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Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit Schadensfällen und Problemen bei 
ingenieurbiologischen Ufersicherungen an Fliessgewässern. Für die Offenheit gegenüber 

dieser interdisziplinären und methodisch unkonventionellen Arbeit möchte ich meinem 
Diplomprofessor, Herrn Paolo Burlando, danken. Ohne seine Einwilligung wäre diese Arbeit 

nicht möglich gewesen. Ein grosser Dank gebührt auch Matthias Oplatka vom Amt für 

Abfall, Wasser, Energie und Luft des Kantons Zürich, der den Anstoss zu dieser 

Diplomarbeit gegeben hat und mir mit vielen Namen und Adressen, aber auch mit 
fachlichem Rat hilfreich zur Seite stand. Gian Reto Bezzola von der Versuchsanstalt für 

Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie der ETH Zürich hat dafür gesorgt, dass ich auch in 

schwierigen Zeiten den Glauben an meine Arbeit nicht verloren habe. 

Was wäre jedoch eine Arbeit, die Erfahrungswissen als Grundlage verwenden will ohne die 
vielen Leute, die bereit sind, ihre Erfahrungen weiterzugeben und auch dort Probleme 

aufzuzeigen, wo möglicherweise eigene Fehler zum Vorschein kommen. Auch wenn ich nicht 
aus jedem Interview gleich viel für meine Diplomarbeit gewinnen konnte, so habe ich doch 

von jedem etwas Neues lernen können. Mein herzlicher Dank geht daher an alle folgenden 

Personen: 

• Franz Bieler, Peter Gysi, Martin Hollenstein und Urs Spychiger vom Amt für Abfall, 
Wasser, Energie und Luft des Kantons Zürich 

• Professor Florin Florineth von der Universität für Bodenkultur in Wien 

• Urs Fröhlich von der Fröhlich Wasserbau AG in Frauenfeld 

• Willigis Gallmetzer und Hanspeter Staffler vom Ingenieurbiologischen Dienst der 
autonomen Provinz Bozen 

• Peter Geitz von der Geitz & Partner GbR, Stuttgart 

• Ernst Gross, ehem. Wasserbauvorarbeiter in Gütighausen 

• Urs Gunzenreiner vom Tiefbauamt des Kantons St. Gallen 

• Ralph Hächler von der ARGE Wasserbau in Wil ZH 

• Professor Hans Rudolf Heinimann von der ETH Zürich 

• Werner Lehmann vom Baudepartement des Kantons Aargau 

• Yves Leuzinger vom Bureau Natura in Les Reussilles 

• Rudolf Mosimann vom Tiefbauamt des Kantons Bern 

• Celso Pagnoncini vom Bildungszentrum Wald in Maienfeld 

• Peter Rentsch vom Amt für Umwelt des Kantons Solothurn 

• Hans Peter Willi vom Bundesamt für Wasser und Geologie in Biel 

• Helgard Zeh, Landschaftsplanerin in Worb 

• Urs Zeller vom Ingenieurbüro Jermann in Zwingen 

Ebenso herzlich möchte ich Roger Kolb sowie Corinne und Max Zuber danken für die 
aufmerksame Durchsicht des Berichts und die konstruktiven Verbesserungsvorschläge. 

Zürich, Juli 2004 

Christine Walser 
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Ingenieurbiologische Ufersicherungen werden häufig als naturnahe Alternative zu 
Verbauungen mit Beton oder Steinblöcken verwendet. Für die Bemessung steht jedoch kein 

allgemein gültiges Bemessungskonzept zur Verfügung, weshalb auf wenig verlässliche 
Erfahrungswerte zurückgegriffen werden muss. Die verwendeten Grössen der 

Schubspannung und der mittleren Fliessgeschwindigkeit entsprechen nicht dem effektiven 

Widerstand bzw. der tatsächlichen Belastung; zudem handelt es sich bei den 

Erfahrungswerten nicht um eigentliche Grenzwerte. 

Die vorliegende Diplomarbeit stellt einen Schritt dar auf dem Weg zu einer systematischen 
Analyse von Schadensfällen. Diese ermöglicht die Festlegung von massgebenden 

Gefährdungsprozessen sowie durch statistische Auswertung die Bestimmung der für den 
Widerstand und die Beanspruchung massgebenden Faktoren und deren Grenzwerten. 

Wie in Kapitel �3, Methoden, dargelegt wird, dienen als Grundlage für die Diplomarbeit in 

erster Linie Interviews mit Experten, d.h. Personen, die in der Aufsicht, Projektierung, 

Ausführung oder Pflege von ingenieurbiologischen Ufersicherungen tätig sind. Ihr 
Erfahrungswissen wird genutzt, um Schadensfälle zusammenzutragen und eine 

ausführliche Gefährdungsanalyse durchzuführen. 

In Kapitel �4, Resultate, werden die zusammengetragenen Schadensfälle wie auch weitere 

erwähnte Probleme in eine Systematik eingeordnet, die Schadensbilder, 
Gefährdungsprozesse und ihre Faktoren sowie Schadensursachen unterscheidet. Aus der 

Auftretenshäufigkeit lassen sich daraufhin zwei Gruppen von massgebenden 

Gefährdungsprozessen feststellen: Sehr häufig tritt zum einen bei ingenieurbiologischen 

Verbauungen keine Pflanzenentwicklung auf, zum andern werden die Verbauungen und 
Böschungen vor allem durch Erosionsprozesse im Zusammenhang mit der Strömung bei 

Hochwasser beschädigt oder zerstört. Diese werden im Kapitel �5, Diskussion, detaillierter 

betrachtet. 

Ausbleibende Pflanzenentwicklung ist in den meisten Fällen auf Fehler in der Projektierung, 
Ausführung oder Pflege zurückzuführen. Sie kann daher durch Beachtung entsprechender 

Grundsätze, die im Kapitel �5.2.2 dargelegt werden, häufig vermieden werden. 

Schäden an der Verbauung und an der Böschung entstehen am häufigsten durch 

Erosionsprozesse. Dabei treten die Erosionen vorwiegend bei Übergängen zwischen 
Bauweisen auf. Als Schadensursache lässt sich bei fast allen Schadensfällen eine 

Beanspruchung in der Entwicklungszeit bzw. in den ersten drei Jahren feststellen. Die 

erhöhte Verletzbarkeit von ingenieurbiologischen Ufersicherungen in der 
Entwicklungsphase muss daher bei der Projektierung z.B. durch die Wahl des 

Bemessungshochwassers und die Wahl der Bauweise berücksichtigt werden. Auch weitere 

Grundsätze, insbesondere die sorgfältige Projektierung und Ausführung von Übergängen, 

können zur Vermeidung von Schäden beitragen (vgl. Kapitel �5.3.6). 

Im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit konnten nicht genügend Daten von 
Schadensfällen für eine aussagekräftige statistische Analyse zusammengetragen werden. 
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Die Beobachtung von ingenieurbiologischen Bauweisen, insbesondere bei Schadensfällen 

und nach Hochwasserereignissen, liefern wertvolle Hinweise auf die Belastbarkeit dieser 

Ufersicherungen. Es ist daher sinnvoll und wünschenswert, wenn diese in Zukunft 
unmittelbar nach dem Schadensfall dokumentiert werden. 

In Kapitel �6, Schlussfolgerungen und Ausblick, werden ein Vorschlag für die künftige 

Dokumentation von Schadensfällen sowie Ansätze für deren Auswertung vorgestellt. Durch 

die statistische Auswertung der erhobenen Daten sollte eine Schadensfunktion bestimmt 

werden können, welche gegenüber den bisher verwendeten Erfahrungswerten insbesondere 
den Vorteil aufweist, dass den Werten von Beanspruchung und Widerstand ein 

Schadensausmass entspricht. Es kann dann bei der Projektierung bewusst entschieden 

werden, welches Schadensausmass bei einem Hochwasser bestimmter Jährlichkeit in Kauf 
genommen wird. 
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Seit in den 80er Jahren das Umweltbewusstsein breiter Bevölkerungsschichten gestiegen 

und auch der Ruf nach Naturnähe im Wasserbau laut geworden ist, erleben die 
ingenieurbiologischen Bauweisen eine eigentliche Renaissance. Sie werden als naturnahe 

Alternative zu harten Verbauungen mit Beton und Steinblöcken betrachtet. Dabei darf nicht 

vergessen werden, dass auch eine ingenieurbiologische Bauweise eine Verbauung und nicht 
natürlich ist. Sie kommt dem Anspruch nach Naturnähe jedoch durch die Verwendung von 

Pflanzen als Baustoff entgegen und bietet durchaus gute Voraussetzungen für eine 

Verbesserung der ökologischen Gegebenheiten am Gewässer (Oplatka, 1998). Deshalb 
erfahren ingenieurbiologische Ufersicherungen bis heute eine hohe ökologische Akzeptanz. 

Für die Bemessung von ingenieurbiologischen Ufersicherungen fehlt jedoch bis heute ein 
wissenschaftlich untermauertes und allgemein anwendbares Bemessungskonzept. Die 
Bemessung erfolgt durch einen Vergleich mit Erfahrungswerten, die weder den effektiven 

Widerstand der Pflanzen noch die tatsächliche Belastung wiedergeben. Zudem basieren die 

Erfahrungswerte auf zufälligen Beobachtungen und Nachrechnungen nach 

Hochwasserereignissen. Durch unkritisches Zitieren in der Literatur werden sie zu 
verlässlichen Grenzwerten hochstilisiert, ohne dass nachvollziehbar bleibt, wie die Werte 

berechnet und wie stark die Ufersicherungen durch das Ereignis beschädigt worden sind. 

Forschungsarbeiten, die durch Versuche in Feld und Labor die Beanspruchung und den 
Widerstand exakter zu quantifizieren suchen, finden kaum Eingang in die 

Bemessungspraxis, da die nötigen Daten nicht oder nur mit grossem Aufwand erhoben 

werden können (Oplatka, 1998). Die Erfahrung zeigt, dass Versuche im Labor nur 
ungenügend auf die Natur übertragen werden können, da für die Pflanzen kein geeignetes 

Modell zur Verfügung steht. Auch kann das Zusammenspiel zwischen Pflanze und Boden 

nicht richtig erfasst werden. 

Grundlage eines modernen Bemessungskonzeptes, wie es auch Oplatka (1998) seiner Arbeit 
zu Grunde legt, ist eine Gefährdungsanalyse, im Rahmen derer die massgebenden 

Gefährdungsprozesse identifiziert werden. Über die Zerstörungsprozesse 

ingenieurbiologischer Ufersicherungen ist jedoch wenig bekannt, da in der Literatur und an 
Kongressen vorwiegend die Erfolge ingenieurbiologischer Bautechniken hervorgehoben 

werden. Eine kritische Auseinandersetzung mit Schadensfällen findet nur vereinzelt statt 

(Gerstgraser, 2000, LfU, 1996). 

23�3 .������'����

Die vorliegende Diplomarbeit stellt einen Schritt dar auf dem Weg zu einer systematischen 
Analyse von Schadensfällen, welche die Festlegung von massgebenden 

Gefährdungsprozessen sowie durch statistische Auswertung die Bestimmung der für den 

Widerstand und die Beanspruchung massgebenden Faktoren und deren Grenzwerten 

ermöglicht. 



  Diplomarbeit Sommersemester 2004 

Schadensfälle bei 
ingenieurbiologischen Ufersicherungen 

an Fliessgewässern 
 

Seite 2 

Als Grundlage für die Diplomarbeit dienen in erster Linie Interviews mit Experten, d.h. 
Personen, die in der Aufsicht, Projektierung, Ausführung oder Pflege von 

ingenieurbiologischen Ufersicherungen tätig sind. Dabei werden Schadensfälle 
zusammengetragen und wo möglich detailliert protokolliert. Das durch die Interviews 

erschlossene Erfahrungswissen stellt zudem eine wertvolle Quelle für die Feststellung 

häufiger Probleme und deren Vermeidung dar. 

In einer ausführlichen Gefährdungsanalyse sollen aus den Schadensfällen und weiteren von 
den Experten erwähnten Problemen die möglichen und massgebenden Schadensbilder und 

Gefährdungsprozesse beschrieben und in einer Systematik geordnet werden. Die 

massgebenden Gefährdungsprozesse werden daraufhin detaillierter untersucht im Hinblick 
auf Schadensursachen und Möglichkeiten zur Vermeidung von Schäden. Damit wird ein 

Beitrag zur qualitativen Projektierung von ingenieurbiologischen Ufersicherungen geleistet. 

Die Gefährdungsanalyse kann zudem als Grundlage für die künftige Aufstellung von 
Bemessungsansätzen dienen. 

Um Schadensfälle auswerten zu können, müssen diese nach einem einheitlichen Schema 
erfasst, eingeordnet und protokolliert werden. Die in der Diplomarbeit gemachten 
Erfahrungen mit der Rekonstruierung vergangener Schadensfälle sollen in einen Vorschlag 

einfliessen, wie künftige Schadensfälle dokumentiert werden sollen, um eine spätere 

quantitative Analyse zu ermöglichen. Dafür sollen erste Grundlagen und Ansätze geschaffen 

werden. 

Die Zielsetzung der Diplomarbeit liegt also schwerpunktmässig in der qualitativen Analyse 
von Schadensfällen. Sie kann wie folgt zusammengefasst werden: 

• Gefährdungsanalyse: Beschrieb und Systematisierung der auftretenden und 

massgebenden Schadensbilder und Gefährdungsprozesse 

• Aufzeigen von Grundsätzen zur Verhinderung von Schäden durch die Vermeidung 

von Fehlern in der Projektierung, Ausführung und Pflege 

• Erarbeiten eines Vorschlags für die künftige Dokumentation von Schadensfällen und 

Aufzeigen eines Ansatzes für eine quantitative Auswertung. 
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Das Ufer ist die seitliche Begrenzung eines Gewässers und weist diesem einen bestimmten 

Raum zu. Die Sicherung der Ufer soll primär dazu dienen, die Uferlinie zu erhalten sowie die 
Umgebung vor Überflutungen zu schützen. Ausserdem dient das Ufer der Längs- und 

Quervernetzung von Lebensräumen sowie als Landschaftselement und Erholungsraum für 

die Bevölkerung. 

Die Sicherung der Ufer erfolgt entweder mit durchgehendem Längsverbau oder mit 
punktueller Sicherung mittels Buhnen. Bei letzterer werden nur einzelne Fixpunkte gesetzt, 

zwischen denen die Böschung durch das Hinterwasser bis zu einem gewissen Grad erodiert 
werden kann. Die genaue Wirkungsweise von Buhnen ist heute noch Gegenstand von 

wissenschaftlichen Untersuchungen. 

Bei Schäden an Buhnen, die ingenieurbiologisch gebaut wurden, kann nicht sicher beurteilt 
werden, ob der Schaden durch die Anordnung der Buhnen oder durch die mangelnde 

Stabilität der ingenieurbiologischen Bauweise verursacht wird. Daher werden Buhnen und 

die an ihnen ablaufenden Prozesse in dieser Arbeit nur am Rande erwähnt. 

�3�3 (����������������
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Schiechtl (2002) gibt in Anlehnung an Kruedener (1951) folgende Definition für den Begriff 
der Ingenieurbiologie: 

Ingenieurbiologie ist eine Ingenieurbautechnik, die sich biologischer Erkenntnisse bei der 

Errichtung von Erd- und Wasserbauten und bei der Sicherung instabiler Hänge und Ufer 

bedient. Kennzeichnend dafür sind Pflanzen und Pflanzenteile, die so eingesetzt werden, dass 

sie als lebende Baustoffe im Laufe ihrer Entwicklung für sich, aber auch in Verbindung mit 

unbelebten Baustoffen eine dauerhafte Sicherung der Bauwerke erreichen. Die 

Ingenieurbiologie ist nicht als Ersatz, sondern als notwendige und sinnvolle Ergänzung zu rein 

technischen Ingenieurbauweisen zu verstehen. 

�3�3�3 1����������������

Wie obige Definition zeigt, weist die Ingenieurbiologie zwei Hauptanwendungsgebiete auf. 

Die Technik mit lebenden Pflanzen wird im Hangverbau insbesondere für die Stabilisierung 
von Rutschhängen eingesetzt, sie weist jedoch auch ein weites Anwendungsfeld im 

Wasserbau auf. Dabei können unterschiedliche Zielsetzungen im Vordergrund stehen: 

• Sicherung gegen Ufererosion und Böschungsinstabilität 

• Strukturierung im Rahmen einer Revitalisierung 
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• Ästhetische Korrekturen an harten Verbauungen 

Im Rahmen dieser Arbeit werden lediglich ingenieurbiologische Bautechniken für die 
Ufersicherung untersucht, wobei diese gleichzeitig auch die anderen beiden Ziele erfüllen 

können. 

�343 (��������������������	��������������

�34323 5��������)����
�	���0����������!���������

Es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen ingenieurbiologischen Bauweisen, welche im 
Flussbau zur Ufersicherung eingesetzt werden, wobei auch diverse Kombinationen der 

Lebendbauweisen mit toten Materialien wie Steinblöcken oder Rundhölzern existieren. In 

der folgenden Übersicht sind lediglich diejenigen aufgeführt, welche heute in der Schweiz 
am häufigsten eingesetzt werden. Es kann dabei bezüglich der Wirksamkeit zwischen 

punktuellen, linearen und flächigen Strukturen unterschieden werden (vgl. Abbildung �2.1). 

Diese Struktur der Bauweise ist in den ersten Jahren nach dem Bau entscheidend. Nach 

einigen Jahren kann aus dem entstandenen Weidengebüsch kaum mehr geschlossen 
werden, welche Bauweise ursprünglich verwendet wurde. 
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Abbildung �2.1: Übersicht über häufig verwendete ingenieurbiologische Ufersicherungen 

Die Weidenwippe stellt einen Übergang zwischen linearer und flächiger Struktur dar. Zwar 
ist die gesamte Böschungsfläche durch die Verbauung gedeckt, sie weist dennoch durch die 

Kombination von linearen Bauweisen eine lineare Struktur auf. 

Rasen wird im Rahmen dieser Diplomarbeit nicht behandelt, da die Bemessungsgrundlagen 

für diesen wesentlich zuverlässiger sind als für die restlichen Bauweisen (vgl. Kapitel �2.3.4). 
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Dieser Überblick ist bewusst kurz gehalten. Über die verwendeten Bauweisen geben 
verschiedene Autoren ausführliche Angaben zu Bau und Anwendungsbereich, z.B. Schiechtl 

(2002) oder Zeh (1993). 

�343�3 !�����		��

Als Baustoffe für ingenieurbiologische Bautechniken werden am häufigsten Weiden (Salix) 

verwendet, wobei die schmalblättrigen Weiden bevorzugt werden. Weiden lassen sich leicht 
vegetativ vermehren, haben eine hohes Stockausschlagvermögen und besitzen eine relativ 

hohe Resistenz gegenüber Überflutung und Überschotterung. Einige Arten weisen zudem 

eine hohe ökologische Amplitude auf, d.h. sie können an sehr vielen Standorten wachsen. 
(Schiechtl, 2002) 

Neben den Weiden werden verschiedene Sträucher und Bäume ebenfalls für 
ingenieurbiologische Arbeiten an Fliessgewässern eingesetzt, darunter insbesondere Erlen, 
welche bis ins Wasser wurzeln und dadurch auch den Böschungsfuss eines Gewässers 

sichern können. 

�34343 ���$����������

Die ursprüngliche Idee des ingenieurbiologischen Erosionsschutzes besteht in der 
bodenfestigenden Wirkung der Wurzeln sowie der Entwässerung des Bodens durch die 

Transpiration. Diese beiden Wirkungen stehen bei Hangsicherungen im Vordergrund. 

Bei Ufersicherungen im Flussbau zeigen jedoch neuere Forschungsarbeiten, dass neben der 
Bodenfestigung ein wesentlicher Teil der Ufersicherung durch Pflanzen darin besteht, dass 

der oberirdische Teil der Pflanzen die Fliessgeschwindigkeit und damit die hydraulische 
Beanspruchung in Bodennähe wesentlich zu reduzieren vermag und sich zudem die 

elastischen Triebe schützend auf die Bodenoberfläche legen (Oplatka 1998). 

�343�3 *�������!��������������������

Die beiden massgebenden hydraulischen Grössen, mit denen die Belastbarkeit 
ingenieurbiologischer Bauweisen in der Literatur quantifiziert wird, sind die mittlere 

Fliessgeschwindigkeit vm und die Schubspannung τ . Die Schubspannung wird in der 

Ingenieurbiologie auch häufig Schleppspannung genannt. 

Für die Berechnung der mittleren Geschwindigkeit vm stehen verschieden Ansätze zur 

Verfügung. Weit verbreitet ist die Formel von Manning-Strickler: 

2 /3 1/ 2
m Strv k R J= ⋅ ⋅ . 

Darin geht kStr als Rauhigkeitsbeiwert ein. R steht für den hydraulischen Radius und J für 
das Energieliniengefälle. Dieses wird bei Normalabfluss dem Sohlengefälle gleichgesetzt. 

Die Schubspannung auf der Flusssohle kann mit folgender Formel berechnet werden: 

0 w g h Jτ ρ= ⋅ ⋅ ⋅ . 
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ρw steht für die Dichte des Wassers, g für die Erdbeschleunigung und h für die Abflusstiefe. 
Für das Energieliniengefälle J wird dabei ebenfalls oft das Sohlengefälle eingesetzt. 

Die in der Literatur angegebenen Erfahrungswerte basieren grösstenteils auf der 

Berechnung der Schubspannung und der mittleren Fliessgeschwindigkeit im Nachgang 
eines Hochwasserereignisses mit Hilfe obiger Formeln. Die Zusammenstellung 

repräsentativer Erfahrungswerte in Tabelle �2.1 ist Gerstgraser (2000) entnommen und mit 

den von ihm ermittelten Werten gemäss Florineth (2001) ergänzt. 

Tabelle �2.1: Repräsentative Erfahrungswerte über Belastbarkeiten von ingenieurbiologischen 

Bauweisen (aus Gerstgraser, 2000, ergänzt mit den Werten von Gerstgraser gemäss Florineth, 2001) 
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Für die Bemessung werden als Belastung die beim Bemessungshochwasser auftretende 

Schubspannung und die Fliessgeschwindigkeit berechnet. Diese Belastung darf nicht 
grösser als die oben stehenden Erfahrungswerte sein. 

Die Bemessung ingenieurbiologischer Bauweisen anhand der oben stehenden 
Erfahrungswerte weist mehrere Mängel auf. 
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Zum einen können Schubspannung und mittlere Fliessgeschwindigkeit weder den effektiven 
Widerstand der Pflanzen noch die tatsächliche Beanspruchung wiedergeben. 

• Die Fliessgeschwindigkeit ist nicht im gesamten Querschnitt gleich, es gibt eine 

Geschwindigkeitsverteilung sowohl in vertikaler wie auch in horizontaler Richtung. 

Diese, wie auch kleinräumige Wirbel- und Walzenströmungen, werden durch die 
mittlere Fliessgeschwindigkeit nicht erfasst. Ausserdem wird die 

Fliessgeschwindigkeit durch die Verbauung selbst, d.h. die Vegetation und deren 

Elastizität, beeinflusst. Die effektive Fliessgeschwindigkeit in der Verbauung lässt 

sich mit den heutigen Mitteln jedoch nicht bestimmen, da lediglich Ansätze für die 
Berechnung von starrem Bewuchs nicht aber von flexiblen Weiden existieren (z.B. 

DVWK 220, 1991). 

• Die Schubspannung wiederum ist nur bei im Verhältnis zur Rauhigkeit grossen 

Wassertiefen eine brauchbare Ersatzgrösse für die Beanspruchung. Da die 

elastischen Weiden etwa die gleiche Grössenordnung wie die Abflusstiefe besitzen, 
beeinflussen sie die Schubspannung an der Böschung. Über die 

Schubspannungsverteilung im mit Weiden bewachsenen Querschnitt ist jedoch 

wenig bekannt. Wie bei der effektiven Fliessgeschwindigkeit existieren lediglich 
Berechnungsansätze für starren Bewuchs. Schubspannungen können daher 

lediglich bei Rasen die effektive Beanspruchung wiedergeben. 

Zum andern basieren die Erfahrungswerte auf zufälligen Beobachtungen und 
Nachrechnungen von Hochwasserereignissen. In der Originalpublikation sind im besten Fall 

das Ausmass des beobachteten Schadens, die Berechnungen und die zugrunde liegenden 

Messungen angegeben. Durch das unkritische Zitieren in der Literatur werden sie jedoch 

leicht zu allgemein gültigen Grenzwerten hochstilisiert. Sie sind jedoch aufgrund der 
unterschiedlichen Berechnungsmethoden nicht unmittelbar vergleichbar: 

• Die Berechnung der Schubspannung erfolgt auf sehr unterschiedliche Art und 

Weise, wobei manchmal das pauschale Sohlengefälle, das Gefälle zwischen Sperren, 

das Gefälle auf der Höhe des Schadens oder auch das mittels numerischer 

Simulation ermittelte Energieliniengefälle verwendet wird. Auch die Abflusstiefe kann 
in der Mitte des Gewässers oder in der Verbauung angenommen werden. Manchmal 

wird zudem nicht die Abflusstiefe sondern der hydraulische Radius verwendet, wobei 

in einzelnen Publikationen auch eigenartige Definitionen eines hydraulischen Radius 
bezüglich der Verbauung auftauchen (Florineth, 1982 und Florineth, 1995). 

• Bei der Fliessgeschwindigkeit treten die beiden Möglichkeiten auf, dass eine über 
den ganzen Querschnitt oder nur über die Tiefe gemittelte Fliessgeschwindigkeit 

angegeben wird, wobei letztere durch eine zweidimensionale Modellierung berechnet 

wird. 

�343;3 7������!������������
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Zurzeit werden in Europa die Bemessungskonzepte für das Bauingenieurwesen überarbeitet 
und vereinheitlicht. Dabei wird die Problematik meist durch zwei Grössen beschrieben: auf 

der einen Seite steht eine Beanspruchung S (engl. stress), auf der anderen Seite ein 
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Widerstand R (engl. resistance). Dieses zuerst für Tragwerke entwickelte 

Bemessungskonzept ist in Abbildung �2.2 dargestellt. 

 

Abbildung �2.2: Bemessungskonzept nach EUROCODE 1 (1995) (nach Oplatka, 1998) 

Zunächst müssen jedoch eine Gefährdungsanalyse durchgeführt und die massgebenden 

Gefährdungsprozesse definiert werden. Daraus können dann Beanspruchungs- und 
Tragwerkmodelle abgeleitet, deren Parameter bestimmt und die resultierenden Werte 

einander gegenüber gestellt werden. 

Oplatka (1998) hat seiner Arbeit zur Stabilität von Weidenverbauungen an Flussufern dieses 
Bemessungskonzept zu Grunde gelegt. Die Untersuchung beschränkte sich dabei auf 

Weidensteckhölzer. Als massgebender Gefährdungsprozess wurde eine Kombination aus 

Erosion und in der Pflanze hängen gebliebenes Geschwemmsel erkannt. Die 
Beanspruchung wird durch die Strömungskraft am einzelnen Steckholz und nicht durch die 

Schubspannung definiert. Der Widerstand eines Steckholzes wurde aufgrund von 

Ausreissversuchen auf ca. 4 bis 10 kN bestimmt. Die Beanspruchung, die mittels 
Versuchen im Strömungskanal untersucht wurde, betrug bei einer Fliessgeschwindigkeit 

von 4 m/s maximal zwischen 1 und 2 kN. Dabei nimmt die Strömungskraft lediglich linear 

zur Geschwindigkeit zu, da sich die elastischen Weiden in der Strömung stark verformen 

und eine strömungsgünstige Form annehmen. Der Vergleich zeigt, dass der 
Ausreisswiderstand in den meisten Fällen wesentlich grösser als die Beanspruchung ist. 

Eine Verbauung mit Steckhölzern kann deshalb nur dann versagen, wenn vorgängig das 

Wurzelwerk der Pflanzen durch Erosion geschwächt wird. 

Die von Oplatka (1998) ermittelten Gleichungen für die Berechnung der Strömungskraft 
haben in der Praxis nicht Einzug gehalten. Dies liegt vermutlich daran, dass sich die 

Fliessgeschwindigkeit innerhalb einer Weidenverbauung mit heutigen Hilfsmitteln nicht 
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berechnen lässt. Auch müssten genauere Daten zu den Pflanzen, insbesondere zur 

Quantifizierung ihrer Elastizität, erhoben werden. 

�3�3 ����������������		�

Gemäss Jacob et al. (1976) ist dann von einem Bauschaden die Rede, wenn Veränderungen 
an einem Bauteil seine vorgesehene Funktion beeinträchtigen oder verunmöglichen. Eine 

Ufersicherung ist also dann als beschädigt zu betrachten, wenn sie das Ufer nicht mehr 
zuverlässig schützen kann. 

Um eine möglichst umfassende Gefährdungsanalyse durchzuführen, wird der 
Schadensbegriff für die vorliegende Diplomarbeit sehr weit gefasst. Dabei werden 
Beschädigungen der Pflanzen, Schäden an der Verbauung sowie Schäden an der Böschung 

als Schadensbilder aufgenommen. Zusätzlich werden Zustände erfasst, die die 

Verletzbarkeit oder Gefährdung der Verbauung, der Böschung oder des Umlandes erhöhen 

(vgl. Kapitel �4.4). 
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Das Studium der Literatur diente im Wesentlichen drei Zwecken: 

• Aktuelle Literatur über Ingenieurbiologie diente dazu, den „state of the art“ im 

Bereich der Ingenieurbiologie kennen zu lernen. Dies ist umso wichtiger, als die 

Ingenieurbiologie im Studium der Umweltingenieurwissenschaften kaum vermittelt 
wird. 

• In der neueren Literatur sind auch einzelne Berichte über Schadensfälle zu finden, 

so bei LfU (1996), Gerstgraser (2000) und Florineth (1982 und 1995). 

• Alte Literatur, insbesondere von vor 1910, enthält wertvolle Hinweise zur 

Prozessbeschreibung. In dieser Zeit wurde die Natur intensiv beobachtet und die 

Prozesse sehr detailliert beschrieben, was heute viel seltener gemacht wird, da der 

Schwerpunkt in der quantitativen Forschung und der Berechnung von Prozessen 
liegt. 

43�3 ,>�����������0����

Im Zentrum der Arbeit stehen die Experteninterviews. Für diese wurde die Methode des 
Leitfadeninterviews nach Mayer (2002) angewendet. Kennzeichnend für das 

Leitfadeninterview ist, dass ein Leitfaden mit meist offen formulierten Fragen dem Interview 

zu Grunde liegt. Auf diese kann der Befragte frei antworten. Der Leitfaden dient als 
Orientierung, das Interview muss jedoch nicht strikt nach der zuvor festgelegten Reihenfolge 

der Fragen verlaufen. 

43�323 ���������,>�������

Die Wahl der Experten erfolgte aus dem Bekanntenkreis der Betreuer und wurde nach dem 

Schneeballprinzip erweitert, indem jede befragte Person weitere Experten aus ihrem 
Bekanntenkreis nannte. 

Bei der Auswahl wurde auf eine ausgewogene Vertretung der Bereiche Aufsicht, 
Projektierung, Ausführung sowie Pflege und Unterhalt geachtet. 

Die Namen der befragten Experten befindeen sich im Kapitel �7.2, Mündliche Quellen. 

43�3�3 ,��������������=���	������

Die Erstellung des Leitfadens erfolgte auf Grund der Zielsetzungen der Diplomarbeit. Er 
wurde im Laufe der Arbeit so angepasst, dass auch Interviews, während derer keine 

Schadensfälle besprochen wurden, für die Arbeit wertvolle Informationen lieferten. Der 

vollständige Leitfaden ist im Anhang, Kapitel 1.1 abgedruckt. Bei Schadensfällen, über die 
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zusätzliche Informationen erhältlich waren, wurde der im nächsten Kapitel �3.3 erläuterte 

Fragebogen verwendet. 

Grundlage für die Gespräche waren in den meisten Fällen Besichtigungen, Fotos und 
Erzählungen von Problemen und Schäden an ingenieurbiologischen Ufersicherungen. 
Mittels Leitfaden wurden dann ergänzende Fragen gestellt. 

4343 ���������������������	
�����

Der verwendete Fragebogen bei Schadensfällen besteht aus zwei Teilen (vgl. Anhang, Kapitel 
1.2). Der erste Teil hatte zum Ziel, durch qualitative Fragen den Prozess zu ermitteln, der 

zum Schaden geführt hat. Der zweite Teil enthält Fragen nach Daten zum Gewässer, zur 

Ufersicherung und zum Ereignis. Bei den quantitativen Angaben des zweiten Teils war es 
wichtig, die Zuverlässigkeit der Werte festzuhalten, ob es sich um Messwerte, Schätzungen 

oder Berechnungen handelt. 

Der Fragebogen geht dabei in erster Linie von einem Schaden aufgrund eines 
Hochwasserereignisses aus. Er kann jedoch in leicht angepasster Form auch für andere 

Gefährdungsprozesse wie z.B. einen Murgang oder Eistrieb verwendet werden. 

Die Angaben des Fragebogens wurden daraufhin in ein Schadensprotokoll übertragen. 

Dieses ist im Anschluss an die Beschreibung jedes protokollierten Fallbeispiels im Anhang, 
Kapitel 2.2 zu finden. 

Schadensfälle konnten auch aus der Literatur gewonnen werden. Dort wurde direkt aus den 

Angaben in der Publikation ein Schadensprotokoll erstellt. 
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Dieses Kapitel stellt eine Zusammenfassung der Erkenntnisse aus den Interviews wie auch 
aus der Literaturrecherche dar. Es umfasst allgemeine Bemerkungen, die für die 

anschliessende Diskussion von Bedeutung sind, und eine Übersicht über die im Anhang, 
Kapitel 2.2 dokumentierten Schadensfälle. Um die Übersichtlichkeit zu wahren, wird bereits 

in diesem Kapitel die Systematik eingeführt, die die Schadensfälle in Schadensbilder und 

Gefährdungsprozesse ordnet. 

�323 1����������!����$������

�32323 !������������>���

Die verschiedenen Interviews haben gezeigt, dass nur wenige Experten eine quantitative 

Bemessung entsprechend dem Kapitel �2.3.4 vornehmen. Die Berechnung und 

Gegenüberstellung von Schubspannungen und mittleren Fliessgeschwindigkeiten wird 

manchmal angewendet, um Kritiker zu überzeugen oder weil der Auftraggeber Zahlen 
fordert. Die eigentliche Entscheidung, ob und welche ingenieurbiologische Bauweise gebaut 

wird, basiert vor allem bei den ständig am Fluss tätigen Unterhaltsarbeitern, aber auch bei 

vielen Projektierenden auf dem Erfahrungswissen. Dabei kommen häufig bereits in anderen 

Projekten bewährte Bauweisen zum Einsatz, die in vielen Kantonen in sogenannten 
Normalien zusammengestellt werden. 

