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Vorwort 

Die überwältigende Vielfalt der Natur macht sich auch bei den 
Fliessgewässern bemerkbar. Jeder Fluss hat gleichsam seinen 
eigenen Charakter und sein Alter. Ja, er wechselt erst noch beides 
von seiner Quelle bis zur Mündung. So spricht man etwa beim 

schäumenden Alpenrhein vom jungen Rhein; so bezeichnet man 
dichterisch den gesetzt dahinfliessenden Niederrhein als Vater 
Rhein . 

Kann man eine solche Vielfalt überhaupt verstehen und beschreiben? 

Der Flussbauer tut es -- muss es tun! Allerdings verzichtet er dabei 
auf ein Gesamtbild. Er befasst sich nur mit dem Flusslauf als 
geomorphologische Erscheinung sowie mit den flussbett-bildenden 
Prozessen. Und er versucht die beobachteten Entwicklungen mit 
vereinfachenden Modellvorstellungen zu deuten -- so wie sich eben 
die gesamte Naturwissenschaft vereinfachender Modelle bedient. 
Darum weiss er, dass er auf gewisse Fragen , etwa im Zusammen
hang mit Hochwasserschutzmassnahmen und Renaturierungen, nur 

unvollkommen Antwort geben kann. Zu den drängendsten dieser 
Fragen gehört immer wieder jene nach der Gleichgewichtslage im 
Sinne eines Beharrungszustandes. Gibt es ein solches Gleichgewicht 

des Flusslaufs? Strebt die Natur es an? Soll der Mensch es fördern? 

Tatsächlich taucht in vielen der erwähnten Modellvorstellungen der 

Begriff der Gleichgewichtslage auf. Er erwies sich gerade an 
unserer Versuchsanstalt in den geschiebetheoretischen Arbeiten von 
Eugen Meyer-Peter, Hans-Albert Einstein und Robert Müller als 
äusserst fruchtbar. Darum fand er seinerzeit auch Eingang in die 
Flussbaupraxis, aus der hier stellvertretend für viele nur Carlo 

Lichtenhahn erwähnt werden soll. 

Mit der vorliegenden Arbeit greift Martin Jaeggi diesen Begriff der 
Gleichgewichtslage oder des Beharrungszustandes, sprich Stabilität 

des Flusslaufs, wieder auf. Er muss ihn aber aufgrund seiner 

zahlreichen neueren Forschungsarbeiten und Gutachten für Flüsse im 
ln- und Ausland sehr viel differenzierter umreissen oder gar 
relativieren. Damit verbessert er die bisherigen Modellvorstellungen 
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Zusammenfassung 

Eines der vordergründigen Ziele des Flussbaus ist· die Stabilität 
der Verbauungswerke. Da die klassische Sedimenttransporttheorie 
es erlaubt, das Transportvermögen eines Flussabschnitts zu quan

tifizieren, wurde daraus das Konzept des dynamischen Gleich

gewichts abgeleitet, bei dem, ähnlich wie im Laborversuch, für die 

Stabilität der Flussohle die Gleichheit zwischen Sedimenteintrag 

und -austrag verlangt wird. Die seit kurzem möglichen numerischen 

Simulationen des Verhaltens einer Flussohle haben aber gezeigt, 

dass die Realität von diesem Idealbild recht weit entfernt ist. 

Bereits auf der Basis der bekannten Sedimenttransporttheorie kann 
überschlagsmässig abgeschätzt werden, wie gross der Rahmen für 

die Beeinflussung der Sohlenentwicklung durch flussbauliche Mass

nahmen überhaupt ist. Er ist im allgemeinen kleiner als in der 
Praxis oft angenommen. Mit Hilfe eines einfachen Berechnungsver

fahrens wird aufgezeigt, dass Flusslängenprofile wie jenes des 

Alpenrheins , die früher unter Annahme einer starken Wirkung des 

Geschiebeabriebs als Gleichgewichtslängenprofile interpretiert 

wurden, ebenso gut als Auflandungsprofile angesehen werden kön

nen. Vor allem ist die Langsamkeit von Sohlenbewegungen noch kein 
Indiz dafür, dass ein Gleichgewichtszustand nahezu erreicht wor

den sei. Die flussbauliche Praxis hat sich im Übrigen vom Idealbild 
des dynamischen Gleichgewichts oft weit entfernt, da viele Flüsse 

in kurzen Abständen mit Querwerken befestigt sind, was einem 

Totalausbau der Fliessgewässer sehr nahe kommt. Somit erweist 

es sich sehr oft als unerreichbares Wunschbild, eine sehr lange 

Flussstrecke in ein dynamisches Gleichgewicht zu bringen, welche 

dazu mit einer genau dosierten Geschiebefracht aus dem Einzugs

gebiet beschickt werden soll. Es können aber verschiedene Arten 
von gleichgewichtsähnlichen Zuständen definiert werden: 

statisches Gleichgewicht, falls das Sohlenmaterial 

durch den Abfluss nicht bewegt werden kann, 



- 8 -

pseudostatlsches Gleichgewicht, falls das Sohlen

material wegen einer groben Deckschicht nicht oder nur 
durch sehr seltene Ereignisse bewegt wird, 

scheinbares Gleichgewicht, falls die Sohle nur ex

trem langsam auf Differenzen zwischen Transportkapa
zität und Sedimentzufuhr reagiert, 

temporäres Gleichgewicht (Quasistabilität), falls die 

Sohle während einer beschränkten Zeit durch ausser
ordentliche Sedimentaufkommen , vor allem durch 
Sohlenerosion bei der Realisierung von Korrektions
werken, im Gleichgewicht erhalten wird. 

Als Konsequenz aus diesen Erkenntnissen muss die Rolle der 
Sohle als Sedimentspeicher unbedingt in Überlegungen zu 
Geschiebehaushalt und Sohlenstabilität miteinbezogen werden . Ziel 
der Flussbaukunst, d.h. eines möglichst rationellen und kosten
günstigen Arbeitans mit der Kraft des fliessenden Wassers, muss 

es, nicht zuletzt aus gewässerökologischen Gründen, sein, den 
Totalausbau zu vermeiden, und zwischen unvermeidlichen Fixpunk
ten wie Querwerken und Saggerstellen möglichst lange dynamische 
Strecken zu erhalten. Für diese kann zwar das Konzept eines 
dynamischen Gleichgewichts ein Leitbild abgeben, doch muss ihre 
Entwicklung als ein Betrieb eines Transportsystems mit der Fül

lung und Entleerung von Speichern angesehen werden. Unter 
Umständen braucht es in längeren Abständen Umbauprojekte, 
welche jeweils eine Trendumkehr in der Sohlenentwicklung aus
lösen. 
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Resurne 

Un des buts evidents des travaux d'endiguements des rivieres 

est Ia stabilite de ces ouvrages. La theorie classique du transport 

des sediments permettant de quantifier Ia capacite de transport 

d'un tronyon de cours d'eau, on en deriva un concept d'equilibre 

dynamique. Celui-ci consiste en une egalite entre Ia quantite des 
sediments amenes et entraines, par analogie a l'equilibre obtenu 

lors d'un essai en laboratoire. Les Simulations numeriques du com

portement des lits de rivieres, devenues possibles depuis peu, ont 

pourtant montre que Ia realite est tres eloignee de cet etat ideal. 

Mais Ia theorie du transport de sediments permet deja d'estimer de 

fayon grassiere dans quelle mesure l'evolution d'un fond de riviere 

peut etre influencee par des mesures constructives. Ces 

possibilites sont en general plus restreintes qu'admis dans Ia 

pratique. Une procedure de calcul simple a ete developpee qui 
permet d'identifier un profil en long d'une riviere comme celui du 

Rhin Alpin comme etant un profil de deposition, alors qu'autrefois 

il a ete considere comme un profil d'equilibre sous l'hypothese d'un 

effet d'abrasion considerable. La lenteur des mouvements de fonds 

de rivieres n'est de loin pas un indice qu'un etat d'equilibre ait deja 

presqu'ete atteint. La pratique des endiguements s'est d'ailleurs 

eloignee assez loin de l'etat ideal correspondant a un etat 

d'equilibre dynamique. En effet, le fond de beaucoup de rivieres est 

fixe par des seuils a courts intervalles, ce que l'on peut considerer 

en combinaison avec un endiguement massif comme une 

intervention totale sur les cours d'eat.J. II s'avere donc que le desir 

de corriger une riviere de maniere a ce que son regime du transport 
solide corresponde a un etat d'equilibre dynamiqua est un ideal 

rarement atteignable. Cependant plusieurs etats de lits de rivieres 

qui ressemblent a un etat d'equilibre peuvent etre definis: 

equi/ibre statique, si les materiaux du fond ne peuvent 

etre deplaces par le courant, 

equ/libre pseudostat/que, Si a cause d'un pavage 

nature! le fond n'est jamais ou que tres rarement erode, 
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equ/1/bre apparent, Si le fond ne reagit que de facon 
tres lente a une difference entre l'apport de sediments et 
Ia capacite de transport, 

equlllbre temporalre (quasi-stabilite), si le fond est 

maintenu en equilibre pendant un certain temps par une 
arrivee exceptioneUe de Sediments, ce qui etait surtout 
le cas lorsque les grands travaux de correction ont induit 
une erosion massive du fond. 

II en suit que le fond d'une riviere joue un röle eminent en tant 
que reservoir de sediments, ce qui doit absolument eHre considere 
lors de reflexions sur le bilan des sediments et Ia stabilite du fond. 
La correction des rivieres devient un art, s'il est possible d'utiliser 
de maniere rationelle et avec un minimum des couts Ia force de 

l'eau courante. Cet art doit se fixer comme but d'eviter 
l'intervention totale, surtout en considerant des points de vue 
ecologiques. On pourrait s'orienter a un concept de sequences de 
points fixes comme des seuils ou des fosses de _dragages, entre 
lesquelles seraient intercales des troncons dynamiques aussi longs 
que possible. Pour ces derniers l'ideal de l'equilibre dynamiqua peut 
toujours servir, mais en considerant le fonctionnement des 
reservoirs de sediments. II taut considerer eventuellement des 
projets de transformation qui induisent un renven~ement des 

tendances de l'evolution du fond de riviere. 



- 11 

Abstract 

One of the main aims of river engineering is to obtain stability 
of the training works. The classical theory of sediment transport 

allows to quantify the transport capacity of a river reach. By 
analogy to what can be obtained in a flume test a concept of 

dynamic equilibrium had been proposed. This relies on an identity 

of sediment input and output. Numerical Simulations which are now 

operational have however shown that reality differs considerably 
from this ideal concept. Already considerations based on the known 

sediment transport theory allow to assess the possibilities of 
influencing the river bed evolution by river training works. ln 

general these are much more limited then assumed in practical 

work . As a simple calculation procedure shows longitudinal 

profiles of rivers which in the past, assuming an important effect 

of abrasion, have been identified as equilibrium profiles, may be 
considered as depositional profiles. The slowness of bed Ievei 

changes is not yet an indicator for an equilibrium being almost 

obtained. Practical river engineering is quite often far away from 

the ideal concept of a dynamic equi librium, since many rivers are 

fixed by sills placed with a short spacing. Th is situation is very 

close to a degree of total intervention. lt seems therefore almost 

impossible to reach the ideal of the dynamic equilibrium, which 

claims that a given reach can be maintained stable owing to weil 

defined sediment input. But it is possible to define different 

Situations which are close to some sort of equilibrium : 

statlc equillbrium, if the bed material can never be 
moved by the flow, 

pseudo-static equillbrium, if the bed material is 
rarely or never moved because of a natural armor layer. 

apparent equllibrlum, if the bed reacts only extremely 

slowly to differences of transport capacity and sediment 
input, 
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temporary equlllbrlum (quasi-equilibrium), if the bed 
is maintained in equilibrium for a limited time period 
because of extra amounts of sediment, as they are the 
consequence of bed erosion induced by regulation works. 

The sediment storage function of the river bed must definitely 
be included in reflections on sediment transport and bed Ievel 
changes. The art of river engineering is to work as much as 
possible with the energy of the running water. A main goal should 
therefore be defined to avoid total intervention, but to obtain the 
Iongest possible dynamic reaches between inevitable fixed points 
like sills or dredging plants. For these reaches the concept of 
dynamic equilibrium may still be the ideal, but their development 
will rather be a transport system with filling and emptying of 
buffers. Eventually after a certain time a transformation project 
will have to be considered which induces a change in the long term 

tendencies. 
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1. Die Stabilität als Zielvorstellung im Flussbau 

1.1 Grundsätze der Sedimenttransporttheorie 

Fliessendes Wasser übt auf umströmte Körper Kräfte aus. Des
halb ist es in der Lage, Sand- und Kieskörner aus Sohle und Ufer 
eines Flusses oder Baches wegzuschwemmen und talabwärts zu 
transportieren. Ebenso kann von oben zugeführtes Feststoffmate
rial weitertransportiert werden. 

h 
~ J 

t== Q 

Bild 1 Schema eines Laborversuchs mit konstantem Abfluss Q und konstanter 
Beschickungsrate OB. Bei definiertem Unterwasserstand wird sich 
eine Gleichgewichtssohlenlage mit Gefälle J einstellen. 

Flüsse sind also Transportsysteme für Feststoffe . Spricht man 

von Sediment, klammert man die schwimmenden Stoffe (Holz, Eis) 
aus. Sediment kann suspendiert oder als Geschiebe der Sohle ent

lang bewegt werden. ln einer Laborrinne lässt sich leicht nach
weisen, dass sich bei gegebener Rinnenbreite, einem bestimmten 

Sohlen- resp. Beschickungsmaterial , einem bestimmten Abfluss und 
einer Beschickungsrate ein Gleichgewichtsgefälle für die Sohle und 
den Wasserspiegel einstellt (siehe Bild 1 ). Unterbricht man die 

Beschickung, so wird die - Sohle erodiert, bis das Gefälle einen 
Grenzwert erreicht hat. Es gibt also eine Parameterkombination für 
Gerinnegeometrie, Abfluss und Sohlenmaterial, für welche dieses 
Material gerade noch transportiert wird. Man spricht vom Trans
portbeginn. Für jede Beschickungsrate gibt es eine weitere Parame-



- 14 -

terkombination. Wird das Gefälle konstant gehalten und für ver

schiedene Abflüsse die einem Gleichgewicht entsprechende 
Beschickungsrate bestimmt, erhält man eine Sedimentfunktion 

(Bild 2). 

ao Q 

Bild 2 Beispiel einer Beziehung zwischen Sedimenttransportrate und 
Abfluss, der Sedimentfunktion 

Ist der Abfluss die einzige Variable und sind die übrigen Para
meter konstant, gibt es einen Grenzabfluss 0 0 für den Transportbe
ginn. Für kleinere Abflüsse wird kein Sohlenmaterial bewegt. Für 

grössere Abflüsse ergibt sich eine eindeutige Beziehung zwischen 

Sedimenttransportrate und Abfluss. 

Grundsätzlich ist in einem alluvialen Fluss, der sein Bett in ko
häsionslosem Lockermaterial gebildet hat, das Gleiche zu erwarten. 
Zwar sind die Zusammenhänge komplexer, da sich die einzelnen 
Grössen gegenseitig beeinflussen und gegenüber dem Laborversuch 
mehr Freiheitsgrade vorhanden sind (siehe Bild 3), doch zumindest 

konzeptionell darf das Schema des Lab~rversuchs auf die Natur 
übertragen werden. Diese Vorstellung gilt aber nur, wenn nur 
diejenige Sedimente betrachtet werden, welche sich in der Sohle 

und auch im transportierten Material finden, und zwischen denen 

ein entsprechender intensiver Austausch stattfindet. Das sind 
sozusagen die sohlenbildenden Körner. Es werden bei Abflüssen, bei 
denen Sohlenmaterial in Bewegung gerät, immer noch grössere 
Mengen an feinen Schwemmstoffen (wash Ioad) transportiert, deren 
Menge nicht durch eine solche eindeutige Relation zum aktuellen 
Abfluss bestimmt ist. Eine gemessene Gesamttransportrate enthält 
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solche Stoffe und ist somit nicht direkt zur Bestimmung einer 

Sedimentfunktion zu gebrauchen. 

ln kiesführenden Flüssen bewegt sich das sohlenbildende Sedi

ment nur als Geschiebe der Sohle entlang. Deshalb spricht man bei 

diesen Flüssen auch von der Geschiebefunktion eines Flusses. 

8 ~I Orc (h.d] 

' J 

Bild 3 Grundsätzlicher Zusammenhang zwischen Pegelrelation, Gerinneform, 
Sohlenformen und Sedimenttransportkapazität 

1. 2 Das statische Gleichgewicht 

Ist in der Fachliteratur von stabilen Flussgerinnen die Rede, so 
sind damit meistens statisch stabile Gerinne gemeint. Zanke 

( 1982) versteht darunter jene Gerinne, in denen kein Sediment 

bewegt wird. Schwemmstoffe (wash Ioad). welche nicht im Aus

tausch mit dem Sohlenmaterial stehen, sind da allerdings nicht 

eingeschlossen. Anders ausgedrückt, ist ein Gerinne statisch 

stabil, wenn der Grenzabfluss 0 0 nie erreicht und so seine Sohle 

auch bei höchsten Abflüssen nicht erodiert wird. Dies ist eigentlich 

nur in künstlichen Kanälen sowie Bächen und kleinen Flüssen der 

Fall. 
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Der Grenzwert für die Stabilität kann für homogenes Material 
nach Shields (1936) und bei Mischsohlen nach Gessler (1965, 1970) 
und Günter (1971, s.a. Jäggi 1984b) ermittelt werden (siehe auch 

Kap. 2). 

1.3 Das dynamische Gleichgewicht 

Ein Flussbett ist in seiner mittleren Höhenlage stabil, wenn in 

jeden Gerinneabschnitt gleichviel Sediment eingetragen wie hinaus 
verfrachtet wird. So definiert Zanke (1982) ein dynamisch stabiles 
Gerinne. Damit hat er ein Ziel formuliert, das sich - mehr oder 
weniger deutlich formuliert - in vielen · Büchern und Publikationen 

über Sedimenttransport wiederfindet. 

Meyer-Peter und Lichtenhahn (1963) definieren, teilweise auf 
den Erkenntnissen Müllers (1943) basierend, drei Hauptaufgaben 

des Flussbaus: 

1. Das Querprofil des natürlichen Flusses oder das Korrek
tionsnormalprofil ist gegeben. Zu berechnen ist das zuge
hörige Gleichgewichtslängenprofil der Sohle. 

2. Das "Soll-Längenprofil" wird festgelegt, dazu ist das zuge
hörige Korrektionsnormalprofil zu ermitteln. 

3. Die Geschiebeverhältnisse werden durch Kiesentnahmen 
infolge Dauerbaggerungen, oder durch fortschreitende Wild
bachverbauungen, oder die Abflussverhältnisse werden 
durch Wasserzu- beziehungsweise -ableitungen verändert; 
gesucht ist die künftige Sohlenlage. 

Als Zusatzbemerkung wird erwähnt, dass zu den zwei ersten 
Aufgabengruppen auch die Ermittlung des Gleichgewichtslängen
profils infolge von Flussverkürzungen mittels eines oder mehrerer 
Durchstiche gehöre. 

Soweit wird als Hauptziel des Flussbaus ganz klar das Erreichen 
eines stabilen Zustands deklariert, der auf einem dynamischen 
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Gleichgewicht basiert. Ist ein solches Ziel erreicht, so kann auch 
mit einer langfristigen Stabilität der Flussbauten und des 
Hochwasserabflussprofils gerechnet werden. ln Erweiterung der 
Definition Zankes und auf der Basis der Zusammenfassung von 1.1 
heisst dies folgendes: 

Längsgefälle, Querprofilgeometrie, Morphologie und Charak
teristiken des Sohlenmaterials bestimmen in einem Gerinne

abschnitt die Sedimenttransportkapazität. Entspricht diese im 
einzelnen Abschnitt der Sedimentzufuhr, ist dieser in einem 
dynamischen Gleichgewicht. Sind dies alles Abschnitte einer länge
ren Flussstrecke, ist auch diese im Gleichgewicht. 

Die Regime-Theorie, welche im englischsprachigen Raum recht 
verbreitet ist, hat einen ähnlichen Grundgedanken. Blench (1969) 
formuliert in etwa so: 

"Die fundamentale Tatsache der Gesetzmässigkeiten der 
Flüsse ist, dass Regime-Gerinne ihre mittlere Breite , 
Abflusstiefe, Längsgefälle und Mäanderabmessungen 
entsprechend den Abflussfolgen, die sie abführen müssen, 
den Sedimentbelastungen, die sich aus der Charakteristik 
des Einzugsgebiets ergeben, und dem Zustand ihrer Ufer, 
insbesondere der Kohäsion, anpassen". 

