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VORYORT

Die Einmündung der Reuss in den Urnersee sotl künflig wieder nalurnah gestaltel

werden. Das Projekl sieht slatl der heutigen bls weit in den see hinaus kanall-

sierLen Führung von wasser und sedimenl durch Rückversetzung der Dämme eine

umwandlung des ylündungsgebiets in eine aufgefächerte Deltalandschaft vor. Als

Folge der geplanLen Neugeslaltung der Reussmündung erwarlel nan u'a' die Siche-

rung eines vorrates rür die langfrisLige versorgung der Region mit sand und Kies '

dieSchaffungvongutenLebensbedingungenrürSelLeneTier_undPflanzenarten'
dieBi]dungeinesUferSchelfs,dieEindämmungderUferregression,umwiederein
Cedelhen der UfervegeLalion zu ermög1.ichen, die Errlchlung einer Flusslandschaft

nit hohem Naherholungswert und die Erhallung der Fischereiinteressen. Es zeigl

sich an diesen zahlreichen Erwarlungen, dass der Eingriff viele komplexe, inler-

disziplinäre und herausfordernde Fragen aufwirft'

Im Auftra8 der Firma Arnold & co. in Flüelen hat das Büro für Landschafls-

pflegeO.LanginUslerdasProjektfürdieNeugeslaltungderDelt'alerndschafLund
dasKonzeplrürdenAbbauderRohSlofflreservenausgeanbeileLSowieverschiedene
Experlisen koordiniert,.

DiewasserbaulichenAspek!edesDe]taprojekLsslndanderVerSuchsanstalLmiL

Hilfe eines Modells eingehend un!ersuchl worden. Das Modell tielerte ErkennLnlsse

über die DurchführbarkeiL des Hochwasserschulzes, über die Massnahmen zlln ver-

hinderungderrückschreilendenErosionimverbleibendenReusskanal,überdie
Enlwicklung der verLandung im Delta, Liber die Bildung von Mündungsinseln und über

dieschonungvonNaturSchulZgebiel.EinberriedlgenderVorsch]a8fürdieNeu-
gestallungderReussmünciungkonnleausdenversuchengewonnerrwerden.Alsweitere

wichligeAurgabehatdasModelleinenBeitragZurMelnungsbildungderinbereS_
sierten Kreise geli<!lel"L' Die Ergebnisse dieser einmaligen Sludie sind 1n der

VorliegendenPub]ikatiÖnzusammengeiassl.I'1ÖgeauchdieseMitteiiunSdieses
inLeressanLe Problem einer breiteren Leserschaft näherbringen'

Dank dem Srosszü8igen Entgegenkomrnen des Auftnaggebers kann nun der Unter-

suchungsberichLinseinenwesenttichenZügenpubliZierlwerden.DerFirrna
Arnold & Co. sei lür ihr Einvers!ändnis besLens Sedankt'

Dipl.-Ing. A. Chervel

Chef AbL. Wasserbau
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ZUSAIIMEIiIFASSUNG

Besondere Projektienungsproblene sLellen sich bei der Mündung korriSlerter

Flüsse in Seen. Ueblicherweise wird die Korrektionsstrecke in den See verlängert und

der Ort der Mündung durch Baggerungen fixiert. Im Fall der Reussmündung in den

urnersee hal sich durch diese Praxls eine starke ufererosion ergeben. Ein

r.rnkonventionelles Projekt sieht nun vor' das Mündungsgebiet in eln naturnahes

Delta urnzuwandeln. Dadurch könnle durch Feststoffzufuhr in uflernahe Zonen die

Erosion bekämpft werden, ein beträchtllcher fandschafllicher Gewinn erzielt und

durch sicherung weiter seewärts Selegener Rohsloffreserven auch der Baggerbetrieb

gesichert werden.

Imhydraulischen Modell wurden die wasserbaulichen Gesichtspunkte de$ Proiekts

untersucht. Die baulichen Massnahmen geSen ueberschwemmungen des umliegenden

Gebiels und gegen Rückh'ärLserosion im Fluss wurden festgelegl' Es konnte vor

aflem auch nachgewiesen werden, dass dank der vorSesehenen Laufverkürzung die

Auffächerung des Ftusslaufs nicht zu einer unzulässigen Verlandung führt- Durch

dle Versuche konnte werlvolle Einsicht in die Dynamik einer Flussrnündung gewonnen

werden, sei sle nun kanalisierl oder deltäförmig.

RESIJUE

Des problönes particuliers se posent ä I'embouchure de rleuves corrig6s dans

un ]ac. Drhabilude ces cours d'eau sont prolongds dans le lac' et I'endroit de

1'embouchure slabilis6e par des dragages. Cette pralique a conduiL dans le cas

de Ia Reuss en amont du lac des Quatre Cantons ä une s6vöre 6roslon de la

rive. Un projet non convenlionef a 616 propos6, qui pr6voil de transformer la

r6gion de 1'embouchure en un delta quasi nalurel. Ceci permeltrait de luLter

contre l-r6rosion en amenanL des mat6riaux fins dans les zones riveraines;

d'augmenter de fagon subslantielle la valeur du paysage et en m6me Lemps

d'assurer des r6serves en matiöre premiäre pour lrentreprise de dragage, qui

sont situds ä 1'6cart des rives.
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Les aspects hydrauliques du projet ont 6t6 1'objet d'une 6tude sur rnodö1e

r6duit. Par des mesures constructives 1es inondations des zones adjacentes et
l'6rosion du lit du fleuve peuvent ölre domin6s. Il a pü 6tre prouv6 que

gräce ä un raccourcissement du cours dreau une ddposition dangereuse de

s6diments peut 6tre 6vitee, ma1gr6 lrouverture du fleuve en diff6rents bras.

Les essais ont donnd une bonne vue d'ensemble sur la dynamique d'une embouchure,

qurelle soit canalis6e ou en forne de detta.

ABSTRACT

Particular design probfems have to be considered at the riouth of a regufated

river inlo a lake, Usually such ri.ver reaches are elongated into the lake and lhe

focation of the möuth stabilised by dredging. This way of doing can lead to
severe shore erosion, as for the mouth of the Reuss river into Lake of Lucerne. A

non convenlional project was proposed to transform the mouth region into a more

or less natural delta, so lhat shore erosion could be compensated wilh increased

sedirnent supply. Such a solution increases lhe landscape value and insures the

reserves of grave] deposits for further dredging, which are located further
away from the shore,

Hydraulic aspects of Lhe project have been invesligaled in a model sludy.
Measures for flood protection of the adjacent zones and against retroactive
erosion were developped. Il could be proven lhat, owing to lhe proposed

shortening of Lhe river course, Lhe opening of the canal into a delta will not

induce dangerous sedlment deposits. The lests allowed a good insight into Lhe

dynamics of a river mouth, be it canalised or delta shaped.



PROBLEMSTELLUNG

1.'l Ausgangslage

Die Reuss ist in ihrem letzten Abschnil! oberhalb des Urnersees durch eine

Korrektion geprägl, durch welche dle Alluvlonsebene im Gebiet AlLdorf - Itlüelen

- Seedorf hochwasserslcher gemachl werden konnLe. Der Fluss lst in diesemGebieb

kanalislerl, die Kanalslrecke selzL sich in den See hineln font und bildet so

dieheutige Mündung, Der eigenlliche Mündungskanal ragt ca. 300 m aus der Land-

f}äche heraus und slössL weil in den See vor (slehe Bilder 1 und 2).

Die grosse Distanz zwischen uferlinie und eigenllicher Mündung isl teiLweise

das ResulLal einer slarken Ufereroslon. Zum grossen Teil stehl diese Erosion lm

zusammenhang miL dem Baggerbetrleb im GebieL der Reussmündung. Dieser wurde zwan

an einen flussbaullch gesehen günsligen Stelle aufgenonmen, denn das AusbaEgern

der Mündung verhinderl längerlristig eine Laufverlängerung des Flusses und die

damit verbundene Sohlenerhöhung. Doch die gebaggerten Kubaturen überstiegen in

den leLzten Jahren die Gesehiebefracht der Reuss bei weilem, sodass ältere Ab-

lagerungen ebenfalls angegriffen wenden mussten. Diese Praxis stand durchaus in

Einklang mit den früheren Konzessionsverträgen, wo ein Landverlust nicht aus-

geschlossen wurde. Eln Teit der Uferzone war in das KonzessionsgebieL milein-

bezogen worden.

In den lelzten Jahren entstanden zunehmende Befürchlungen wegen des Land-

verlustes, vor allem aus Gründen des Landschafts- und Naturschulzes. So wurde

feslgestellt, dass der SchilfgürLet wegen den Ufererosion, aber wahrscheinlich

auch noch aus anderen Gründen, f}ächenmässig stark zusammenschrumpfLe. Als Folge

davon wurde nun seiL einigen Jahren von den zusländigen kantonalen Behörden das

Poslulal erhoben, dass die heutige Uferllnie ln ihrer Lage erhalten werden

müsse und Massnahmen getroffen werden solllen, um weitere Erosionen zu ver-

h indern.

Im Vordergrund dieser Massnahmen stand eine verlegung des BaSgerbetriebes aus

denufernahen Zonen heraus. Durch Verkürzung deS heutigen Mündungskanals könnten

wei.lere frühere Ablagerungen der BeuSS zur Baggerung freigegeben werden. Da diese

relaliv welt vonr Ufer entfernt sind, könnten die Uferzonen geschonL werden.

Die heule weit in den See vorstossenden Dämme sind leilweise in einent

schl-echten baulichen Zustand. Da kein unbedingbes wasserbauliches Erfordernis



Uebersicht über die heuLlge Reussmündung und

Ungebung (Aufnahme O, Lang, Uster)

Bild 2 : HeuLiger Mündungskanal der Reuss zwischen Flüelen und

Seedorf (Aufnahme 0. Lang, Usler)
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bestehl, die Mündung an ihrem heutigen 0rl zu erhalten, kann durch Kanalverkür-

zung einer InsLandstellung der Dämme ausgehlichen werden.

Arn 31. Dez. '1979 lief die Konzession der Firrna Arnold und Co.' Flüelen' für
den Baggerbetrieb ab. Die Ausarbeitung neuer Konzessionsbedingungen sollte aul

die Poslulale des urerschulzes slärker Rückslcht nehmen. Da die Lösung aller
aufgeworrenen Fragen längere zeil in Anspruch nahm, wurde die Konzession

zweimal provisorisch um je zwei Jahre verlängert. Bis Ende 1994 sollten iedoch

deri.niLiv die neuen Bedingungen festgelegt und sornit alle technischen Fragen

vor diesem ZeiLpunkb gelöst seln.

Das Kantonale Bauaml Uri gelangte bereils an 15.1 .1979 an die Versuchsanstalt

für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der ETH Zürich (VAW), um eini8e

Fragen im zusarnmenhang mil der Begrenzung des Baggerbetriebs, der Fixierung der

Uferlinie und der evenluellen Verkürzung des Mündungskanals der Reuss abklären zu

fassen. Die VAW nahm in einem KurzguLachten am 30. Oklober 1979 ein erslesMal zu

diesem Fragenkomplex stellung It3]. lie Frage nach der sohlensicherung in einem

verKr'rzten Lauf wurde in einern Berichl, der auf einfachen Modellversuchen beruhte,

besonders behandelt (Juli 1980, [14]). lie wichtigsten AntworLen dieser ersten

Stellungnahmen seien im fotgenden kurz zusamnengefassf:

Vergleiche mit Seegrundaufnahmen von 1923 bis 1977 ergaben'

dass die Uferl-inie stabil bleiben dürfle, sofern ein Ffach-

wasserbereich von 130 n Breite vorhanden isl, an den sich

seewärts eine Unlerwasserböschung von 1 : 3 bls 1 : 4

anschl iessl ;

daraus ergab sich mit einem Knickpunkl auf Kote 420 m ü'M.

eine Begrenzungsfläche für die Baggerungen, wie sie auf

Bild 3 (Querschnitt) und Bild 4 (Sitüallon) dargestellt

isl;

gegenüber dieser änzustrebenden Begrenzungsfläche ist die

heulige Ufertopographie finks des Mündungskanals stärker

landeinwärts eingerückb, es resuttiert also ein Defizlt-
volumen, dass zur Sicherung des Ufers aufgefüllt werden

sollte (siehe Bild 5);
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Bild 3 : Schnitt durch die Begrenzungsfläche für Baggerungen

(enlsprechend der Position P des Baggerschiffes

ergibl slch eine variabfe Maximaltiefe T für die

Baggerung )

wie Bild 5 ebenfalls noch zeigt, kann die Reuss nur in das

Gebiet der Defizitvolumlna umgefenkl werden, damil sie dort

Feslsloffe ablagere, sofern weilere geslalterische
Massnahmen (Mündungsinsel) vorgesehen werden;

berelts bel einer Verkürzung des Mündungskanafs um 200 m, wie

sie damals (1978) zur Diskussion stand, würde eine solche

Gestaltung eine Ausbuchlung der Begrenzungsfläche seewärts

bedingen, wodurch die Baggerreserven wesentlich reduzierl
würden;

eine Schwelle bei km 0.2 (ca. 280 m oberhalb der heuLigen

Mündung) mil einer Krone auf KoLe 431.0 m ü.M. würde bei

einer Laufverkürzung um 200 m als Sohlensicherung 8enügen,

bei lreitergehender Verkürzung nüsste die Schwellenkrone

enlsprechend einem Längsgefäfle von 4 So erhöht werden;

dle Sohlenlage im Reusskanal oberhalb des eigentllchen

Mündungskanals richtet sich nach einer temporären, relaliv
tiefliegenden Sohlenlage, dle sich im Mündungsbereich

1:10

-130m
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während des Durchgangs einer Hochwasserspilze bei relaliv
tiefem Seesland einstellL. Beim Abklingen des Hochwassers

und gfeichzeiLigem Ansteigen des Sees bilden sich auf der

untersten Strecke des Kanals Ablagerungen. Diese erscheinen

dann auch auf den Sohlenlängsprofiten. Sie würden im Normal-

fa11 auch die Schwelle überlagern, die nur bei seltenen

Hochwasserereignissen thre Funktion ausüben würde.

Neue Impulse ln der Diskussion um den Fragenkomplex der Bag8erunSen md der

Ufereroslonen ergab sich durch ein Gestaltungsproiekl für ein naLurnahes Del-ta'

welches unter 1.3 erläutert, isL. Dieses Projekl bildele schliesslich auch den

unmittelbaren Anlass zur ModellunLerSuchung, hlelche in dieser Mitteilung be-

schrieben ist.

1.2 Uebersicht über die neuere EntHickl,ung der Reussnündung

Verschiedene Zusammenhänge innerhalb der Problematik der künfliSen Gestaltung

der Reussrnündung lassen sich nur erkennen, sofern einlge Fakten aus der Ge-

Schichte der neueren Entwlcktung der Mündung und des Uferbereichs bekannt Sind.

In diesem Abschnitt soll deshalb ein kurzer Abriss elniger relevanter Tatsachen

gegeben werden.

BisMitte des 19. Jahrhunderts war die menschliche Elnwirkung auf den Reuss-

lauf auf die Errichlung lokaler wuhre beschränkt, wodurch die Reuss noch mehr

oder weniger ihrem nalürlichen Lauf folgle. Gemäss den PLänen, die aus dieser

Zeit noch vorhanden sind [17f, war der Charakter des Elusses verzweigt, d.h'

während Niederwasserperioden war der Abfluss in mehrere Arme aufgeteilt' die

durch Bänke und Inseln voneinander getrennt waren. Im Mündungsbereich fächerten

sich die Arme zu einem Della auf (siehe Bifd 6).

während der Entwicklung eines solchen Delr"as wächsL das ufer relativ fangsam

und aul breiler Front seewärts. Am iewelligen Ort der Mündungen der einzelnen

Arnle wird das GrobmaLerial (Kies und Grobsand) sorort abgefagerl. In Nebenarmen

mit, klelneren Fliessgeschwindigkelten kann sich 1m Mündungsbereich auch feineres

Malerial ablagern. Da sich die Morphotogie verzweigter Flüsse und der anschlies-

senden Deltas rasch ändern kann, verschieben sich die orte solch bevorzugter

Ablagerungen sländ1g. Im eigentlichen Deltabereich ergibt sich daraus über län-



Bild 4 : Anzustrebende Begrenzungsfläche für die
Baggerungen, gernäss [13]

Bild 5 : ver.tsieich der aktuellen Topographie mil der
Begrenzungsfläche gemäss Bild 4, Auswlrkungen
der damaligen Geslaltungspläne auf dle
Begrenzungsfläche im Mündungsbereich

:/
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gere Zeiträume eine fast g.l-eichmässi8e Verschiebung der Uferlinie' Dazu lrägt

auch der lllellenschlag lm See massgeblich bei, der vor al.lem das reine Material

aus den Mündungsbereichen dem uler entlang lransportiert, wodurch dieses auch

zwischen den Mündungen anlandet, gegebenfalls auch ausserhalb des eigen!lichen

Deltabereichs. Ausführlichere Beschreibungen dleses Prozesses finden slch etwa

in [10], wo auch darauf hingewiesen wird, dass im FaIl einer drasllschen Aende-

rung der Verhältnisse dieserProzess slark SesLörl werden kann. Verlässl etwa ein

HaupLarm als Folge eines Katastrophenhochwassers seinen Laul und brichL in einen

neuen Mündungsberelch durch, so isl die Feslstoffzufuhr in den ursprünglichen

Dellabereich unterbrochen; dieser isL dann ganz der Erosionswlrkung des ll'e11en-

schlags ausgesetzt, was sich in einer Rezession der uferlj.nie auswirken kann.

zwlschen 1850 und 1852 wurde die Reuss im Bereich der Gemeinden rlüelen und

seedorf korrigierl. Der Lauf wurde begradigt, das Profil eingeengl und die sohle

abgesenkt, Dle Mündung gemäss B11d 6 wurde durch den Reusskanal abgeschnitlen, eS

erfolgle eln direkter Durchstich zum see hln. Der Durchstich liegl in genader

Fortsetzung des Reusskanals, wodurch eine ausgeprä8le Linkskurve abgeschnilten

wurde.

Durch diesen Eingriff wurde nun der bisherige, praktisch auf natürl-iche hleise

abfauf,ende Prozess der Delt,abildung unlerbrochen. Statt eines relaLiv langsanen

Wachstums auf breiter FronL erfolgte JeLzL ein beschfeunigtes Wachslum am 0rt der

Bild 6: Reussmündung 1841 (gemäss [17J)
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neuen l{indung, In zwei Phasen (1868, 1900-1912) r,urden die Dämme äuf dem neuen

Mündungskegel nachgezogen, bis 1 91 2 dle Lage der heuligen Mündung erreichl wurde.

Gegenüber der l4ündung des Reusskanals von 1843 wurde der Kanal insgesant um ca.

240 m verlängerl.

Ziel der Reusskorrektion war dle Enhöhung der Hochwassersicherhell und die
Verbesserung der GrundwasserverhälLnisse durch Tieferlegung der Reusssohle. Beide

Zwecke dlenten hauptsäehlich der StrukLurverbesserung der Landwirtschaft. Durch

Einengung und Begradigung der Reuss sollle eine Verslärkung der Schleppkraft und

damlL eine Erhöhung der GeschiebetransporLkapaziLäl errelchL und so die Gefahr

einen s!ändlgen Auflandung der Reusssohle gebannl werden. Das Korrektionsproflil
wurde mehrfach abgeändert, sel es durch Dammerhöhungen, sel es durch Aenderungen

der Sohlenbreile, bis der Kanal eine dauerhafte Funktion des Hochwasserschutzes

übernehmen konnle. Das Geschieberegine der Reuss schien grosse Schwierlgkeilen zu

Bild 7: Reussmündung um 1923 mit

Mündungsinsel (AuFnahme

messungen AG, Zürich)

der charakteristischen
Swissair Foto + Ver-
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bereilen, da es in der Anfangsphase immer i{ieder zu Auffandungen und Erosionen

der Beusssohle kam. In den l-elzten Jahrzehnlen blieb jedoch die Lage der Reuss-

sohl-e retaliv stabit (t1 4l ).

Ab 1905 vrurde im Gebiet der neuen Reussmündung mit einem Schwimmbagger Kies

ausgebeutet. Aber erst 1926 wurde der systemalisch€ Baggerbetrieb aufgenon'nnen.

Darnals wurde der damafigen Firma Arnold und Aschwanden und Co. die Konzession

erteilt, dle nehrfach erneuert wurde und nun Ende 1979 abgelaufen isl. Deren

l-ängerfristige Erneuerung hat den ganzen ielzL zar Frage slehenden Problemkomplex

aufgeworfen. Die Aufnahme des Baggerbetriebs war danals flussbaul-ich gesehen

sicherlich erwünscht, wäre doch sonst das relaliv rasche Wachstum des Mündungs-

kegels weitergegangen. Der Kanal hälle aber nlcht befiebig verlängert werden

können, denn eine allgemeine Sohlenerhebung im Reusskanat wäre die langfristige
Folgegewesen. Die auF Bild 7 sichtbare Mündungsinsel ist eln Zeichen für dlese

weltere Wachstumstendenz. Nur durch ständiges Abbaggern dieser Mündungsinsel

blieb die heulige Mündung ln ihrer Lage erhalten.