Es lässt sich jedoch kein Zusammenhang zwischen der Art der Projektierung bzw. 

Bemessung und der Häufigkeit von Schadensfällen feststellen. 

�323�3 ,�����$�����'����

Ein wichtiger Unterschied von ingenieurbiologischen Ufersicherungen im Vergleich zu 

Hartverbau ist deren zeitliche Entwicklung. Dies wird in Abbildung �4.1 schematisch gezeigt. 

Dabei wird der maximale Widerstand, den die Verbauung ausüben kann, unabhängig von 

seiner Grössenordnung mit 100% Wirkungsgrad angesetzt. 

Der Widerstand der ingenieurbiologischen Bauweise setzt sich aus drei Teilen zusammen: 
zum einen aus dem Anteil des Bauwerks unmittelbar nach Fertigstellung, welcher rein 

mechanisch wirkt und mit der Zeit abnimmt, da das verwendete Pflanzenmaterial verrottet, 

zum zweiten aus der bodenfestigenden Wirkung des Wurzelwerks und zum dritten aus der 

die Fliessgeschwindigkeit reduzierenden Wirkung der oberirdischen Sprosse. In Abbildung 

�4.1 werden diese drei Komponenten in ihrer ungefähren Grössenordnung dargestellt, wobei 

mangels genaueren Kenntnissen davon ausgegangen wird, dass die Anteile des Wurzelwerks 

und der oberirdischen Sprosse in etwa gleich gross sind. 
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Abbildung �4.1: Zeitliche Entwicklung des Wirkungsgrads von ingenieurbiologischen Ufersicherungen 

(rot) im Vergleich mit harten Verbauungen (blau), schematische Darstellung 

Phase 1, Bauphase: 

Zu Beginn der Bauphase hat die Böschung einen bestimmten Erosionswiderstand, der je 

nach Zustand unterschiedlich sein kann. Er wird hier zu etwa 10% des maximalen 
Widerstands angesetzt. Bei Beginn der Bautätigkeit verringert sich dieser Widerstand, da 

durch die Bauarbeiten die Böschung in einem gewissen Mass destabilisiert wird. Während 

bei harten Verbauungen der Wirkungsgrad im Laufe der Bauzeit rasch ansteigt und am 
Ende seine maximale Widerstandskraft erreicht, bleibt der Wirkungsgrad einer 

ingenieurbiologischen Ufersicherung am Ende der Bauzeit reduziert. Die Höhe dieses 

Wirkungsgrads ist stark von der Bauweise abhängig. Eine Spreitlage oder eine Faschine 
weisen bereits ohne Pflanzenentwicklungen einen gegenüber der ungesicherten Böschung 

erhöhten Widerstand auf, Steckhölzer dagegen vermögen den Widerstand nur unwesentlich 

zu vergrössern. 

Phase 2, Entwicklungsphase: 

Diese Phase existiert bei Hartverbau nicht. Sie entspricht der Entwicklungszeit der Pflanzen, 
welche von den Pflanzenarten, den Standortbedingungen und der Bauweise abhängig ist. 

Die Angaben der Experten und in der Literatur über die Dauer der Entwicklungszeit reichen 
von etwa 2 Jahren (Hächler, 2004), über einen erreichten Wirkungsgrad von etwa 80 % 

nach 3 Jahren (Fröhlich, 2004) bis zu 5 Jahren (Schiechtl, 2002). In dieser Zeit ist der 

Wirkungsgrad einer ingenieurbiologischen Ufersicherung gegenüber einer harten Verbauung 
verringert. Das Risiko einer Schädigung ist grösser. 
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Phase 3, Wirkungsphase: 

Anschliessend an die Entwicklungsphase weisen die ingenieurbiologischen Verbauungen 
ihre grösste Wirksamkeit auf. Die Pflanzen sind voll entwickelt, das Wurzelwerk festigt den 

Boden, und mit ihren oberirdischen Sprossen schützen sie den Boden bei Hochwasser vor 

Erosion. 

Phase 4, Alterungsphase: 

Es hängt stark von der Güte des Unterhalts ab, wie rasch die Alterungsphase eintritt. Dabei 
nimmt der Wirkungsgrad auf Grund von altersbedingtem Zerfall oder mangelndem 
Unterhalt ab. Dieser Vorgang tritt sowohl bei harten wie auch bei ingenieurbiologischen 

Verbauungen auf, wobei er bei lebenden Baustoffen ohne Pflege tendenziell früher einsetzt 

als bei Hartverbau. Durch regelmässige Pflege und Nachpflanzungen kann bei 

ingenieurbiologischen Ufersicherungen eine laufende Verjüngung erzielt werden. 
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Aufgrund der Schadensfälle sowie weiterer erwähnter Probleme wird eine Systematik der 
Schadensfälle erstellt. Diese Systematik unterscheidet folgende Begriffe: 

Schadensbild: Das Schadensbild ist die Art des Schadens, wie er von Auge auf Grund von 
Begehungen oder Fotos erkennbar ist. 

Gefährdungsprozess: Unter Gefährdungsprozess wird der Ablauf verstanden, der zum 
Schadensbild geführt hat. 

Faktor: Als Faktoren werden die physikalischen Begebenheiten bezeichnet, welche einen 
Einfluss auf den Gefährdungsprozess ausüben. 

Schadensursache: Die Schadensursache ist der Urheber des Schadens, sei es durch eine 

Erhöhung der Verletzbarkeit der Verbauung oder durch die Auslösung eines 
Gefährdungsprozesses. Die Schadensursache liegt häufig in einer Kombination von 

menschlichem Fehlverhalten während der Projektierung, Ausführung oder Pflege und einer 

Fremdeinwirkung. 

Abbildung �4.2 illustriert die Systematik anhand des Fallsbeispiels an der Sissle in Frick. 

 

Abbildung �4.2: Systematik der Schadensfälle anhand des Beispiels Sissle in Frick (Foto: Lehmann, 

Grafik: aus Bezzola, 2002) 
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Tabelle �4.1 gibt eine Übersicht über die erfassten Schadensfälle. Dabei wird jeder Fall 

einzeln dargestellt, bei dem sich das Gewässer, die Bauweise, das Schadensbild oder der 

Gefährdungsprozess ändert. Entsprechend ergibt z.B. ein Hochwasserereignis an einem 
Gewässer mehrere Schadensfälle, wenn Schäden an unterschiedlichen Bauweisen 

aufgetreten sind oder sich das Schadensbild an verschiedenen Stellen unterscheidet. Die 

Dokumentation der Schadensfälle mit ausführlicher Beschreibung befindet sich im Anhang, 
Kapitel 2.2. 

Tabelle �4.1: Übersicht über die dokumentierten Schadensfälle 
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Für alle Schadensfälle wurden die obigen Angaben zu Bauweise, Schadensbild und 
Gefährdungsprozess erhoben. Lediglich bei den Fällen an der Enz (En_1 bis En_4), der 

Liesing (Li_2 bis Li_4), der Passer (Pa_1 und Pa_2), dem Pitzbach (Pi_1 bis Pi_3), dem 

Wienfluss (Wi_1 bis Wi_8) und dem Zanggenbach (Za_1 und Za_2) konnte auch ein 

ausführliches Schadensprotokoll ausgefüllt werden. Die Daten beruhen dabei jedoch häufig 
auf Schätzungen und Annahmen, die nicht immer konsistent sind, wie beispielsweise die 

eindimensionalen Nachrechnungen der Hochwasserereignisse an der Passer oder am 

Zanggenbach zeigen (vgl. Anhang, Kapitel 2.3). 

Für die folgenden Auswertungen wurden einerseits die Schadensfälle verwendet. 
Andererseits erwähnten die Experten in den Interviews auch viele Probleme, Schadensbilder 

und Gefährdungsprozesse, ohne ein konkretes Fallbeispiel zu nennen. Diese werden in der 
Auswertung als „Erwähnungen“ geführt, wobei jede Erwähnung einer Kombination von 

Schadensbild und Gefährdungsprozess erfasst wurde. Die entsprechende Tabelle ist im 

Anhang, Kapitel 2.1 zu finden. 
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Die beobachteten Schadensbilder werden detailliert unterschieden. Dabei können diese 

einzeln auftreten und in Kombination. Gewisse Schadensbilder treten auch häufig in einer 
Abfolge auf, so zum Beispiel das Abrutschen der Böschung nach einer Unterspülung. Dann 

wird für die Auswertung lediglich das zuletzt aufgetretene Schadensbild erfasst (in diesem 

Beispiel das Abrutschen der Böschung). 

�3�323 1�	��������
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Abbildung �4.3 zeigt die Häufigkeit der Schadensbilder in den Schadensfällen und 

Erwähnungen. Die Schadensbilder sind in Abbildung �4.3 in Kategorien aufgeteilt, die 

gleiche Grafik für die einzelnen Schadensbilder ist im Anhang, Kapitel 2.1 zu finden. 
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Abbildung �4.3: Auftretenshäufigkeit der Schadensbilder in Kategorien, rot die Schadensfälle, gelb die 

Erwähnungen in den Interviews 

In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Schadensbilder und ihre Wirkung 

beschrieben, die auslösenden Gefährdungsprozesse sowie die nötigen Behebungsarbeiten 
und Massnahmen zur Verhinderung der Schadensbilder angegeben. 

Weitere von den Experten vorgeschlagene Grundsätze zur Verhinderung von Schäden sind 
im Anhang, Kapitel 2.4 zusammengestellt. 
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Viele Fälle weisen keine Pflanzenentwicklung auf, wie beispielsweise die Oesch in Abbildung 

�4.4. Dies stellt an sich keinen Schaden dar, die Ufersicherung wirkt dann jedoch lediglich 

mechanisch und übernimmt weder eine Stabilisierung des Bodens durch Wurzeln noch eine 

Reduktion der Fliessgeschwindigkeit durch die oberirdischen Sprosse. 

 

Abbildung �4.4: Keine Pflanzenentwicklung: Beschattete Faschine an der Oesch, Kanton Bern 

Gefährdungsprozesse:  

• Beschattung (Aa_1, Al_1, Do_1, Oe_1, RS_1) 

• Trockenheit (Gü_1, Li_1, Li_4, Su_1, Th_2) 

• Weitere ungünstige Standortfaktoren 

• Überstauung 

• Versandung / Überschotterug 

• Geschwemmsel 

Behebungsarbeiten: keine, Neubau der Ufersicherung 

Massnahmen: vgl. Kapitel �5.2.2 

Schadensbild erwähnt von: Bieler et al., Fröhlich, Florineth, Grunzenreiner, Hächler, 
Lehmann, Leuzinger, Mosimann, Oplakta, Willi, Zeh 
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Kleine Bäche, welche mit Weiden verbaut werden, wachsen häufig nach kurzer Zeit fast 

vollständig zu (vgl. Abbildung �4.5). Dies ist kein Schaden an der Verbauung, jedoch nehmen 

die Abflusskapazität des Gewässers und damit die Hochwassersicherheit stark ab. Die 

Gefährdung durch Überflutungen und das Risiko von dadurch verursachten Schäden steigt. 

 

Abbildung �4.5: Zuwachsen des Hochwasserprofils: Zugewachsener Rotbach, Kanton Bern (Foto: Zeh) 

Gefährdungsprozesse: 

• Starkes Pflanzenwachstum bei schmalem Bach (Lu_1, Mü_1, Ro_1) 

• Waagrechtes Pflanzenwachstum aus senkrechter Verbauung (Su_3, Su_4) 

Behebungsarbeiten: regelmässige Pflegeschnitte in kurzen Zeitabständen 

Massnahmen: an schmalen Bächen (bis ca. 3 m) keine übermässige Verwendung von 
Weiden, insbesondere nicht an beiden Ufern; keine senkrechten Weidenverbauungen an 

schmalen Bächen 

Schadensbild erwähnt von: Bieler et al., Fröhlich, Gross, Mosimann, Rentsch, Zeh, Zeller 

�3�343 ���
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Beim Überströmen der Ufersicherung werden die Weidenäste umgebogen. Solange sie 
genügende dünn und flexibel sind, stellen sie sich von selbst innerhalb kurzer Zeit wieder 

auf. Von einer Beschädigung kann in diesem Fall nicht gesprochen werden. Je älter die 
Weiden jedoch sind, desto weniger elastisch verhalten sie sich. Die umgebogenen 
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Weidenäste können sich nicht mehr aufstellen und bleiben liegen. Häufig treiben sie danach 

wieder aus, jedoch „in der Luft“, d.h. an der Stelle, wo der neue Spross austreibt, besteht 

häufig kein Erdkontakt, so dass sich dort keine Wurzeln entwickeln können (vgl. Abbildung 

�4.6). Der Spross bezieht dann Wasser und Nährstoffe aus den ursprünglichen Wurzeln. Für 

den Schutz des Ufers sind diese Austriebe nur bedingt wertvoll, da das darunter liegende 

Erdmaterial mangels Wurzelentwicklung leicht erodiert wird. 

 

Abbildung �4.6: Umbiegen der Weidenäste: Austreiben „in der Luft“ am Pitzbach, 6 Jahre nach einem 

Murgang, Südtirol 

Gefährdungsprozesse: 

• Strömungsdruck 

• Geschiebetrieb / Murgang (Pi_1, Pi_2, Pi_3) 

• Schneedruck 

• Wind 

• Erholungsdruck 

Behebungsarbeiten: keine bei elastischem Umbiegen, auf den Stock setzen bei plastischem 
Umbiegen oder hinunter binden und mit Kies überschütten 

Massnahmen: keine 

Schadensbild erwähnt von: Gallmetzer 

Bemerkung: Das Schadensbild Umbiegen der Äste wird kaum erwähnt, da es nicht als 
Schadensbild empfunden wird. Aufgrund obiger Beobachtung des Austreibens „in der Luft“ 

muss es jedoch als Schadensbild betrachtet werden, da die Verletzbarkeit der Verbauung 

ohne Pflegemassnahmen ansteigen kann. 

1��������������!�
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Bei Hochwasser oder Murgang werden häufig die Blätter vom Spross gerissen. Die Weiden 
präsentieren sich daraufhin kahl. Auch Wildverbiss führt zu einem ähnlichen Schadensbild, 

da die Blätter, Knospen und jungen Triebe abgebissen werden. Die Weiden regenerieren sich 
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normalerweise innert kurzer Zeit ohne Pflegemassnahmen, wenn die Beanspruchung vorbei 

ist, weshalb das Schadensbild kaum erwähnt wird. 

Gefährdungsprozesse: 

• Strömungsdruck 

• Geschiebetrieb / Murgang (Pi_1, Pi_2, Pi_3) 

• Wild / Schädlinge 

Behebungsarbeiten: keine, ev. auf den Stock setzen 

Massnahmen: keine, bezüglich Wild vgl. Kapitel �4.5.7 

Schadensbild erwähnt von: Gallmetzer, Oplakta, Pagnoncini, Zeh 

1���
��������&�����

Geschiebetrieb bzw. Murgänge führen durch den Abrieb zum Abschälen der Rinde bei den 

sohlennahen Weiden (vgl. Abbildung �4.7), im Extremfall wird auch das Kernholz beschädigt. 

In der Strömung mitgeführtes Geschwemmsel, Eistrieb und das Fegen von Wildtieren 

können die Rinde ebenfalls beschädigen. 

 

Abbildung �4.7: Abschälen der Rinde: Weidenast am Pitzbach, 5 Wochen nach dem Murgang (Foto: 

Gallmetzer) 

Gefährdungsprozesse: 

• Geschiebetrieb / Murgang (Pi_1, Pi_2, Pi_3) 

• Eistrieb 

• Geschwemmsel 

• Wild / Schädlinge 

Behebungsarbeiten: Auf den Stock setzen, vor allem bei Gefahr des Austrocknens 

Massnahmen: Keine Verwendung von Weiden im Bereich der häufigen Geschiebeführung, 

bezüglich Wild vgl. Kapitel �4.5.7 
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Schadensbild erwähnt von: Bieler et al., Fröhlich, Florineth, Gallmetzer, Mosimann 
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Die Pflanzen können mit oder ohne Wurzelstock ausgerissen werden. Bleiben die Wurzeln 
im Boden, so bleibt ein gewisser Schutz des Ufers erhalten. Die Weiden werden in den 

meisten Fällen wieder austreiben. Wird der Wurzelstock mit ausgerissen, so wird damit 

auch die Böschung beschädigt und das in die Böschung gerissene Loch bildet den 
Ausgangspunkt für weitergehende Erosionen. Bei linearen Verbauungen kann mit der 

gekippten Weide auch die gesamte Verbauung aus der Böschung gerissen werden. Das 

Ausreissen erfolgt in erster Linie durch die Strömung, insbesondere wenn die Pflanzen 
durch hängen gebliebenes Geschwemmsel eine grössere Angriffsfläche bieten oder ihre 

Verankerung durch Erosion geschwächt ist (z.B. bei Steckhölzern, vgl. Kapitel �2.3.5). 

Gefährdungsprozesse: 

• Strömungsdruck (in Kombination mit Erosionsprozessen und Geschwemmsel) 

• Strömungskonzentration 

• Geschiebetrieb / Murgang (Pi_1, Pi_2, Pi_3) 

• Eistrieb 

• Wild / Schädlinge 

• Erholungsdruck 

• Mutwillig Zerstörung 

Behebungsarbeiten: Räumung des Gerinnes 

Massnahmen: Regelmässige Pflegeschnitte um Weiden nicht zu starr werden zu lassen, 

bezüglich Wild vgl. Kapitel �4.5.7 

Schadensbild erwähnt von: Bieler et al., Florineth, Gallmetzer, Gross, Leuzinger, Mosimann 
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Als Auswaschung werden leichte Oberflächenerosionen bezeichnet, welche häufig bei 
Überflutungen kurz nach der Fertigstellung auftreten. Dabei wird die Erde um die 

Weidenäste aus der Verbauung gewaschen (vgl. Abbildung �4.8). 
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Abbildung �4.8: Auswaschung: Ausgewaschene Spreitlage an der Passer, Südtirol (Foto. Florineth) 

Gefährdungsprozesse: 

• Strömungskonzentration (Za_1) 

• Oberflächenerosion (Li_4, Pa_2, Wi_8, Za_1) 

• Erosion an Übergängen (En_1, Wi_2) 

• Niederschlag 

Behebungsarbeiten: Wiederherstellung des Erdkontaktes, Übererdung 

Massnahmen: Keine, vgl. Kapitel �5.3.6 

Schadensbild erwähnt von: Bieler et al., Florineth, Gross, Zeh 
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Bei einer Unterspülung wird die Böschung unterhalb der Verbauung erodiert (vgl. 

Abbildung �4.9). Dies erfolgt meist im Zusammenhang mit einer Zerstörung der 

Böschungsfusssicherung. Unterspülungen können nicht nur bei Hochwasser sondern auch 

bei Mittelwasser auftreten, wenn durch die dauernde, eventuell zum Ufer gelenkte Strömung 

der Böschungsfuss angriffen wird. 
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Abbildung �4.9: Unterspülung: Unterspülte Faschine aufgrund von Sohlenerosion am Luterbach, 

Kanton Bern 

Gefährdungsprozesse: 

• Wellenschlag 

• Geschiebetrieb / Murgang (Pi_1) 

• Sohlenerosion (Lu_3) 

• Morphologischer Kolk 

• Bauwerkskolk (Pa_1, Za_1) 

• Erosion an Übergängen (Fallbeispiel: En_1, Wi_2) 

Behebungsarbeiten: Sicherung des Böschungsfusses 

Massnahmen: Sorgfältige Projektierung und Ausführung der Böschungsfusssicherung und 

des Kolkschutzes, vgl. Kapitel �5.3.6 

Schadensbild erwähnt von: Bieler et al., Fröhlich, Florineth, Gallmetzer, Gross, 
Gunzenreiner, Hächler, Lehmann, Leuzinger, Mosimann, Zeh 
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Hinterspülungen sind Erosionen der Böschung hinter der Verbauung. Sie treten sehr häufig 

bei linearen Verbauungen auf, wie bei der Faschine in Abbildung �4.10, da dort die 

Belastung am Übergang von der rauen Weidenverbauung zum relativ glatten Rasen sehr 

hoch ist. Ein ähnliches Schadensbild ergibt sich auch allgemein an Übergängen zwischen 
verschiedenen Bauweisen. 
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Abbildung �4.10: Hinterspülung: Hinterspülte Faschine an der Enz, Baden-Württemberg (Foto: LfU 

1996) 

Gefährdungsprozesse: 

• Erosion an Übergängen (En_2, En_3, En_4, Wi_3) 

Behebungsarbeiten: Hinterfüllung, vorteilhaft mit etwas gröberem Material, ev. Neubau mit 

flächiger Bauweise 

Massnahmen: Sorgfältige Projektierung und Ausführung von Übergängen, Verwendung von 

flächigen Strukturen, vgl. Kapitel �5.3.6 

Schadensbild erwähnt von: Bieler et al, Hächler, Lehmann, Oplatka, Zeller 

-��������������0�����
������.����:���������/��������

Bei grossen Beanspruchungen, insbesondere bei Hochwasser, können Verbauungen zerstört 

werden. Abbildung �4.11 zeigt das Beispiel einer vollständig zerstörten Verbauung, die 

dennoch die Böschung zu schützen vermochte. Die Böschung selber wurde nur 
unwesentlich erodiert. Der Neubau der Ufersicherung ist jedoch nötig. 

 

Abbildung �4.11: Vollständige Zerstörung der Verbauung: Spreitlage nach Unterspülung an der Liesing, 

Wien/Breitenfurt (Foto: aus Gerstgraser 2000) 
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Gefährdungsprozesse: 

• Strömungsdruck (Em_1, En_5, Wo_1: auf Ufervorsprünge) 

• Strömungskonzentration (Li_3) 

• Sohlenerosion 

• Morphologischer Kolk (Li_3) 

• Bauwerkskolk 

• Erosion bei Übergängen (Th_1, Wi_1, Wi_4) 

Behebungsarbeiten: Neubau der Ufersicherung 

Massnahmen: vgl. Kapitel �5.3.6 

Schadensbild erwähnt von: Florineth, Hächler, Mosimann, Zeh 
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Wenn die Ufersicherung zerstört wird, ist die Böschung ungeschützt und kann durch 
Erosion vollständig zerstört werden. In Krümmungen wird die Ufersicherung meist 
unterspült aufgrund von Kurvenkolk und anschliessend die Böschung durch Seitenerosion 

erodiert. Abbildung �4.12 einer Faschinenwand an der Versuchsstrecke am Wienfluss zeigt 

jedoch, dass eine Verbauung durchaus selber mehr oder weniger intakt bleiben kann, ohne 

aber die Böschung schützen zu können. 

 

Abbildung �4.12: Erosion der Böschung: Im Vordergrund erodierte Böschung hinter einer noch 

intakten Faschinenwand an der Versuchsstrecke am Wienfluss, Wien (Foto: Florineth) 

Gefährdungsprozesse: 

• Strömungskonzentration (Th_3) 

• Seitenerosion 

• Oberflächenerosion 

• Sohlenerosion 
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• Morphologischer Kolk (Li_2, Si_1) 

• Erosion an Übergängen (Th_4, Wi_5, Wi_6, Wi_7) 

Behebungsarbeiten: Schüttung der Böschung, Neubau der Ufersicherung 

Massnahmen: vgl. Kapitel �5.3.6 

Schadensbild erwähnt von: Florineth, Oplatka, Lehmann 
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Die Böschung kann nicht nur erodiert werden, sie kann auch teilweise oder als Ganzes 
abrutschen. Dieses Schadensbild tritt häufig nach einer Unterspülung auf, da dann die 

Böschung ihren stützenden Fuss verliert. Die Faschine als lineares Bauwerk in Abbildung 

�4.13 kann dieses Abrutschen nicht verhindern. 

 

Abbildung �4.13: Abrutschen der Böschung: Abgeruschte Böschung infolge Unterspülung am 

Luterbach, Kanton Bern 

Gefährdungsprozesse: 

• Wellenschlag 

• Sohlenerosion 

• Morphologischer Kolk 

• Bauwerkskolk (Lu_2) 

• Böschungsinstabilität 

Behebungsarbeiten: Schüttung der Böschung, Neubau der Ufersicherung 
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Massnahmen: Wellenschlag vgl. Kapitel �4.5.3, Erosionsprozesse vgl. Kapitel �5.3.6; 

Böschungsinstabilität vgl. Kapitel �4.5.6 

Schadensbild erwähnt von: Bieler et al., Fröhlich, Mosimann 
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Die Aufsteilung der Böschung entsteht durch Auflandungen, die durch den Bewuchs 
gefördert werden. Die einst flache Böschung wird somit immer steiler. Die aufgesteilte 

Böschung an sich stellt keinen Schaden dar, die Verletzbarkeit der Böschung gegenüber 

Erosionsprozessen steigt damit jedoch (vgl. Kapitel �4.5.5). 

 

Abbildung �4.14: Aufsteilung der Böschung: Sandablagerung in einer Spreitlage an der Enz, Baden-

Württemberg (Foto: Geitz) 

Gefährdungsprozesse: 

• Versandung / Überschotterung (En_6) 

Behebungsarbeiten: Abtrag des aufgelandeten Materials, Neubau der Ufersicherung 

Massnahmen: keine 

Schadensbild erwähnt von: Geitz, Oplatka 
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In Abbildung �4.15 ist die Häufigkeit der Gefährdungsprozesse in den Schadensfällen und 

Erwähnungen dargestellt. Die Gefährdungsprozesse sind in Kategorien aufgeteilt, die gleiche 
Grafik für die einzelnen Prozesse ist im Anhang, Kapitel 2.1 zu finden. Die 

Gefährdungsprozesse treten häufig in einer Abfolge auf, z.B. folgt auf eine Unterkolkung in 

einer Kurve häufig die Erosion der Böschung durch Seitenerosion. Dabei wird der zuerst 

auftretende, auslösende Gefährdungsprozess stärker gewichtet. 
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Abbildung �4.15: Auftretenshäufigkeit der Gefährdungsprozesse in Kategorien, rot die Schadensfälle, 

gelb die Erwähnungen in den Interviews 

In den folgenden Kapiteln werden die Gefährdungsprozesse beschrieben, die durch sie 
hervorgerufenen Schadensbilder sowie Massnahmen zur Verringerung der schädigenden 

Wirkung angegeben. 

Im Anhang, Kapitel 2.4 sind weitere Grundsätze zur Vermeidung von Schäden, die von den 

Experten vorgeschlagen werden, zusammengestellt. 
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Weiden brauchen für das Wachstum sehr viel Licht und reagieren bereits auf relativ geringe 
Beschattung mit ausbleibender Entwicklung. Die Beschattung wird durch folgende 

Faktoren beeinflusst: 

• Vegetation: Insbesondere die starke Beschattung und das Traufwasser im Wald oder 

am Waldrand verhindern die Pflanzenentwicklung. 

• Exposition: An Nordhängen können Weiden nur schlecht gedeihen, auch 

Nordwesthänge sind heikel. 

• Topographie: Je enger das Tal desto stärker die Beschattung. 

Schadensbilder 

• Keine Pflanzenentwicklung (Aa_1, Al_1, Do_1, Oe_1, RS_1) 

Massnahmen: vgl. Kapitel �5.2.2 

Gefährdungsprozess erwähnt von: Bieler et al., Fröhlich, Florineth, Gunzenreiner, Lehmann, 

Mosimann 
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Trockenheit kann ebenfalls zum Ausbleiben der Pflanzenentwicklung führen. Faktoren, die 
die das Austrocknen fördern, sind: 

• Niederschlagsarmut, Trockenperioden 

• Mangelndes Wasserspeichervermögen des Bodens 

• Fehlender Erdkontakt: Ist eine Verbauung zu wenig in die Erde eingebunden oder 

zuwenig übererdet, so kann sie weniger Wasser aus dem Boden beziehen. 

• Einbauhöhe: Zu hoch über dem Wasserspiegel liegende Verbauungen weisen eine 

höhere Austrocknungsgefährdung auf. 

• Frost: Lange dauernde Frostperioden führen zu Frosttrocknis. 

• Verwendung von zu dünnem Pflanzenmaterial 

• Schlechter Umgang mit dem Pflanzenmaterial 

Schadensbilder 

• Keine Pflanzenentwicklung (Gü_1, Li_1, Li_4, Su_1, Th_2) 

Massnahmen: vgl. Kapitel �5.2.2 
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Gefährdungsprozess erwähnt von: Bieler et al., Florineth, Hächler, Lehmann, Leuzinger 

���$���������������������	�$������

Weitere Standortfaktoren können das Pflanzenwachstum begünstigen oder hindern: 

• Bodenbeschaffenheit: Anaerobe Zonen wie auch extrem sauere oder basische Böden 
verhindern eine Pflanzenentwicklung. 

• Wasserqualität: Nährstoffe im Wasser fördern das Pflanzenwachstum, bei toxischen 
Stoffen wird die Pflanzenentwicklung unterbleiben. 

• Wassertemperatur: Warmes Wasser führt zu raschem Pflanzenwachstum. 

• Hitze kann zu Sonnenbrand der Rinde führen und die Pflanzenentwicklung hindern 

(Gerstgraser, 2000). 

• Staub, Abgase und Salz im Siedlungsbereich können sich negativ auf das 

Pflanzenwachstum auswirken. 

Schadensbilder 

• Keine Pflanzenentwicklung 

• Zuwachsen des Hochwasserprofils 

Massnahmen: vgl. Kapitel �5.2.2 

Gefährdungsprozess erwähnt von: Florineth, Zeh 

7������������

Heftige Niederschläge kurz nach Fertigstellung einer Verbauung können zum Auswaschen 
einer ingenieurbiologischen Verbauung führen. 

Schadensbilder 

• Auswaschung 

Massnahmen: keine 

Gefährdungsprozess erwähnt von: Oplatka 

����$��� 	���'�����������������������!����

Starkes Pflanzenwachstum der Weiden, das durch Sonneneinstrahlung und weitere 
günstige Standortfaktoren gefördert wird, führt an schmalen Bächen zum Zuwachsen des 

Hochwasserprofils. 

Schadensbilder 

• Zuwachsen des Hochwasserprofils (Lu_1, Mü_1, Ro_1) 
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Massnahmen: an schmalen Bächen (bis ca. 3 m) keine übermässige Verwendung von 
Weiden, insbesondere nicht an beiden Ufern 

Gefährdungsprozess erwähnt von: Bieler et al., Fröhlich, Gross, Mosimann, Rentsch, Zeh 

������������ 	���'������������������$��������/��������

Aus senkrechten Verbauungen wachsen die Weiden zu Beginn meist waagrecht ins 

Gewässer (vgl. Abbildung �4.16). Sie tragen damit stark zum Zuwachsen des 

Hochwasserprofils bei. 

 

Abbildung �4.16: Waagrechtes Pflanzenwachstum aus senkrechter Verbauung: Holzgrünschwelle an 

der Suze, Kanton Bern 

Schadensbilder 

• Zuwachsen des Hochwasserprofils (Su_3, Su_4) 

Massnahmen: keine senkrechten Weidenverbauungen an schmalen Bächen 

Gefährdungsprozess erwähnt von: - 

�3;343 ���:�����
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Die unmittelbare Wirkung der Strömung auf die ingenieurbiologische Ufersicherung ist der 
Strömungsdruck, der auf die Pflanzen wirkt. Dieser führt dazu, dass die Pflanzen 
umgebogen, deren Blätter abgerissen und im Extremfall, jedoch meist nur in Kombination 

mit Erosionsprozessen, die Pflanzen ausgerissen werden. Der Strömungsdruck ist das 

Produkt aus Strömungskraft und angeströmter Fläche. Die Strömungskraft auf einen 

starren Körper ist proportional zur Geschwindigkeit im Quadrat. Oplatka (1998) stellt für 
Weiden, die sich in der Strömung elastisch verhalten, jedoch lediglich eine lineare Zunahme 

der Strömungskraft mit steigender Geschwindigkeit fest, da die angeströmte Fläche durch 

die Kontraktion der Weiden verringert wird. 

Schadensbilder 

• Umbiegen der Äste 
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• Ausreissen der Blätter und Knospen 

• Ausreissen der Pflanzen 

• Zerstörung der Verbauung (Em_1, En_5, Wo_1: Ufervorsprung) 

Massnahmen: keine 

Gefährdungsprozess erwähnt von: Gross, Oplatka 

���:�����$��'����������

Die Wirkung der Strömung wird stark erhöht, wenn durch Umlenkungen oder Störungen 
die Strömung konzentriert gegen das Ufer gelenkt wird. Dies kann z.B. durch einen grossen, 

im Bachbett liegenden Steinblock (vgl. Abbildung �4.17) oder durch hängen gebliebenes 

Schwemmholz (vgl. Abbildung �4.18) erfolgen. 

 

Abbildung �4.17: Strömungskonzentration durch einen Steinblock im Bachbett des Zanggenbachs, 

Südtirol (Foto: Florineth) 

 

Abbildung �4.18: Strömungskonzentration durch hängen gebliebenes Schwemmholz an der Liesing, 

Wien/Breitenfurt (Foto: aus Gerstgraser 2000) 

Auch durch die Umlagerung von Kiesbänken können Strömungskonzentrationen entstehen, 

welche bereits bei Mittelwasser starke Erosionen an den Ufern verursachen können, wie 

dies Abbildung �4.19 an der Thur zeigt. 
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Abbildung �4.19: Strömungskonzentration durch die Bildung einer Kiesbank an der Thur bei 

Gütighausen, Kanton Zürich (Foto: Oplatka) 

Bei Flüssen mit Doppeltrapezprofil können zwei weitere Formen von 

Strömungskonzentrationen auftreten. Durch häufige leichte Überflutungen und vor allem 
bei grösseren Hochwassern während des Abklingens lagern sich am Vorland unmittelbar 

neben dem Hauptgerinne Sedimente ab. Diese führen dazu, dass das Vorland neben dem 

Damm am tiefsten liegt (vgl. Abbildung �4.20). Es entsteht ein Nebengerinne, dessen 

Strömung den Damm gefährden kann. 