Somit ist auch hier der Grundgedanke der, dass es einen 

dynamischen Gleichgewichts-(Regime-) Zustand gibt, bei dem die 

Gerinnecharakteristiken mit der Sedimentzufuhr im Einklang 

stehen. 

Einigermasse11 erstaunlich ist, dass diverse Textbücher 
diesen Gleichgewichtsgedanken nur implizit verwenden, aber nicht 
ausdrücklich formulieren. So formulieren etwa Jansen et al. (1979) 
als Ziele von flussbauliehen Massnahmen lediglich, dass die Ver

lagerung von Flussläufen verhindert und die Stabilität der 

Hochwasserschutzbauten und der Durchgang der Sedimentzufuhr 
gewährleistet werden soll. 



- 18 -

2. Zusammengefasste Transporttheorie 

2.1 Punktweise Beschreibung der Transportleistung 
eines Flusses 

Aus einer Vielzahl von Laborversuchen, wie sie in Bild 1 
schematisch dargestellt sind, wurde eine Vielzahl von Transport
formeln abgeleitet. Im Versuch sind der Abfluss Q [m3fs], die 
Beschickungsrate Os [kg/s]. die charakteristischen Korndurch
messer di [m] und meist auch die Breite B [m] und die Kennwerte 
der Seitenwände die unabhängigen Variablen. Abhängige Variable 
ist das Gleichgewichtsgefälle J. Die Transportformeln drück~n aber 
meist die Gleichgewichtstransportrate als Funktion des Gefälles 
und der übrigen Parameter aus. 

Übersichten über die gängigen Formeln finden sich in Text
büchern wie bei Valin (1977), Zanke (1982), Raudkivi (1982) und 

anderen. Aufgrund neuer Versuche werden auch immer wieder neue 
Formeln entwickelt. So erlaubt etwa die Untersuchung von Ricken

mann (1990), die relative Dichte des Sediments Ps [kgfm3] zu jener 
des Fluids Pfl [kgfm3] aufgrund von Versuchen mit einer Ton
suspension mit variablem Pfl besser zu berücksichtigen. ln der 
Auseinandersetzung um die Anwendbarkeit der einzelnen Formeln 
werden oft globale Zusammenhänge zwischen der Transportleistung 
einerseits und einem "universellen• Parameter wie der mittleren 
Sohlenschubspannung oder der Strömungsleistung (stream power) 

andererseits konstruiert. Letztlich stellen aber alle Formeln eine 

Beziehung zwischen der Transportrate und den in der Laborrinne 
messbaren hydraulischen und geometrischen Kennwerten sowie den 
Kornparametern dar. 

Die folgenden Betrachtungen werden anhand der Formel von 

Smart und Jäggi (1983) durchgeführt, welche durch eigene Ver
suche im Steilbereich (2 % < J < 20 %) und jene von Meyer-Peter und 
Müller (1948) abgedeckt ist. Grundsätzlich könnte auch irgend eine 
andere Formel gewählt werden. Die Formel lautet: 
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ecr (s-1) dm J 
Rb J 

( 1) 

qB ist die spezifische Transportrate OBIB [kg/ms]. d90 , dm und 
d3o ergeben sich aus der Sieblinie des (Untergrund-) Sohlenmate
rials (Bestimmung von dm nach Meyer-Peter/Müller, 1948, resp. 
mit einer Reduktion nach Hunziker und Jäggi, 1988). s ist die rela
tive Dichte des Sediments zum Fluid, also meist dem Wasser. vm 
[m/s] ist die mittlere Fliessgeschwindigkeit, Rb [m] der hydrauli
sche Radius des der Sohle zugeordneten Teilquerschnitts (Rb = 

Fs/B, Fs = Fläche des Teilquerschnitts, Berechnung nach Einstein, 

1950), und Scr ist der dimensionslose Shields-Parameter für den 
Transportbeginn. Im Rauhbereich beträgt er ca. 0.05 (siehe Shields, 
1936). Ist Rb = h m, was in breiten Gerinnen oder solchen mit 
extrem glatten Wänden der Fall ist, so wird Rb·Vm = hm ·vm = q 
[m3fms], dem spezifischen Abfluss. 

ln diesen wie in anderen Formeln wird somit noch eine 
Beziehung zwischen Abfluss Q und Abflusstiefe hm, resp. Rb ge

braucht. Diese erhält man über die Berechnung des Fliesswider

stands (nach Strickler, 1923, Keulegan, 1938, Einstein, 1950, siehe 

Textbücher). 

Die Parameter, welche in die Formel eingehen, sind im Prinzip 
in der Versuchsrinne auf einer grösseren Länge konstant. ln einem 

Fluss ist dies kaum der Fall. Punktweise, d.h. üblicherweise für ein 
Querprofil, können die einzelnen Parameter mehr oder weniger 

genau bestimmt werden. Die Schwierigkeiten, bei sehr komplizier

ten Verhältnissen in einem Bergbach die für die Anwendung einer 

Transportformel notwendigen Parameter einigermassen genau zu 

bestimmen, hat Bänziger (1987) beschrieben. 

Für die folgenden Behandlungen ist es wichtig, festzuhalten , 
dass die Transportformel, welche aus einem Versuch mit stationä

ren und gleichförmigen Verhältnissen abgeleitet wurde, bei der 
Übertragung auf die Natur in einen Fluss punktweise angewandt 
wird. ln einer eindimensionalen Betrachtungsweise werden die 
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ß liegt als Effizienzfaktor zwischen 0 und 1 und ist Funktion 

der morphologischen Verhältnisse (siehe 2.4). Für ein relativ enges 
Gerinne mit ebener Sohle und mit Wandeinfluss ist 

(3) 

was sich aus dem Vergleich von (1) und 2) ergibt. ln diesem Fall 

stellt ß das Verhältnis des den Teilquerschnitt der Sohle 
beanspruchenden Abflussanteils Or zum Gesamtabfluss Q dar. ln 
einem Rechteckgerinne ist ß = Rb/hm . ln einem "idealen• Rechteck
gerinne mit reibungsfreien Wänden ist ß = 1.0. 

Ferner ist 

(4) 

das Verhältnis des aktuellen zum kritischen Shields-Faktor. Es ist 
aus Gleichung (2) klar ersichtlich, dass 11 bei Transportbeginn einen 

grossen Einfluss hat, der aber für zunehmen.de e rasch abnimmt. 

Bei breiter Streuung der Komgrössen, wie dies in kiesführenden 
Flüssen meist der Fall ist , besteht Tendenz zur Deckschichtbildung 
mit Vergröberung der Sohlenoberfläche durch hydraulische Sortie
rung. Eine solche Deckschicht mag grösseren Abflüssen standhalten 
als Q0 (6cr). Gernäss Günter (1971) kann ein Grenzwert für die 

Stabilität der Deckschicht oder der Erosionsbeginn m it 

0.67 

(
dmD) 

eD= dm (5) 

oder sinngernäss 

0.67 

(
dmD) 

11D= dm (6) 

bestimmt werden. 
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Eine ähnliche Methode zur Berechnung von 8D gibt Schöberl 

(1979) an. dmD ist der mittlere Korndurchmesser der Deckschicht, 

der rechnerisch nach Gessler (1965) oder Günter (1971) bestimmt 

werden kann, oder auch oft näherungsweise dem Durchmesser d90 

des Untergrundmaterials gleichgesetzt wird. 

Mit Gleichung (2) ist jedem Abfluss Q eine Transportleistung 

0TC zugeordnet, was der Geschiebefunktion von Bild 2 entspricht. 

So lässt sich analog der Abflussdauerlinie eine Dauerlinie der 

Sedimentführung (resp . Transportkapazität, Bild 5) und daraus 

analog zur Wasserfracht 

T 

WF = f Q dt (7) 
0 

eine Geschiebe-(Sediment)fracht 

T 

GF= f QTC dt [t] (8) 
0 

ermitteln, wobei T den betrachteten Zeitabschnitt bedeutet. Die 

Zeit muss in Sekundeil ausgedrückt sein. 

Mit den folgenden Ausführungen soll das Transportvermögen 

eines Flusses, also quasi das Leistungsvermögen des Förderbandes, 

näher illustriert werden . 

Es ist 

GF= 

oder 

T 

f ~ßJ1.6 s -1 

0 

T T 

GF = s ~ 1 13 J 
1

·
6 f Q ( 1 - ~) = A f Q ( 1 - ~) 

0 0 

(9) 

( 1 0) 
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unte·r der vereinfachenden Annahme, ß sei für eine gegebene 

Sohlentopographie nicht von Q und damit auch nicht von t abhängig. 

Der Integralausdruck in Gleichung (10) stellt sozusagen den für die 

Transportleistung wirksamen Anteil der Wasserfracht dar (siehe 

Bild 6). 

a,a,c 

Bild 5 Dauerlinie des Abflusses Q und der Geschiebe-(Sediment-) 
transportkapazität Orc 

Da nur für eine kürzere Zeitdauer als T0 Transport möglich ist 

(Bild 5), ergibt sich 

T To 

GFmax f 0 TC dt = f QTC dt ( 11) 
0 0 

Der Anteil der Wasserfracht für t > T 0 trägt nichts zur Trans
portleistung bei. 

Sohlenerosion ist nur für eine Zeitdauer kleiner als TD möglich 

(Bild 6), während welcher 11 > 11D · Bezeichnet man GFmax aus Glei

chung (11) als maximale Transportkapazität (für eine gegebene 

Dauerlinie des Abflusses), so ist 

To 
GFmin = f QTC dt ( 12) 

0 

die minimale Transportkapazität. 
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Q 

Bild 6 "Wirksamer Anteil" der Wasserfracht zur Berechnung der maximalen 
Transportkapazität (F1 + F2) und zur minimalen Transportkapazität F1 

Im betrachteten Profil wird ein Fluss für das der Dauerlinie 

entsprechende Ereignis oder Jahr mindestens GFmin und höchstens 

G F max transportieren können. Der untere Grenzwert ist erreicht, 
wenn soviel Material von oben zugeführt wird, dass Sohlenerosion 

für Tl > Tl D gerade noch verhindert wird. Kommt soviel Material von 
oben, dass es gerade noch zu keiner Auflandung kommt, ist der 

obere Grenzwert erreicht. Bei breiter Streuung der Korngrössen 

gibt es also im Bereich 1 < Tl < Tl D keine eindeutige Geschiebe- oder 

Sedimentfunktion mehr, was auch durch diverse Beobachtungen in 

der Natur belegt wird (Bouvard, 1983), sondern nur mehr bei Tl > Tl D . 
Entsprechend muss die Geschiebefunktion von Bild 2 differenziert 

betrachtet werden (Bild 7). Es ist anzunehmen, dass der Übergang 

zu einer eindeutigen Funktion im Bereich Tl = TID allmählich und 
nicht schlagartig erfolgt. 

Bild 7 Geschiebe-(Sediment-)Funktion unter Berücksichtigung der 
Deckschichtbildung 
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Vernachlässigt man den Einfluss von Tl, ergibt sich eine 
Geschiebedauerlinie A·Q(t), welche zur· Abflussdauerlinie geo

metrisch ähnlich ist (Bild 8). ln einem Bereich 0 < t < T2D (Periode, 
während der Tl > 21] D ), ist die Differenz zwischen A·Q und der 
Geschiebedauerlinie gering. 

Da TlD = (dmDidm)0.67 = 2 + 3 wird 1 - 1/TJD = 0.5 + 0.7. Im 
Bereich Tl2D>TJ>TJD ist somit noch ein grösserer Teil der Wasser
fracht "transportwirksam•. Die Fläche F2 im Bereich ~D>TJ>1 hin
gegen stellt nur noch einen vergleichsweise bescheidenen Anteil 
der Wasserfracht in diesem Bereich dar. Eine Indikation für die 
entsprechenden Anteile ergibt der Integralausdruck j(1-1 ITJ)dTJ. Der 

Ausdruck Jadt j(1-1/T])dTJ gibt allerdings gegenüber der Funktion 
f 0(1-1 /T])dt zu kleine Werte, da Q mit zunehmenden Tl ebenfalls 

zunimmt. 

Tzo Ta To 

~ 
:::-
" "' -:: ~-

Bild 8 Dauerlinien des Abflusses und des Geschiebetransports, umhüllende 
Funktion A·Q (Geschiebetransportdauerlinie unter Vernachlässigung 
des Einflusses von TJ). Die maximale Transportkapazität ist durch das 
Integral der Geschiebedauerlinie bis T0 (TJ = 1) als Fläche A"F1+ A·F2 
gegeben: die minimale Transportkapazität als Integral bis TD (TJ = TlD) 
als Fläche A·F1 . 
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112- ln 112 "111 + ln 112 

112 - 111 
(13) 

Durch Auswertung von Gleichung (13), mit einem mittleren Wert 
von 110· und da 11o = 1, ergibt sich, dass 

To 

F2 = 0.4 f Q dt 
To 

To 

+ 0.5 J Q dt 
To 

(14) 

Ferner können die übrigen Anteile der 'transportwirksamen' 

Wasserfracht zu 

To 

f Q (1- ) dt - 0.6 + 0.8 
11 

(15) 

T20 

und 

T2 D 

f Q ( 1- ) dt - 0.8 + 0.9 
11 

( 16) 

0 

geschätzt werden . 

Für ein 'ideales' Rechteckprofil ohne Wandeinfluss (d .h. 
R = hm = F/B) lassen sich die charakteristischen Abflüsse mit 

Hilfe des Strickler-Ansatzes näherungsweise bestimmen: 

Q~ [ 6 

h=6.74~g~J J (17) 

Mit 
h J 

( 18) 11 
(s-1) dm 9cr 
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ergil:it sich daraus, jeweils für llo = 1 und llD= (dmD/dm) 0 ·67 

0 
_ ((s-1) 

o-

1.67 

dm ecr) 
J1.17 

6.74 ..fg B 

~ 
( 19) 

(20) 

Anhand der Formeln (14) bis (20) kann für gegebene Werte der 
Profilbreite, des Längsgefälles und der Korngrössen abgeschätzt 

werden, wie gross der "transportwirksame• Anteil der Wasser

fracht etwa ist, und letztlich auf die Geschiebe-(Sediment)-fracht 

geschlossen werden. Eine direkte rechnerische Bestimmung ersetzt 

diese Abschätzung nicht. Sie erlaubt aber, für Grössenordnungen 

der Effizienzparameter ß und für eine bestimmte Wasserfracht Jadt 
Vergleiche vorzunehmen (siehe Abschnitt 2.5.1). 

2.3 Formverluste 

Bei der Behandlung des Fliesswiderstands wird seit Einstein 
(1950) zwischen Korn- und Formrauhigkeit unterschieden. ln sand

führenden Flüssen mit der Bildung von Riffeln oder Dünen (s.a. Bild 
29) können Formverluste beträchtlich sein. ln kiesführenden 

Flüssen sind die auftretenden Kiesbänke zu flach, um bei 

Hochwasser spürbare Formverluste zu verursachen, doch können 

diese bei Niederwasserabfluss bedeutend werden (Parker und 

Peterson, 1980, Jäggi, 1983). Auch der Einfluss von Gröbstkompo
nenten auf den Abfluss kann als Formverlust taxiert werden (Jäggi, 

1984a, Whittaker et al., 1988, Bezzola et al., 1991). 

Seit Einstein ( 1950) ist die Auffassung akzeptiert, dass die 

Energie, welche für den Sedimenttransport zur Verfügung steht, 

durch die Formverluste reduziert wird. Demgernäss ist in Betrach
tungen wie unter 2.2 das Längsgefälle J nur dann gleich dem Ener

gieliniengefälle , wenn die Formverluste vernachlässigbar sind . 

Andernfalls ist es dem Reibungsgefälle gleichzusetzen. 
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2. 4 Einfluss der Flussmorphologie 

Üblich ist die Einteilung der Flüsse in gerade (mit ebener Sohle 
oder alternierenden Bänken), gewundene oder mäandrierende und 
verzweigte Gerinne (Leopold et al, 1964; Mangelsdorf und Scheur
mann, 1980). Bei gegebener Korngrösse und konstantem Längs
gefälle ergibt sich diese Folge für zunehmende Breite. Dies führt 
nun zur Frage, wie weit Berechnungen nach 2.2 bei zunehmender 
Breite gültig sind. An sich ist auch die Breite Funktion von 
Abfluss- und Transportbedingungen (Parker, 1976, Jäggi, 1983). 

Wird mit dem Effizienzparameter ß allein der Wandeinfluss 
ausgedrückt, so nähert sich ß mit zunehmender Breite dem Wert 1. 

Gleichzeitig nimmt aber hm mit zunehmender Breite ab. Eine 
anfängliche Zunahme von A in Bild 8 wird später durch Verschie
bung von TD und T0 gegen den Nullpunkt mehr als kompensiert. Die 
Frachten werden kleiner und fallen dann auf Null ab, wenn auch für 
Maximalabfluss die Grenztiefe für den Transportbeginn nicht mehr 
überschritten wird. Bild 9 drückt diese Tendenz aus. 

GF 
[mJ} 

B[m] 

Bild 9 Variation der Transportkapazität (Fracht) als Funktion der Breite 
unter Vernachlässigung der flussmorphologischen Randbedingungen 

ln einem verzweigten Fluss bilden sich mehrere Teilgerinne, in 

denen Transport- und Sohlenveränderungen stattfinden. Abfluss in 
seichten Bereichen "geht für den Transport "verloren", da dort die 
Grenztiefe kaum überschritten wird. Grundsätzlich lässt sich in 

solchen Profilen mit variablen Abflusstiefen die Streifenmethode 
(Meyer-Peter und Lichtenhahn, 1963) anwenden, bei der aus lokalen 
Abflusstiefen lokale Transportraten ermittelt und durch Summa

tion eine Gesamttransportrate bestimmt werden. Den tatsächlichen 
Verhältnissen wird diese Methode aber auch nur bedingt gerecht. 
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Sicher ist aber, dass bei sehr grosser Breite die Transportkapa

zität eines verzweigten Flusses Funktion der Geometrie der Teil

gerinne ist und so ziemlich unabhängig von der Gesamtbreite wird. 

Es gibt also für grosse Breiten eine Abweichung von der Darstel

lung in Bild 9 (siehe Bild 1 0). 

GF 
[m'} 

~ 
' ' ' ' 

B[m} 

Bild 1 0 Variation der Transportkapazität (Fracht) mit der Breite, in Funktion 
der flussmorphologischen Randbedingungen 

Im Extremfall eines weit verzweigten Gerinnes kann so zur 

Berechnung von h in Gleichung (2) nicht mehr die mittlere 
Abflusstiefe eingeführt werden, sondern es muss eine repräsenta

tive Abflusstiefe in den Teilgerinnen angenommen werden . Be

trachtet man wieder den Effizienzparameter ß, so wird er in 

diesem Extremfall auf ziemlich tiefe Werte absinken. Ein Absinken 

auf Null ist aber unwahrscheinlich. Mit 0.1 < ß < 0.2 kann das Trans

portvermögen für grosse Breiten einigermassen abgeschätzt 

werden (Jäggi und Pellandini, 1988). Allgemein gesagt kann durch 

Variation von ß im Bereich 0 < ß < 1 und geeignete Wahl einer 
repräsentativen Abflusstiefe hm der Einfluss der Flussmorphologie 

auf den Transport zumindest angenähert werden. 

ln Profilen mit sehr unterschiedlichen Abflusstiefen werden die 

Bedingungen für den Transport- resp. Erosionsbeginn örtlich für 

kleinere Abflüsse erreicht, als dies bei einer Berechnung mit mitt

lerer Abflusstiefe der Fall wäre. Besteht Tendenz zum Mäandrieren 

oder Verzweigen, was für gegebenes Gefälle und Sohlenmaterial 

jeweils durch eine Grenzbreite gegeben ist (Jäggi, 1983), so 

konzentriert sich die Sohlenbeanspruchung auf ein oder mehrere 
Hauptgerinne. Bei relativ hohen Gefällen lässt sich daraus eine 

Folge von Seitenerosion, Gerinneverzweigungen, Tiefenerosionen 

und Terrassenbildungen ableiten (Bild 11 ). 
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"(D 
' . 
0(0 
1/l; 

@® 

I 
® 

Ursprüngliches 
Gerinne 

Verbreiterung 
und Verzweigung 

Abflusskonzentration, 
Eintiefung, 
Gefä/lsreduktion 

Verbreiterung ohne 
Sekundärdeformation, 
Stabilisierung 

Gerinneverzweigungen führen zu örtlich konzentrierten Tiefen
erosionen, Seitenerosion und erneuten Verzweigungen mit Terras
senbildung. Mit abnehmenden Längsgefälle nimmt die Maximalbreite 
für die Seitenerosion ab, bis die Grenzbreite für das Verzweigen 
unterschritten wird. 