SeiL dem Durchstich von 1851 konnte nun aber die Uferzone ausserhalb des

Kanalbereichs nicht mehr gegen den See hin anwachsen, da ia die natür11che Fesl-

stoffzufuhr von der Reuss her unterbunden war. Wie aus Plänen, welche zu ver-

schiedenen Zeilpunklen aufgenommen wurden, zu enlnehmen j.sl, ergab sich seit dem

Durchstich ein steliger Rückzug der Uferllnie, der sich mit Aufnahme des Bagger-

betriebes verslärkte. Die drei folgenden Prozesse wirkten verrnullich alle bei

diesem Vorgang mit, näm1ich

- Konsolidation des alten (vor 1870 akliven) Deltakörpers

und dämit verbundene Setzungen)

- Uferangrlff durch den Weffenschlag

- Baggerbetrieb.

Bei Wegfall- der natürfichen Anlandung konnte dieser Rückgang nehr oder Lreniger

ungehindert vor sich gehen. Andere Gründe, wie Belastung des Schilfgürte1s durch

Eulrophierung und Naherhofung, spieften ebenfall"s eine nichl zu unterschätzende

Rolle.
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Mit dem Einsatz von grösseren und tiefer reichenden Baggern wurden in den

letzten Jahren grosse Löcher in Ufernähe ausgehoben. Diese förderten weniger dle
direkte Erosion durch Nachrutschen der Ufer, sondern die indirekte durch Ver-

stärkung des WeLlenschlags infolge Wegfalls der Flachwasserzone.

Den Rückgang der Uferlinie dokumentiert Bifd 8.

tegende:
-..-..- 1843
_-_ 1878
.-""-" 1913

----- 1937

- 

1961

- 

1979

0 O0 200 300 400 s00m

,ft

B11d Rückgang der Uferl,inie
von 1843 bis 'l 977

im Gebiel der Reussmündung
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1.3 Projekt für ein naturnahes Delta

Die geschilderte Ausgangslage und die dargelegte historische Entwicklung zei-

gen, dass wirtschaftliche Interessen betreffend Kiesausbeulung Anliegendes l-and-

schafls- und Naburschutzes Stark langieren. Im Rahmen der Vorbereilung flür eln

neuesKönzessionsgesuch zog deshalb die Firma Arnold und Co', Flüelen, das Büro

rür Landschaltsprlege o. Lang, uster, zu, um geeigneLe Massnahmen zur sicherung

der Abbaureserven bei gleichzeitiger ErhalLung oder evenluellen Rückgewinnung

einer naturnahen UferlandSchalb zu untersuchen. Das Büro Lang entwickelte darauf

eine Projektldee, welche im wesentlichen die Rückgeslaltung der Reussmündung in

ein naturnahes Della vorsiehl.

,__€=_.
\
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Bild 9 : Projektidee des Büros Lang für ein naturnahes

Delta
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Dieses Deltaprojekl geht an slch auch von der unter 1.1 dargelegten Grundidee
aus, dle Mündung der Reuss so weil zurückzunehmen, dass Rohstoffneserven im see

freiwerden. Die Mündung käme aber aur die Höhe der heuLigen uferlinie zu liegen.
Ferner sollte nun auch ein Teil der bestehenden Dänme weiter zurück aur dem Land

abgebaul werden, sodass das eigentliche Ende des Reusskanals bereit,s einige
hunderl Meter oberhalb der Mündung läge. Der Bereich zwlschen Kanalende und

Mündung sollte dem Ffuss zur Bildung eines naturnahen Dellas überlassen werden.
Die mlt dieser Lösung anvisierten Ziele können so zusammengefasst werden:

Schaffung ausrelchender Abbaureservezonen für den Baggerbelrieb
in einer geeigneten Zone, sodass Ufererosionen nicht mehr

weller gefördert werden,

möglichsl grosse Zuluhr von Feslstoffen mit dem Reusswasser

in die Uferbereiche durch Auffächerung der Mündung,

Förderung einer naturnahen DeLlalandschafL und damiL

Erreichen eines landschaftllchen Gewinns.

Dieses Projekt hrurde am 27. Augusl 1 981 in Flüelen elner weiteren 0effent,lichkeiL
vorgeslel- 1t .

DAS IIIDRAULISCHE HODELL

Anforderungen, Fragestellungen

Vor allem die Frage, ob eln Projekl für ein naturnahes Della ausgeführt werden

könne, ohne dass die ursprünglichen Ziele der Reusskorrektion in Frage gestellt
würden, d,h. ob die Hochwassersicherheit des umfiegenden Gebiets mit der Zeil
nichl eingeschränkt würde, machle es unbedingl notwendig, die Durchführbarkeit
des Deltaprojekts im hydraulischen Mode1l zu beweisen. Daneben ergaben sich aber
vor und während der Durchführung der Versuche eine Beihe weiterer Fragen, die von

verschiedenen inleressierlen Stelfen aufgeworlen wurden, und ebenfalls mit indie
Untersuchungmitelnbezogenwurden. Essei lndiesemAbschnlLtversucht, atldiese
Fragen zu einem Programm zusanmenzufassen, das ja zu Beginn der Versuche noch

nicht feststand und in dieser Form noch nichl formuliert werden konnte.

2.

2.1
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Ein solches Projekb berührt natür1ich die Interessen einer weiteren Oeffent-

lichkeil. Besonderes Gewicht bei der Formulierung der Fragestellung hatte bei

dieser Untersuchung das Kantonale Bauam! Url, das für die Hochwassersicherheit

des ReuSSkanals verantr,iortlich iSL, Aber auch die Anliegen weiterer Kreise' so

elwader Arbeitsgruppe ReusSmündung des Urner NaturschulzbundeS, hurden berück-

sichligt.

Es lassen sich die folgenden wichtlgsten ProgramnpunkLe unterscheiden :

a) Rückwärtserosion im Reusskanal

b) Auflandung im Reusskanal

c) HochwasserschuLz

d) Auswirkungen auf die Ufererosion

e) Etappenplan für bauliche EingrifFe

f) Sehonung des Naturschutzgebietes Schützenrüti

g) Crundwasserverhältn isse

Das probfem der rückwärts schreitenden Erosion stellt sich durch die Rücknahme

der Mündung und die darnit verbundene Laurverkürzung. Der Teil des Reusskanals,

der durch das Projekl nlcht mehr berührl wlrd, darr nicht durch rückwärts

schreitende Erosion belroffen werden, welche die Dammfussicherungen gefährden

würde.

Das Problem einer rückwirkenden Aurfandung im Reusskanal und der damit ver-

bundene Verlust an Hochwassersicherheit ist vermutlich der Kernpunkt in bezug auf

die Durchführbarkeil des Projekts. Grundsätzlich muss wegen der Laufverbreiterung

und der Auffächerung miL einem vertusb an Geschiebelransportvermögen der Reuss

gegenüberderheuligenKanal]ösunggerechnetwerden.Demgegenüberwirddurcheine

Rlicknahme der Mündung das Energieliniengefälle erhöht, was wiederum die G€schiebe-

lransportkapazitäl fördert. ob sich die beiden Effekte kornpensi.eren, resp. wie

weit das neue Delta anwachsen kann, ohne dass nachteilige Auflandungen bemerkbar
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werden, ist der wlchtigste Programmpunkt des Modellversuchs. Nicht toleriert
werden dürfen Auflandungen, welche die Mündung'rverstopfen'r, d. h. einen so

starken Rückslau in den Kanal bewirken, dass sich dort die Sohle erhöht.

Mit dieserr Problem verbunden ist die Frage nach der Begrenzungsfläche im

mjndungsbereich. Solften im Modefl für eine beslirnmte Länge des Deltawachstums

unakzeplable Auflandungen enlstehen, so müsslen dle künftigen Baggerungen so ge-
planl werden, dass diese €venluellen Nachleile vermj.eden werden.

Durch Vermeidung rückwirkender Auffandung in den Beusskanal ist in dessen

Bereich die Hochwassersicherheit im heutigen Ausnass erhatten. Hingegen muss

dlese auch im eigenlfichen Delt,abereich, wo dle heutigen Reussdämme leilweise ab-
gebaut werden sollen, erhalten bleiben. Im Mode11 rnusste diesbezüglich nach

geeigneten Massnahmen gesucht werden.

Eine slabile Sohlenlage des Reusskanals garantler! nicht nur die Hochwasser-

sicherhei t, sondern auch besl immte Grundwasserverhältni sse im uml iegenden Geb iet.
So weiL als möglich, solLlen aus den Modellversuchen auch dazu enlsprechende
Schlüsse abgeleilel werden.

Das Deltaprojekl st,ellt grundsätzlich einen positiven Beilrag zur Erhaltung
derUferlinie in ihrer heutlgen Lage dar. Wie weit, die Auffächerung zu stärkerem
Feslstolfnachschub in die Uferregionen beiträgt, sollle ebenfalls aus dem Modell
ersichllich werden.

Zu Beginn der Versuche war das Detlaprojekt a1s generelles Landschaft.senl-

wicklungskonzept vorhanden, aber i.n technischer Hinsicht noch wenig ausgereift.
Vorerst sollte deshalb im Versuch abgeklärl werden, was möglich und was reali-
sierbar ist.. Die Festlegung der einzelnen Etappen für bauliche Eingriffe und die
resullierende Entwicklung des Dellas bifdelen einen weiteren Hauptpunkt der
Unlersuchungen. Besondere Aufmerksamkeil sollle der Verminderung der Ulereroslon
zukommen.

Ein besonderes Problem sLellle das NalurschulzgebieL Schützenrüti dar, das

heute im Schutz des rechten Reussdamms am Uler des Urnersees 1iegt. Obwohl es

vielleich! nich! ganz slandorlgerechl angelegl worden ist, weisl es heute eine
bemerkenswerte Prlanzensoziologle auf und ist somit zu einem Ersatzslandort für
anderswo bedrohle Arlen geworden. Das Deltaprojekt solIte dieses Cebiet deshalb

mindestens in einer erst,en Phase schonen.
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Bird 10 zeigl einen plan des Moderls mit einem AusschniLt des nachgebildeten
Geländes. rn das Modelt wurden der eigentliche Dellabereich, der heutige Reuss-
kanal mit den heutlgen Mündung und einer gewissen zulaufslrecke sowie eln ge-
nügend grosser seeausschnltl für die Nachbildung des Deltawachstums mi.teinbe-
zogen, um diesen Ausschnilt auf dem zur verfügung stehenden platz reproduzieren
zu können, musste ein Massstab 1 : f0 gewählt werden, Ein solcher Massstab liegl
ft.ir ein Modell mit bewegficher sohle eher an der unleren Grenze, besser wäre an
slch eine etwas weniger slarke Reduktion.

Die umgebungstopographie, im oberen Teil auch die Reussdämme, so1^rie die unter-
wasserlopographie des seegrundes wunden im Modell fest nachgebildet. Der eigenl-
liche Dellabereich und die sohle des Reusskanals wurden aus beweglichem sohlen-
material reproduzierL.

Das sohfenrnat.erial besland aus einer Kiessandmischung, wetche entsprechend der
Kornverteilung gemäss einer Korngrössenanalyse des Eidgenössischcn Amles für
SLrassen- und Flussbau beim Reusskilometer 1.355 aus dem Jahre l96l l16l nachge-

bildel worden war. Bild 11 gibt, die Kornverteil-ungskurven rür das untergrund-
material und die Deckschicht wieder.
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Bild 11 : Analysen des Sohlenmalerials, auFgrund derer die
Modellsohle nachgebilde! wurde

ImModell müssen die Korngrössen unter 0.2 mm (14 mm in der NaLur) vernach-
]ässigt werden, da bei diesem feinen Malerial Kohäsionskrälle aurtreLen. Deshalb

konnte nur der Te11 der Kornverleifungskurve von Bild 1 1 nachgebildet werden, der

denmlllleren und gröberen Komponenten enlsprach. Dles hat einen gewissen Einrluss
auf die l4odelIähnl ichkeit (siehe 2.t).

Probe )4;'I l [---[
Untergrundproben ( kn 1.355 )
Deckschichtproben ( km 1.355

80



_25_

2.3 Mess- und neguliereinrichtungen (s.a. Bild 10)

Der Abfluss der Reuss wurde am Modelleinlauf in elnem Messkasten mit einem

Thompson-Dreiecksüberfall gemessen, Dabei wird der Wasserstand im Messkasten mit

einem Pegel gemesssen und der zugehörige Abfluss über eine Eichkurve ermitlelL.
Die grössten AbFlüsse wurden auf analoge Weise miL Hil-Fe einer Messdüse bestimmt,

wobei in diesern Falle die Druckdifferenz gemessen wurde, welche vom Abfluss an

der Düse bewirkt wird.

Das Geschiebe wurde der Reuss mit einer Nassbeschickungsnßaschine zugegeben'

dleüber dem obersLen Teit des Reusskanals lm Model] aufgebaul war. Bei dieser

Beschickungsmaschine ru!schL das Material aus einem BehälLer durch einen Schlitz

auf eine rotlerende hla,fze und lällt von dort lns Modell.Oerfnungswelle des

Schlilzes und Drehgeschwindigkeil der Walze können regulierL werden. Das Material

rulscht nur nach, wenn es durch Zugabe elner konstanLen, relaLiv kleinenWasser-

menge nass gehalLen wird. Die Beschickungsrale muss ieweils für ein beslimmtes

Maberial durch Eichung bestlmmt werden, wobei das herunlerfallende Material
während einer bestimmlen Zeit aufgefangen und dann unLer Wasser abgewogen wird.

Die BeschickungsraLe ist abhängig vom Füllungsgrad des BehäfLers und

vom FeuchtigkeiLsgrad des Malerials. Da aber über die Geschiebeführung in der

Natur wenig bekannt ist, war auch der Genaulgkeitsanspruch an di.e Beschickungs-

maschine nichL sehr gross.

Im Lauf der Versuche sollLen auch einige, zumindest qualitative, Aussagen

über die künftigen Schwebsloffablagerungen gemachl werden können' Durch Be-

schickung mit dem Kunslsloflf VesLiron, der wegen der Dichte von 1.05 l,/m3 ein

entsprechendes SchirebverhalLen aufweist, konnte diese Auflage erfü]1t werden. Da

Vesliron wasserabslossend isl, mussLe es vön der Verwendung im Mödell künstlich

benelz! und dann in mit wasser gefü]1!en Behältern aufbewahrl werden. Aus diesen

BehäLtern, die ein Entleerungsrohr rnit Schieber aufwiesen, konnte direk! ein

Wasser-schwebstofl-Gemisch beschickt werden' Eine genaue Beschickungsrale

brauchle bei diesen qualitaLiven Versuchen nlcht eingehallen zu werden.

Der Seesland wurde im ModeII durch einen Ueberfall am Modellende bestimmt.

DurchAufseLzen von Reilern konnte bei kleineren Abflüssen wie bei einem Nadel-

wehr dle ueberfallänge ve--kü"zL werden und bei grössern Abflüssen konnlen auch

die Entleerungsleitungen des Seebeckens zur Regulierung deS SeesLands benutzt

werden. Der Seestand konnle ausserhalb des Modells an e lnem Pegelkasten abgelesen

werden, dessen Wasserstand mit ienem des Sees kommunizierend war'
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]/'lährend des grösslen Teils der versuchsdauer bestanden keine besonderen Ein-
richtungen für }trasserspiegel- und sohlenaufnahme. Die grosse l1ächenmässige Aus-
dehnung des Modefls erlauble einen entsprechenden Einbau nichl ohne weileres. rn
den erslen Versuchen konnten immerhin Wasserständ- und Sohlenlage in begrenzten
Bereichen relativ zu feslen Bauwerken (Reussdämme, schwe]le, Hochwasserschutz-
dämme) abgeschätzt werden.

Als die vorschlagslösung bekannt war, reduzierle sich die F1äche, aur der
gemessen werden musste, und eine besondere Messelnrichlung konnle eingebaul
werden. Aufgrund der vorangegangenen versuche konnten die noLwendigen pfeiler so
plaziert werden, dass sle den Versuchsablaul nich! beelnträchtigten.

Zur ueberprüfung der vorschlagslösung wurden über das Modell zwei parallele
schienen in einem Abstand von 2.5 m eingebaut. Darauf konnle ein Messwagenhln

und her geschoben werden. Auf diesem waren horizontale Ar.lflagerschienen resp.
Balken angebrachl, von denen aus die Messungen errolgten, Dlese Aurfager kraglen
üDer den Messwagen hinaus, sodass in einem streifen von ca. 4 m Breile gemessen

werden konnte.

Die wasserspiegel wurden mit einem stechpegel aufgenommen, Dle sohfe wurde mit
einem eleklronischen Profilaufnahmegerät tprofo' aufgenommen, Bei diesem Gerät
fährt ein Messstab der sohle nach, wenn der Messwagen bewegL wird. zwischen einer
Eleklrode am Ende des Messslabs und einer. Gegenelektrode wird der elektrische
widersband gemessen. Da dieser hoch isl, wenn der slab sich'in dle sohle ein-
gräbl' und lieF, wenn er weit von der sohle enlrernl ist, kann der Messstab durch
eln Regelsystem in einem bestimmlen, kleinen Absland von der sohte gehaften
werden' indem die Einhallung eines sollwiderstandes vorgegeben wird. Die Bewe-
gungen des Messwagens wurden auf einen Walanabe xy-Schreiber überlragen.

2.4 Aehnlichkeitsproblen

Das Modell der Reussrnündung war ein unverzerrtes Froude-Mode11, d,h. es wies
den gleichen Massstab für Höhen wie Längen auf und basierle aul dem verallge-
meinerlen Froudrschen Aehnlichkeitsgesetz. Dessen Anwendung bedingt, dass das

verhällnis zwischen schwerkraft und rrägheitskräflen in der Nalur wie im Modefl
konstant sein muss. Für eine korrekt,e Nachbildung der Deltaenlstehung war es

wesenllich, das Modell nicht zu überhöhen, da sonsl Bankbildungs- und Gerinne-
verzwelgungsprozesse nichl nehr denjenigen in der Natur entsprochen hät,len.
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Falls in der Natur wie irn Mode11 volllurbulente Verhällnisse vorhanden sind,
sind auch die Reibungsverluste in beiden Fä1]en proportional zum Quadral der

Geschwindigkeit und einander somit ebenfalls ähnl1ch. Die Reibungsverlusle werden

dannunabhängig von der Reynoldszahl und damit von der Zähigkeit der Flüssigkeit.
Herrschen iin ModefI l-okal nich! mehr vollturbulente Verhältnisse, wegen einer

ört]1ch zu kfeinen Geschwindigkeit, so ist der ört1lche Energieverlust mil einem

gewissen Fehler behaftel, Da aber dieser Verlust bei kleinen Geschwindlgkeiten an

sich schon klein ist, isl zwar der relatlve, aber nicht der absoluLe Fehler Sross '

In Bild 12 ist noch einmal die Kornverleifungskurve des Sohlenmaterials dar-
gestellt, wie sie elnerseits aus Analysen des Sohlenmalerials in der NaLur über-

nommen wurde, und wie sle andrerseils den Versuchen zugrundegelegt war. Der

Unterschied bestehl in der erwähnlen Vernachlässigung der Komponenten unler 0.2 mm

(Modelt). Auf Naturgrössen übertragen bedeutel dles eine Vernachlässigung der

Komponenten im Bereich 0 < d < 14 mm
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Bild 12 : Einfluss der Vernachlässigung der

Felnkomponenten der Sohlenmischung

Bild 12 zeigl die Kornverteilungskurve gemäss Analysen des Sohlenmalerials,

eine reduzierte Kornverteilungskurve und die im Modell effekLiv verwendete Kurve'

Die reduzierte Kurve enlsprichl einer Umrechnung der 0riginalkurYe bei vo11-

ständiger Vernachlässigung der Konponenten d ( 1 4 mm Die Modellkurve berück-

slchligt diese Komponenten zwar auch nlcht, isL aber in eineo Bereich d ) 40 nrn

wieder der Originafkurve angepassl. Die Vernachlässigung der Feinanteife wurde

also, im Gegensatz zu einer rein rechnerischen Reduktion, durch verstärkfe

Berücksichtigung der Konponenten im Bereich'1)l < d < 40 mrn kompensierl. Der An-

t,eil der Fraktion mit d < 40 mm ist also irn VerhälLnis richtlg reproduzierl,
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lediglich innerhalb dieser Fraklion nusste eine Abweicl'rung loleriert werden. Die
leichte vergröberung der Feinanteire hat vermutlich Erosionsprozesse etwas ver-
rangsarnt , Auf die stabilität einen DeckschichL halte dies jedoch keinen Einfluss,
wie Bild 12 weiler dokunentiert.