 

Abbildung �4.20: Strömungskonzentration entlang des Dammes bei Doppeltrapezprofilen (überhöht) 

Werden Vorländer oder andere Retentionsflächen überflutet, strömt das Wasser bei 

Abklingen des Hochwassers ins Hauptgerinne zurück. Diese Rückströmung konzentriert 

sich dabei häufig auf eine kleine Zone, welche dann stark belastet wird (vgl. Abbildung 

�4.21). Die Belastung erfolgt zudem in einer Richtung, für die die Ufersicherung nicht 

projektiert wurde. 

 

Abbildung �4.21: Strömungskonzentration bei der Rückströmung aus Retentionsflächen 
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Schadensbilder 

• Ausreissen der Pflanzen 

• Auswaschung (Za_1) 

• Zerstörung der Verbauung (Li_3) 

• Erosion der Böschung 

Massnahmen: Berücksichtigung in der Projektierung, Strömungshindernisse gegebenenfalls 
entfernen 

Gefährdungsprozess erwähnt von: Fröhlich, Florineth, Geitz, Oplatka 

�������������

Wellenschlag kann bei schiffbaren Flüssen eine grosse Gefährdung des Ufers darstellen. Die 
Böschung ist wegen der ständigen Benetzung gesättigt. Mit den Wellen sinkt jedoch der 

Wasserspiegel rasch ab, wodurch ein grosses hydraulisches Gefälle in der Böschung 

entsteht. Der dadurch verursachte Sog und die Sickerströmung schwemmen Feinmaterial 
aus, es kann zu Böschungsinstabilitäten kommen. Häufig kippen auch Bäume ins Wasser, 

da sie ihren Untergrund verlieren. Die Intensität des Wellenschlags ist vom Schiffstyp, aber 

auch stark von der Fahrgeschwindigkeit und dem Wasserstand abhängig. (Fröhlich, 2004) 

Schadensbilder 

• Unterspülung 

• Abrutschen der Böschung 

Massnahmen: Reduktion der Fahrgeschwindigkeit, Förderung von geeigneten Schiffstypen 

Gefährdungsprozess erwähnt von: Fröhlich 

5����������

Nach Florineth (2001) überstehen Weiden und andere Gehölze wie Schwarzerle, 
Silberpappel und Quirlesche schadlos ein- bis zweiwöchige Überstauungen bis zu zwei 

Dritteln ihrer Wuchshöhe. Es wurden auch schon Weiden beobachtet, die bis zu sechs 

Wochen vollständig unter Wasser standen und ausser Verletzungen durch Treibgut keine 
nennenswerten Schäden aufwiesen (Schiechtl et al., 2002). Längere Überstauungen können 

jedoch zu einem Sauerstoffmangel führen und damit zum Eingehen der Pflanze. Pflanzen, 

die unterhalb der Mittelwasserlinie gepflanzt werden, treiben daher im Normalfall nicht aus. 

Schadensbilder 

• Keine Pflanzenentwicklung 

Massnahmen: Verwendung von Weidenverbauungen nur oberhalb der Mittelwasserlinie 

Gefährdungsprozess erwähnt von: Hächler, Oplatka, Mosimann 
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Das bei Hochwasser mitgeführte Geschiebe kann durch Abrieb zu mechanischen 
Schädigungen von Pflanzensprossen oder freigelegten Wurzeln führen. Besonders gefährdet 

sind tief liegende Bauteile wie Senkfaschinen zur Böschungsfusssicherung oder der Fuss 

von Weidenspreitlagen. Abbildung �4.22 zeigt, wie Geschiebe auch grössere Bäume zu 

schädigen vermag. Ein Murgang hat grundsätzlich die gleiche Wirkung wie Geschiebetrieb, 

wobei jedoch auch höher gelegene Verbauungen beschädigt werden können. 

 

Abbildung �4.22: Geschiebetrieb: Abgeschälte Bäume an der Gürbe (Foto: Willi) 

Schadensbilder 

• Umbiegen der Äste (Pi_1, Pi_2, Pi_3) 

• Abreissen der Blätter (Pi_1, Pi_2, Pi_3) 

• Abschälen der Rinde (Pi_1, Pi_2, Pi_3) 

• Unterspülung / Zerstörung der Böschungsfusssicherung (Pi_1) 

Massnahmen: Keine Verwendung von Weiden im Bereich der häufigen Geschiebeführung 

Gefährdungsprozess erwähnt von: Bieler et al., Florineth, Gallmetzer, Willi, Zeh 

/����������8�5��������������

Weiden haben die Fähigkeit, aus dem Spross Wurzeln zu bilden (so genannte Adventiv- bzw. 
Proventivwurzeln). Dadurch können sie langsame, stufenweise Überschotterungen ertragen. 

Diese Fähigkeit wird z.B. genutzt, um Bäume in Stauräumen erhalten zu können (Schiechtl 
et al., 2002). Eine rasche und vollständige Überschotterung mit einer Überdeckung der 
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gesamten Pflanze von mehr als 20 cm (Erfahrungswert gemäss Oplatka, 2004) infolge von 

Auflandung oder Bildung von Kiesbänken kann durch die Pflanze nicht mehr durchstossen 

werden und führt zum Absterben der Pflanze. 

Lokale Ablagerungen im Bereich der Ufervegetation bewirken eine Aufsteilung des Ufers und 

erhöhen damit die Verletzbarkeit des Ufers gegenüber Erosionsprozessen (vgl. Kapitel �4.5.5). 

Schadensbilder 

• Keine Pflanzenentwicklung 

• Aufsteilung der Böschung (En_6) 

Massnahmen: keine Verwendung von Weidenverbauungen in Ablagerungsgebieten (z.B. 
Gleitufer) 

Gefährdungsprozess erwähnt von: Geitz, Hächler, Oplatka 

�3;3;3 ,����������'�����
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Abbildung �4.23 zeigt, dass bei den Erosionsprozessen die Erosion bei Übergängen sowohl 

bei den Schadensfällen am häufigsten auftritt, aber auch am häufigsten von den Experten 

erwähnt wird. 
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Abbildung �4.23: Auftretenshäufigkeit der einzelnen Erosionsprozesse, rot die Schadensfälle, gelb die 

Erwähnungen in den Interviews 
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Die meisten Flüsse weisen natürlicherweise einen verzweigten oder mäandrierenden Lauf 
auf. Fluss- und Bachkorrektionen haben häufig eingeengte, gerade Gerinne geschaffen. 

Wenn die Ufersicherung versagt, versucht der Fluss die alte Bettform wiederherzustellen. 

Seitenerosion tritt praktisch ausschliesslich in Kombination mit morphologischen Kolken 

auf, wobei diese in der Regel durch die Unterspülung der Ufersicherung den Schaden 
auslösen. 

 

Abbildung �4.24: Seitenerosion / Mäanderbildung 

Seitenerosion kann insbesondere dann verheerende Ausmasse annehmen, wenn das Ufer 

aus feinkörnigem, kohäsionslosem Material besteht. Bei den grossen Flusskorrektionen 
wurden häufig Mäanderdurchstiche gemacht, so dass der heutige Fluss auf seinem eigenen 

Schwemmland fliesst. Daher besteht das Ufer dort aus leicht erodierbarem feinkörnigem 

Material. 

Schadensbilder 

• Erosion der Böschung (Th_3) 

Massnahmen: Verwendung von flächigen Ufersicherungen an Prallufern, vgl. Kapitel �5.3.6, 

Abflachen der Böschung 

Gefährdungsprozess erwähnt von: Oplatka 

#��	�
������������

Als Oberflächenerosion wird die flächige Erosion der Böschung bzw. des Vorlandes 
bezeichnet. Oberflächenerosion tritt häufig bei punktuellen Bauweisen auf oder führt bei 

flächigen Bauweisen zu Auswaschungen während der Entwicklungszeit. 
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Abbildung �4.25: Oberflächenerosion am Ufer 

Schadensbilder 

• Auswaschung (Li_4, Pa_2, Wi_8, Za_1) 

• Erosion der Böschung 

Massnahmen: Verwendung von flächigen Ufersicherungen, vgl. Kapitel �5.3.6 

Gefährdungsprozess erwähnt von: Florineth, Oplatka 

��������������

Grossräumige oder lokale Sohlenerosion führt zur Eintiefung des Bachbettes. Ist der 

Böschungsfuss nicht entsprechend gesichert worden (z.B. Blockwurf mit Blockvorlage), so 
führt dies unweigerlich zu Unterspülungen der Böschung. 

 

Abbildung �4.26: Sohlenerosion 

Schadensbilder 

• Unterspülung / Zerstörung der Böschungsfusssicherung (Lu_3) 

• Zerstörung der Verbauung 

• Abrutschen der Böschung 

Massnahmen: genügend tiefe Fundation oder flexible Böschungsfusssicherung, vgl. Kapitel 

�5.3.6 

Gefährdungsprozess erwähnt von: Fröhlich, Mosimann, Zeh 

"���������������D��$�

Der am häufigsten erwähnte morphologische Kolk ist der Kurvenkolk, der bei 
mäandrierenden Gewässern an der Aussenseite von Krümmungen auftritt. Die Lage des 

Kurvenkolks ist stationär und seine Tiefe nimmt mit zunehmendem Abfluss zu.  
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Daneben können bei breiten kiesführenden Flüssen mit alternierenden Bänken oder 
Verzweigungen Kolke irgendwo an den Ufern oder im Flussbett auftreten. Durch 

Umlagerungen können diese ihre Lage auch verändern. 

 

Abbildung �4.27: Morphologischer Kolk: Kurvenkolk (aus Bezzola, 2002) 

Kolke führen wie generelle Sohlenerosion zu Unterspülungen, wenn die 

Böschungsfusssicherung nicht entsprechend dimensioniert wurde. 

Schadensbilder 

• Unterspülung / Zerstörung der Böschungsfussicherung (Li_2, Si_1) 

• Zerstörung der Verbauung 

• Abrutschen der Böschung 

Massnahmen: genügend tiefe Fundation oder flexible Böschungsfusssicherung, vgl. Kapitel 

�5.3.6 

Gefährdungsprozess erwähnt von: Bieler et al., Florineth, Fröhlich, Lehmann, Mosimann, 
Willi 

!�����$�$��$�

Unterhalb von Schwellen und Sperren oder bei Brückenpfeilern und –widerlagern sowie bei 

Buhnen entstehen Kolke durch die Umlenkung der Strömung und die Energievernichtung 
bei einem Bauwerk. 

 

Abbildung �4.28: Bauwerkskolk: Sperrenkolk (aus Bezzola, 2002) 

Schadensbilder 

• Unterspülung / Zerstörung der Böschungsfusssicherung (Pa_1, Za_2) 

• Zerstörung der Verbauung 
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• Abrutschen der Böschung (Lu_2) 

Massnahmen: genügend tiefe Fundation oder flexible Böschungsfusssicherung, vgl. Kapitel 

�5.3.6, genügend Raum für Kolk zur Verfügung stellen 

Gefährdungsprozess erwähnt von: Bieler et al., Florineth, Mosimann 

,����������5���
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Weitaus am häufigsten sind die Schadensfälle aufgrund von Erosionen bei Übergängen 

unterschiedlichster Art (vgl. Abbildung �4.23). An Übergängen ergeben sich häufig 

Rauhigkeitswechsel, die zur Ausbildung von Turbulenzen führen. Diese können 

Erosionserscheinungen hervorrufen. 

In Längsrichtung des Ufers sind die Anfangs- wie auch etwas weniger stark die Endbereiche 
jeder Bauweise gefährdet. Der Anfangsbereich ist der Strömung und der damit 

einhergehenden Erosion am stärksten ausgesetzt, während der Endbereich durch 

rückschreitende Erosion gefährdet ist, wenn die anschliessende Böschung versagt. 
Insbesondere Änderungen der Böschungsneigung zwischen unterschiedlichen 

Ufersicherungen führen zu starken Turbulenzen. 

Quer zum Ufer bestehen auch Übergänge, insbesondere zwischen Böschungsfusssicherung 
und Bauweise, wie auch zwischen der ingenieurbiologischen Bauweise und der 

angrenzenden, meist noch mit Rasen gesicherten Böschung. Vor allem lineare Bauweisen 

werden durch die turbulenten Strömungen am Übergang leicht hinterspült. Den gleichen 
Effekt gibt es auch innerhalb der Bauweise Weidenwippe, da zwischen den Buschlagen und 

den Faschinen ebenfalls ein Rauhigkeitswechsel mit Turbulenzbildung vorhanden ist. 

 

Abbildung �4.29: Erosion beim Übergang: Hinterspülte Faschine (lineare Bauweise) 

Besonders leicht erodiert werden nicht genügend verdichtete Auffüllungen von Gräben bzw. 
Schüttungen. Diese befinden sich meist ebenfalls am Übergang zwischen Bauweisen, z.B. 

zwischen einer Faschine und dem Rasen. 

Einen speziellen Fall der Erosion bei Übergängen stellt die Erosion nach einer Aufsteilung 

des Ufers dar. Abbildung �4.30 zeigt den Prozess, bei dem zu Beginn das Ufer flach 

abgeböscht ist (gestrichelte Linie), sich jedoch durch regelmässige Ablagerungen von 
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Feinsediment aufsteilt. Die Weiden unmittelbar oberhalb des Blockwurfs verkümmern 

durch die Beschattung der darüber liegenden Weiden. Am Übergang zwischen der 

Böschungsfusssicherung und der noch vorhanden Vegetation am oberen Ende des 
Steilufers entsteht ein unbewurzelter Streifen, der bereits bei mittleren Hochwassern 

Ausgangspunkt für weitreichende Erosionen sein kann. Verstärkt wird die Beanspruchung 

durch Turbulenzen, die am Rauhigkeitsübergang zwischen dem relativ glatten Blockwurf 

und der die Fliessgeschwindigkeit reduzierenden Vegetation entstehen. 

 

Abbildung �4.30: Erosion nach Aufsteilung des Ufers 

Schadensbilder 

• Auswaschung (En_1, Wi_2) 

• Unterspülung / Zerstörung der Böschungsfusssicherung 

• Hinterspülung / Erosion bei Übergängen (En_2, En_3, En_4, Wi_3) 

• Zerstörung der Verbauung (Wi_1, Wi_4) 

• Erosion der Böschung (Th_4, Wi_5, Wi_6, Wi_7) 

Massnahmen: sorgfältige Projektierung und Ausführung von Übergängen, vgl. Kapitel �5.3.6 

Gefährdungsprozess erwähnt von: Bieler et al., Florineth, Geitz, Gross, Hächler, Lehmann, 
Oplatka, Willi, Zeh, Zeller 

�3;3A3 ��������%�	
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Eistriebe sind an den Flüssen in der Schweiz eher selten. Abbildung �4.31 zeigt jedoch die 

Wucht, die eine solche Eisfuhr haben kann am Beispiel der Emme. Die Eisschollen haben 
so scharfe Kanten, dass sie die Weiden beschädigen, im Extemfall sogar auf den Stock 

setzen (Oplatka 2004). In der Abbildung �4.32 sind durch Eistrieb geschädigte Weiden an der 

Etsch zu sehen. 
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Abbildung �4.31: Emme: Eistrieb vom 27.1.2002 bei Bächlern (Foto: E.Sommer, Mosimann) 

 

Abbildung �4.32: Etsch: Beispiel von Eisschäden an Weiden (Foto: Florineth) 

Schadensbilder 

• Abschälen der Rinde 

• Ausreissen der Pflanzen 

Massnahmen: keine 

Gefährdungsprozess erwähnt von: Florineth, Fröhlich, Mosimann 

%������������

Geschwemmsel, wie es Abbildung �4.33 an der Emme zeigt, kann ingenieurbiologische 

Verbauungen schädigen. Einerseits kann das vorbeiströmende Geschwemmsel die Pflanzen 
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rein mechanisch schädigen, was zum Abschälen der Rinde führt, andererseits bleibt es in 

den Weiden hängen und erstickt dann insbesondere junge Pflanzen. Das Geschwemmsel ist 

vor allem bei Ufervorsprüngen ein Problem. Die erste in einer Reihe begrünter Buhnen hat 
wegen des Geschwemmsels selten eine gute Pflanzenentwicklung. 

�
Abbildung �4.33: Emme: Geschwemmsel während eines Hochwassers 1996 bei Eggiwil (Foto: H. Mäder, 

Mosimann) 

Geschwemmsel, das sich in der Uferbepflanzung verfängt, versteift zudem die Pflanzen und 
vergrössert die angeströmte Fläche, was zu einer grösseren Strömungsbeanspruchung 

führt. Ebenso kann angeschwemmtes Geschwemmsel durch die Behinderung der Strömung 

zu einer Strömungskonzentration führen. 

Schadensbilder 

• Keine Pflanzenentwicklung 

• Abschälen der Rinde 

• Ausreissen der Pflanzen 

Massnahmen: keine, ev. Holzrückhalt im Einzugsgebiet 

Gefährdungsprozess erwähnt von: Bieler et al., Fröhlich, Leuzinger, Mosimann, Willi 

����������$�

Schneelasten, insbesondere nasser Schnee im Frühling, kann die Weiden niederdrücken. 
Die Weiden überstehen dies meist unbeschadet, weshalb der Gefährdungsprozess kaum 

erwähnt wird. 

Schadensbilder 

• Umbiegen der Äste 

Massnahmen: keine 

Gefährdungsprozess erwähnt von: Oplatka 
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Wind kann insbesondere bei Stürmen zum Ausreissen von Bäumen führen. Da die Weiden 
jedoch meist in einem elastischen Zustand gehalten werden, ist die Gefährdung für 

ingenieurbiologische Ufersicherungen eher gering und wird selten erwähnt. 

Schadensbilder 

• Umbiegen der Äste 

Massnahmen: keine 

Gefährdungsprozess erwähnt von: Bieler et al., Oplatka 

!:����������������
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Böschungsinstabilitäten treten dann auf, wenn instabile Schichten (z.B. Siltschichten) als 
Gleitschichten dienen können. Sickerströmungen bei hohem Grundwasserspiegel und rasch 
absinkendem Wasserspiegel im Gewässer verringern die Stabilität der Böschung stark. 

Abrutschgefährdet sind auch zu steil geschüttete Böschungen, die ungenügend verdichtet 

worden sind. 

Konkrete Schadensfälle, bei denen der Prozess der Böschungsinstabilität massgebend war, 
wurden durch die Experten keine erwähnt. Bei den niedrigen Uferböschungen im Mittelland 

werden Uferanrisse häufig toleriert bzw. sind sogar erwünscht für die Strukturvielfalt. 

Ansonsten wird die Böschung meist so stark abgeflacht, dass keine Böschungsinstabilitäten 
mehr auftreten. Probleme mit Böschungsinstabilitäten ergeben sich eher in hohen Lagen, 

wo durch Eintiefungen der Sohle eines Wildbaches ganze Hänge ins Rutschen geraten. In 

diesen Fällen sind dann jedoch die Techniken des Hangverbaus gefragt. 

Schadensbilder 

• Abrutschen der Böschung 

Massnahmen: Böschungen nicht zu steil schütten und gut verdichten, Sohlenerosion 

vermeiden 

Gefährdungsprozess erwähnt von: Bieler et al. 
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Wildschäden entstehen durch Verbiss und Fegen. Dem Verbiss durch Tiere sind schon 
ganze Verbauungen zum Opfer gefallen. Den besten, aber auch teuersten Schutz vor 

Wildtieren bieten Wildzäune. Die Vorbeugung kann auch mittels chemischem oder 

mechanischem Verbissschutz und mechanischem Fegeschutz erfolgen (Schiechtl et al., 
2002). Erwähnt werden Beschädigungen durch Hasen, Ziegen, Kühe, Biber und Bisam. 

Gegen Schadpilze und Schadinsekten sollten möglichst keine chemischen 
Bekämpfungsmittel eingesetzt werden. Artenvielfalt verringert die Gefahr, dass alle Pflanzen 

vom Schädling befallen werden. Es wird in der Schweiz nicht von grossflächigen 
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Schädigungen von ingenieurbiologischen Ufersicherungen durch Schädlinge berichtet. Im 

Ausland, z.B. Neuseeland, dagegen sind Schäden durch Wild z.T. zu über 50 % für Schäden 

an ingenieurbiologischen Verbauungen verantwortlich (Oplatka, 2004). 

Schadensbilder 

• Ausreissen der Blätter bzw. Knospen 

• Abschälen der Rinde 

• Ausreissen der Pflanzen 

Massnahmen: Wildzäune, Verbissschutz, Greifvogelstangen, verschiedene Pflanzenarten 
einbringen 

Gefährdungsprozess erwähnt von: Bieler et al., Fröhlich, Oplatka, Pagnoncini, Zeh 
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Erholungssuchende, die durch die Ufersicherung ans Wasser zu gelangen suchen, können 
die Pflanzen beschädigen, indem sie sie hinunter biegen oder gar ausreissen. 

Schadensbilder 

• Umbiegen der Äste 

• Ausreissen der Pflanzen 

Massnahmen: bewusste Erholungsgebiete (z.B. mit Sitzbänken und Grillstellen) 
ausscheiden 

Gefährdungsprozess erwähnt von: Zeh 

"����������.����:�����

Von Fällen mutwilliger Zerstörung durch Anstösser wird von Leuzinger (2004) und Zeh 
(2004) berichtet. Anstösser, welche mit der Art der Ufersicherung nicht einverstanden sind, 

können die Weiden ausreissen. Wichtig ist daher ein früher Einbezug der Anstösser und der 
Landerwerb, so dass die Ufersicherung nicht auf dem Land des Anstössers erfolgen muss. 

Schadensbilder 

• Ausreissen der Pflanzen 

Massnahmen: Einbezug der Anstösser in der Projektierungsphase 

Gefährdungsprozess erwähnt von: Fröhlich, Leuzinger, Zeh 
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Aufgrund der Häufigkeit der Schadensbilder und Gefährdungsprozesse lassen sich zwei 
massgebende Gruppen von Gefährdungsprozessen feststellen. Sehr häufig tritt zum einen 

bei ingenieurbiologischen Verbauungen keine Pflanzenentwicklung auf. Zum andern werden 
die Verbauungen und Böschungen vor allem durch Erosionsprozesse im Zusammenhang 

mit der Strömung bei Hochwasser beschädigt oder zerstört. Die Diskussion konzentriert 

sich daher auf diese beiden Gruppen von Gefährdungsprozessen. 

;323 ,��	�������	��������$�������������&������������

Anhand der Abbildung �5.1 sollen der Einfluss von Schäden auf den Wirkungsgrad sowie die 

entsprechende zeitliche Entwicklung qualitativ diskutiert werden. 
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Abbildung �5.1: Einfluss von Schäden auf den Wirkungsgrad, gelb: keine Pflanzenentwicklung, grün: 

Schädigungen der Pflanzen, schematische Darstellung 

Wenn sich die Pflanzen nicht entwickeln, so verhält sich der Wirkungsgrad in etwa der 

gelben Linie folgend. Dies entspricht der rein mechanischen Wirkung durch die Bauweise. 

Da sich keine Wurzeln und keine Sprosse entwickeln, kann der Wirkungsgrad nicht 
zunehmen. Dünne Weidenäste weisen eine geringere Lebensdauer auf als z.B. Rundhölzer, 

sie verlieren ihre Widerstandskraft bereits nach wenigen Jahren, wodurch die gesamte 

Ufersicherung ihre Wirkung verliert und bei Beanspruchung leicht beschädigt oder zerstört 

wird. 
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Die grünen Linien stellen den Verlauf bei Schädigungen der Pflanzen dar. Werden diese 
während der ersten drei Vegetationsperioden nach der Fertigstellung, d.h. in der 

Entwicklungszeit beschädigt, so kann der Wirkungsgrad der Verbauung maximal bis auf 
den mechanischen Widerstand der Bauweise absinken. Ist jedoch das Wurzelwerk 

unbeschädigt und können dieselben Pflanzen wieder austreiben, so wird der Wirkungsgrad 

weniger stark absinken. Die Pflanzen treiben bereits in der ersten Vegetationsperiode nach 

der Beschädigung stark aus und das Erreichen des maximalen Wirkungsgrads wird kaum 
verzögert. 

Erfolgt die Beschädigung später und werden nur die oberirdischen Sprosse beschädigt, so 

sinkt der Wirkungsgrad maximal auf die orange Linie, d.h. den Widerstand von Bauweise 
und Wurzelwerk ab. Bei entsprechender Pflege, insbesondere wenn umgebogene Äste, die 

sich nicht mehr aufrichten können, auf den Stock geschnitten werden, treiben die Weiden 

ebenfalls in der folgenden Vegetationsperiode wieder aus und es dauert in der Regel etwa 
ein Jahr, bis der Schutz der Verbauung wieder hergestellt ist. Bleibt allerdings die Pflege 

aus, so kann sich der Wirkungsgrad durch die Degeneration des Wurzelwerks weiter 

verschlechtern (gestrichelte grüne Linie). 

Wenn das Wurzelwerk beschädigt wird, wie auch bei Schäden an der Verbauung und an der 
Böschung wird der Wirkungsgrad stärker reduziert, so dass dieser sogar unter die 

ursprüngliche Anfangsstabilität sinken kann. Die Weiterentwicklung hängt sehr stark vom 

räumlichen Ausmass des Schadens, wie auch von den Behebungsarbeiten ab. Es können 
daher keine generellen Aussagen gemacht werden. 
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Ausbleibende Pflanzenentwicklung ist in den meisten Fällen auf menschliches Fehlverhalten 
zurückzuführen. Folgende Fehler verhindern das Pflanzenwachstum (in der ungefähren 

Reihenfolge ihrer Häufigkeit): 

1. Projektierung: Nichtberücksichtigung der Standortbedürfnisse der Pflanzen, 

insbesondere bezüglich Licht und Feuchtigkeit (beschattete Stelle, zu tief oder zu 
hoch über dem Wasserspiegel) 

2. Ausführung: Fehler bei Artenwahl, Herkunft, Transport, Lagerung, Einbau und 

Einbauzeitpunkt des Pflanzenmaterials (insbesondere schlechte Einbindung ins Ufer 
und mangelnde oder zu starke Überdeckung mit Erde) 

3. Pflege: Kein Unterhalt nach Ereignissen in der Entwicklungszeit, keine Bewässerung 

bei extrem trockenen Bedingungen 

Fälle mangelnder Pflanzenentwicklung können also durch entsprechende Massnahmen 
vermieden werden. 

;3�3�3 %�����
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Über das Lichtbedürfnis der Pflanzen existieren nur qualitative Angaben (Florineth, 2004). 
Ebenso ist es schwierig, die Lichtverhältnisse vor Ort zu messen. Einige „Faustregeln“ 

können jedoch bei der Beurteilung helfen: 

• Weidenverbauungen dürfen nicht in der Traufe von benachbarter Vegetation stehen, 

d.h. sie dürfen nicht von Bäumen und Sträuchern überragt werden (Fröhlich, 2004, 

Lehmann, 2004). 

• Weidenverbauungen am Nordhang von in Ost-West-Richtung verlaufenden Bächen 

entwickeln sich nur in sehr breiten Tälern und unter ansonsten optimalen 
Bedingungen (Zeh, 2004). 

Im Zweifelsfall soll bestehende Vegetation grosszügig ausgelichtet werden (Lehmann, 2004). 

-���$�������

Die Feuchtigkeitsverhältnisse sind von den Änderungen des Wasserstands, vom 

Niederschlag sowie vom Wasserspeichervermögen des Bodens abhängig. Einige 
Anhaltspunkte können zur Vermeidung von Trockenheit beitragen: 

• Lineare Bauweisen, deren Weidenmaterial nicht bis in die Flusssohle eingebunden 
werden können, sind in niederschlagsärmeren Gebieten auf den Bereich der 

Mittelwasserlinie zu beschränken. 
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• Die Bauweisen müssen gut in die Böschung eingebunden werden und die 

Erdüberdeckung sollte mit Wasser eingeschwemmt werden (Bieler et al., 2004). Nach 
einer Auswaschung durch ein frühes Hochwasser muss die Verbauung neu 

übererdet werden, um den Erdkontakt wieder herzustellen. 

• Die Verwendung von dicken Weidenästen kann in der ersten Vegetationsperiode die 

Gefahr des Austrocknens vermindern. 

• Unter sehr trockenen Bedingungen muss eine Weidenverbauung bewässert werden. 

1���������

Durch eine entsprechende Artenwahl kann bei extremen Standortbedingungen trotzdem 
eine befriedigende Entwicklung erreicht werden. Die folgenden ökologischen Reihen sind 

Schiechtl (1973) entnommen. 

Geordnet nach zunehmender Beschattungstoleranz: 

Salix elaeagnos – alba, rubens – purpurea, viminalis – pentandra – daphnoides – caprea – 
triandra – nigricans 

Geordnet nach zunehmender Trockenheitsunempfindlichkeit: 

Salix viminalis – fragilis, cinerea, myrtilloides, repens, triandra - alba, rubens – pentandra – 
nigricans – daphnoides – elaeagnos – caprea – purpurea 

In jedem Fall lohnt es sich jedoch bei schattigen oder trockenen Standorten besonders, auf 
eine grosse Artenvielfalt zu achten, so dass im Minimum einzelne Arten austreiben können. 

*��$��	�F�-��������F�=�������F�,���������,����'������$������ 	���'������������

Bei heiklen Standorten sind Herkunft, Transport, Lagerung, Einbau und Einbauzeitpunkt 
des Pflanzenmaterials besonders sorgfältig zu beachten. Entsprechende Hinweise können 

der Fachliteratur (z.B. Schiechtl, 2002) und den Hinweisen im Anhang, Kapitel 2.4 
entnommen werden. Wichtig ist insbesondere die kühle und schattige Lagerung, auch auf 

der Baustelle. 
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Praktisch alle Schadensfälle mit Schäden an den Verbauungen oder Böschungen sind auf 
Erosionsprozesse zurückzuführen, zum Teil verbunden mit Strömungskonzentrationen, 

welche jedoch ebenfalls zu stärkerer Erosion führen. Am häufigsten treten dabei Erosionen 

an Übergängen aller Art auf (vgl. Abbildung �4.23). 

;34323 �����������������
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Abbildung �5.2 zeigt eindrücklich, dass alle Ereignisse, bei denen in den Schadensfällen die 

Verbauung oder die Böschung beschädigt wurde, in den ersten drei Jahren nach dem Bau 

der Ufersicherung aufgetreten sind. Dies entspricht etwa der Entwicklungszeit, die 

ingenieurbiologische Bauweisen benötigen, um ihre volle Wirkung zu entfalten. 

Die Schadensursache ist hier zwar eine Fremdeinwirkung, es kann aber davon ausgegangen 
werden, dass dabei ein wesentlicher Grund für das Versagen im noch nicht voll entwickelten 

Widerstand der Verbauung liegt. 
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Abbildung �5.2: Anzahl Schadensfälle pro Schadensbildkategorie in Abhängigkeit des Alters der 

Verbauung 
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Fehler in Projektierung und Ausführung können zu einer Erhöhung der Verletzbarkeit oder 
zu einer grösseren Gefährdung durch die Erosionsprozesse führen. Folgende Fehler sind 

möglich (entsprechende Grundsätze vgl. Kapitel �5.3.6): 

In der Projektierung: 

• Ungenügende hydrologische und hydraulische Untersuchungen 

• Ungenügende Abklärung von Sohlen- und Böschungsmaterial 

• Missachtung der Flussmorphologie und des Sedimenthaushaltes 

• Vernachlässigung relevanter Gefährdungsprozesse 

• Ungenügende Abflachung der Böschungen 

• Schlechte Wahl und Bemessung der Bauweise und Böschungsfusssicherung 

• Zu unsorgfältige Projektierung der Übergänge zwischen Bauweisen sowie der 

Anfangs- und Endbereiche 

In der Ausführung: 

• Falscher Einbau der gesamten Bauweise 

• Schlechte Ausführung der Übergänge 

• Ungenügende Verdichtung von Schüttungen und Auffüllungen 

;343�3 %����������	)��H���������0��1������������
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Als Grundlage für die Diskussion der Erosionsprozesse sollen die für Erosion an 

unbewachsenen Böschungen angewendeten Formeln kurz aufgezeigt werden. Diese werden 
auch zur Bemessung von Blockwürfen als Uferschutz verwendet (nach Bezzola, 2002). 

In der unbewachsenen Böschung tritt als Beanspruchung die maximale Schubspannung 
auf einer Höhe von 20 bis 30% der Wassertiefe h auf und beträgt ungefähr 

max 0.77B wS g h Jτ ρ= ≈ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ . 

Dieser Beanspruchung kann nun wie bei der Berechnung des Bewegungsbeginns der Sohle 
eine kritische Schubspannung als Widerstand der Böschung entgegengesetzt werden. 

( )
2 2

2 2

tan tan
cos 1 cos 1

tan tancB c c sR g d
β βτ τ β ρ ρ β

� � � �
= = ⋅ ⋅ − = Θ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ −� � � �Ψ Ψ� � � �
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Θc steht für die dimensionslose kritische Schubspannung der Sohle, die von Shields zu 0.3 

bis 0.6 bestimmt wurde. β stellt den Böschungswinkel und Ψ den inneren Reibungswinkel 

des Böschungsmaterials dar. Der innere Reibungswinkel kann aus der 

Korngrössenverteilung nach Lang et al. (1996) abgeschätzt werden. 

Für die Berechnung der Böschungsstabilität bzw. die Bemessung des Blockwurfs gilt nun 

einfach max B cBτ τ< , wobei zusätzlich Sicherheitsbeiwerte eingeführt werden können. 

In Krümmungen steigt die Schubspannung am Prallufer an, während sie am Gleitufer 
reduziert wird. Dieser Anstieg ist vom Verhältnis Kurvenradius zu Sohlenbreite RK/b 

abhängig. Die Beanspruchung durch die Schubspannung am Prallufer kann mit folgender 

Formel berechnet werden, wobei m aus Abbildung �5.3 herausgelesen werden kann: 

max maxK BK BS mτ τ= = ⋅ . 

 

Abbildung �5.3: Erhöhung der Böschungsschubspannung in Krümmungen (aus Bezzola, 2002) 

Obige Formeln können jedoch nicht ohne weiteres auf bewachsene Böschungen übertragen 
werden. Einerseits gilt die Formel für die Berechnung des Widerstandes nur für nicht 

kohäsive Böden. Über den Widerstand von bewurzelten Böden ist sehr wenig bekannt. 

Ausserdem kann der geschichtete Bodenaufbau nicht berücksichtig werden. Zum andern ist 

die Schubspannungsverteilung im bewachsenen Querschnitt weitgehend unbekannt. Es 
existieren zwar Berechnungsansätze (z.B. DVWK 220, 1991). Diese basieren jedoch meist 

auf Versuchen, in denen der Bewuchs durch starre Zylinder simuliert wurde, was nicht mit 

dem flexiblen Verhalten der meist jungen Weiden übereinstimmt. 