2.5 Direkte Anwendungsmöglichkeiten 

2.5.1 Globale profilweise Betrachtung 

Werden, wie auf Bild 4 schematisch dargestellt, profilweise 
Transportkapazitäten bestimmt, ergibt sich daraus ein Vergleich 
entlang einer ausgewählten Strecke. Dieser erlaubt, Auflandungs
und Erosionstendenzen zu erkennen und die Transportdefizite oder 
Transportüberschüsse mit allfällig gemessenen Auflandungs- und 

Erosionsvolumen zu vergleichen. 

Durch Variation der Geometrie in einem repräsentativen Profil 

lässt sich der Einfluss eines Gewässerausbaus oder -rückbaus auf 
das Geschiebe-(Sediment-)regime des Flusses abschätzen. Durch 

Berechnungen mit verschiedenen Abflussdauerlinien ergibt sich der 

Einfluss einer Variation der hydrologischen Randbedingungen. Eine 



- 32 -

profilweise Betrachtung läuft also meist auf einen Vergleich von 
zwei oder mehr Frachten GF hinaus. 

Je nach Problemstellung sind es jeweils nur minimale oder 
maximale Frachten, oder je eine minimale und maximale Fracht, die 
miteinander verglichen werden. Dies hängt davon ab, ob am be
trachteten Ort eine Erosion- oder Auflandungstendenz vorliegt. Soll 
zum Beispiel abgeklärt werden, ob die Sohlenerosion in einer Steil
strecke zu einer Auflandung in einer nachfolgenden Flachstrecke 
führt, so muss das maximale Transportvermögen der Flachstrecke 
mit dem minimalen Transportvermögen der Steilstrecke verglichen 
werden . 

Betrachtet man nur die Grösse A in Gleichung (1 0), so ergibt 
sich für den Vergleich von zwei Frachten GFi und GFJ 

(21) 

Bild 12 Einfluss einer Veränderung der Bedingungen torden Transportbeginn 
(hier gezeigt tor den Grenzabfluss Q 0 ) auf den für den Transport 
wirksamen Anteil der Wasserfracht, welche einer Flache & F 
entspricht. 

Der Einfluss von h als Funktion einer Änderung der Breite B und 
des Gefälles J kann aufgrund von Bild 6 und den Gleichungen (14)
(20) grob abgeschätzt werden. Wie Bild 12 zeigt, ergibt eine Verän-
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derung der Querprofilgeometrie oder des Längsgefälles eine Ver
schiebung des Transportbeginns und eine Veränderung von T oi nach 
T 0 j. Die gleiche Betrachtung gilt auch analog für den Erosions
beginn, wo sich eine Veränderung von TDi nach TDj ergibt. Letztlich 
resultiert ein Betrag L\F, um den sich der "wirksame Anteil" der 
Wasserfracht F, + F2 , resp. F1 , verändert. 

Es sei 

T o j 

f Q (1-
" 

) d t 

0 
f = 

T oi 
(22) 

f Q (1 - ) d t 

" 0 

Damit wird das Verhältnis der maximalen Geschiebefrachten 

1.6 

:; (~; ) (23) 

wobei gernäss Bild 12 

f - (24) 

ist. ln sehr grober Näherung ist 

1 
L\F = 2 (T oj - T o i) Omax (25) 

Diese Fläche lässt sich mit den Schätzwerten der Formeln (14 )

(16) vergleichen und so kann f näherungsweise bestimmt werden. 
Wenn T0 i und T0 j nahe bei T liegen, wird f ::1 sein . Liegen T0 i und 
T 0 j nahe bei 0, so sind grössere Werte von f möglich, wobei aber 
Werte f > 3 bereits als hoch einzustufen sind. Sie dürften nur er
reicht werden, wenn für die eine Gerinnegeometrie der Transport 
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für eine sehr kurze und die andere Geometrie für eine relativ lange 
Periode auftritt. 

Bei Mehrfachgerinnen ist ein Rechteckprofil mit der Gesamt
breite nicht mehr repräsentativ, sondern eher ein reduziertes 

Profil mit der Breite des oder der Hauptgerinne. ln den Formeln (17) 
- (20) müsste diese reduzierte Breite eingeführt werden. 

Anhand der Näherungsgleichung (21) kann die maximale Ge
fällserhöhung abgeschätzt werden, welche sich bei massiver Ände
rung der flussmorphologischen Bedingungen ergibt. Dabei wird 
angenommen, dass langfristig die Transportkapazität die gleiche 
sein muss, und der Einfluss der Änderung von 11 untergeordnet ist. 

Beispiele von solch massiven Änderungen sind das Reussdelta 

(Jäggi und Pater, 1983), und die an der Emme vorgeschlagenen 
lokalen Aufweitungen (Jäggi und Pellandini, 1988). 

Wird also gefordert, dass 

GFi - GFj (26) 

So wird 

0.625 

~ 
(::) Ji = (27) 

Mit 0.8 < lh < 0.9 (Trapezprofil mit relativ bescheidenem Wand
einfluss) und 0.1 < lh < 0.2 (verzweigte Strecke, Delta; Schätz

werte) ergibt sich 

Jj - 2.4 + 4 J i (28) 

Bei Anwendung von Gleichung (23) reduzieren grössere Werte 

von f das Verhältnis Jj /Ji . So ist für f - 3 lediglich 

(29) 

Aufgrund dieser Abschätzungen kann für lokale Aufweitungen 
wie jenen an der Emme, oder in Deltazonen wie an der Reuss, eine 
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Vordimensionierung vorgenommen werden. Nach der Aufweitung 
wird sich das Gefälle etwa ver~oppeln, sofern die Geschiebezufuhr 
gleich bleibt. Ist der Transport im Fall i auf eine sehr kurze Zeit
periode beschränkt, so ist nur mit einer Zunahme auf ca. 1.5 J; zu 
rechnen, da f grosse Werte annimmt. Jj = J; stellt aber definitions
gemäss eine untere Grenze dar, welche kaum erreicht wird. 

Solche und ähnliche Vergleichsrechnungen zeigen die Möglich
keiten und Grenzen auf, durch flussbauliche Massnahmen die 
Forderung der Einhaltung eines dynamischen Gleichgewichts zu 
erfüllen. 

2.5.2 Differentielle Betrachtung 

Betrachtungen wie unter 2.5 .1 setzen voraus, dass die berech
neten Werte, welche in die Transportkapazität eingehen, konstant 
bleiben . Eine Veränderung der Sohlenlage durch Auflandung und 
Erosion bringt jedoch automatisch veränderte Abflussbedingungen 
und damit eine Änderung des Transportvermögens mit sich. Durch 
numerische Simulation kann die Dynamik solcher Veränderungen 
erfasst werden (Hunziker und Jäggi, 1988; Hunziker, in prep.). Bei 
quasi-stationärer Betrachtungsweise, wenn die hydraulischen 
Bedingungen während eines Zeitschritts M konstant gehalten . 
werden, basiert die numerische Simulation auf differentieller 
Ebene auf der genau gleichen Betrachtung wie unter 2.5.1. Eine 
Differenz zwischen Transportkapazitäten am Anfang und Ende eines 
Abschnitts muss, unter Vorbehalt des Einflusses der 
Deckschichtbildung, durch Veränderung der Sohlenlage kompensiert 
werden (siehe Bild 13). Diese lässt sich auf der Basis der Konti
nuitätsg leichung nach Exner (1925) berechnen (hier für B = konst.) 

az dqB 
at dx (1-n) (30) 

Am Ende eines Abschnitts dx übernimmt die Transportkapazität 
die Schlüsselfunktion für die Sohlenveränderung dz während einer 
Zeit dt, für welche Q(x) konstant gehalten wird. 



- 36 -

Bild 13 Differentielle Betrachtung der Transportkapazität als Grundlage fOr 
die numerische Simulation 

3. Das Sedimentaufkommen 

Ein dynamisches Gleichgewicht kann es in einer Flussstrecke 
nur geben, wenn die Zufuhr des sohlenbildenden Sediments zumin
dest gemittelt über einen längeren Zeitraum konstant ist. 
Geschiebe (Sediment) entsteht im Einzugsgebiet durch Verwit
terung von anstehendem Fels (Jungschutt) oder durch Eintrag von 
älteren Ablagerungen (Aitschutt) in das Flussystem. Zimmermann 
(1989) unterscheidet zwischen Massenbewegungen zu den Fluss
systemen hin und Zufuhr durch fluvialen Transport in Runsensyste
men. Im ersten Fall ist die Grösse der in das Flussystem eintref
fende Masse kaum von Prozessen beeinflusst, welche in diesem 
ablaufen. Translations- und RotationsruLschungen, Felsstürze und 
Murgänge hängen von einer Disposition ab, die vorwiegend topo
graphisch und geologisch bedingt ist. Wasser in der Form eines sehr 
langen oder sehr intensiven Niederschlags kommt als auslösendes 
Moment dazu (siehe Haeberli et al., 1991). 

Wo Geschiebe (Sediment) -durch Runsensysteme bereits durch 
die Kraft des fliessenden Wassers in die Flussysteme 
wird, kommt für die Geschiebeproduktion nur 
geschieberelevantes Teileinzugsgebiet in Frage. Dieses 

eingetragen 
mehr ein 

umfasst die 
Bach- und Runsensysteme selbst sowie die unmittelbar angrenzen
den Hänge, aus denen das Verwitterungsmaterial in die Gerinne 
rutscht. Eine Analyse der Geschiebezulieferung in diversen Seiten
bächen des Emmentals, erhoben aus Ablagerungen in Geschiebe-
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sammlern oder Räumungskubaturen, erlaubte es Zimmermann 
(1989), eine mittlere Geschiebezulieferung mit 

VmG- 383 Er0·11 [m3/km2 Jahr] (31) 

abzuschätzen (Er - geschieberelevantes Teileinzugsgebiet in km2l . 
Je nach geologischer Herkunft mussten aber grössere Unterschiede 
gemacht werden, sodass schliesslich die Geschiebeproduktion im 
Ernmental mit 200+ 750 [m3/km2. Jahr], bezogen auf das geschiebe
relevante Einzugsgebiet, für fünf verschiedene Klassen beziffert 
wurde. Beobachtungen der VAW im Einzugsgebiet des Rietholzbachs 
(SG) lassen ähnliche Schlüsse zu (Bild 14). 

Bild 14 Abgesehen von grossen Massenbewegungen wird das Geschiebe durch 
Seitenzubringer in die Flussysteme eingetragen. Die Geschiebeherde 
befinden sind im Nahbereich dieser Gewässer, wie hier im Rietholz
bach (SG). 

Für ein einzelnes Einzugsgebiet stellte Zimmermann, nach Aus
scheidung der geschieberelevanten Einzugsgebietsfläche, relativ 
geringe Unterschiede zwischen den Frachten einzelner Jahre fest 
(Faktor 4.7 zwischen minimalem und maximalem Wert). Das Aus
mass der Unterschiede ist etwa mit jenem vergleichbar, welches 
sich aufgrund der geologischen Herkunft ergibt. Wie eine eingehen
de Untersuchung von Ashida et al. (1976) zeigt, kann die Geschiebe
(Sediment-)lieferung aus einem Quellbach oder einer Runse aber 
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doch · sehr stark vom Abflussgeschehen abhängig sein . Die beweg
liche Sohle ist in eine Folge von Stufen oder Becken strukturiert 
(s.a. Whittaker und Jäggi, 1982), welche für kleinere Hochwasser
abflüsse stabil bleiben. Die Transportleistung des Gerinnes hängt 
dann sehr stark vom Füllungsgrad der Becken ab (Whittaker 1982). 
Zerstörung der Stufen bei extremen Hochwassern führt dann zu 
besonders hohen Transportraten. Andere Quellbäche liegen im 
anstehenden Fels und haben deshalb bei üblicher Zufuhr von 
Lockermaterial sozusagen fast eine unbegrenzte Transportkapa
zität Was von oben zugeführt wird, wird durch sie auch nach 
weiter unten in das Flussystem abgegeben. Ein Beispiel dazu ist der 
Gangbach, welcher an einem speziellen Workshop über Waldschäden 
und Erosion (VAW/EAfV 1989) untersucht worden ist. 

Böschungstuss und Gerinne solcher Runsen und Quellbäche 
stellen somit eigentliche Speicher dar. Einzelne Spitzenabflüsse 
bringen das aufgehäufte Material in Schüben zu Tal, wo es beim 
Zusammenfluss mit dem Vorfluter weiter transportiert und/oder 
wieder zwischendeponiert wird. Noch diskontinuierlicher wird eine 
solche Bewegung im Fall von Murgängen und grassflächigen 
Rutschungen. 

Rechnet man damit, dass solche Speicher und Zwischendeponien 
die momentanen Zufuhrspitzen brechen und die Geschiebe
(Sediment-)abgabe an die Vorfluter ausgleichen, so kann - mit. 
einigen Vorbehalten - mit einer kontinuierlichen Geschiebezufuhr 
in die Talflüsse gerechnet werden. Voraussetzungen dazu sind 
allerdings, dass 

in den geschieberelevanten Teilflächen die Produktion 
etwa konstant ist, was im Fall von Verwitterung etwa 
der Fall sein dürfte, 

dass die Zwischendeponien nicht gestört werden . wie 
etwa durch Geschiebeentnahmen an Zusammenflüssen 
(siehe Bild 16), 
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dass auch allfällige Massenbewegungen mit einer gewis
sen Regelmässigkeit auftreten (siehe z.B. Bild 15), 

dass die Transportprozesse nicht neue Geschiebepoten
tiale erschliessen und damit die Produktion erhöhen 
(Aktivierung von Rutschungen durch Hangfusserosion, 
speziell in Altschuttgebieten). 

Bild 15 Murgangentstehungszone im lUgraben VS. Die Masse des anfallenden 
Verwitterungsschutts und die Gelallsverhältnisse lassen, je nach 
Auftreten von Starkniederschlag, in mehr oder weniger regelmassigen 
Abstanden Murgangereignisse zu. 

Selbstverständlich führt, über geologische Zeiträume gesehen, 
der Abtrag der Berge zu vermindertem Längsgefälle und damit zu 
verminderter Transportkapazität im Flussystem. Bei gleichbleiben
der Verwitterungsrate müsste dadurch die Geschiebezufuhr in die 
Hauptgewässer abnehmen. Betrachtet man aber eine Periode von 
einigen hundert Jahren oder weniger, spielt diese Abnahme jedoch 
keine Rolle. 
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Bild 16 Geschiebeeintrag in die Emme durch einen steilen Seitenzubringer bei 
Schangnau. Die Zulieferung erfolgt bei Starkregenereignissen im 
Einzugsgebiet des Zubringers. Das Material lagert sich im Bereich des 
Zusammenflusses ab und wOrde, sofern nicht gebaggert wird, durch 
nachfolgende Hochwasserereignisse in der Emme weiter transportiert. 
Wegen des momentanen ROckstaus wird jedoch solches Geschiebe oft 
gebaggert und so dem Flussystem entzogen. 

4. Stabilität natürlicher alluvialer Flüsse 

Im technischen Sprachgebrauch werden alluviale Flüsse jenen 
mit fester Wandung, meist Fels, gegenübergestellt. Der Begriff 
alluvial deutet aber darauf hin, dass das Bett des Flusses aus 
abgelagertem Material besteht. Es würde sich somit um einen Fluss 
handeln, der mit seinem Geschiebe ständig sein Bett auffüllt und 
sich neu formt. Er würde also verlanden, respektive er befindet 
sich in einem Auflandungszustand. Nun kann sich ein Fluss mit der 
Zeit, etwa durch tektonische Hebungen und Senkungen, wieder in 
seine Alluvionen eintiefen. Die Eintiefung kann auch in ältere 
"fremde" Alluvionen erfolgen. Die Bildung von typischen Flusster
rassen ist die Folge solcher Eintiefungen (Leopold et al., 1964). Oft 
können auch mehrere Auflandungs- und Erosionszyklen anhand der 
Terrassenbildung festgestellt werden. 

Die Frage ist nun, ob für geologisch "reife" Flüsse ein Gleich
gewichtszustand betrachtet werden kann. ln der Geomorphologie 
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gibt es zwar das Konzept des "graded river" (graded = abgestuft, 
ausgeglichen), der sich sozusagen ein ausgeglichenes Gleichge
wichtslängenprofil geschaffen hat. ln der Analyse von Leopold et al. 
(1964) zeigt sich, dass kaum .zwischen einem wirklich stabilen und 
einem sich sehr langsam verändernden Fluss unterschieden werden 
kann. Sie verwenden den Begriff "quasi-equilibrium", wenn Verän
derungen über eine oder mehrere menschliche Generationen nicht 
spürbar oder kaum auffällig sind. Sie zitieren das Beispiel der Auf
landung des Niltals bei Karnak, das aufgrund von Marken an histo
rischer Bauten auf ca. 1 cm/Jahr beziffert werden kann (nach 
Lyons, 1906). Scheidegger (1970) sieht den "graded river" gernäss 
Gilbart (1877) oder Mackin (1948) als Anwendung des Regime
Gedankes, wobei beide wiederum auf dem Konzept eines dynami
schen Gleichgewichts, analog Zankes (1982) Definition, basieren. 
Die Regime-Theorie wiederum gibt empirisch abgeleitete Gleichun
gen an, welche "stabile", · respektive über längere Zeiträume kaum 
veränderliche Abmessungen angeben. Ob nun ein solches 
"natürliches Gleichgewicht" tatsächlich stabil ist, oder ob es sich 
nur um kaum mehr wahrnehmbare Veränderungen handelt, muss 
letztlich dahingestellt bleiben. 

ln etwas simplifizierender Art werden Flüsse oft in Ober-, 
Mittel- und Unterlauf eingeteilt. Der Oberlauf sei steil und im Ero
sionszustand, der Mittellauf flacher und etwa im Gleichgewicht, 
und der Unterlauf sehr flach und im Auflandungszustand. Mangels
dorf und Scheurmann (1980) diskutieren diese Denkweise, welche 
ebenfalls zu einer Idealvorstellung für das ausgeglichene Längen
profil eines Flusses führt. Die Klassifikation gehe auf Albert Heim 
zurück, welcher diese Begriffe zur Charakterisierung von Wild
bächen anwandte. Für längere Flüsse ist diese Betrachtungsweise 
stark vereinfachend. Mangelsdorf und Scheurmann zeigen am Bei
spiel des Rheins, dass - ausgehend von einer Erosionsbasis, respek
tive einem Fixpunkt - mindestens drei Teilstrecken mit jeweils 
Ober-, Mittel- und Unterlaufcharakteristiken auszumachen sind. Sie 
betrachten das Längenprofil mit einem Ausgleichsgefälle, das sich 
etwa nach Meyer-Peter und Lichtenhahn (1963) mit einem Fliess-, 
Transport- und _Abriebgesetz berechnen lässt, als eine Linie, gegen 
die ein Fluss strebt, die er aber nicht unbedingt erreicht hat. Es 
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bleibe vorerst dahingestellt, ob er mit der Zeit unter natürlichen 
Bedingungen einen solchen stabilen Zustand überhaupt erreicht. 
Eine kritische Analyse des Gedankens eines dynamischen Gleich
gewichts, das durch ein entsprechendes "ideales" Längenprofil 
dargestellt sei, findet sich bei Richards (1982). 

Bild 17 Rakaia River (Neuseeland). Erosionsstrecke in eigener Alluvion 

Bild 18 Rakaia River (Neuseeland). Auflandungsstrecke vor MOndung 
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Wegen ihrer meist grossen Gerinneabmessungen wirken sich in 
natürlichen Flüssen Änderungen nur langsam aus. Flussverlage
rungen im Grundriss sind dagegen viel rasanter. Die Bilder 17 und 

.18 zeigen den Fluss Rakaia in Neuseeland. Während er sich im 
oberen Lauf (Bild 17) aus tektonischen Gründen oder wegen einer 
starken Abnahme der Sedimentzufuhr aus dem oberen Einzugsgebiet 
in seinen älteren Ablagerungen eintieft, landet er im Mündungs
bereich auf. Bei einer Breite von 1 - 2 km sind diese Prozesse sehr 
langsam. Auffällig ist, dass die verzweigte Grundrissform in bei
den Fällen dominiert, und diese Erscheinung also nicht von der 
Richtung der Sohlenveränderung abhängig ist. ·Dies ist ein Beweis 
für die Tatsache, dass die Präsenz von Kiesbänken und Flussver
ästelungen noch längst keine Auskunft gibt über die Entwicklungen 
in der Sohlenlage. Mit der alten überlieferten Vorstellung, dass 
solche Kiesbänke und Flussverästelungen Zeichen von Auflandungen 
seien, sollte endgültig aufgeräumt werden. 