Die vernachlässigung der Geschiebekomponenten unter 1 4 mm hal aber eine wei-
tere Auswirkung. Bel kleineren und miltleren Abfrüssen lst im Reusskanal eine
stabile Deckschichl vorhanden. Bei diesen verhältnissen dürfte die ceschiebe-
bewegung im Reusskanal zum grossen Teil solch feine Komponenlen umrassen. v'Jie in
Kap. I ausgeführl wird, konnten mil dem Modellgeschiebe Abflüsse Q ( 200 m3ls
nicht für die Ablagerungsprozesse berücksichtigt werden. Da anzunehmen isl, dass
auch kleinere Abffüsse, etwa beim Abklingen einer Hochwasserwelre, dlesbezügfich
eine Rorle spielen, musste die Rolle dieser kleineren Abftüsse im Modell durch
die etwas grösseren übernommen werden, die das i.r,] verhä1tnis gröbere Moderlge-
schiebe noch lransportieren. Abschälzungen über die zeildaue]" der verschiedenen
Prozesse sind durch diese umslände beelnFlussl, weshalb die Modellresultate nichl
direkl übertragen i.rerden können,

Es wurden eini.ge qualitative versuche mit dem Kunststoff vesliron durch-
geftihrt, vor al1em um die orte bevorzugLer Ablagerung zu unLersuchen. wegen der
kleinen relaliven Dichle von 1 ,05 weisen diese partikel- bei einem milllerenKorn-
durehmesser von 0.7 mm ein Schwebverhallen auf, wie es von Sandkörnern von
0.02 mn zu erwarten wäre, ohne dass die ent,sprechenden Nachleile bezüglich
KohäsionskräfLen massgebend würden. Auf Naturgrössen umgerechnel, bedeutet. der
Einsatz von vestiron die sinulalion von partikefn mil einer Korngrösse von un-
gerähr'1.5 mm . Ein Grossleil der in der Natur lransporliepten schwebsLoFfe isl
noeh feiner, Diese versuche müssen deshafb auch mit einer gewissen vorsicht
interpretierl werden. rrnmerhin dürften durch die verwendung dieses Materials
jene Korngrössen gut erfassl sein, die für den Materialnachschub in die Flach-
wasserbereiche und die Kompensalion der Erosion durch !'trerrenschlag wichtig sind,

Eine allfällige ueberdeekung des Deltagebiets mit veget.ation wurde im Modetl
nicht nachgebildet. Dies splell in den rei.nen ueberschwemnungszonen, wo die
Fliessgeschwindigkeit.en sowieso klein waren, keine Rolle. Ferner wurde ange-
nomnen, dass sich in den Bereichen der Hauptgerinne keine vegetationsdecke werde
ausbilden können, da dorL immer eine gewlsse l,.lasserüberdeckung resp. strömung
vorhanden sei. Dieser Punkt muss im zusammenhang niL der ueberwachung einer zu-
künfligen Entwicklung speziell beachtet werden.
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Die Strömungen in Urnersee slnd vor allem Funktion von Temperatur und Dichle-
gradienten, die im Mode11 nicht reproduzierbar waren. Die Aehnlichkeit des

Modells beschränkt sich deshalb auf den Fluss- und Mündungsbereich. Wegen des

eher kleinen Massstabs und auch wegen mangefnder Kenntnisse über die Natur-

verhältnisse wurde auf die Nachbildung von Well,en 1m Mode11 verzichtet. Aussagen

über die Wirkung der Wellen musslen aus den Versuchsresultalen herausinlerpre-

tiert werden.

Es wurde schon erwähnt, dass durch die Vernachlässigung der Sohlenkomponenlen

unLer 14 mm die Uebertragbarkeil der Zeildauer von Verlandungsabläufen nicht
direkl möglich ist. Es braucht zusäLzliche Annahmen über die Geschiebefrachl der

Reuss, umdie entsprechenden Zeiträume bestirfinen zu können (siehe Abschnltt 5.3) '

3. BESTIHHUI{G DER UASSGEBEI{DEIiI VEBSUCHSPAN.AüETER

3.1 Abflussnengen

zur Bestimmung der für dle Deltabildung massgebenden Abflussmengen kann auf

die Entwicklung der Sohlenlage irn Reusskanal abgeslellt werden. Dle Sohle blieb
in den letzlen Jahrzehnten slabil, wobei das Längenprofil ausserhalb des Mün-

dungsbereichs eine Neigung von J = 4 $o aufwies. Wie Bild 13 zeig!, isL die
SohlenoberFläche durch eine charkLeristische Deckschicht abgepflästert, deren

80

.-.;tz ,z' ..

I
/t
.//./

q
Un tergrund pra be ( km 1.355 )

Deckschi c htprobe ( km 1.355)

t
t 1 B e rach n eta D6ksc hi c htzus a mm

setzung nach Gesler,für ver'
sch i edene A bfl u ss ti efen

y' ,, 
u""ln n"o "l'n'"' 

I

c
&ooo

izol
()

0

BiId 13 :

80 320

KornverLelfungskurven des Sohl-enmalerlals' der

Deckschichtanalyse in der Natur und gerechnefe

Deckschi chtkornverte i lungen

240160 400 d fr [nn]



-30-

Kornverbeilung durch die Verfahren von Gessler [6] und Günter [7] rechnerisch
angenähert werden kann, Nach diesen Verfahren liess sich ein Grenzabfluss von ca.
220 bis 250 n3/s bestimmen, bei welchem etwa die Pf1ästerungsschicht auFgerissen

wlrd. Bei klelneren Abflüssen isL diese gegen Sohlenerosion stabil. Falls dle
Geschiebetransportkapazität bei diesen Abflüssen grösser ist a1s die aktuelle
Zufuhr vom Oberwasser, dann wird eine Sohlenvertlefung durch die Pflästerungs-
schicht verhindert.

Bei kleineren Abflüssen und bei Einstau des Mündungskanals durch den See

resullieren auf der unlerslen SLrecke, oberhafb der eigenllichen Mündung, Ab-

l-agerungen von Feinkies und Sand. Im Mündungsquenschnitl gibt es ein feichtes
Gegengefä11e, gleich oberhalb davon eine längere Slrecke mlt ungefähr horizonta-
ler Sohlenlage und daran anschliessend einen Uebergangsbereich mit langsam an-

steigendem cefäIle, bis dastrnornalerrGefä]le des Kanals von 4 %o erreichl isl
(siehe Bild 14). Dies rühr! daher, dass bei den eigerltfich gerlnnebildenden Ab-

flüssen über etwa ?50 n3/s die Sohlenlage im Mündungsbereich wesenllich tlefer
sein muss, und etwa einer geraden Verlängerung der Sohlenlage im eigenLlichen
Kanal miL der Neigung von 4j{o entsprlchL, Beim Abklingen der Hochwasserwel-fen

lagern dann die kleinern Abflüsse, wefche noch feineres MaLerial, als es der

Sohlerunischung enlsprichl, lransporlieren, dieselbe im Mündungsberelch ab, wo-

durch diese besondere Forrn des Sohlenlängsprofils entstehl.

H
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Mündungskanal

Sohlenlage im heullgen



-31 -

GrundsäLzlich änderl der massgebende Korndurchmesser des lransporlierten
Malerials für.jeden Abfluss. Im Modell kann eine solche VariaLion kaum nach-
gebildet werden. Erschwerend kommt dazu, dass dle Feinkomponenten mit Durch-

messern d ( 1 4 mm lm Modell vernachlässigt werden musslen, und dass bei Verwendung

einer Mlschung mit Korndurchmessern von ausschliessfich d ( 70 rnm (Naturgrösse)

nicht mehr nur mil lokafer, sondern allgemeiner slarker Riffelblldung im ganzen

Modeu hätle gerechnet werden müssen. Davon wäre nichl nur die korrekte Nachbil-
dung der Gerinnerauhigkeil, sondern auch der ganze Gerinnebifdungsprczess an sich

belroffen gewesen.

Es wurde deshalb eine Beschickungsmlschung vorbereiteL, bei der die Komponen-

Lenüber 147 mm ausgesiebt wurden. Diese Mischung wurde nun prak!isch durchweg

ftir alle Abflüsse verwendet. Bei den Abflüssen über 250 rn3,/s wurden bei Bedanl

die Grobkomponenlen von Hand zugegeben. Es wurden nun jene Abflüsse gesucht, dle

bei Verwendung dieser feineren Beschickungsnischung in Beusskanal Verlandungs-

gefälle von deulllch unler 4 %o verursachen würden. Dies wurde jedoch für einen

Abfluss von Q = 20A n3/s erreicht, wo sich bei der klelnstmöglichen Einstellung
der Beschickungsmaschine ein Gefä11-e von etwa 2 i6o elnslellLe. Bei Abflüssen

Q ( 150m3/s wurde bel Minimaldosierung ein Cefälle von 4 %o erreichl oder über-

troffen.

Auch die feine Beschickungsmischung des Modells war somit noch relativ grob,

Deshalb musste eln Abfluss von Q = 2OA m3/s die Rol1e aller kleineren Abflüsse

übernehmen. Diese Vereinfachung ist eine Konzession an den relativ kl,einen

Modellmassstab. Bel Anwendung eines grösseren ModellmasssLabs wäre aber der

Modellausschnitt, zu klein geworden. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass

die wesentfichen Vorgänge der Gerinnebildung bei den grössern Abflüssen von

Q)25An3/s, wenn die DeckschichL aufgebrochen k'1rd und a1le Sohlenkomponenten

lransporliert werden, erfolgen. Die Feinablagerungen im Mündungskanal resp, in
den Hauptgerinnen des Dellas werden durch dle Hochwasser wieder relativ rasch

weggespült, Sie können aber im Della die Rolle der Ansatzpunkle für Gerinne-
verzwelgungen und die Neubildung von Gerinnen übernehmen. Im Modell entstanden

solche Ablagerungen bel Abflüssen von ca. 200 m3ls .

Die Häufigkeil des Auflrelens der verschiedenen Abflüsse kann Bild'15 ent-
nornmen werden, das aus einer Pubfikation des Eidg. Amles für Strassen- und Fluss-

bau [3]übernommen ist, Interessanl isl die Feslstellung, dass ein Abfluss von

Q = 300 rn3ls einen zweijährfichen Hochwasser entsprichl; ein solches \rird all-
gemein in erster Näherung a1s gerinnebildend angenommen. Dieser Abflusswerl liegL
knapp über dem Grenzwerl für das Aufbrechen der Pf1ästerungsschicht.
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Ein Abflusswert von 600 m3ls entspricht einer Wiederkehrperiode von t00

Jahren, dieser Wert entspricht auch ungefähr der AbflusskapaziLäL des Reuss-

kanals. Während verschiedener Versuchsphasen wurde immer wieder untersucht, ob

die Abffusskapazität für diese Wassernenge noch vorhanden ist.

In bestimmten Versuchsphasen wurden auch Abflüsse von ca. 2O n3/s untersucbt,
um Hinweise auf das künftige Abflussverhallen bei Niedervrasser zu erhalten.

3.2 Feststoffbeschickun8

DieWahf der Beschickungsnengen stand in engem Zusamrnenhang nit der Wahl der
rnassgebenden Abflussgröss en . Für Q = 2OO m3 / s musste d ie kle inste Eins te1 ]ung der
Beschickungsmaschine gelrähIt werden, was ungefähr 41 kgls (Naturwert) entsprach.
Bei den grössern Abflüssen konnte die Beschickungsrate so bestimmt vrerden, dass

das heutige Gefälle im Kanal ungefähr erhalten b1ieb. Dadurch resultierle ej.ne

ungefähre Beschickungsfunktion, wie sie in Bild 16 dargestelll isl.
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3.3 GenerelLer Versuchsablauf

Der Abflussbereich 2OO < Q < 300 m3ls spielle somit für den Modellbetrieb eine

besondere Rotle. Die für die Deltabildung nassgebenden Abflüsse wurden in diesem

Bereich geHählt,

Der Seespiegel schwankt während des Auftretens der bedeutenden Hochwasser

rieist in einern Bereich zwischen 433.5 und 4311'2 m ü.M. Ueblicherweise treffen

die ansteigenden Hochwasser noch auf einen relaLiv liefen Seestand. Durch die

llJirkung der Hochwasser der verschiedenene zuflüsse sleigt dann der seespiegel an

und erreicht nach Abklingen des Hochwassers sein Maximum. Die Bewegung des See-

spiegels isl gegenüber dem Hochwasserereignis der Reuss elwas verzögert. so

trifft der Maximalabfluss fast noch auf den tiefen Seestand'

Unler Berücksichtigung dieser Unstände wurde für den Modellbetrieb eine verein-

fachte Ganglinie für Abrluss und seespiegelschwankung verwendet, wie sie auf

Bild 17 dargestellt ist,. Diese beslehl aus einem Basisabfluss von Q = 200 n3/s,

dessen Dauer je nach den momentanen Versuchsbedingungen unterSchiedlich war, und

einemDurchgang von Q = 300 m3ls von ca. 25 h (Natur), wobei während den letzten

8 h 21' der SeesLand erhöht wurde. Der hohe Seesland wurde dann auch noch für

eine längere Abflussdauer von Q= 2OO m3ls beibehalten. Extreme Abflüsse von 500

bis 600 m3ls wurden je nach der EnLwicklung des DelLas irn Modell verwendel. Dlese

Abflüsse können zwar jederzeil auftreten und müssen schadlos abgeführt werden

köhnen. Für die DellabildunS spielen sie aber nur zum Teil eine Rolle, da ihre

AuftretenswahrscheinlichkeiL klein ist.
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Vereinfachte Ganglinie für den Betrieb des Modell-s

4. BESCHREIH'NG DEB VERSUCHE

4.1 Vorversuch

DasModell des Reussdeltas ist in seiner Art einzigartlg. An der VAW konnlen

blsher keine Erfahrungen mit der hydraulischen Modellierung von DelLabildungs-
prozessen gewonnen werden, so dass bei Inbetriebnahme des Modells vorersl der
Deltabildungsprozess in eher grundsätzlicher Ar! beobachtet werden mussle. Zu

diesem Zweck wurde ein Vorversuch durchgeführl, der sich über eine relativ l-ange

Zeitperiode ersLreckte.

Zu Versuchsbeginn wurde der Reusskanal nur soweit geführt, wie es den fest
nachgebildelen Dämmen entsprach. Das Gebiel z$rischen dem Ende der Reussdämme und

der heutigen Uferlj.nie war mil Ausnahme der heutigen Dämme aus bewegfichem

Material nachgebaut. Nun Lrurde die Reuss ni.t einem konstanten Abfluss von

Q = 300 m3ls beaufschlagt - al-so dem zweijährlichen, ungefähr rrbetlbildenden"

Abfluss - und eine Beschickungsrate von ca. 60 kg,zs (Natur) zugegeben. Diese

Parameter wurden während 20 Tagen im Modell konstanl gehalten, Diese Dauer ent-
spricht in der Nalur einer Periode von 167 Tagen.

Es konnte ein ständiger Wechsef der verschiedenen Entwicklungsphasen als Folge

der verschledenen aktiven Mechanisnen beobachtet werden. Zu Beginn des Versuchs

wirkle vor a1lern noch ein starker Impuls vom Kanal her. Die Kanalisierung der
Reuss bewirkt bei. Hochwasser gegenüber dem natürlichen Zustand höhere Geschwin-

digkeiten. Deshalb fllesst die Hauptströmung über eine längere Strecke über das
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DarTnnende hinaus noch in gerader Richtung weiler. Wegen des Fehlens einer sell-
lichen Führung bewirkLe dies eine slarke Sohfenerosion, der Kanal erhielL eine

gerade Verlängerung. Der Ort, wo sich der Impuls etwas verlor, lag bereits nahe

am tiefen Baggerloch links des heutigen Kanals. In der Anfangsphase wurde desllalb

der Reussabfluss sLark von diesem !rangezogen'r. Der Durchbruch zu diesem Bagger-

loch blleb während längerer Zeit stabi.1.

Am Ort dieser neuen Mündung wuchs nun ein Mündungskegel in den See hinaus'

ähnlich wie nach dem Durchstich zur heutigen Mündun8 die Abl"agerungen von einem

Punktaus in den See hinauswuchsen. Mit zunehmender Länge dieses Kegels bildete

sich wiederum elne Mündungsinsel, welche den Abfluss aufLeilte. Durch die ver-

fängerurrg konnte auch mehr und mehr Wasser in Nebenarme überslrömen' ohne dass es

jedoch vorerst zu einem Durchbruch in eine andere Richlung gekommen wäre.

Mit, zunehmender Auffü1lung des Baggerlochs schwächLe sich die Ablenkung nach

]inks ab und der Laur streckle sich. von diesem zeitpunkt an kam mehr Dynamik in

da6 Geschehen, welches durch wechselnde AkLivilät verschiedener Mechanismen

gefördert wurde. lrn eigenlllchen Mündungsgebiet verzweigte sich der Abfluss, was

den RückSlau flussaufwärls förderle. Der seilliche Flächenabffuss wurde ver-

StärkL, und infolge des slarken Gefä]]es zum See hin enlstanden Rlnnen. Durch

riu-ckwärtserosion verlängerlen Sich diese, biS Sle einen Hauplarm anzapf en konn"

ten. Dadurch enLstanden seitliche Ausbrüche und damil Laufverschiebungen. Wie in

der Anfangsphase verlagerlen slch diese Läufe wleder, indem slarke Krümmungen

gestreckt wurden, Dadurch ergaben sich wieder Laufverlängerungen' neue Veräste-

lungen und damiL wieder neue Durchbrüche. Somi! entstanden stark verästelte

Abrtussbilder, ährenförmige, d.h. mehrere Arme, die alle auf der gleichen seiLe

mündeLen, aber auch wieder relati.v schmafe und tiefe Einzelgerinne, Ein solches

war auch b,ei Abschluss des versuchs vorhanden. Dieser Endzustand ist. auf den

Bildern 1B und 19 dokumentierl.

zu diesent zeitpunkl wurde auch die Eignung der veslironversuch in Bezug auf die

Simulalion des Schwebslofftransports ausprobiert. Das Resultat, zeigt Blld 20. Aus

dleser Aufnahme lässl sich bereils ersehcn, dass der grösste Teil der Schweb-

sloffe auch nach Oeffnung der Reussdämme in relaLiv grosse Seeliefen verfrachLet

wird. Für die Ablagerungen in ufernähe und damil für die Bildung elner neuen

Flachwasserzone bedeutend sind vor aIlem die Schwebstoffmengen' welche durch

Nebenarme abgezweigt werden. Diese Ablagerungen können dann durch den tr^Iellen-

schlag weiterverfrachtet werden.
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Bird 20 ?3/96/1a

Endzusland nach Vorversuch, ResullaL des

Vesl ironversuchs

4.2 Erste qualitative Versuche

4.21 Versuch 1

EshandeltesichdabeiimmernochumVersucheeherqualilabiverArL,mitdenn
Zie1, weilere grundsätzliche Aufschlüsse zu erhalten über das Aussehen eines

KinrtigenDeltas. Der genaue Ablaur dleser versuche isl in [15] beschrieben. Hier

sollen nur diese Beobachlungen beschrieben werden, die schliesslich für die vor-

geschtagene Lösung von Bedeutung waren.

Aufgrund der Erkennlnisse des Vorversuchs wurden bereiLs zu diesem ZeitpunkL

Bauwerke ins Model1 eingebau!, welche schliessllch auch Beslandteile der Vor-

schlagstösung bildelen. Um die Gefahr einen möglichen Rückwärtserosion zu bannen'

\nurde ca. 630 m oberhalb der heuLlgen Mündung eine Blockschwelle in das Modell

eingebaut, die in Kapilel 5.11 noch beschrieben wird'
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Beim Vorversuch resulLierle am Ende des eigenllichen Kanals elne starke Wasser-

spiegelabsenkung. Dadurch blieb der l,lasserstand in den überfluteten Gebieten

ausserhalb der eigentl-ich aktiven Gerinne relativ niedrig. Es schien also, dass

rückversetzte Hochwasserschutzdänne wesentlich niedriger ausfallen dürften, als
die heuligen Reussdämme. Das Mündungsgebiet ürurde deshalb in ein ei.gentfiches

überflutbares Deltagebiet und hochwassersicheres Kulturland aufgeteilt. Zur Ab-

grenzung konnten im wesentlichen die heutigen Kulturgrenzen übernommen werden,

Entlang dieser Grenzen wurden nun kleine Schutzdämrne ins I'lodell eingebaul,

deren Kronen sich nahe der Schwel-le auf 436,0 m ü.M. und in Nähe des Sees auf

435,0 m ü.M. befand. Bild 21 gibt eine Uebersicht über diese Bauwerke' In Modell

wurde nun auch die Grenze zwischen fester und beweglicher oberfläche diesen

Grenzen angepasst. Die kleinen Schulzdämne wurden noch fest nachgebaul, die

dazwischenliegende Zone beweglich.
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Bild 21 : Einbau einer Schvrelle und von Hoch-
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ZuVersuchsbeginn wurden die heuligen Reussdämme auf einer Länge von ca' 360 m

abgebrochen. Die Oeflnung erfolgte afso ca. 60 r,r oberhalb der heutigen Uferlinie.