  Diplomarbeit Sommersemester 2004 

Schadensfälle bei 
ingenieurbiologischen Ufersicherungen 

an Fliessgewässern 
 

Seite 56 

���:�����$��	��

Oplatka (1998) verwendet als Mass für die Belastung der Weidensteckhölzer durch die 
Strömung statt der Schubspannung direkt die Strömungskraft. Die Strömungskraft FD auf 

einen starren Körper kann wie folgt berechnet werden, wobei cD den Widerstandsbeiwert, A 

die angeströmte Fläche und v die Fliessgeschwindigkeit bezeichnen: 

21

2D DF c A vρ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ . 

Oplatka (1998) stellt in seiner Arbeit fest, dass die Strömungskraft auf die elastischen 
Weiden lediglich linear mit der Fliessgeschwindigkeit ansteigt, da sich die angeströmte 

Fläche durch die Kontraktion der Weiden reduziert. Beachtet werden muss jedoch, dass 

nicht die mittlere sondern die effektiv auf die Weiden wirkende Fliessgeschwindigkeit 
verwendet werden muss. 

;34343 ��$������0���!����������������������������

In Abbildung �5.4 sind die Faktoren der Beanspruchung und des Widerstands im Bezug auf 

Erosionsprozesse dargestellt. Rot hinterlegt sind dabei diejenigen Faktoren, die die Stabilität 

durch Erhöhung der Beanspruchung bzw. Schwächung des Widerstands gefährden, grün 

hinterlegte Faktoren fördern die Stabilität und gelb hinterlegte können je nach Ausprägung 
in beide Richtungen wirken. Mit Fragezeichen gekennzeichnete Faktoren lassen sich kaum 

oder nur sehr aufwendig quantifizieren bzw. messen. 
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Abbildung �5.4: Faktoren der Beanspruchung und des Widerstands bei Erosionsprozessen 



  Diplomarbeit Sommersemester 2004 

Schadensfälle bei 
ingenieurbiologischen Ufersicherungen 

an Fliessgewässern 
 

Seite 57 

��$����������!�������������

Abflusstiefe h – Die Abflusstiefe ist das Mass für die Wasserlast auf der Gewässersohle. Sie 
ist derjenige Parameter, der sich nach einem Hochwasserereignis am leichtesten aufgrund 

von Spuren rekonstruieren lässt und daher am verlässlichsten ist. In der Projektierung wird 

er jedoch meist nach Festlegung einer Bemessungswassermenge durch eine 

Abflussberechnung ermittelt. 

Gefälle JS oder JE – Das mittlere Sohlengefälle JS kann leicht gemessen werden. Für die 
Berechnung der Schubspannung ist jedoch das Energieliniengefälle JE massgebend. Dieses 

entspricht nur unter der bei gleichförmigen hydraulischen Verhältnissen näherungsweise 
dem Sohlengefälle (Normalabfluss). Das Energieliniengefälle kann nur durch numerische 

Modellierung bestimmt werden. Bei stark gegliederten Profilen kann es zudem innerhalb des 

Querschnitts unterschiedliche Werte aufweisen. 

Fliessgeschwindigkeit vm bzw. v – Die mittlere Fliessgeschwindigkeit vm ist eine Funktion 
von Abflusstiefe, Gefälle und Gerinnegeometrie bzw. -rauhigkeit. Sie ist daher als 

abhängiger Parameter zu betrachten. Ausserdem kann sie bei beobachteten 
Hochwasserereignissen meist nur durch Berechnung unter Annahme von 

Normalabflussbedingungen aus der Abflusstiefe abgeschätzt werden. Die 

Fliessgeschwindigkeit in der Weidenverbauung, die als elastischer Bewuchs modelliert 

werden muss, ist Gegenstand aktueller Forschung und kann bis heute nicht berechnet 
werden. Da die Weidenverbauung die Strömung ebenfalls beeinflusst, müssen auch 

Eigenschaften der Weiden, insbesondere ihre Elastizität, in die Berechnung einbezogen 

werden. 

Dauer des Ereignisses – Die Dauer eines Ereignisses hat neben der Spitzenbelastung einen 
massgeblichen Einfluss auf die Beanspruchung. Dabei ist jedoch die Dauer nicht einfach zu 

quantifizieren, da sich die Frage stellt, bei welchem Abfluss diese Dauer beginnt und wo sie 
endet. Eine Möglichkeit besteht darin, den Schwellenabfluss dort zu setzen, wo die 

Weidenverbauung überflutet wird. 

Exposition – Wie verschiedene Beobachtungen zeigen, wirkt sich die Exposition der 
Verbauung, z.B. in einer Kurve bzw. an einem Ufervorsprung, stark auf das 

Schadensausmass aus. Es entstehen Sekundärströmungen, welche die Ufersicherung 

zusätzlich beanspruchen. Dabei stellt sich die Frage, ob diese Beanspruchung durch einen 

einzelnen Parameter oder eine Parameterkombination so beschrieben werden kann, dass 
unterschiedliche Prozesse in der Auswertung zusammengefasst werden können. LfU (1996) 

und Gerstgraser (2000) schlagen dafür den Anströmwinkel vor. Bei Krümmungen sind 

jedoch auch der Krümmungsradius und die Sohlenbreite massgebend, wie obige Formel für 
die Erosion an Böschungen in Krümmungen zeigt. Ein Sperrenkolk wird dagegen 

üblicherweise mit dem spezifischen Abfluss und der Sperrenhöhe (als Näherung für die 

Differenz der Wasserspiegel) berechnet, was einen Einbezug dieser Grössen für die spezielle 
Situation im Unterwasser von Sperren nahe legt. 

Übergänge / Turbulenzen – Turbulente Strömungen, wie sie an Übergängen von 
Bauweisen durch die unterschiedlichen Rauhigkeiten entstehen, lassen sich kaum 
quantifizieren, haben aber einen grossen Einfluss auf die Beanspruchung. 
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Angeströmte Fläche A und Widerstandsbeiwert cD– Im Zusammenhang mit der 
Strömungskraft sind die angeströmte Fläche und der Widerstandsbeiwert weitere Faktoren, 

die eine Rolle spielen können. Diese sind von der Elastizität der Weiden und damit vom 
Alter und der Pflege der Verbauung abhängig. Eine Quantifizierung dieser Grössen ist 

Gegenstand von Forschung und heute noch nicht möglich. Hier zeigt sich wiederum sehr 

deutlich, dass sich Widerstand und Beanspruchung gegenseitig beeinflussen. 

��$����������������������

Bauweise & Böschungsfusssicherung – Die Bauweise hat insbesondere in den ersten 

Jahren einen massgeblichen Einfluss auf den Widerstand der Verbauung. Die 
Böschungsfusssicherung dagegen bleibt auch später wichtig, da die Sicherung des 

Böschungsfusses nicht oder nur teilweise von den Pflanzen übernommen werden kann, da 

diese sich bei ständiger Benetzung oder wegen der Beanspruchung durch das Geschiebe 
nicht entwickeln. 

Art und Stärke des verwendeten Materials – In der Entwicklungszeit ist nicht nur die Art 
der Bauweise entscheidend, sondern auch die Art und Stärke des verwendeten Materials. 
Diese können beispielsweise mittels durchschnittlicher Dicke der verwendeten Weidenäste 

erfasst werden. Solche Angaben müssen jedoch bereits bei der Ausführung aufgezeichnet 

werden, da sie sich nach einem Ereignis meist nicht mehr feststellen lassen. 

Alter der Verbauung, Pflanzenentwicklung, Schädigungen der Pflanzen & Pflege – Der 
Zustand der Pflanzen, insbesondere ihre Elastizität kann beschrieben werden durch das 

Alter der Verbauung, verbunden mit der Pflanzenentwicklung und allfälligen Schädigungen. 

Die Pflanzenentwicklung und Schädigungen können mit qualitativen Kategorien 
dokumentiert werden (z.B. schlecht, mittelmässig, gut). Auf die Elastizität der Weiden haben 

jedoch nicht nur das Alter sondern auch die Pflege und die Bestockungsdichte einen 

massgebenden Einfluss. Es sollte daher auch die Zeit seit dem letzten Pflegeschnitt erfasst 
werden.  

Böschungsneigung n – Die Böschungsneigung hat unbestritten einen Einfluss auf die 
Stabilität und Erosionsbeständigkeit des Ufers. Je flacher die Böschung, desto stabiler ist 
diese und desto geringer ist auch der Angriff der Strömung. Sie beeinflusst zudem die 

Pflanzenentwicklung, welche bei steilen Böschungen infolge stärkerer Beschattung eher 

schlechter ist. 

Korngrössenverteilung, innerer Reibungswinkel & Kohäsion der Böschung – Ebenso wie 
die Böschungsneigung hat auch die Korngrössenverteilung der Böschung sowie der innere 

Reibungswinkel und die Kohäsion einen massgebenden Einfluss auf den Widerstand. 

Gröberes Material wird weniger leicht erodiert als Feinmaterial. 

Korngrössenverteilung der Sohle, Tendenz zu Sohlenerosion – Die 
Korngrössenverteilung der Sohle wirkt sich indirekt aus, da sie zusammen mit der 

Geschiebezufuhr und der Gerinnegeometrie die allgemeine Tendenz zu Erosion oder 
Auflandung bestimmt. Ebenso beeinflusst sie die Fliessgeschwindigkeit durch die 

Rauhigkeit. 
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Die Schadensfunktion soll angeben, welches Schadensausmass bei welcher Kombination 
von Widerstand und Beanspruchung entsteht. Durch die Ermittlung und Dokumentation 

eines Schadensausmasses wird zudem verhindert, dass die Erfahrungswerte einer leichten 

Beschädigung, z.B. einer Auswaschung, denjenigen einer vollständig zerstörten Bauweise 

gleichgesetzt werden.  

Für die entsprechenden Auswertungen muss zunächst ein Mass definiert werden, das den 
Schaden quantifiziert. Als Grundlage für das Schadensausmass dienen die Schadensbilder 

sowie der Aufwand der Behebungsarbeiten, die für eine gute Weiterentwicklung der 
Ufersicherung nötig sind. Diese werden für die Auswertungen in dieser Arbeit in folgende 

grobe Kategorien aufgeteilt (vgl. Tabelle �5.1): 

Tabelle �5.1: Definition des Schadensausmasses aufgrund der Behebungsarbeiten 
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Innerhalb einer Schadensbildkategorie können die Schäden durchaus unterschiedliche 

Ausmasse aufweisen, insbesondere in ihrer räumlichen Ausdehnung. Häufig werden auch 
nach leichteren Schädigungen Behebungsarbeiten nicht durchgeführt und bewusst die 

höhere Verletzbarkeit des Ufers in Kauf genommen. Diesen Umständen kann bis zu einem 

gewissen Grad durch die angegebene Bandbreite in der Formulierung des 
Schadensausmasses in Prozent Rechnung getragen werden. 

Folgende Schadensbilder sind nicht enthalten: Keine Pflanzenentwicklung, Zuwachsen des 
Hochwasserprofils sowie die Aufsteilung der Böschung. Diese erhöhen die Verletzbarkeit der 

Verbauung bzw. Böschung, ohne selbst eine eigentliche Schädigung darzustellen. 
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Durch die folgende Auswertung sollen qualitative Abhängigkeiten zwischen den Faktoren 
und dem erreichten Schadensausmass erkannt werden. Dazu wird für alle protokollierten 

Schadensfälle ein Schadensausmass in Prozent entsprechend der Tabelle �5.1 festgelegt. Die 

verwendeten Schadensfälle weisen geringe bis sehr grosse Schäden auf, welche zum 

grössten Teil auf Erosion an Übergängen, zum Teil auch auf Bauwerkskolk, Kurvenkolk 
oder Oberflächenerosion zurückzuführen sind. In zwei Fällen hat eine zusätzliche 

Strömungskonzentration stattgefunden. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass fast 

alle protokollierten beschädigten Bauweisen jünger als drei Jahre sind (vgl. Abbildung �5.2) 

und somit nur die Belastbarkeit während der Entwicklungszeit untersucht wird. Ausserdem 
werden wegen der geringen Anzahl Datensätze alle Bauweisen gemeinsam analysiert, 

obwohl diese einen Einfluss auf den Widerstand ausüben.  
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Die Gegenüberstellung von einzelnen und kombinierten Faktoren und dem 

Schadensausmass lässt einige qualitative Feststellungen zu. Abbildung �5.5 zeigt als Faktor 

die Abflusstiefe, während Abbildung �5.6 die Schubspannung verwendet. Wichtig ist zu 

beachten, dass die rot eingekreisten Werte mit dem berechneten Energieliniengefälle 

ermittelt werden, während ansonsten das Sohlengefälle zur Anwendung kommt. 
Bemerkenswert sind die Unterschiede der Gefährdungsprozesse. 

• Die Fälle mit Erosion an Übergängen (rot dargestellt) weisen den grundsätzlich zu 
erwartenden Trend auf, dass das Schadensausmass mit der Abflusstiefe bzw. der 

Schubspannung ansteigt. Eine Aussage über die Art der Beziehung lässt sich aber 

aufgrund der kleinen Anzahl der Beobachtungen nicht machen, die eingezeichneten 

Linien zeigen lediglich die Tendenz auf. 

• Während der Kurvenkolk (gelb dargestellt) bereits bei geringen Abflusstiefen bzw. 

Schubspannungen grosse Schäden verursacht, führt die Oberflächenerosion (grün 
dargestellt) auch bei grösseren Abflusstiefen nur zu geringen Schäden. Dies ist 

jedoch durch die zusätzliche Belastung am Prallufer leicht zu erklären.  

• Ein eher unerwartetes Verhalten zeigen die Schäden aufgrund von Bauwerkskolk in 

Abhängigkeit der Schubspannung (orange dargestellt in Abbildung �5.6). Dabei treten 

eher geringere Schäden auf, obwohl die Schubspannung hoch ist. 

Fehler! Keine gültige Verknüpfung. 

Abbildung �5.5: Auswertung der Schadensfälle: Abhängigkeit des Schadensausmasses von der 

Abflusstiefe 

Fehler! Keine gültige Verknüpfung. 

Abbildung �5.6: Auswertung der Schadensfälle: Abhängigkeit des Schadensausmasses von der 

Schubspannung 

Im Anhang, Kapitel 3.1 sind analoge Darstellungen für weitere Faktoren zusammengestellt. 

Daraus lassen sich ebenfalls die erwarteten Trends ablesen. Besonders deutlich zeigt sich 

die steigende Beanspruchung durch die Dauer des Ereignisses sowie die Zunahme des 
Widerstands mit steigendem Alter (im Bereich bis drei Jahre). 
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Solange eine verlässliche Bemessungsgrundlage fehlt, ist eine sorgfältige Berücksichtigung 
aller möglichen und relevanten Gefährdungsprozesse umso wichtiger. Die in der Literatur 

angegebenen Schubspannungen und Fliessgeschwindigkeiten können lediglich als 
Vergleichswerte dienen, die durchaus als Hinweis für die Belastbarkeit von Bauweisen 

genutzt werden sollen. Da jedoch viele auf die Beanspruchung und den Widerstand 

wirkenden Faktoren mit dem heutigen Wissensstand nicht quantifiziert werden können, ist 

ein auf die Situation bezogenes Prozessverständnis notwendig. 

Einige Bemerkungen und Punkte, die zur Vermeidung oder Verringerung von Schäden 
durch Erosionsprozesse beitragen können, werden in der Folge aufgeführt. 

5�����������'���,�����$�����������
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Wie in dieser Arbeit festgestellt wird, treten die meisten Schäden in den ersten drei Jahren 
auf, während die Ufersicherung noch nicht ihre volle Wirksamkeit entfaltet hat. Dazu einige 

Überlegungen und Bemerkungen: 

• Wird eine Bauweise beispielsweise auf ein 100-jährliches Hochwasser bemessen, so 

beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches bereits in den ersten drei Jahren 
auftritt, immerhin 3 %. Häufig wird jedoch auf kleinere Hochwasser dimensioniert 

mit dem Hinweis auf die Lebensdauer des Bauwerks. Die Wahrscheinlichkeit jedoch, 

dass z.B. ein 30-jährliches Hochwasser während der Entwicklungszeit auftritt, liegt 

bereits bei 10 %. Entsprechende Überlegungen sollten während der Projektierung 
gemacht werden. 

• Nach etwa fünf bis zehn Jahren ist bei einer Verbauung mit Weiden kaum mehr 

feststellbar, welche Bauweise ursprünglich gebaut wurde. In der Entwicklungszeit ist 

aber die Bauweise entscheidend für den Widerstand, da dieser mechanisch durch 

die Bauweise erbracht werden muss. Die Bauweise ist also entsprechend der 
Gefährdung in der Entwicklungsphase zu wählen. 

• Der Einbau sollte wenn möglich im Frühjahr erfolgen. Die Weiden beginnen dann 

unmittelbar nach dem Bau auszutreiben und die erste, sehr verletzbare Phase ist 

wesentlich kürzer, als bei einem Bau im Herbst. 

• Häufig wird das erhöhte Risiko in der ersten Zeit durch den Projektierenden bewusst 

in Kauf genommen. Selbst wenn nach einem frühen Hochwasser Behebungsarbeiten 

durchgeführt werden müssen, ist meist die ingenieurbiologische Ufersicherung noch 
kostengünstiger als ein Hartverbau. Es ist jedoch wichtig, dass dieses erhöhte Risiko 

dem Bauherrn und den Anstössern kommuniziert wird, damit nicht nach einem 

solchen Ereignis die Ingenieurbiologie für unbrauchbar erachtet wird. Die Schäden 
an der Verbauung dürfen jedoch nicht zu unkontrollierbaren Prozessen wie z.B. 

Dammbrüchen führen. 
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Die Hydrologie liefert mit den zu erwartenden Abflüssen die wesentlichen Grundlagen für 
die Abschätzung der Beanspruchung. Die maximale Beanspruchung ist grundsätzlich bei 

bordvollem Abfluss erreicht, dieser sollte daher in die Bemessung mit einbezogen werden, 
sofern ein maximaler Schutz gewährleistet werden soll. Jedoch ist nicht nur die 

Hochwassersituation ausschlaggebend, da sich gerade bei Mittelwasser oder kleineren 

Hochwassern die Flussmorphologie ändern und die Strömung gegen die Ufer gelenkt werden 
kann. 

Der Sedimenthaushalt und die Flussmorphologie müssen unbedingt beachtet werden in der 
Projektierung, da die häufigsten Gefährdungsprozesse damit zusammenhängen. Ob ein 
Fliessgewässer generell eine Auflandungs- oder Erosionstendenz aufweist, muss vor der 

Sicherung der Ufer abgeklärt werden. Lokale morphologische Kolke, die sich auch verlagern 

können, müssen bei der Dimensionierung von Böschungsfusssicherungen miteinbezogen 
werden. Ebenso können sich lokal Auflandungen bilden. 

����������������������������!��������
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Bei der Wahl der Bauweise muss vor allem deren Wirkungsweise beachtet werden. Mit 
einem punktuell wirkenden Steckholz kann in der Entwicklungszeit keine Fläche gesichert 

werden. Die Bauweise ist auch der Belastung anzupassen. Ein Prallufer muss mit einer 
widerstandsfähigen flächigen Bauweise gesichert werden, während das Gleitufer möglichst 

unverbaut bleiben soll. Gerade Strecken können allenfalls auch mit linearen Bauweisen wie 

Faschinen leicht gesichert werden. Bei linearen Bauweisen muss immer die Gefahr von 

Hinterspülungen berücksichtigt werden. 
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Eine ingenieurbiologische Ufersicherung ist immer nur so gut wie ihr Böschungsfuss. Dieser 
kann im Normalfall nicht lebend gesichert werden, da er unter Wasser liegt und häufig 

durch Geschiebetrieb beansprucht wird (Bieler et al. 2004). Bei geringeren Belastungen, 

insbesondere wenn nur selten Geschiebe geführt wird, kann der Böschungsfuss mit 
Totfaschinen oder Rundhölzern gesichert werden. Problematisch sind diese jedoch bei 

Erosionstendenz, da sie sich Sohlenbewegungen nicht anpassen können. In diesem Fall ist 

ein Blockwurf oder eine mit Steinen verankerte Faschine die geeignete Sicherung des 
Böschungsfusses (Florineth 2004, Oplatka 2004). Böschungsfusssicherung und Bauweise 

müssen in ihrer Belastbarkeit aufeinander abgestimmt sein, ein starker Böschungsfuss 

ohne entsprechenden Schutz der oberen Böschung ist ebenso gefährdet wie eine Spreitlage, 

die am Fuss nicht oder nur unzureichend geschützt wird. 

Ein zusätzlicher Kolkschutz wird insbesondere von Lehmann (2004) empfohlen. Dazu 
können unter die Fusssicherung Tannenäste oder ganze Raubäume gelegt werden. Durch 

die erzeugte Rauhigkeit kann das Feinmaterial weniger leicht ausgespült werden, so dass 
die Kolkbildung verringert wird. 
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Besonderes Augenmerk ist bei der Projektierung wie auch bei der Ausführung auf die 
Übergänge von Bauweisen zu richten. Durch die Bildung von Turbulenzen ist der Angriff der 

Strömung an Übergängen von unterschiedlichen Rauhigkeiten am grössten. Die Bauweisen 
sind wo möglich ineinander zu verzahnen oder zumindest dachziegelartig so anzuordnen, 

dass sie der Strömung keinen Widerstand entgegensetzen (Bieler et al. 2004, Gross 2004). 

Auch die Einbindung der Anfangsbereiche einer Bauweise in die Böschung ist sorgfältig 
auszuführen. Auffüllungen und Schüttungen müssen gut verdichtet werden. Ein Beispiel 

für die Sicherung des Anfangsbereichs einer Spreitlage zeigt Abbildung �5.7, in Abbildung 

�5.8 sind verschiedene Möglichkeiten zur Verhinderung von Schäden an Übergängen 

zwischen Faschinen aufgezeigt. Weitere Details befinden sich in den Beschreibungen der 

einzelnen Bauweisen im Anhang, Kapitel 2.4.4. 



  Diplomarbeit Sommersemester 2004 

Schadensfälle bei 
ingenieurbiologischen Ufersicherungen 

an Fliessgewässern 
 

Seite 63 

 

Abbildung �5.7: Spreitlage: Beispiel einer Sicherung des Anfangsbereichs mit einer Faschine vor der 

Überdeckung mit Erde (Foto: Oplatka) 

�
�

Abbildung �5.8: Faschinen: Verhinderung von Schäden im Übergangsbereich 
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Je weniger Erfahrung die Ausführenden mit ingenieurbiologischen Bautechniken haben, 
desto intensiver muss die Begleitung durch die Bauleitung erfolgen. Auf Details wie die 

Ausführung von Böschungsfusssicherung und Übergängen sollte speziell hingewiesen 
werden, um Fehler in der Ausführung zu vermeiden. 
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Die Gefährdungsanalyse unterscheidet 14 Schadensbilder und 26 Gefährdungsprozesse. 

Aufgrund der Häufigkeit in den dokumentierten Schadensfällen und der Erwähnungen in 
den Interviews lassen sich zwei Gruppen von massgebenden Gefährdungsprozessen 

definieren: Prozesse, die zum Unterbleiben der Pflanzenentwicklung führen und 

Erosionsprozesse. 

Die Ursachen für die Schäden liegen bei den Erosionsprozessen hauptsächlich in einer 
Beanspruchung in der Entwicklungszeit, während ausbleibende Pflanzenentwicklung durch 

die Beachtung einiger Grundsätze in der Projektierung, Ausführung und Pflege meistens 

verhindert werden kann (vgl. Grundsätze in Kapitel �5.2.2 und �5.3.6). 
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Die Interviews mit den Experten boten eine gute Grundlage für die Identifikation von 

Schadensbildern und Gefährdungsprozesse. Aufgrund der relativen Häufigkeit in den 
Schadensfällen und Erwähnungen konnten auch massgebende Schadensbilder und 

Gefährdungsprozesse festgelegt werden. Zu den Schadensfällen waren jedoch kaum Daten 

erhältlich, da diese nicht unmittelbar nach den Ereignissen dokumentiert worden waren. 

In der Literatur waren zu den untersuchten Schadensfällen mehr Zahlenwerte vorhanden. 
Es liess sich dennoch kein vollständiges Schadensprotokoll ausfüllen, da jeder Autor andere 

Faktoren für wichtig erachtet und lediglich diese veröffentlicht bzw. da die Grunddaten, die 
zur Berechnung gewisser Parameter verwendet werden, häufig nicht dokumentiert wurden. 
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In Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit konnten nicht genügend Daten von 

Schadensfällen für eine aussagekräftige statistische Analyse zusammengetragen werden. 
Die Beobachtung von ingenieurbiologischen Bauweisen, insbesondere bei Schadensfällen 

und nach Hochwasserereignissen, liefern wertvolle Hinweise auf die Belastbarkeit dieser 

Ufersicherungen. Es ist daher sinnvoll und wünschenswert, wenn diese in Zukunft 
unmittelbar nach dem Schadensfall dokumentiert werden. 

Um eine spätere statistische Analyse der Daten vornehmen zu können, sollten die Fälle 
nach einem einheitlichen Schema erfasst werden. Dieser Ansatz wird bereits in dieser Arbeit 

verfolgt. Dabei sind verschiedene Verbesserungs- und Erweiterungsmöglichkeiten erkannt 
worden. 

Im Anhang, Kapitel 4.1 befindet sich ein ausführliches Aufnahmeprotokoll, das alle Daten 

und Unterlagen aufführt, die bei künftigen Schadensfällen erfasst bzw. zusammengestellt 

werden sollten. Tabelle �6.1 gibt einen Überblick, welche Daten das Aufnahmeprotokoll 
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enthält. Dieses kann und sollte auch ausgefüllt werden, wenn nach einem 

Hochwasserereignis keine Schäden aufgetreten sind, da auch diese Daten wertvolle 

Informationen enthalten.  

Tabelle �6.1: Überblick über die im Aufnahmeprotokoll zu erfassenden Daten bzw. Unterlagen 
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Als zusätzliche Faktoren sollten nicht nur die Bauweise, sondern auch die Art und Stärke 

des verwendeten Materials dokumentiert werden, z.B. in Form der durchschnittlichen Dicke 

der verwendeten Weidenäste. Ebenso sollte versucht werden, ein Mass für die Exposition zu 

finden. Dazu kann beispielsweise der Anströmwinkel dienen. Bei Kurven ist der 
Krümmungsradius, bei Sperren die Absturzhöhe zu berücksichtigen. Damit könnten 

allenfalls alle Erosionsprozesse gemeinsam ausgewertet werden. 

Für das Schadensausmass könnten statt der groben Einteilung aufgrund der Kategorie des 
Schadensbildes und der räumlichen Ausdehnung auch direkt die Kosten der 

Behebungsarbeiten verwendet werden. 

Grundlegend für die systematische Auswertung ist eine klare Deklaration der 
Zuverlässigkeit eines Zahlenwertes. So muss festgehalten werden, ob es sich um eine 

Messung, Schätzung oder Berechnung handelt und wie letztere erfolgt ist. Bei der späteren 

systematischen Auswertung kann es sinnvoll sein, lediglich die Messwerte zu verwenden 
und weitere Daten für alle protokollierten Fälle mit denselben Berechnungsmethoden zu 

ermitteln, um die Vergleichbarkeit zu wahren. Eine Vermischung z.B. von Sohlen- und 

Energieliniengefälle sollte vermieden werden. Bei der Wahl der Berechnungsmethoden sollte 

auf die gängige Praxis im Flussbau geachtet werden, damit die Erkenntnisse direkt 
umsetzbar sind. Auf allzu aufwendige mehrdimensionale numerische Modellierungen sollte 

eher verzichtet werden, da diese bei kleineren Projekten kaum zur Anwendung kommen. 

Mit der Methode Logit (Urban, 1993) oder einer andere statistischen Methode könnte 
aufgrund der protokollierten Schadens- und Nichtschadensfälle festgestellt werden, welche 

Faktoren den grössten Einfluss ausüben und daher bei der Bemessung berücksichtigt 

werden sollten. Vorstellbar zur Quantifizierung der Beanspruchung wäre beispielsweise eine 
Gleichung von folgender Form: 

S a h Jα β= ⋅ ⋅ , 

wobei durch die Potenzierung von Abflusstiefe h und Gefälle J auch die direkte Wirkung der 
Fliessgeschwindigkeit bzw. Strömungskraft erfasst werden könnte. Im Parameter a könnten 

verschiedene weitere Faktoren Eingang finden, wie z.B. die Dauer der Beanspruchung oder 

die Exposition. Aktuelle Forschungsergebnisse, die die hydraulischen Verhältnisse im 
bewachsenen Querschnitt untersuchen, sollten in die Formulierung von Ansätzen für die 

Beanspruchung einbezogen werden. 

Der Widerstand müsste für jede Bauweise spezifisch definiert werden und auch die Art und 
Stärke des verwendeten Baumaterials einbeziehen. In der Formulierung müsste mindestens 

die Böschungsneigung sowie in irgendeiner Form die Korngrösse des Böschungsmaterials 

enthalten sein. Sinnvoll wäre zudem eine Formulierung des Widerstands in Abhängigkeit 
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des Alters der Verbauung, um den reduzierten Widerstand in der Entwicklungsphase zu 

berücksichtigen. 

Das Schadensausmass könnte als Funktion des Quotienten oder der Differenz von 
Beanspruchung und Widerstand formuliert werden. Diese Funktion entspricht im 

Wesentlichen einer Vulnerability-Funktion, wie sie Hollenstein et al. (2002) für die 

Risikoabschätzung bei Naturgefahren vorschlagen. Ein Beispiel für eine solche 

Schadensfunktion zeigt Abbildung �6.1. Dabei wird das Schadensausmass in Funktion der 

Einwirkung formuliert, welche sich aus Faktoren von Beanspruchung und Widerstand 
zusammensetzt. 

Fehler! Keine gültige Verknüpfung. 

Abbildung �6.1: Beispiel einer Schadensfunktion: Schadensausmass in Funktion der Einwirkung, die 

sich aus Faktoren von Beanspruchung und Widerstand zusammensetzt 

Der Vorteil gegenüber den bisher verwendeten Erfahrungswerten wäre dabei insbesondere, 

dass den Werten von Beanspruchung und Widerstand ein Schadensausmass entspricht. Es 

kann dann bei der Projektierung bewusst entschieden werden, welches Schadensausmass 
bei einem Hochwasser bestimmter Jährlichkeit in Kauf genommen wird. 
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• Festhalten von Name, Ausbildung, aktuelle Funktion 
 

1. In welcher Funktion und in welchem Bereich sind Sie tätig? 
2. Wie ist bei Ihnen die Projektierung, Ausführung und Pflege von 

ingenieurbiologischen Ufersicherungen organisiert? 
3. Welche Ziele setzen Sie bei ingenieurbiologischen Ufersicherungen? 
4. Wann handelt es sich Ihrer Meinung nach um einen Schadensfall, wann um eine 

Veränderung, die tolerierbar ist? 
5. Welche Art von Verbauungen machen Sie, weshalb? 
6. Wo treten am meisten Probleme auf? Was machen Sie dagegen? 

Nachfragen bezüglich folgender Prozesse: 
a. Böschungsfusssicherung 
b. Flussmorphologie, Sohlenerosion, Auflandung, Kolke, Seitenerosion 
c. Pflanzenentwicklung: Beschaffung, Lagerung, Einbauzeitpunkt, 

Geschwemmsel 
d. Übergänge zwischen Bauweisen, Rauhigkeitswechsel 
e. Überbelastung im Hochwasserfall, Querströmungen bei Niederwasser 
f. Klimatische Faktoren: Trockenheit, Frost 
g. Tier/Mensch: Wild, Schädlinge, Erholung,… 
h. Projektierungsgrundlagen, Bemessung, Wahl der Bauweise 
i. Ausführung 
j. Pflege 

7. Haben Sie konkrete Schadensfälle erlebt? 	 Fragebogen bei Schadensfällen 
8. Welche verbauungspezifischen Probleme gibt es? Was tun Sie dagegen? 

a. Steckholz 
b. Faschine 
c. Buschlage 
d. Weidenwippe 
e. Spreitlage 
f. Ansaaten 

 
• Kennen Sie weitere Personen, die Erfahrung mit ingenieurbiologischen 

Ufersicherungen haben und mir Auskunft geben könnten? 
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1. Was war das Ziel der Verbauung? 
2. Um welche Bauweise handelt es sich? Welche Baustoffe wurden verwendet? 
3. Wie sah der Schaden aus? 
4. Wie ist der Schaden vermutlich entstanden? 
5. Wie alt war die Verbauung? Wie war die Pflanzenentwicklung? 
6. Sind die Standortbedingungen günstig? Licht, Wasser, Nährstoffe, Boden? 
7. War die Verbauung durch andere Einwirkungen geschwächt? Wild, Schädlinge, 

Trockenheit, Frost etc. 
8. War die Böschung natürlich gewachsen oder geschüttet? 
9. Hatte der Schadensfall eine spezielle Lage: Kurvenaussenseite, Ufervorsprung, …? 

Gibt es am gleichen Gewässer ähnliche Verbauungen, die standgehalten haben?  
10. War die Sohle des Gewässers stabil? Abpflästerung? Sohlenerosion? Auflandung? 
11. Ist das Gerinne gerade, mit alternierenden Kiesbänken oder mäandrierend? Ist die 

Morphologie natürlich oder korrigiert? 
12. Was wurde im Nachgang des Schadensfalls getan (Behebungsarbeiten)? 
13. Wie hat sich die Verbauung nach dem Ereignis weiterentwickelt? 
14. Wie wurde die Verbauung bemessen? Hydrologische, hydraulische Grundlagen? 

Geschiebehaushalt? 
15. Wurde die Verbauung korrekt ausgeführt? 
16. Wie fanden Beschaffung, Lagerung und Transport der Pflanzen statt? 
17. Wie war der Zustand des Bauwerks bei der Abnahme (Fertigstellungspflege)? 
18. Gibt es einen Pflegeplan? Wie häufig wird welche Pflegemassnahme durchgeführt? 