Die Analyse des Rottens im Pfynwald (Bezzola, 1989) zeigt auf, 
dass diese noch natürliche Strecke von ca. 7 km flussmorphologisch 
gesehen und in bezug auf Geschiebehaushalt als eigenständiger Ab
schnitt zu betrachten ist. Die Erosionsbasis ist hier durch eine 
Schwelle und ein Kieswerk bei Chippis künstlich definiert. Der 
Oberlauf ist durch den Einflussbereich der Murgänge des lllgrabens 
bestimmt. Normalerweise frisst sich der Rotten durch diese 
Ablagerungen (Bild 19) und lagert die erodierten Mengen im Unter
lauf bis zur Erosionsbasis hin ab. Diesen Ablagerungen wird heute 
teilweise durch den Betrieb von zwei weiteren Kieswerken begeg
net ." Die Murgänge des lllgrabens kehren dann jeweils die Situation 
um und heben das Bett des Rottens um mehrere Meter. Das mittlere 
Niveau der Mündung während des Murgangablagerungs-/Erosions
zyklus ist dann wieder die Erosionsbasis (Fixpunkt) für die nächst
folgende obere Strecke. Da die Transportkapazität des Rottens 
durch den Kraftwerkbau und eine lokale Ausleitung in den letzten 
Jahren stark vermindert wurde, hob sich diese Erosionsbasis, was 
zu unerwünschten Beglaiterscheinungen führte . Von den Dimensio
nen des lllkegels her gesehen ist zwar anzunehmen, dass diese 
Erosionsbasis immer langsam anstieg und der Auflandungszustand 
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in diese Strecke natürlich ist. Diese Tendenzen haben sich durch 
anthropogene Ein.flüsse in letzter Zeit jedoch verstärkt. 

Bild 19 MOndungsbereich des lllgrabens in den Rotten. Der Fluss lieft sich in 
die Murgangablagerungen ein. 

5. Stabilität von Korrektionsstrecken 

Es ist auffällig, dass die grossen Flusskorrektionen vornehmlich 
im 19. Jahrhundert durchgeführt wurden, ohne dass die grundlegen
den Gesetzmässigkeiten über den Zusammenhang zwischen Sedi
menttransport und Sohlenentwicklung erforscht gewesen wären. 
Die Oberrheinkorrektion Tullas leitete den Beginn einer eigent
lichen Korrektionswelle ein (Scheuerlein, 1985). ln Zentraleuropa 
war Tulla's Prinzip, dass ein Fluss nur ein Gerinne brauche 
(Vischer, ' 1986) unter Anwendung weiterer Prinzipien wie jenes 
von von Salis (1883), dass ein gerader Fluss seine Sohle eben aus
gleiche, und deshalb an den Ufersicherungen gespart werden könne, 
radikal angewendet worden, was zu geraden, engen Flussgerinnen, 
um nicht zu sagen Kanälen, führte. Dass die Gerinnegestaltung auf 
die Geschiebekontinuität Rücksicht nehmen müsse, war auf der 
Basis der CMzy-Formel bereits erkannt worden. So nahm Ganguillet 
(1872, 1884) bei der Emmekorrektion an, dass bei Hochwasser die 
Geschwindigkeit und damit im Wesentlichen das Produkt aus 
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Abflusstiefe und Gefälle konstant sein müsse. Dies führte zum Bau 
von Flussgerinnen, welche flussabwärts immer schmäler wurden 
(Jäggi, 1989a). Zur endgültigen Profilwahl musste an einer be
stimmten Stelle eine Breite vorgegeben werden. Bereits beim Bau 
des Linth-Escher-Kanals hatte Tulla ein solches Vorgehen angeregt 
(Vischer, 1986). 

Solche extreme Eingriffe stehen nach Hartung (1973) im Gegen
satz zu allgemeinen flussmorphologischen Prinzipien, wie sie 
bereits durch Leonardo da Vinci und vor allem Fargue (1882, s.a. 
Mangelsdorf und Scheurmann, 1980) formuliert wurden, gernäss 
derer ein stabiler Lauf immer gewunden sein solle. 

Müller (1943) definiert in einer Grundlagenarbeit des Flussbaus 
den Zustand des dynamischen Gleichgewichts als Beharrungs
zustand und formuliert ebenfalls als flussbauliches Ziel , durch 
Veränderung der Querprofilgeometrie einen Auflandungs- oder 
Erosionszustand in den Beharrungszustand (Gieichgewichtszustand) 
überzuführen. Für die Generation Ganguillets war die Referenz
strecke eine von der Natur vorgegebene, einigermassen stabile 
Flussstrecke, aus der die Gleichgewichtsbreite für gegebenes 
Gefälle abgeleitet wurde. Mit einer empirischen Formel wurde 
überprüft, dass bei Hochwasser ein Korn einer minimalen Grösse 
überhaupt bewegt werden konnte. Bei der damaligen Betrachtungs
weise fielen Wandreibung und Geschiebezerkleinerung entlang eines 
Flusslaufes ausser Betracht, ebenso wie morphologische 
Phänomene wie das Auftreten alternierender Bänke, welche die 
Zielvorstellungen dann teilweise durchkreuzten (Grebenau, 1870, 
siehe Jäggi, 1983). 

Die Generation der Flussbauer, welche von den Versuchsresul
taten von Meyer-Peter und Müller (1948) und der Grundlagenarbeit 
von Müller (1943) ausgehen konnte, führte ihre Betrachtungen 
ebenfalls auf eine Musterstrecke im Beharrungszustand (Meyer
Peter und Lichtenhahn, 1963) zurück. ln dieser wurde für ein mass
gebendes Profil die Geschiebefunktion bestimmt und die resul
tierende Fracht als massgebenden Eintrag für die flussabwärts 
liegende Strecke angenommen. Entsprechend diesem Eintrag liess 
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sich, wie schon erwähnt, ein Ausgleichslängenprofil als Zielfunk
tion ermitteln. Trotz wesentlich verbesserter Kenntnisse über den 
Zusammenhang zwischen Geschiebetransport und Sohlenverhalten 
brauchte die Auswahl einer Musterstrecke immer noch einen 
Ermessensentscheid, von dem die Qualität der Resultate sehr stark 
abhängig werden konnte. 

Erst die modernen Rechenanlagen erlaubten es, von der Ab
stützung auf praktisch ein einzelnes Profil und weiteren Verein
fachungen abzugehen und durch numerische Simulationen den tat
sächlichen Zustand des Flussgerinnes und die Entwicklungstenden
zen aufzuzeigen. Grundlage für diese Erkenntnisse bleiben die 
experimentell gewonnenen Zusammenhänge (Transportformeln), 
doch bringt eine Simulation der Sohlendynamik weit mehr Auf
schlüsse über die tatsächlichen Verhältnisse in einem Fluss als 
eine Rückführung auf eine vielleicht etwas willkürlich ausgewählte 
Musterstrecke (Hunziker und Jäggi, 1988; Hunziker in prep.). 

Die ersten Anwendungen solcher numerischer Simulationen 
Iiessen die Frage aufkommen, ob das Ziel einer stabilen Flussver
bauung mit dynamischem Gleichgewicht tatsächlich überhaupt je 
erreicht worden sei. Die in den folgenden drei Abschnitten 
beschriebenen Situationen dürften jedenfalls häufiger sein. 

5.1 Auflandungstendenzen 

Bekanntlich ist die Auflandungstendenz alluvialer Flüsse die 
grösste Gefahr für die Sicherheit des umliegenden und grössten
teils dem Fluss abgerungenen Landes. Besteht nach einer Flusskor
rektion weiterhin eine Auflandungstendenz, so wird der Fluss auch 
weiterhin das tun, was er natürlicherweise machen würde. Er wird 
einen Teil seiner Sedimentfracht in der Korrektionsstrecke abla
gern, und zwar beschleunigt, da gegenüber dem ursprünglichen, 
meist wesentlich breiteren, Gerinne wesentlich wenige( Ablage
rungsplatz zur Verfügung steht. Dies war in verschiedenen Korrek
tionsstrecken der Fall (siehe zum Beispiel Meyer-Peter und Lich
tenhahn, 1963, für den Rhein, Ganguillet 187211884 für die Emme). 
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Auch sind die vielen Konzessionen für Kiesbaggerungen, wie sie 
zum Beispiel in der Schweiz bis 1960 und noch länger recht frei
gebig, und zum Teil auch ohne Einschränkungen, erteilt wurden , ein 
Indiz dafür, dass lange Zeit die Auflandung, und damit die Ver
füllung des Hochwasserabflussprofils, die am meisten gefürchtete 
Gefahr für Korrektionsstrecken war. 

Betrachtet man die topographischen Verhältnisse vieler Flüsse, 
so scheint in vielen Fällen eine regelmässige Baggerung in kürzeren 
oder längeren Abständen unvermeidlich . Sehr oft nimmt in alluvia
len Ebenen das Gefälle des Talflusses oder auch von Seiten
zuflüssen auf kurzer Strecke so stark ab, dass der Geschiebe- oder 
Sedimenteintrag niemals durch die ganze nachfolgende Fluss
strecke transportiert werden kann. Eine kurze Betrachtung anhand 
der Formeln (21) oder (23) zeigt dies. 

Es sei angenommen, dass entlang einer Korrektionsstrecke das 
Gefälle kontinuierlich abnehme. Ein Profil am Anfang der Korrek
tionsstrecke und am unteren Ende werden nun miteinander ver
glichen. Für beide lässt sich ein Diagramm wie auf Bild 10 aufstel
len. Da ja beide Strecken korrigiert sind, ist anzunehmen, dass sich 
die Profilbreiten in beiden Fällen relativ nahe des Optimums 
befinden . Die jeweiligen Werte für ß werden für beide Strecken 

nicht allzu unterschiedlich sein und etwa zwischen 0.7 und 0.9 
liegen. Der Integralausdruck aus Formel (1 0) kann sich für beide 
Profile nur durch den Einfluss des Parameters Tl unterscheiden. Je 

nach Korngrösse kann durch Variation der Profilbreite der Wert von 
Tl so beeinflusst werden, dass das Verhältnis der Integralausdrücke 
das Verhältnis der Gefälle kompensiert. Bei gleichen Werten von ß 
ergibt sich folgende Bedingung: 

Tu 

I 0(1-TJu)dt 
0 

(32) 
To I 0(1-TJ 0 )dt 

0 

Die Profilbreite beeinflusst die jeweilige Abflusstiefe h 
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respektive den reduzierten hydraulischen Radius Rb. Dies bedeutet, 
dass für den gleichen Abfluss in den beiden Strecken unter
schiedliche Werte für rt auftreten können. Dadurch ergeben sich 
auch unterschiedliche Grenzwerte T o und Tu, welche der Dauer des 
sohlenrelevanten Geschiebe- resp. Sedimenttransports entsprechen. 
Wie aber Bild 10 zeigt, kann in der kritischen flacheren Strecke am 
unteren Ende für ein gegebenes Gefälle Ju die Geschiebefracht als 
Funktion der Breite ein bestimmtes Maximum nicht überschreiten. 
Wie Bild 20 zeigt, müsste in diesem Fall in der oberen Strecke der 
Fluss so verbreitert werden (eine extreme Verengung mit ~nt

sprechend hohem Wandeinfluss kommt wohl kaum in Frage), dass 
die Transportkapazität im oberen Bereich weit von ihrem Optimum 
entfernt ist. Bei nicht allzu grossen Gefällsdifferenzen ist eine 
solche Bedingung durchaus realisierbar. Sobald aber das Verhältnis 
der Gefälle sehr gross ist und Werte von 5 oder mehr annimmt, so 
zeigen solche Vergleiche, dass die Idee einer Kontinuität in der Ge
schiebetransportkapazität entlang einer Korrektionsstrecke nicht 
mehr realisierbar ist. Eine solche Situation, die zwar vielleicht als 
extrem erscheint, aber anhand der im Bereich von Alluvionsebenen 
vorgefundenen topographischen Verhältnis durchaus realistisch ist, 
ist in Bild 21 veranschaulicht. 

GF!h) 

GFIJ,J 

Bt 8 

Bild 20 Bedingung fOr das Verhältnis von zwei Profilbreiten in einer Kor
rektionsstrecke mit unterschiedlichem Gefalle, damit die Geschiebe
kontinuität erhalten bleibt. 
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GF 
[mlj 

8 1 (opt.) B 

Darstellung eines Falls von zwei Profilen entlang einer Korrek
tionsstrecke mit sehr unterschiedlichem Längsgefälle, wo die Be
dingung tor eine Kontinuität der Geschiebe- oder Sedimenttrans
portkapazität entlang des Gerinnes nicht zu realisieren ist. 

Ausnahmen vom geschilderten Fall können sich ergeben, wenn in 
der Strecke mit steilerem Gefälle eine grobe Pflästerungsschicht 
vorhanden ist. ln diesem Falle könnten sich die maximale Trans
portkapazität der unteren Strecke und die minimale Transportka
pazität der oberen Strecke entsprechen. 

· Bei vielen Flüssen weist ein abrupter Gefällsknick darauf hin, 
dass dort das Geschiebe der Kiesfraktionen praktisch vollständig 

' abgelagert und nurmehr Sand und Silt weitertransportiert werden. 
Unter natürlichen Bedingungen zeigt sich diese Änderung auch in 
einer flussmorphologischen Veränderung (Übergang von breiten 
verzweigten zu relativ engen mäandrierenden Einzelgerinnen). An 
der Donau liegt dieser Übergang ca. 40 km flussabwärts von 
Bratislava (Furdick und Stelczer, 1964). Das Längsgefälle nimmt 
auf kurzer Strecke von 0.35 °/ ro auf weniger als 0.1 °/ ro ab. Die 
Flusskorrektion im Interesse der Schiffahrt konnte die Ablagerun
gen von schätzungsweise 1 - 2 cm/Jahr nicht verhindern. Furdick 
und Stelezer nahmen an, dass ein stabiler Zustand nur durch 
dauernde Baggerung von ca. 1 Mio m3/Jahr Kies zu erreichen sei. 
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Das ·Gebiet ~tny Ostrov (Grosser Schütt) zwischen Donau und 
kleiner Donau ist nichts anderes als ein riesiger Schwemmkegel, 
was ebenfalls auf die vollständige Ablagerung des gröberen 
Geschiebes hinweist. 

Durch das riesige Kraftwerkprojekt Gab~ikovo-Nagymaros an 
der tschechoslowakisch-ungarischen Grenze wird dieser Donau
abschnitt auch hinsichtlich Sedimentregime massiv verändert. 
Heute (1991) ist zwar die Stufe Ga~ikovo grösstenteils fertig
gestellt, doch ist die definitive Realisierung umstritten. Im Inter
esse des Hochwasserschutzes für die Stadt Bratislava und im 
Hinblick auf die Realisierung des Kraftwerkprojekts wurde die 
Sohle der Donau in Bratislava durch Saggerungen um 1 - 2 m abge
senkt. Die Ablagerungen sollten so in den Bereich der künftigen 
Stauwurzel konzentriert werden. Die Absenkung auf der slowaki
schen Seite scheint eine unerwünschte Rückwärtserosion in die 
Österreichische Strecke hinein verursacht zu haben (Bernath et al., 
1987). Die politische Situation erlaubte bis vor kurzem kaum 
entsprechende koordinierte Interventionen. 

Als weiteres Beispiel sei hier die Reuss im Kanton Uri erwähnt, 
welche auf kurzer Strecke zwischen Amsteg und Attinghausen ein 
von 11 auf 3.5 °/ oo abnehmendes Gefälle aufweist. Durch den Bau der 
Nationalstrasse N2 wurden Verlegungen der Reuss und Einengungen 
auf dem grössten Teil des Abschnittes notwendig. Von den Profil
abmessungen her ergeben sich somit zwischen dem oberen und dem 
unteren Ende dieser Strecke nur geringe Unterschiede. Zwar nimmt 
die Korngrösse entlang der Strecke relativ stark ab. Dadurch 
könnten sich grössere Unterschiede für die Integralausdrücke in 
Formel (32) ergeben. Das Verhältnis der Gefälle wird mit einem 
Exponenten 1 .6 wirksam, sodass sich in Formel (23) ein Verhältnis 
von 6.25 ergibt. Auch ohne genaue Nachrechnung des Integralaus
druckes scheint es unwahrscheinlich, dass dieses Verhältnis von 
6.25 durch unterschiedlichen Transportbeginn ausgeglichen werden 
kann. Tatsächlich ist es auch so, dass seit dem Bau der ·N2 jährlich 
einige tausend Kubikmeter Kies an verschiedenen Stellen aus 
diesem Reussabschnitt gebaggert wurden. Dies deutet darauf hin, 
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dass sich ohne diese Saggerungen das Reussprofil mehr oder 
weniger schnell verfüllen würde. 

Ein ebenfalls geradezu klassisches Beispiel einer langsamen 
aber stetigen Auflandung ist jenes der St. Gallischen-Liechten
steinischen Alpenrheinstrecke (Fluss-km 33 - 61 ) . Gernäss Lich
tenhahn (1972) hob sich in einer Periode von etwa 1930 bis 1950 
die Sohle in diese Strecke um etwa 2 cm pro Jahr, was einer 
jährlichen Ablagerung von 76'000 m3 entspricht. Auch hier wurde 
der Auflandungstendenz mit Saggerungen begegnet. Während 
allerdings in den fünfziger Jahren die Durchführung einer Entnahme 
von gegen 200'000 m3 Kies pro Jahr (offensichtlich sollte die 

Sohlenlage nicht nur erhalten, sondern auch etwas abgesenkt 
werden) noch sehr grosse Mühe bereitete, so stiegen mit der Zeit 

die Bedarfszahlen für Kies an und die Kiesgewinnung wuchs 
entsprechend. 1969 wurden allein 1.1 Mio m3 entnommen. Erst nach 

dem Einsturz der Brücke zwischen Buchs und Schaan im Jahre 1970 
wurden innerhalb von drei Jahren die Kiesentnahmen aus dieser 
Strecke ganz eingestellt. Immerhin betrug schliesslich die gesamte 
Entnahmekubatur über 15 Mio m3 innerhalb von weniger als 30 

Jahren . Die Absenkung erforderte die Einrichtung einer neuen 
Dammfussicherung resp. die Anpassung der bestehenden über weite 
Strecken (Bild 22). 

Bild 22 Vorgrund der Rheindamme, welche 1971 - 1975 geschüttet oder 
umgeschichtet wurden, um eine Unterkolkung als Folge der Sohlen
absenkung zu verhindern (St. Gallisch-Liechtensteinische Strecke) 
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Dass die enormen Baggerkubaluren eine latente langsame Auf
landungstendenz weit überkompensierten, zeigt eine einfache 
Rechnung. Eine Ablagerungsrate im Korrektionsprofil ist so lange 
ungefähr konstant, bis die Verfüllung ein Mass erreicht, das einer 
spürbaren Gefällsvergrösserung entspricht. Eine Erhöhung des 
Längsgefälles von 0.1°/ oo in der betrachteten Strecke des Alpen
rheins würde die Geschiebetransportkapazität um weniger als 1 0 % 

erhöhen, betrachtet man aus Formel (1 0) nur den Einfluss des 
Gefälles. Eine solche Gefällsänderung bedingt bei km 33 eine 
Hebung um 2.8 m. Dies ist eine Grössenordnung, die im Bereich der 
beobachteten Änderung der Sohlenlagen liegt. Die jährliche 
Ablagerungsrate in dieser Strecke würde also bei gleichem 
Abflussgeschehen durch eine Sohlenhebung bis zu einem solchen 
Betrag kaum verändert. Es braucht aber, um eine Sohlenhebung bei 
km 33 von 2.8 m und so eine Hebung des Gefälles von 0.1 °/ oo zu 
erreichen, ein Ablagerungsvolumen von knapp 4 Mio m3. Bei einer 
Ablagerungsrate von 76'000 m3 pro Jahr braucht es somit über 50 
Jahre, um dieses Volumen zu erreichen. 