Durchden Betrleb des l4odells rnit kleineren Abflüssen bis ca. 150 m3ls entstand

wi.eder elne Mündungsinsel, r"relche sich über dem heuligen Terrain aufbaute. Bei

diesenkleinen Abllüssen war der Inpuls vom Kanal her nicht so gross, der Abfluss

konnte sich auf einer kurzen Slrecke aufteiten. Bild 23 a) zeigL dlesen Zusland,

derimwesentlicheneinerlemporärenAuflandungimMündungsgebietentspricht'wie
sie beim Abklingen der Hochwassen auch im heutigen Mündungskanal entsleht. Dorl

wurde Iediglich die Mündungsinsel durch den Baggerbetrieb jeweils enlfernt.

Nun erFolgte im Modell die ersle Aenderung. Der rechte Reussdamm wurde etwas

stärker zurückgenommen. Trotzdem wich der Hauptstrom rnehr nach links aus, da er

durch das Baggerloch angezogen wurde. Aur der rechlen seite enLwickelte sich

rasch ein kleineres DelLa, weil hler noch eine Flachwasserzone vorhanden iSl.
Diesen Zusland zeigt Blfd 23 b).

Ein kürzerer Betrieb des ModelIs mit Abflüssen bis 300 m3./s lless dann berelts

ein recht ausgedehnles Delta entstehen (Bild ?2 und 23 c). Bei den höheren Ab-

flüssen 1ag auch bei Anwachsen des Deltas die Schwelle immer noch frei' die

Kanalsohle landete also gegenüber dem heutigen Zustand nichl auf. Dies bedeut,et

BiLd 22

Weilerenlwicklung

bise=300m./s

2697 9

des Deltas dureh Abflüsse
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Bifd 23 : Enlwlcklungsstadien des Del-tas im Versuch l
im Vergleich zur heuligen Topographie
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also, dass berelts durch eine bescheidene Rücknahrne der Dämme eine Dellaenlwick-

tung und Laufveräslelung entstehl, die flussbaullch gesehen Loleriert werden

kann, da die befürchteLe rückwirkende Aullandung sich noch nicht bemerkbar macht .

Schon dieser einfache Versuch bestäLigl, dass es grundsätzlich möglich ist, den

Kanal zu verkürzen und dafür sich eine deltaförmlge Mündung entwlckeln zu lassen,

ohne dass nach Oberwasser hin schädliche Auswirkungen zu befürchlen wären.

Gen]ass Bild 23 c) Ilegt nun aber das neue Della auf jenemMündungskegel' der

als Baggerreserve dienen soll. Die Dämme müssen also stärker zurückgenonmen

werden, damit sich ein ähnliches Landschaft,selement oberhalb der heutige urer-

linie ausbilden kann, und der Mündungskegel mindestens vorläufi8 nichL überdeckt

wird.

Es hurden deshalb Versuche mit weiler flussaufwärls liegenden kurzen Breschen

in den Reussdämmen durchgeführt. sie waren aber nicht errolgrelch, da wegen der

hohen Fliessgeschwlndigkei! bei Hochwasser der Impufs des Abrlusses aus dem

Kanal heraus noch über eine längere Slrecke wirkl, Der Ablenkwinkel bei den

Bresehen ist dementsprechend klein, An kurzen Breschen schiesst der Abfluss

prakt,isch vorbei, ohne dass eine signifikanle Querslrönung erfolg!.

In diesem versuchsstadium wurde nun auch dle schwelle einer Belastungsprobe

i.mlerworfen. Sie trilt ersl bei grossen Abflüssen ab 300 n3ls in FunkLion, denn

bei kleineren Abflüssen wlrd sle immer zugedeckl. Ab ca. 400 m3ls wurde die

Sohfe im Unterwasser der Schwelle ausgekofkt.

4.22 Versuch 2

Aus den bisherj.gen versuchen konnten berelts die Lage und Höhe der schwelle

rxldder rückversetzten Hochwasserschutzdämme bestimmL werden. TroLz der noch eher

qualitaliven Arl der versuchsdurchführung konnLe nun bereits davon ausgegangen

werden, dass die angestrebte Lösung einer Deltaentwicklung mit Ausscheidung einer

geeigneten zone rür die Baggenungen grundsätzl1ch realisierbar isl. Hingegen

fehflen imMoment noch konkreLe Vorstellungen über eine etappenweise Realisierung

dleser Projeklidee. Im folgenden Versuch stand diese Problenatik im Vordergrund'

Bild 24 zeiSl diejenigen Mündungsarme, welche zun damaligen zeitpunkl zur Dis-

kussion standen. Sie sind im Gegenuhrzeigersinn numerierl . Der heutige Mündungs-

kanal erhä1t dadurch die Nummer 3, Bei der Beschreibung dieses versuchs wird

diese Numerierung benulzL.



B11d 24 : Ideenskizze lür Elappenplan

Erste EnLwicklung der Arme 2 und 4, Abfluss Q = 200 m3ls
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Zuersthurden einmal die Arme geöffneL, welche nahe an die heutige Uferlinie

zu liegen kommen. Die Absicht war, dadurch eine möglichst rasche LandschafLs-

veränderung, wenn auch auf kleinem Raum, zu erreichen' Auf Bild 25 sind die

erslenbescheidenen Ansätze zu einer Deltaentwicklung erslchtlich' l"riederum fäl1t

die starke Tendenz auf, das Baggerloch auf der linken seile zu füllen' Die Mün-

dung wird momentan durch dieses fixiert. Auf der rechten Seile' wo heuLe nocheine

Flachwasserzonevorhanden ist, bilden sich schonnach kurzer zeit Bänke und Tnseln'

Der Mündungskanal verlandel nach Oeffnung der Breschen r€laLiv rasch'

Bird 26 ?\/28/7

Ersle Entwicklung der Arne 2 und 4, Veslironversuch miL

Q = 100 m3ls

Zu diesem Zeilpunkt wurde ein VesLironversuch durchgeführl (Bild 26). Es ergab

sich, dass 66 X, der mit dern Reussabfluss zugeführben schwebsLolfe durch den Arm 4

abrlossen, Ein grosser Teil dieser Menge lagerle sich ebenfalls im Baggerloch ab'

ein grösserer AnLeif wurde aber weiler seewärts transportierl ' 30 % der zuge-

rührten Menge durchslrömte den Arm 2. I\regen der kl-eineren Fliessgeschwindigkelt

in diesemArmlagerle sich dieses Malerial fast vollumlänglich j.n ufernähe ab ' wo es

unter der Einwirkung des Wellenschlags zur Ufererneuerung beilragen würde' Die

resllichen 4 % lagerlen sich im Mündungskanal ab'
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Nun sollte das Delta möglichsL weit flussaufwärts aufgefächert werden, inden
die Arme 1 und 5 geöffnel wurden. rn der ersten versuchsphase nach der oeffnung
von Arn 5 bestand eine starke Tendenz zur verlandung dieses neuen Arms. orfenbar
wardieBresche zu klein. Ein grosser Teil des Abflusses strömte ungestört an der
Bresche vorbel und nur ein kleiner Teil wurde abgeführt, sodass eine Quer-
schnillsreduklion di.eses Nebenarms eintreten musste, Es zeigte sich in dieser
Phase auch, dass der Dafi]m am unteren Ende der Bresche stark erosionsgelährdet
lst und an sofchen St,ellen speziell geschützt werden muss. Beim Durchgang der ersten
Hochwasserwelle erweiterte slch die Bresche denn auch sofort. sie wurdeaber im

Versuch nach den ursprünglichen Abmessungen wiederhergest.ellt.

Bald darauf wurde auch der Arm 1 geöffnel, Es wurde künsllich ein Craben
gezogen, der das Deltagebiet vom übrigen Gebiel wirksam abzutrennen sollte. Es

zeigte sich aber sofort, dass der Ort der Bresche 1 zu nahe an der Schwelle
1iegt. Der Abfluss vermag sich in diesem Bereich noch nicht slark aufzufächern.
Der Arm 1 war meist nur deshalb mit Wasser gefül1t, weil er vom See her einge-
slaul war. Nur bei Hochwasser Funktionierte er als ueberlauf. rn.diesen phasen

besfand aber eine starke Tendenz zur Ablagerung von FeinmaLerial in diesem künsl-
lichen Graben, wie der fofgende Veslironversuch zeigte (Bilder 2Z und 28). Durch

die Arme 2 und 5 wird hingegen eln grosser Teil der schwebstofre in die uferzonen
gerührt' wo sie zur Bildung eines neuen Flachwasserbereich.s auch besonders be-
nöt.igt werden.

Bei der weileren Entwicklung des Deltas (slehe Bilder 29 und 30) blieb der
Arm 4 der wirksamsLe Hauplarm, Das Baggerloch wurde immer stärker aufgefüllt,,
Arm 2 wirkle als ueberlauf und wies bereits eine bemerkenswerte Bank- und rnsel-
landschaft auf. Der Arrn 5 verlandete Leilwelse, funktionierle aber weiter als
Hochwasserüberlauf und schh'ebstofrzubringer. vorläufig erfüllte auch noch Arn 'l

diese Funklion, auch wenn ihm kaum eine lange Lebensdauer vorausgesagl wenden

konnte.

Mit der EnLfernung des Blockwurfs am verbleibenden Dammstück zwischen den Ar-
men4und 5 wurde eine neue Phase eingeleitet. Der grössere Teil der linken selte
des DeltagebieLs wurde nun der freien Dynamik der Gerinnebirdung überlassen,

Zu Beginn dieser Phase musste das Modell während längerer Zei"l betrieben
werden, bi.s das Zwi.schenstück gänzlich wegerodiert wurde. Mit der Zeit wurde

durch elnen klelnen Durchbruch rechts des Mündungskanals die oeffnung 2 reakti-
vierl. InFolge Ablagerungen relaLiv feinen Malerials hat sich gleichzeitig der
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BiTd ?7

Ves!ironversuch nach 0effnung des

fliessl durch den Arm 4

24 /38/1 1

Arms 1. Die Hauplströmung

Bild 28 2\/ ?B/ 1 3

Veslironabfagerung nach dem an die OefFnung des Arms 1

anschliessenden Versuchs. Arm 1 isL stark verlandeL' die Arme

2 und 5 tragen viel zur Uferneubildung bel.



Bild 29

Weltere Entwlcklung des Deltas

2u/38/22

,iri.\"\'\\\ \.1

Bild 30: Zusland von Bild 29 im Vergleich zur heuLigen

Si Luat i on
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in das verhällnismässig grobe sohlenmalerial eingeLiefle Arm 5 zu einem Mäander-

lauf verforml. Er war in dieser Phase allerdings nur bei Abftüssen Q > 150 mtls

akLiv. Bei einem Vestironversuch mil Q = 100 m3ls wurden denn auch 90 , des

MaLerials durch den Arm 4 abgeführL, d.h. in RichLung Baggerloch und den Bereich

grosser seetiefen.'10 % lagerlen sich am Ende des Arms 2 ln Ufernähe ab.

Bild 31 2\/u2/1A

Vesllronversuch nach Erosion des Zwischenslücks

zwischen Arm 4 und 5

DernachkurzerWeiterentwick]ungdesDelladurchgeführleVesLironversuch
milQ=200m3/s(81}d32)zeigl,dassbeldengrösserenWassermengenmehr
schwebstolfe durch die Nebenarme abgeführt werden, die sich dann dank der lang-

sameren Fliessgeschwindigkeit sofort im Mündungsbereich ablagern und zur lJferneu-

bildung beilragen. Das entsprechende Resullal ist auf den Bi.ldern 33 und 34 zu

sehen'BeidenkleinerenWassermengenfolgendleSchwebStoffevermehrtder
Hauptslrömung und gelangen danil in die grösseren seetielen. Dies isl allerdings

f\ir den prozenlual grösslen Anlell auch bei den grösseren Abflüssen der Fall'

Beim Versuch mit 2OO m3./s gelangLen immerhin 6 % durch den Arrn 5, die vol1-

umrängtichzurReseneraLionderlinkenUferparliebeilragen.EinAntei]Von
11 % der Gesamtfrachl lagerte sich ln ufernähe ab, an den Arm 2 anschliessend.

l,Jie die Bilder 36 und 37 zeigen, hat sich durch den weileren Betrieb indieser

Phase der Anm 4 slark verbreilert. Dadurch wird die Auffächerung dieses Teilge-

rinneSgerördert,unddurchdenlo]gendenleichlenAnSLiegdeSWaSSerSpiegelS

werden auch die üb:i gen Läufe reakLiviert.
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Bir-d 32

Veslironversuch mit Q

Versuchsphase

Bild 33

ResulLal des VesLironversuchs mit, Q

?\/42/16
vor Ende dieser

24/ \0/5

200 m3ls
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Bild 34 : Resultat des Vestironversuchs mit Q = 200 n3/s,
prozenluale Anteile der verschiedenen Abl,agerungen

Bild 35 : Dellaentwickfung von Bild 32 in Vergleich zur

heutigen Situation



Bird 36 2\/42/26
DelLaenlwicklung am Ende der Versuchsphase (nach Entfernung

des Damms zwlschen den Anmen 4 und 5)

"-/ j

rl

B11d 37 : Momentaner Zustand der Dellaenlwlcklung am Ende

dieser Versuchsphase (Bild 36), im Vergleich

zur heuligen Situatlon
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Zu diesem ZeiLpunkt lJurde ein besonderer Versuch eingeschaltel, um die Wirkung

einer lokal begrenzten Baggerung im Mündungsbereich zu untersuchen' Eine solche

Baggerung würde vom See aus erfolgen, Ihre Wirkung auf den Mündungsbereich wäre

indirekt, indem das Material aus diesem Gebiel in das Baggerloch nachrulschen

würde, Somil könnle auf die Deltaentwicklung Einfluss genommen werden, ohne dass

direkl im Della gebä8gel'l wenden r0uss.

Bild 38 zeigl daS AusrnasS dieser begrenzten Baggerung und die ersten Anzeich-on

einer l.,iiederauffüllung durch den Hauplarm nach kurzem Modellbetrieb. Die Bagge-

nung verursachl eine Laufverkürzung. Das slärkere Geläl1e fördenl die Abfllrss-

konzentralion 1m Hauplgerinne. Ein Hochwass-.rabfluSS von 3OO n3ls wirkl nach

der BaggerunE wie eln Spllzenabfluss von 500 m3ls vor der Baggerung.

Durch soLche llassnahmen wird also ein Hauptarm in seiner Position praktisch

flxiert, bis das Loch wieder aufgeflül]t ist. Fal1s einem bestimmlen zustand in

der Dellaent!./icklung zu mehr SlabiLiläl verholfen wenden sofl ' könnle der Eli nsat z

einep sotchen Massnahrne erwünsch! sein.

Bild 38

Lokale Baggerung an

erste Anzeichen der

2\ / 4?/ 3\

der Mündung des momenlanen Hauptarr,ls 4,

Itiederauflüllung
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Beim Vorgehen in Etappen sollen dj.ejenigen Breschen zuerst geöffnet, werden,

welche am raschesten einen gewissen Erfolg versprechen, Fernziel bleibl aber die
Umwandlung des dafür abgegrenzten Geblets 1n ein DelLa miL enlsprechender Eigen-

dynamik. Deshalb wurden in einer weiteren Versuchsphase die Reussdämme maximal

zurückgenomnen, um zu prüfen, wie sich die bisherige Entwicklung in einen solchen
Zusland überführen liesse. Um das Gebiet der Schülzenrüti noch möglichsL lange zu

schonen, wurde vorerst nur der linke Damrn zurückgenommen. Zusätzlich wurde der

heutige nindungskegel bis auf dle früher empfohlene Begrenzungsfinie für den Bagger-

betrieb abgetragen, welche ca. 130 m vom Ufer weg lieg!.

Vorerst verlängerle sich der Hauptarm 4, was mil der zeiL eine slärkere Akti-
viLäL der Ueberläufe bewirkLe, Die HauptsLrömung verlagerte sich mit der Zeit
lrmer stärker nach links, um schl-lesslich ungefähr die Positlon des ursprünglichen

Arms 5 zu erreichen. Gleichzeitig baute sich vor dem allen Mündungskanal eine
grosse Bank auf, was zur Asymmetrie des ganzen Dellas beitrug. Das Ausweichen der

Hauptslrömung nach links dokumentieren die Bilder 39 und tto.

Auch bei einem kurzen Betrieb mit einern Abfluss von 500 m3ls, eine sehr lange

laufzeit eines solch hohen Abflusses würde nlchL den nalürlichen Gegebenheilen

enlsprechen, gab es noch keinen Durchbruch, obwohl sich eine Tendenz zlr Begra-

digung des Hauptstroms abzeichnele.

Von di.esem Zeltpunkl an war nun grundsätzlich elne freie Deltaenlwicklung
rTög]ich. Aus der weileren Entwicklung solllen nlcht nur Schlüsse für eine eher

lerne Zukunfl gezogen werden, sondern es solfte auch nach Verbesserungsnöglich-
keilen für den Etappenplan gesucht werden. Aus den Verzweigungsmustern in einer
solchen Phase kann auf den günstigsten 0rl für dle Lage von Armen in der Anfangs-
phase geschlossen werden.

Wie dies auch schon bei früheren Phasen der Fafl war, reagierle das Della
vorersf noch nich! auf die neuen Massnahmen, sondern enlwickelt.e slch gemäss der

vorhergehenden Phase welLer. Die Mündung des Hauptarms (ungefähr in der Lage des

ursprünglichen Arrns 5) wanderle immer stärker nach links. Mit der Zeil wurde

sogar das seeseit.ige Ende des linken Hochwasserschulzdamns angegrifflen. Es

empliehll sich deshalb, die dortige Ecke etwas abzurunden.

Auch eine lange Folge von zum Teil exLremen Hochwassern bewlrkte vorerst noch

keinen Durchbruch zur Oeffnung eines neuen Arms. Erst niL der Zeit wurden die

Nebenarme durch die Laufverlängerung des Hauptarrns reakLiviert, und es enlstanden
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Bild 39 24/56/22

Dokumenlation der Entwicklung nach Rücknahme des linken Damms,

Mündungskegel gerade abgebaggert
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Bild 40 : ZusLand von Bild 39 in Vergleich zur heutiSen

Si tuaLion
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vlele kleine UeberläuFe. Diese Situation mil sehr starker Verästelung war dann

nlchl unproblematisch. Der Rückslau in den Reusskanaf r^'ar in dieser Situation um

einiges stärker afs in den bisher angetroffenen Situationen. Dies bewirkLe am

Ende der Reussdämme seitliche Durchbrüche senkrechl zur Hauplfliessrichlung, was

zu einer unzulässigen Beanspruchung der seibtich zurückversetzten Hochwasser-

schulzdämme führLe.

Die nun fofgende Entwicklung führte zu einem stark verästelten Delta, wie es

auf Bild 41 zu sehen isL. Dies führte bei einen Abfluss von 500 m3ls zu einem

sehr hohen Wasserstand auf. Bil-d \? zeigE, wie dieses Wasser zum Tei] vorne über
die Uferkante abfliesst und wegen des sleilen Gefälles sich Rlnnen bilden. Bei

abfallender Hochwasserganglinie setzl in diesen Binnen die Rückwärtserosion eln
(Bi1d 43), welche die Rinne zu einem stabilen Hauptgerinne ausbaut (Bild 44). Mit

der Zeit bildet sich dann am 0rl der neuen Mündung ein neues Subdelta. Erst wenn

dieses sehr weit entwickeft wäre, würde das gerade Gerinne wieder aufgegeben und

es gäbe wieder eine freie Dellaenlwlcklung.

Bitd 41 : Durchbruch nach rechls resulLiert in der Bil-dung

ei.nes zweiten Hauptarms
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Bitd L{2

Q = 500 m3./s. Das Deltagebiet
und begj.nnende Erosion in der

2\/68/26

ist randvoll überschwemmt. Ueberlaufen

Mi lle .

Bild 43

RückvJär!serosion durch

Q = 300 m3ls

2\ / 68/ 27

den anschliessenden Abfluss von
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Bird 44 2\/68/3?

