebenfalls zur Stabilisierung der Sohllage auf tiefem Niveau bei. In der
zweiten Teilperiode 1996-2001 hat sich, vor allem durch die Hochwasserereignisse des Jahres
1999, der Geschiebehaushalt deutlich dynamisiert, so dass stellen weise bereits Umkehrungen
von Trends zu erkennen sind.
Diese Veränderungen sind vor allem im Unterlauf festzustellen. Dort befindet sich auch 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 Volumsbilanz 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
Schlüsselstelle flussaufwärts eine Möglichkeit zur Reduktion des Geschiebetriebes auf die
Transportkapazität der Unterliegerstrecke einzurichten.
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Abb. 4: Geschiebefracht und Transportvermögen am Unterlauf des Tiroler Lech
Fig. 4: Bed load and transport capacity at the lower reach of the river Lech

GESCHIEBEBEWIRTSCHAFTUNG
Ziel
Alle bisher verteilt erfolgten Geschiebeentnahmen sollten somit nur mehr im schutzwasserbaulich erforderlichen Ausmaß unter Beachtung der Raum und -umweltverträglichkeit an
möglichst wenigen Stellen konzentriert werden. Damit entsteht ein Fließgewässer, das
weder zur Erhaltung seiner ökologischen Funktionsfähigkeit noch zur Gewährleistung der
Sicherheit der Anrainer regelmäßiger Eingriffe bedarf. 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.
Bauliche Maßnahmen
Die baulichen Maßnahmen gliedern sich in zielgerichtete Erhaltungs- und
Instandhaltungstätigkeiten einerseits und die Errichtung von Bauwerken und Anlagen und den
Betrieb derselben andererseits. Diese umfassen:
• die sukzessive Aufweitung von eingeengten Gewässerabschnitten (Entfernung von
Längsleitwerken, Kürzung von Buhnen), in Abstimmung mit der aktuellen Relation von
Geschiebedargebot zu Transportvermögen
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•

die Schaffung weicher, elastischer Ufer über den Großteil der Flussstrecke nach
Maßgabe der räumlichen Möglichkeiten, mit Pufferzonen für Schwankungen der
Wasserspiegel und der resultierenden Anschlaglinien bei verstärkter Sohldynamik
als laufende Tätigkeiten im Rahmen des Erhaltungsprogrammes sowie
• die Rückgewinnung wesentlicher Überflutungs- und Abflussräume im bereich des
öffentlichen Wassergutes und nach Maßgabe der Möglichkeiten darüber hinaus im
Zuge von konkreten flussbaulichen Projekten
• die Einrichtung einer dezidierten Geschiebeentnahmeanlage oberhalb des zentralen
Siedlungsraumes Reutte - Lechaschau
Betrieb
Im Betrieb sind einerseits die entsprechenden Maßnahmen zur Reduktion des Geschiebetriebes
an den hierfür ausgewählten und entsprechend vorbereiteten Stellen durchzuführen sowie
laufend das Stabilitätsverhalten der Flusssohle, zusammen mit den Auswirkungen auf die
Abflussverhältnisse zu überwachen.
Die Tätigkeiten im Betrieb umfassen somit die mengenmäßig nach dem Dargebot
• die kontrollierte Bewirtschaftung der oberhalb von Reutte zu errichtenden Geschiebeentnahmeanlage (sh.o.) und
• den optimierten Betrieb der bestehenden Geschiebeentnahme oberhalb der Stauwurzel
des Forggensee (Kopfspeichers der Kraftwerkskette unterer Lech), oberhalb der Stadt
Füssen und damit unmittelbar oberhalb der Staatsgrenze
sowie
• eine den gesamten Flusslauf abdeckende, Überwachung der Sohlstabilität (an Hand der
Volumsveränderungen), an im Zuge der Geschiebeuntersuchung ausgewählten
charakteristischen Querschnitten und Vergleichsstrecken

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. Es befindet sich derzeit im Stadium der
Detailprojektierung, für deren Unterstützung auch ein wasserbaulicher Modellversuch
durchgeführt wird.
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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.
Der modellierte Abschnitt umfasst rund 1,6 km Fließlänge des Lech, was im Modell bei dem
gewählten Modellmaßstab von 1:80 eine Baulänge von rund 20 m ergibt. Das Modell wurde in
der Bundesversuchsanstalt für Wasserbauversuche und hydrometrische Prüfung in Wien
aufgebaut und wird gemeinsam von Personal des Projektanten und der Versuchsanstalt
errichtet und betrieben.
Im Rahmen der Geschiebeuntersuchung wurde jene Stelle am Lech identifiziert, die einerseits
auf Grund der Breiten- und Verbauungsverhältnisse und der Längenschnittentwicklung als
auch andererseits im Hinblick auf den Schutzbedarf und sonstige raumordnerische Belange ein
Optimum für die Situierung der Anlage darstellt. Des weiteren wurde zu Beginn der Planungen
eine weitere Standortpräzisierung im vorgegebenen technisch-wasserbaulichen Rahmen durch
Berücksichtigung von Aspekten der Ökologie des Abflussraumes und der landwirtschaftlichen
Belange im Umfeld vorgenommen. Solcher Art abgestimmt wurden im Frühjahr 2002 die
Detailplanungen und mit einem Nachlauf von rund einem halben Jahr auch die Arbeiten am
Modellversuch aufgenommen.
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Abb. 5: Kernzone des hydraulischen Modells
Fig. 5: Center part of the hydraulic model