Dies zeigt schon, dass die Sohle eines Flusses wie des Alpen
rheins ein sehr grosser Geschiebespeicher ist. Die Sohlenlage kann 
sehr weit weg von einem Gleichgewichtszustand sein, und trotzdem 
verändert sie sich· nur sehr langsam. Man kann sich au~h fragen, ob 
es in solchen Fällen überhaupt möglich ist, allein durch Korrek
tionsmassnahmen einen langfristig stabilen Endzustand zu errei
chen; oder ob nicht durch die sehr langsame Auflandungstendenz 
und die enorme Wirkung der Sohle als Geschiebespeicher der Um
stand verdeckt wird, dass das Gefälle im unteren Teil der Strecke 
wesentlich angehoben werden müsste, bis ein Gleichgewicht 
erreicht ist. Dies lässt dann wieder vermuten, dass zwischen dem 
tatsächlich vorhandenen Profil und einem möglichen Gleichge
wichtslängenprofil Unterschiede in der Grössenordnung von 
mehreren Metern vorhanden sein müssten. Das Erreichen eines 
Gleichgewichtslängenprofils würde dann naturgernäss zu einer 
massiven Anhebung des Flussgerinnes über die Umgebung führen. 
Flüsse, die schon vor langer Zeit eingedämmt wurden, weisen diese 
Charakteristik auch auf. Mangelsdorf und Scheurmann (1980) 
weisen vor allem auf das Beispiel des Po, aber auch auf den Hwang 
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Ho und den Mississippi hin. Bei den letzteren Flüssen erfolgt dieser 
Prozess weitgehend schon durch natürliche Levee-Bildung. 
Scheuerlein (1981) zeigt auf, wie stark sowohl natürliche wie 
anthropogene Einflüsse miteinander die belebte Entwicklung des 
Hwang Ho geprägt haben. 

5.2 Erosionstendenzen 

Erosionstendenzen in Korrektionsstrecken können ihre Ursache 
bereits in der natürlichen Erosionstendenz der Flussstrecke haben. 
Vielfach wurde aber durch die Korrektion selbst oder durch Bagge
rungen, wie gerade unter 5.1 beschrieben, der natürliche Auflan
dungstrend umgekehrt. Bis zu einem gewissen Grade war dies auch 
oft erwünscht, da ja die Hochwasserspiegel gegenüber dem natür
lichen Zustand abgesenkt werden sollten. 

Bild 23 Das Längenprofil der Tobelstrecke des Durnagelbaches im Kanton 
Glarus wurde durch den Bau von über 100 Sperren abgetreppt. 

Bei steileren Gefällen kann die Erosion sehr rasant sein und in 
Einzelereignissen Tiefen von mehreren Metern erreichen. Die klas-
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sischen Methoden des Wildbachverbaus mit Sperren zeigen, dass die 
Fixierung des Längenprofils in stark erosionsgefährdeten Gewäs
serstrecken die vordringliche Aufgabe ist (Bild 23). Oft entfällt in 
solchen Strecken ein eigentlicher Längsverbau, da die Abfluss
sektionen bei den Sperren auch gleichzeitig das Gerinneprofil 
vorgeben. 

Ähnlich wie es vorher für die Auflandungstendenzen gezeigt 
wurde, kann ein Erosionsprozess aber auch sehr langsam sein. Auch 
in diesen Fällen kann die Langsamkeit des Prozesses einen Gleich
gewichtszustand vortäuschen. 

Bild 24 Aare zwischen BOren und Solothurn. Die Im Rahmen der 
II. Juragewässerkorrektion anvisierte Erosion ist ein äusserst 
langsamer Prozess. Die DOnen, welche die Flussohle bedecken, 
verursachen markante Formverluste, durch welche die Transportka
pazität reduziert wird. 

Als Beispiel dafür darf die Aarestrecke zwischen Büren und 
Solothurn genannt werden (Bild 24). Im Rahmen der II. Jura
gewässerkorrektion um 1960 wurde dort darauf verzichtet, die 
Sohle auszubaggern, obwohl hier das Projektziel in einer erheb
lichen Kapazitätserhöhung bestand. Das Erreichen des Endzustands 
hätte eine Sohlenabtiefung von bis zu 5 m und einen Abtrag von 
einigen Mio m3 feinen Sands bedingt. Durch Veränderung der 
Abflussverhältnisse resultierte am unteren Ende der Strecke bei 
Hochwasser ein Gefällsgewinn. ln der Annahme, dass vor dieser 
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Änderung die Sohle einen Endzustand erreicht habe, schloss man, 
dass sich die Aare als Folge der Erhöhung der Transportkapazität 
im Verlauf von wenigen Hochwassern auf die Projektsohle abtiefen 
würde. Messungen haben aber seither ergeben, dass die Tiefenero
sion fast unbedeutend ist. Eine Nachrechnung mit einem numeri

schen Simulationsmodell (McMurray und Jäggi, 1990) ergab, dass 
pro Jahr bloss ca. 50'000 m3 Material aus der Strecke ausgetragen 
werden, was in bezug auf die Sohlenlage und die bis zum Erreichen 
des Endzustands abzuführenden Massen kaum spürbar ist. Was das 
Erreichen des anvisierten Endzustands betrifft, muss daher in 
Jahrhunderten gerechnet werden. 

{m} 

- 0. 25 

1920 1910 

------- Sohlenlagtn-Differtnz nach 8 Jahren 
16 Jahnn 
2-' Jahren 

.. 32 Jahren 
• 1.0 Jahren 

Distanz 
1890 1880 { km] 

Sohlenlagen-Diffrrenz nach 1.8 Jahren 
56 Jahren 
61. J.Jhren 

• 72 Jahren 
• 80 Jahren 

Bild 25 Entwicklung der Sohlenlage in der Donau unterhalb Wien. Langsame 
Erosion von maximal 1 m in 80 Jahren, ohne Geschiebeeintrag 

Ähnliche Resultate haben sich bei Prognoserechnungen mit dem 

gleichen Rechnungsmodell für die Donau unterhalb Wien ergeben 
(VAW 1989, Jäggi 1990). Wie Bild 25 zeigt, würde der Bau einer 
Staustufe Wien zwar lokal unterhalb derselben zu einer relativ 
raschen keilförmigen Eintiefung führen. Danach ginge auf der 
ganzen Strecke mangels Geschiebezufuhr die Erosion weiter. Doch 

sind die jährlichen Eintiefungsraten bescheiden, obwohl der sum-
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mierte Austrag am Ende der Modellstrecke mit der Zeit mehrere Mio 
m 3 beträgt. Auch dieser Fall illustriert, dass eine Strecke als 

scheinbar im Gleichgewicht betrachtet werden kann, weil sich die 
Sohlenlage kaum ändert, aber trotzdem eine erhebliche Differenz 
zwischen Transportvermögen und Feststoffzufuhr besteht. Lang
fristig werden die Auswirkungen deshalb trotzdem spürbar. 

Auch für dieses Beispiel der Donau kann eine einfache Rechnung 
den enormen Einfluss der Sohle als Sedimentspeicher belegen. Eine 
Eintiefung von nur 1 m am oberen Ende der Strecke bewirkt eine 

Gefällsreduktion von 0.02 °/ oo. Über das Verhältnis der Gefälle 

gernäss Formel (1 0) gerechnet, entspricht dies einer Reduktion der 
Transportkapazität von ca. 6 % . Die Erosionsrate würde also 
wiederum praktisch konstant bleiben, sofern sich die Gefällsreduk
tion in diesem Rahmen bewegt. Dieser Meter Eintiefung am oberen 
Ende, bei Fixierung der Sohle am unteren Ende, ergibt ein . notwendi
ges Erosionsvolumen von 4 Mio m3. Im Fall der Erosion ist die 
minimale Transportkapazität für die Dauer des Prozesses mass
gebend. Sie kann mit etwa 50'000 m3 pro Jahr veranschlagt werden. 

Dies ergibt eine Dauer von 80 Jahren, bis diese Eintiefung von 1 m 
erreicht ist. 

5.3 Gerinnestabilität bei Überschuss an 
Transportkapazität 

Bei kleineren Flüssen und besonders bei höheren Gefällen findet 

man sehr oft einen massiven Überschuss an Transportkapazität 
Eine Stabilität ist nur zu erreichen, wenn aus verschiedenen Grün
den die Erosionsresistenz der Sohle sehr hoch ist. 

5.3.1 Pseudostatisches Gleichgewicht 

ln Flüssen, wo das Sohlenmaterial einen hohen Anteil an sehr 
groben Komponenten aufweist, kann sich eine sehr erosionsresis
tente Deckschicht ausbilden. Zwar sind diese Flüsse ohne weiteres 
in der Lage, Geschiebe, das von oben zugeführt wird, weiter 
flussabwärts zu transportieren. Die grobe Deckschicht verhindert 
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aber die Aufnahme von Geschiebe aus der Flussohle im Falle eines 
Geschiebedefizits (gegenüber der maximalen Transportkapazität). 
Die minimale Transportkapazität ist in diesem Falle nahezu gleich 
Null oder zumindest sehr klein. Bei kleinen Erosionskapazitäten 
kann dann wieder die Rolle der Sohle als Sedimentspeicher wirk
sam werden. Als Beispiel für einen solch stabilen Fluss sei die Sihl 
angeführt, wo die hohe Stabilität der Sohle es erlaubte, die Sohle 
im Sinne einer besseren Niederwasserführung umzugestalten, ohne 
dass regelmässige Hochwasserabflüsse diese Umgestaltung wieder 
rückgängig machten (siehe Abschnitt 9.6). 

Bild 26 Residualblöcke, welche durch die Reuss aus älteren Alluvionen 
herausgewaschen wurde, oder welche von den felsflanken abstürzten, 
pflästern grosse Bereiche der Sohle dieses Flusses zwischen Göschenen 
und Gurtnellen ab. Unterhalb der N2-BrOcke Wassen bilden sie eine 
eigentliche Blockrampe. Nur Ereignisse wie jenes vom 24125. August 
1987 vermögen eine solche Pllästerungsschicht aufzureissen. Die 
Folge sind ausserordentiiche Uferschäden. 

Der Begriff "pseudostatisch" wurde hier in Anlehnung an den 
Ausdruck "statisches Gleichgewicht" gewählt, der stabile Gerinne 
ohne Sedimentbewegung charakterisiert. ln pseudostatischen Ge
rinnen ist zwar Sediment- respektive Geschiebetransport möglich, 
doch findet er praktisch ausschliesslich auf einer ruhenden, 
abgepflästerten Sohle statt. Die Methode, in Bächen und kleineren 
Flüssen die Sohle mit gröberem Material abzudecken, entspricht der 
Suche nach einem solchen pseudostatischen Gleichgewicht. Dies 
kann auch durch Verstärkung der Deckschicht mittels Zugabe 
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gröberer Komponenten oder dem Verlegen von grossen Einzelblöcken 
der Fall sein . Schliesslich sind auch verschiedene Abschnitte von 
steilen Gebirgsflüssen, wie etwa der Reuss zwischen Göschenen 
und Gurtnellen im Kanton Uri , aus natürl ichen Gründen in einem 
solch pseudostatischen Gleichgewicht (siehe Bild 26) . Nur seltene 
Abflussereignisse wie jenes vom 24./25. August 1987 vermögen 
die natürliche Deckschicht, welche sich aus älteren Ablagerungen, 
die mit sehr grobem Bergsturzblöcken durchsetzt sind, heraus
gebildet hat (siehe Bezzola et al., 1990), aufzubrechen. 

5.3.2 Verbauung mit Querwerken 

-·-. 

i 
\ 

- - - .:'!.'!_~!.; 
-·-

Bild 27 Wirkung von Querwerken zur Sohlenstabilisierung bei freiem Über
fall fOr alle AbflUsse . Der theoretische Sohlenfixpunkt liegt um einen 
Betrag &z tiefer als die Schwellenkrone, da sich die Sohlenlage an die 
Senkungskurve anpasst. Bei Niederwasser ergibt sich daraus eine 
kurze Einstaustrecke 

Wo im Falle eines Überschusses an Transportkapazität die Ero
sion nicht durch eine natürliche Deckschicht verhindert wird und 
damit ein pseudostatisches Gleichgewicht erreicht wird , mussten 
Verbauungen sehr oft durch Querwerke ergänzt werden. Diese 
können Sperren, Rampen, Schwellen oder Wehre sein . Statt dass die 
ganze Sohle gegen Erosion befestigt wird, wie bei einer künstlichen 
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Abdeckung, werden einzelne Punkte des Längenprofils fixiert. 
Zwischen diesen Fixpunkten kann sich ein gegenüber dem Talgefälle 
flacheres Längsgefälle einstellen. Die Erosion am Fuss jedes Quer
werks darf dabei nicht übermässige Ausmasse annehmen. Ufer
böschungen und auch das Querwerk selbst wären sonst durch Unter
kolkung gefährdet. 

Niederwasserabflüsse 

Hochwasserabflüsse 

Steile Gefälle Flache Gefälle 

Bild 28 Wirkung von eng aufeinander folgenden Querwerken bei steilen und 
flachen Gefällen, wenn bei hohen Abflüssen kein freier Überfall mehr 
vorhanden ist. 

Die Bilder 27 und 28 zeigen die Wirkung von solchen Querwer
ken. Ist, wie Bild 27 darstellt, bei allen Abflüssen ein voll
kommener Überfall vorhanden, so wird sich zwischen den Abstürzen 
ein Sohlengefälle (praktisch identisch mit Wasserspiegel- und 
Energieliniengefälle) einstellen, das flacher ist als das Talgefälle, 
und das einer Transportkapazität entspricht, welche gleich der 
diesem Feld zugeführten Geschiebemenge ist. Transportkapazitäten 
können als Funktion dieses reduzierten Gefälles bestimmt werden. 
Umgekehrt kann das reduzierte Gefälle als Funktion einer bestimm
ten zugeführten Geschiebefracht ermittelt werden. 
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Werden die einzelnen Absturzhöhen wegen des am Fuss des 
Querwerks auftretenden Kolks zu gross, so müssen die Abstände 
verkürzt werden . Bei sehr engen Abständen entsteht eine Situation 
wie auf Bild 28, wo ein Fliesswechsel nur noch bei kleinen 
Abflüssen möglich ist. Bei den sohlenbildenden hohen Abflüssen 
ergibt sich bei den einzelnen Querwerken, die dann auch Traversen 
genannt werden, kein Überfall mehr. ln Analogie zu den bekannten 
Sohlenformen kann aber trotzdem eine bestimmte Wirkung des 
Querwerks auf die Sohlenstabilität erwartet werden. Wie durch 
Yalin (1977), in Kapitel 7 dargestellt, kann man sich Sohlenformen 
wie Dünen und Antidünen als Auffüllung von Toträumen vorstellen, 
welche beim Abfluss über traversenähnliche Strukturen entstehen 
(siehe Bild 29) . 

-!> Hauplstrbmung 

---i> Hauptstrbmung 

Bild 29 Analogie zwischen Traversen und Dünen, nach Valin, 1977 

Bei Sohlenformen wird oft das Gefälle in ein Kornreibungsge
fälle und ein Formverlustgefälle aufgeteilt (siehe auch Yalin, 1977, 
Kapitel 8). Das Kornreibungsgefälle J' ist über dem relativ flachen 
Dünenrücken massgebend, während die Formverluste punktuell 
hinter den Dünenkämmen als Expansionsverluste verteilt sind . 
Sinngernäss kann auch auf die Traversen das gleiche Bild angewandt 
werden . Das Kornreibungsgefälle zwischen den Traversen ent
spricht dem reduzierten Gefälle von Bild 27, das nun allerdings nur 
für die Energielinie gilt. Die Traversen selbst verursachen wieder 
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Expansionsverluste .dh, deren Summe, über die Gesamtlänge 

dividiert, einem Gefälle J" entspricht. Der Sohlenverlauf ist, analog 
den Formen bei Dünen und Antidünen, dann allerdings alles andere 
als parallel zur Energie- oder Wasserspiegellinie. Für vollausge
bi ldete Sohlenformen, und sinngernäss somit auch für voll ausge
bildete Kolke zwischen den Traversen, kann J" bis zu zwei Drittel 
des Gesamtgefälles J betragen. 

An der Emme (VAW/GIUB, 1987) ist praktisch die ganze Strecke 
von Eggiwil bis Luterbach durch solche Abstürze charakterisiert 
(Bild 30). Es finden sich sowohl Typen von Bild 27 wie auch · von 
Bild 28. 

Bild 30 Absturzbauwerk in der Emme bei Utzenstorf 

6. Der Fluss als mitwirkendes Element bei 
Korrektionen 

Bei vielen Korrektionswerken galt es, die Sohle tiefer zu legen. 
Dazu mussten grosse Materialkubaturen abtransportiert werden, 
was oft der Erosionskraft des Flusses überlassen wurde. Diese 
Kubaturen spielen bei einer Analyse des Geschiebehaushalts einer 
Flussstrecke eine nicht unbedeutsame Rolle. 
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6.1 Vorgehen bei grossen Korrektionswerken 

Es ist eigentlich erst seit dem Aufkommen der modernen Bau
maschinen möglich, grosse Erdbewegungen vorzunehmen und so 
auch das Korrektionsprofil eines Flusses in einem relativ kurzen 
Arbeitsgang voll auszuheben . Die grossen Korrektionswerke des 
letzten Jahrhunderts und auch die Arbeiten in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts konnten nur mit Hilfe des strömenden Wassers 
realisiert werden . Üblicherweise wurde lediglich ein Pilotkanal 
gegraben, und dem fliessenden Wasser mit Hilfe von flexiblen 
Leitwerken, die meist aus Faschinen bestanden (Vischer, 1986) die 
gewünschte Richtung vorgegeben. Solche Leitwerke definieren ein 
neues Profil mit einer bestimmten Transportkapazität Diese muss 
so hoch sein, dass nicht nur das natürlich anfallende Geschiebe vom 
Oberwasser her weiter befördern wird , sondern auch der Abtrans
port des Materials auf der Korrektionsstrecke garantiert wird . ln 
der Bauphase, also wenn der Fluss sein Korrektionsprofil selber 
aushebt, muss die Transportkapazität gegenüber dem ursprüng
lichen Zustand wesentlich gesteigert werden. Längerfristig sollte 
aber eigentl ich das Korrektionsprofil so gestaltet sein, dass die 
Transportkapazität nur der natürlichen Geschiebe- respektive 
Sedimentzufuhr entspricht. Bild 31 veranschaulicht diese Proble
matik. 

Unterhalb einer Strecke, die auf diese Art zusätzliche Geschie
bemengen produzierte, musste das Profil in der Lage sein, mit 
dieser Zusatzlast fertigzuwerden. Schilderungen von Durchstichen, 
wie etwa des Diepoldsauer-Durchstichs (Lichtenhahn, 1972) bele
gen, dass damals auch entsprechende Probleme aufgetreten sind. 
Zwar zeigte der Diepoldsauer Durchstich die erwünschte Wirkung 
flussaufwärts, indem dort eine Sohlenabsenkung auftrat. Die 
zusätzlichen Geschiebemengen, durch deren Abtransport in der 
oberen Strecke ein grösseres Hochwasserprofil freigelegt wurde, 
lagerten sich nun aber in der Durchstichstrecke ab. 

Solche Prozesse nahmen aber üblicherweise Jahre und 
Jahrzehnte in Anspruch. Sie verteilten sich über besonders lange 
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Zeiträume, wenn die Korrektion für eine lange Strecke von unten 
nach oben realisiert wurde. Dies war bei der Emmekorrektion 
(VAW/GIUB, 1987) der Fall. Die Situation von Bild 31 wurde so von 
unten nach oben verschoben. Unterhalb einer in Angriff genommenen 
Strecke ergab obige Gleichgewichtsbedingung, dass die neue 
Korrektionsstrecke immer mit einer Zusatzlast fertig werden 
musste. Diese Bedingung war für alle Abschnitte so lange erfüllt, 
bis die Korrektion nicht nur im Hauptgerinne, sondern auch in den 
wichtigsten Seitenflüssen realisiert war. Solange noch irgendwo 
ein Werk im Gange war, bei dem die Sohle um einen oder mehrere 
Meter abgesenkt wurde, kamen immer solche Zusatzlasten in Bewe
gung. 

Bild 31 

Strecke der laufenden 
Korrektionsarbeiten 

Profil vor Korrektion 

Die Absenkung einer Flussohle bewirkt einen korrektionsbedingten 
Abtransport von zusätzlichen Geschiebemengen 0BE· Unterhalb der 
Korrektionsstrecke ist der Fluss im Gleichgewicht, wenn er die 
natürliche Zufuhr OsN und diese Zusatzbelastung abzuführen vermag. 

Das Bild änderte sich erst mit der Zeit. ln jenen Strecken, wo 
die Korrektionsstrecke tatsächlich auf natürliches Geschiebe
aufkommen und Zusatzlast ausgebaut war, musste nach Beendigung 
der Korrektionswerke automatisch das Geschiebeaufkommen klei-
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ner werden. Erschwerend kam dazu, dass in steilen Seitenbächen, 
wie im Emmental, nun nicht mehr ein neues Profil ausgehoben 
wurde, sondern im Gegenteil die Gerinne durch Sperren verbaut 
wurden, was einen Geschieberückhalt statt einer erhöhten 
Geschiebezufuhr bewirkte. Wie die Studie Emme 2050 zeigte 
(VAW/GIUB, 1987). wurden in den letzten Jahrzehnten immer 
irgendwo im Einzugsgebiet der Emme mehrere Seitenbäche durch 
Querwerke verbaut, sodass im Mittel ständig etwa 20 % des natür
lichen Geschiebeaufkommens die durch Sperren geschaffenen Rück
halteräume auffüllte. 