Q = 200 m'ls, die Rückwänlserosion hal zur Bildung
geraden, kanalähnlichen Gerinnes geführl. Das neue

ist stabil und 1m Geblel des alten Mündungskanals

ein neues Subdelta

eines

Ger inne

blldel sich

Bild 45

Der Einbau des Querwerks

der Hauplarm isl leichl

2\/'i 1/11

fördert. die Bildung neuer Arme,

nach links abgedrängt
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umdenkanalarligenDurchbruchzuverhindern,resp,dessenhIirkungaufzuheben'
v,rurde zwischen den übriggebliebenen Enden der Relrssdärnme ein Querwerk eingebaut '

Djes könnLe Schon zu einem früheren Zeltpunkl in den Etappenplan integrierL

werden, da es dann auch die verlandung des atten Mündungskanals und die Bildung

neuer Arme fördern würde. Wie die bisherigen Versuche gezeigt haben, ist die Not-

wendigkeit des Einbaus ersL in einer relativ späLen Phase, nach Abbaggerung des

Mündungske gels gegeben.

Der Elnbau des Querwerks ergab sofort eine posllive Reaktlon' Zwar verblleb

in,mernocheinHaupLarm,derleichtnachlinkSabgedränSlwurde'abereSbildelen
slch wieder aklive Nebenarrne, Auch das Abflussbild bei Q = 5C0 m3ls war nun

wieder besser. Der Angrirr aur die Hochwasserschutzdämme wurde durch zusäbzlich

eingebaulen Leitwerke unterbunden.

DieSit,uaLionamsch]ussdleserVersuchsphasekannalsrechtidealbeZeichnel
werden. Es sind inüter zwei bis drel Arme akliv, die auch irruner eine genügende

HochwasserabflusskapaziLät aufweisen. Auch die NiederwasserverhäItnlsse scheinen

befriedlgend zu sein. charakleristisch für diese Abrlusszustände ist der auf

Bild 46 im rechben Arm sichtbare sogenannte Lauf, d, h. ein ueberfall über eine

Bild 46

Q = 20 m3ls zum gleichen

(Schnelle) irn rechlen Arn

2\/71 /20

Zeibpunkt, charakteristischer Lauf
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Ft"u"l. Solche Sle1len, wo der Abfluss auf kurzer Strecke eine Schnelle überwindet.,
wechseln mil relaliv tiefen Becken, in denen die SlrömungsgeschwindigkeiL klein
ist. Das Abllussbild wird bei Niederwasser deshalb durch die lokale Topographie

solchen Unliefen geprägt.

Der Zustand, wie er sich nun iml{odell ausgebitdet hatle, wurde dazu benutzl,
besondere Versuche über den Baggerbelrieb in einer weileren Zukunfl durchzu-
flürren.EswurdenBaggerlöchensimuliert,dlezwischendeneigentlichenMündungen

1agen, und beobachtet, wie das Della auf dlese Eingriffe reagiert. Bifd 47

zeigl das A.usmass der Baggerung zu Versuchsbeginn,

Während langer Zeil blieben dle Baggerung ohne Auswirkung. Die drei Subdettas

enlwickellen sich eigensländig weiter. Auch ein kurzer Durchgang von 500 m3ls

bewirkte noch kelnen Durchbnuch. Dieser erfolgle ersL bei längerem Betrieb miL

dieser Wassermenge. So11le also durch eine solche Baggerung ein neuer Arm ge-

fördert werden, so muss ein beslehender Hauptarm mil einem Rich!kanal angezapft
und zum Baggerloch hingelenkt werden.

Bild 47

Baggerung zl,rischen den momenlanen

24/71 /?2

Mündungen
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Bitd li8

Q = 300 m3ls, nach Durchbruch

25/23/3

Bild 49

Q = 100 m3ls,

25/23/\

am Versuchsende
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Bild 50 25/23/5

Q = 20 m3ls, am Versuchsende

1|lie die Bilder 48 - 50 zeiSen, ziehl das entsprechende Baggerloch nach errolg-

lem Durchbruch wieder die Hauplslnömung an slch, so wie 1n fnüheren Phasen.

Innnerhin verhinderL das Querwerk und auch die Lage den Baggerlöcher einen kanal-

arLigen Durchbruch. Eine Auffächerung bleibl auf diese hleise immer vorhanden.

Diese versuche zeigen aber auch, dass mi t gezieller Baggerung die Deltaenlwlck-

lung auch in elner ferneren zukunrl gesteuert werden kann, i^llrd in der Mündungs-

zone ej.nes Hauplarms gebaggert, so wird die besLehende Situallon eher stablli-

siert, wird zwischen den Mündungen gebaggerl, so kann die sLändlge veränderung

des Verzweigungsmusters geförderl werden.

4.23 Versuch 3

Aus einer Auswertung des versuchs 2 konnLen nun auch bereits präzisere AnSaben

über die Dirnenslonen der Breschen gewonnen werden, aus welchen sich miL der Zeit

dieneuen Arme bilden solllen (Bild 51). Ziel des nächslen Versuchs war es nun'

eine Rlchtlinie für den zeillichen Ablauf der verschiedenen 0effnungen auszuar-

beiten und zu kontroll ieren.
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Bild 51 | Skizze mil den Mündungsarmen, wj.e sie dem Ablauf

von Versuch 3 zugrunde gelegL wurden

Für eine gesLeuerte Deltaentwicklung slanden noch die Arme 2, 4 und 5 zur

Diskussion (Bezeichnungen Bild 24). Der Arm 1 wurde fal"lengelassen, wegen der

beobachteten starken verlandungstendenz, und auch, um das Nalurschulzgeblet

schützenrüti nichL schon in einer Anfangsphase durch Bauarbeiten zu belasten. Die

Breschen 2 und 5 wurden aufgrund der gemachten Erfahrun8en wesenlllch grösser

geslaLtel. Es hatte sich im versuch SezeigL, dass sich im strömungsschatten der

Dämrne Bänke beträchtLichen Aüsmasses ablagern und der Abfluss ersl nach einer

gewissen 0effnungslänge wirksam abgelenkt wird. Dagegen wurde die Bresctre 4, wo

indenbisherigen versuchen die strönung zum Baggerloch hin zu stark war, eher

verkleinert. Dadurch wurde eine bessere Durchslrömung der anderen Mündungsarne

erhofft.

Der ganze Versuch 3 wurde auch gefilmt. Dadurch vrurden einzelne versuchsphasen

fainger, als es vom studium der Entwieklungsphasen her notwendig gewesen wäre. Die

zeiLliche Entwicklung des Deltas kann deshalb nur bedingt aus diesem Versuch

abgeleitet werden.
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Die Crundidee dieses Versuchs war, auf der reehten Seile relativ rasch eln Sub-

della sich enlwickeln zu lassen, was durch die noch einigerrnassen intakt.eFlach-
wasserzone in diesem GebieL in kurzer ZeiL mög1ich wäre. Ein solcher Ablauf würde

auch eine kontinuierliche Baggerung von Osl nach Wesl erfauben. Das sich enl-
wickelnde Delta wäre dann lange Zeit vom Baggerbetrieb ungestört.

Die erst,e Phase innerhalb dieses Versuchs besland in der Oellnung der

Bresche 2 und der Sperrung des KanaLs durch ein Querwerk. B1]d 52 zeigt die er-
warLete rasche Entwicklung eines Subdeltas. Ein Vestironversuch am Ende dieser

Phase zeigle, wie enlsprechende frühere Versuche, dass sich ein relativ grosser

Teil der SchwebstoFfe in Ufernähe ablager!. Die Kontrolle mit einem Spitzen-
abfluss von 600 m3ls ergab, dass eine solche Wassermenge in dleser Entwlcklungs-
phase schadlos abgeführt werden konnle.

Darauf wurde der Arn 4 geöffnel. Das relativ heikle Problen in diesem Zustand

lst das ]ablIe Gleichgewichl zwischen den belden aktiven Armen 2 und 4. Keiner

der Arme sollle so slark werden, dass der andere übermässig verlandele. Die

Bild 52

Rasche Enlwicklung

Bresche 2, ZasLand

Hochwas serwel 1e

25/23/1 1

eines Subdeltas nach Oelfnung der

nach Durchgang einer ersten
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Bird 53 25/23/15

Erste Entwicktung nach Oeflnung des Arms 4

früheren Versuche halten gezeigt, dass der Arn 4 meist übermässig slark ist. In

dlesem Versuch ergab sich, dass auch diese Einengung der Bresche 4 noch nichL

genügle, um die Entwicklung des Arms 4 etwas zu bremsen (Bil-d 53), sodass dem

Arm 2 mit einer Baggerung nachgeholfen werden mussLe (Bild 54). Dabei gehl es um

eine Abbaggerung im Uferschelf, die auf eine Tiefe von etwa 10 - 15 m beschränkL

bleiben so]l . Dadurch wird die Mündung des Arms 2 etwas uferwärts verschoben, und

dieser Arm für den Abfluss wieder allrakliver gemachl.

An Schluss dieser Phase wurde wiederum ein Vestironversuch durchgeführL, der

eine gute Schwebstoffzufuhr zu den Uferpartien dokumentierle (Bild 55). Ein

Grossleil wurde nalurgemäss lm grossen Baggerloch vor Arm 4 abgelagert, ein Tell
weller in den See verfrachlet, Die Kontrolle miL einem Abfluss von 600 m3,/s ergab

eine genügende Abflusskapazitä1.

Nun hurde der Arn 5 geöffnet. Die Meinung war, dass diese Oeffnung nichL allzu
lange nach der 0effnung des Armes 4 erfolgen so]1te, sobald das Baggerloch eini-
germassen gefül1t sei. Es wurde gegenüber den früheren Versuchen ein grösseres

Slück des Danms weggenomnmen, aber vorersl nur ein kleiner Richtkanal ausge-

baggert. Anschliessend s01lte slch der Abfluss selbst ein grösseres Belt aus-

graben.



Bird 54

Aklivierung des Arrns

25/?3/19

2 durch lokale Baggerung

B1ld 55

Dellaenlwicklung arn Ende der

25/23/21

Phase 2 (Vestironversuch)
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Blld 56 25 / 23/ ?6

Enlwicklung nach Oelfnung des Arms 5

Baggerung elnes klelnen Richlkanals

bel

Bird 57 25/23/30

Nach grosszügigem Ausbaggern des Arms 5

und akliv
bleibt dieser stabil
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Bild 58 25/?3/3\

Veslironversuch nach Entwicklung der Arme 2,4 und 5; Q = 200 n3ls

Trotz eines langen Belriebs des Modells mi! mehreren Hochwasserweflen erwei-

terLe sich der Arm 5 nicht. Es muss daran erinnert werden, dass im versuch 2 der

Arm 5 vorersl verlandele, und ersl reaktivierl wurde, als sich der Arn 4 naeh

linksverlagerte. Es scheinL deshalb, dass sich der Arm 5 nichl ohne künstliche

Massnahmenvers!ärken kann, resp" dass der Abfluss auf der Höhe der Bresche 5 das

von der bisherigen Sohlenentwlcklung im Kanal geprägte BeLt nichl selbstsländlg

verlässl (s.a. B11d 56). rn der TaL brachte dann eine relaliv grosszügige Aus-

baggerung des Arms 5 den gewünschlen Erfolg. Es gab zwar vorersL wiederum gewisse

Ablagerungen, vor allem irn Bereich der Verzweigung von ehemalj'gem Kanal und

Arm 5. Es stellle sich aber bald eln GleichgewichL ein, und der Arm 5 blieb akt'iv

und stabil (B1ld 57). Mit der Zelt verlor sogar der Arm 4 Segenüber dem neuen

Arm 5 an Bedeulung und verlandete. Der Arm 5 wurde zum Hauptarm' wie der Vesti-

ronversuch auf B11d 5B demonsLrierL.

Es folgLe nun der Uebergang von elner gesleuerLen Deltaentwicklung zLr einer

freien Entwlcklung innerhalb der abgegrenzlen F]äche. Der rechle Damm wtlrde

zurückgenommen, und wie auf der linken Seile ein Leitwerk an das Dammende ange-

fügt. Diese Massnahme hatte vorersl keinen Einfluss auf die DeltaentwickLung.

Anschllessend an das rechte Leitwerk bildele Sich im Slrömungsschatlen eine be-
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deulende Bank, Diese überdeckle zwar einen kleinen Teil der Schützenrüti, aber es

gab keinen eigentllchen Durchbruch in dieses Gebiet hlnein, sodass in dieser
Phase der bisherige Charakler dleses cebiets im wesenllichen erhallen blieb. Dle

Ueberschwemmungshäufigkeil mag elwas zugenommen haben, blieb aber aul eigentllche
Hochwasserperioden beschränk!, Gegen Ende dieser Phase halte sich wiederum der

Arm 2 zum Hauplarm enlwlckell, die Arme 4 und 5 blieben aber weiterhln aktiv, wie

ein Veslironversuch zeigte (Bild 59). Die Schwebsloffzufuhr zu den Uferparlien
war ausgezeichnel,

Bird 59 27115

Veslironversuch nach Langzeilentwicklung des Dellas

Der zeilllche Ablaul Cer verschledenen 0elfnungseLappen befrieCigle näch der

Durchführung des Versuchs 3 noch nicht. Vor allem war der Zeitpunkt. für die Vor-

baggerung an der Mündung 2 unklar. Bei einem Ablauf entsprechend defit vorange-

gangenen Versuch müsste praklisch das ersle Subdelt,a gerade wleder weggebaggert

werden, kaum dass es sich enlwickelt hat. Ein AbwarLen, bis dle Vorbaggerungder

ldindung 2 durchgeführt isL, würde den Zeilpunkt der 0effnung wieder lange hinaus-

schieben, Auch wäre das Naturschulzgebiel Schützenrüli von Beginn weg durch die

Neugeslallung langierL worden. Eine Verlegung der erslen 0eflnung nach links würde

sozusagen die Experirnentierphase im Umgestaltungsprozess ausserhalb des InLeres-

senbereichs dieses Nalurschulzgebiets verlegen. Dieses Gebiet würde dann erst in
einer späleren Phase in den DellaenLwicklungsprozess mileinbezogen, wenn sich

beisplelsweise im slch bildendenden Delta bereits auch eine wertvolle Pflanzen-

gesellschaft enlwickelL hat,
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In einer zweiten Varianle wurde nun als Erstes dle Oeffnung des

gesehen, Dies würde berelts in der Anfangsphase dazu beitragen,
Baggerloch auf der linken Seite aufzufüllen. Sobald sich ein erstes
der lfu'ndung entwickelL häLte, wäre bei diesem Vorgehen auch berells
licher Nachschub von Schwebsloffen in die arn stärkslen durch Erosion
Uferpartien auf der llnken Seile zu erwarten (Blld 60),

Arms 5 vor-
das grosse

Subdelta an

ein ansehn-

be !roffenen

Bild 60 27113

Vesllronversuch nach Entwicklung des linken Arms (Var. 2)

In einer zweilen Phase, wenn die Auswirkungen der NeugesLallung bereiLs klar
ersichtlich sein sollt.en, würde dann der Arm 2 geöffnet. cleichzeitig sollle auch

das Querwerk im Mündungskanal eingebaul werden, das nach Abbaggerung des Mün-

dungskegels den direkten Durchbruch eines Exlremhochwassers durch den alten
Mündungskanal verhindern so11. Auf dle Oeffnung des Armes 4 könnte verzichlet
werden. Die Versuche haben gezeigl, dass dieser Arm verlandet, sobald der Arm 5

genügend winksam i.st.,

Es gibl also in der Variante 2 nur noch einen linken und einen rechlen Haupl-
arm. Dazwischen liegt eine Insel, welche durch die ResLe der Dämme und das Quer-
werk slabilisierl wird. Der rechle Arn wird durch ein längeres SLück des Reuss-

dammsgeführ! als der linke Arm, sodass die Schützenrüli auch nach Oeffnung des

rechlen Anms noch nichl dlrekl im Einflussbereich des Dellas liegen wird, sondern

nur in den Randzonen evenLuell elnigen Veränderungen unLerworlen sein wird.
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A1s gewisser Nachteil muss in Kauf genommen werden, dass dle Oelfnung des

Arms 5 massivere Vorbaggerungen erfordert a1s in der vorhergehenden Varianle und

dassdie Entwicklung eines ersten Subdellas etwas mehr Zeil brauchen dürfle, da

miL den Feslsloffen der Reuss zuerst ein Teil des grossen Baggerlochs auf der

linken Seite aufgefülll werden muss.

Da diese Varianle der Deflageslaltung sowohl in llussbaulicher Hinsicht wie

auch unler den Gesichtspunklen des Naturschulzes und im besonderen auch der Ufer-

erhaltung am meisten befriedigLe, wurde sie zur Ausführung vorgeschfagen. Danit

war nun auch der Etappenablauf für die Oeffnung der verschiedenen Arme fesl-
gelegt. Dle Hauptresullale der Modellversuche standen son'li! fesL. Es fehllen
jedoch bis zu dlesem Zeitpunkt noch genauere quan!iLalive Versuchsresultate, weil

bls jetzl noch keine Messeinrichlung grösseren Ausnasses ins Modell eingebaut

worden war. Dies wurde nun nachgeholl, lndem eine besondere Einrichtung gemäss

Abschnitt 2.3 aufgebaul wurde. Die Variante 2 des Versuchs 3 wurde nunwieder-

ho1!, wobei die wichligslen Phasen durch Messungen dokumenlierl wurden (siehe

Abschnill 4.4)

4.1. l.{essungen in heutigen Hündungskanal

Vor Beginn dieses Versuchs wurde vorersL wieder der heuli8e Zusland mit dem

Kindungskanal eingebaut. Zu Vergleichszwecken wurden ebenfalls einige Messungen

durchgeführl. Aufgenommen wurden die Wasserspiegel für verschiedene Abflüsse und

die wegen dieser Abflüsse resuflierenden Sohlenveränderungen. Diese Messungen

slnd auf Bild 61 dokumentlert.

Aus diesen ersten Messungen 1ässt sich einerseiLs die Nachbildung der Bauhig-

keit im Mode11 überprüfen, andererseits kann die Sohlenentwicklung im heuligen

Zustand nochmals dargeslelll und diskutier! werden. Diese Result.ate dienen dann

als Verglelchsbasis bei der Diskusslon einer künftigen Dellaentwlcklung.

Aufgrund der hrasserspiegelnessung bei Q = 600 m3ls konnte die Nachbildung der

Uferrauhigkei.t, im Reusskanal des Modells und damit dle EinlrittsgeschwindiSkeil

der Reuss in den Dellabereich überprüfL werden. Die aus der Ueberprüfungsnechnung

resullierenden WandrauhigkeilsbeiwerLe nach Slrlckler von ca. 1g - zU 
^1/3/s

(Nalurwerle) bes!äligen eine genügend Senaue Nachbildung der Ufer'
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Blld 61 j.lluslriert auch sehr schön die hydraullschen Bedingungen und die
resultierende Sohlenentwicklung im unmillelbaren Mündungsbereich. Ausgehend von

der heuligen Sohlentopographie hatte sich bei den kleineren Abflüssen ein Rück-

stau des Sees in den Kanal ergeben, Erst bei einem Ablluss von 300 m3ls und

tiefem Seestand ergab s I ch e in e ini germas sen glei chmäss i ges Wasserspi egel gefäl1e .

Bei einem Abfluss von 600 m3,/s resultierLe eine Senkungskurve, d.h. gegen den See

hin ein stärkeres WasserspiegelgefäIle.

Die Sohlenenlwicklung passle sich den enlsprechenden Wasserspiegellängspro-

fllen an. Die Strecke unmiltelbar ob der Mündun8, welche infolge des charak-

terislischen Aussehens im Ausgangslängenprofil als rrMündungswallrr bezelchnet

werden kann, wurde ab Q = 200 m3ls erodiert. In Uebereinstimmung mit den Aus-

führungen des früheren Berichls [14J ergibl slch, dass sich dleser Mündungswall

nur bei sehr kleinen Abflüssen bildet und demenlsprechend aus relaliv leinem

Maleriaf bestehen muss. Andererseits bedeulet dies auch, dass wegen dieser Ab-

lagerung das Durchflussprofil 1m Endquerschnitt des Kanals nicht dem Durchlluss-
profil des Maximalabflusses entspricht. Jeder der grösseren Abflüsse muss sich
dieses Durchflussprofil erst durch Sohlenerosion schalfLn. Auch mit einem Mün-

dungskanal bleibt ein solches Profil nicht ständig offen.

Die Abflüsse von 300 und 600 m3ls erodierlen den Mündungsbereich dann wieder

stärker aus. Der Mündungsquerschnilt isL demnach ein SohlenflxpunkL, der für jede

Komblnation von Abfluss und Seestand eine andere Höhenlage einnimml. Deshalb

ergab sich eLwa auch bei kurzzelligem.Durchgang des Maxirnalabflusses Q = 600 m3ls

eine Panalellerosion auf der ganzen Modellslrecke, Die Höhenlage der Sohle im

Mündungsquerschnilt, mil einer Nelgung von etwa 4 %o flussaulwärts gelührt, enl-
sprach einigermassen der heuligen Sohlenlage 1m oberen KanaLbereich. Ein Abfluss

von ca. 300 m3ls darf deshalb weiterhin als sohlenbildend angesehen werden. Auf

diese Sohle lagern dann die kleinern Abflüsse MaLerial ab, sodass zuersl eine

Uebergangsstrecke nlt 1 bis 2 %o GefälIe enlsleht, während die kleinsten gerade

noch feslstofführenden Abfl-üsse darauf noch den Mündungswall enlslehen lassen.

