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Titelbild/Frontispice:
Neubau der Bachlandschaft Gretzenbach 2015.
Die ingenieurbiologischen Sicherungen und das Kiessubstrat wurden leicht versetzt nacheinander eingebaut
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Nouvelle construction du paysage avec ruisseau à
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l’un après l’autre légèrement en décalé (photo: Marco
Kaufmann, Hunziker, Zarn & Partner AG).
Nuova costruzione del paesaggio con ruscello a
Gretzenbach nel 2015. I consolidamenti nell’ingegneria
naturalistica e nel substrato di ghiaia sono stati leggermente compensati uno dopo l’altro (foto: Marco Kaufmann,
Hunziker, Zarn & Partner AG).
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30 Jahre Verein für Ingenieurbiologie

Editorial
Thomas Weibel

Ende der achtziger Jahre trafen sich wiederholt schweizerische Fachleute an Veranstaltungen der von Prof. W. Pflug
von der RWTH Aachen geleiteten Gesellschaft für Ingenieurbiologie e.V in Deutschland. Bald reifte der Entschluss
eine analoge Vereinigung in der Schweiz zu gründen.
Die Gründungsversammlung des Vereins für Ingenieurbiologie am 29. September 1989 in Buchs SG schloss an eine
Exkursion ins Liechtensteinische unter Leitung von Hubert
Wenzel an. Zentrale Anliegen waren die Förderung des Bauens mit Pflanzen und die Pflege des Erfahrungsaustauschs
insbesondere in den Alpenländern.
Mit Tagungen, Exkursionen und Weiterbildungskursen
wurde angestrebt, Wissen und Handeln zu vertiefen und
zu verbreiten. Bereits am 7. Dezember 1990 führten wir
unter dem Titel «Grundsätze und Beispiele der Ingenieurbiologie» eine Tagung mit über 300 Teilnehmenden im
Auditorium Maximum der ETH Zürich durch. Sei es beim
Hochwasserschutz, der Renaturierung von Fliessgewässern
und Seeufern oder bei der Stabilisierung von Böschungen
und Hängen soll aus ökologischen aber auch aus finanziellen Gründen die Devise immer lauten: So viele und so harte
Massnahmen wie notwendig, aber so wenige und so weiche
wie möglich.
Der Begriff Ingenieurbiologie musste bekannt gemacht und
erklärt werden. Wie schwierig und gleichzeitig notwendig es
war, den Begriff zu definieren und zu positionieren, wurde
uns nach einigen Jahren durch eine Umfrage bei tertiären
Bildungsinstitutionen (heute z.B. Fachhochschulen) zu
Unterrichts- und Ausbildungsangebot vor Augen geführt.
Da wurde doch tatsächlich Ingenieurbiologie mit Biotechnologie gleichgesetzt!
Die vor der Gründung formulierten Aufgaben und Ziele sind
noch heute aktuell. Nicht ohne Stolz stelle ich fest, dass
viel erreicht worden ist. Aber es ist klar, dass es den Einsatz
des Vereins weiterhin braucht. Die Herausforderung für die
kommenden Jahre ist, mit Aktivitäten und Angeboten auch
jüngere Fachleute für die Ingenieurbiologie und für ein
Engagement im Verein zu begeistern.
Der Vereinstradition folgend, findet auch dieses Jahr
zusammen mit der Mitgliederversammlung eine Fachexkursion statt. Die entsprechenden Berichte zu den Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekten an Aare
und Gretzenbach finden Sie im zweiten Teil des Heftes.
Der Beitrag aus Österreich zeigt, wie bereits Kinder und
Jugendliche für den naturnahen Wasserbau begeistert
werden können.
Thomas Weibel, Präsident 1989-1998

INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/19

4 | Editorial

30 ans de l’Association pour le génie biologique

30 anni dell’Associazione per l’ingegneria naturalistica

À la fin des années 80, des experts suisses se sont rencontrés à plusieurs reprises lors d’événements organisés par la
Société pour le génie biologique en Allemagne dirigée par
le professeur W. Pflug de l’Université technique de Rhénanie-Westphalie à Aix-la-Chapelle. Très vite, la décision fut
prise de fonder une association similaire en Suisse.
L’assemblée constitutive de l’Association pour le génie
biologique s’est tenue le 29 septembre 1989 à Buchs (SG),
suivie d’une excursion au Liechtenstein sous la houlette de
Hubert Wenzel. Les préoccupations centrales étaient d’encourager une construction avec des plantes et la volonté de
promouvoir les échanges d’expériences, en particulier dans
les pays alpins.
Avec des symposiums, des excursions et des cours de perfectionnement, l’objectif était d’approfondir et de diffuser
les connaissances et les actions. Dès le 7 décembre 1990,
nous avons organisé une conférence intitulée « Principes et
exemples du génie biologique » avec plus de 300 participants à l’Auditorium Maximum de l’EPFZ. Que ce soit pour la
protection contre les crues, la renaturation des cours d’eau
et des rives lacustres ou pour la stabilisation des pentes et
des versants, le mot d’ordre, pour des raisons écologiques
aussi bien que financières, doit toujours être: autant de mesures en dur que nécessaire, mais aussi réduites et douces
que possible.
Le terme d’ingénieur en génie biologique devait se faire
connaître et être expliqué. La difficulté et la nécessité de
définir et de positionner ce terme nous ont été révélées
au bout de quelques années par un sondage au sujet de
l’enseignement et de la formation auprès d’établissements
d’enseignement supérieur (par exemple les hautes écoles
de sciences appliquées d’aujourd’hui). Dans ce sondage, le
génie biologique était en fait assimilé à la biotechnologie !
Les tâches et objectifs formulés avant la fondation sont
aujourd’hui toujours actuels. Non sans fierté, je réalise que
beaucoup a été accompli. Mais il est clair que l’engagement
de l’Association est toujours nécessaire. Le défi pour les
années à venir est d’inspirer par des activités et des propositions de jeunes professionnels dans le domaine du génie
biologique et de s’engager auprès de l’Association.
Conformément à la tradition de l’Association, une excursion spécialisée aura lieu cette année en même temps que
l’assemblée générale. Les rapports correspondants sur les
projets de protection contre les crues et de revitalisation de
l’Aar et de Gretzenbach figurent dans la deuxième partie de
ce bulletin. L’article venu d’Autriche montre à quel point les
enfants et les adolescents peuvent être enthousiastes visà-vis d’un aménagement hydraulique proche de la nature.