Da der Fluss nicht aufhörte, sich seine Zusatzfracht aus der 
Sohle zu beschaffen, traten mit der Zeit Probleme übermässiger 
Erosion auf. Zwar muss der Fluss in solchen Fällen nicht die maxi
male Transportkapazität sättigen, sondern nur die minimale. Bei 
ziemlich ausgeprägter Deckschichtbildung kann dies bewirken, dass 
die Erosion nur sehr langsam abläuft. Bei vielen Flüssen wie der 
Emme bremst zwar die Deckschichtbildung den Erosionsprozess, 
verhindert ihn aber nicht in entscheidendem Masse. Sehr rasch 
wurden denn in solchen Flüssen auch Querwerke eingebaut, um die 
Erosion auf ein akzeptables Mass zu begrenzen. Die Querwerke, 
welche in der Emme eingebaut wurden, dienten ursprünglich nur 
dem Zweck der Wasserausleitung und der Sicherung von Quarungen 
mit grösseren Verkehrswegen. Mit der Zeit wurden auf der ganzen 
Strecke der Emme zwischen Eggiwil und der Mündung in die Aare, 
mehr oder weniger regelmässig verteilt, solche Absturzbauwerke 
gebaut. So konnte der Fluss mit der Zeit seine Überkapazität abbau
en, indem das Gefälle zwischen den Sperren abflachte. Da dadurch 
jeweils die Absturzhöhen am oberen Ende einer Strecke oft zu 
gross wurden, wurden weitere Sperren gebaut. 

6.2 Umlagerungskubaturen und natürliches 
Geschiebeaufkommen 

Weiter oben wurde gezeigt, welch grosse Speicherwirkung die 
Flussohle auf die Geschiebeführung haben kann. Die Zusatz
geschiebeführung, welche durch den Abtransport aus Korrektions-
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strecken entsteht, ist nichts anderes als die Entleerung eines 
solchen Speichers. Je grösser dieser Speicher ist, umso länger geht 
der Prozess des Abtransports und während umso längerer Zeit 
stellt sich ein langfristig gesehen vorläufiges Gleich-gewicht in 
der Strecke unterhalb der Ausräumstrecke ein. 

Die Korrektionsstrecke in der Emme ist ca. 52 km lang (Eggiwil 
bis Mündung in die Aare) und weist eine Breite von 30 - 35 m auf. 
Dies ergibt pro Meter Eintiefung ein abzuführendes Volumen von ca. 
1. 7 Mio m3. Setzt man die Transportkapazität der Emme auf einige 
zehntausend m3/J an, so ergibt dies Zeiträume von Jahrzehnten, die 
erforderlich sind, um auch nur diesen einen Meter Eintiefung zu 
realisieren . Tatsächlich ist das Gerinne aber gegenüber der ur
sprünglichen Sohlenlage 2 - 3, stellenweise sogar 5 m tiefer. Es ist 
deshalb nicht verwunderlich, dass einerseits die Erosion so erst 
mit der Zeit zu einem Problem wurde, und andererseits lange das 
Ausräumen seines Betts nicht nur dem Fluss allein überlassen 
wurde, sondern dass auch noch massiv gebaggert wurde. Es ist die 
Rede (VAW/GIUB, 1987) von Saggerungen bis zu 80'000 m3 pro Jahr. 
Trotzdem man bei den früheren Korrektionsarbeiten relativ viE>I 
Geduld hatte, und Jahre abwarten konnte, bis der Fluss sein Bett 
erodiert hatte, ging es offenbar auch damals zu wenig schnell. 

Ähnliches lässt sich auch für den Alpenrhein sagen. So war es 
nach Wey (1906) erklärtes Ziel, die Hochwasserspiegel möglichst 
unter die Rheinebene abzusenken. Bei einer Breite von 70 - 100 m 
und 67 km Länge zwischen Tardisbrücke und der Rheinmündung in 
den Bodensee ergibt sich pro Meter Eintiefung ein Volumen von 5 -
6 Mio m3. Schätzt man das Transportvermögen hoch ein, so liegt es 
bei 100 - 200'000 m3 pro Jahr. Auch so braucht es für eine Eintie
fung um einen Meter mehrere Jahrzehnte. Erst die Baggervolumen 
aus der Periode 1940 bis 1970 erreichten höhere Grössenord
nungen, wodurch das erwünschte Profil definitiv ausgehoben resp. 
die Sohle schliesslich zu tief abgesenkt wurde. 



- 66 -

7. Diskussion des Begriffs Gleichgewichtsstrecke 

7. 1 Die ideale Gleichgewichtsstrecke 

Ist eine längere Flussstrecke in der Lage, das von oben zuge
führte Geschiebe (respektive die Sedimentfracht) ohne Sohlen
veränderungen flussabwärts weiter zu transportieren, sodass die 
Fracht am Ende der Strecke der oben zugeführten, um den Abrieb 
reduzierten, Menge entspricht, so entspräche dies dem früher defi
nierten idealen Gleichgewicht. Zwar ist es so, dass der Fluss die 
Tendenz hat, die Sohle so zu verändern, dass sie schliesslich diese 
Gleichgewichtslage erreichen würde. Bedingung wäre allerdings, 
dass die Ufer stabil genug wären, um entsprechende Veränderungen 
der Sohlenlage unbeschadet zu überstehen. So ist es oft relativ 
theoretisch, von einer solchen Endsohlenlage oder Gleichge
wichtssohlenlage zu sprechen. Ist die Gleichgewichtslage nicht 
allzu weit von der aktuellen weg, so kann in der numerischen Simu
lation aufgezeigt werden, wie lange es gehen könnte, bis ein solch 
ideales Gleichgewicht annähernd erreicht wäre. ln der Studie Emme 
2050 (VAW/GIUB, 1987) hat sich unter idealisierten Voraussetzun
gen abgezeichnet, dass im Jahre 2050 ein solches Gleichgewicht 
annähernd erreicht sei. Dies ist allerdings nur möglich dank den 
vielen bereits bestehenden Abstürzen, und unter der Annahme, dass 
die Erosion während 70 Jahren diese Abstürze und die Ufer nicht 
gefährden würde. Bild 32 zeigt ein Geschiebetransportdiagramm 
der Emme mit starker Erhöhung des Transports entlang der Strecke 
durch Erosion und eine sukzessiven Annäherung an den Gleich
gewichtszustand. 

Im Fall der Emme gilt diese Gleichgewichtssituation nur für die 
Strecken zwischen den Abstürzen. Bezogen auf das Talgefälle weist 
die Emme eine Überkapazität auf. Eine erhöhte Geschiebezufuhr 
würde deshalb lediglich das Zwischengefälle zwischen den Sperren 
etwas erhöhen und sich entsprechend Material in den einzelnen 
Feldern ablagern. Dies ist Folge der eingebauten Überkapazität, wie 
sie auch in stark abgepflästerten Flüssen vorkommt. Werden in der 
Praxis Flussstrecken als stabil und im dynamischen Gleichgewicht 
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befindlich betrachtet, so handelt es sich dabei oft um solche 
Flussstrecken mit Überkapazität und ausreichendem Erosions
widerstand. 
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Bild 3_2 Transportdiagramm aus der Studie Emme 2050 mit starker Sohlen
erosion im aktuellen Zustand und einem ungefähren Gleichgewicht 
entlang der Strecke (Geschiebezufuhr aus den Seitenbächen minus 
Abrieb) im Jahre 2042, bei idealisierten Rechnungsannahmen 

7.2 Scheinbares Gleichgewicht 

ln grossen Flüssen mit nicht allzu hohem Gefälle wird die Sohle 
zum bedeutenden Sediment- resp. Geschiebespeicher. Ein Ungleich
gewicht entlang der Strecke mit starker Zu- oder Abnahme der 
Geschiebetransportkapazität wird von dieser Flussstrecke ver
kraftet, ohne dass grosse Sohlenveränderungen auftreten. Die 
Reaktion der Sohle auf das Ungleichgewicht äussert sich lediglich 
in Bewegungen von einigen Zentimetern pro Jahr oder weniger. Es 
ist in solchen Fällen angebracht, von einem scheinbaren Gleichge
wicht zu sprechen. Die Sohle als Sedimentspeicher gleicht das 
Ungleichgewicht darrnassen aus, dass die Sohlenlage doch relativ 
stabil ist und damit Korrektionswerke über Jahre hinweg nicht 
gefährdet sind. Es ist aber eine Illusion, zu glauben, dass ein 
solcher Zustand eines scheinbaren Gleichgewichts sehr nahe am 
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Endzustand oder am idealen Gleichgewicht anzusiedeln sei. Über 
Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte gesehen würde sich die Sohle 
eben doch bedeutend heben oder senken, was irgendwann einmal 
grössere Probleme aufwerfen kann. Es ist aber angebracht, die für 
die Lebensdauer der Bauwerke zu erwartenden Sohlenveränderungen 
zu betrachten und nicht die Differenz des aktuellen Zustands zu 
einem idealen Gleichgewichtzustand, der irgendwann einmal in 
einer fernen Zukunft auftreten kann . Einzige Frage ist also jene 
nach dem Tempo der Veränderungen und nicht unbedingt nach der 
Diskrepanz zum idealen Gleichgewicht. Im zitierten Fall der Aare 
zwischen Büren und Solothurn wurde zwar die Differenz erkannt, 
aber der Zeitraum der Veränderungen massiv unterschätzt. Der 
Zustand des scheinbaren Gleichgewichts ist hier so stabil, dass für 
Zeiträume von Jahrzehnten mit der heutigen Sohlenlage gerechnet 
werden kann oder muss, und nicht mit jener, die sich nach einem 
sehr langfristigen Erosionsprozess einmal einstellen wird. 

7.3 Temporäres Gleichgewicht (Quasistabilität) 

Wird die Geschiebe- oder Sedimentführung entlang einer 
Flussstrecke gewollt oder ungewollt durch Sohlenerosion stark 
erhöht, so ergibt sich unterhalb der Aufnahmestrecke ein tem
poräres Gleichgewicht. Wie aufgezeigt, kann eine Strecke durchaus 
während Jahrzehnten in einem solchen Gleichgewichtszustand sein. 
Dieses Gleichgewicht ist aber nur durch die temporäre Zufuhr aus 
der Sohle möglich, welche irgendwann einmal versiegen muss. Dann 
wird auch in der betrachteten Strecke die Geschiebe- oder Sedi
mentführung abnehmen, was den während einiger Zeit stabilen 
Zustand destabilisiert. 

Die in Bild 31 dargestellte Situation führt zu einem solchen 
temporären Gleichgewicht. Die bei Korrektionswerken eingebaute 
Überkapazität muss dauernd durch die Zusatzmenge, welche der 
Fluss aus dem neuen Korrektionsprofil, welches flussaufwärts aus
geführt wird, gesättigt werden . Es kann, wie das Beispiel der Emme 
zeigt, Jahrzehnte gehen, bis die erwünschte Erosion aufhört und die 
unerwünschte unzulässige Ausmasse annimmt. 
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Dieser Zustand eines temporären Gleichgewichts kann durchaus 
auch für natürliche Flüsse repräsentativ sein. Wo auf kurzen 
Strecken in Einzelereignissen regelmässig viel Material erodiert 
wird, sättigt dieses die anschliessende Strecke. Dies ist der Fall, 
wenn sich der Fluss in ältere Alluvionen eingetieft hat und 
zwischen den entstandenen Terrassen hin- und herpendelt Jeder 
Uferangriff löst Hangrutschungen grösseren Ausmassas aus. Weist 
der Fluss einen relativ stabilen Mäanderlauf auf, so sind solche 
Angriffsstellen über einige Zeit fixiert und der Materialnachschub 
für einige Zeit wirksam. Im unteren Aare- und dem unteren Thurtal 
waren früher solche Situationen vor den Korrektionen typisch 
(Bild 33). 

Bild 33 Korrektion der Thur im Unterlauf. Ziel dieser Massnahme war es 
auch, den Fluss von Prallhangen mit grossflachiger Erosion 
fernzuhalten. Solche Stellen waren aber auch massgebende 
Geschiebequellen für die anschliessende Flussstrecke 

Ein grosser Unterschied zwischen maximaler und minimaler 
Transportkapazität verlängert den quasi-stabilen Zustand. Bei 
breiter Streuung der Korngrössen kann sich ein entsprechender 
erheblicher Unterschied ergeben. Solange von oben her durch die 
Zusatzmengen erhöhte Transportraten eintreffen, ist im quasi
stabilen Bereich die maximale Transportkapazität massgebend. 
Natürlicher Eintrag und Zusatzbelastung dürfen zusammen höch
stens diesem Wert entsprechen. Bei abnehmendem Zusatzeintrag 
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bleibt die Sohle im betrachteten Abschnitt stabil, solange die 
minimale Transportkapazität ausgelastet wird. Erst wenn der 

Gesamteintrag unter diesem Wert fällt, kommt es im bisher stabi

len Abschnitt zur Erosion. 

So gesehen kann ein Korrektionsabschnitt nahezu im pseudo
statischen und gleichzeitig im temporären Gleichgewicht sein. 

Wenn die minimale Transportkapazität kleine Werte annimmt oder 
sogar nur in wenigen Jahren mit aussergewöhnlichen Hochwassern 
über Null liegt, so wird der quasi-stabile Zustand sehr lange anhal
ten und durchaus der Lebensdauer von Korrektionswerken ent
sprechen. Diese Situation dürfte ebenfal_ls für viele Flussstrecken, 

die als stabil gelten, typisch sein. 

8. Die Flussahle als Sedimentspeicher 

Die Vorstellung, dass in einem Fluss ein "ideales Gleichgewicht" 
(Eintrag - Austrag + Abriebverlust) herrsche, muss nach den 
gemachten Ausführungen ersetzt werden durch jene eines momen

tan stabilen Zustandes, bei denen die Flussahle eine eminent 

wichtige Rolle als Sedimentspeicher wirkt. Es gilt somit 

Eintrag = Austrag + Ein-/Austrag in Speicher + Abriebverlust 

Zwar ·kann die Vorstellung vom "idealen Gleichgewicht" weiter
hin dazu benutzt werden, den theoretischen Endzustand einer langen 
Entwicklung, wo der Speicher nicht mehr benutzt wird, zu charak
terisieren. Dieser Endzustand ist aber normalerweise ziemlich 
fiktiv. Es ist aber sehr wertvoll, festzustellen, wie weit der 

aktuelle Zustand vom theoretischen Endzustand entfernt ist. Wie 
erwähnt, täuscht die · Langsamkeit eines Prozesses oft die Nähe 
eines idealen Gleichgewichts vor. 

Für praktische Fragen des Flussbaus ist ein Zeitraum zu be
trachten, welcher der Lebens- oder Amortisationsdauer der Bau
werke entspricht. Die Lebensdauer ist allerdings im allgemeinen 
höher, als während des Baus angenommen. Wurde dem Fluss einmal 
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ein festes Gerinne zugewiesen, so folgt diesem Eingriff eine Ent
wicklung (Besiedlung, Kultivierung etc.), welche nach menschli
chem Empfinden praktisch als irreversibel anzusehen ist. Die 
Schutzbauten werden auch nach einer Periode von 50 oder 100 
Jahren nicht einfach abgerissen und durch neue ersetzt, sondern 
bleiben in der Regel einfach weiter bestehen. Ihr Zustand kann dann 
allerdings bedenklich werden. Oft führen erst aussergewöhnliche 
Ereignisse mit grossen Schadenfolgen an den Schutzbauten zur 
Renovation. 

Gelingt es, ein Korrektionsprofil so zu gestalten, dass die 
entsprechende Strecke über einen Zeitraum von ca. 100 Jahren 
einigermassen stabil ist, so kann das Werk nach der eingangs 
geführten Zielsetzung als gelungen betrachtet werden. Dazu ist es 
nicht nötig, und oft auch nicht möglich, das "ideale" Gleichgewicht 
zu erreichen. Wird die Speicherwirkung der Sohle in einem Masse 
ausgenützt, dass das Ungleichgewicht kaum mehr zur Geltung 
kommt, so ist die Stabilität der Sohle und damit der Korrektions
bauten ausreichend. 

8.1 Aufbau von Speichern in Auflandungsstrecken 

Wenn also die Sohle als Speicher eine bedeutende Rolle spielt, 
so sollte die ·Grösse des Speichers aufgrund vorhandener Unterlagen 
über Gerinnegeometrie, Abfluss und Sohlenmaterial abgeschätzt 
werden können. Länge des Speichers, Sohlenbreite und mittlere 
Auflandungshöhe bestimmen das Speichervolumen. 

Nimmt zwischen zwei Querprofilen (A und 8 in Bild 34) die 
Transportkapazität um einen Betrag t.OB ab, so wird im Bereich der 
Reduktion, zum Beispiel bei einem Gefällsknick (C in Bild 34), 
während der Zeit t.t ein Volumen t.Q B ·t.t/(1-n) abgelagert. ln erster 
Näherung stellt dieses, dividiert durch die Gerinnebreite, ein 
Dreieck dar (CDE in Bild 34). ln einem zweiten Zeitschritt t. t 
passiert das gleiche in D und E, wobei jetzt das Ablagerungsvolu
men in zwei Dreiecke (DFG und GEH) aufgeteilt werden muss. Die 
Gerade FG in Bild 34 muss steiler sein als GH, da die Transport-
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kapazität von oben nach unten abnehmen muss. Treibt man diese 
Überlegung weiter, entsteht eine polygonale Annäherung einer 
Kurve, entlang derer die Transportkapazität einigermassen konti
nuierlich abnehmen muss. Diese Kurve charakterisiert ein Auflan
dungsprofiL 

Ist die Ausrundung eines Gefällsknicks (respektive der Ort einer 
sonstigen Diskontinuität im Transportvermögen) einmal auf 
grösseren Strecken in der Art von Bild 34 erfolgt, so wird der 
Speicher bei zunehmender Länge der Ausrundungsstrecke immer 
wirksamer. Eine kleine Sohlenerhöhung entspricht einem immer 
grösser werdenden Volumen. Es ist also wichtig, die Länge einer 
solchen Speicherstrecke einigermassen zu kennen. 

z 

8 

X 

Bild 34 Auflandungsprofil 

Die Form der Kurve ist durch die Abnahme der Transportkapa
zität entlang der Strecke bestimmt, das heisst 

z(x) ~ f (~c) (33) 
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Eine naheliegende und einfache Annahme ist es, dass die Abnah
me der Transportkapazität linear erfolgt, respektive die Abla
gerungsrate pro Längeneinheit entlang der Strecke konstant ist. Die 
Resultate der numerischen Simulationen unterstützen eine solche 
Hypothese. Das Transportdiagramm von Bild 35 zeigt im Bereich der 
Ausrundung einen praktisch linearen Verlauf. 
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Transportdiagramm des kumulierten Geschiebedurchgangs der Reuss 
zwischen Amsteg und Erstfeld mit ungefahr linearer Abnahme des 
Transports im Bereich der Auflandung (Prognoserechnung 1988-
2038) 
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Die Reuss hat zwischen Amsteg und Erstfeld den Charakter 

einer Auflandungsstrecke . Zwischen 1980 und 1988 haben sich im 
Raum Silenen über 50'000 m3 Material abgelagert. Das Längenprofil 
weist dort eine wie oben beschriebene Ausrundung auf (Bild 36) . 

Die Annahme des linearen Verlaufs für die Transportreduktion 
stimmt nur, wenn die Randbereiche blass eine untergeordnete Rolle 
spielen. Das ist vor allem dann nicht der Fall, wenn 0B2 = 0 ist und 

grosse Unterschiede im Abflussverhalten auf der letzten Strecke, 

welche gerade noch Transport erlaubt, und der Unterwasserstrecke 
vorhanden sind (siehe Bild 37) . Der grosse Abflusstiefenunter

schied zwischen der Strecke mit Transport und Unterwasser 
bewirkt eine deltaartige lokale hohe Ablagerung. Auf deren Rücken 
kann sich dann wieder eine Ausrundung im obigen Sinne ausbilden. 

z 

-as:; 

X 

Bild 37 Verhältnisse bei Os2 m 0 und relativ grossen Abflusstiefen im Unter
wasser 

Anhand von Gleichung (2) lässt sich eine mathematische Be
schreibung des Auflandungsprofils ableiten. Es sei von der Annahme 

dOrc c 
dx - (34) 
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ausgegangen. Es wird 

(35) 

sofern das Profil von Punkt (x1,z1) aus berechnet wird. Mit (2) 
ergibt sich 

Orc= s~1 p Q J1.6 (1- *)= a Q J1 .6 (1- ~) (36) 

und daraus · 

J = .1-z = ( Orc1 +Cx-Cx1 )
0

.