Eine gewisse Bedeulung komrnt bei diesen Enlwlcklungen natürlich noch dem SeesLand

zrl -

Berücksichligt, man dle jeweilige Lage des Sohlenlixpunkts imMündungsbereich,

kann aus der Sohlenlage von Bild 61 das momentane Sohlengelä11e bestimml

werden, und es können daraus Rückschlüsse auf die Feslstoffbeschickung im Mode11

gezogenwerden. Bei den Abflüssen von 300 und 600 m3./s resulLieren Cefälle von

3 bis 3.5 %o, was lm Gegensatz zur ursprüngfichen Eichung aul eine eher etwas zu
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klelne Beschickungsrale schllessen lässL, Bei einem Abfluss von 200 mt,/s resu-L-

tierte ein Gefälle von2.5 %o. Wie schon früher gesagl, bildeten sich deshalb irn

Modell über der durch den Abfluss von Q = 300 rn3ls gebildeten Sohle ein Auflan-
dungskorper mit einem eher zu steilen Gefälle. Auch konnte sich der eigentliche
hindungswall im Modeflbetrieb nichl bilden. Im Kanalbereich oberhalb der Mündung

war bei diesen Abflüssen die Sohle durch eine slabile Pfläslerungsschicht fixierl
und dlese Verlandungsgefäll-e konnlen sich nur in einern Bereich ausbilden, wo

diese Pf1ästerungsschichl überdeckt war.

4.q Prüfung der Vorschlagslösung

Bei dieser Versuchsvriederhol-ung ging es also darum, am Ende der wichtigsten
Phasen durch Wasserspiegel- und Sohlenaufnahmen

eine genügende Hochwasserabflusskapazilät nachzuweisen,

die Sicherheit gegen Rückwärtserosion zu bestirffnen,

die Sicherheit gegen rückwirkende Auflandung während einer
längeren Deltaentwicklung nachzuweisen, resp. den krilischen
Zeitpunkt, für den Beginn einer sofchen Entwicklung zu

beslimmen,

quantitat,ive Angaben über die Diroensionen der sich
entwickelnden Tellgerinne im Dellagebiet zu sammeln,

- Unterlagen für eine zeitl-iche Prognose der Entwicklung zu erhalten,

Phase 1

Zuerst, wurde wiederum der linke Arm geöffnet, in der Art, wie sie noch unler
Kapilel 5 dlskutiert wird. Vorläuflg wurde noch kein Querwerk in den Mündungs-

kanal elngebaut. Ziel der ersLen Phase isl es, in mögfichst kurzer Zeit einen

Tei.l des grossen Baggerloches auf der linken Seite aufzufüllen, und an dieser

Stel1e ein kleines Subdelta entslehen zu lassen. Dieses würde nicht nur eine

bessere BeurLeilung einer weiLergehenden Deltaentr,ricklung erlauben, sondern auch

in einer frühen Phase bereits für Feststoffnachschub in die erosionsgefährdeten

Zonen des linken Ufers sorgen.
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BiId 62 : Wasserspiegel- und Sohl-enlängsprofile während und

am Ende der Phase 1
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Bild 63 25/\\/3
Q = 200 m3,/s, naclr Oeffnung des linken Arms

Die Wasserspiegelmessungen, welche ln BiId 62 dargestellt sind, ilfuslrieren
die unmiltelbare Auswirkung der Oeffnung auf die Hochwasserabflüsse und belegen,
dass in dleser Phase das Gefälle erhöhl wird. Dies belegl die Notwendigkeit der
Sohfensicherung, aber auch, dass vorerst keine rückwirkende AuFlandung zu be-
f\irchlen 1st. Wie B1]d 63 zeigt, ist dle vorgesehene Ausbaggerung des neuen Arms

und des Verzweigungsbereichs eher grosszügig. Deshalb lagert.e sich zu Beginn

dieser Versuchsphase ziemlich viel Material im Verzweigungsbereich ab, bis sj_ch

ein Glelchgewichtsgerinne gebildet hatle, Bel dieser Art Vorgehen, d,h. durch
Baggerung eines eher zu breilen Gerinnes, besteht Gewähr für eine von Anfang an
genügende Abflusskapazltäl und das frühe Einselzen einer für dle Ulerregionen
posiliven Ent,wicklung. Falls das entsprechende Gerinne durch Erosion erweilert
werden müsste, würde die Entwicklung verfangsamt. Das Bild 62 zeigl ferner
die ResuLlate der Wasserspiegelmessung beim ersLen Durchgang elnes Abflusses von

l0O m3,/s und zeigt auch, dass am Ende von Phase'1 auch für einen Maximalabfluss
von Q = 600 m3,/s genügend AbfLusskapaziläl bestehl. Der Arm links enLkrickelL slch
zu diesem Zeitpunkl zu elnen slabilen Hauplgerinne, während der Mündungskanal

rnehr und mehr verlandet. Eine gewisse Beachtung muss der Sohlenentwicklung im

Verzwelgungsbereich wegen evenLueller Ufererosionen geschenkt werden.

Wie in den vorhergehenden Versuchen wird das grosse Baggerloch auf der linken

Seite zun Teil aufgefü]]t, und es bildel sich ein Subdelta (Bifd 64).



Bild 64 25/2\/)l
Erste Entwicklung eines kleinen Subdellas nach kurzem

ModeLlbelrieb nach Oeffnung des linken Arns (Bild aus

Varlante 2 des Versuehs 3)

Phase 2

Nun wurde der Arm rechLs geöffneL. Lokal wurde der UferschelF ausgebaggerl,
damit di.ese Mündung in der Anfangsphase stärker gerördel Herde, zusälzlich
wirde eln Richlkanal im Mündungsgebiet gebaggert, um eine häufige ueberFluLung
der schützenrüLi zu Beginn dieser Phase zu vermeiden, und um dle rasche Bildung
eines neuen Hauptarms zu bewirken. Schliesslich wurde auch noch das Querwerk zun

Abschluss des Mündungskanals elngebaut, vor Hiederaurnahme des versuchs wurde
dle sohlentopographle, wle sie yor dem Durchgang von e = 600 m3ls vorhanden war,
wiederhergestellt, da das Auftrelen eines sol-chen Abflusses in der ersLen Ent.-

wicklungsphase unwahrscheinllch ist. Bild 65 dokumentiert die AbfLussverhälL-
nlsse im Anfangszustand dieser Phase, Daraus kann im besonderen auch der Einstau-
bereich bei hohern seesland ersehen werden, der bei Hochwasser nlcht über die
SchweIle hinausreicht.

Bei Durchgang ei.ner ersLen Hochwasserwelle erlolgt.e der erwünschte Durchbruch
des rechten Arms zu der vorgebaggerlen stelLe. Dadurch verlandete der Arrn auf

der l-inken selt.e temporär elwas, übernahm aber immer einen Teil der Hochwasser-

abllüsse' Es scheint, dass zwischen beiden Armen ein labiles Gleichgewichl be-

75
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Bild 65 ; Wasserspiegellängsprofile nach der Oeffnung recht,s
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Bifd 66 : Sltuationsplan der Dellaentwicklung an Ende der

Phase 2
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Bild 67 : Verschiedene WasserspiegeJ-längsprofile, gemessen

am Ende der Phase 2
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slehl, das neben der jeweiligen Position der Mündungen auch sbark von der Länge

des unlerhalb der Bresche verbleibenden Stücks des linken Damms abhängig ist.

Dle Entwicklung insgesanl fünf Ganglinien nach der Oeffnung des rechten Arrns

zelgen dle Bilder 66 und 67. Das Ende dieser Phase 2 (siehe auch Bilder 68 und

69) kann als Resultat einer einigernassen noch voraussehbaren Entwicklung ange-

sehen werden. Dle Randbedlngungen für die Weilerenlwleklung sind für spälere

Phasen je 1ängen je weniger überblickbar. Deshalb wurde nun eine Art Zwischen-

bilanz gezogen und die bisherige Entwicklung möglichst genau dokumentierl.

Insbesondere wurde der Nachweis der Hochwasserslcherhell auch unter ungünsLlgen

Bedingungen erbrachl. Das Modell wurde zu dlesem Zweck längere Zeit mil elnem

Abfluss von 200 mt./s bei hohem Seestand betrieben, sodass sich im RücksLauberelch

maximafe lemporäre Ablagerungen ergaben, Dann wurde der Abfluss sehr p1ölzlich

aul600m3/s gesteigert und gleichzeitig der See auf etwa 433.65 m ü.M. abgesenkl.

In röglichst kurzer ZeiL wurden die Wasserspiegel ln den Hauplgerinnen und den

Ueberschwemmungszonen aulgenommen. Trotz diesem fasL brutalen Vorgehen gab es zu

keinem ZeiLpunkt ein Ueberfluten. Das geringsle Freibord von knapp 0.2 m resul-
lierle beim seeselligen Ende des linken Hochwasserschutzdammes. Sehr auffällig
isl, dass sich über der Schwelle gleich ein Ueberfall bildele. Dles bedeutel,

Bird 68 25/?6/8

Ent,wlcklung zweier Subdellas am Ende

der Phase 2
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ass kein Rückstau in den Reusskanal vorhanden war. Auf der Modellstrecke des

Kanals bfleben dle l.jasserspiegel wegen der senkungskurve gegen die schwelle hin
niedriger als im ursprünglichen Kanaf. zuobersl in der Kanalstrecke war wieder
ein Freibord von 1.65 m vonhanden, wie bei den Konlrollmessungen rür die heulige
Siluation (Abschnllt 4.3). Oie Sohtenlage sank wie beln Vergleichsversuch mit der
heutigen situation etwas ab, Es darf also geschlossen werden, dass sich im Reuss-
kanal zu diesem Versuchszeitpunkl gegenüber der heuligen Situalion nichls Wesent-
liches geändert hat.

Bemerkenswert ist, dass der l{asserspiegel seitlich den Hauplgerinne slark
abfäUL (Bild 70). Neben den Hauplgerinnen kommt es zu Ablagerungen von Feinge-
schiebe, über die bei Hochwasserbedingungen das Wasser seltllch überfät1t, Dieser
Umsland erlaubt es, die seiLwärts versetzten Hochwasserschulzdärnme wesentlich
niedriger zu hallen a1s dle bisherigen Reussdämme.

Bild 69 25/27/12

lesamlansicht des Modells

nach Ende der Phase 2

(BiLd aus Versuch 3, Yar,
mit Maxima lvarianle des

rechlen LeiLdamms)

2,
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Phase 3

Diese Phase betrlfft die mögliche l'reiterenlwicklung des Dellas in einer
bereils weiler entfernten zukunrt. Die Entwicklung dürrte sich dann aber nach
mehr Paramelern richten, aIs sie in einem relativ schemaLischen Versuchsbetrieb
simu]iert werden können. Das Delta wird zu diesem zeitpunkt wieder über die
Begrenzungsllnie für Baggerungen hinausgewachsen sein, sodass lokale Baggerungen

lmMündungsgebiet wieder aktuell sein könnten. Welche Variante der Abbaggerungen

dann gewäh1t wird, kann heule kaum in DeLaif vorausgesehen wenden. Auch nimmt nil
zunehmender Dauer die Wahrscheinlichkeit des Auflretens eines ausserordentlich
grossen Hochwassers zu. Diese wurden im Mode11 nur kurzzeiLig zu Konlrollzwecken,
aber nichl zur Sleuerung der Dellaentwicklung berücksichllgl. Ein ausserordent-
liches Hochwasser könnt.e die Enlwicklung in eine elwas andere Richlung sleuern,
als in diesem Abschnilt beschrieben ist,

Bei Durchgang des Maximafabflusses von Q = 600 m3ls am Ende der phase 2 wurde

das obere Ende des linken Dam.rnreststücks elwas erodierl. Dies mag bewlrkt haben,

dass sich zu Beginn der Phase 3 der AbFluss wieder nach links wandte und den

linken Arm reaktivierte. Dies bestäligt wieder dle Labilität des cleichgewichts
zwischen den beiden Anmen. während der ganzen phase 3 blieb die Hauplströmung auf
der linken Seite, lrotz belrächt,lichemWachst,umdes De1tas. Es ergab sichnur eln
kleinenUeberlauf gegen die Mitte, wo sich die Abtragung des Mündungskegefs bis
zur vorgesehenen Begrenzungslinie praktisch noch nicht ausgewirkt hatle.

GegenEnde der Phase 3, - Bild 71 zeigL die ungefähre Ausdehnung des Deltas zu
jenem Zeitpunkt -, halle sich der Fl,usslauf im Della stark veräsLetl. Ein solcher
zustand halte in den bisherlgen versuchen imner den grösslen Rückstau bewirkt.
Deshalb wurde nun wieder eine Kontroflmessung mit einem Abfluss von Q = 600 m3ls
durchgelührt, Beim Reusski.lometer 0.74, welcher dem Beginn der Messslrecke im

Model1 entsprach, wurde während der Messung eine relaliv starke Aenderung der
Wasserspiegellage feslgeslellt. Da vor der Messung das ModeIl lange mit, hohem

Seesland und Q = 2A0 n3/s belrleben wurde, hat,ten slch ziemlich grosse temporäre
Ablagerungen gebildel. Durch deren Rückstau stieg der Wasserstand an der erwähn-

ten Stelle auf 437.70 m ü,1'4. an. Sofort setzte aber, wie bei früheren ähnlichen
Versuchen, eine starke Eroslon ein. Am Ende den Messung lag deshalb der Wasser-

spiegel an der gleichen Stelle auf 436.85 m ü.M. In der Ueberschwemmungszone

links der Mündung wurde ein Wassersland yon 435.j4 m ü,M. registrlert. Es

empflehll sich also, den Schulzdamm auf der 1lnken Seile am unLeren Ende aul
elwa 435.4 m ü.M. zu enhöhen.
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Bild 71 : Del,taentwicklung am Ende der Phase 3
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Phase 4

In dep Phase 4 wurde eine Entwicklung simuliert, wie sie nach Einstellung
des Baggerbet,riebs in einer weileren Zukunfl einLreten könnte. Da die Wachstums-

geschwindigkeil dann vor allem von den bis zu solch einen Zeilpunkt ausge-

baggerlen Kubaturen abhängt, kann über den zeitlichen Ablauf ln dieser Phase

nur eine sehr vage Aussage gemacht werden.

Für diese Versuchsphase wurden die verschiedenen Bauwerke in ihrem ZusLand

belassen. Infolge der asymrnetrlschen Anordnung der Breschen blieb der Hauptarm

auch ln dleser Phase auf der linken Seile, obschon er am Ende der Phase 4 an-

nähernd so lang war wie der heutige Mündungskanal. SoIl in einer ferneren Zukunft

die Hauplströnung wieder mehr nach rechLs gebracht werden, so muss der rechle
Damm stärker zurückgenommen und der rechte Anm wieder künstfich geförderL werden.

Am Ende der Phase 4 wurde wieder eine Kontnollmessung mit dem Maximal-abfluss

von Q = 600 m3ls durchgeführl. Die ResuLtate sind auf Bild 72 aufgetragen, aus

dem auch der Vergleich mit dem entsprechenden Wasserspiegel Für den heuti.gen

zustand möglich isl. Bild 73 zeigL die entsprechende Ausdehnung des Deltas.

IIn Vergleich zur Messung am Ende der Phase 3 hat sich der Wasserspiegel lür
diese extreme Wassermenge kaurn geänderL. Dies ist dem Umstand zu verdanken, dass

bei Abflüssen von 300 m3ls die Ablagerungen über der Schwelle jeweils wleder weg-

geschwemnnt wurden, dass also das Hauptgerinne inmer noeh eine so hohe Transport-

kapaziLäL aufwies, dass eine bleibende rückwlrkende Auflandung über dle Schwelle

hinaus auch in dieser Phase nicht möglich war. Beim Maximalabfluss war deshalb

immer noch die slarke Wasserspiegelabsenkung über der Schwelle zu beobachten. Der

Abfluss ergiessl slch aus den Kanal hinaus auf eine breile F]äche mit relaliv
niedri gem Wasserspiegef .
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Vergfeich mit den Messungen im heutigen Mündungskanal
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5. VORSCHLAGSLOE.ST'NG

Dj.e Versuche im hydraulischen Model1 haben es erlaubt, die VorausseLzungen zu

bestinrnen, unter denen sich der Vorschlag des Büros Lang für eine Neugestaltung

der Reussmündung in den Urnersees im Sinne einer nalurnahen DeltaenLwicklung

realisieren 1ässt. In diesem Kapitef sind nun die nolv,/endigen baufichen und

pfanerischen Massnahmen zusammengefasst. Aus dem Modell ergaben sich in ersler

Linle die wasserbaulichen Anforderungen an das Projekt. Da die Vorschfagslösung

in sländiger enger ZusanmenarbeiL mit dem Büro Lang enlstanden isl' resuftiert
die Grundfage für ein Projekl, das auch die diversen anderen Interessen weit-
gehend berücksichLlgt. Afle verschiedenen Aspekte sind in einem eigenen Beri.cht

des Büros Lang zusammengefasst [9J.

Die Bilder 74 und 75 illustrieren die Vorschlagslösung. Von kleinen Aus-

nahnen abgesehen, entspricht diese Lösung der im Versuch 4 unlersuchten Variante.

5.'l Baullche Itassnahmen

5.11 Sohlensicherung durch eine BlockschHelle

Zur Verhinderung von Rüekwärlserosion ist eine Blockschwefle bei km 0.54 vor-
gesehen (genaue Lage der Schweflenkrone 1m Model1: km 0.542) . Die Sehwellenkrone

befindet sich auf einer Kote von 1112.4! m ü.M. Die Schwell-e besteht aus elner
1 : 10 geneigLen Rampe, und einem Kolkschutz auf einer Kobe 4l0.lt5 m ü.M..

Bild 76 gibt die wichligslen Angaben über den Aufbau der Schwelle.

Es rnuss beachtet werden, dass nach dem Einbau die Schwelle im Normalfall

feinen Feststoffen überdeckl sein vrird. Erst bel Abflüssen von ca. 300 m3ls

sie freigespül1. Slark beansprucht wird si.e erst bei Extremabflüssen von

500 m3ls

Die Anordnung der Schwelle etwas oberhalb der Oeffnungen hal den Vorteil,
dass die Wassserspiegelabsenkung infolge QuerschnittserweiLerung nicht auch den

Unterwasserspiegel der Schwelle allzu stark absenkt' und dlese somit geringeren

Beanspruchungen standhalten muss.
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5. 1 2 Hochwasserschutzdänne

Eswurde in den versuchen sehr rasch offensichtlich, dass eine klare Abgren-

zung des Deltabereichs vom Kullurland nöti8 ist. Entlang der entsprechenden

Grenze sind deshalb kleine Hochwasserschulzdämme vorgesehen. Diese verhindern das

Auslaufen von Reusswasser aus dem Deltabereich hinaus (UeberschHemmungen vom See

her blelben natürlich von diesen Dämmen unbeeinfluss! ) . Die Lage dieser Dämme ist

aus den Bildern /4 und 75 ersichLllch.

Da diese Dämme gegenüber dem heuligen Kanal seiLllch stark verseLzt sind,

können sie relaLlv niedrlg gehalLen werden. Vorgesehen ist eine Maximalkote von

436n ü.M. am oberen und eine Kote von 435 m ü.M. (resp.435,4 m ü'M. Iinks) am

unleren Ende. Am unleren Ende des linken Damms ergab sich immer das knappsbe

Freibord. Eine verbesserunS der Ablaufmöglichkelten aus den ueberflulungszonen

zum See würde die sichere Wirkung dieser Dämme noch verbessern'

Der Aurbau der Dänme muss so vorgesehen werden, dass Belastungen durch ueber-

flutungen auf der Innenselte bel trockener Aussenseile aufgenommen werden können.

sind grössene Durchsickerungen zu err,rarLen, muss allenralls auf der Aussenselte

eine Drainage vorgesehen werden. Die Böschungen können durch Bepflanzung 8e-

Sichert werden, Sofern sie nlcht allzu Steil gehalten werden, da die angreifenden

StrömungsgeschwindiSkeiten relativ kfein sind'

5.13 Querwerk

Es handelt slch um einen kleinen AbschlussdamrTl des alten Mündungskanals.

llauptzweck dieses Bauwerks ist es, nach erfolgler Abbaggerung des Mündungskegels

einen kanalartigen Durchbruch zu verhindern (Versuch 2), der praklisch das Delta

wieder zerslören würde, das sich ersl gerade gebildeL hal' In einer früheren

phase hilfl so ein Quervrerk bei der erwünschlen Verlandung des Mündungskanals

mit. Der Einbau isl in einer zweiten Phase gleichzeilig mit der Oeffnung des

rechten Arms vorgesehen.