Alla fine degli anni 80’, gli esperti svizzeri si sono incontrati diverse volte in occasione di eventi organizzati dalla
Società per l’ingegneria naturalistica in Germania sotto la
direzione del professor W. Pflug dell’Università tecnica della
Renania-Westfalia ad Aix-La-Chapelle. Molto rapidamente
è stata presa la decisione di fondare un’associazione simile
in Svizzera.
L’assemblea costituente dell’Associazione per l’ingegneria
naturalistica si è tenuta il 29 settembre 1989 a Buchs (SG),
seguita da un’escursione nel Liechtenstein sotto la guida di
Hubert Wenzel. Le principali preoccupazioni erano di incoraggiare una costruzione con pianti e la volontà di promuovere lo scambio di esperienze, soprattutto nei paesi alpini.
Con simposi, escursioni e corsi di aggiornamento, l’obiettivo era quello di approfondire e diffondere le conoscenze ed azioni. Dal 7 dicembre 1990, abbiamo creato una
conferenza con il titolo «Principi ed esempi di ingegneria
naturalistica» con più di 300 partecipanti all’Auditorium
Maximum del Politecnico di Zurigo. Che si tratti della protezione contro le inondazioni, della rivitalizzazione di fiumi
e laghi o della stabilizzazione di pendii, la parola d’ordine,
per ragioni sia ecologiche che economiche, deve sempre
essere: così tante opere in duro quanto necessario, ma il
meno e più moderato possibile.
Il termine ingegnere naturalistico ha dovuto farsi conoscere ed essere spiegato. La difficoltà e la necessità di definire
e posizionare questo termine ci è stata rivelata dopo alcuni
anni attraverso un’indagine sull’insegnamento e la formazione negli istituti di istruzione superiore (ad esempio
le attuali università di scienze applicate). In questo sondaggio, l’ingegneria naturalistica è stata confrontata alla
biotecnologia!
I compiti e gli obiettivi formulati prima della fondazione
sono ancora oggi rilevanti. Non senza orgoglio, mi rendo
conto che molto è stato fatto. Ma è chiaro che l’impegno
dell’Associazione è sempre necessario. La sfida per i prossimi anni è quella di ispirare attraverso attività e proposte
di giovani professionisti nel campo dell’ingegneria naturalistica e di impegnarsi con l’Associazione.
Secondo la tradizione dell’Associazione, quest’anno, in
concomitanza con l’Assemblea Generale, si terrà un’escursione specialistica. I relativi rapporti sui progetti di protezione dalle inondazioni e di rivitalizzazione dell’Aare e del
Gretzenbach sono riportati nella seconda parte di questa
newsletter. L’articolo venuto dall’Austria mostra quanto i
bambini e i giovani siano entusiasti di una gestione dell’
acqua vicina alla natura.
Thomas Weibel, Presidente 1989-1998

Thomas Weibel, Président 1989-1998
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30 Jahre
Schweizer
Verein für
Ingenieurbiologie und die
EFIB-Richtlinie
Eva Hacker

Die Gesellschaft für Ingenieurbiologie e.V. freut sich über
das Jubiläum ihres Schwesternverbandes in der Schweiz
und gratuliert ihr sehr herzlich. Es ist in all den Jahren
geschafft worden, die Breite der Ingenieurbiologie sowohl
bei den Veröffentlichungen als auch den verschiedenen
Veranstaltungen zu repräsentieren. Insbesondere ist auch
die Arbeit der Arbeitsgruppen in den drei Jahrzehnten
hervorzuheben. Mit der Arbeitsgruppe Hochlagen wurden
beispielsweise wichtige Standards für die Sicherung und
Begrünung in den Alpen erarbeitet. Auch der ‚Begrünerpreis’, der seit 2008 vergeben wird, und die Erstellung der
Richtlinien für Hochlagenbegrünung sprechen für sich. Hier
zeigt sich auch auf besondere Weise die Wichtigkeit und
das Konstruktive der europäischen Zusammenarbeit.
Diese wird seit dem Bestehen des Vereins für Ingenieurbiologie gelebt, hat danach zu weiteren Gründungen von
ingenieurbiologischen Assoziationen und später zum
Entstehen der Europäischen Föderation für Ingenieurbiologie EFIB geführt. Ein Ergebnis der gemeinsamen Arbeit
war das Anfang des Jahres 2007 erschienene siebensprachige Handbuch der ingenieurbiologischen Bautypen, was
Helgard Zeh in die Hand genommen hatte und an dem viele
Mitglieder der EFIB jahrelang gearbeitet hatten. Heute ist
das Sprachspektrum - auch dank des Einsatzes von Rolf
Studer - erheblich erweitert worden.
Aber man wollte sich nicht auf der gemeinsamen Erstellung
der Bauweisen ausruhen, denn es war ja vor allen wichtig,
die Grundidee der Ingenieurbiologie trotz aller Verschiedenartigkeit der Landschaften und ihrer Probleme vom Flachland bis zu den Hochgebirgen, vom temperaten bis zum
mediterranen und vom atlantischen bis zum kontinentalen
Klima deutlich zu machen. Dies wurde bei den Überlegungen zur Erstellung von Richtlinien der Ingenieurbiologie im
europäischen Massstab immer deutlicher. So beschlossen
die Mitgliedsverbände der Europäischen Föderation für Ingenieurbiologie EFIB auf ihrer Zusammenkunft in Almonte
/ Spanien im Herbst 2007 gemeinsam eine Europäische
Richtlinie für Ingenieurbiologie zu erarbeiten.

Grundsätze der Richtlinie
Da die Ingenieurbiologie traditionell ein Arbeitsgebiet unterschiedlicher Berufsgruppen ist, sollte in der Interdisziplinären fachlichen Zusammenarbeit auch in dieser Richtlinie
eine Verständigung gesucht werden, die aber den Stand
der Technik im jeweiligen Teilgebiet wiedergibt. Hierfür
sollten klare sprachliche Ausdrucksformen sowie einfache
deutliche Modellvorstellungen verwendet werden.
Für eine Richtlinie, die für sehr unterschiedliche Länder mit
ganz verschiedenen Standortverhältnissen und nationalen
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/19

6 | Fachbeiträge

Bauvorschriften konzipiert werden sollte, wurde überlegt
das Prinzip des kleinsten gemeinsamen Nenners anzuwenden, beispielsweise wollte man sich bei bestimmten Parametern als Bemessungsgrössen wie auf die althergebrachte Schleppspannung und die mittlere Fliessgeschwindigkeit
einigen. Der spätere Ersatz dieser Parameter durch neuere
und bessere Erkenntnisse sollte aber möglich sein. Auch
wurde versucht, eine Verknüpfung der Ingenieurbiologie
mit bereits bestehenden EU-Regelwerken zu erreichen und
bereits bekannte Anwendungsgrenzen zu benennen.
Ebenfalls ergaben sich Vorgaben für ingenieurbiologische
Massnahmen nach den Europäischen Umwelt- und Naturschutzrichtlinien wie beispielsweise der Wasserrahmenrichtlinie, der Umweltverträglichkeitsprüfungsrichtlinie, der
Flora- Fauna- Habitat-Richtlinie u.a.

Da zahlreiche Standortfaktoren
den Einsatz von Pflanzen für
ingenieurbiologische Zwecke
begrenzen oder erschweren,
sollten soweit sinnvoll diese
Hauptfaktoren genannt werden.

Gliederung der Richtlinie
Nach einem ersten diskutierten Vorschlag, sollten diese
Grundsätze unter fünf Gesichtspunkten bearbeitet werden:
1. Allgemeine Begriffe, Wirkungen von Pflanzenbeständen,
erfolgreiche Vorgehensweisen, Grenzen der Ingenieurbiologie
2. Bemessungsgrundlagen für ingenieurbiologische Sicherungen, Qualifizierung und Quantifizierung der geotechnischen, hydrotechnischen und aerodynamischen
Wirkungen von Pflanzenbeständen
3. Ingenieurbiologische Bauweisen
4. Entwicklung, Pflege und Unterhaltung von Lebendbauten
5. Erfolgskontrolle in der Ingenieurbiologie
Da das Handbuch der ingenieurbiologischen Bautypen als
gemeinsame Publikation der EFIB erschien, konnte dieses
als Punkt 3 in die Richtlinien integriert werden und darauf
aufbauend Bemessungstabellen und Entscheidungsmatrices für ingenieurbiologische Massnahmen an Gewässern
sowie für ingenieurbiologische Massnahmen zur Hang- und
Böschungssicherung als Anhang der Richtlinie erstellt
werden.

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass in den unterschiedlichen Naturräumen besondere Standortfaktoren berücksichtigt werden müssen. Auch sollten für
den Anwender nachvollziehbare Entscheidungskriterien
genannt werden, die bei der Wahl des Sicherungs- und
Begrünungsverfahrens unbedingt beachtet werden sollten.
Die kritische Wertung althergebrachter Methoden führten
in manchen Bereichen zu einer Neuorientierung. Hieraus
ergaben sich die Grundsätze für zukünftige Planungs- und
Bauaufgaben.