In der ersten Phase des Modellversuchs lag das Hauptaugenmerk auf der Aufteilung der
Wasser- und Geschiebemengen an der Verzweigungsstelle zwischen Hauptgerinne
(= Geschiebeablagerungsbereich) und Umgehungsgerinne. Die Versuchserfahrungen haben
gezeigt, dass es unumgänglich notwendig ist, auch den unteren Bereich der Geschiebefalle
einschließlich des Zusammenflusses und eines Teils der Unterliegerstrecke nachzubilden. Damit
konnten unterschiedliche Gefälleverhältnisse in der Umgehungsstrecke ebenso untersucht
werden wie nun in weiteren Versuchsdurchläufen auch die Art der Bewirtschaftung der Anlage
(Zeitpunkt, räumliche Abfolge und Menge der Entnahmen) überprüft wird.
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Zur Zeit der Verfassung dieses Berichtes (September 2003) beginnen die Bewirtschaftungsversuche, wobei noch einzelne Details der Führung des Stromstriches und zur Geschiebelenkung mittels Einbauten (vor allem Buhnen und Spornen sowie Variation von
Rampenkronenhöhen) evaluiert werden. Der Abschluss des Modellversuches und die Vorlage
des Untersuchungsberichtes ist für Jahresende 2003 vorgesehen. Die darauf aufbauende
Erstellung des Einreich-Detailprojektes sollte mit Sommer 2004 abgeschlossen sein und im
Anschluss daran zur wasserrechtlichen Bewilligung eingereicht werden.

Abb. 6: Blick auf das Lech-Modell (flussabwärts); Detail und Panorama
Fig. 6: A view of the river model section (downstream); detail and panoramic view

Zu Zwecken der allgemeinen Versuchsdokumentation, auch der bau- und messtechnischen
Abwicklung, wird in Ergänzung zur den üblichen Messprotokollen und -aufzeichnungen der
Versuchsablauf mittels eine Webcam aufgezeichnet. Das Bildintervall ist im Regelfall auf 15
Minuten eingestellt, wodurch eine die Tätigkeiten im Wasserbaulabor weitestgehend geschlossen darstellende Zeitrafferaufnahme entsteht. Die Aufzeichnungen laufen nun seit
Versuchsbeginn und werden bei Ende der Arbeiten einen Umfang von rund 10.000
Einzelbildern aufweisen. Die Herstellung eines dokumentierten Lehrfilmes über
Versuchsaufbau und -durchführung ist geplant.

EU-WASSERRAHMENRICHTLINIE
Der Kardinalforderung der EU-WRRL betreffend die Aufrechterhaltung des Kontinuums in
Fließgewässern kann mit der gewählten Konstruktion Rechung getragen werden. Trotz der
großen zu bewältigenden Feststoffvolumina entsteht mit dem Umleitungsgerinne ein neuer
Flussabschnitt mit wesentlichen Attributen einer naturnahen Flussstrecke. Im Gegenzug
können im Regelfall alle weiteren Schotterentnahmen im Flussbett des Lech zur Sicherstellung
der schadlosen Hochwasserabfuhr entfallen, was eine weitgehend ungestörte Entwicklung des
Gewässerlebensraumes ermöglicht.
Überdies wird im Zuge dieses Projektes durch die Anlage des Umgehungsgerinnes ein linear
hart verbauter Gewässerabschnitt des Lech aufgebrochen und wieder ein Flussabschnitt
geschaffen, der dem guten ökologischen Zustand wesentlich näher kommt. Ähnliches trifft
auch für die Unterliegerstrecke bis zum Wehr Höfen des Kraftwerks Reutte der E-Werke
Reutte GmbH zu. In dieser Strecke werden durch Einbeziehung des rechtsufrig gelegenen, im
Öffentlichen Wassergut gelegenen Geländestreifens in die Gerinnegestaltung, insbesondere die
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Ausformung der Uferzone so deutlich verbessert, dass auch dadurch eine merkbare
Annäherung an den guten ökologischen Zustand erfolgt.

ZUSAMMENFASSUNG
Insgesamt wird durch das integrale Konzept der Geschiebebewirtschaftung für den gesamten
Tiroler Lech ein System geschaffen, dass das Gewässerregime über weite Strecken von
regelmäßigen Schotterentnahmen zur Sicherung der Abflusskapazität befreit. Statt dessen
werden die Entnahmen an jenen Stellen konzentriert, wo sie schutzwasserbaulich sinnvoll
situiert sind und aus Sicht der Gewässerökologie die geringste Beeinträchtigung erwarten
lassen. Damit werden wesentliche in der EU-Wasserrahmenrichtlinie festgelegte Ziele verfolgt
und überdies den besonderen Schutzansprüchen eines Natura 2000-Gebietes Rechnung
getragen. Die gewählte Lösung verspricht auf lange Sicht eine nachhaltige Bewältigung der
Konfliktsituation zwischen dem dynamischem Fließgewässer Lech und den berechtigten
Schutzansprüchen für Leben und Wirtschaften der Bewohner des Lechtales.
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