625 
( _ 1 ]

0

.
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ßx aQ 
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_!... 

" 
(37) 

Da J in 11 enthalten ist, führt dieser Ansatz zu einer iterativen 

Berechnung. Im Ausgangspunkt (x1,z1) ist das Längsgefälle bekannt, 
da es jenem der Zuflussstrecke entspricht. Bei einem bekannten 
Wert von C ergibt sich für die Berechnung von ßz für den ersten 
Längsschritt ßx rasche Konvergenz, wenn in 11 das bekannte Längs

gefälle der Zuflussstrecke eingesetzt wird. Für die Berechnung der 
nächsten ßz kann auf analoge Art schrittweise fortgefahren 

werden, indem von den Koordinaten des zuletzt berechneten Punkts 
und vom zuletzt berechneten Längsgefälle ausgegangen wird. 

Ist der Endpunkt (x2,z2) sowie das Gefälle der Austragsstrecke 
J2 bekannt oder wurden diese Werte geschätzt, so ergibt sich 

(38) 

Die Berechnung ist im Prinzip abgeschlossen, wenn das örtliche 
Gefälle jenem der Austragsstrecke entspricht. Dann kann auch der 
Wert von x2 und damit die Länge der Speicherstrecke kontrolliert 
werden. Liegt in diesem Moment die berechnete Kurve nicht auf der 
Austragsstrecke, ist eine einfache Translation der Koordinaten 
erforderlich. Eine Variation von C ändert die Länge der Ausgleichs
kurve und damit die Länge der Speicherstrecke. Bild 38 illustriert 
eine solche schrittweise Berechnung eines Auflandungsprofils. 
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Schematische Darstellung der schrittweisen Berechnung eines Auf
landungsprofils. 

- - - Auflandungsprofil: Ausgleich z ~ 505.97 • e•(-0.0028414x) R= 0.99996 

~ 

~ 
:::::J 

.s 
c: 
.$ 
0 

::..::: 

Bild 39 

Sohle 1988: 
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Beispiel der Berechnung eines Auflandungsprofils für den Alpenrhein 
zwischen lllmündung und Bodensee im Vergleich zur Sohlenaufnahme 
1988. Anpassung des Auflandungsprofils und der gemessenen 
Sohlenlagen durch Exponentialfunktionen 
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Bild 40 Differenz zwischen der gemessenen Sohlenlage mit jener des Auf
landungsprofils, sowie jener der eingepassten Exponentialfunktionen 
und dem gerechneten Auflandungsprofil 

Auf Bild 39 ist die Nachrechnung des Längenprofils des Alpen
rheins zwischen lllmündung und Bodensee als Auflandungsprofil 
dargestellt. Bemerkenswert ist, dass in die erhaltenen Werte recht 
gut eine exponentielle Funktion eingepasst werden kann, wie dies 
auch für die gemessenen Sohlenlagen der Fall ist. Die Bilder 40 und 
41 zeigen den Vergleich der gemessenen Sohlenlagen von 1988, 
einer in diese Messpunkte eingepasste Exponentialfunktion, sowie 
die ins Auflandungsprofil eingepasste Exponentialfunktion zu dem 
gernäss Formel (37) berechneten AuflandungsprofiL Bisher wurden 
solche Kurven in der Regel als Gleichgewichtslängenprofile inter
pretiert, was nur möglich war, wenn dem Geschiebeabrieb eine 
bedeutende Rolle zugeordnet wurde. Die klassische Form von Fluss
längenprofilen, wie sie durch Mangelsdorf und Scheurmann (1980) 
beschrieben und diskutiert wurde, kann somit auch eine reine Auf
landungstendenz widerspiegeln . Dies ist auch nicht allzu verwun-
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derlich, finden_ sich doch Längenprofile mit solchen Exponential
funktionen in Alluvionsebenen von Flüssen, welche ja durch Sedi
mentation aus dem Flusslauf entstanden sind. 

Die Bilder 40 und 41 zeigen deutlich, dass die Differenzen 
zwischen den verschiedenen rechnerisch ermittelten Längenpro
filen wesentlich kleiner sind als jene, welche sich in jedem Fall 
zwischen gemessener und berechneter Sohlenlage ergeben. 

Bild 41 
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Differenz zwischen gerechnetem Auflandungsprofil und eingepasster 
Exponentialfunktion 

Ob nun ein flussabwärts flacherwerdendes Längenprofil einen 
Gleichgewichtszustand mit besonderer Wirkung der Abflusszu
nahme und des Geschiebeabriebs oder aber einer langsamen, aber 
deutlichen Auflandungstendenz entspricht, lässt sich mit numeri
scher Simulation ermitteln. 

Bild 42 veranschaulicht, dass die Speicherwirkung der Sohle 
nach einer ersten raschen Auflandung am Ort der Abnahme der 
Transportkapazität mit zunehmender Länge der Auflandungsstrecke 
immer bedeutender wird. 



Erste rasche 
Auflandung 

- 79 -

Bild 42 Speicherwirkung der Sohle in einer Auflandungsstrecke 

8. 2 Abbau von Speichern in Erosionsstrecken 

Die Hypothese, dass Flusslängenprofile sich den Verhältnissen 
so anpassen, dass die Geschiebetransportrate konstant mit der 
Distanz ändert, wird auch durch Simulation von Erosionsvorgängen 
gestützt. Die Simulationsrechnungen für die Donau (Bild 25) 
ergaben zwischen km 1900 und 1875 eine ungefähr lineare Zunahme 
des Transports. 

Auf Bild 43 ist eine idealisiertes Erosionsprofil dargestellt. Es 
sei wieder angenommen, dass die Erosionsrate entlang der betrach
teten Strecke konstant sei und somit die Transportrate linear mit 
der Distanz zunehme. Diese Betrachtungsweise ist wiederum nur 
gültig, wenn die Speicherstrecke gross ist und die Randeffekte ver
nachlässigt werden können . Jedes Absenken des obersten Punktes 
ergibt in der Zufuhrstrecke eine Parallelerosion mit zusätzlichem 
Geschiebeaufkommen. Vorbehalt dieses Umstands lässt sich das 
Erosionsprofil durch die Gleichungen vom vorhergehenden Abschnitt 
beschreiben, da diese nicht vom Vorzeichen abhängig sind. Sinn
gernäss kann im Fall der Erosion vom Abbau der Speicher im Gegen
satz zum Aufbau bei Auflandung gesprochen werden. 
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"Negativ speieher • 

Bild 43 Idealisiertes Erosionsprofil, Abbau eines Speichers 

z 

Bild 44 Zeitliche Entwicklung eines Erosionsprofils 

X 

" ' 

Da für die Sohlenerosion die minimale Transportkapazität 
massgebend ist, werden Erosionsvorgänge bedeutend langsamer vor 
sich gehen als Auflandungen in vergleichbaren Verhältnissen. 
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Bild 44 zeigt eine zeitliche Entwicklung der Erosion unter 
Annahme eines Profils wie auf Bild 43. Ferner wird angenommen, 
dass die obere Strecke sich ohne Änderung der Verhältnisse ein
tiefen kann. Ein Gewässerausbau mit übermässiger Erhöhung der 
Transportkapazität oder eine Reduktion der Zufuhr etwa durch Bau 
eines Wasserkraftwerkes könnte solche Szenarien auslösen. 

8. 3 Speicherwirkung in abgetreppten Flüssen 

Bild 45 Speicher in abgetreppten Flüssen 

Bild 45 zeigt die Sedimentspeicher in abgetreppten Flussge
rinnen. Das Bruttogefälle über die Kronen der Querwerke definiert 
über die Transportkapazität jene Sedimentzufuhr, welche gerade 
noch ohne Auflandung aufgenommen werden kann. ln der Regel tritt 
jedoch zwischen den Querwerken ein flacheres Zwischengefälle · 
auf. Es darf nur so weit abnehmen, dass die Querwerke nicht durch 
Unterkolkung gefährdet sind. Die Grösse eines Speichers pro Feld 
ergibt sich zu 

(39) 

Je grösser das Verhältnis der Höhe der Absturzbauwerke zur 
Feldlänge ist, umso grösser wird im Verhältnis auch der 
entsprechende Speicher. Gerinne mit eingebauter Überkapazität 
können auf diese Weise "gezähmt" werden . Die Zwischengefälle 
werden sich so einstellen, dass die minimale Transportkapazität in 
den Feldern der natürlichen Zufuhr entspricht. Eine zeitweise 
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erhöhte Zufuhr kann problemlos durch die Speicher aufgenommen 
werden, solange das Bruttogefälle und die entsprechende maximale 
Transportkapazität nicht übertroffen ist. 

Auf die Abtreppung der Emme wurde schon hingewiesen. Durch 
die fortlaufende Unterteilung einer Erosionsstrecke in Einzelfelder 
wurden die Folgen des Speicherabbaus begrenzt. Dass Schwankun
gen der Zufuhr in so ausgebauten Flüssen ohne grössere Folgen 
aufgenommen werden können, mag die Beliebtheit solcher Bau
weisen erklären. Tatsächlich sind viele Flüsse mit einem Längs
gefälle von mehreren Promillen oder Prozenten auf diese Art ver
baut. ln steileren Gebirgsflüssen oder Wildbächen ist die Abtrep
pung sogar Standardlösung, welche in ihrer Bedeutung die 
Längsverbauung dominiert. 

9. Flussbauliche Konsequenzen 

9.1 Grundsätzliches 

Ein total ausgebauter Fluss, der gegenüber der Geschiebezufuhr 
eine massive Überkapazität aufweist, und durch eine grobe 
Deckschicht oder viele Querwerke gegen Erosion gesichert ist, 
erfüllt an sich das Kriterium der Stabilität. 

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass in vielen 
Fällen, welche von einem solchen Totalausbau weit entfernt sind, 
kurzfristig oft mit einer stabilen Sohlenlage gerechnet werden 
kann, langfristig aber grössere Auflandungen oder Erosionen zu 
erwarten sind. Da es fraglich scheint, dass das dynamische Gleich
gewicht zu mehr als einer Modellgrösse eines ideellen, nie erreich
ten Endzustands zu verwenden ist, muss für den Ausbau von Fliess
gewässern eine andere Leitlinie definiert werden. Ziel ist es 
weiterhin, durch geeignete Gestaltung des Gerinnes für die Verbau
ungswerke eine grösstmögliche Stabilität zu erreichen, und diese 
Werke so ihren Zweck während langer Zeit erfüllen können. 
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9. 2 Gewässerökologische Anforderungen 

Die Funktion der Flüsse als Lebensraum für viele Tiere und 
Pflanzenarten schränken die Art und das Ausmass von fluss
baulichen Interventionen ein . Unerwünscht sind grassflächige 
direkte Materialentnahmen aus den Gewässern, da dadurch der 
ganze Sohlenkörper auf längerer oder kürzerer Strecke abgebaut 
wird. Die natürliche Struktur muss darauf durch Hochwasserabflüs
se wieder hergestellt und nachher neu besiedelt werden. Eine ak
tive Geschiebeführung fördert die Gewässerqualität aus verschie
denen Gründen (Lebensraum, grosse spezifische Oberfläche, Laich
plätze, Verhinderung von Kolmation etc.) Schliesslich fördert eine 
Vielfalt der Strömungsbedingungen, welche meist eine Vielfalt der 
morphologischen Elemente erfordert, die Qualität eines Fliessge
wässers in ökologischer Hinsicht. Hart verbaute Flüsse mit ein
heitlichem Regelprofil und entsprechender Monotonie weisen 
entsprechend einen geringen Artenbestand auf (Jungwirth, 1986, 
Jungwirth und Waidbacher, 1990). 

Alle diese Forderungen richten sich gegen allzu starre Lösungen 
und gegen häufige Interventionen. Je dynamischer eine Sohlenent
wicklung abläuft, je mehr wird sie auch ökologische Anliegen 
erfüllen. Der Begriff Gewässerpflege umfasst heute nicht mehr nur 
den rein technischen Unterhalt der Korrektionswerke, sondern er 
wird umfassend im Sinne der Erhaltung und Pflege des Lebensraums 
Fluss mit grösstmöglicher Erfüllung obiger Forderungen verstan
den (Binder, 1979; Marrer, 1981; Lange und Lacher, 1989). 

9. 3 Bewirtschaftung der Flussahle als 
Geschiebespeicher 

Die an einigen Flüssen praktizierte Lösung, eine längere 
Flussstrecke als grossen Geschiebesammler zu bewirtschaften, d.h. 
verlanden zu lassen und dann alle fünf bis dreissig Jahre auszu
baggern, erscheint aus gewässerökologischen Gründen als proble
matisch. Sie ist es aber auch aus der Sicht des Hochwasser
schutzes, da die Intervention üblicherweise dann erfolgt, wenn das 
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gewünschte Abflussprofil deutlich reduziert ist. Ein Hochwasser
ereignis gerade vor dem Zeitpunkt einer Intervention müsste dann 

zu Schäden führen . Um diese zu vermeiden, müsste die Sohle immer 
vorabgesenkt werden, so dass nach der Auflandung das gewünschte 

Profil immer noch zur Verfügung steht. Dies führt zu einem unver

hältnismässig hohem Ausmass der Intervention und . damit zu 
weiteren Problemen (Ufersicherungen, Grundwasser). Diese Methode 
kommt am ehesten noch dort in Frage, wo die Abflussereignisse, 

welche zur Auffüllung führen, eher selten und die fraglichen Kuba
turen gering sind. 

9. 4 Fixpunkte und "dynamische" Strecken 

Querwerke verhindern örtlich eine Sohleneintiefung und 
definieren bei Erosionstendenz einen Sohlenfixpunkt im Längen

profil (Bild 46). Baggersteilen verhindern oder begrenzen örtlich 

eine Auflandung und wirken so ebenfalls als Fixpunkt im Längen
profil (Bild 47), indem eine Sohlenhebung über ein bestimmtes Mass 
hinaus unterbunden wird. Voraussetzung ist die Einhaltung einer 
Sollkote durch den Betrieb. Querwerke und Baggersteilen wirken 
also entgegengesetzt und sind jeweils nur gegen Erosionen oder 
Auflandung einsetzbar. 

z 

X 

Bild 46 Fixpunkt gegen Erosionstendenz (Querwerk) 
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z 

X 

Bild 47 Fixpunkte gegen Auflandungstendenz (Baggerung mit maximaler 
Sollkote) 

Eine natürliche, oder mehr noch eine korrigierte, Flussstrecke 
weist üblicherweise Fixpunkte in gewissen Abständen auf. Da
zwischen kann sich die Dynamik der Gerinnebildung, - je nachdem 
innerhalb eines vorgegebenen Profils, - entfalten. 

Die Reaktion der Sahrenentwicklung auf die Transportkapazität, 
die erwähnte Speicherbildung etc. spielen sich in solchen dynami
schen Zwischenstrecken ab. Als eigentliche Flussbaukunst ist es 
anzusehen, wenn die Zahl der Fixpunkte gering und die Länge der 
dynamischen Strecken hoch gehalten werden können. Eine hohe Zahl 
von Fixpunkten führt zum harten Totalausbau oder zu Interventio
nen auf praktisch der ganzen Flussstrecke, mit den unerwünschten 
negativen ökologischen Begleiterscheinungen. 

Wo über eine längere Strecke mit einer starken Änderung der 
Geschiebetransportverhältnisse zu rechnen ist, wird man nicht an 
solchen Fixpunkten vorbeikommen. Naturgernäss sind solche Inter
ventionspunkte in Steilbereichen eher notwendiger, ebenso in 
Strecken mit rasch ändernden Gefällen, wie natürlichen Auflan
dungsstrecken. Da gernäss obiger Ausführungen das dynamische 
Gleichgewicht unter solchen Verhältnissen kaum zu erreichen ist, 
sind nur Strecken mit statischem und pseudostatischem Gleichge
wicht von dieser Aussage ausgenommen. Hingegen ist der Bedarf an 



- 86 -

solchen Fixpunkten umso geringer, je flacher die Strecke ist. Die 
Sohlenspeicher werden so gross und das Ausmass der Veränderun
gen klein, wie etwa das Beispiel der Donau unterhalb von Wien 
zeigt. Den Gegensatz zwischen massiv ausgebauten Strecken mit 
vielen Fixpunkten und einer langen dynamischen Strecke veran
schaulichen die Bilder 48 und 49. 

Bild 48 Balanggenbach im Kanton Uri. Massierung von Querwerken, Total
ausbau. 

Interessant ist es, festzustellen, dass Flüsse wie der Alpen- . 
rhein, an denen immer wieder flussbauliche Theorien angewandt 
wurden, punkte Gefälle in einem Zwischenbereich liegen (1 - 2 °/ oo) . 
Mit der Schwelle Buchs und Eilhorn sind 1970 - 1973 die ersten 
Querwerke an dieser Strecke gebaut worden. Der ganze Abschnitt 
weist, wie gesehen, ebenfalls einen riesigen Sohlenspeicher auf, 
was die relative Langsamkeit der Sohlenveränderungen erklärt. ln 
gewissem Sinn hatten die Saggerungen zwischen 1940 und 1970 
ebenfalls Fixpunktwirkung, wobei wegen der grossen Entnahme
kubaturen das Sollniveau nicht respektiert wurde. 

Die dynamischen Strecken zwischen den Fixpunkten sollten auch 
aus ökologischen GrQnden möglichst lang gehalten werden. Ferner 
werden natürlich auch die Kosten der Erstellung günstig sein, wenn 
die Dynamik des Flusses möglichst ausgenützt wird und die Zahl 
der Fixpunkte klein gehalten wird. Für die dynamische Strecken 
sollte für die Lebensdauer der Korrektionswerke ein Geschiebe-
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(Sedrmentbewirtschaftungs-)konzept vorhanden sein, welches sich 
neben Zufuhr und Transportvermögen auch nach den fraglichen 
Speichergrössen richtet. Solche Bewirtschaftungsrichtlinien lösen 
vielleicht einmal das Konzept des dynamischen Gleichgewichts ab. 

Bild 49 Donau bei Devin (CSFR), Blick gegen die Osterreichische Strecke. 
Beispiel einer Fliessstrecke ohne Fixpunkte (abgesehen von lokalen 
Baggerungen) 

Die bisherige Praxis des Flussbaus in der Schweiz und den 
benachbarten Gebieten entspricht eher einem solchen Konzept mit 
Fixpunkten und dynamischen Zwischenstrecken als jenem eines 
dynamischen Gleichgewichts. Allerdings wurden sehr oft die Anzahl 
der Fixpunkte laufend vermehrt und damit die Dynamik der 
Zwischenstrecken vermindert, sodass viele Fliessgewässer vom 
Totalausbau nicht weit entfernt sind. 

9. 5 Periodische · Trendumkehr in Korrektionswerken 

Wenn sich eine längere Flussstrecke oder ein "dynamischer" Ab
schnitt zwischen zwei Fixpunkten viel eher in einem scheinbaren 
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oder temporären Gleichgewicht als in einem echten dynamischen 
Gleichgewicht befindet, muss die Stabilität der Korrektionswerke 
grundsätzlich als etwas zeitlich Befristetes angesehen werden. 
Andererseits ist kein Bauwerk für die Ewigkeit gebaut. Es ist 
durchaus vertretbar, Bauwerke für eine begrenzte Zeit zu planen , 
während derer ihre Stabilität gesichert werden sollte. Da sich in 
vielen Flussstrecken Erosions- und Auflandungstrends nur sehr 
langsam _auswirken, und die Änderungen über mehrere Jahre 
bescheiden sein können , gilt es nun die Lebensdauer der Bauwerke 
mit dem Tempo der Änderungen der Sohlenlage in Einklang zu 
bringen. 

Gelingt es, eine Serie von Bauwerken durch eine genügend lange 
Lebensdauer, welche von einer entsprechenden Sohlenstabilität 
abhängig ist, zu amortisieren, so ist es durchaus angebracht, nach 
Ablauf dieser Lebensdauer von vielleicht 50 - 1 00 Jahren den 
Zweck solcher Korrektionswerke grundsätzlich neu zu beurteilen. 
Bei ursprünglich temporärem Gleichgewicht kann es sein, dass die 
Geschiebe- oder Sedimentzufuhr nun abnimmt. Bei scheinbarem 
Gleichgewicht ist vielleicht die Zeit gekommen, wo die Auswirkun
gen und insbesondere die Abweichungen von der erwünschten 
Sohlenlage spürbar werden . ln diesen Fällen sollte nun nicht ein
fach die bestehende Verbauung erneuert werden, weil sie "immer 
schon da war•, sondern es sollten in diesem Stadium Lösungen 
untersucht werden, bei denen eine Trendumkehr erreicht werden 
kann. 