Wer führt die Pflege durch? 
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19. Gewässername: 
20. Ort: 
21. Datum / Zeit des Schadensfalls: 
22. Pläne: Querprofil mit maximalem Wasserstand, Längsprofil / Grundriss 

���������� � ����
	���
23. Abflussmenge Qmax: 
24. mittlere Fliessgeschwindigkeit vm: 
25. Dauer der Überflutung (Ganglinie vorhanden?): 
26. Abflusstiefe ob Flusssohle h: 
27. Abflusstiefe ob Verbauung hB: 

����������������
28. Gefälle JS: 
29. Sohlenbreite bS: 
30. Böschungsneigung n: 

������ � � !"�	��!�
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31. Korngrössenverteilung (dmS, d90S) der Flusssohle: 
32. Korngrössenverteilung (dmB, d90B) der Böschung: 
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Tabelle 2.1: Gegenüberstellung von Schadensbild und Gefährdungsprozess: Schadensfälle 
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Tabelle 2.2: Gegenüberstellung von Schadensbild und Gefährdungsprozess: Erwähnungen 
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Abbildung 2.1: Auftretenshäufigkeit der Schadensbilder, rot die Schadensfälle, gelb die Erwähnungen 

in den Interviews 
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Abbildung 2.2: Auftretenshäufigkeit der Gefährdungsprozesse, rot die Schadensfälle, gelb die 

Erwähnungen in den Interviews 
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Der Aachbach in der Gemeinde Mogelsberg ist laut Gunzenreiner (2004) ein Beispiel für 
unterbliebene Pflanzenentwicklung. Der Bach verläuft ebenfalls entlang eines Waldrandes 

und die Weiden der zur Ufersicherung gebauten Spreitlage trieben auf Grund der 
Beschattung nicht aus. 

Tabelle 2.3: Schadensprotokoll Aachbach +,-./0123.44 5.678.9:0;20 +<=0;>4.?0
+,-./012@;4/ A0;10 B34.1C0101>:;,D491?
E03F-=/91?2<=GC022 802,-.>>91? /9=,- H0?0>.>;G1 IJ.4/=.1/K
������

 �"#���� �' L��'% M#(�$$����
Der Alsbach in Wien floss früher in einer Betonschale mit Pflästerung. 1995 wurde der Bach 
renaturiert und die Ufer mit verschiedenen ingenieurbiologischen Bauweisen gesichert. Die 

meisten Weiden haben trotz des relativ tiefen Einschnitts des Baches (vgl. Abbildung 2.3) 

gut ausgetrieben. Dies ist auf dem Bild nicht besonders gut sichtbar, weil die meisten 
Weiden kurz vorher auf den Stock gesetzt wurden. 

 

Abbildung 2.3: Alsbach: Überblick oberhalb 

Etwas weiter unten verengt sich der Querschnitt noch stärker. In diesem Bereich hat ein 

Flechtzaun nicht ausgetrieben, der in Abbildung 2.4 am linken unteren Bildrand zu 
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erkennen ist. Dies ist vermutlich auf zu starke Beschattung zurückzuführen, zumal einige 

schon beim Bau bestehende Bäume zusätzliche Schatten werfen. (Florineth 2004) 

 

Abbildung 2.4: Alsbach: Flechtzaun mit mangelnder Pflanzenentwicklung 

Tabelle 2.4: Schadensprotokoll Alsbach +,-./0123.44 54678.9:0;20 �40,->C.91
+,-./012@;4/ A0;10 B34.1C0101>:;,D491?
E03F-=/91?2<=GC022 802,-.>>91? /9=,- H0?0>.>;G1
������

 � $����� �����"% &�'( ' )(� *�""�'
Gunzenreiner (2004) erwähnt als Beispiel für eine unterbliebene Pflanzenentwicklung unter 
anderem den Dorfbach Zuzwil. Dieser verläuft vor der Einmündung des Chellbaches entlang 

des Waldrandes. Der zur Ufersicherung errichtete Flechtzaun weist eine ungenügende 
Pflanzenentwicklung auf, was laut Gunzenreiner (2004) auf die Beschattung durch den 

Wald und die Traufe von den das Gewässer überspannenden Bäumen zurückzuführen ist. 

Tabelle 2.5: Schadensprotokoll Dorfbach Zuzwil +,-./0123.44 �G678.9:0;20 �40,->C.91
+,-./012@;4/ A0;10 B34.1C0101>:;,D491?
E03F-=/91?2<=GC022 802,-.>>91? /9=,- H0?0>.>;G1 IJ.4/=.1/K
����	�

 
��� ��� ��$! $� �' ���$��$!% &�'( ' ��$'
Die an der Emme bei Burgdorf und Oberburg gebauten Buhnen aus Flechtwerk und 
Rauhbäumen hatten als Ziel nicht die Sicherung der Ufer sondern die Schaffung von 
Strukturen und einer Niederwasserrinne im kanalisierten Fluss. Als solche sind sie für diese 

Arbeit nur von geringerem Interesse. Sie werden hier trotzdem kurz vorgestellt, weil sie eine 

gute Illustration dafür sind, dass die Beschädigung einer Verbauung nicht zwingend einen 

Schaden im Sinne des Nichterreichens von Zielen bedeuten muss. 
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Abbildung 2.5 zeigt die durch Unterspülung des Buhnenkopfes und anschliessende 

Ausspülung der Kiesfüllung  zerstörte oberste Buhne bei Burgdorf. Wie an der beruhigten 

Wasseroberfläche im Unterwasser zu erkennen ist, wirkt die Buhne dennoch als 

Strömungsumlenker. Ökologisch ist sie zudem als Fischunterstand sehr wertvoll. Die Ziele 
sind also durchaus erreicht worden, obwohl die Bauweise grösstenteils zerstört ist. 

Wegen der ungenügenden Verankerung ohne den Bewuchs muss allerdings damit gerechnet 
werden, dass die Buhne beim nächsten Hochwasser weggespült wird. (Mosimann 2004) 

 

Abbildung 2.5: Emme: zerstörte Buhne bei Burgdorf 

Tabelle 2.6: Schadensprotokoll Emme +,-./0123.44 ��678.9:0;20 89-101 �;> A;02� 91/ J0;/013�4491?
8�2,-91?239222;,-0=91? +>0;1@4�,D0� �40,->:0=D� �.9-@.9�
+,-./012@;4/ �1>0=2<�491?� >0;4:0;20 �0=2>�=91? /0= H0=@.991?
E03F-=/91?2<=GC022 +>=��91?2/=9,D I.93 �30=	G=2<=91?K
80�0=D91? +>=9D>9=;0=91?2040�01>� 1;,-> �30=2;,-0=91?
����
�

 
'� �' �� $�����% ���'�L$((����$!% ���(#��"�'

Im Jahr 1992 wurde in Pforzheim eine Landesgartenschau durchgeführt. Einen 
Schwerpunkt stellte dabei die naturnahe Umgestaltung der Enz auf 1800 m im Stadtgebiet 

von Pforzheim dar. Diese Arbeiten wurden in den Jahren 1990 und 1991 durchgeführt und 

sind in LfU (1991) dokumentiert. Das Projekt diente als Pilotprojekt und wurde einer 
zehnjährigen Erfolgskontrolle unterstellt. Im Dezember 1993 kam es zu einem Hochwasser, 

dessen Abfluss leicht über dem Bemessungsabfluss von 540 m3/s lag. In LfU (1993) sind die 

dabei aufgetretenen Schäden dokumentiert. Es erfolgte auch eine zweidimensionale 
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Nachrechnung der Strömung sowie die Berechnung der aufgetretenen Schubspannungen. 

Hier sollen lediglich die grösseren Schadensbilder gezeigt werden.  

Die am meisten verwendete Bauweise waren Faschinen zur Sicherung der Mittelwasserlinie. 
Allgemein haben diese das Hochwasser gut überstanden. Es kam jedoch an einigen Stellen 

zu Hinterspülungen (vgl. Abbildung 2.6) und zu Erosionen in den Anfangs- und 

Endbereichen sowie an den Übergängen zu anderen Bauweisen. 

 

Abbildung 2.6: Enz: Hinterspülte Faschine (Foto: aus LfU 1996) 

Bei einem Ufervorsprung, der ebenfalls durch eine Faschine gesichert war, kam es zu einem 

grossen Erosionsloch, wie in Abbildung 2.7 zu erkennen ist. Geitz (2004) erklärt sich diese 

Erosion wie folgt: Durch das Hochwasser wurde der Ufervorsprung überströmt, die Weiden 

legten sich über den Vorsprung, konnten ihn jedoch nicht gänzlich bedecken. Am Übergang 
von den Weiden zum Rasen kam es auf Grund des Rauhigkeitsunterschieds zu 

Turbulenzen, welche die Erosion auslösten. LfU (1996) nimmt als Ursache für die Erosion 

einen Wechsel am Böschungsfuss von Blockwurf zu Rollierung aus Sohlsubstrat und kurz 
darauf wieder zu Blockwurf an. 

 

Abbildung 2.7: Enz: Erosionsloch beim Ufervorsprung bei Km 57+450, Fliessrichtung von oben nach 

unten (Foto: aus LfU 1996) 
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Dieselbe Ursache führte laut LfU (1996) bei km 57+100 zu einer weitreichenden Erosion des 

Ufervorsprungs auf der linken Seite. Die Erosion begann oberhalb des Ufervorsprungs, im 

Bereich des Übergangs von Blockwurf und Rollierung wurde die Uferbefestigung 
herausgerissen. Durch den weiteren Abtrag des Bodenmaterials kam es zur Bildung eines 

Altarms. Auf Abbildung 2.8 sind noch die Weiden aus den Steckhölzern im Blockwurf zu 

erkennen. 

 

Abbildung 2.8: Enz: Erosion eines Ufervorsprungs bei km 57+100 (Foto: aus LfU 1996) 

Bei den Blockwürfen mit Steckhölzern kam es auch zu einem weiteren Schadensbild. Der 
Blockwurf blieb zwar an allen Stellen unbeschadet, jedoch kam es zu Hinterspülungen der 

angrenzenden Böschung, die lediglich mit Rasen gesichert war (vgl. Abbildung 2.9). 

 

Abbildung 2.9: Enz: Hinterspülter Blockwurf mit Steckhölzern (Foto: aus LfU 1996) 
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Tabelle 2.7: Schadensprotokoll Enz I +,-./0123.44 �167 �16� �16� �16�8.9:0;20 �.2,-;10 �.2,-;10 �.2,-;10 +>0;1:9=3 �;>+>0,D-�4C0=1
8�2,-91?239222;,-0=91? � � � �
+,-./012@;4/ 592:.2,-91? �;1>0=2<�491? �;1>0=2<�491? �;1>0=2<�491?
E03F-=/91?2<=GC022 �=G2;G1 @0;

�@0=?F1?01I513.1?2� 91/�1/@0=0;,-0K
�=G2;G1 @0;
�@0=?F1?01 IC9�.201K

�=G2;G1 @0; �@0=?F1?01I�@0=2>=��>0 J0;/01 C9�.201K
�=G2;G1 @0;
�@0=?F1?01 IC9�.201K

80-0@91?2.=@0;>01 A0;10
J0;>0=0 �1>:;,D491? �;>>04�F22;?I�=G2;G101 7��� 1G,-/09>4;,- C9 20-01K
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Geitz (2004) berichtet von zwei weiteren Schadensfällen an der Enz in Baden-Württemberg. 

An der Stelle auf Abbildung 2.10 war einmal eine Buhne mit Spreitlage. Bei der 

Projektierung war jedoch die Pflästerung auf der Sohle nicht beachtet worden. Nach 3 

Jahren Wachstum der Weiden bot die Buhne genügend Angriffsfläche, so dass ein 

Hochwasser die gesamte Buhne auf der Pflästerung wegschieben und fortschwemmen 

konnte. 

 

Abbildung 2.10: Enz: Weggespülte Buhne mit Spreitlage auf Pflästerung 

Abbildung 2.11 zeigt die Ablagerung von Sand in einer kürzlich geschnittenen Spreitlage. 

Die durch die Weiden erhöhte Rauhigkeit hat auch Nachteile. Bei sandführenden Flüssen 

kommt es zu Ablagerungen, es bildet sich ein Sandbuckel (hier bis 1 m hoch), der das Profil 
einengt und die Ufer versteilt. 

 

Abbildung 2.11: Enz: Sandablagerung in einer kurz vorher geschnittenen Spreitlage 
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Tabelle 2.8: Schadensprotokoll Enz II +,-./0123.44 �16� �16�8.9:0;20 89-10 �;> +<=0;>4.?0 +<=0;>4.?0
+,-./012@;4/ HG442>F1/;?0 �0=2>�=91? /0= H0=@.991? 5932>0;491? /0= 8�2,-91?
E03F-=/91?2<=GC022 +>=��91?2/=9,D I�30=	G=2<=91?� :0??02,-G@01 .93 B34F2>0=91?K H0=2.1/91?
������

 
*'#���� ��� � ���'���#% M#(�$$����

Die Flechtzäune am Günsbach bei Lockenhaus in Österreich sind ausgetrocknet (vgl. 

Abbildung 2.12). Sie wurden über Wasser gebaut und ungenügend übererdet. Dadurch 

konnten sie nicht austreiben und vertrockneten. 

 

Abbildung 2.12: Günsbach: ausgetrocknete Flechtzäune über Wasser 

Tabelle 2.9: Schadensprotokoll Günsbach +,-./0123.44 E�678.9:0;20 �40,->C.91
+,-./012@;4/ A0;10 B34.1C0101>:;,D491?
E03F-=/91?2<=GC022 � =G,D01-0;>� B=G�0D>;0=91? IC9 -G,- �@0= J.220=2<;0?04K
������

 ���#�'! �' L��'��$��(�'��$(% M#(�$$����
Einen ausgetrockneten Flechtzaun zeigt Abbildung 2.13. Dieser Flechtzaun an der Liesing 

in Wien/Breitenfurt in Österreich hat nicht ausgetrieben. Florineth (2004) gibt dafür als 
mögliche Ursachen den falschen Einbauzeitpunkt oder die fehlende Hinterfüllung des 

Flechtzauns an. 
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Abbildung 2.13: Liesing: ausgetrockneter Flechtzaun 

Tabelle 2.10: Schadensprotokoll Liesing I +,-./0123.44 �;678.9:0;20 �40,->C.91
+,-./012@;4/ A0;10 B34.1C0101>:;,D491?
E03F-=/91?2<=GC022 � =G,D01-0;> I30-401/0= �=/DG1>.D>K
������

 ���#�'! ��� L��'��$��(�'��$(% M#(�$$����
Die Liesing ist neben der Donau und dem Wienfluss der drittgrösste Fluss in Wien. An der 
Stadtgrenze zu Breitenfurt wurden im März 1997 im Rahmen eines ingenieurbiologischen 

Baupraktikums der Universität für Bodenkultur Ufersicherungen ausgeführt. Dabei wurden 

vier Aussenkurven mit Uferpfahlwänden und Spreitlagen gesichert. 

Die Bauten wurden bereits im März unmittelbar nach Bauende durch ein kleineres 
Hochwasser in Mitleidenschaft gezogen. Das Hochwasser vom 5. bis 8. Juli 1997 hat dann 

die Verbauungen grösstenteils fast vollständig zerstört. Abbildung 2.14 und Abbildung 2.15 

vermitteln einen Eindruck der beiden Ereignisse. Die Abflusstiefe beim Ereignis vom Juli 
1997 betrug vermutlich etwa 1.7 bis 1.9 m, über die Abflussmenge liegen keine Daten vor. 

Die Ufer wurden teilweise erodiert, jedoch nur in Bereichen, wo keine weiteren Schutzziele 

betroffen waren. 
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Abbildung 2.14: Liesing: Hochwasser vom März 1997 (Foto: Florineth) 

 

Abbildung 2.15: Liesing: Hochwasser vom Juli 1997 (Foto: Florineth) 

Die beiden mit Faschinen zwischen- und hinterfüllten Uferpfahlwände in Aussenkurven 

wurden beim Hochwasser vom Juli 1997 vollständig zerstört, auf Abbildung 2.16 ist von der 

Pfahlwand nichts mehr zu erkennen. 

Gerstgraser (2000) macht für diese Zerstörung folgende Faktoren verantwortlich: 

• Sohleneintiefung an den Prallufern, Freispülung der untersten Rundhölzer und der 

Pfähle und damit Unterspülung der gesamten Konstruktion. 

• Ungenügende Fundation der Pfähle wegen flyschigem Untergrund und da aus 

Kostengründen keine Wasserhaltung möglich war. 

• Hinterspülung auch von oben, da das Erdmaterial in den 3 Monaten noch zu wenig 

durchwurzelt war. 

• Gelieferte Rundhölzer waren zu dick, so dass die verwendeten Nägel zu kurz waren. 
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Abbildung 2.16: Liesing: Zerstörte Uferpfahlwand, Juli 1997 (Foto: Florineth) 

Die beiden Spreitlagen waren am Fuss durch einfache Holzkästen gesichert. Beim 

Hochwasser vom Juli 1997 wurde nur eine der beiden Spreitlagen vollständig zerstört. 

Gerstgraser (2000) beschreibt den Ablauf der Zerstörung wie folgt: Durch die 
Sohleneintiefung von 40 – 50 cm wurden die Pfähle freigespült, die Rundhölzer verloren ihre 

Verankerung und wurden infolge des Auftriebs gehoben und weggeschwemmt. Ohne die 

Fusssicherung wurden die Weidenäste ebenfalls weggeschwemmt. Wie in Abbildung 2.17 zu 

erkennen ist, hat angeschwemmtes Holz die Strömung zusätzlich an die Aussenkurve 
gelenkt, was die Erosion verstärkt hat.  

 

Abbildung 2.17: Liesing: Zerstörte Weidenspreitlage, Juli 1997 (Foto aus Gerstgraser 2000) 

Trotz zerstörter Verbauung konnte eine weitergehende Erosion des Ufers verhindert werden, 

wie Abbildung 2.18 zeigt. Der Bau einer neuen Ufersicherung ist jedoch nötig. 
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Abbildung 2.18: Liesing: Zerstörte Weidenspreitlage im Detail, Juli 1997 (Foto aus Gerstgraser 2000) 

Die zweite Spreitlage wurde im Juli 1997 nur im Anfangs- und Endbereich leicht ausgespült 

(vgl. Abbildung 2.19). Es wurden keine Behebungsarbeiten durchgeführt. 

 

Abbildung 2.19: Liesing: Ausgespülter Anfangsbereich der Spreitlage, Juli 1997 (Foto: Florineth) 

Im April 2004 zeigte dann eine erneute Begehung, dass auch bei dieser Spreitlage einige 

Arbeiten nötig gewesen wären. Wie in Abbildung 2.20 zu erkennen ist, hat die Spreitlage 

lediglich in den obersten ca. 50 cm ausgetrieben, der untere Bereich der Böschung ist 
lediglich mechanisch durch die langsam verfaulenden Weidenäste und den Holzkasten 

geschützt. 
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Abbildung 2.20: Liesing: Spreitlage bei Begehung, April 2004 

Die Detailaufnahme in Abbildung 2.21 zeigt, dass die Weidenäste keinen Erdkontakt haben 

und daher nicht austreiben können. Vermutlich hätte eine Übererdung nach dem 
Hochwasser im Juli 1997 zu einer besseren Entwicklung der Pflanzen geführt. 

 

Abbildung 2.21: Liesing: Spreitlage im Detail bei Begehung, April 2004 
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Der Luterbach ist ein kleiner Wiesenbach, der entlang der Strasse von Utzigen nach 
Oberburg fliesst. Etwa im Jahr 1990 wurde der Bach mit Faschinen und Fusssicherungen 

aus Rundhölzern verbaut. 

Die Weiden haben daraufhin sehr stark ausgetrieben. Dies bedingt eine sehr intensive und 
damit auch teure Pflege (etwa alle 3 Jahre Schnitt auf den Stock), da sich die Pflanzen im 

Hochwasserprofil befinden, welches freigehalten werden muss. Die Problematik ist auf den 

Fotos nicht zu erkennen, da die Weiden kurz vor der Begehung auf den Stock gesetzt 
wurden. 

Im Oberlauf wurde später ein Geschiebesammler gebaut. Dies führte unterhalb zu 

Sohlenerosionen und zu Unterspülungen der Ufersicherungen, wie in Abbildung 2.22 zu 

erkennen ist. 
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Abbildung 2.22: Luterbach: Unterspülte Uferfaschine 

Noch extremer sind die Auswirkungen unterhalb der eingebauten Schwellen. Dabei kommt 

zur allgemeinen Sohlenerosion noch der Kolk durch den Absturz hinzu. Abbildung 2.23 

zeigt eine unterspülte Ufersicherung, bei der daraufhin die Böschung hinter der Faschine 

einbrach und ein Erosionsloch entstand. Die Weiden können hier nicht mehr wachsen, da 

sie keinen Erdkontakt mehr haben. 

 

Abbildung 2.23: Luterbach: Unter- und hinterspülte Uferfaschine unterhalb einer Schwelle 
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Die Oesch, ein schmaler Bach in der Nähe von Burgdorf, verläuft entlang eines Waldrandes 

vom Norden nach Süden (vgl. Abbildung 2.24). Sie neigte zur Auflandung, da die vielen 

Drainagen viel Sand lieferten, welcher nicht weitertransportiert werden konnte. Im Jahr 

1990 wurde daher ein Sandfang gebaut und die gesamte Strecke ausgebaggert. Oberhalb 

des Sandfangs wurde mit dem ausgebaggerten Material linksufrig ein kleiner Damm 

aufgeschüttet, welcher das dahinter liegende Kulturland zusätzlich schützen sollte. Als 
Fusssicherung wurde eine Uferfaschine eingebaut. Das Ziel war ein durchgehender 

Weidensaum zur Ufersicherung. 

 

Abbildung 2.24: Oesch: Blick nach Norden, rechtsufrig der Waldrand 

Abbildung 2.25 zeigt die Verbauung im Jahr 2004, 14 Jahre später. Bis auf ein kurzes ca. 5 

m langes Stück unmittelbar oberhalb des Sandfangs haben keine Weiden ausgetrieben. Die 
Weidenäste verfaulen langsam und können den Uferschutz nicht mehr lange garantieren. 
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Abbildung 2.25: Oesch: Uferfaschine mit mangelnder Pflanzenentwicklung 

Mosimann (2004) vermutet als Hauptursache das fehlende Licht. Sowohl der angrenzende 
Waldrand wie auch der geschüttete Damm tragen zur Beschattung der Faschinen bei. Als 

weitere mögliche Ursache nennt er das sandige Substrat, in dem sich die Weiden eventuell 

schlecht entwickeln. Es könnten auch Fehler bei der Ausführung unterlaufen sein, so dass 

die Weidenäste gar nicht mehr ausschlagfähig waren. (Mosimann 2004) 
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Die Passer bei Riffian im Südtirol ist ein mit Konsolidierungssperren aus in Beton verlegten 
Steinblöcken verbauter Wildbach. Die Ufer wurden zwischen November 1990 und März 

1991 mit Weidenspreitlagen gesichert. Das ausserordentliche Hochwasser vom Juni 1991 

vermochte einige der jungen Verbauungen zu schädigen. Die Abflusstiefe betrug etwa 3 m, 

was einem Abfluss von 260 bis 300 m3/s entspricht (vgl. Abbildung 2.26). 

 

Abbildung 2.26: Passer: Querprofil mit Hochwasserstand (Quelle: Florineth 1995) 

Abbildung 2.27 zeigt eine 7 Monate alte unterspülte Spreitlage. Am linken Bildrand sind 

noch die Steinblöcke der Konsolidierungssperre zu erkennen. Beim Hochwasser wurden die 

Sperrenflügel überströmt, was zu einer grossen Belastung im Unterwasser führte. Mehrere 
Steinblöcke, die zur Fusssicherung dienten, wurden weggespült. Nach dem Hochwasser 
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wurde der Schaden durch Überdeckung mit Steinen aus der Flussohle behoben, die Weiden 

wuchsen problemlos wieder an. 

 

Abbildung 2.27: Passer: Unterspülte, 7 Monate alte Spreitlage im Unterwasser einer Sperre (Foto: 

Florineth) 

Eine erst 3 Monate alte Spreitlage kam durch das Hochwasser stärker zu Schaden. Auf 

Abbildung 2.28 ist die Spreitlage kurz nach dem Hochwasser zu sehen. Die überschüttete 

Erde wurde komplett ausgewaschen, es kam auch zu Erosionen unterhalb der Weidenäste.  

 

Abbildung 2.28: Passer: Ausgewaschene, 3 Monate alte Spreitlage (Foto: Florineth) 

Nach dem Hochwasser wurde die Spreitlage an den erodierten Stellen hinterfüllt und 

übererdet, an einzelnen Stellen war eine Neuverankerung nötig. Danach haben sich die 

Weiden gut entwickelt, wie Abbildung 2.29 zeigt. 
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Abbildung 2.29: Passer: Dieselbe Spreitlage im September 1993, 2.5 Jahre nach dem Hochwasser 

(Foto: Florineth) 
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Der Pitzbach ist einer der zahlreichen Zuflüsse des Lasankenbaches, der das Lüsental 
entwässert. Das Einzugsgebiet des Pitzbaches beträgt 4.9 km2. Auf einer Gesamtlänge von 

4.4 km überwindet er einen Höhenunterschied von 1’100 m. Der Unterlauf wurde in den 
80er Jahren mit Konsolidierungssperren so verbaut, dass das Gefälle zwischen den Sperren 

etwa 3 % beträgt. Die Ufer der Sperrenfelder wurden mit Weidenspreitlagen gesichert. Im 

Jahr 1990 wurde der Bereich unmittelbar vor der Mündung verbaut, die Fusssicherung 
erfolgte hier mit Holzkästen. Drei Jahre später wurde im oberen Teil gebaut, die 

Fusssicherung wurde mit grossen Steinblöcken von mindestens 1 m Durchmesser realisiert. 

Die jüngste Spreitlage befindet sich im mittleren Bereich, die Fusssicherung besteht 

ebenfalls aus zwei Reihen Steinblöcken, welche jedoch grösstenteils eine geringere Grösse 
aufweisen. 

Am 14. August 1998 führten starke Niederschlage zu einem Murgang am Pitzbach. Dieser 

wies ein geschätztes Volumen von 20'000 m3 auf. Die beim Ereignis fünf Jahre alte 
Weidenspreitlage befindet sich oberhalb einer Brücke. An dieser Brücke staute sich der 

Murgang und ein grosser Teil des Materials blieb oberhalb im Gerinne liegen. Etwa 2'500 m3 

brachen aus dem Gerinne aus und übermurten eine benachbarte Wiese, wie auf Abbildung 

2.30 zu sehen ist. Die Brücke wurde im Verlauf des Ereignisses zerstört. 

 

Abbildung 2.30: Pitzbach: Blick auf die übermurte Wiese unterhalb der Brücke (Foto: Gallmetzer) 
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Die Spreitlagen waren vor dem Ereignis noch nie geschnitten worden. Nach dem Murgang 

wurden ausgewählte Abschnitte der verschieden alten und auch unterschiedlich stark 

beschädigten Spreitlagen untersucht. Erhoben wurde unter anderem der Zustand der 
Fusssicherung und der Spreitlage. 

Die Fusssicherung wurde nur im Bereich der erst zweijährigen Ufersicherung weggespült 

(vgl. Abbildung 2.31). Dies im untersuchten Abschnitt auf der orographisch linken Seite, die 

ein leichtes Prallufer darstellt, auf knapp 20 %, am rechten Gleitufer auf lediglich 3.5 % der 

Gesamtlänge. Der Pitzbach weist auf diesem Abschnitt ein höheres Pauschalgefälle von 
rund 10 % auf im Gegensatz zum oberen (6 %) und unteren (8 %) Abschnitt. Zudem sind die 

Steinblöcke  mit einem Durchmesser von 50 bis 80 cm wesentlich kleiner als die im oberen 

Abschnitt verwendeten von mindestens 1 m Durchmesser. 

 

Abbildung 2.31: Pitzbach: Weggespülte Fusssicherung aus Steinblöcken im mittleren Abschnitt (Foto: 

Gallmetzer) 

Es hat sich gezeigt, dass die glatten Holzkästen dem Murgang eher weniger Angriffsfläche 

bieten, so dass dieser ohne grösseren Schaden anzurichten darüber hinweggeht. Die 

Steinblöcke, insbesondere wenn sie nicht sehr sorgfältig verlegt sind und Zwischenräume 
aufweisen, können durch die Masse des Murgangs weggespült werden. Beeindruckend ist 

auch Abbildung 2.32. Die auf den Sperrenflügel aufgesetzte Pflasterung wurde durch den 

Murgang weggerissen, während die Holzkästen praktisch intakt geblieben sind. 
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Abbildung 2.32: Pitzbach: Weggerissene Pflasterung am Sperrenflügel, dahinter die intakten 

Holzkästen (Foto: Gallmetzer) 

Die Weidenspreitlagen wurden unterschiedlich stark beschädigt. Allen gemeinsam ist jedoch 

die Abfolge der Schadensbilder, die sich in drei Zonen gliedern lassen. Unmittelbar oberhalb 

der Fusssicherung wiesen die Weiden die grössten Schäden auf. Sie wurden umgebogen 
und ihre Rinde durch das mitgeführte Material abgeschält. Ein Teil der Weiden wurde auch 

ausgerissen. Dieser Bereicht wird in der Folge als Zone „Abgeschält“ bezeichnet. Die etwas 

weiter von der Sohle entfernt liegenden Weiden wurden lediglich umgebogen, jedoch nicht 
abgeschält (Zone „Umgebogen“). In der obersten Zone „Intakt“ blieben die Weiden vom 

Murgang unberührt aufrecht stehen. 

Die erst zwei Jahre alten Spreitlagen wurden am stärksten beschädigt. Dies hängt stark mit 
der zerstörten Fussicherung zusammen, da die Weiden dadurch die Befestigung am Fuss 

verloren und durch den Murgang beinahe vom Ufer weggerissen werden konnten (vgl. 

Abbildung 2.31). An einzelnen Stellen wurde das ganze Ufer erodiert. Die fünf Jahre alte 

Spreitlage oberhalb wie auch die acht Jahre alte Spreitlage unterhalb haben den Murgang 

gut überstanden. Sie wiesen lediglich die oben erwähnten Schadensbilder auf (vgl. 

Abbildung 2.33). 
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Abbildung 2.33: Pitzbach: Beschädigte Spreitlage (8 Jahre alt) (Foto: Gallmetzer) 

Im Herbst 1998 wurden beschädigten Weidenspreitlagen als Versuch unterschiedlichen 

Pflegeschnitten unterzogen. In jedem der drei verschieden alten Abschnitte wurden die 
folgenden vier Massnahmen in je einem Sperrenfeld vorgenommen: 

1. Variante Kahlhieb: Sämtliche Weiden wurden auf den Stock gesetzt. 

2. Variante „Abgeschält“: Lediglich die abgeschälten Weiden wurden auf den Stock 
gesetzt. 

3. Variante „Abgeschält und Umgebogen“: Die abgeschälten sowie die umgebogenen 
Weiden wurden auf den Stock gesetzt 

4. Nullvariante: Ein Sperrenfeld wurde als Referenzfläche so belassen, wie es war. 

Bei der Begehung beinahe sechs Jahre später am 11. Juni 2004 wurden alle diese 
Abschnitte besichtigt. Es wurden dabei folgende Beobachtungen gemacht: 

Die Regeneration der Pflanzen ist stärker von der Exposition und entsprechenden 
Besonnung sowie vom Schadensausmass abhängig als von der Art der erfolgten 

Pflegemassnahmen nach dem Ereignis. 

Im oberen und unteren Bereich, wo der Bach etwa von Nordosten nach Südwesten 
ausgerichtet ist, entwickelte sich die linke Seite aufgrund der schwächeren Besonnung (im 

oberen Teil noch verstärkt durch den höherliegenden Wald) wesentlich schwächer als die 

rechte Seite. Dabei wurde die Beschattung noch verstärkt, wenn die intakten Weiden an der 
oberen Böschung stehen gelassen wurden. Es zeigte sich auch, dass bei Beschattung eher 

Erlen als Weiden wachsen, da diese weniger Licht brauchen. 

Wo bei der zweijährigen Spreitlage der Böschungsfuss durch den Murgang zerstört wurde, 

hatten die Äste der Spreitlage nicht genügend Erdkontakt, um wieder auszutreiben. Die 
Äste verdorren und es gibt grosse Bereiche ohne Pflanzenentwicklung, wie in Abbildung 

2.34 zu erkennen ist. 
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Abbildung 2.34: Pitzbach: Weitere Entwicklung bei der zerstörten Böschungsfusssicherung 

Stark vom Alter und damit der Elastizität der Weiden abhängig ist das Verhalten der 

umgebogenen Weidenäste. Während sich diese bei der noch elastischen zweijährigen 

Spreitlage von selbst wieder aufrichteten, blieben sie bei den älteren Spreitlagen liegen. Sie 

trieben zwar wieder aus, wie in Abbildung 2.35 zu erkennen ist, bilden sie jedoch keine 

Wurzeln an der Austriebsstelle. Sie tragen damit nur sehr beschränkt zur Stabilisierung des 

Ufers bei. Wo bei der Pflege der 5 und 8 Jahre alten Spreitlagen die umgebogenen Äste nicht 

auf den Stock geschnitten wurden, hängt etwa ein Drittel aller Neuaustriebe so „in der Luft“. 

 

Abbildung 2.35: Pitzbach: Austriebe „in der Luft“ aus umgebogenen Weidenästen der 8 Jahre alten 

Spreitlage 
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Ebenfalls vom Alter der Spreitlage abhängig, ist der Austriebsort der neuen Weiden. Bei den 

5 und 8 Jahre alten Weiden entspringen die neuen Austriebe den umgebogenen Ästen, 

während bei der 2 Jahre alten Spreitlage die ursprünglichen, für den Bau verwendeten 

Weidenäste aktiviert werden und diese direkt neu austreiben (vgl. Abbildung 2.36). 

 

Abbildung 2.36: Pitzbach: Austrieb aus den ursprünglichen Ästen der zweijährigen Spreitlage 

Bemerkenswert war auch die Beobachtung, dass Weiden, deren Rinde teilweise abgeschält 

wurde, an den noch intakten Stellen neue Austriebe bildeten (vgl. Abbildung 2.37). Dabei 

kann jedoch dasselbe Phänomen der in der Luft hängenden Neuaustriebe auftreten, wenn 

die Äste umgebogen wurden und sich nicht selbst aufrichten können. 