Es stellte sich nun die Aufgabe, die Grundsätze der Ingenieurbiologie und die Erfahrungen mit dem späteren Umgang
mit ingenieurbiologischen Arbeiten zusammenzutragen.
Dazu fand vom 28. bis 30. August 2008 an der Leibniz Universität Hannover ein internationaler Workshop zur Erarbeitung der Europäischen Richtlinien in der Ingenieurbiologie und für deren Implementierung in den Gesetzeswerken
der EU statt. Initiatoren der Tagung waren die Europäische
Föderation für Ingenieurbiologie (EFIB), die Gesellschaft für
Ingenieurbiologie e.V. und das Lehr- und Forschungsgebiet
Ingenieurbiologie am Institut für Umweltplanung. Die Er-

Abb. 1: Harzexkursion 2008, EFIB-Gruppe.

Abb. 2: Harzexkursion 2008, Paola Sangalli vor einer acht Jahre alten Krainerwand.
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Abb. 3: Harzexkursion 2008, acht Jahre alte Sanierung einer Hangrutschung mit
Heckenbuschlagen.

Abb. 4: Harzexkursion 2008, Thomas Weibel in Diskussion mit dem Revierförster
Kreuzkam.

gebnisse des Workshops wurden in einer fachöffentlichen
Tagung vorgetragen:
• Arbeitsfeld 1 wurde von Prof. Dr. Eva Hacker (Leibniz
Universität Hannover, Vorsitzende der Gesellschaft für
Ingenieurbiologie e.V. und damals Präsidentin der EFIB)
und Prof. Dr. Joao Fernandes (Universität Evora, damals
Vorsitzender des portugiesischen Verbandes) moderiert.
• Themengebiet 2 präsentierte Prof. Dipl.-Ing. Rolf Johannsen (Fachhochschule Erfurt, Vorstandsmitglied der
Gesellschaft für Ingenieurbiologie e.V.).
• Dipl.-Ing. Rolf Studer (damals Vorsitzender des Schweizer Vereins für Ingenieurbiologie) stellte für den Themenkomplex 3 das Europäische Bautypen – Handbuch
vor.
• Die Vorstellung der Themen 4 und 5 übernahmen Prof.
Dr. Florin Florineth (Universität für Bodenkultur Wien,
damals Vorsitzender des österreichischen Verbandes für
Ingenieurbiologie) und Dr. Fabio Palmeri (Büro Tecnovia
Bozen, Vorstandsmitglied des italienischen Verbandes
für Ingenieurbiologie)

Sicherungsmassnahmen. Einige Massnahmen und Fotos
der Exkursion sind auf den Bildern 1 bis 4 zu sehen.

Die Tagung stellte anschliessend die Ergebnisse des Workshops der Fachöffentlichkeit vor, suchte weitere Anregungen und richtete sich an alle an der Ingenieurbiologie
Interessierten. Am dritten Tag des Workshops fand eine
Exkursion zu einem Bacheinzugsgebiet im Hochharz mit
verschiedenen ingenieurbiologischen Hangsicherungen
im Nationalparkgebiet unter der Leitung von Hans-Jürgen
Kreuzkam (Niedersächsisches Forstamt Lauterberg) und
Prof. Dr. Eva Hacker statt. Hierbei ging es vor allem um das
Thema Naturschutz und Trinkwasserschutz im Mittelgebirge unter fast alpinen Bedingungen (Starkregenereignisse
und grosse Geröllfrachten) sowie um eine abschliessende
Besichtigung von Vergleichsbachtälern ohne bisherige

Der Workshop brachte die gemeinsame Arbeit entscheidend weiter. Im Jahr 2015 konnte nach vielen weiteren
Diskussionsrunden und einem Übersetzungsmarathon
die Europäische Richtlinie für Ingenieurbiologie in sechs
Sprachen erscheinen. Jedes Land erhielt ein Kontingent
der Richtlinie und die nächste Aufgabe bestand darin, die
Verbreitung in den Mitgliedsländern der EFIB und darüber
hinaus in vielen anderen Ländern zu organisieren (vgl.
Artikel von Paola Sangalli).

Arbeit mit der Richtlinie
Für mich als Hochschullehrerin stellte sich nun auch die
Aufgabe der Nutzung des Werkes für die Studierenden.
Seit einigen Jahren führe ich deshalb ein Seminar INGENIEURBIOLOGIE - AKTUELLE FORSCHUNGSFRAGEN mit
Masterstudierenden der Disziplinen Landschaftsarchitektur
und Umweltplanung durch. Die Idee ist es, dass sich die
Studierenden anhand der Richtlinie mit den Grundprinzipien der Ingenieurbiologie beschäftigen, Aufbau und
Differenzierungen der EFIB-Richtlinie studieren und sich
insbesondere mit den Grundsätzen der Auswahl und Bemessung von ingenieurbiologischen Sicherungen und dem
Planungsprozess vertraut machen.
Es geht dabei darum, bei verschiedenen Aufgabenstellungen die Einwirkungen und die Widerstände auf die Vegetation einschätzen zu lernen, um entsprechende ingenieurbiologische Lösungen entwickeln zu können.
Dabei werden die häufigen Anwendungsbereiche, wie in der
Richtlinie zusammengestellt, vorgestellt und durchgespielt
wie:
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/19
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European Guidelines
for Soil and Water
bioengineering
Europäische Richtlinie
für Ingenieurbiologie
Directrices Europeas
de Bioingeniería
del Paisaje
Direttiva Europea
per l‘Ingegneria
Naturalistica
Directrizes Europeias
de Engenharia Natural
Directives Européennes
pour le Génie Biologique

gen oder interessante Projekte aus Literatur und Internet
auszuwerten.
Dabei ergibt sich meist ein breites Spektrum an ingenieurbiologischen Lösungsansätzen, und das weltweit. So erkennen die Studierenden, dass es die ingenieurbiologische
Philosophie erlaubt, Synergien zwischen menschlicher
Nutzung der Landschaft und Naturbelangen zu schaffen.
Auch die Gedanken, welche Rolle die Ingenieurbiologie im
Zeitalter des Menschen, dem Anthropozän spielt, macht
Spass mit den Studierenden zu diskutieren, ebenso die
neuen Herausforderungen beispielweise unter den Bedingungen eines Klimawandels.
Der Nutzungsdruck ist in Europa besonders hoch durch
die dichte Besiedelung und ihre alte Nutzungsgeschichte.
Ausserdem wurde die Gedankenstruktur der Ingenieurbiologie in Europa geboren. Daher sollten wir die Ingenieurbiologie in Europa weiter voran bringen, aber auch weltweit die
Ideen entwickeln - die Richtlinie und ihre Weiterentwicklung können dabei helfen - in dem Sinne alles Gute zum
Jubiläum und auf weitere fruchtbare Zusammenarbeit.

Kontaktadresse
Prof. Dr. Eva Hacker
Vorsitzende der Gesellschaft für Ingenieurbiologie e.V.
Eynattener Str. 24 F
52064 Aachen
Tel.: 0241-77227
Fax: 0241-71057
eva.hacker@t-online.de
www.ingenieurbiologie.com

Abb. 5: Titelbild der Europäischen Richtlinie für Ingenieurbiologie.