Die Maxlnral-kote des Querwerks ist auf 433.50 m ü'M' vorgesehen' Der Aufbau

soll einfach sein, eine lose Schütlung aus mitLelgrossen Blöcken sollte genügen '

Es wj.rd erwarlet, dass das Querwerk und die anschfiessenden Restpartien der

Beussdämme die Auflandung einer Insel fördern, welche rniL der Zelt überwachsen

wi.rd und die befürchLeLen Durchbrüche verhindert.
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5.14 Leitnerke

Der Versuch 2 zeigLe, dass in gewissen extremen Situationen Durchbrüche gegen

die Hochwasserschutzdämme möglich sind, Um diese zu verhindern, muss das Ende des

Linken Reussdan!'nes in der Form eines kurzen Leitwerks auslaufend gestaltel werden
(Bi1d 74). Dieses Leitwerk wird seitllch abgewinkett und gleichzeittg täuft die
Dannnhöhe auf Tenrainhöhe hin aus, Beim rechlen Arm kann darauf verzichtet werden,

solange die 0eflnung relallv welt flussabwärts erfolgt. Erst bei einer maximafen

Ricknahne des nechten Reussdamms nüssle auch auf dieser Sei.le so ein Leitwerk
angeordnet werden.

5.15 Sicherungen der verbleibenden Dänne

Die innerhafb des Dellabereichs verbleibenden Teile der heuligen Reussdämme

missen stellenwei.se besönders gesichert werden. Ein Teil dieser Sicherung über-
nlmmt der Kolkschutz am Fuss der Sohlschwel1e, welcher mil den Dammfussiche-

rungen verbunden werden muss. Auf der Gegenseile der Breschen können gegenüber

der heutigen Sohlenlage verstärkte Kolkungen auft.relen.

Am unteren Ende der Breschen muss jeweils das Dammende mit Blöcken abgedeckt
werden, Leichte Schäden können an diesen Sicherungen im Lauf der Entwicklung
lolerierl werden,

5.2 Oeffnen der bestehenden Dänne und erlrartete DeltaentHicklung

Es isl ein Vorgehen in zwei Elappen vorgesehen. In einer ersten Phase wird der
Arm links geöFlnet (Bild 74), je nach ResultaL, etwa 2 bis 5 Jahre später, soll
die Oeffnungeines Armes auf der rechLen Seile lolgen. Der Iinke Armmussvorder

Oeflnung der Bresche ausgebaggert werden. Während auf der linken Sei!e als Folge

der Oeffnung zuersL ein Teil des dortigen grossen Baggerlochs aufgelü11t wird und

sich ein ersles Subdella bl]det, sol1 auf der rechlen Seite eine begrenzte Ab-

baggerung in der Flachwasserzone zur Vorbereilung der zweiten Phase dienen. Bei

der 0effnung des rechten Arms muss dann ein Richtkanal gebaggerl werden, umdie

Lage des Arms von Anfang an zu beslimmen.

Der genaue ZeiLpunkt der Oeffnung des rechten Arms richlet sich nach dem

Erfolg der linken Oeffnung. Es sollt.e nicht nur ein Subdelta mit einigen Bänken

oder Inseln entslanden seln, sondern der Nachschub von Schwebstoffen gegen weite-
re Uferzonen aus dern Deltagebiet heraus sollte auch feststellbar sein. Anderer-
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seils darf mit der Oeflnung des rechten

im Flachwasserbereich nicht sehr lange

werden.

Arms nach der vorbereilenden Baggerung

höchstens 1 oder 2 Jahre - zugewartet

In der weiteren Enlwicklung ist die Bedeutung zu beachLen, welche dle genaue

Lage des oberen Endes des auf der linken Seile unterhalb der Bresche verbleiben-

den Dammstücks auf die Enlwlcklung hat, Eine leichle Verlängerung oder Verkürzung

kann den einen oder andern Arm zum Hauplarm machen. Eine künstliche St.euerung der

Deltaentwicklung isl dadurch rnöglich.

Von der 0effnung der rechten Bresche an isl im Prinzip eine ungesteuerLe En!-

wicklung mög1ich, d.h. ohne künslliche Inlerven!ionen im Deltabereich. Mil der

Zeil wlrd das DelLa über die für die Baggerungen vorgesehene Begrenzungslinie

hinauswachsen. Es wird sich dann die Frage ei.nes mil der Del"Laentwicklungkoor-

dlnierlen Abbaus stellen. Die St.euerungsmöglichkeiten durch die Baggerung wurden

ja im Versuch 2 für besondere Entwicklungssladien untersucht. Danach muss ent-
schieden werden, ob in einer HaupLmündung oder zwischen den momentanen Mündungen

gebaggert wird. In beiden Fällen würde dle Baggerung vom See her erfofgen. Das

Malerial würde in einer besLimmlen Tiefe enlnomrnen. Infol8e von Nachrutschungen

b{irde dann die Uferlinie entsprechend dem Baggervolumen zurückgehen. Eine solche

Arbeilsweise haL wiederum den Vorteil, dass auf eine direkte Intervenlion im

Deltagebiet ve"zichLeL werden kann. Aehnllche subaquallsche Rutschungen sind übri-
gens BesLandLeil des natürlichen Dellawachstumsprozesses ' bei dem sich das Grob-

geschiebe immer im unmillelbaren Mündungsbereich ablagert, Bei Erreichen eines

übersleilen Böschungswinkels wlrd dadunch eine RuLschung ausgelösL.

Eine Baggerung in der Hauplmündung wirkt auF dle momentane Entwicklungsphase

des Deftas stabilisierend, Baggerungen zwischen den Hauplöffnungen lösen mit der

Zeil Veränderungen aus. Wie gebaggert werden soll, muss anhand des momenlanen

Zust,ands beurLeilt werden. Auf jeden Fall muss die Begrenzungslinie für die

Baggerungen respektiert werden, und die ufernahen Mündungen sollen geschont,

werden, damlL der MaLerialnachschub in die Ulerzonen nichl unterbrochen wird.

Sofern der Baggerbetrieb eingeslellt würde, müssle in einer welt enlfernten

Zukunft mib einer rückwirkenden Auflandung im Reusskanal a1s Folge des Delta-

wachstums gerechnel wenden. Ohne Baggerbetrieb wäre ein solcher Zustand auch bei

Beibehaftung des Mündungskanals enstanden. Es ist jedoch mit einer solchen Gefahr

ersl zu rechnen, wenn das Delta über dle Dimensionen des heutigen Mündungskegels

hinausgewachsen isL.
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5.3 Zeitliche Entsicktung

Bei der Abschärzung der möglichen zeirdauer für den Abrauf der ver-
schiedenen Enlwicklungsphasen handeft es sich un das schwierigsle rnlerprela-
lionsproblem der Modellversuehe. Es wunde schon früher (Kapitel 3) darauf hinge_
wiesen, dass im Modell die grösseren Abflüsse im verhältnis länger betrleben
wurden' um den umstand zu kompensieren, dass im Modell das Feingeschiebe und die
schwebstoffe beim Dellabildungsprozess nichl nachgebildel wurden, rm verhällnis
fangandauerende Hochwasserabflüsse brachlen im ModeLl also eigenllich zu kleine
Verlandungsvofumen (die Gerinnebi.ldungsprozesse sind durch dlesenUmstandweniger

Sestört, da hauptsächlich die Grobkomponent.en für diese veranlworllich sind).

Das Büro Lang hal aus einem vergleich der seegrundaufnahmen von lgTT und 19g2

einejaihrriche Ablagerungsrale von ca. 62 000 m3lJahr in unrnlllelbarer Nähe der
ltundung erhalten. rn dieser Kubatur ist sämlliches Geschiebe wie auch der Anteil
der schwebstoffe enthalten, der sich nahe der Mündung berei.ts ablagerl. Nach

Oeffnung der neuen Mündungen dürfte eher ein noch grösserer SchwebsLorfanteil zur
Birdung des neuen Deltas im unmiltelbaren Mündungsbereichs beilragen, da die zum

Teil sehr grossen Ausmasse der Baggerlöcher die Absetzwirkung verslärken werden.
fn elner späleren Phase werden dann die schwebstoffe mehr und mehr in den see
hinausgelragen, oden auch den ufern entlang weilertransport,ierl werden. rn beiden
Fä]1en rü11en sie cebiele aur, welche ausserhalb des Modefldeltas liegen. Dies
bedeulet, dass mlt zunehmender Entwicklung ein geringerer Anteil jener geschätz-
len Jahresrrachl von 62 000 m3lJahr zur schüllung des Deltakörpers beiträgt, wie
er lm Modell vorhanden war, Das Modelldelta - aus eher grobem Geschiebe beste-
hend - wies belspielswei.se elne wesentlich steilere unterwasserböschung auf, als
sie für eln Defta in Natur zu erwarten isl.

Anhand der auf Bild 16 angegebenen Geschiebefunktion kann die imModell zuge-
gebene und schliesslich in Modelldella abgelagert,e Festsr-ofrmenge abgeschätzl
werden. Denzufolge wurden bei. einem Abfruss vom 200 mtls pro stunde (Nat,ur) Lauf-
zeit eine Kubatur von 98 m'(Nalurwert) abgelagerl, bei einem Abfluss von

300 m3ls eine Kubalur von 143 rn3 llendel man diese l,IerLe auf den versuch 4 an,
so ergeben sich für die drei Betri.ebsphasen die rolgenden Ablagerungskubaturen :

Lm-l

Phase 1

Phase 2

Phase 3

25

165

339

000

900

400

Im'] (Summe)

25 000

1 90 900

530 300
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Bel der Umrechnung wurde eine relativ geringe Lagerungsdichte von 1500 kglrn.
eingesetzt.

Aus den obigen Zahlen kann nun auf die Anzahl Jähre bls zum Errelchen eines

besLimmten Zustands geschlossen werden, indem durch die Jahresfrachl von ca.

62 000m3/Jahr oder durch einen Anleil davon dividiert wird. Vorbehalte müssen

nalürlich gemachl werden, da es slch bei der Schätzung der Jahresfracht um einen

WerLhandelL, der über eine nur kurze Zeitperiode ermitleft wurde. Ein Wechsel

der Abflussbedingungen gegenüber der Vergleichsperlode wird die extrapollerLen
Jahreszahlen beträchllich ändern lassen.

Das Delta am Ende der Phase 2 (slehe Blfd 66) wurde vom Büro Lang ebenfalls
durch Planimet,rleren ausgemessen, Dabei wurde eine Kubalur von ca. 260 000 m3

erhalten, gegenüber den ca. 190 900 mt, die durch Integrieren der Geschiebe-

beschlckungsraLe erhallen worden sind. Teilweise mag dlese Differenz aul eine

feicht verschiedene RekonsLrukLlon des Deltakörpers, vor al1em bei der Schätzung

des Unlerwasserbösohungswinkels, beirTr Aulzeichnen auf den Plänen ent,slanden sein.
Andrerseils dürften beide SchäLzmethoden mi+. gewissen Ungenauigkeiten behaftet
sein, sodass diese Differenz nichl überraschen darf.

Aufgrund elner sofchen Ueberschlagsrechnung wäre also die Phase 1 schon inner-
halb des ersten Jahres naeh der Oeffnung, die Phase 2 nach etwa 3 bis 4 Jahren,

und die Phase 3 nach ca. 7 bis 12 Jahren abgeschlossen. Nimmt man ent,spnechend

den obigen Darlegungen an, dass nlcht, mit dem vollen Wert von 62 000 m3,/Jahr

gerechnet werden darl, sondern eher mlt elwa 30 000 bis 40 000 m3,/Jahr, so erhöht,

sichdie Anzahl Jahre auf elwa 5 bis 8 Jahre lür das Ende der Phase 2 und 10 bis
25 JaWe für das Ende der Phase 3. Das Ende der Phase 1, d.h. die Bildung eines
ersLen SubdelLas, das die anschflessende Oeffnung des Armes 2 erlaubt, scheint
jedenfalls schon nach wenigen signifikanlen Hochwasserdurchgängen erreichl zu

werden.

Nimmt man an, dass der DeLtaböschungswinkel in grösserer Tiefe kleiner wird,
so wie es derß nalürlichen Aufbau der Deftas enlsprich!, so nimmt mit grösserer

Deltaausdehnung die VolumendiFferenz zwischen dem Modelldelta und dem in der

Natur zu erwartenden Ablagerungskörper imrer mehr zu. Deshalb könnte bereits dle
Kubatur, welche dem Zustand am Ende der Phase 3 entspricht, in der Natur nehrere

Millionen m3 belragen, was einer Enlwicklungsdauer von gegen 50 Jahren enl-
sprechen würde. Je nach abgebaggerten Volumen würde das Ende der Phase 4 wiederum

wesentlich späler, aber kaum vor Ablauf von 100 Jahren erreichl. Die Phase 4
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belriff!, wie früher gesagl, nur eine Entwicklung bei Einslellung des Bagger-
beLriebs.

Falls Feinsedlnente mit der zeil auch st.ärker zur Deltaenlwicklung beilragen,
könnlen obige Jahreszahlen elwas kleiner werden. Die Modellversuche roil dem

Kunststoff vestiron haben gezeigl, dass der grösste Telf der leinen schwebstoffe
in die grossen seetiefen transportlerL wird, und so kaum zur Dellabirdung bei-
Lrägt' mit Ausnahme des Teils, der in ufernähe abgelagert, wird und zur uferre-
generalion beiträgt. Es sei hier daran erinnerl, dass dle gesamte Fes!stoffrracht
von Gebirgsflüssen wie d.en Reuss ein mehrraches der reinen Geschiebefracht
(crobkomponenlen) beträgt. Dle gesamte jährliche Feslstoflfrachl der Urner Reuss

dürlle deshalb über 500 000 m3 betragen,

6. DISKUSSION BESONDERER PROBLN,IE

6.'l Grundsätzlicher Verglei.ch zwischen Kanal- und Deltavariante

Die ]dee, einen Mündungskanal abzubrechen und sich auf einer Uebergangsslrecke
zwlschen Kanal und Mündung ein Delta enlwickeln zu lassen, darr als unkonventio-
nel1 bezelchneL werden. Die Gründe, warum auch aus flussbaulichen cründen eine
solche Lösung überhaupt in Betrachl gezogen werden kann, verdienen eine besondere

Diskussion. sie beschränkt sich auf dle besonderen zusammenhänge im Mündungsbe-

reich den Reuss in den Urnersee, Die Grundzusammenhänge sind aus Bild 77 er-
sichtlich.

Die Geschlebetransportkapaziläl von Blld 7T ist nach [12] berechnet, der Ein-
fruss der wandrauhlgkeil wurde nach [4,5] bestlmmt. Man ersieht daraus, dass ein
relatlv rlaches Maximurn der TransporlkapaziLät aLs Funktlon der Bneile beslehl.
DerWert für diese oplimale Breite kann zwischen 15 und 50 m betragen. Nimmt. die
Wandrauhigkelt oder das cefä11e zu, so nimmt auch die optimale Breile mlt maxi-
malem Transportvermögen zu. llan kann also durch eine immer stärkere Einengung

des Querschnitls die ceschiebetranspontkapazitäL nichl beliebig sleigern, da der
Anteil der Wandreibung an verbrauchler Energie dann imner grösser wird. Theore-
Lisch !endierL die Transporlrale mil zunehmender Bneit.e gegen Null. Dies stimml
aber nur lür eine über den Querschnilt ebene Sohle, Gemäss tBl, Cf. (7.6) ist
bei einem cefäl]e von \ /"o bei Breilen von über 47 n eine Delormation der Sohle

zuafternierenden Bänken zu erwarlen, bei Bneilen über 94 m ist eine Venzweigung

in zwei und bei grösseren Breilen in noch mehr Teilgerinne zu enwarLen. Bel

einem Gelälle von 7 fro reduzieren sich die enlsprechenden werLe auf 19 und

37 m . Man kann annehmen, dass die TransportkapaziLät a1s Funktion der Breile in
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Bild 77: GeschlebeLransportkapazitäL für einen Abfluss von

300 m3ls als Funktion der Brej.te, der Wandrauhlgkeit und des

diesem Berelch asymptotisch gegen einen konslanten hlerL auslaufen wird, was in

Bild 77 qualiLativ angedeulet ist. Alle diese Ueberlegungen gelLen nur für den

gleichen mittleren Korndurchrnesser des Sohlenmaterials (70 mm)'

Bei gegebenem Geräl1e kann also mlt einer Kanallösung die BreiLe so gewähft

werden, dass eine maximafe Transportkapazität resultiert. All-erdings wird eine

kfeine Breitenvariation kaun einen grossen Einfluss haben. Bei einer Gerinnebil-

dung, wie sie innerhalb des Dellabereichs im Modell erhalten worden i.st, rnuss -
immer bei gleichbleibendem Gefälle - mit einem gewissen verlusl an Transport-

kapazität gerechnet werden. Die Dirfusion elnes Tells des Abflusses in die

Ueberschwernmungsgeblete dürfte dabei den grösslen AnteiI der Reduktion ausmachen,

ein weiteres Absinken isl auf eine nicht ganz optirnale Breite resp. auf die

Aufteilung in mehrere Gerinne zurr.ickzuführen. Gesamthaft kann der verlusL an

Transportkapazität i.nfolge Wechsels von einer Kanal- zu einer Del-Lavariante bei

gleichbleibendem Gefät]e auf 30 bis 40 % geschätzt werden.

Durch die mlt dem uebergang zu einer Deltavariante verbundene Rücknahme der

Mündung wird nun aber das Gerä]le recht nassiv erhöht. Der genaue !'lert des

zwischen Schwelle und See zur Verfügng stehenden Cefä11es ist von der Wassermenge
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und vom Seesland abhängig. In grober Näherung kann gesagL werde, dass sich
infolge der Oelfnung bei einem Abfluss von 300 m3ls das Gefälte von ca. 4 %o

(ungefähr idenlisch Sohl-engefälle) sich auf 8.5 %o erhöht, bel einem Abftuss
von 600 m3ls handell es sich um eine Erhöhung von ca. 6 I,o auf 1,5 % . Mit dem

Wachstun des Dellas nimmt das Gefä11e im Deltabereich dann wieder ab. Hat die
Mündung die Begrenzungslinie für Baggerungen (130 m ab heuligem Ufer) erreicht,
so beträgt das Gefä]Ie beim repräsenlativen Abfluss von 300 m3./s immer noch

5.7 %o

Im Bereich der optimalen Breiten bringl jedoch eine Erhöhung von 4 auf 7 %o

(mlllleres Gefäl1e während der Dellaentwicklung) mehr als eine Verdoppelung der

Geschj.ebetransport,kapazilät. Auch wenn nun davon ein grösserer Antell vJegen der

Oeffnung zu elnem Delta wieder verforen gehl, so verbfeibt immer noch ein grös-

serer Werl, als er im ursprüngllchen Mündungskanal vorhanden war. Das Transporl-
vermögen des Deltas dürfte dann wieder etwa demjenlgen des heutlgen Kanals

entsprechen, wenn das DeIta wieder relativ nahe zum Bereich der heuLigen Mündung

gewachsen sein wird.

Eine Deltalösung weist jedoch den grossen Vorteil auf, dass das Wachslum auf
einer brej.len Fron! vor sich geht. Bei gLeichem Längenwachslum lagert sich im

Della viel mehr Materlal ab als bei einem Mündungskegel, der sich am Ende eines
Kanals bildet, und auf dem der Kanal ständlg verlängerl wird. Demgegenüber hat
nafürlich dle Kanallösung den Vorleil, dass auch im Gebiel der neuen Ablagerungen

ei"ne rnaximale F]äche hochwasserfrei isL. Bel der Dellalösung muss das überflut-
bare Gebiel vom Kufturland abgegrenzL werden,

Zusammenfassend können den Vorteilen eines Kanals, nämfich ein Maximum an

Geschiebetransportkapazität und ein Minimum an Ueberflulung, die Vorleile einer
Deltalösung, nämlich fangsameres Vordringen der Mündung in den See und vermehrler
Malerialnachschub zur Verhinderung von UFererosion, gegenübergeslellt werden.

Bei den Versuchen fiel allgemein auf, dass sich der F1uss ersl auf den neu

enlstandenen AbLagerungen sLark aufLeille und so ein eigenlliches DelLa bildete.
Auf der Uebergangsstrecke zwischen Kanalende und heuliger Uferfinie nahn die
Gerinnebreit,e nur fangsam zu. Gemäss den oben aufgeführten Zahlen besteht bei den

kleinen Breiten auch keine Tendenz zur Aufteilung, was dle Notwendlgkeil ver-
ständlich machl, die Aufleilung wenigsLens in zwei Hauptarme durch Slehenlassen

eines Teils der Dämme und das Querwerk zu fördern. Beim Anwachsen des Deltas kann

die neue, halbkreisförmige Uferlinie als Gerinnebreile im Mündungsprofll ange-
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sehen werden. Enlsprechend dem nun viel grösseren Wert der Breite können nach den

obigen Zahlen mehrere Gerinneverzweigungen erwarLet werden.