 

Abbildung 2.37: Pitzbach: Halb geschälter, fünfjähriger Weidenast, 5 Wochen nach dem Murgang 
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An der Roggia Scairolo wurden im März 1995 im Rahmen eines Kurses des Vereins für 
Ingenieurbiologie in Zusammenarbeit mit dem Kanton Tessin verschiedene 

ingenieurbiologische Ufersicherungen gebaut. Die bereits bestehende Vegetation vermochte 

jedoch die neuen Weidenverbauungen so zu beschatten, dass diese nicht austreiben 

konnten und mit dem nächsten Hochwasser im September 1995 grösstenteils 
weggeschwemmt wurden. Einzig einige sehr massiv gebaute Holzgrünschwellen sind heute 

noch vorhanden. (Gianoni et al., 2004) 

Tabelle 2.16: Schadensprotokoll Roggia Scairolo +,-./0123.44 �+678.9:0;20 /;	0=20
+,-./012@;4/ A0;10 B34.1C0101>:;,D491? � �0=2>�=91? /0= H0=@.991?
E03F-=/91?2<=GC022 802,-.>>91? /9=,- H0?0>.>;G1
�����
�
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Ein Beispiel für ein häufig genanntes Problem ist der Rotbach bei Häusernmoos (BE). 

Abbildung 2.38 zeigt den Bach kurz nach der beidseitigen Verbauung mit Uferfaschinen. 

Die Weiden trieben daraufhin stark aus, wie auch in Abbildung 2.39 zu erkennen ist. Dies 

führte zu einer verminderten Abflusskapazität und damit zu Überflutungen des Umlandes 

bereits bei kleineren Hochwassern (vgl. Abbildung 2.40). 

 

Abbildung 2.38: Rotbach: Zustand kurz nach der Verbauung mit Uferfaschinen (Foto: Zeh) 
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Abbildung 2.39: Rotbach: einige Jahre später, der Bach ist praktisch zugewachsen (Foto: Zeh) 

 

Abbildung 2.40: Rotbach nach Überflutung des Umlandes, auf der Wiese sind noch Sandspuren zu 

erkennen (Foto: Zeh) 

Dieselbe Problematik wurde unter anderem auch erwähnt von Rentsch (2004) an den 

Bächen im Raum Mümliswil (SO). 

Tabelle 2.17: Schadensprotokoll Rotbach und Mümliswil +,-./0123.44 �G67 ��678.9:0;20 �.2,-;10 �;	0=20
+,-./012@;4/ �9:.,-201 /02 �G,-:.220=<=G3;42 �9:.,-201 /02 �G,-:.220=<=G3;42
E03F-=/91?2<=GC022 +>.=D02 B34.1C01:.,-2>9� @0; 2,-�.40� 8.,- +>.=D02 B34.1C01:.,-2>9� @0; 2,-�.40� 8.,-
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Die Sissle im Kanton Aargau wurde wie viele andere Bäche und Flüsse in der Schweiz im 
Jahr 1999 stark von Hochwassern heimgesucht. Das Hochwasser vom Februar hinterliess 

beim Kinderspielplatz bei der Post in Frick die in Abbildung 2.41 gezeigten Spuren in Form 

einer 60 m langen und 3 bis 4 m in den Spielplatz hineingefressenen Ufererosion. Das Ufer 

war vorher mit der üblichen Bestockung, von der noch Reste bei der ursprünglichen 

Uferlinie sichtbar sind und nicht ingenieurbiologisch gesichert. Vermutlich ist das Auftreten 
dieser Ufererosion genau an dieser Stelle darauf zurückzuführen, dass in diesem Bereich 

vor etwa 10 Jahren eine Kanalisationsleitung (auf Abbildung 2.41 unten rechts zu 

erkennen) verlegt und danach die Uferböschung neu geschüttet wurde. Die Stabilität der 10 

Jahre alten geschütteten Böschung mag demnach nicht an die Festigkeit einer gewachsenen 
Böschung heranreichen. 

 

Abbildung 2.41: Sissle: Ufererosion nach dem Februarhochwasser 1999 (Foto: Lehmann) 

Nach diesem Schadensfall musste das Ufer neu gesichert werden. Die Försterschule Lyss 

war auf der Suche nach einem Objekt für ein ingenieurbiologisches Baupraktikum und so 
wurde beschlossen, an der Stelle eine Spreitlage mit einer Faschine als Fusssicherung zu 

bauen. Die Bauarbeiten wurden per Anfang April abgeschlossen, Abbildung 2.42 zeigt die 

neue Ufersicherung. 
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Abbildung 2.42: Sissle: Spreitlage nach dem Bau, April 1999 (Foto: Lehmann) 

Bereits anderthalb Monate später kam allerdings am 13. / 14. Mai das nächste grosse 
Hochwasser. Die Spreitlage hatte sich noch nicht genügend entwickeln können. Die 

häufigen Baggerfahrten im Bachbett während dem Bau hatten die Sohle aufgelockert, so 

dass sie während des Hochwassers eingetieft wurde. Daraufhin wurden die Faschinen auf 
einer Länge von etwa 20 m unterspült und teilweise weggeschwemmt. Die Äste der 

Spreitlage verloren damit ihre Fixierung, worauf sie die Böschung nicht mehr schützen 

konnten. Wie Abbildung 2.43 und Abbildung 2.44 zeigen, wurde die Böschung erodiert, 

allerdings in weit geringerem Masse als beim Februarhochwasser. 

 

Abbildung 2.43: Sissle: Schäden an Spreitlage und Böschung nach dem Hochwasser vom 13. / 14. 

Mai 1999 (Foto: Lehmann) 
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Abbildung 2.44: Sissle: Schäden an Spreitlage und Böschung nach dem Hochwasser vom 13. / 14. 

Mai 1999 (Foto: Lehmann) 

Lehmann (2004) würde im Nachhinein beim Bau mehr Wert auf den Kolkschutz legen. 

Dieser könnte mit Astlagen unterhalb der Faschine oder mit vorgelagerten Rauhbäumen 

geschehen. Die Sohlenerosion hätte möglicherweise auch durch den Bau von einigen 
Querschwellen verhindert werden können. 

Im beschädigten Bereich wurden daraufhin Steinblöcke als Ufersicherung verlegt. Die 
Böschung wurde so belassen, ebenso die vorhandenen Reste der Spreitlage. Die nicht mehr 
gut an der Böschung angebundenen Weidenäste konnten allerdings zum grössten Teil nicht 

mehr austreiben und liegen 5 Jahre später einfach an der Böschung. In den Bereichen vor 

und nach der Ufererosion wurden keine Behebungsarbeiten durchgeführt. Diese haben sich 

gut entwickelt (vgl. Abbildung 2.45). 

 

Abbildung 2.45: Sissle: Zustand des Ufers im Juni 2004 
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Tabelle 2.18: Schadensprotokoll Sissle +,-./0123.44 +;678.9:0;20 +<=0;>4.?0
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Die Suze bei Sonceboz war früher in ein Betonkorsett gezwängt. Bei der Renaturierung war 

jedoch kaum Platz für eine Verbreiterung vorhanden. Deshalb wurden die Ufer mit drei 
Reihen Steinblöcken gesichert. Oberhalb wurden am rechten Ufer Sträucher gepflanzt und 

einzelne Faschinen gelegt, die gut ausgetrieben haben. Linksufrig wurde ein Flechtzaun 

erichtet, dieser ist jedoch ausgetrocknet, wie Abbildung 2.46 zeigt. Die Ursache liegt nach 
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Leuzinger (2004) darin, dass der Flechtzaun sehr hoch liegt und keinen Kontakt zum 

Wasser hat. Zudem sind die Äste vermutlich zu wenig gut in die Böschung eingebunden. 

 

Abbildung 2.46: Suze: Flechtzaun mit mangelnder Pflanzenentwicklung 

Bei der Renaturierung und Verbreiterung der Suze oberhalb von Sonvilier wurden einige 

Anrisse am rechten Ufer, das den Fuss eines bewalteten Hanges bildet, mit Packwerken 

verbaut. Dabei wurde totes Astmaterial in den Anriss gelegt, mit Kokosnetz zugedeckt und 
mit Stangen hinuntergebunden. Durch die Anlagerung von Material und Samen sollen sich 

diese Flächen selbst begrünen. Abbildung 2.47 zeigt das 2 Jahre alte Packwerk, das 

keinerlei Begrünung aufweist im Vergleich mit Abbildung 2.48, einem einige Meter weiter 

oben liegenden Packwerk, das sich wie erwartet entwickelt hat. Wahrscheinlich war das 

Astwerk zu wenig dicht gepackt worden, so dass keine Samen hängen bleiben konnten 
(Leuzinger 2004). 

 

Abbildung 2.47: Suze: Packwerk mit ungenügender Entwicklung 
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Abbildung 2.48: Suze: Packwerk, das sich selbst begrünt hat 

Die Holzgrünschwellen an der Suze bei Sonvilier wurden mit Faschinen ausgefacht. Die 
austreibenden Weiden wachsen zunächst waagrecht aus der Wand, wodurch sie stark ins 

Gewässer ragen (vgl. Abbildung 2.49). Diese Weiden können bei Hochwasser mit 

Geschwemmsel verlegt und durch die Strömung mitsamt den Wurzeln ausgerissen werden. 

 

Abbildung 2.49: Suze: Weiden aus Holzgrünschwelle, die ins Gewässer hineinragen 

Dieselbe Entwicklung zeigt sich auch in Abbildung 2.50 unterhalb von Sonvilier bei einem 

Flechtzaun, der wie die Holzgrünschwelle eine senkrechte Bauweise ist. 
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Abbildung 2.50: Suze: Weiden aus Flechtzaun, die ins Gewässer hineinragen 

Tabelle 2.19: Schadensprotokoll Suze +,-./0123.44 +967 +96� +96� +96�8.9:0;20 �40,->C.91 B.,D:0=D �G4C?=�12,-:0440 �40,->C.91
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An der Thur unterhalb von Andelfingen befindet sich am rechten Ufer eine Linde, für deren 
Schutz sich Anwohner stark einsetzten. Das Ufer wurde daher 1999 oder 2000 mit einer 

Weidenwippe gesichert. Abbildung 2.51 zeigt die teilweise zerstörte Weidenwippe im Mai 

2004. Die Böschung oberhalb der zweiten Lage wurde erodiert, Hächler (2004) vermutet bei 

einem Hochwasser im Jahr 2003. Möglicherweise war die Pflanzenentwicklung nicht 
genügend auf Grund des Schattenwurfs durch die Linde. 
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Abbildung 2.51: Thur: Teilweise zerstörte Weidenwippe unterhalb der Herterlinde 

Abbildung 2.52 zeigt ein Beispiel, wo die Pflanzenentwicklung vollständig unterblieben ist. 

Diese Spreitlage an der Thur (ZH) wurde in den 90er Jahren gebaut. Vermutlich war dabei 

bereits zu trockenes Pflanzenmaterial verwendet worden, das durch die falsche Ausrichtung 

der Äste noch zusätzlich austrocknete. (Hächler 2004) 

 

Abbildung 2.52: Thur: ausgetrocknete Spreitlage ohne Pflanzenentwicklung unterhalb Andelfingen 
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Tabelle 2.20: Schadensprotokoll Thur I (unterhalb Andelfingen) +,-./0123.44 �-67 �-6�8.9:0;20 J0;/01:;<<0 +<=0;>4.?0
8�2,-91?239222;,-0=91? � �.2,-;10
+,-./012@;4/ �0;4:0;20 �0=2>�=91? /0= H0=@.991? A0;10 B34.1C0101>:;,D491?
E03F-=/91?2<=GC022 �=G2;G1 @0; �@0=?F1?01 I�.2,-;10� 892,-4.?01K � =G,D01-0;>� 5923�-=91?
�������

 
���$ ��� *(�!���#�'% &�'( ' �$���

Die Ufer der Thur bei Gütighausen waren 1995 mit Raupackungen d.h. mit zwischen 

eingeschlagene Pfähle gebundenen Tannen gesichert worden. Durch 
Geschiebeumlagerungen kam es zur Bildung einer Kiesbank in der Mitte des Flusses, 

welche die Strömung gegen das rechte Ufer lenkte (vgl. Abbildung 2.53). Die relativ starre 

Ufersicherung konnte der darauf folgenden Sohlensenkung nicht folgen, wurde bei 

Mittelwasser im März 1997 unterspült und schliesslich weggeschwemmt. 

 

Abbildung 2.53: Thur: Die Strömung wird durch die Kiesbank gegen das Ufer gelenkt (Foto: Oplatka) 

Die Erosion des nun ungeschützten Ufers schritt insbesondere deshalb rasch fort, weil das 

Ufer nicht aus gröberem Kies, sondern aus Sand und Silt aus der ehemaligen 

Schwemmebene der Thur besteht. Dies liegt daran, dass die Thur hier nicht in ihrem 
ursprünglichen Bett verläuft, sondern im Laufe der Korrektionen begradigt und durch ihr 

eigenes Schwemmland geführt wurde. 
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Abbildung 2.54: Thur: Das Ufer erodiert rasch, da es aus feinkörnigem Material besteht (Foto: 

Oplatka) 

Das Ufer wurde daraufhin mit verankerten Raubäumen gesichert. Diese können sich 
Sohlensenkungen durch die Verankerung mit Steinen eher anpassen als die Raupackungen. 

(Oplatka 2004) 

Tabelle 2.21: Schadensprotokoll Thur II (bei Gütighausen) +,-./0123.44 �-6�8.9:0;20 �.9<.,D91?
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Die Thur in der Schiterbergkurve verlief vor den grossen Korrektionen entlang des steilen 
Abhangs, den sie immer mehr erodierte. Zwischen 1880 und 1890 wurde die Kurve 

aufwendig mit Buhnen vom Abhang weggelenkt, wie Abbildung 2.55 zeigt. 

 

Abbildung 2.55: Thur: Korrektion in der Schiterbergkurve (Foto: Oplatka) 
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Ein lediglich etwa 30-jährliches Hochwasser vermochte die aufgelandeten Ufer innert 

kürzester Zeit um bis zu 20 m zu erodieren. In Abbildung 2.56 ist links noch das Vorland zu 

erkennen, das erst leicht erodiert wurde, daneben die ausgeräumte Strecke von etwa 160 m 

Länge. 

 

Abbildung 2.56:Thur: Bis zu 20 m tiefe Erosion in der Schiterbergkurve (Foto: Oplatka) 

Oplatka (2004) erklärt diese plötzliche und rasche Erosion durch einen für Vorländer 

typischen Prozess. Bei Hochwasser, wenn auch die Vorländer überflutet werden, nimmt am 

Übergang zwischen Hauptgerinne und Vorland die Energie des fliessenden Wassers rasch 

ab. Dadurch werden Sedimente abgelagert und dies insbesondere in dem Bereich, der am 
längsten überflutet ist, also das unmittelbare Ufer des Hauptgerinnes. Während der langen 

abklingenden Phase von grossen Hochwassern können die grössten Auflandungen 

beobachtet werden. Dieser Prozess wird durch Pflanzen im Uferbereich noch verstärkt. Nach 
einigen Jahren oder Jahrzehnten ist das Ufer praktisch senkrecht. 

 

Abbildung 2.57: Thur: Aufsteilung von Ufern und Angriffspunkt für die Erosion 

Der Böschungsfuss in der Schiterbergkurve war an dieser Stelle mit Blockwurf gesichert, 

dieser ist in Abbildung 2.56 noch als ehemalige Uferlinie zu erkennen. Die Böschung war 

mit Weiden bewachsen. Zwischen dem Blocksatz und dem Bewuchs, in der häufig durch 

kleinere Hochwasser erreichten Zone, kam es zu Initialerosionen. Beim grösseren 
Hochwasser wurde dann das senkrechte Ufer mit dem Bewuchs weggespült, anschliessend 

setzte die Erosion ein, welche rasch fortschritt, da es sich um eher feinkörniges 

Auflandungsmaterial handelte. 
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Einzige wirksame Gegenmassnahme, wenn kleine Erosionen zwischen Blockwurf und 
Bewuchs festgestellt werden, ist das Abtragen des aufgelandeten Materials.  Durch die 

Abflachung wird dem Wasser der Angriffspunkt entzogen. 

Tabelle 2.22: Schadensprotokoll Thur III (Schiterbergkurve) +,-./0123.44 �-6�8.9:0;20 �
8�2,-91?239222;,-0=91? 84G,D:9=3
+,-./012@;4/ 5932>0;491? /0= 8�2,-91?� �=G2;G1 /0= 8�2,-91?
E03F-=/91?2<=GC022 �=G2;G1 1.,- 5932>0;491?
�������

 ��$#���##($���� ��L��'�"�##% L��'% M#(�$$����
Im Rahmen einer Dissertation an der Universität für Bodenkultur in Wien wurden an einer 
Versuchsstrecke am Wienfluss verschiedene ingenieurbiologische Bauweisen auf ihre 

Belastbarkeit geprüft. Abbildung 2.58 gibt einen Überblick über die Versuchsstrecke. 

Während bei den vier künstlichen Flutungen nur geringe Schäden entstanden, zerstörte ein 

zufällig aufgetretenes Hochwasser vom 5. bis 8. Juli 1997 grosse Teile der Versuchsstrecke. 

Genaue Angaben zum Bau der Ufersicherungen sowie weitere Angaben zu den 
Versuchsanordnungen können Gerstgraser (2000) entnommen werden. Hier werden 

lediglich einige bemerkenswerte Schadensbilder aufgezeigt. 

 

Abbildung 2.58: Wienfluss: Übersicht über die Versuchsstrecke (aus Gerstgraser 2000) 

Während der künstlichen Flutungen kam es hauptsächlich zu leichten Ausspülungen, 

einige grössere Schäden sind jedoch erwähnenswert. 

Bei der ersten Flutung kam es zu Schäden an der Weidenwippe, wie Abbildung 2.59 zeigt. 

Oberhalb der Weidenwippe war das Ufer durch eine senkrechte Faschinenwand geschützt. 

Am Übergang zur geneigten Böschung der Weidenwippe kam es zu Turbulenzen. Diese 

verursachten das Herausreissen von zwei Faschinen auf einer Länge von 6 m. 
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Abbildung 2.59: Wienfluss: Schäden an der Weidenwippe nach der ersten Flutung (Foto: aus 

Gerstgraser 2000) 

Während beiden Flutungen der rechten Seite der Versuchsstrecke kam es zu 

Auswaschungen zwischen den Faschinen und den Buschlagen der Weidenwippe. Diese 

Auswaschungen traten insbesondere dort auf, wo zwischen Faschinen und Buschlagen 

Aufschüttungen gemacht wurden. Unmittelbar hinter dem Flechtzaun entstand bei den 
Flutungen eine Erosionsrinne von ca. 50 bis 60 cm Breite, in der sich eine Art Deckschicht 

bildete. 

Beim Hochwasser vom 5. bis 8. Juli 1997 kam es zu grösseren Schäden an der 
Versuchsstrecke. Die Ufersicherungen waren während vier Tagen ununterbrochen unter 

Wasser, die Abflusstiefe betrug bis zu 4.7 m. Abbildung 2.60 zeigt die Versuchsstrecke 

während dem Hochwasser. 

 

Abbildung 2.60: Wienfluss: Versuchsstrecke während dem Hochwasser vom 5.-8. Juli 1997 (Foto: aus 

Gerstgraser 2000) 

Die Zerstörung der Böschungen erfolgte vermutlich von unten durch rückschreitende 

Erosion. Die Wurzelstockreihe am unteren Ende der linken Seite wurde komplett 

weggespült. Die daran anschliessende Faschinenreihe wurde von unten her etwa auf der 
Hälfte ihrer Gesamtlänge zerstört. Die zweite Hälfte überstand das Hochwasser praktisch 

ohne Schäden, wie auf Abbildung 2.61 zu erkennen ist. 

Am Flechtzaun entstanden nur ganz geringe Schäden. Die Böschung oberhalb war mit 

Wurzelstöcken gesichert. Es wurde jedoch lediglich Feinmaterial und Schotter zwischen den 
Wurzelstöcken ausgewaschen. 
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Abbildung 2.61: Wienfluss: Links die Hälfte der Faschinenreihe, die das Hochwasser ohne Schaden 

überstanden hat, rechts die vollkommen zerstörten Buschlagen und Weidenwippen (Foto: aus 

Gerstgraser 2000) 

Auf der rechten Seite befand sich am unteren Ende eine Buschlage, deren Zwischenbereiche 

mittels Geotextil gesichert waren. Das durch die lange Hochwasserführung aufgeweichte 

Geotextil riss, worauf der gesamte Böschungskörper erodiert wurde (vgl. Abbildung 2.61). 

Von unten her wurde nun auch die Weidenwippe durch turbulente Strömungen angegriffen. 
Da die Faschinen zwischen den Buschlagen vertrocknet waren, wurde diese vermutlich 

zuerst ausgewaschen. Die lebenden Pflanzen wurden dadurch unterspült und konnten 
durch die Strömung weggerissen werden. Danach wurde auch der gesamte 

Böschungskörper erodiert (vgl. Abbildung 2.61). 

An die Weidenwippe schloss die Faschinenwand an. Die Böschung oberhalb der 

senkrechten Faschinenwand war durch ein Geotextil, in einem Drittel der Strecke zusätzlich 

mit Steckhölzern gesichert. Wie Abbildung 2.62 zeigt, blieb die Faschinenwand zwar stehen, 

die gesamte Böschung dahinter wurde jedoch komplett erodiert. 

 

Abbildung 2.62: Wienfluss: Faschinenwand und Spreitlage nach dem Hochwasser vom 5.-8. Juli 1997 

(Foto: Florineth) 

Bemerkenswert war die Widerstandkraft der Spreitlage. Obwohl diese erst drei Monate zuvor 

mit einer steileren Böschungsneigung von 2:3 neu errichtet worden war, hielt sie dem 

Hochwasser stand, wie dies in Abbildung 2.62 zu erkennen ist. Sie wies lediglich leichte 

Auswaschungen an Stellen mit weniger dichter Pflanzenentwicklung sowie einzelne 

Erosionslöcher von 5 bis 10 cm Tiefe auf. Bei ca. zwei Dritteln aller Weiden wurde die 

Blattspreite vom Blattstengel gerissen. Die Weiden regenerierten sich innert kurzer Zeit. Es 
bleibt jedoch anzumerken, dass sich die Spreitlage an der Innenseite einer leichten Kurve 

befindet und daher geringeren Strömungsbelastungen ausgesetzt war. 
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Tabelle 2.23: Schadensprotokoll Versuchsstrecke Wienfluss I (Künstliche Flutungen) +,-./0123.44 J;67 J;6� J;6�8.9:0;20 J0;/01:;<<0 J0;/01:;<<0 �40,->C.91
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Tabelle 2.24: Schadensprotokoll Versuchsstrecke Wienfluss II (Hochwasser vom 5. bis 8. Juli 1997) +,-./0123.44 J;6� J;6� J;6� J;6� J;6�8.9:0;20 �.2,-;101=0;-0 892,-4.?0 �;>E0G>0
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Auch an der Worble in Ittigen stand bei den ingenieurbiologischen Verbauungen die 
Strukturierung und Schaffung einer Mittelwasserrinne im Vordergrund. 

Die der Bahnlinie entlang fliessende Worble hatte früher regelmässig die Bahnlinie und 
benachbarte Gebäude unter Wasser gesetzt. Sie wurde deshalb im Jahr 1994 um 2.5 m 

tiefer gelegt. Aus Platzmangel musste gegen die Bahnlinie ein senkrechtes Ufer mit einer 

Spundwand realisiert werden. 

An diese Spundwand wurden nur zur Strukturierung kleine Ufervorsprünge gebaut. Weiden 
durften aus Platzgründen und wegen schlechter Zugänglichkeit für die Pflege nicht 

verwendet werden, so dass lediglich eine Ansaat mit Gräsern und Kräutern und eine 

Abdeckung mit einem Geotextil erfolgte (vgl. Abbildung 2.63). Der Anfangsbereich der 

Vorsprünge ist jeweils mit Steinblöcken gesichert. 

 

Abbildung 2.63: Worble: Ufervorsprünge kurz nach Fertigstellung (Foto: Zeh) 

Beim ersten Hochwasser im Jahr 1996 wurden die Ufervorsprünge praktisch vollständig 

weggespült. Sie wurden etwas stabiler mit einer Fusssicherung aus Faschinen 
wiederhergestellt, doch auch diese Bauweise konnte dem nächsten Hochwasser nicht 

standhalten. Die Abflussmenge betrug bei beiden Hochwassern etwa 35 m3/s, was einer 

Abflusstiefe von etwa 2 m und einer Fliessgeschwindigkeit von etwa 2.5 m/s entspricht. 

Wie Abbildung 2.64 zeigt, hat sich trotz der Zerstörung der Ufervorsprünge etwas Vegetation 

halten können. Diese, wie auch die noch bestehenden Steinblöcke und Pfähle geben der 
Worble doch noch eine gewisse Struktur. 
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Abbildung 2.64: Worble: Zerstörter Ufervorsprung bei der Begehung im Jahr 2004 

Tabelle 2.25: Schadensprotokoll Worble +,-./0123.44 JG678.9:0;20 89-101 .92 E0G>0
>;4;01 �;> 512..>
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E03F-=/91?2<=GC022 +>=��91?2/=9,D I.93 �30=	G=2<=91?K
80�0=D91? +>=9D>9=;0=91?2040�01>� 1;,-> �30=2;,-0=91?
�������

 ��'!!�'���� �� 
!!�'(�"% )(�$ "% �(�"��'
Der Zanggenbach, ein Wildbach im Eggental, Südtirol wurde 1972 mit Wildbachsperren 
verbaut. Die zwischen den Sperren liegenden Uferbereiche wurden 1980/81 mit Spreitlagen 

gesichert. Als Böschungsfusssicherung dient ein Blockwurf. 

Am 18. und 19. Juli 1981 führte der Zanggenbach Hochwasser, während einer Stunde 

betrug die Abflusstiefe 120 cm, während rund 36 Stunden 100 cm (vgl. Abbildung 2.65). Die 

Spreitlage wurde lediglich an zwei Stellen leicht bis mittelschwer beschädigt. 

 

Abbildung 2.65: Zanggenbach: Querprofil mit Hochwasserstand (Quelle: Florineth 1995) 
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Abbildung 2.66 Zanggenbach: Ausgewaschene, 3 Monate alte Spreitlage (Foto: Florineth) 

Abbildung 2.66 zeigt die Auswaschung einer erst drei Monate alten Spreitlage. Es waren 

bereits ca. 20 bis 30 cm lange Wurzeln vorhanden. Die Erde oberhalb und teilweise 

unterhalb der Weidenäste wurde an dieser Stelle weggeschwemmt. Obwohl nach dem 

Hochwasser keine Behebungsarbeiten durchgeführt wurden, wuchs die Spreitlage wieder 
gut an. Die beschädigte Stelle liegt an einem leichten Prallufer, am gegenüberliegenden Ufer 

wie auch an weiteren geraden Strecken wurden keine Schäden festgestellt. Vermutlich hat 

der auf dem Bild erkennbare grosse Steinblock zu einer Strömungskonzentration 
beigetragen. 

In Abbildung 2.67 ist die Unterspülung einer 15 Monate alten Spreitlage zu sehen. Diese 

befindet sich im Unterwasser einer Wildbachsperre. Durch das Überströmen des 

Sperrenflügels entstand ein Kolk, welcher zur Unterspülung der Ufersicherung führte. 

 

Abbildung 2.67: Zanggenbach: Unterspülte, 15 Monate alte Spreitlage im Unterwasser einer Sperre 

(Foto: Florineth) 
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Grundlegend für die Pflanzenentwicklung sind die Standortfaktoren. Wie die Schadensfälle 
zeigen, ist insbesondere mangelndes Licht eine häufige Ursache für unterbliebene 

Pflanzenentwicklung. Die Weiden ertragen nur wenig Beschattung, insbesondere in 

Verbindung mit Traufwasser von sie überragender Vegetation (Fröhlich 2004). Ein weiterer 
Faktor für die Sonneneinstrahlung ist die Expositon, an Ost-West-Bächen ist am Nordhang 

kaum Weidenwachstum möglich (Zeh 2004). 

Ein weiterer Standortfaktor ist der Boden. Dieser darf nicht toxisch sein (Florineth 2004). 
Kiesige Böden entwässern rasch und fördern damit das Austrocknen der Weiden (Willi 

2004). Von Florineth (2004) werden zudem Gewässerverschmutzung, Nährstoffgehalt im 

Wasser sowie im Siedlungsraum Staub und Abgase erwähnt. 

Vgl. Bericht, Kapitel 5.2.2 
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Bei vielen kleineren Bächen bestehen keine Abflussmessungen, die Festlegung von 
Niederwasser, Mittelwasser und Hochwasser ist unsicher. Bieler et al. (2004), wie auch 

Leuzinger (2004) arbeiten daher stark mit Beobachtungen. Wenn der Bach bereits bei 

Niederwasser, Mittelwasser und Hochwasser erlebt wurde, kann er etwa eingeschätzt 
werden. Bei grösseren Bächen und Flüssen ist jedoch ein genaueres Studium der 

hydrologischen Bedingungen nötig. Insbesondere darf laut Willi (2004) nicht nur die 

Hochwassersituation betrachtet werden, da sich gerade bei Mittelwasser die 
Flussmorphologie ändern und die Strömung gegen die Ufer gelenkt werden kann. 

Bei der Festlegung des Bemessungshochwassers müssen Risikoüberlegungen bezüglich der 
Entwicklungszeit gemacht werden. 

Vgl. Bericht, Kapitel 5.3.6 
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Der Sedimenthaushalt und die Flussmorphologie müssen unbedingt beachtet werden in der 
Projektierung, da die häufigsten Gefährdungsprozesse damit zusammenhängen. Ob ein 

Fliessgewässer generell eine Auflandungs- oder Erosionstendenz aufweist, muss vor der 

Sicherung der Ufer abgeklärt werden. Lokale morphologische Kolke, die sich auch verlagern 
können, müssen bei der Dimensionierung von Böschungsfusssicherungen miteinbezogen 

werden. Ebenso können sich lokal Auflandungen bilden. 
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Allgemein müssen in der Projektierung alle im konkreten Fall möglichen und relevanten 
Gefährdungsprozesse erkannt werden, damit entsprechende Massnahmen getroffen werden 

können. 

�	�� �� �	������

Bei der Wahl der Bauweise muss vor allem deren Wirkungsweise beachtet werden. Mit 
einem punktuell wirkenden Steckholz kann keine Fläche gesichert werden. Die Bauweise ist 

der Belastung, insbesondere während der Entwicklungszeit, anzupassen. Ein Prallufer 
muss mit einer widerstandsfähigen flächigen Bauweise gesichert werden, während das 

Gleitufer möglichst unverbaut bleiben soll. Gerade Strecken können allenfalls auch mit 

linearen Bauweisen wie Faschinen leicht gesichert werden. 
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Eine ingenieurbiologische Ufersicherung ist immer nur so gut wie ihr Böschungsfuss. Dieser 
kann im Normalfall nicht lebend gesichert werden, da er unter Wasser liegt (Bieler et al. 

2004). Bei geringeren Belastungen kann der Böschungsfuss mit Totfaschinen oder 

Rundhölzern gesichert werden. Problematisch sind diese jedoch bei Erosionstendenz, da sie 

sich Sohlenbewegungen nicht anpassen können. In diesem Fall ist ein Blockwurf oder eine 
mit Steinen verankerte Faschine die geeignete Sicherung des Böschungsfusses (Florineth 

2004, Oplatka 2004). Böschungsfusssicherung und Bauweise müssen in ihrer Belastbarkeit 

aufeinander abgestimmt sein, ein starker Böschungsfuss ohne entsprechenden Schutz der 
Böschung ist ebenso gefährdet wie eine Spreitlage, die am Fuss lediglich mit Sohlmaterial 

geschützt wird. 

Ein zusätzlicher Kolkschutz wird insbesondere von Lehmann (2004) empfohlen. Dazu 
können unter die Fusssicherung Tannenäste oder Raubäume gelegt werden. Durch die 

erzeugte Rauhigkeit kann das Feinmaterial weniger leicht ausgespült werden, so dass die 

Kolkbildung verringert wird. 
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Besonderes Augenmerk ist bei der Projektierung wie auch bei der Ausführung auf die 
Übergänge von Bauweisen zu richten. Der Angriff der Strömung insbesondere durch 

Turbulenzen ist an den Übergängen von unterschiedlichen Rauhigkeiten am grössten. Die 

Bauweisen sind wo möglich ineinander zu verzahnen oder zumindest dachziegelartig so 

anzuordnen, dass sie der Strömung keinen Widerstand entgegensetzen (Bieler et al. 2004, 
Gross 2004). Auch die Einbindung der Anfangsbereiche einer Bauweise in die Böschung ist 

sorgfältig auszuführen, Details dazu finden sich in den Beschreibungen der einzelnen 

Bauweisen. 
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Grundsätzlich kann die Belastung eines Ufers durch das Abflachen der Böschung reduziert 
werden. Wo immer Raum dazu vorhanden ist, sollte diese Möglichkeit genutzt werden (Willi 
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2004, Bieler et al. 2004, Lehmann 2004). Dauerhaft senkrechte Böschungen können mit 

Ingenieurbiologie nicht gesichert werden (Florineth 2004). 
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Über die Wichtigkeit der Artenwahl bestehen sehr unterschiedliche Meinungen. Bieler et al. 
(2004), Gunzenreiner (2004), Hächler (2004), Rentsch (2004) und Zeller (2004) verwenden in 

erster Linie Weiden aus gemischten Beständen der Region und legen wenig Wert auf die 
genaue Artenzusammensetzung. Willi (2004) weist darauf hin, dass bei extremen 

Standorten eine geschickte Artenwahl durchaus grössere Erfolgschancen hat. 

Allgemein werden für ingenieurbiologische Verbauungen vor allem schmalblättrige Weiden 
verwendet, bei schmalen Bächen oder bei sonst engen Verhältnissen lohnt es sich zudem, 

auf Baumweiden zu verzichten, da die Strauchweiden elastisch bleiben. 

Folgende Weidenarten werden verwendet: 

Bieler et al. (2004): Silberweide, Grauweide, Schwarzwerdende Weide, Purpurweide, 
Reifweide, Aschweide 

Florineth (2004): Purpurweide, Korbweide, Mandelweide, Dotterweide (bleiben elastisch), 
Mandelweide, Lorbeerweide, Korbweide (ertragen Wechselfeuchte gut) 

Leuzinger (2004): Lavendelweide, Purpurweide, Korbweide 

Mosimann (2004): Reifweide, Purpurweide, Silberweide, Schwarzwerdende Weide 

Damit nicht Weidenmonokulturen entstehen, wird allgemein empfohlen, auch andere 
Sträucher in die Verbauungen zu integrieren. Am häufigsten werden Schwarz- und 

Grauerlen verwendet, erwähnt werden zudem Esche, Gewöhnliche Traubenkirsche, Wilde 

Kirsche, Pfaffenhütchen, Geissblatt und Schneeballarten. 
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Der Einbezug der Anstösser in der Projektierung, der mindestens aus einer Information aller 
Betroffenen bestehen sollte, ist empfehlenswert um mutwillige Zerstörungen zu vermeiden 

und falls die Anstösser dafür zuständig sind, eine sachgemässe Pflege zu erreichen. 