•
•
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•
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•

Erosion auf Erdböschungen
oberflächennahe Rutschungen auf Böschungen
Grabenerosion auf Hängen und Böschungen
Ufer und Vorländer an Fliessgewässern
Ufer an stehenden Gewässern
Deiche und Dämme
Küstenschutz
Wind- u. Emissionsschutzpflanzungen
Wasserhaushaltsregelung
durch Feuer zerstörte Gebiete
Pflanzen als Lawinenschutz

Nach solchen Auseinandersetzungen können die Studierenden frei mit der Richtlinie arbeiten und an selbstgewählten Beispielen die Prinzipien der Richtlinie anwenden.
Und sie haben die Wahl eigene Beobachtungen anhand der
Richtlinie zu analysieren und selbst Planungen vorzuschlaINGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/19
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Institut für Umweltplanung
Lehr- und Forschungsgebiet Ingenieurbiologie
Leibniz Universität Hannover
Herrenhäuser Strasse 2
30419 Hannover
Tel.: 0511-762/2697
Fax: 0511-762/3791
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30 Jahre
Ingenieurbiologie in
Südtirol und
Österreich
Florin Florineth
Rosemarie Stangl

Von der Praxis bis zur Wissenschaft
Im Juni 1975 begann ich, Florin Florineth, mit dem Aufbau eines Ingenieurbiologischen Dienstes im Sonderbetrieb für Bodenschutz, Wildbach- und Lawinenverbauung
(heute Abteilung für Wasserschutzbauten). Aufgabe war
es, Sicherungs- und Pflegearbeiten an Fliessgewässern
durchzuführen, sowie die Hang- und Grabensicherung mit
ingenieurbiologischen Baumethoden in Südtirol anzuleiten.
Ein weiterer Schwerpunkt war die Begrünung von Erosionszonen über der Waldgrenze, um den Bodenabtrag im
obersten Einzugsgebiet zu verringern (s. Abbildung 1). Beginnend mit einer Gruppe, die aus sechs Arbeitern bestand,
sind in kurzer Zeit sechs Gruppen entstanden, die in Eigenregie die von mir geplanten Massnahmen durchgeführt
haben. Zwei Baumschulen sorgten für die Vermehrung von
regionalen Gehölzen. Unterstützt wurde ich von meinem
Lehrmeister Hugo Schiechtl aus Innsbruck, der in Österreich seit den 1950er die Ingenieurbiologie aktiv umgesetzt
und weiterentwickelt hat.
Im November 1979 wurde die Gesellschaft für Ingenieurbiologie e.V. in Deutschland mit dem Ziel gegründet, europaweit diese Baumethoden zu fördern. Allmählich bildeten
sich in verschiedenen Ländern eigene ingenieurbiologische
Vereine und Gesellschaften wie die AIPIN in Italien, der
Österreichische Ingenieurbiologische Verein ÖIV, die AEIP in
Spanien, die APENA in Portugal und AGèBIO in Frankreich.
Der Schweizer Verein für Ingenieurbiologie feiert heuer sein
30. Jubiläum: wir gratulieren!
Im Oktober 1994 wurde ich als Ordentlicher Universitätsprofessor an die Universität für Bodenkultur Wien berufen
mit dem Auftrag ein neues Institut für Ingenieurbiologie
und Landschaftsbau aufzubauen. Neben der Ingenieurbiologie wurden die Fachgebiete Vegetationstechnik (als
Gestaltungsarbeiten mit der Pflanze im Siedlungsgebiet)
und die Bautechnik im Landschaftsbau (Technik mit nicht
lebenden Baumaterialien wie Holz, Stein, Metall, Erde
etc.) etabliert. Der Schwerpunkt der Lehrtätigkeit war die
Vermittlung der Praxis und Theorie von Bautechniken mit
nachwachsenden und natürlichen Baustoffen. Baupraktika
in diesen Fächern bilden heute noch ein Merkmal der Lehre
im Bachelor- und im Master-Studium neben den Grundvorlesungen.
Bilder vom ersten ingenieurbiologischen Bauc
praktikum im März 1995 sind beigelegt (Abbildung 3).
Schwerpunkte in der ingenieurbiologischen Forschung
waren die Untersuchung der technischen und biologischen
Eigenschaften von Pflanzen und vor allem das Arbeiten mit
der Pflanze messbar zu machen. Hydraulische Berechnung
an Fliessgewässern mit Ufervegetation, statische Berechnung von Hangsicherungen wie Holzkrainerwänden u.a.m.
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/19
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Abb. 1 und 2: Pfannhorn (Toblach, Südtirol) während Begrünungen mit Bitumenstrohdecksaaten 1982 und nach 4-6 Jahren 1988.

waren und sind Arbeits- und Forschungsinteresse. Auch
neue Methoden zur Begrünung von Erosionszonen über
der Waldgrenze wurden in tlw. mehrjährigen Versuchen
erforscht.
Meinen Dienst an der BOKU Wien schloss ich Ende September 2015 ab, Nachfolgerin wurde Univ. Prof. DI Dr.
Rosemarie Stangl.

Bewährtes und Neues
Mit der Übernahme der Professur im Herbst 2016 kehrte
ich als Nachfolgerin meines ehemaligen Doktorvaters und
Vorgesetzten Florin ans Institut für Ingenieurbiologie und
Landschaftsbau zurück. Mit der Leitung des Institutes
übernahm ich auch die Verantwortung für den neuen Versuchsgarten am Standort in Gross Enzersdorf, den wir mithilfe unserer GärtnerInnen und Studierenden im Rahmen
von Praktika als Lehr- und Schaugarten aufbauen. Neben
der Weiterführung der von Florin etablierten Arbeitsthemen
(Ingenieurbiologie, Vegetationstechnik, Landschaftsbautechnik) stelle ich mich nun der zusätzlichen Herausforderung, aktuell brisante Inhalte wie Flächenrückbau
und klimaneutrale Anwendungen aufzugreifen und in die
Institutsthemen zu integrieren.

Abb. 3: Ufersicherung durch Studierende der BOKU Wien am Alsbach (Wien)
1995.
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/19

Die Ingenieurbiologie ist ein zentrales Arbeits- und Forschungsthema geblieben. Die Leistung von Pflanzen
hinsichtlich stabilisierender, transpirierender und biomechanischer Wirkung zu erfassen und abzubilden, steht
nach wie vor im wissenschaftlichen Fokus, ebenso bauen
wir die Kenntnisse zu ober- und unterirdischer Biomasseentwicklung sowie Architektur des Wurzelraums aus. In
den letzten Jahren bedienten wir uns zusätzlich Methoden
der Modellierung und Simulation, um Beobachtungen aus
Evaluierungen und Freilandversuchen zu ergänzen und
Entwicklungstrends abzuschätzen.
Einen neuen und besonderen Forschungsschwerpunkt
bilden die Themenfelder Ökosystemleistungen und Lebenszyklusanalysen ingenieurbiologischer Systeme. Dazu erhielt
das Institut eine Qualifizierungsstelle, die in einer Assoziierten Professur münden soll.

Potenziale und neue Herausforderungen
Aktuelle Herausforderungen im Zusammenhang mit Flächenkonsum, Verlusten von Ökosystemen und Habitaten
und Klimawandel zeigen, dass wir künftig vermehrt Techniken und Instrumente brauchen und einsetzen müssen, die
Ressourcen schonen und auf natürlichen Prozessen und

Abb. 4: Studierende der BOKU Wien beim IB-Praktikum im Institutsgarten in
Gross Enzersdorf, Versuchswirtschaft der BOKU-Wien 2019.
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Materialien basieren. Die Ingenieurbiologie ist traditionell
diesen Grundsätzen verschrieben und bietet die geradlinigsten Voraussetzungen im Sinne der Nature-based
Solutions, natürliche und naturnahe Habitate in und rund
um unsere Siedlungsräume wiederherzustellen. Für diese
Aufgabe werden wir künftig bewährte und neue Techniken
aus der Ingenieurbiologie mit jenen und v.a. innovativen der
Vegetationstechnik stärker kombinieren.
Besondere Potenziale und forscherische Herausforderungen für die Ingenieurbiologie lassen sich im vermehrten Einsatz von biobasierten Materialen als Ersatz für
fossilbasierte Hilfsstoffe ablesen. Der Vermeidung von
Mikro- und Makroplastikverschmutzung ist auch in der
Ingenieurbiologie und der Vegetationstechnik Rechnung
zu tragen. Hier gilt es, potenzielle Materialien frühzeitig zu
identifizieren und ihre Einsatzfähigkeit zu testen. Spannende Forschungspotenziale sehe ich auch darin, Techniken
der Ingenieurbiologie für die Biomasseproduktion im Sinne
der Bioökonomie oder auch für die biologische Reinigung
anzupassen.