Es sind die folgenden vier Fälle denkbar: 

1 . Es besteht scheinbares Gleichgewicht, aber faktisch eine 
langsame Auflandungstendenz. 

2. Es besteht scheinbares Gleichgewicht, aber faktisch eine 
langsame Erosionstendenz. 

3. Es besteht temporäres Gleichgewicht, aber durch Abnah
me des Transports (z.B. durch Verhinderung von Sohlen
erosion im Oberlauf) kommt es langsam zu Erosionen. 
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4. Es besteht temporäres Gleichgewicht, aber es kommt 
wegen Erhöhung des Transports zur Auflandung (ist prak
tisch nur durch Ausdehnung einer Speicherstrecke in den 
betrachteten Abschnitt möglich). 

ln den Fällen 1 und 3 kommt eine Profilerweiterung (kontinu
ierlich oder periodisch) in Frage, durch welche die Trans
portkapazität des Gerinnes gedrosselt wird. Eine Erhöhung der 
Sedimentführung durch künstliche Beschickung käme zwar grund
sätzlich auch in Frage, bleibt aber meistens Theorie. Die 
Geschiebebeschickung am Oberrhein bildet hierzu eine Ausnahme 
(Felkel, 1980). 

ln den Fällen 2 und 4 kann grundsätzlich eine Erhöhung der 
Transportkapazität durch Gerinneveränderung gesucht werden . Doch 
zeigt die Erfahrung mit Korrektionsgerinnen, dass ihre Profilform 
meist eine Transportkapazität nahe des Maximums von Bild 9 
definiert. Auch sind solche Gerinne üblicherweise begradigt, so 
dass auch über eine Gefällserhöhung keine Erhöhung der Leistung 
erzielt werden kann. So verbleibt nur die Drosselung der 
Geschiebezufuhr durch Saggerungen (möglichst an ausgewählten 
Stellen oder in speziell ausgebauten Geschiebesammlern als 
Lösungsmöglichkeit, u.U. nach 9.3. im Gerinne) . 

Wird durch solche Massnahmen eine Trendumkehr erreicht, so 
sollte die weitere Entwicklung in ähnlichem Tempo, aber in 
umgekehrter Richtung weiter laufen. Es scheint heute vielleicht 
utopisch, für die langfristige Planung von Korrektionswerken 
Zyklen vorzusehen, während welchen sich Auflandungs- und Ero
sionsphasen ablösen. Doch spricht die natürliche Dynamik in der 
Sohlenentwicklung von Flüssen für eine dynamische Politik. Vor
aussetzung für das Gelingen ist eine genügende Grösse des Sohlen
speichers, durch welche sich die massgebenden Prozesse auf eine 
genügend grosse Zeitperiode verteilen. Weitere Voraussetzung ist 
es, dass die Sohlenveränderung durch Speicherauf- oder -abbau in 
einem zulässigen Mass verbleibt. Bei grösseren Gefällen ist dies 
nicht mehr ohne Querwerke möglich, wobei bei grossem Abstand 
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immer noch eine gewisse Dynamik im Spiel bleibt, wie das zitierte 
Beispiel der Emme zeigt. 

Bei einer Neuprojektierung wird man sich zwar wieder am 
dynamischen Gleichgewicht orientieren, und versuchen, dem Ideal 
eines kontinuierlichen Geschiebetransports· möglichst nahe zu 
kommen. Da dies aber meist nicht möglich ist, sollte der Trend 
durch den Umbau in die vorbestimmte Richtung gesteuert werden. 

9.6 Chancen für die Gewässerrevitalisierung 

Die Ausführung vieler grosser Korrektionswerke liegt 100 und 
mehr Jahre zurück. Aus den gemachten Ausführungen lässt sich 
ableiten, dass es an der Zeit ist, ihre Wirkungsweise neu zu be
trachten und allenfalls grössere Korrekturen anzubringen. Ein 
Umbauprojekt, verbunden mit einem Geschiebe- oder Sediment
bewirtschaftungskonzept ist die mögliche Folge. Induziert ein 
solcher Umbau eine erneute Trendänderung in der Sohlenentwick
lung, so kann von einem grösseren Rückbau gesprochen werden, der 
aus rein technischen Gründen notwendig geworden ist. 

Gewässerrückbau wird auch oft als Synonym für Gewässerrevi
talisierung verwendet. Es ist ja heute ein Anliegen des Land
schaftswasserbaus und des quantitativen Gewässerschutzes, ge
wisse Gewässer möglichst naturnah zu gestalten und einseitig 
technisch perfektionistisch ausgerichtete Gerinne ökologisch auf
zuwerten. Es soll versucht werden, möglichst viele natürliche 
morphologische Elemente wie Kiesbänke, Schnellen, Kolkbecken mit 
ruhigem Hinterwasser, vielfältige Ufer usw. wiederzugewinnen. ln 
vielen Fällen können sich nun die Anliegen eines Umbaus aus tech
nischen Gründen mit den Anliegen der Gewässerrevitalisierung 
decken. Dies sollen die nachfolgenden Beispiele illustrieren. 

Bleibt der Rückbau ohne Einfluss auf die Transportkapazität, so 
hat er auch keine Folgen für die Gewässerstabilität Dies ist der 
Fall, wenn sehr kleine Gestaltungselemente verwendet werden, 
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oder · aber wenn die Wirkung auf die Hochwasserabflüsse wie bei 
künstlichen flachen Kiesbänken vernachlässigbar ist. 

Umgestaltungen von Flussahlen im Sinne der künstlichen Her
stellung von alternierenden Bänken mit ihrem Lauf-Hinterwasser
systemen gehören in diese Kategorie. Drobir und Hofer (1988) haben 
einen solchen Versuch beschrieben, wie er auch kürzlich an der Sihl 
bei Zürich veranlasst wurde (Jäggi, 1989b, Bilder 50 und 51). 

ln diesem letzten Fall handelt es sich um eine Umgestaltung 
einer nahezu stabilen Sohle, wird doch TJ D nur für 20 - 50 jährliche 
Hochwasser erreicht. Die neue Struktur hat denn auch schon einige 
recht grosse Hochwasser schadlos überstanden. Die wegen der 
Stabilität der Sohle an sich zu erwartende Kolmation dürfte im 
Bereich der Läufe durch hohe Gefälle für die Siekarströmung 
erschwert oder ganz unterbunden sein. Ein Problem stellt sich in 
bezug auf die Aufenthaltszeit des Wassers in den Hinterwassern 
respektive Kolkbereichen dar, die bei kleinen Abflüssen sehr gross 
werden kann. 

Da solche flache Strukturen keinen Einfluss auf die hydrauli
schen Parameter bei Hochwasser haben, ist auch für das 
Geschieberegime mit keiner massgebenden Änderung zu rechnen. 
Örtliche temporäre Ablagerungen von Feingeschiebe würden die 
ökologischen Bedingungen sogar noch verbessern. 

Solche Umbauten stellen eine flussmorphologisch sinnvolle 
Alternative zum Herrichten von prismatischen Niederwasserrinnen 
dar, in denen zwar die mittlere Fliessgeschwindigkeit und 
Abflusstiefe erhöht werden, doch für die Strömungsvielfalt nichts 
getan wird. Auch basieren sie auf einem reellen natürlichen Hinter
grund, im Gegensatz zu gewissen fast parkähnlichen Revitalisie
rungsmassnahmen, bei denen oft nur eine möglichst vielfältige 
Unordnung der Leitgedanke zu sein scheint und nicht ein Nachbauen 
nach natürlichen Verhältnissen. 
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Wird das Gerinne verbreitert, durch Schaffung neuer Mäander
schlaufen verlängert, oder werden grössere Hindernisse wie etwa 

Bild 50 

Bild 51 

Sihl bei Zürich: Ebene Sohle nach Korrektion. Das Niederwasser 
rieselt zwischen den groben Steinen der Sohle hindurch. 

Sihl bei Zürich nach Umgestaltung. Bei Niederwasser bilden sich 
natürliche Lauf-Hinterwasser-Sequenzen. 
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bewaldete künstliche Inseln eingebaut, so wird im allgemeinen das 
Transportvermögen herabgesetzt (s .a. Jäggi, 1990). Entsprechend 
den obigen Gleichung sinken !} oder J oder beide ab, und auch ~F ist 
durch Abnahme von T0 (weniger geschiebeführende Tage) meist 
negativ. Hingegen rücken 11 D und 11 - 1 eher zusammen, wenn die 
Morphologie vielfältiger ist, wodurch das minimale Transportver
mögen gegenüber dem Fall ebener Sohle in engem Profil sogar eher 
zunehmen kann . 

Wo sich der Fluss oder Bach in eher einem scheinbaren Gleich
gewicht befindet, wird eine solche Änderung der Transportkapa
zität eine untergeordnete Rolle spielen. Dies sollte jedoch rechne
risch nachgewiesen werden. 

Bild 52 Lokale Gerinneaufweitung als Vorschlag zur Erosionsbekämpfung in 
der Emme, im hydraulischen Modell. 

Wo im aktuellen Zustand ein wesentlicher Überschuss an Trans
portkapazität besteht, können Revitalisierungsmassnahmen aus 
rein flussbauliehen Gründen sinnvolle Alternativen zu rein techni
schen Verbauungen sein. Im Fall der Emme wurden Alternativen 
gezeigt, wie durch lokale Gerinneaufweitung ein grösseres Gefälle 



- 94 -

erhalten werden kann, als dies für das enge Gerinne im Endzustand 
erwartet werden kann (Jäggi und Pellandini, 1988) . Bild 52 zeigt 
einen Vorschlag einer · solchen Aufweitung im hydraulischen Modell 
(8. Zarn, 1992). 

Grundsätzlich können bei einer grossen Diskrepanz zwischen 
ursprünglichem Talgefälle und reduziertem Gefälle zwischen Quer
werken auch bestehende Querwerke durch solche Aufweitungen 
ersetzt werden . Da direkt in der Aufweitung das Gleichgewichts
gefälle etwas über dem Talgefälle liegt, gelingt es jedoch nicht, 
auf alle Querwerke zu verzichten, ohne das ursprüngliche Ziel einer 
stabilen Verbauung aufzugeben. 

Bild 53 Reussdelta, Kt. Uri. Zustand im Oktober 1991. Die Öffnung des linken 
Arms erfolgte im Februar 1989, jene des rechten Arms im April 
1991 (Bild 0. Lang, Uster). 
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Besteht die Chance, die Abminderung der Transportkapazität 
wegen Reduktion von ß und F durch Laufverkürzung zu kompen

sieren, führt der Rückbau letztlich ebenfalls nicht zu einer Verän
derung des Geschieberegimes. So konnte für das Projekt Reussdelta 
(Kt. Uri, siehe Lang 1985, Jäggi und Pater, 1983) im hydraulischen 
Modellversuch nachgewiesen werden, dass die Reduktion von ß und 
die Reduktion 6F durch eine Erhöhung des Gefälles mehr als kom

pensiert wurde .. Eine massive Blockschwelle, welche normaler
weise vom See .her eingestaut ist, muss deshalb der Gefahr einer 
Rückwärtserosion begegnen. Eine rückwirkende Verlandung des 
Gerinnes ist erst möglich, wenn das Deltawachstum ca. 70 % der 
Länge des ursprünglichen Mündungskanals erreicht. Dies wäre 
selbst bei Aufgabe des heute bestehenden Baggerbetriebs in den 
nächsten 100 Jahren nicht der Fall. Bild 53 zeigt das Reussdelta 
nach Abschluss des Umbaus im Mai 1991. 

Schliesslich kann es noch den Fall geben, wo eine Flussstrecke 
auflandet und nur durch Saggerungen die Stabilität erhalten werden 
kann. ln solchen Fällen bedeutet ein Rückbau zwar vermutlich einen 
weiteren Verlust an Transportkapazität, doch kann dieser Verlust 
im Verhältnis zu den so oder so notwendigen Saggerungen einem 
bescheidenen Mehraufwand entsprechen. 

Bild 54 Rotten im Pfynwald (Kt. Wallis, Schweiz). Der an sich noch recht 
natürliche Flusslauf soll durch Verlegung des Kieswerks und des 
Längsdamms am linken Ufer revitalisiert werden. 



- 96 -

Die Studie über · den Rotten im landschaftlich äusserst 
wertvollen Pfynwald im Kanton Wallis (Bezzola 1990, VAW 1988) 
hat gezeigt, dass eine Verlegung eines aus Sicht des Naturschutzes 
höchst unerwünschten Längsdamms (Bild 54) eine Abminderung der 
Transportkapazität von 10 - 20 % bewirken würde. Doch steht dies 
in keinem Verhältnis zu jener Baggermenge, welche an bestimmten 
Stellen in Zukunft gezielt herausgenommen werden müssen, um die 
Hochwasserschutzziele beizubehalten. Diese Flussstrecke steht 
einerseits unter ständiger Bedrohung durch Murgänge aus dem 111-
graben (Bild 15), und andererseits hat die Transportleistung als 
Folge des Baus alpiner Speicher und auch einer örtlichen Wasser
entnahme abgenommen. Schliesslich ist das Mündungsgebiet des 
lllgrabens ein Problem, weil dort die heutigen Breitenverhältnisse 
den Murgängen einen zu gering~n Speicherplatz übriglassen, 
wodurch die natürliche Pulsation zwischen Auflan_dung durch 
Murgänge und Erosion durch den Vorfluter im- Moment zu gering ist 
(Bild 19). Eine Aufweitung des Gerinnes kann auch hier Abhilfe 
schaffen. 

10. Schlussbemerkungen 

ln geologisch noch relativ jungen Gebieten wie dem Alpenraum 
sind die fluvial.en Prozesse wie Auflandung von Schwemmebenen 
und Erosion in Steilstrecken eigentlich immer noch voll im Gange. 
Durch Flusskorrektionen wurden die Trends zwar verändert und zum 
Teil sogar umgekehrt. Weder in natürlichen noch korrigierten 
Flüssen ist jedoch ein "reifer" Endzustand erreicht, wenn sich die 
Sohlenveränderungen auf verhältnismässig kleine Raten reduziert 
haben. Ein fiktiver Endzustand, bei dem ein dynamisches Gleichge
wicht zwischen Sedimenteintrag- und -austrag für eine längere 
Flussstrecke herrschen würde, kann zwar zur Illustration der vor
liegenden Tendenzen herangezogen werden, doch ist damit zu rech
nen, dass bis zum Erreichen dieses Endzustands die angenommenen 
Randbedingungen nicht mehr stimmen und sich insbesondere die 
übergeordneten geologischen Verhältnisse verändert haben. Dazu 
gehören die Stabilität von Felsstrecken und die Lage von Flussmün
dungen, welche sich als Folge der Seeverlandungen verschieben. Die 
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Lebensdauer alpiner Randseen (s.a. Lambert und Pfeiffer, 1990) ist 
nicht grpss genug, um solche Fixpunkte über eine längere Zeitperio
de (mehrere menschliche Generationen) zu erhalten. 

Die Besiedlung der alluvialen Ebenen im alpinen Raum ist noch 
relativ jung. Die ersten Siedler hielten sich an die sichere 
Hanglage. Erst der wachsende Bevölkerungsdruck führte zur soge
nannten Binnenkolonisation und zu einer umfassenden Landnutzung 
im heutigen Ausmass. Im Ernmental fand diese Binnenkolonisation 
im 16. und 17. Jahrhundert statt, (VAW/GIUB, 1987), während 
welcher sich vor allem die ärmeren Bauern den Gefahren in den 
sogenannten Schachen aussetzten. 

Seit der römischen Zeit und der ersten intensiven Besiedlung im 
Frühmittelalter bis zum Höhepunkt der Binnenkolonisation haben 
sich auch die geologischen Randbedingungen verändert. Gernäss 
verschiedener Quellen müssen sich in dieser Periode von einigen 
hundert Jahren die Alluvionsebenen stark vergrössert haben, wobei 
die Deltas wuchsen und die Talsohlen erhöht wurden. Man muss sich 
fragen, wie viele der sich angeblich häufenden Hochwasserkata
strophen des 18. und 19. Jahrhunderts tatsächlich auf menschliche 
Veränderungen im Einzugsgebiet zurückzuführen sind. Es sieht viel 
mehr danach aus, dass infolge der durch die Binnenkolonisation ein
geleiteten Entwicklung, welche ja heute noch in vollem Gange ist, 
die Empfinqlichkeit der Gesellschaft auf die natürlichen Hoch
wasser und die natürlichen geologischen Prozesse wie die 
Auffüllung von Schwemmebenen ständig gesteigert wurde. Zwar 
führt eine massive Veränderung im Einzugsgebiet zu starken Folgen 
unmittelbar talwärts (VAW/EAfV, 1988), doch ist die Fernwirkung 
mit zunehmender Dista!lz immer geringer, da ja der örtlichen 
Transportkapazität eines Flusses für die Sohlenveränderungen eine 
Schlüsselrolle zukommt. 

Die extremen Hochwasserereignisse sind es vor allem, welche 
die Erdoberfläche im Rahmen fluvialer Prozesse verändern, und 
weniger die "normalen• Abflüsse. Dies ist eine der Lehren aus den 
Extremereignissen von 1987 (Lambert 1988, Naef und Jäggi, 1990). 
Die ruhigen Perioden zwischen den Katastrophen erlauben zwar eine 
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intensive Landnutzung in gefährdeten Gebieten für eine oder 
mehrere Generationen, täuschen aber eine nicht vorhandene Stabi
lität vor, was zu umso grösseren Überraschungen beim nächsten 
Ereignis führt. 

Die grossen Flusskorrektionen des 19. Jahrhunderts beruhte vor 
allem auf den frühen Erfahrungen und einigen Grundregeln. Sie 
wurden als gelungen betrachtet, wenn die induzierten Sohlenverän
derungen in einem bescheidenen Mass verblieben, welches mit dem 
Tempo der natürlichen Veränderung verglichen werden kann, und bei 
gefährlich auflandenden Flüssen eine Trendumkehr zur Erosion oder 
eine starke Trendverlangsamung erreicht werden konnte. 

Die grossen Fortschritte, welche in der Sedimenttransport
theorie zwischen 1930 und 1950 erzielt wurden, führten vielleicht 
zu einer etwas idealisierenden Zielsetzung für den Flussbau mit 
dem Konzept des dynamischen Gleichgewichts. Gleichzeitig kamen 
jedoch technische Mittel auf, welche Interventionen in einem Aus
mass erlauben, das jenes der natürlichen Veränderungen und des 
natürlichen Sedimentaufkommens bei weitem übertrifft (z.B. Kies
baggerungen 1940 - 1970 im Rheintal). So liess sich das Erreichen 
eines -solchen Gleichgewichts kaum nachweisen. Die Praxis ent
wickelte sich sehr oft in eine andere Richtung, nämlich zum Total
ausbau gegen Erosion und regelmässigen grassflächigen Interven
tionen im Fall von Auflandungen. Zwischen der "klassischen" 
Sedimenttransporttheorie mit der daraus abgeleiteten Theorie des 
Flussbaus und der effektiven Praxis gibt es also ein recht weites 
Auseinanderklaffen . 

Eine rationale und konsequente Behandlung der Sedimenttrans
portproblematik, ein realistisches Kosten-Nutzen-Verhältnis bei 
Realisierung und Erhalt von Flusskorrektionen und nicht zuletzt 
gewässerökologische Ansprüche erfordern, dass realistische 
Geschiebe- resp. Sedimentbewirtschaftungskonzepte angewandt 
werden. ln stark genutzten Gebieten müssen sie vom natürlich 
ablaufenden Prozess und auch vom Konzept des dynamischen 
Gleichgewichts abweichen. Folgen von Fixpunkten (Baggerstellen 
und/oder Querwerke) und dynamische Strecken, auf welchen durch 
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Umbauten nach längeren Zeiträumen eine Trendumkehr eingeleitet 
wird, mögen der Inhalt zukünftiger Konzepten sein. Dies würde 
nicht nur eine Synthese zwischen klassischen Transporttheorie und 
überlieferter Flussbaupraxis darstellen, sondern könnte, etwas 
ironisch gesprochen, auch einer "Magna Charta der Gewässer" 
entsprechen (Vischer, 1989), in welcher die heutigen politischen 
Bemühungen zum Schutz der Gewässer vor übermässiger und per
fektionistischer Verbauung um der Verbauung willen zusammenge
fasst sind. 
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