��	���
 ��#��$�'!

������ ��
�	�

Zwei Hauptfaktoren spielen mit, ob die Ausführung einer ingenieurbiologischen Bauweise 
korrekt erfolgt. Ein wichtiger und häufig erwähnter Punkt ist die Erfahrung des 

Unternehmers bzw. der Ausführenden. Nicht jedes Bauunternehmen ist geübt im Umgang 

mit dem lebenden Pflanzenmaterial. 

Ebenso ist die Bauleitung von grosser Bedeutung. Am vorteilhaftesten ist es, wenn der 
Projektierende auch die Bauleitung übernehmen kann, da die Projektierung meist nicht auf 

den Meter genau gemacht wird, sondern vor Ort an die Gegebenheiten angepasst wird (Zeh, 
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2004). Unerfahrenes Personal braucht eine gute Instruktion und intensive Bauleitung 

(Zeller, 2004). Bei entsprechender Betreuung können auch Freiwilligeneinsätze gute 

Resultate erbringen. 
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Wie bei der Pflanzenwahl beschrieben, werden häufig gemischte Bestände aus der Region 

verwendet. Wichtig ist, dass sowohl Region, die Höhenlage wie auch die 
Bodenbeschaffenheit im Bezug auf den Säure-Base-Haushalt in etwa mit dem späteren 

Einsatzort übereinstimmen (Florineth 2004). 

Für die Pflanzungen wird im Allgemeinen Forstware nicht Gärtnerware verwendet. Zum 
einen, weil sie wesentlich günstiger ist, die Erfahrung zeigt jedoch auf, dass die Pflanzen 

eher widerstandsfähiger sind. 

�	���
� ��� �	�	
��
�	���	��

Die Lagerung des Pflanzenmaterials soll grundsätzlich möglichst kurz und kühl sein. Bieler 
et al. (2004) empfehlen eine trockene Lagerung, während in den Kühlräumen des 
Ingenieurbiologischen Dienstes im Südtirol eine Luftfeuchtigkeit von 90 % herrscht. Bei 

guten Verhältnissen können Weiden mehrere Monate gelagert werden. 

Auch während Transporten und auf der Baustelle muss auf eine gute Lagerung geachtet 

werden. Die Fahrzeuge müssen mit einer Plane ausgestattet sein, um Schutz vor 
Sonneneinstrahlung und damit Austrocknung bieten. Auf der Baustelle können die Weiden 

z.B. Jutesäcke (Bieler et al. 2004) oder Vlies-Matten (Hächler 2004) zugedeckt werden. Eine 

Lagerung in fliessendem, kaltem Wasser ist ebenfalls eine gute Lösung (Florineth 2004). In 
zu warmem Wasser treiben sie jedoch aus. Lehmann baut auch Faschinen im Winter, lagert 

sie am Schatten und bewässert sie etwa alle zwei Tage kurz mit einem Rasensprenger. So 

gelagerte Faschinen können bis im Juni eingebaut werden. 
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Von vielen Experten als sehr wichtig für das Austriebsvermögen der Pflanzen wird die Wahl 
des Schnitt- und Einbauzeitpunktes eingestuft. Der Schnitt soll in der Vegetationsruhe 

erfolgen. Eine Ausnahme stellt laut Staffler (2004) Salix caprea dar. Diese muss im Sommer 

geschnitten werden, damit sie zuverlässiger austreibt. 

Der günstigste Einbauzeitpunkt hängt stark von den klimatischen Begebenheiten ab. 
Grundsätzlich gilt ebenfalls, dass der Einbau während der Vegetationsruhe zu erfolgen hat. 

Zeh (2004) berichtet, dass das Wurzelwachstum in der ersten Vegetationsperiode wesentlich 

stärker ist, wenn die Pflanzen im Herbst eingebracht werden. Längere Frostperioden 
während des Winters können jedoch die Pflanzen derart schädigen, dass sie nicht mehr 

austreiben. Wenn längere Zeit eine Schneedecke liegt, kann es zudem zum Abschälen der 

Rinde durch Mäuse kommen (Bieler et al. 2004). In diesen Fällen ist der Einbau im Frühling 
zu empfehlen. Ein weiterer Vorteil vom Einbau im Frühling liegt darin, dass die heikle Phase 

zwischen Einbau und der Pflanzenentwicklung kurz gehalten werden kann (Fröhlich 2004, 

Lehmann 2004). Um die erste Vegetationsphase voll ausnützen zu können, sollte der Bau 
bis Mitte Mai erfolgen (Lehmann 2004). 
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Bieler et al. (2004) bauen Weidenverbauungen während des ganzen Jahres, wobei eine 
geringere Pflanzenentwicklung in Kauf genommen wird. Fröhlich (2004) und Lehmann 

(2004) haben auch mit Einbauten im Juni Erfolg gehabt, wenn der Einbau unmittelbar am 
gleichen oder folgenden Tag wie der Schnitt erfolgt. 
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Auffüllungen und Schüttungen sind heikel, da sie leicht erodiert werden. Es muss auf eine 
sorgfältige Verdichtung geachtet werden (Oplatka 2004, Lehmann 2004). Die Verwendung 

von etwas gröberem Material empfiehlt sich (Willi 2004). 
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Fehleranfällig ist auch die Überdeckung der Weidenverbauung mit Erde. Ein guter 

Erdkontakt ist für die Pflanzen unabdingbar, um Austreiben zu können und nicht 
auszutrocknen. Dazu werden Bauweisen wie Faschinen, Weidenwippen und Spreitlagen 

nach dem Bau mit Erde überschüttet. Eine Verbesserung des Erdkontaktes lässt sich laut 

Bieler et al. (2004) und Lehmann (2004) durch Einschwemmen der Erde mit Wasser 
erreichen. 

Für die Überdeckung sollte Sand oder Kies verwendet werden. Lehmiges Material dichtet zu 
stark ab und führt zum Ersticken der Pflanzen (Bieler et al., 2004). Ebenso führt eine zu 

starke Überdeckung zu Luftmangel. Als Richtschnur gilt, dass einzelne Äste nach dem 
Überdecken noch sichtbar sein sollen. 

Leuzinger (2004) empfiehlt zudem, keinen Humus zu verwenden, da dann zwar das 

Wachstum sehr rasch erfolgt, die Wurzelbildung aber eher schlechter ist und sich auf die 
Humusschicht konzentriert. 
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Grundbedingung für die Durchführung des Unterhaltes ist die Zugänglichkeit zum 
gesicherten Ufer. Diese sollte möglichst nicht erschwert sein (Hächler 2004, Lehmann 

2004). Kann die Zugänglichkeit nicht gewährleistet werden, so dürfen keine Weiden im 

Hochwasserprofil verwendet werden. 
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Als Fertigstellungspflege werden die Pflegemassnahmen bezeichnet, die in der 

Entwicklungszeit vorgenommen werden, um eine optimale Pflanzenentwicklung zu 
gewährleisten. 

Bei sehr trockenen Bedingungen in der ersten Vegetationsperiode kann eine regelmässige 

Bewässerung notwendig sein (Willi 2004). 

Besonders wichtig ist der Unterhalt nach einem Hochwasser während der Entwicklungszeit. 
Wenn die Weiden noch nicht ausgetrieben haben, muss die Verbauung nach 
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Auswaschungen neu übererdet werden, um eine optimale Pflanzenentwicklung zu 

gewährleisten (Gross 2004, Gunzenreiner 2004). 

Mit der Pflege sollte in den ersten Jahren allerdings auch nicht übertrieben werden. Werden 
die Weiden jedes Jahr auf den Stock geschnitten, so laugen sie aus und verlieren ihre 

Vitalität und Elastizität bereits nach etwa 10 statt nach 30 Jahren (Leuzinger 2004). 

In manchen Kantonen ist die Fertigstellungspflege im Auftrag enthalten, so dass das 

Bauwerk erst nach zwei oder drei Jahren nach erfolgreicher Pflanzenentwicklung vom 
Bauherrn abgenommen wird (Fröhlich 2004, Hächler 2004, Zeller 2004). 
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Für die Erhaltung der Ufersicherung ist die Erstellung eines Unterhaltskonzeptes bzw. 
Pflegeplanes sehr wichtig. Optimal ist es, wenn der Bach regelmässig von denselben Leuten 

begangen und nötige Pflegemassnahmen aufgrund der vorgefundenen Verhältnisse 
durchgeführt werden (Fröhlich 2004). Auf die Einhaltung des Unterhaltskonzeptes ist 

insbesondere dann zu achten, wenn der Unterhalt durch die Gemeinden oder Anstösser 

erfolgt (Gunzenreiner 2004, Willi 2004). 

Die Pflege ist stark von der Zielsetzung abhängig. Wird der bepflanzte Querschnitt nicht für 
das Ableiten von Hochwassern benötigt, so kann auf eine intensive Pflege verzichtet werden 

(Zeller 2004). Liegen die Pflanzen dagegen im Hochwasserprofil, so müssen sie elastisch 

gehalten werden. 

Über die Häufigkeit der Pflegeschnitte werden unterschiedliche Angaben gemacht: 

• Bieler et al. (2004) schneiden die Weiden, wenn sie etwa 7 bis 8 cm dick sind. Dabei 

wird jeweils mindestens ein Drittel der Bestockung belassen als Rückzugsort für 

Kleintiere. 

• Florineth (2004) schlägt als Pflegeintervall 10 bis 15 Jahre vor. In dieser Zeit 

erreichen Strauchweiden bei kühlem, nicht verschmutztem Wasser eine Dicke von 

etwa 4 cm. Warmes Wasser oder Nährstoffe im Wasser beschleunigen das 
Wachstum, ebenso müssen Baumweiden häufiger, etwa alle 3 bis 4 Jahre auf den 

Stock gesetzt werden. 

• Gross (2004) setzt die Weiden etwa alle 8 Jahre auf den Stock. Bei kleineren Bächen 

sind häufigere Schnitte, etwa alle 2 Jahre nötig, damit sie nicht zuwachsen. 

• Zeh (2004) empfiehlt je nach Grösse des Gewässers alle 3 bis 5 Jahre einen 

Pflegeschnitt. 

• Leuzinger (2004) setzt die Weiden nicht auf den Stock, da sie dann wieder sehr stark 

und mit vielen Austrieben wachsen. Er schneidet sie etwa alle 2 Jahre auf 1.5 bis 2 

m Höhe (vgl. Abbildung 2.68). Die Weiden wachsen daraufhin nicht mehr so rasch. 
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Abbildung 2.68: Pflege: Schnitt auf 1.5 bis 2 m Höhe, wie von Leuzinger (2004) empfohlen 
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Der Unterhalt ist insbesondere nach Ereignissen nötig, dieser soll auch als Erfolgskontrolle 
genutzt werden (Willi 2004). 

Bei einer Begehung kann der Handlungsbedarf festgestellt werden. Ein auf den Stock setzen 

empfiehlt sich insbesondere, wenn Weiden nicht mehr genügend elastisch sind, um sich 
wieder aufzurichten. Auch bei stark abgeschälter Rinde kann der Schnitt vor dem 

Austrocknen schützen (Gallmetzer 2004). Lehmann (2004) hat jedoch die Erfahrung 

gemacht, dass die Weiden trotz beschädigter Rinde wieder gut austreiben. 

Ist eine Verbauung teilweise oder ganz zerstört und muss neu gebaut werden, so sollte nicht 
einfach noch mal dasselbe gebaut werden. Durch Analyse des Ereignisses können Probleme 

erkannt und mit einer Anpassung der Bauweise vermieden werden (Zeh 2004). 
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Baustoff 

• Unverzweigte, gesunde, ein- oder mehrjährige Triebe, 25 bis 100cm lang. Leuzinger 

(2004) weist darauf hin, dass häufig zu kurze Steckhölzer verwendet werden, sie 
sollten mindestens 50 cm lang sein. 

• Optimaler Durchmesser wird unterschiedlich angegeben: 

o Gross (2004): möglichst dick, ca. 10 cm. 

o Bieler et al. (2004): 3 bis 10 cm, ab 10 cm kommt es zur Borkenbildung, was 
ungeeignet ist, unterhalb von 3 cm lassen sie sich schlecht einschlagen. 

o Florineth (2004): optimales oberirdisches Sprosswachstum bei einem 
Durchmesser von 4.5cm, ermittelt im Rahmen einer Diplomarbeit. 

o Leuzinger (2004): 1.5 bis 2cm, lieber viele dünne Steckhölzer setzen als 
einzelne dickere. 

o Pagnoncini (2004): mindestens fingerdick. 

Anwendung 

• Punktuelle Bauweise, flächige Bodenstabilisierung erst nach ca. 2 bis 5 Jahren 

durch Wurzelbildung 

• Dient häufig als reine Bepflanzungsmassnahme in grobkörnigen Böden (Florineth 

2004) 

Problembereiche und ihre Lösung in der Ausführung 

Nichtbeachten der Wuchsrichtung führt zu geringerer Wurzelentwicklung. Gemäss 
Mosimann (2004) und Blaser (1986) ist bei falsch eingebrachten Steckhölzern zwar das 

oberirdische Sprosswachstum etwa demjenigen bei korrekt eingebrachten vergleichbar, das 
Wurzelvolumen ist jedoch etwa viermal geringer. 

� Polarität der Steckhölzer beachten, dickes Ende muss angespitzt werden und gehört 

in den Boden. Die Knospen müssen nach oben gerichtet sein (vgl. Abbildung 2.69) 
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Abbildung 2.69: Steckholz. Beachtung der Polarität 

Beim Einschlagen kann es zu Beschädigungen der Rinde kommen (vgl. Abbildung 2.70). 

Insbesondere beim oberirdischen Teil kann dies zum Austrocknen des Steckholzes führen. 

  

Abbildung 2.70: Steckholz: Beschädigung der Rinde beim Einschlagen 

� Dagegen werden von den Experten unterschiedliche Vorschläge gemacht: 

o Bieler et al. (2004), Gross (2004) und Hächler (2004) schlagen die Hölzer nur 
soweit ein, wie es ohne grösseren Widerstand geht und schneiden 

anschliessend den oberen, beschädigten Teil so ab, dass höchstens 10cm 
oberhalb verbleiben. Pagnoncini (2004) hält dem entgegen, dass die 

Steckhölzer dann häufig nicht genügend tief eingeschlagen werden. Bei 

Pflanzungen im Sommer wird die Schnittfläche zum Schutz vor 
Austrocknung zudem mit künstlicher Rinde (Baumwachs) bestrichen. 

Vorgelocht wird nur, wenn es nicht anders geht. 
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o Mosimann (2004) wie auch Leuzinger (2004) schlagen vor, immer 
vorzulochen, ausser wenn der Boden sehr weich ist und die Steckhölzer von 

Hand in die Erde gedrückt werden können. 

Wird das Steckholz nicht genügend tief eingeschlagen, ist das Verhältnis zwischen 
oberirdischem Wachstum und dem Wurzelwerk ungünstig. Einerseits bietet die Weide eine 

grössere Angriffsfläche für die Strömung, andererseits ist die Verankerung durch die 

Wurzeln schlechter. Zudem ist die Gefahr des Austrocknens im zweiten Jahr wesentlich 
grösser (Bieler et al. 2004) 

� Steckholz zu mindestens 3/4 (Bieler et al. 2004) bis 4/5 (Pagnoncini 2004) in den 

Boden einbringen, nur 5 bis 10 cm herausragen lassen, jedoch mindestens 3 

Knospen (Mosimann 2004), vgl. Abbildung 2.71. 

 

 

Abbildung 2.71: Steckholz: genügend tiefes Einbringen 

� Zur Förderung des Wurzelwachstums empfiehlt es sich auch, das Steckholz nicht 

senkrecht, sondern schräg in die Böschung einzubringen (vgl. Abbildung 2.72). Die 

Wurzeln sind dann gleichmässiger über das Steckholz verteilt und konzentrieren 

sich nicht am unteren Ende. 
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Abbildung 2.72: Steckholz: schräges Einbringen zur Förderung des Wurzelwachstums 

Am Steckholz kann ausserdem Geschwemmsel (Äste, Holz, aber auch Plastik etc.) hängen 
bleiben. Dies erhöht den Strömungsangriff und kann zudem zum Ersticken der Pflanzen 

führen. 

� Steckholz genügend tief einbringen (siehe oben) 

� Steckholz horizontal in die Fliessrichtung geneigt einbringen, so dass das Ende 
flussabwärts gerichtet ist und das Geschwemmsel darüber geschwemmt wird (vgl. 

Abbildung 2.73) 

  

Abbildung 2.73: Steckholz: in Fliessrichtung geneigt einbringen (Längsschnitt) 

Die Fläche um die Steckhölzer herum ist nicht gesichert. Es kann daher laut Oplatka (2004) 

und Florineth (2004) insbesondere bei feinkörnigen Böden zu Oberflächenerosion oder 

Kolkbildung um die Steckhölzer kommen (vgl. Abbildung 2.74) , wodurch diese stärker aus 

dem Boden ragen und weniger gut verankert sind, was zu den weiter oben erwähnten 

Problemen führt. 
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Abbildung 2.74: Steckholz: Oberflächenerosion und Kolkbildung 

� Als Gegenmassnahme kann die Fläche zwischen den Steckhölzern temporär 
gesichert werden durch eine Ansaat (Gross 2004) oder durch das vorherige Verlegen 

eines Geotextils. 

��������� 	
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Anwendung 

• Verringerung der Fliessgeschwindigkeit beim Blockwurf durch Erhöhung der 

Rauhigkeit 

• Häufig lediglich ästhetische Wirkung 

Problembereiche und ihre Lösung in der Ausführung 

Im Nachhinein Steckhölzer in einen Blockwurf stecken ist sehr schwierig. 

� Während des Baus des Blockwurfes bereits Steckhölzer in Zwischenräume legen 
oder 

� Beim nachträglichen Einbringen vorher mit dem Locheisen prüfen, ob es geht, damit 
Steckholz nicht durch Probieren beschädigt wird (Gross 2004). 

Durch die Bildung von Turbulenzen wird leicht Material aus den Zwischenräumen 
ausgewaschen. 

� Als Gegenmassnahme kann Stroh in die Zwischenräume gestopft werden und die 
Steckhölzer werden mit Vorteil sehr kurz (ca. 5 – 8 cm) abgeschnitten (Florineth 

2004). 
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Bei mit Steckhölzern begrünten Blockbuhnen haben Bieler et al. (2004) vor allem im 
Hinterwasserbereich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Die Buhnen wirken als Überfall 

und unter der ständigen Belastung des herabfallenden Wassers können die Weiden kaum 
gedeihen. 

�����	��

Baustoff 

• Zu 4 bis 5 m langen Bündeln gebundene ausschlagfähige Ruten und Äste 

• Über die Dicke der zu verwendenden Weidenäste gibt es unterschiedliche Angaben 

(vgl. auch Dicke von Steckhölzern): 

o Bieler et al. (2004) betonen, dass genügend dickes Material verwendet werden 
muss, da das dünne austrocknet. 

o Leuzinger (2004) verwendet Äste mit maximal 2 cm Durchmesser. 

• Gleiches gilt für den Durchmesser der fertigen Faschine: 

o Bieler et al. (2004) machen die Faschinen 25 bis 30 cm dick, nur in 

Ausnahmefällen bis zu 50 cm. 

o Nach Leuzinger (2004) sollen Faschinen 50 bis 60 cm dick sein. 

• Lehmann (2004) verwendet nicht nur ausschlagfähiges Material. Bis zu 2/3 der 

Faschine können aus Ästen anderer Pflanzen bestehen, wobei darauf geachtet 

werden muss, dass dieses auch elastisch ist. Auf Buche und Nadelhölzer ist zu 

verzichten, da diese dürr werden. 

• Die Äste können alle in die gleiche Richtung (Gross 2004, Bieler et al. 2004) oder in 

beide Richtungen (Leuzinger 2004, Zeh 2004) gelegt werden. Dies hat jedoch auf die 
Wirkungsweise keinen erkennbaren Einfluss. 

• Die Faschinen müssen gut und stark zusammengebunden werden. Sie werden dazu 
mit einer Kette oder unter zu Hilfenahme des Gabelstaplers mit einem Drahtseil 

gewürgt (Mosimann 2004) und mit Draht (Roheisen oder geglüht) oder mit Bändern 

aus Stahl oder Kunststoff gebunden. Die Bänder haben den Vorteil, dass sie mit dem 
Bandschliessapparat festgezogen werden können, dafür bleiben sie länger als 

Fremdkörper bestehen, da Draht schneller verrostet. Zeh (2004) empfiehlt, die 

Faschine alle 50 cm zu binden. 

Anwendung 

• Lineare Bauweise, relativ biegsam, jedoch trotzdem starres Bauwerk, das sich 
lediglich bei gleichmässiger Sohlenerosion anpassen kann und nicht bei lokalen 

Kolken (Bieler et al. 2004). 

• In kleineren Bächen als Längsverbau 
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• Als Böschungsfusssicherung bei Spreitlagen und Rasenböschungen 

• Als Übergang zwischen Blockwurf und Rasen 

• Häufig werden zwei Faschinen übereinander gebaut, die untere dient als 
Fusssicherung, die obere treibt aus und sichert die Mittelwasserlinie. Der 

Materialverbrauch ist kleiner als beim Bau einer dickeren Faschine, zudem ist der 

Einbau einfacher (Bieler et al. 2004). 

• Florineth (2004) verwendet neben einfachen Faschinen auch Faschinenreihen und 

Faschinenwände. Diese wurden unter anderem in den Versuchen von Gerstgraser 
(2000) untersucht. Dabei werden mehrere Faschinen übereinander gelegt. Bei 

geneigter Böschung entsteht so ein widerstandsfähiger, flächiger Schutz, der jedoch 

leicht austrocknet, da die oberen Faschinen nicht bis ins Wasser reichen. Die 
Bauweise sollte daher nur in niederschlagsreichen Gebieten verwendet werden. Die 

Faschinenwand ist eine kurzfristig stabile, senkrechte Bauweise. Da jedoch die 

Pflanzen allein eine senkrechte Böschung nicht zu sichern vermögen, ist der 

Uferschutz nur gewährleistet, so lange die Äste in den Faschinen nicht verrotten. 

• Bei ungünstigem Einbauzeitpunkt, wenn das Austreiben der Weiden unsicher ist, 
kann eine Faschine auch als temporäre Sicherung eingebaut und später mit 

Steckhölzern bepflanzt werden (Leuzinger 2004). 

Problembereiche und ihre Lösung in der Ausführung 

Faschinen, die zuwenig Erdkontakt haben, trocknen aus. Diese Gefahr besteht 
insbesondere, wenn nach Fertigstellung einer Böschung noch beschlossen wird, noch eine 

Faschine einzulegen z.B. oberhalb eines Blockwurfes. 

� Die Faschine muss zu 2/3 in der Böschung eingebunden sein und darf höchstens zu 

1/3 herausragen (Gross 2004, Bieler et al. 2004), vgl. Abbildung 2.75. 

� Die Faschine wird übererdet, mit Vorteil wird die Erde auch eingeschwemmt (Bieler 
et al. 2004). 

� Um das Ausspülen der Erde aus der Faschine zu vermeiden, lohnt es sich, 
verzweigte Äste einzubauen, da diese die Fliessgeschwindigkeit in der Faschine 

verringern (Leuzinger 2004). 
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Abbildung 2.75: Faschine: Einbindung in die Böschung und Erdkontakt 

Wie alle Ufersicherungen kann auch die Faschine unterspült werden, sei es infolge von 
allgemeiner Sohlenerosion oder lokalen Kolken. Die Böschungsfusssicherung darf nicht 

vergessen werden. 

� In vielen Illustrationen (vgl. Abbildung 2.76) wird als Kolkschutz eine Astlage unter 

der Faschine gezeigt. Diese wird auch von vielen empfohlen. Zeh (2004) betont 
jedoch, dass diese ohne Wasserhaltung kaum ausgeführt werden kann, da die Äste 

während des Baus weggeschwemmt werden. Auch Bieler et al. (2004) führen diese 

Astlage nicht aus. Gross (2004) legt die Astlage nur ein, wenn die Äste mindestens 1 
m in die Böschung hinein verankert werden können, was nur bei grösseren Gräben 

der Fall ist. Lehmann (2004) baut die Astlage und verwendet dafür auch 

Christbäume, die ebenfalls schräg zur Fliessrichtung unter die Faschine gelegt 
werden. 

 

Abbildung 2.76: Faschine: Astlage zum Schutz vor Unterspülung (aus Zeh 1993) 

� Wichtig ist eine gute Verankerung der Faschine. Die Pflöcke müssen genügend lang 

sein, 1 m und mehr ist empfehlenswert (Gross 2004). In Abbildung 2.76 sind die 

Pflöcke abwechslungsweise übers Kreuz eingeschlagen, um eine bessere 

Verankerung zu erreichen. Auch Bieler et al. (2004) schlagen die Pflöcke wenn 
möglich über Kreuz ein. Gross (2004) hatte jedoch nie Probleme, obwohl er die 

Pflöcke nur senkrecht zur Böschung einschlägt. Er empfiehlt, pro 5 Laufmeter 

mindestens drei Pflöcke zu verwenden. 

� Die Faschine kann auch zusätzlich mit Draht hinunter gebunden werden, dies 
empfiehlt sich vor allem am Anfang und am Ende jeder Faschine. Dabei wird ein 
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Loch in den Pfahl gebohrt, der Draht wird um die Faschine herum und durch das 

Loch im Pfahl hindurchgeführt und gebunden, anschliessend wird der Pfahl 

eingeschlagen (vgl. Abbildung 2.77). 

 
 

Abbildung 2.77: Faschine: Hinunterbinden mit Draht 

� Eine weitere Möglichkeit stellt die Verankerung mit Ankersteinen dar. 

� Wenn zwei Faschinen übereinander eingebracht werden, kann die untere als 
Böschungsfusssicherung dienen. Diese kann auch als Senk- oder Totfaschine 

ausgebildet sein. Wie Abbildung 2.78 zeigt, muss sie genügend tief eingebracht 

werden, also effektiv am Übergang zwischen Sohle und Böschung (Oplatka 2004). 

Wie oben erwähnt kann sich eine solche Fusssicherung jedoch lediglich geringen 
und gleichmässigen Änderungen der Sohlenlage anpassen. 

 
 

Abbildung 2.78: Zweite Faschine als Böschungsfusssicherung 

� An grösseren Flüssen wird der Böschungsfuss meist mit Steinblöcken gesichert, 

dann ist die Gefahr von Unterspülung der darüber liegenden Faschine behoben 

(Bieler et al. 2004). 
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Kurz nach dem Einbau von Faschinen ist die Gefahr von Hinterspülungen sehr gross, da es 
am Übergang von der Faschine zur angrenzenden Böschung zu einem Wechsel der 

Rauhigkeit und damit zu Turbulenzen kommt (vgl. Abbildung 2.79). Die Hinterspülung 

gefährdet nicht nur die Böschung, sondern führt auch wegen des mangelnden Erdkontaktes 
zu einer schlechteren Entwicklung der Weiden. Wenn die Weiden ausgetrieben haben, ist 

das Problem grösstenteils behoben, dann wird das Wasser bei kleineren Hochwassern so 

stark abgebremst, dass es hinter den Faschinen praktisch steht. Erst bei grösseren 

Hochwassern kann es hinter den flachgelegten Weiden wieder zu Erosion kommen. 

 
 

 
 

 
 

 

Abbildung 2.79: Faschine: Hinterspülungsrisiko nach Einbau, bei kleinerem und grösserem 

Hochwasser 

� Da die Weiden im Frühling austreiben, sollten Faschinen nicht im Herbst eingebaut 
werden, damit die Zeit zwischen Einbau und Austreiben möglichst kurz gehalten 

wird. 

� Da die Faschine meist in einen Graben verlegt wird, ist die Erde hinter der Faschine 

meist aufgefüllt. Bei der Schüttung muss unbedingt auf eine gute Verdichtung 
geachtet werden, da ein lockerer Boden leichter erodiert wird. (Willi 2004) Zudem 

kann sonst bei Setzungen der Boden hinter der Faschine plötzlich „verschwinden“ 

(Bieler et al. 2004). Als zusätzliche Sicherheit kann auch etwas gröberes Material, 
z.B. aus der Flusssohle für die Auffüllung des Grabens verwendet werden. 

� Die Böschung oberhalb der Faschine sollte sofort angesät und ev. mit einem 
Geotextil gesichert werden, an kleineren Bächen können auch gut festgestampfte 
Rasenziegel als flächige Sofortsicherung verwendet werden. Falls mit häufigen 

Überflutungen in der Entwicklungszeit zu rechnen ist, sollte statt der Faschine eine 

Spreitlage gebaut werden (Bieler et al. 2004, Gunzenreiner 2004) 

Gefährdet sind ausserdem die Anfangs- und Übergangsbereiche zwischen den Faschinen, 
da sie bei falscher Ausführung dem Strömungsangriff speziell ausgesetzt sind. 

� Die erste Faschine muss gut in die Böschung eingebunden werden und eventuell 

zusätzlich mit Steinen beschwert werden (Bieler et al. 2004), vgl. Abbildung 2.80. 
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Abbildung 2.80: Faschinen: Verhinderung von Schäden im Anfangsbereich 

� Um Übergänge zu vermeiden, können Endlosfaschinen gebaut werden. Diese sind 
jedoch eher aufwendig im Einbau und werden daher selten verwendet (Bieler et al. 

2004). 

� Früher wurden die Faschinen mit dem dicken Ende flussabwärts verlegt und das 
dünne Ende der nächsten Faschine in die vorangehende hineingesteckt. 

� Dachziegelprinzip beachten! Faschinen in Fliessrichtung so nebeneinander legen 

dass die Enden nicht der Strömung ausgesetzt sind (vgl. Abbildung 2.81). Bau unten 

beginnen. 

Abbildung 2.81: Faschinen: Verhinderung von Schäden im Übergangsbereich 

Lehmann (2004) betont, dass die Weiden bei Faschinen gut gepflegt werden müssen. Starre 

und grosse Weiden können bei einem Hochwasser kippen und die Faschine mit sich aus der 
Böschung reissen. 

Was nicht vergessen gehen darf: Auch fertig gebundene Faschinen trocknen aus, wenn sie 

vor dem Einbau an der Sonne gelagert werden. 
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Baustoff 

• Totfaschine: Faschine aus kurz vorher geschnittenen Ruten und Ästen von nicht 

ausschlagfähigen Gehölzen, z.B. von Eiche, Bergahorn, Nussbaum, Weissdorn. Es 

sollte kein trockenes Holz verwendet werden, da dieses schneller verrottet (Leuzinger 

2004, Lehmann 2004). 

• Senkfaschine: Faschine aus ausschlagfähigen oder nicht ausschlagfähigen Ruten 

und Ästen, die mit Steinen gefüllt werden, ca. 40 bis 50 cm dick.  

Anwendung 

• Böschungsfusssicherung, kann sich jedoch lediglich bei gleichmässiger Sohlen-
erosion anpassen 

• Längsverbau an kleinen Bächen 

• Bau von Querschwellen (anstelle von Rundhölzern, jedoch geringere Lebensdauer) 

Bemerkungen 

Die Herstellung von Senkfaschinen ist sehr aufwendig und wird daher heute kaum mehr 
gemacht. Stattdessen werden Totfaschinen verwendet. Diese werden entweder mit Pfählen 

hinunter gebunden oder mit Ankersteinen verankert (Bieler et al. 2004). 

Werden statt der nicht ausschlagfähigen Gehölzarten Weidenäste verwendet, so ist ein 
Austreiben wegen der Lage unter Wasser zwar wenig wahrscheinlich, es kann jedoch 

trotzdem vorkommen (Bieler et al. 2004). Insbesondere beim Längsverbau an kleinen 
Bächen, an denen keine Weiden erwünscht sind, sollte daher auf die Verwendung von 

Weidenästen verzichtet werden. 

���������

Baustoff 

• In den Boden geschlagene Pflöcke werden mit langen, biegsamen Ruten von 

ausschlagfähigen Gehölzen umflochten. 

Anwendung 

• Lineare, glatte Bauweise 

• Böschungsfusssicherung bei kleineren Bächen 

• Als dekoratives Vorzeigeobjekt der Ingenieurbiologie 

Problembereiche und ihre Lösung in der Ausführung 
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Der Flechtzaun wird von verschiedenen Experten nicht für die Ufersicherung verwendet. 
Ausschlaggebend sind dabei folgende Problembereiche: 

Flechtzäune weisen häufig eine mangelnde Pflanzenentwicklung auf Grund von 
Austrocknung auf. 

� Die Enden der Ruten müssen immer in den Boden eingebunden sein, also entweder 

in die Sohle stecken (vgl. Abbildung 2.82) oder wie in Abbildung 2.83 mit dem 

Flechten an der der Böschung zugewandten Seite beginnen (Leuzinger 2004). 

 

Abbildung 2.82: Flechtzaun: Einbindung der Enden in die Sohle (aus Zeh 1993) 

 

Abbildung 2.83: Flechtzaun: Einbindung der Enden in die Böschung (Foto: Oplatka) 

� Wegen der leichteren Flechtbarkeit werden häufig zu dünne Ruten verwendet. 
Dickere Hölzer (bis ca. 7 cm) treiben besser aus und trocknen weniger aus. 

Ausserdem ist der Flechtzaun rascher gebaut. Um die Ruten elastischer zu machen, 

können sie vor dem Bau ca. eine Stunde ins Wasser gelegt werden (Florineth 2004). 

Da der Flechtzaun eine sehr glatte Verbauung ist, wird die Fliessgeschwindigkeit des 
Wassers tendenziell erhöht. Dies führt zu Unterdrücken, welche das Erdmaterial aus dem 

Flechtzaun sozusagen heraussaugen. Mit der erhöhten Fliessgeschwindigkeit verbunden ist 
auch eine höhere Erosionskraft, welche insbesondere an Prallufern zu verstärkter 

Kolkbildung und damit zu Unterspülungen führt. Häufig wird der Flechtzaun anschliessend 

von unten auch hinterspült. Der freistehende Flechtzaun trocknet dann unweigerlich aus 

(Mosimann 2004). Die Hinterspülung kann wie bei der Faschine auch von oben erfolgen. 
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� Wie bei der Faschine wird als Kolkschutz eine Astlage empfohlen, welche in den 
meisten Fällen nicht gebaut wird. Es wird auf die dortigen Bemerkungen verwiesen. 