Wissensvermittlung und Kooperation
Gemeinsam mit dem ÖWAV, in den sich der Österreichische Ingenieurbiologische Verein eingegliedert hat, haben
wir das Angebot zu Weiterbildungen für PlanerInnen und
PraktikerInnen wieder aufgenommen. In zweitägigen Kursen bringen wir den TeilnehmerInnen Theorie und Praxis
ingenieurbiologischer Ausführungen zur Stabilisierung und
zum Schutz von Böschungen und Uferzonen mit Pflanzen
und natürlichen Baustoffen näher. Ausgehend vom Auftrag
zur forschungsgeleiteten Lehre ist es uns ein Anliegen,
die gewonnenen Erkenntnisse aus der Forschung laufend
einzubauen und auch den KollegInnen in der Praxis zu
vermitteln.

Die BOKU Wien ist die
einzige Universität, die einen
eigenen Lehrstuhl für Ingenieurbiologie führt und damit weltweite Vorreiterin.

lung beizutragen. Im heurigen Sommersemester nutzten
wir das Ingenieurbiologische Praktikum, um im neuen
Versuchsgarten Schauobjekte zu installieren und so dem
Lehrbetrieb zu Informationszwecken zur Verfügung zu
stellen. Wir schätzen dazu v.a. auch die Zusammenarbeit
mit den Stadt- und Landesämtern und verschiedenen
Planungsbüros, die uns weiterhin Möglichkeiten einräumen,
mit unseren Studierenden ausserhalb des Universitätsgeländes an realen Baustellen die Ausführung von ingenieurbiologischen Massnahmen zu realisieren und zu üben.
Abschliessend möchte ich mich herzlichst bei meinem
Team, das mich bei meiner Mission mit viel Ehrgeiz und
Motivation unterstützt, bedanken und freue mich auf Kooperationen mit unseren internationalen KollegInnen!

Kontaktadresse
Florin Florineth
Em. Univ. Prof. Dr.
Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau (IBLB)
Peter-Jordan-Strasse 82/III
A-1190 Wien
florin.florineth@boku.ac.at

Prof. Dr. Florin Florineth

Rosemarie Stangl
Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr.
Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau (IBLB)
Peter-Jordan-Strasse 82/III
A-1190 Wien
rosemarie.stangl@boku.ac.at

International zeigt sich, dass die Ingenieurbiologie zunehmend in der akademischen Lehre und der Forschung Einzug findet und damit die wachsende Bedeutung spiegelt,
traditionelle Techniken als Instrumente einzusetzen, um
unsere Naturräume zu stabilisieren und verlorengegangene
Ökosysteme und Habitate zurückzubauen.
Mein persönliches Ziel ist es, das akademische Erbe, das
ich von Florin übernommen habe, inhaltlich weiterzutragen
und zu einer hohen wissenschaftlichen Qualität und der
Verbreitung unserer Erkenntnisse und zur Weiterentwick-

Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Rosemarie Stangl
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Oggetto:
messaggio di
congratulazioni
in occasione del
30° della fondazione del Verein
Giuliano Sauli

Risale ai primi anni ’80 il primo contatto con la collega
Helga Zeh ad un convegno della Associazione tedesca per
l’Ingegneria Naturalistica ad Aquisgrana (Aacken). Da allora
abbiamo iniziato un percorso di formazione e informazione
sulle tematiche dell’Ingegneria Naturalistica attraverso
numerosi convegni, escursioni guidate, cantieri in varie
località della svizzera dal Canton Ticino a Zurigo ed anche
in Italia.
In occasione del trentennale della fondazione voglio esprimere un ringraziamento a tutti i colleghi del Verein f. Ingenieurbiologie per il proficuo interscambio avuto, per l’alta
qualità sempre mantenuta dalla rivista Ingenieurbiologie e
tutte le pubblicazioni tecniche tra cui il Dizionario terminologico plurilingue e il Manuale delle opere tipo tradotto
ormai in nove lingue, che hanno contribuito alla diffusione
nel mondo dell’Ingegneria Naturalistica.
Congratulazioni ed un sentito ringraziamento per il lavoro
svolto assieme, da parte dell’Associazione Italiana per
l’Ingegneria Naturalistica e mio personale.

Kontaktadresse
Dr. Giuliano SAULI
PRESIDENTE NAZIONALE AIPIN
Cell. ++39 336 644849
Tel e Fax ++39 040 7600254
sauli@sauli.info
aipin@aipin.it
http://www.aipin.it

Giuliano Sauli

Italian Association for Soil Bioengineering
Via del Monte, 2
I - 34121 TRIESTE 2
Cod. Fisc. 90043410324
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Ingenieurbiologie: immer
notwendiger
Paola Sangalli

Unsere Vision zu den sogenannten «Umweltproblemen»
hat sich in den letzten 30 Jahren erheblich weiterentwickelt. In einer ersten Phase wurden die Umweltprobleme
grundsätzlich als «Naturprobleme» verstanden und die
Menschheit wurde als Schänder des Natürlichen wahrgenommen. Unter «Naturerhaltung» wurde verstanden, die
Menschen ausserhalb zu halten. Von der Idee, die Menschheit als «Eindringling» zu sehen, ging man auf die Wahrnehmung über, dass auch wir Teil des Systems sind, und
nach und nach entstand die Idee, dass die sogenannten
«Umweltprobleme» keine «Naturprobleme» sind, sondern
menschliche Probleme.
Die ökologische Krise, die sich aus menschlicher Tätigkeit
herleitet, zwingt uns dazu, Lösungen zu finden, die durch
das Verständnis der Naturgesetze und ihrer Prinzipien, der
fortschreitenden Degradierung ein Ende setzen und die
Mechanismen der Erholung und Regeneration zu aktivieren. Wir erleben eine Zeit der Ungewissheit, und sind
der Ansicht, dass Lösungen dazu beitragen können, ein
Gleichgewicht in unserer Umgebung zu finden, das auf dem
nachhaltigen Management von Ökosystemen, der Wiederherstellung ihrer Funktionalität und Dienstleistungen
sowie der Nutzung von Systemen der Natur basiert (NBS).
Zu diesen Lösungen gehört die Ingenieurbiologie (Soil and
Water Bioengineering).
Ingenieurbiologische Bauweisen bieten nachhaltige Lösungen für die Bewältigung der Herausforderungen der
Milderung und Anpassung an den Klimawandel und sind
nicht nur unter normalen Bedingungen, sondern auch in
extremen Situationen effektiv.
Die Europäische Föderation für Ingenieurbiologie (EFIB)
ist die Dachorganisation von ingenieurbiologischen Vereinen und Gesellschaften Europas. In der Föderation arbeiten
wir daran, diese Lösungen zu fördern und in diesem Artikel
möchte ich unsere Arbeit beschreiben. Wir wollen eine offenere und vernetztere Föderation mit einer neuen Organisation bilden und gerne alle einladen, daran teilzunehmen
und weitere dreissig Jahre mitzuarbeiten.
Herzlichen Glückwunsch an alle Mitglieder des Vereins zu
Eurer langen Geschichte. Auf weitere dreissig Jahre!