Bei EinsLellung des Baggerbetriebes würde bei beiden Lösungen irgend einmal

der Punkt erreichL, lro eine rückwirkende Auflandung und damit eine erhöhte Ueber-

schwemmungsgefahr zu befürchten wären. Längenmässig ist dies beim Delta wahr-

scheinlich etwas früher der Fall, zeitlich gesehen bei beiden Lösungen elwa im
glelchen Momenl, eventuell sogar bei der Kanallösung etwas früher, Die Rückwir-
kung auf den Kanal kann unlerbunden werden, indem die Dämme erhöhl werden.

Bild 78 zeigL, dass die Abnahme des Längsgefälles stark reduziert, werden kann,

wenn die Dammhöhe auf einer grossen Distanz der neuen Situation angepasst wlrd.
Der Nachteil eines sofchen Vorgehens ist, dass so mit der Zeit die Kanalsohle

höher liegl als das umLlegende Terraln. Bifd 78 zeigL diesen Zusammenhang für
eine Lösung mit Mündungskanal, Die Uebertragung auf eine Deltafösung kann sinn-
gemäss erfolgen.

811d 78 : Verteilung der Gefäflsredukli.on infolge
Laufverlängerung auF eine grosse Flussslrecke durch

geei gnete Dammerhöhung

Es sei zlrm Schluss dieser BetrachLung noch einnal auf die besondere Dynamik

des Mündungsbereichs hingewiesen. Sie isL in Bild 79 für einen Mündungskanal

schematisiert dargestellt. Bei einem sogenannten bett,bildenden Abfluss, - inder
Reuss ca. 300 m3ls, - sind Sohle und Wasserspiegelgefälle identisch und entlang
des FiussfauFs gfeichmässig. Bei kleineren Abflüssen wird auf einer 1ängeren

\i:---\cl:=-
--"ä--13q,

arc tg.tJ/ t--.rr. ---iarc tg.al' -:{27" 
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Slrecke Material abgelagert, wozu in gewlssen Mass auch der Einstau des Sees bei

abklingenden Hochwassern beiLrägt. Im eigentlichen Mündungsbereich wird diese

Ablagerung im VerhäItniS zum Seestand rechb hoch, man kann von einem eigentlichen

ldjndungswall sprechen. Der AbflussquerschnitL, der von den grösseren Abflüssen

benulzt wird, ist dann zum grösslen Teil durch die Ablagerungen verlegl' Bei

einem erneulen Hochwasseranstieg entslehl im Bereich des Mündungswalls eine

slarke sohlenbeanspruchung, da das lokale Energlellniengefäl1e momentan .--inen

hohen Wer! errelchl; er wird deshalb innerl kurzer Zelt abgetragen.

tr.!nw

Mündungswql I

Bifd 79 : Dynamisches Verhalten der Sohle im Mündungsbereich

als Funktion von Abfluss und Seestand, Enlstehung

eines rrMündungswallsI

Bei einer Dellalösung t,rilt im Prinzip der gleiche Prozess aur. stalt eines

innner noch durch den Rückstau des Sees Verslecklen Mündungswalls werden die ent-

sprechenden temporären Ablagerungen zu sichtbaren Bänken und lnseln. solange

diese genauso lelchL erodierbar sind, wie der l{ündungswall im Kanal, dürfen diese

sichlbaren Ablagerungen zu keinen Belürchbungen Anlass geben. Da Sich imModell

immer wieder gul definierle Hauptgerinne gebildel haben, darf angenonmen werden,

dass auch in diesen, wie imMündungskanal, die lenporären Ablagerungen periodisch

weggespill werden. Es sei daran erinnert, dass in Natur sand- und schfammbänke

slärker in Erscheinung treten werden afs lmModell, da imModell die Abl-agerung

der Feinslkomponenten am Ende eines Hochwasserdurchgangs im Bahmen der SimulaLion

des DelLawachstums nicht berücksichtlgL werden konnle.



6.2 Sohlenerosion

Der Einbäu einer Sohlsehwelle bei km 0.54 verhlndert, dass slch eine allräl-
lige Rückwärlserosion im Reusskanal weiter flussaufwärts auswlrken kann. Eine

Solche Rückwärbserosion muSS grundsäLzlich wegen der durch die 0elfnung der neuen

Arme bewlrkten Laufverkürzung erwarteL werden. Sie würde zu unerwünschler Gefähr-

dung der Dammlussicherungen im Kanal führen.

Die versuche haben gezeigt, dass sowohl beim heutigen zustand wle auch bei

einer Dettalösung miL sohlschwelle gewisse, nichl aflzu bedeutende schwankungen

der sohlenlage im Kanal aultrelen können, deren Ausmass Funklion der Abfluss-

grösse ist, Bereich und Ausmass der schwankungen werden durch die neue Lösung

nichl geändert.

Bel der Kontrolle der sohlenlage muss in einer weiteren Zukunft dle speziefle

Kindungsdynarnlk berücksichtigt werden. 0b elne Erosion aufgeLrelen 1st, kann nur

ausserhalb des eigenttichen Mündungsbereichs beurLeill werden, also wo das soh-

lengefäf]e 3 bis 4 So beträgl. Die dortige Sohlenlage rlchtet sich nach einer

momentanen, in der Natur kaum registrierbaren sohlenla8e während eines Hoch-

wasserdurehgangs, während Sohlenaufnahmen bel Nlederwasser im Mündungsber€ich

den fijr die Ausbil-dung der Sohfe im Oberlauf des Flusses irrefevanten Mündungs-

wall- registrieren.

6.3 Rückwirkende Auflandung und Ueberschsennungsgefahr

Im Zusammenhang mil der Neugestaltung der Reussmündung ist wohl die bedeutend-

sle FraSe diejenige, ob sich nicht durch die Rücknahme der Dämme in MündunSs-

bereich so starke Ablagerungen bilden, dass sich auch im Kanal die Sohle erhöht

und eine neue ueberschwemmungsgefahr besteht. unter 6.1 wurde berej.ls dargelegt'

dass auch nach der Rücknahme der Dämme im Dellabereich eine beachtliche' wenn

auch nicht maximaf mögfiche GeschiebetransportkapazitäL besteht. Dank der Rück-

nahnre der Mündung wird der Lauf verkürzt. Dies erhöht wiederum die Transporl-

kapazilät massiv, sodass letzllich durch die Neugestaltung die Reuss in der LaSe

ist, zumindest in der Anfangsphase im Mündungsbereich mehr ceschiebe zu ver-

frachLen als mit der heutigen Lösung, Das Delta darf aber ]ängenmässig nicht Sanz

bis zur heutigen Mündung anwachsen, sonst wäre rückwirkende AuflandunS möglich.

Bis eln solch kriLischer zustand eintrilt, muss aber eine Sanz beträchLfiche

Matenialmenge abgelagert werden, da ia das Delta im Gegensatz zu einer Kanalmün-
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dung auf breiler Fronl anwächsl. Die Modellversuche haben ergeben, dass eln solch
krilischer Zustand auch nach Ablagerung von mehreren Mlllionen m3 noch nichl
erreichL wird und somit auch bei einer evenLuellen Aufgabe des Baggerbetriebs in
den nächsten 50 bis 100 Jahren nichl erwartel werden muss,

Dle besondere Dynamik der Sohlenentwicklung muss, analog Abschnitl 6.2, auch

bei der Beurteilung einer Auflandungsgefahr berücksichligl werden. ErsL eine
Paralellhebung der Sohle im Bereich, wo das Gefä1le um etwa 4 %o belrägt, deutet

auf eine solche gefährliche Auflandung hin. Temporäre Verlandungen der l'lündung in
der Form von Bänken und Inseln sind nichts anderes als der heute schon im Kanal

feststel-lbare und in diesem Bericht beschriebene l.{ündungswall. Analog zu diesem

werden bei kleineren Abflüssen wieder lemporäre Ablagerungen in der neuen Mündung

denFliessquerschnitt verkleinern, ein grösserer Abfluss wird diesen dunch ört,lich
intensive Erosion wiederhersLellen.

6.4 Begrenzungsftäche der Baggerungen

Grundsälzlich wird an der Begrenzungsfläche, wie sie in einem früheren Bericht

[13] definiert worden ist, nichts geändert, Diese ist durch eine ca. 130 m vom

Ufer entfernte Llnie deliniert. Innerhalb derselben soll ein Flachwassergebiet

erhalten werden, Die Dellalösung erlaubl es, diese Begrenzungsfläche auch im

Mündungsgebiel ohne Ausbuchtung gegen den See hin durchzuzuziehen.

Ausnahmen von dleser Regelung sind die Vorbaggerung im Flachwasser auf der

rechten Seite zur Unterstützung eines künftigen rechlen Arms, sowie natürlich das

Ausbaggern der ersten Gerlnne, vor der Oeffnung. IsL der rechte Arm wieder ins

Tiefwasser vorgesLossen, so gill auch dort wieder die Begrenzungslinie im AbsLand

von 130 m .

Wenn in einer späleren Phase das Delta i{ieder über diese Begrenzungslläche vor-
geslossen 1sl, können Baggerungen inDeltagebiet wleder akLuell werden. Es könnte

dann sinnvoll sein, diese Baggerungen lokal zu konzentrieren, und Abweichungen

vonderBegrenzungsFläche vorzusehen. DieMöglichkeiten solcher lokalen Baggerun-

gen im Della slnd unter 5.2 diskutiert. Bedingung ist, dass irnmer zwischen

Baggers!elle und Ufer ein Nebenarm oder Hochwasserüberlauf vorhanden ist, sodass

die UferstablliLäL nichl gefährdel wird.
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6.5 Auswirkungen auf die Ufererosion

Einer der Hauptgründo für die Neugestaltung der Reussrnündung ist die Ufer-
eroslon im Bereich neben der Mündung. Diese ist ja teils auf die Baggerung, aber

auch teils auf die Kanalisierung zurückzuführen.

Sobald im neuen Della Nebenarme in Ufernähe entstanden slnd, werden sich an

deren I'tindung Sand und Schlamm ablagern, Sotche Depols werden dann vom Wellen-

schlag vornehmfich in west,licher Richlung weitertransporllerl. In unmittelbarer

Nähe des Deltas isl - zumindest auf der linken Selte - bald eine Trendumkehr zu

erwarten; es sollte eher eine Uferanfandung statL -erosion eintreten.

Die verstärkte Zufuhr von Schwebsloffen in Bereiche, wo heute grosse Bagger-

löcher vorhanden sind, so11te in der Nähe der Mündung ebenfalls zur raschen Re-

generation eines Flachwasserbereichs und damit zur UfersLabilisierung beitragen.

Mi! der Zeit solIte die positive Wirkung des Deflas bezüg1ich Uferneublldung

auch in grösserer Distanz spürbar sein. Bei besonders 8efährdeten Uferpartien

fernab der Mündung sind vermull-ich Sofortmassnahmen zur Sicherung notwendig, bis

sich der Einfluss der erneuten SchwebstofFzufuhr bemerkbar macht.

6. 6 l{iederwasserabf trussverhältnisse ( F i scher e i in ler es sen )

Im heutigen Mündungskanal wlrkt sich der Einstau des Sees auf eine längere

Slrecke aus, Oberhalb davon treten auch bei Niederwasser relativ hohe Slrömungs-

geschwindigkeiten und en!sprechend gerlnge Abflusstiefen auf. Berechnel n'€ndie

ceschwlndlgkeil lm Reusskanal nach Gfelchung (6.9) aus [8]' so erhält man für
Abflusstiefen von 0.2, 0.3 und 0.5 m Geschwindigkelten von 0.37, 0.54 und

0.71 n/s, bei Abffussmengen von 2.8,5.\ und 8.8 m3ls .

Im Della werden die Gerinne ungfeichmässi8er. Es entslehen Bänke, und dadureh

Untiefen und Kofkbecken. Bei den meisten in den Versuchen angetroffenen Situatio-
nen waren die Niederwasserabflussverhällnisse durch elne Folge (flussaufwärts

gesehen )

- Einstaubereich durch den See

- Lauf (kurze Schnelle über eine Untiefe,

Wasserspiegeldifferenz ea' 0.4 m)
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- Elnstaubereich der Bank, nit klelner Geschwindigkeit

und relativ grosser Abflussliefe
- Normalabfluss im Reusskanal mit grosser

F] iessgeschwindigkeit

charakterlsiert (s.a. Bild B0).

Bild 80 : Schematische Darstellung der

Niederwasserabflussverhältnlsse im Reussdelta

Im natürfichen Zustand war die Reuss ein verzweigter Fluss mit einem Wechsel

von ra-ufen und ruhigen Hinterwassern bei Niederwasserabfluss. Somll entsprechen

die Verhältnlsse im DelLa mehr einem naLürlichen Zustand als die heutiSen Fliess-
verhältnisse,

6. 7 Naturschutzgebiet Schützenrüti

In der Planung des neuen Deltas ergab slch ein gewisser fnteressenkonfllkt um

dasbesLehende NaturschutzgebieL Schützenrüt1. Dieses liegl auf der recht,en SeiLe

der heutigen Mündung und isl, da es innerhalb der Hochwasserschutzdämne ]iegt'
grundsät.zllch dem DelLagebiet zugeordnet.
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Aus der Sichl der inleressierlen Natunschulzkreise handell es sich bei der

SchützenrüLi um elnen wert.vollen Ersatzstandort für Pflanzen und Tiere, deren

naLürliche Umgebung anderswo beeinlrächtigt worden 1sl. Crundsätz11ch isl zu

erwarlen, dass das Dellagebiet mil der ZeiL eine ähnliche Funklion, vermullich in
weil bedeulendenem Ausrnasse, übernimmt. Dies sollte aber aus einer ersten Delta-

enlwicklung bereiLs enkennbar sein, bevor das heuLige Naturschutzgebie! slark

langierL wird.

fuickslchtnahme auf das Nalurschulzgebiel SchützenrüLi hat das etappenweise

Vorgehen gemäss AbschniLL 5.2 wesent,lich beeinllusst, In der erslen Phase,

solange sich die neue Mündung links bildel, ändenl sich für dle Schützennüti

nicht,s. In der zweiten Phase, bei der Oeffnung rechls, wird die Hauplströmung

seewärLs an diesem Gebiet vorbeigeführt. Offen isl die Frage, wie st,ark die

SchützenrüLi vom Hauptgerinne abgelrennL werden so11. Die Versuche haben gezelgt,

dass diese Frage keinen Einfluss auf die weilere Dellaenlwicklung hal.

Ohne oder bei nur reduzierter AbLrennung wird das NalurschubzgebieL im Hoch-

wasserfall (also elnige Tage im Jahr) überflulet, was aber von der dort.igen

Veget.alion verkraftet werden dürfte. Eine AbflussmöglichkeiL zum See hin muss

allerdings gewährleisLeL sein. ln der Randzone zwischen Hauptgerinne und Ueb,er-

llutungsgebiet isb mil einer rechl massiven Ablagerung von Kies und Grobsand zu

reclnen, welche ml! de" ZeiL die Ablrennung verslärkt, Solche Bänke nehrnen vor

allemdann eln grösseres Ausmass an, wenn sich dle Hauplströmung wieder auf die

linke Seite verlagerl hal.

Die Ausdehnung solcher Verlandungen kann durch konslruklive Massnahmen

reduzierl werden. Eine 1"1öglichkeil isL den Einbau eines kurzen abgewinkelten

Leitwerks, analog demjenigen bei der oberslen 0elfnung, das Durchbrüche senkrecht

zur Hauplfliessrichtung verhindern würde. Eine Verbindung des Reussdamrnendes mil
dem klelnen beslehenden SchuLzdamm den SchützenrüLi aul der Seeseile würde eben-

fal1s eine solche Wirkung zeigen. Dazu kommen elnfache l'lillel wie Flechlzäune

u. ä. in Frage.

Die Versuche haben gezelgl, dass auch bei einer späLeren weitergehenden Rück-

nahme des rechLen Reussdamn]s aLs in der Phase 2 sich der Charakler der Schützen-

rüli lange Zeit nlchL verändern würde, mit Ausnahme der Randzone. Ein allrnäh-

llcher Uebergang vom heuLigen Naturschutzgebiet zu einer elgenllichen DeltaLand-

schafl schelnl auch in dlesem Falle mög]1ch.
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6. 8 Grundsasserverhältnisse

Die Grundbedlngung für die UmgesLaltung der Reussmündung ist, dass sich irn

Reusskanal die Sohlenlage gegenüber dem heuligen Zustand nichl verändern darf.
Geri.jss Abschnitt 6.1 bis 6.3 lst dies oberhafb km 0.54 (Höhe der Sohlschwelle)
der Fall. Somit wird slch in diesem Bereich auch an den Grundwasserverhältnissen
als Folge der Neugeslaltung der Reussmündung nichts ändern.

In unmittelbarer llähe des Deltaberelchs, also enLlang der vorgesehenen Hoch-

wasserschuLzdär'rne, mag es bei Hochwasser zu Durchsickerungen kommen, welche

allenfalls elwas zu Vernässung führen können. Bei der an slch kurzen Dauer der

Hochwasserdurchgänge kann dabei aber nicht von einer sLändigen Vernässung

gesprochen werden. Der Wasserspiegel bei Niederwasser wird lm Mündungsberelch

zwar teilweise leicht erhöhl, dles s01lte aber wegen der relativ grossen Distanz

zum Kulturland und dem vermutlich viel grösseren Einfluss des Seestands auf das

Grundwasser kaun einen grossen Einfluss haben.

6.9 Ueberwachung

Diewesentlichen Fragen in Zusammenhang nit der NeugesLallung den Reussnündung

konnlen durch die Modellversuche und durch dieses Kapllel 6 im besonderen abge-

klärt werden. Trotzdem muss die Entwicklung des DelLagebiets nach der Oeffnung

neuer Arme beobachtel und überwacht werden, Gewisse Fragen werden sich erst in
einer weiLern zukunft stellen, über die dann zum gegebenen ZeitpunkL in einem

kompeLenten Greniun beralen werden muss.

Wesenllj.che Programmpunkte für die Arbeib solch einer Ueberwachungskommission

wären etwa

Vorbereitung des Entscheids für die Einleitung neuer Phasen

(Oef lnungen, Dammrücknahnen )

Beurleilung der Entwicklung der Sohlenlage im Reusskanal

laufende Anpassung der Bichllinien für den Baggerbetrieb

in und ausserhalb des Dellas

Beobachlung und Beurteilung der Vegelalionsentwicklung
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Anregung und Planung a1lfälliger Unterhaltsarbeilen

Schutz des Deltagebiets vor dlrekten menschlichen

Einwirkungen (Tourismus ) etc.

Die Frage, wie slark sich im neuen Delta die VegeLation entwickeln und allen-
falls den Abfluss behindern wird, kann aufgrund der Modellversuche nur unvoll-
ständig beantv.rortet werden. Es darf zwar angenommen werden, dass die HaupLgerlnne

mit sLändigem Abfluss wie der bisherige Reusskanal frei von Vegetation blelben
werden. Die Entwicklung einer gewlssen Vegetation in den Nebengerinnen kann ohne

vreileres tolerierl werden. Erst wenn solche Bereiche durch grössere Bäume über-

wachsen werden, müsste eingegriffen werden.

7. Schlussfolgerungen

Der Vorschlag des Büros Lang, Uster, für eine Neugestaltung der Beussmündung in
den Urnersee wurde im Auftrag der Firma Arnold, F]üelen, im hydraul ischen Modell

geprüft. Aufgrund einer langen Reihe von Versuchen konnle eine Vorschlagsl"ösung

ausgearbeibet werden, Diese befriedigt in Bezug auf alfe wasserbaul-ichen Belange,

sicherl aber auch dem Baggerunternehmen eine genügende Bohstoffreserve und sieht,

gleiehzeitig miL der Bildung einer Deltalandschaft die Schaffung eines werlvollen

neuen Landschaftselements vor. Die Vorschlagslösung und die Auswirkung der Neu-

gestaltung bezüg1ich besonderer Gesichlspunkte ist in den Kapitefn 5 und 6

eingehend diskutiert.

Eine Ueberwachung der Ent,Lricklung ist nolwendi.g, in absehbarer Zeit kann

jedoch auf massive Eingriffe verzichLet werden. In einer fernen Phase kann die

weitere Deltaentvricklung durch den Baggerbelrieb gesteuert werden. Bel einer
allfäl1igen Aufgabe des Baggerbetriebs dürfte sich im Reusskanaf kaurn früher eine

kritische Situation einstellen a1s miL dem heutigen Mündungskanal.
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