� Der Flechtzaun kann als Schutz gegen die Unterspülung auch tiefer in die Sohle 
hinein gebaut werden, dies bedingt jedoch einen tiefen Graben und im Normalfall 

eine Wasserhaltung. 

� Flechtzäune sollten nicht am Prallufer gebaut werden (Mosimann 2004). 

� Zum Schutz vor Hinterspülung muss die Erde, mit der der Flechtzaun hinterfüllt 
wird, gut verdichtet werden (Oplatka 2004). 

Der Flechtzaun wird senkrecht gebaut. Meist treiben die oberen Ruten wegen der besseren 

Lichtverhältnisse rascher aus und beschatten in Folge die unteren Ruten so, dass diese 

kaum ausschlagen (vgl. Abbildung 2.84). Die Sicherung des Böschungsfusses ist dadurch 

nicht gegeben und das Risiko von Unterspülungen ist erhöht. Die Weiden wachsen zudem 

teilweise waagrecht aus dem Flechtzaun und verengen damit das Gewässerprofil (vgl. 

Abbildung 2.85). 

 

Abbildung 2.84: Flechtzaun: Selbstbeschattung, nur obere Weiden treiben aus (Sackbach, Foto: 

Florineth) 

 

Abbildung 2.85: Flechtzaun: Ins Gewässer hineinwachsende Weiden (Suze unterhalb Sonvilier, BE) 

� Durch eine intensive Pflege, bei der jeweils lediglich die Austriebe der oberen 

Weidenruten geschnitten werden, kann ein gleichmässiger Bewuchs erreicht werden 

(Oplatka 2004). 
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� Anstelle von Weidenruten können für die oberen Reihen auch Hasel- oder 
Tannenäste verwendet werden, die nicht austreiben und temporär mechanischen 

Schutz bieten ohne die unteren Lagen zu beschatten (Oplatka 2004). 

� Eine Möglichkeit zur Verringerung dieser Probleme wären geneigte Flechtzäune, der 
Bau wie auch die Hinterfüllung gestalten sich dabei jedoch schwierig, so dass dies 

selten gemacht wird (Leuzinger 2004). 

����	�����

Baustoff 

• Ausschlagfähiges, möglichst geradwüchsiges Astwerk mit Seitentrieben wird 

senkrecht, schräg oder waagrecht so auf die Böschung gelegt und hinunter 

gebunden, dass diese dicht bedeckt ist. 

Anwendung 

• Flächige Bauweise, Schutz ist unmittelbar nach Einbau bereits in hohem Mass 

gewährleistet, wächst sehr rasch, dichte Wurzelbildung (Bieler et al. 2004). 

• Für den Schutz hoher Böschungen mit stark wechselnden Wasserständen (Leuzinger 

2004). 

• Keine Tiefensicherung, sondern lediglich Oberflächensicherung. Sollte nur bei 

grobkörnigem Boden angewendet werden (Zeh 2004). 

Problembereiche und ihre Lösung in der Ausführung 

Die Spreitlage ist eine flächige Ufersicherung, den Schutz vor Unterspülung muss eine 
zusätzliche Böschungsfusssicherung übernehmen. Diese kann unterschiedlich ausgebildet 

werden: 

� An grösseren Flüssen werden am häufigsten Steinblöcke verwendet. Als Blockwurf 
haben diese den Vorteil, dass sie sich Sohlenbewegungen anpassen können. Ein 

Nachteil ist allerdings die gegenüber anderen Bauweisen verstärkte Bildung von 

Turbulenzen durch die Rauhigkeit des Blockwurfes (Bieler et al. 2004). 

� In Lehrbüchern werden häufig auch Faschinen als Fusssicherung gezeigt. Dies ist 
eher aufwendig, zudem liegt der Böschungsfuss meist unter Wasser, so dass es sich 

um eine Totfaschine mit beschränkter Lebensdauer handelt. 

� Als Alternative verwendet Gross (2004) dickere Weidenstangen, die er über die 
Weidenäste in einen Graben legt und mit Kies bzw. grobem Material aus der 

Flusssohle überdeckt. 

� Florineth (2004) baut als Fusssicherung häufig eine einfache Krainerwand aus 
Rundhölzern. 
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� Erst seit etwa 4 Jahren verwenden Bieler et al. (2004) auch Wurzelstöcke zur 
Sicherung des Böschungsfusses. 

Der Übergang zwischen Böschungsfusssicherung und Spreitlage stellt eine der heiklen 
Stellen dar. In diesem Bereich bilden sich auf Grund des Rauhigkeitswechsels 

Strömungswirbel aus, die zu Erosionen führen. Durch den fehlenden Erdkontakt kann dies 

im unteren Bereich der Spreitlage zum Austrocknen führen. 

� Der Übergang zwischen Böschungsfusssicherung und Spreitlage sollte möglichst 
fliessend und glatt ausgebildet werden (Florineth 2004). Für die Auffüllung des 

Grabens wird mit Vorteil gröberer Kies z.B. aus der Flusssohle anstelle von 

Böschungsmaterial vewendet (Willi 2004). 

  

Abbildung 2.86: Spreitlage: Fliessender Übergang zwischen Böschungsfusssicherung und Spreitlage 

am Beispiel Blockwurf 

Fehlender Erdkontakt führt auch bei Spreitlagen häufig zum Austrocknen. Auf folgende 
Punkte ist beim Bau zu achten: 

� Die Weidenäste müssen mit dem unteren Ende bis in die Flusssohle hinein geführt 

werden (vgl. Abbildung 2.87). Dies führt auch zu einer besseren Verankerung der 

Äste. Am besten wird zuerst die Spreitlage und anschliessend die Fusssicherung z.B. 
Steinblöcke gelegt (Zeh 2004). Falls dies nicht möglich ist, muss ein tiefer Graben 

ausgehoben werden, um die Äste genügend einzubinden (Gross 2004). 

������� ���	��
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Abbildung 2.87: Spreitlage: Einbindung der Weidenäste in die Flusssohle am Beispiel Blockwurf 

� Es wurde auch schon versucht, eine hohe Böschung mit zwei übereinander 

angeordneten Reihen von Weidenästen zu sichern. Die obere Reihe ist dann jedoch 

stark austrocknungsgefährdet und wird sich nur in seltenen Fällen wunschgemäss 
entwickeln. 

� Die Böschung sollte möglichst eben sein, allenfalls lohnt sich das Planieren, da bei 
unebenem Boden der Erdkontakt schlecht ist (Gunzenreiner 2004). 

� Die Weidenäste müssen gut hinuntergebunden werden. Dafür werden im Abstand 
von 1 bis 1.2 m lange Pflöcke in den Boden geschlagen (vor dem Legen der 

Weidenäste). Diese können auch teilweise durch Baustahl oder Armierungseisen 

ersetzt werden, wenn der Boden sehr hart ist. Diese bleiben jedoch sehr lange als 
Fremdkörper bestehen. Für das Hinunterbinden werden unterschiedliche Methoden 

verwendet: 

o Bieler et al. (2004), Florineth (2004), Gross (2004) und Zeh (2004) bohren 
Löcher durch die Pflöcke, ziehen geglühten, gezinkten oder Roheisendraht 

durch und schlagen danach die Pflöcke ganz ein. 

o Mosimann (2004) und Gunzenreiner (2004) binden die Äste mit möglichst 
geraden Weidenstangen, die an den Pflöcken befestigt werden, hinunter. 

o Florineth (2004) hat auch schon Erfahrungen mit Kokosschnur gemacht. 
Diese ist nicht zu empfehlen, da sie zu rasch verrottet. 

� Die Spreitlage muss übererdet und am besten auch eingeschwemmt werden (Bieler 
et al. 2004). Für die Übererdung ist Sand am besten geeignet, Erfahrungen zeigen, 

dass die Weiden auch im Kies problemlos austreiben (Gross 2004). Die Weiden 

können durch die Übererdung jedoch auch erstickt werden. Es müssen immer noch 

einzelne Äste sichtbar sein (vgl. Abbildung 2.88). Lehm kann durch eine nahezu 

������� ���	��
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luftdichte Abdeckung ebenfalls zum Ersticken der Pflanzen führen (Bieler et al. 

2004). 

 

Abbildung 2.88: Spreitlage: Gute Übererdung, es sind noch einzelne Äste sichtbar (Foto: Oplatka) 

Da die Spreitlage nach dem Bau lediglich die Böschung abdeckt, kann die Erde unter der 

Spreitlage ausgespült werden (vgl. Abbildung 2.89). Vor allem der Anfangsbereich der 

Spreitlage ist gefährdet. Sobald die Weiden ausgetrieben und Wurzeln gebildet haben, ist die 
Böschung gesichert. 

 

Abbildung 2.89: Spreitlage: Aussspülung der Erde unter der Spreitlage 

� Der Bau von Spreitlagen auf geschütteten Böschungen oder bei sehr feinkörnigem 

Material ist sehr heikel, da der Boden leicht erodiert wird. Die Spreitlage sollte daher 

nur auf gewachsenem und eher grobkörnigem Boden angewendet werden. Bei 
geschütteten Böschungen ist der Bau von Buschlagen oder Weidenwippen 

vorzuziehen (Bieler et al. 2004, Zeh 2004). 

� Beim Legen der Weidenäste sollten zwischen die dickeren Äste dünnere so gelegt 
werden, dass möglichst keine Zwischenräume verbleiben (Florineth 2004). 

� Dem Anfangsbereich der Spreitlage ist besondere Beachtung zu schenken. Die Äste 
sind mit dem unteren Ende in einen senkrecht zum Fluss angelegten Graben zu 

verankern und allenfalls mit einer Faschine, einer dickeren Weidenstange oder mit 

Steinblöcken zu beschweren (vgl. Abbildung 2.90). 
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Abbildung 2.90: Spreitlage: Beispiel einer Sicherung des Anfangsbereichs mit einer Faschine; vor der 

Überdeckung mit Erde (Foto: Oplatka) 

� Wird eine Spreitlage ausgespült, so können einfach die Pflöcke wieder 

hinuntergeschlagen werden, so dass die Weiden wieder Erdkontakt haben. Die 
Weiden treiben dann wieder aus (Bieler et al. 2004). 

Allgemein sollte darauf geachtet werden, der Strömung keine Angriffsfläche zu bieten. 

� Das Dachziegelprinzip soll beachtet werden. Waagrechte und schräge Spreitlagen 
müssen immer von unten nach oben gebaut werden, damit die oberen Äste den Fuss 

der untern Lage schützen (Gross 2004). Bei schrägen Spreitlagen werden die Äste in 

Fliessrichtung geneigt eingebracht (vgl. Abbildung 2.90). 

� Pflöcke sollen so eingeschlagen werden, dass sie nicht über die Spreitlage 
herausragen. Damit wird eine Wirbelbildung verhindert (Bieler et al. 2004). 

Ein Problem der Spreitlage liegt darin, dass sie sehr rasch und üppig austreibt und dadurch 
ein Gewässer stark einengen kann. 

� Durch das Einlegen von Hasel, Tannenästen oder anderen toten Zweigen kann der 
Wuchs etwas verringert werden (Bieler et al. 2004). 

� Es sollen auch andere austreibende Arten in eine Spreitlage eingebracht werden, z.B. 
Erlen. 

� Eine Spreitlage muss sehr intensiv gepflegt werden, wenn sie sich im 
Hochwasserprofil befindet. 
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Baustoff 

• Buschlage: während dem Schütten der Böschung werden lagenweise waagrecht bzw. 

leicht geneigt Weidenäste nebeneinander gelegt und durch die nächste Lage der 

Schüttung bedeckt. 

• Weidenwippe: Buschlage, bei der in die Zwischenräume eine Faschine gelegt wird. 

Anwendung 

• Buschlage: Lineare Bauweise, wird im Wasserbau selten verwendet (Gross 2004) 

• Weidenwippe: Lineare Bauweise mit teilweise flächiger Wirkung 

• Guter Schutz, Armierung der Böschung, auch bei Bächen mit starken 

Wasserspiegelschwankungen 

• Braucht ca. 3 Jahre Entwicklungszeit, bis ihre volle Wirksamkeit entfaltet ist (Zeh 

2004) 

• Sollte nur bei Schüttungen verwendet werden, keine gewachsenen stabilen 

Böschungen zerstören (Bieler et al .2004, Lehmann 2004)! 

Problembereiche und ihre Lösung in der Ausführung 

Die heikle Stelle bei Buschlagen ist immer der Zwischenraum zwischen zwei Lagen. Dieser 

wird deshalb bei der Weidenwippe mit Faschinen gesichert. 

� Bieler et al. (2004) verwenden auch reine Buschlagen, die Zwischenräume dürfen 
jedoch höchstens 20 cm hoch sein. Dann können die Weiden die Zwischenräume 

rasch sichern. Tritt bereits während der Entwicklungszeit ein Hochwasser auf, so 
geht die Erosion maximal 20 cm in die Böschung hinein, was die Buschlage nicht 

gefährdet. 

� Allgemein muss auf eine gute Verdichtung der geschütteten Erde geachtet werden 
(Oplatka 2004). 

� Bei Weidenwippen werden die Faschinen gut durch die untere Buschlage hindurch 
verpfählt, damit sie nicht nur in der dahinterliegenden Aufschüttung verankert sind 
(Gross 2004). 

Um ein Austrocknen zu verhindern und ein gutes Wurzelwachstum zu garantieren, muss 
der Erdkontakt gut sein. 

� Die Weidenäste werden nicht über Kreuz gelegt, da bei dicken Hölzern der 
Erdkontakt schlecht ist und dünne Hölzern abknicken können (Florineth 2004). 
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� Es sollen in einer Lage nicht mehrere Schichten Weidenäste übereinander gelegt 
werden (Florineth 2004). 

� Die Äste sollen bis in den gewachsenen Boden hineingesteckt werden. Dies verstärkt 
zudem ihre Armierungswirkung (Bieler et al. 2004). 

 

 

Abbildung 2.91: Buschlage / Weidenwippe: Verankerung im gewachsenen Boden 

� Die verwendeten Äste sollten genügend dick sein. Äste die weniger als 2 Jahre alt 

sind, trocknen meist aus (Lehmann 2004). 

Wie bei jeder Bauweise sind die Übergänge gefährdet, hier der Böschungsfuss und der obere 
Abschluss der Buschlage oder Weidenwippe. 

� Der Fuss kann mit einem dicken Baumstamm oder mit einer Faschine gesichert 

werden (Bieler et al. 2004). 

� Der obere Abschluss sollte mit einer Faschine erfolgen, bei stärkerem 
Strömungsangriff kann oberhalb auch eine Spreitlage anschliessen (Gross 2004). 

Weitere Punkte, denen Beachtung geschenkt werden sollte: 

� Um die Stabilität der Buschlage zu gewährleisten, sollen die Lagen nach hinten 

geneigt sein (vgl. Abbildung 2.92). 

������� ���	��
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Abbildung 2.92: Buschlage / Weidenwippe: Neigung der Lagen 

� Die Stabilität kann durch das Verlegen einer zweiten Faschine pro Lage (ähnlich der 

Rundhölzer bei einer Holzgrünschwelle) erhöht werden. Laut Gross (2004) handelt es 

sich dabei aber eher um einen Luxus, der sich kaum lohnt. 

� Die Buschlagen sollten mit bewurzelten Pflanzen ergänzt werden, dies erhöht die 
Zugfestigkeit (Florineth 2004). Zudem halten diese Pflanzen eher Trockenheit aus 

und es kann bereits die Nachfolgevegetation angeregt werden (Pagnoncini 2004). 

� Die Äste der Buschlage werden abgeschnitten, sie sollen höchstens 10 cm 
herausragen, damit sie nicht der Strömung ausgesetzt sind. Zudem treiben dann die 

Triebe nahe der Erde aus, sie wachsen daher vertikal. Bei längeren Enden können 

die alten Äste versuchen sich aufzurichten, was zu Säbelwuchs führt (Pagnoncini 
2004). 

������

Baustoff 

• viele verschiedene Ansaatverfahren in Anwendung, vgl. z.B. Schiechtl (2002) 

Anwendung 

• Flächige Bauweise 

• Rasen bietet in kurzer Zeit einen flächigen Schutz, jedoch mit geringerer 

Belastbarkeit als Bauweisen mit Weiden 

• Wird häufig auch angewendet, um die Fläche zwischen Steckhölzern zu sichern 

Bemerkungen 

� Beim Säen darf kein Wind gehen! 

� Bei den verschiedenen Ansaatverfahren ist insbesondere der Preis unterschiedlich. 
Bieler et al. (2004) säen normalerweise einfach an. Wenn die Saat durch ein 

������� ���	��
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Hochwasser weggeschwemmt wird, ist das nochmalige Ansäen meist günstiger als 

ein aufwendigeres Ansaatverfahren. 

� Nach etwa 1.5 Vegetationsperioden ist die Grasnarbe geschlossen (Bieler et al. 2004). 
Temporären Schutz können die Beimischung von Hafer oder Roggen gewährleisten. 

Diese treiben rascher aus und werden dann mit dem ersten Mal mähen wieder 

entfernt (Gross 2004). 

� Leuzinger (2004) verwendet für die temporäre Sicherung auch Kokosmatten. 

�������	�	��

Baustoff 

• Als Geotextilien werden Netze aus Jute oder Kokos bezeichnet. Früher wurden auch 

schwarze Kunststoffe aus dem Strassenbau verwendet. Diese sind jedoch auch nach 
20 Jahren noch sichtbar und werden daher heute nicht mehr im Wasserbau 

verwendet. 

• Kokosnetze sind widerstandsfähiger als Jutenetze, während das Jutenetz 

gewachsenes Gras braucht, kann ein Kokosnetz laut Leuzinger (2004) bei einem 

mittleren Hochwasser die Böschung bereits zuverlässig schützen. Jute verrottet 
innert ca. 2 Jahren, während Kokosnetze etwa 5 bis 10 Jahre bestehen bleiben. 

Anwendung 

• Temporäre Sicherung von Ansaaten, Schaffung eines Mikroklimas und Speicherung 

von Wasser 

• Temporäre Sicherung von Böschungen mit Stecklingsbesatz 

• Abdeckung von Packwerken 

Bemerkungen 

� Geotextilien müssen gut verankert werden. Geitz (2004) verwendet dafür etwa 5 
Steckhölzer pro m2. Leuzinger (2004) sichert mit Holzpflöcken mindestens im 1 m 
Raster. Es sollten keine Armierungseisen verwendet werden, da diese beim Mähen zu 

Beschädigungen der Sense führen. 

� Beim Verlegen muss das Dachziegelprinzip beachtet werden. Die Bahnen sind immer 
in Fliessrichtung von unten nach oben zu verlegen (Leuzinger 2004). 

� Bieler et al. (2004) verwenden praktisch keine Geotextilien. Es ist eine glatte 
Verbauung, wodurch hohe Geschwindigkeiten entstehen. Durch den Unterdruck 

kann dann das Netz weggesaut werden oder es wird Erde unter dem Netz erodiert 
(Oplatka 2004). Auch um die Verankerungspflöcke kann es zu verstärkten Erosionen 

kommen. 
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Tabelle 3.1: Übersicht über die protokollierten Schadensfälle für die quantitative Auswertung ��� �������	
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Fehler! Keine gültige Verknüpfung. 

Abbildung 3.1: Auswertung der Schadensfälle: Abhängigkeit des Schadensausmasses vom Alter der 

Verbauung 
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Fehler! Keine gültige Verknüpfung. 

Abbildung 3.2: Auswertung der Schadensfälle: Abhängigkeit des Schadensausmasses von der Dauer 

des Ereignisses 

Fehler! Keine gültige Verknüpfung. 

Abbildung 3.3: Auswertung der Schadensfälle: Abhängigkeit des Schadensausmasses von 

der Fliessgeschwindigkeit 

Fehler! Keine gültige Verknüpfung. 

Abbildung 3.4: Auswertung der Schadensfälle: Abhängigkeit des Schadensausmasses vom Gefälle 

Fehler! Keine gültige Verknüpfung. 

Abbildung 3.5: Auswertung der Schadensfälle: Abhängigkeit des Schadensausmasses von 

der Böschungsneigung 

Fehler! Keine gültige Verknüpfung. 

Abbildung 3.6: Auswertung der Schadensfälle: Abhängigkeit des Schadensausmasses vom 

Korndurchmesser d90 der Böschung 
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Das Aufnahmeprotokoll für Schäden durch Erosionsprozesse gibt an, welche Daten und 
Unterlagen nach einem Schadensfall, aber auch nach Hochwasserereignissen ohne 

Schäden, erhoben und zusammengestellt werden sollten. 

Angaben und Unterlagen, die mit * versehen sind, sollten unbedingt ausgefüllt bzw. 
zusammengestellt werden. Angaben mit ** können ergänzt werden, wenn eigene 

Berechnungen gemacht werden oder die Unterlagen bereits vorhanden sind.  

Bei allen Zahlenwerten soll die Zuverlässigkeit angegeben werden, d.h. ob es sich um eine 
Messung (M), Schätzung (S) oder Berechnung (B) handelt. Unter Bemerkung (Bem) soll 

dabei festgehalten werden, wie gemessen bzw. berechnet wurde. 

�����
�	�� �������

*Schadensbild: � �������� ��� ����
� ���������� ���  !"���� �#$% &�'�(��
� ���)*"!�� ��� +����
� ���������� ��� ,-!.�#��
� ���$.�)*���
� ������(/!��� 0 1����2���� ���  2�)*����-�����
� 3������(/!��� 0 4�'��'� ��� 5����"����
� 6��!$���� 1����2���� ��� 7���.����
� 7'!!��"����� 1����2���� ��� 7���.����
� 4�'��'� ���  2�)*���
� ������)*�� ���  2�)*���
 ����8�����9 :::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Alle aufgetretenen Schadensbilder erfassen. 
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*Gefährdungsprozess: 
�

Strömungsdruck
�

Strömungskonzentration
�

Wellenschlag
�

Geschiebetrieb / Murgang
�

Sohlenerosion
�

Seitenerosion
�

Oberflächenerosion
�

Morphologischer Kolk
�

Bauwerkskolk
�

Erosion bei Übergängen
�

Eistrieb
�

Geschwemmsel
�����������	 




































 

Alle Gefährdungsprozesse angeben, wichtigsten Prozess unterstreichen. 

*Schadensursache: 
�

Beanspruchung in Entwicklungszeit
�

Fremdeinwirkung (Überbeanspruchung)
�

Fehler in der Projektierung
�

Fehler in der Ausführung
�

Fehler in der Pflege
�����������	 




































 

*Gewässername:  ___________________________ 

*Ort (ev. Koordinaten): ___________________________ 

���� ��� ���������

*Bauweise: 
�

Steckhölzer
�

Flechtzaun
�

Faschine
�

Buschlage / Heckenbuschlage
�

Weidenwippe
�

Spreitlage
�

andere: ________________________________

*Böschungsfusssicherung: 
�

Blockwurf
�

Faschine
�

andere: ________________________________

*Durchschnittliche Dicke des verwendeten Pflanzenmaterials: ____________cm  ��� ��� ��� ���	
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Weitere Masse des Baumaterials (z.B. Durchmesser von Steinblöcken etc.):_________________________ ��� ��� ��� ���	






















*Datum des Baus: _________________________ 

���������������

*Sohlengefälle JS:    ____________%   ��� ��� ������	






















*Sohlenbreite bS:    ____________m ��� ��� ������	






















*Böschungsneigung n:   ____________ ��� ��� ������	




















 

*Bei Krümmungen: Krümmungsradius rK: ____________m ��� ��� ������	




















 

*Bei Sperren/Schwellen: Absturzhöhe ∆h: ____________m ��� ��� ������	




















 

������ � 	
��������������

*Korngrössenverteilung Sohle: dmS _______cm d90S _______cm ��� ��� ������	




















 

**Kornverteilungskurve Sohle 

*Stricklerbeiwert Sohle:  ____________m1/3/s ��� ��� ������	




















 

*Tendenz zu Sohlenerosion?   Ja  Nein 

*Flussmorphologie: 
�

Gerade
�

Mäandrierend
�

Verzweigt
�

mit Sperrenverbau
�

korrigiert
�

natürlich
�

weiteres: _______________________________

*Korngrössenverteilung Böschung: dmB _______cm d90B _______cm ��� ��� ������	




















 

**Kornverteilungskurve Böschung 

*Stricklerbeiwert Böschung:   ____________m1/3/s ��� ��� ������	
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**Innerer Reibungswinkel ψ:  ____________° ��� ��� ������	






















**Kohäsion c:    ____________N/m2 ��� ��� ������	




















 

*Geschüttete Böschung?    Ja  Nein 

������������ � ���������� � ������

*Fehler in der Projektierung: ____________________________________________________ 

*Fehler in der Ausführung:  ____________________________________________________ 

*Fehler in der Pflege:   ____________________________________________________ 

*Datum des letzten Pflegeschittes: ____________________ 

������������������

*Pflanzenentwicklung allgemein: 
�

Gut
�

Mittelmässig
�

Schlecht
�����������	 



































 

*Schwächungen: 
�

Keine
�

Mässig
�

Stark
�����������	 



































 

���� ��� ������������

*Datum des Ereignisses: _______________ 

*Alter der Verbauung: __________Monate 

*Exposition, spezielle Lage des Schadensbildes (an anderen Orten am Gewässer keine Schäden?): 
__________________________________________________________________________________________ 

Anströmwinkel:  __________° ��� ��� ������	






















���������������

*Länge der beschädigten Verbauung: ___________m ��� ��� ������	






















*Behebungsarbeiten nach Ereignis:  _________________________________________ 
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*Kosten der Behebungsarbeiten:  ___________Fr. 

*Weitere Entwicklung:   _________________________________________ 

*Schadensausmass:    ___________% 
�

keine Schäden (0%)
�

sehr gering (0-5%)
�

gering  (5-25%)
�

mittel  (25-50%)
�

gross  (50-75%)
�

sehr gross (75-100%)

���������� � ���������

**Maximale Abflussmenge Qmax:   ___________m3/s ��� ��� ������	




















 

**Ganglinie 

*Maximale Abflusstiefe h:    ___________cm ��� ��� ������	




















 

*Dauer der Überflutung:    ___________h ��� ��� ������	




















 

**mittlere Fliessgeschwindigkeit vm:   ___________m/s ��� ��� ������	




















 

**Energieliniengefälle JE:    ___________% ��� ��� ������	




















 

**Fliessgeschwindigkeit in der Verbauung v: ___________m/s ��� ��� ������	




















 

������ ���������

*Allgemeine Beschreibung des Schadensfalles 
Text mit ergänzenden Beschreibungen 

*Fotos 
(von Ausführung, Begehung nach Schadensfall etc.) 

*Querprofil 
An der Stelle des Schadensfalls mit eingezeichneter Bauweise und maximaler Abflusstiefe 

**Längsprofil 
Mit Bezeichnung der Lage des Schadensfalls 

*Grundriss 
Mit Bezeichnung der Lage des Schadensfalls 

**Berechnungen mit allen Annahmen 



Schadensfälle bei
ingenieurbiologischen Ufersicherungen

an Fliessgewässern

Diplomarbeit

��������	
����

�
��
�
��
��
�
��
��
��
��
��
�
��

��
���������������
������

����������������������������
��

��	
��������� ���

!����
����������������	��"��������

!	�����������#
���

!����
�����������������

!����������

�������$����

�
������$�����%�&���
�����	�
�'	�������

(�
���
��������)�������
�������������
����*��	�����

&���
���������������

!	���������������������

!�����
���� ������������

��
��
��
��
��
��

�
��
��
�

��
�
�

�
��
��
��
��
��
��
��
��

��
�
�
��
��
��
��
��
*
��
	�
�
��
�

 

+�����������������

�����
���

�����������

(��������
�

,�
���������������������

�������������������������	�
��������������

,���������������������������
����������������*��	�����

-���
��
�������������

&�������������

,
������������
���

���������
����	
�
��
,
��

�����������

+�����������

&
���
�	

��������������

�������������������
��

,�����������

+����
�	���
�	�%�-�������

*����������%�'	�������������

����������
��

��
�������
��

.	������������
��

-��������
����������

������������

&���
���	�
�'	�������

�
�
�

��/
��
�������

+
����


�	
�

&���
�����������
,
�
�������������

-
������/

�(

��

0
����������

'	���������

��������	
����

�
��
�
��
��
�
��
��
��
��
��
�
��

��
���������������
������

����������������������������
��

��	
��������� ���

!����
����������������	��"��������

!	�����������#
���

!����
�����������������

!����������

�������$����

�
������$�����%�&���
�����	�
�'	�������

(�
���
��������)�������
�������������
����*��	�����

&���
���������������

!	���������������������

!�����
���� ������������

��
��
��
��
��
��

�
��
��
�

��
�
�

�
��
��
��
��
��
��
��
��

��
�
�
��
��
��
��
��
*
��
	�
�
��
�

��������	
����

�
��
�
��
��
�
��
��
��
��
��
�
��

��
���������������
������

����������������������������
��

��	
��������� ���

!����
����������������	��"��������

!	�����������#
���

!����
�����������������

!����������

�������$����

�
������$�����%�&���
�����	�
�'	�������

(�
���
��������)�������
�������������
����*��	�����

&���
���������������

!	���������������������

!�����
���� ������������

��
��
��
��
��
��

�
��
��
�

��
�
�

�
��
��
��
��
��
��
��
��

��
�
�
��
��
��
��
��
*
��
	�
�
��
�

 

+�����������������

�����
���

�����������

(��������
�

,�
���������������������

�������������������������	�
��������������

,���������������������������
����������������*��	�����

-���
��
�������������

&�������������

,
������������
���

���������
����	
�
��
,
��

�����������

+�����������

&
���
�	

��������������

�������������������
��

,�����������

+����
�	���
�	�%�-�������

*����������%�'	�������������

����������
��

��
�������
��

.	������������
��

-��������
����������

������������

&���
���	�
�'	�������

�
�
�

��/
��
�������

+
����


�	
�

&���
�����������
,
�
�������������

-
������/

�(

��

0
����������

'	���������

Diplomprofessor: P. Burlando
Betreuung: M. Oplatka, G.R. Bezzola

Institut für Hydromechanik und Wasserwirtschaft der ETH Zürich

Problemstellung & Zielsetzung
Ingenieurbiologische Ufersicherungen werden häufig als naturnahe 

Alternative zu Verbauungen mit Beton oder Steinblöcken 
verwendet. Für die Bemessung steht jedoch

kein allgemein gültiges Bemessungskonzept
zur Verfügung, weshalb auf wenig verlässliche Erfahrungswerte 

zurückgegriffen werden muss. Die verwendeten Grössen der 
Schubspannung und der mittleren Fliessgeschwindigkeit 

entsprechen nicht dem effektiven Widerstand bzw. der 
tatsächlichen Belastung; zudem handelt es sich bei den 

Erfahrungswerten nicht um eigentliche Grenzwerte.
Die vorliegende Diplomarbeit stellt einen Schritt dar auf dem Weg 

zu einer

systematischen Analyse von Schadensfällen. 
Diese ermöglicht die Festlegung von massgebenden 

Gefährdungsprozessen sowie durch statistische Auswertung die 
Bestimmung der für den Widerstand und die Beanspruchung 

massgebenden Faktoren und deren Grenzwerten.

Methoden
Als Grundlage für die Diplomarbeit dienen in erster Linie

Interviews mit Experten,
d.h. Personen, die in der Aufsicht, Projektierung, Ausführung oder 

Pflege von ingenieurbiologischen Ufersicherungen tätig sind. Ihr 
Erfahrungswissen wird genutzt, um Schadensfälle 

zusammenzutragen und eine ausführliche Gefährdungsanalyse 
durchzuführen.

Diskussion
Aus der Auftretenshäufigkeit von Schadensbildern und 
Gefährdungsprozessen (vgl. Abbildung 2) lassen sich zwei 
Gruppen von massgebenden Gefährdungsprozessen feststellen: 

Ausbleibende Pflanzenentwicklung
ist in den meisten Fällen auf Fehler in der Projektierung, 
Ausführung oder Pflege zurückzuführen. Sie kann daher durch 
Beachtung entsprechender Grundsätze, die in der Diplomarbeit 
dargelegt werden, häufig vermieden werden.
Schäden an der Verbauung und an der Böschung entstehen am 
häufigsten durch 

Erosionsprozesse.
Dabei treten die Erosionen vorwiegend bei Übergängen zwischen 
Bauweisen auf. Als Schadensursache lässt sich bei fast allen 
Schadensfällen eine Beanspruchung in der Entwicklungszeit bzw. 
in den ersten drei Jahren feststellen. Die erhöhte Verletzbarkeit von 
ingenieurbiologischen Ufersicherungen in der Entwicklungsphase 
muss daher bei der Projektierung z.B. durch die Wahl des 
Bemessungshochwassers und die Wahl der Bauweise 
berücksichtigt werden. Auch weitere Grundsätze, insbesondere die 
sorgfältige Projektierung und Ausführung von Übergängen, können 
zur Vermeidung von Schäden beitragen.

Schlussfolgerungen & Ausblick
Es wird ein

Vorschlag für die künftige Dokumentation von 
Schadensfällen

sowie Ansätze für deren Auswertung vorgestellt. Durch die 
statistische Auswertung der erhobenen Daten sollte eine 
Schadensfunktion bestimmt werden können, welche gegenüber 
den bisher verwendeten Erfahrungswerten insbesondere den 
Vorteil aufweist, dass den Werten von Beanspruchung und 
Widerstand ein Schadensausmass entspricht. Es kann dann bei 
der Projektierung bewusst entschieden werden, welches 
Schadensausmass bei einem Hochwasser bestimmter Jährlichkeit 
in Kauf genommen wird.
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Resultate
Im Rahmen der Diplomarbeit werden 19 Experteninterviews
geführt. Daraus sowie aus der Literatur können insgesamt 

45 Schadensfälle
zusammengestellt und dokumentiert werden. Diese werden in eine 
Systematik von Schadensbildern und Gefährdungsprozesse 
eingeordnet (vgl. Abbildung 1).

Abbildung �2: Auftretenshäufigkeit der Gefährdungsprozesse 
(Schadensfälle rot, Erwähnungen in den Interviews gelb)

Abbildung �1: Systematik, Schadensbilder und Gefährdungsprozesse
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