Ingegneria Naturalistica: sempre piú necessaria
La nostra visione sui cosiddetti «problemi ambientali»
si è evoluta in modo apprezzabile negli ultimi 30 anni. In
una prima fase, i problemi ambientali sono stati concepiti
fondamentalmente come «problemi della natura». Dai settori impegnati con la difesa ambientale, l’umanità è stata
percepita come il profanatore del naturale; e per conservazione s´intendeva mantenerla allontanata.
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/19
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Poco a poco, tuttavia, diventa chiaro che non è possibile
tenerlo fuori dalla portata delle persone. Dall’idea dell’umanità come «intruso» si passa alla percezione che anche
noi siamo parte del sistema e poco a poco nasce l’idea che
i cosiddetti «problemi ambientali» non sono problemi di
natura, ma problemi umani.
La crisi ecologica derivante dall’attività umana ci costringe
a trovare soluzioni che attraverso la comprensione delle
leggi della natura e dei suoi principi, possano porre fine
al degrado in atto e attivare meccanismi di recupero e
rigenerazione. Come società, stiamo vivendo un periodo
d´incertezza e intuiamo che le soluzioni possono arrivare
dal trovare un equilibrio nel ambiente basato sulla gestione
sostenibile degli ecosistemi, il ripristino delle loro funzionalità e servizi e l’uso di sistemi di costruzione basati sulla
Natura (NBS) Tra queste soluzioni, si trova l´Ingenieria
Naturalistica.
Le tecniche d´Ingenieria Naturalistica offrono soluzioni
sostenibili per affrontare le sfide di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e sono efficaci non solo in
condizioni normali, ma anche in situazioni estreme.
La Federazione Europea d´Ingenieria Naturaliistica é t
l’organizzazione ombrello delle associazioni d´Ingegneria
Naturalistica e stiamo lavorando per promuovere queste
soluzioni e in questo articolo vorrei farvi conoscere il nostro
lavor. Vogliamo costruire una federazione più aperta e
conessa, con una nuova organizzazione e invitare tutti a
partecipare e lavorare assieme per altri trent´anni.

Abb. 1: Mitglieder der EFIB.
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I miei piú sinceri auguri i a tutti i membri della Verein,
congratulazioni per la vostra lunga storia e brindo per altri
trenta anni.

Die Europäische Föderation für Ingenieurbiologie (EFIB): Hauptziel und Geschichte
Die Europäische Föderation für Ingenieurbiologie (EFIB) ist
die Dachorganisation von ingenieurbiologischen Vereinen
und Gesellschaften Europas und umfasst heute rund 1’400
Personen in acht Ländern.
Ziel der Föderation ist die Entwicklung und Förderung
der Ingenieurbiologie als technisch-biologische Disziplin,
die sich mit der Verwendung von Pflanzen als Baustoffe
befasst.
Die Europäische Föderation für Ingenieurbiologie (EFIB) ist
im Jahr 1996 am Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU)
gegründet worden Die Föderation wurde zunächst durch
die italienischen, spanischen, deutschen und schweizerischen Vereine, sowie der österreichischen BOKU gebildet.
In den folgenden Jahren haben sich die französischen und
portugiesischen Verbände sowie der ÖWAV (Austrian Water
Association) und der Russische Forstliche Verein – Sektion
MAIKOP angeschlossen.
Da sich die Techniken je nach klimatischen Bedingungen
unterschiedlich entwickeln und anpassen, gibt es zwei
grosse Regionen. Die der Mittelmeerländer und die der mitteleuropäischen Länder. Jedes Jahr findet ein EFIB-Treffen
in einem der Länder statt, und es wird immer versucht,
zwischen den mitteleuropäischen und den Mittelmeerländern abzuwechseln.

Abb. 2: Giuliano Sauli (AIPIN, Italien), Florin Florineth (BOKU Wien, Österreich),
Matthias Stolle, Paola Sangalli (AEIP, Spanien). Eva Hacker (Gesellschaft der
Ingenieurbiologie, Deutschland), Hugo Schiechtl, Rolf Studer und Thomas Weibel
(Verein für Ingenieurbiologie, Schweiz) 1996 in Wien.
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Abb. 3: Fachexkursionen in Frankreich.

Abb. 4: Fachexkursionen in Deutschland.

Abb. 5: ECOMED Preis in Ingenieurbiologie.

Abb. 6: ECOMED Symposium Glasgow 2017.

In der 22-jährigen Geschichte der EFIB gab es vier Präsidenten: Giuliano Sauli von der APIN Italien; Rolf Studer vom
Verein für Ingenieurbiologie Schweiz, Eva Hacker von der
Gesellschaft für Ingenieurbiologie Deutschland und derzeit
Paola Sangalli von der Asociación Española de Ingeniería
del Paisaje Spanien.

die organisierte Exkursion zwischen AGEBIO und AEIP in der
Region Toulouse oder zwischen AIPIN, Verein der Ingenieurbiologie und BOKU letztes Jahr im Südtirol, Italien.

Ziele und Aktivitäten der EFIB
Die EFIB koordiniert und fördert die Verbreitung der Erfahrungen und des Wissens der Mitgliedsgesellschaften und
-vereine.
Im Speziellen werden folgende Tätigkeiten ausgeübt:
1. Koordination der Aktivitäten der
Mitgliedsgesellschaften und -vereine
Wir organisieren verschiedene Aktivitäten zwischen Verbänden, wie Exkursionen und Workshops, so beispielsweise

2. Zusammenarbeit mit anderen fachspezifischen Organisationen, Verwaltungen, Instituten innerhalb und
ausserhalb Europas
In diesem Sinne haben wir eine laufende Vereinbarung mit
verschiedenen europäischen Organisationen wie IFLA Europe (International Federation of Landscape Architects), SER
Europe (Society for Ecological Restoration), IALE (International Association of Landscape Ecology), SIACRE (Sociedad Iberoamericana y del Caribe de Restauración Ecológica) und SOBRADE (Sociedade Brasileira de Recuperação de
Areas Degradadas) in Brasilien.

INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/19
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3. Interessens- und Fachvertretung in der Europäischen
Union
Wir versuchen Projekte zwischen Mitgliedern der verschiedenen Mitgliedsverbänden zu organisieren und haben an
verschiedenen europäischen Projekten wie dem Erasmus+,
Projekt ECOMED oder INTERREG teilgenommen.

nien (Girona, Vitoria, San Sebastian, Madrid) Deutschland
(Hannover) und Frankreich (Lyon) organisiert.

4. Bereitstellen von Informationen über die Aktivitäten
der Mitgliedsgesellschaften und -vereine und anderer
wissenschaftlicher Organisationen, Institute,
Akademien u.a.m.
Wir haben eine EFIB-Homepage und dreimal pro Jahr
erscheinen EFIB-News.
5. Organisation und Durchführung von Tagungen,
Kongressen und Zusammenkünften
Wir haben mehr als zehn EFIB-Konferenzen in Italien
(Trieste und Tarvisio), Österreich, Portugal (Cascais), Spa-

7. Entwicklung von Richtlinien und gemeinsamen
Arbeitsbehelfen
Wir haben mit dem Verein für Ingenieurbiologie an der Entwicklung des Handbuchs für Bautechniken gearbeitet. Die
EFIB-Mitglieder haben sich um die Übersetzungen in die
eigene Sprache gekümmert. Eine andere Publikation sind
die Richtlinien für Ingenieurbiologie, welche vor allem durch
die europäischen Mitglieder zusammengestellt wurden.
Das Ziel war es, die Grundprinzipien, die technischen und
praktischen Ansätze sowie die positiven Auswirkungen der
Ingenieurbiologie zu verbreiten.

Abb. 7: Konferenz in Spanien.

Abb. 8: Konferenz in Österreich.

Abb.9: Praxiskurse AEIP APENA in Portugal und Spanien.

Abb.10: Praxiskurse AEIP APENA in Portugal und Spanien.
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6. Förderung von Forschungsarbeiten, Erfolgskontrollen
und der Weiterbildung von in diesem Fachgebiet
arbeitenden Personen

Fachbeiträge | 17

EFIB-Mitglieder, zahlen eine bestimmte Gebühr, aber können nicht im Vorstand sein.
Um unsere Organisation zu verbessern, haben wir vier
Arbeitsgruppen gebildet, welche die Arbeitsbereiche, die wir
in den nächsten Jahren entwickeln möchten, widerspiegeln. Jede Arbeitsgruppe besteht aus zwei Koordinatoren
des Vorstandes der Föderation und einem Mitglied jedes
Verbandes. Diese Arbeitsgruppen stehen allen Mitgliedern
offen, die zusammenarbeiten möchten.
Die vier Arbeitsgruppen sind:

Abb 11: Richtlinien und Bautypenbuch.

8. Unterstützung bei der Gründung ingenieurbiologischer
Vereine und Gesellschaften in anderen Ländern Europas
Die EFIB hat bei der Gründung von APENA (Portugal) und
AGEBIO (Frankreich) mitgeholfen.

EFIB HEUTE und in ZUKUNFT: offener und breiter
Seit November haben wir uns neu organisiert, mit der Idee,
die Föderation offener zu gestalten, mit einem stärkeren
Austausch zwischen den Mitgliedern und mit besseren
Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und für eine bereichernde Ausbildung.

Wir haben eine neue Mitgliederkategorie geschaffen, den EFIBFreund.
Diese Kategorie richtet sich an diejenigen, die sich für
Ingenieurbiologie interessieren und in den Ländern arbeiten (auch ausserhalb Europas), in denen es keinen Verein
gibt. Diese Personen erhalten die gleiche Behandlung wie

1. Arbeitsgruppe Kommunikation
Kommunikation ist eine unserer Aufgaben und ihre Verbesserung ist eines unserer Ziele. Wir konzentrieren uns
auf selektive und sorgfältige Kommunikation, anstatt uns
sofort und flüchtig zu äussern. Eine Kommunikation, die
mit der Aktualisierung der Webseite und der EFIB-News
ermöglicht wird, aber auch im Zusammenhang mit Artikeln
und Publikationen wie in Ihrem Heft oder dem Acer-Magazin in Italien.
Die Zielsetzungen sind:
• Den Informationsfluss sicherstellen, welcher die Aktivitäten von Mitgliedsorganisationen, Unternehmen, wissenschaftlichen Organisationen, Institutionen, Hochschulen
und anderen betrifft.
• Die Koordination von Mitgliedsorganisationen.
• Die Kooperation mit anderen spezialisierten Organisationen, Verwaltungsebenen, Institutionen innerhalb und
ausserhalb Europas.
2. Arbeitsgruppe Wissenschaft
Forschung ist grundlegend für die Entwicklung der Ingenieurbiologie. Wir wollen Bereiche für angewandte Forschung
vorschlagen, Basisarbeiten erstellen, Artikel und Gutachten
teilen, um den Austausch von Kenntnissen und den Wissenstransfer zwischen den Forschern zu verbessern.
3. Arbeitsgruppe Ausbildung
Diese Gruppe organisiert Veranstaltungen, welche zur
Weiterentwicklung unseres Arbeitsfeldes, aber auch zum
Verbreiten unserer Arbeitserfahrungen und zur konkreten
Ausbildung beitragen.
Jedes Jahr soll ein EFIB-Event in einem der Mitgliedsländer
durchgeführt werden, abwechselnd in Mittel- und Südeuropa.

Abb. 12: Forschung in Brasilien (F. Sutil).

In jedem Land sollen jährlich Workshops und Exkursionen
organisiert werden, die das Treffen zwischen Mitgliedern
aus verschiedenen Ländern begünstigen.
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Kontaktadresse
Paola Sangalli
Biologist und Landschafts Architect
President European Federation of Soil and
Water Bioengineering
Asociación Española de Ingeniería del Paisaje
Secretaria nacional A.E.I.P.
Montesol 24
Apartado de correos 5064
E – 20080 San Sebastian
sangalli@sangallipaisaje.com
www.sangallipaisaje.com
www.efib.org

Paola Sangalli

Abb.13: Verleihung des Gewässerpreis 2015 in Aarberg.

Fördern von geeigneten Veranstaltungen, Symposien, Seminaren und Lesungen durch andere europäische Vereine.
Fördern von Studenten- und Praktikumsplätzen in Europa.
4. Arbeitsgruppe «Ingenieurbiologie ohne Grenzen»
Wir wollen die Praxis der Ingenieurbiologie dorthin bringen,
wo sie nötig ist. Um dies zu tun, werden wir einen Weg
finden, mit bestimmten lokalen NGO’s zusammenzuarbeiten, die in bestimmten Ländern arbeiten. So haben wir
eine Zusammenarbeit mit einer spanischen NGO namens
«Äthiopien Utopia» begonnen, um Ausbildung in Ingenieurbiologie zu betreiben und Flussrevitalisierungen auszuarbeiten. Wir initiieren auch eine prägende Zusammenarbeit
mit verschiedenen Universitäten in Südamerika (Argentinien, Kolumbien) und wollen diese in europäische Projekte
einbinden.
Wir laden Euch alle ein, weiterhin zusammenzuarbeiten!
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/19
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25 Jahre seit
Gründung der
Arbeitsgruppe
Hochlagenbegrünung
Stefan Odermatt

Angefangen hat eigentlich alles in den späten 80er Jahren
mit PranSolas, einer Sorte der Gräserart Festuca nigrescens, die in den Bündner Alpen oberhalb der Waldgrenze
weit verbreitet ist und die speziell für Begrünungen in den
Hochlagen während dieser Zeit gezüchtet wurde. Der Züchter war Martin Werder, ein ETH-Agronom, der im Kanton
Graubünden in den Hochlagen Saatgut von Ökotypen sammelte und mit einem eher unüblichen Züchtungsverfahren, dem Ramschverfahren, Basissaatgut für die spätere
Vermehrung selektionierte. Da zu dieser Zeit in der Schweiz
nur sehr beschränkt Know-how bei der Vermehrung von
Grassamen bestand, wurde die Eric Schweizer Samen AG
beauftragt, bei einem professionellen Vermehrungsbetrieb
in Dänemark kommerzielles Saatgut von PranSolas in ausreichender Menge zu vermehren und für Begrünungen im
Alpenraum zur Verfügung zu stellen.
Bereits zu dieser Zeit wurden Ansaaten mit heimischen
Ökotypen in Ausschreibungen verlangt, jedoch stand
Saatgut nur für Begrünungsarbeiten in tieferen Lagen
in ausreichenden Mengen zur Verfügung. Auch bestand
wenig Know-how und Erfahrung mit Ökotypensaatgut
oberhalb der Waldgrenze. Für Nachsaaten von Skipisten
oder Ansaaten für den Erosionsschutz wurde damals für
die Hochlagen ausschliesslich Saatgut aus dem Handel
verwendet, das eigentlich für tiefere Lagen bestimmt war.
Ökotypen aus den Hochlagen waren zu dieser Zeit kaum
erhältlich.
Franz Brunner und Urs Müller von der Begrünungen Hunn
AG erkannten bereits zu dieser Zeit die Erfolgschancen und
den grossen Wert von standortgerechten Ansaatmischungen für die Hochlagen. So entstand auf die Initiative einiger
Pioniere eine Kooperation zwischen Martin Werder, der Eric
Schweiz Samen AG und der Begrünungen Hunn AG. Ziel der
Kooperation war, nachhaltige Begrünungsmassnahmen
unter Verwendung von Ökotypen-Saatgutmischungen
für den Erosionsschutz in den Hochlagen anzubieten und
auszuführen.
Um 1990 gab es aber weder Standards noch Richtlinien
für nachhaltige Begrünungsmassnahmen oberhalb der
Waldgrenze. Der Zufall wollte es, dass ich zu dieser Zeit
meine Doktorarbeit auf einem Thema der extensiven
Begrünungen am Institut für Pflanzenbau der ETH Zürich
abschloss und gerade die Stelle als Bereichsleiter bei der
Eric Schweizer Samen AG antrat. Kaum angefangen, wurde
ich im Sommer 1994 mit der Aufgabe betraut, Mischungen
mit PranSolas für Hochlagenbegrüngungen in Zusammenarbeit mit der Begrünungen Hunn AG zu entwickeln. Die
Beteiligten erkannten bald, dass technische Unterstützung
und Support von weiteren Spezialisten nötig war, um der
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/19
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Idee zum Erfolg zu verhelfen. Aus diesem Grund wurde eine
Kooperation mit dem Verein für Ingenieurbiologie gesucht.
Ich kontaktierte also den damaligen Präsidenten des Vereins, Thomas Weibel, und erklärte ihm am Telefon die Idee
unserer Gruppe. Er zeigte sich sofort interessiert und wollte
mich persönlich sprechen. Wir trafen uns im Dezember
1994 im Bahnhofbuffet in Zürich. Die Besprechung dauert
nicht lange, da ich als frisch gewordener Vater meinen zwei
Monate alten Sohn mitnahm und dieser ohne Unterlass
auf meinem Schoss weinte und zappelte. Thomas liess
sich dadurch aber nicht beirren und schlug mir vor, unsere
Gruppe als Arbeitsgruppe Hochlagenbegrünung in den
Verein, dem er vorstand, aufzunehmen. Ich wurde erster
Präsident der Arbeitsgruppe und Vorstandsmitglied des
Vereins für Ingenieurbiologie.
Die Arbeitsgruppe war also gegründet. Ich hatte das Glück,
als Präsdent einer sehr aktiven Gruppe vorstehen zu dürfen, deren Gründungsmitglieder Urs Müller, Charly Andrey
(Hydrosaat), Martin Werder und Bruno Hollenstein waren.

Als Erstes galt es, die Arbeitsgruppe breiter in den einschlägigen Kreisen zu vernetzen.
Wir knüpften zahlreiche Kontakte mit verschiedenen prominenten Personen wie mit Prof. Dr. Florin Florineth von
der Universität Wien, den Instituten für Geobotanik und
für Pflanzenbau der ETH Zürich, wie auch der Forschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein in
Österreich.
Um unsere Aktivitäten einem breiteren Publikum bekannt
zu machen, entschieden wir uns, zum Thema «Standortgerechte Erosionsschutzmassnahmen in den Hochlagen»
eine Tagung mit international renommierten Referenten
durchzuführen. Der Anlass war ein grosser Erfolg mit über
100 Teilnehmern. Wir präsentierten gelungene Begrünungen mit PranSolas-Mischungen auf den neu erstellten
Skipisten in Pesciüm und auf der Gotthardpasshöhe.
Noch heute fahre ich mit nostalgischen Gefühlen über den
Gotthardpass und bleibe mit Stolz vor den Begrünungsflächen stehen, die sich immer noch in gutem Zustand
präsentieren.
Bei dieser Gelegenheit bedanke ich mich nochmals ganz
herzlich bei all den Pionieren, die vor 25 Jahren an unsere
Pläne geglaubt haben und an vorderster Front mitgeholfen
haben, der Idee von standortgerechten und nachhaltigen
Erosionsschutzmassnahmen mit Ökotypen-Saatgut in den
Hochlagen zum Durchbruch zu verhelfen.
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Hochwasserschutz und
Revitalisierung
Aare, Olten –
Aarau:
Projektkurzinfo
(2009)
Amt für Umwelt,
Kanton Solothurn

Zusammenfassung
Seit 2010 werden an der Aare zwischen Olten und Aarau
Massnahmen zum Hochwasserschutz und zur ökologischen Aufwertung vorgenommen. Anhand der Projektkurzinfo Nr. 1 werden die Ausgangslage mit den Randbedingungen, die Hochwasserschutzziele, der Umfang der
Bauarbeiten und die Massnahmen erläutert.
Keywords
Hochwasserschutz, Revitalisierung, Aare

Protection contre les crues et revitalisation de
l’Aar, Olten – Aarau: briefing sur le projet (2009)
Résumé
Depuis 2010, des mesures ont été prises sur l’Aar entre
Olten et Aarau pour la protection contre les crues et pour
la revalorisation de l’environnement. Sur la base du briefing
de projet n°1, l’article suivant expose le point de départ
avec les conditions aux limites, les objectifs de protection
contre les crues, la portée des travaux de construction
ainsi que les mesures mises en œuvre.
Mots-clés
Protection contre les crues, revitalisation, Aar

Protezione contro le piene e rivitalizzazione
dell’Aare, Olten – Aarau: briefing del progetto
(2009)
Riassunto
Dal 2010 sono state adottate misure di Protezione contro
le piene e di risanamento ambientale sull’Aare tra Olten e
Aarau. Basato sul briefing del progetto n°1, la situazione
iniziale con le condizioni limiti, obiettivi di Protezione contro le piene, la portata dei lavori di costruzione e le misure
implementate.
Parole chiave
Protezione contro le piene, rivitalizzazione, Aar

Dieser Artikel wurde in dieser Form auch bereits als
Baustelleninfo Aare 1 publiziert. Daher wird in diesem
Beitrag die Zukunft zum damaligen Zeitpunkt beschrieben.
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gen und Schönenwerd wurden bereits Hochwasserschutzdämme geplant und bewilligt. Das entsprechende Projekt
in Dulliken/Obergösgen/Däniken wird gegenwärtig überarbeitet und soll dann zur Genehmigung vorgelegt werden.
Die Bauarbeiten werden 2010 aufgenommen.

Die Landschaft im Niederamt

Abb. 1: Hochwasser 2007, Blick in Fliessrichtung der Aare Richtung Gretzenbach. | Fig. 1: Crue en 2007, vue dans le sens du courant de l’Aar en direction de
Gretzenbach.

Ausgangslage

Die Hochwasserereignisse im Niederamt 1999, 2005 und
2007 haben deutlich gezeigt, dass mehrere Siedlungsgegsart und Grösse von
ächen werden untergegen Hochwasser der Aare ungenügend geschützt
utzziele festgelegt. biete
So
pielsweise Siedlungen
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Überschwemmungen an der Aare im Kanton Solothurn
ereignen sich zwischen Olten und der Grenze zum Kanton
Aargau. Für diese Gebiete wurden Gefahrenkarten erstellt
und die Schutzziele für die betroffenen Bauten und Anlagen
festgelegt. Zusammen mit den Gefahrenkarten wurde ein
Massnahmenkonzept entwickelt, das bauliche Eingriffe am
Gerinne zur Vergrösserung der Abflusskapazität (Gerinneaufweitungen, neue Seitengerinne, Flutmulden, Uferabtrag) und Schutzbauten an den Ufern (Dämme, Mauern,
Terrainanpassungen) vorsieht.

Aare bei

Für besonders gefährdete Siedlungen mit hohem Schadenspotential in den Gemeinden Gretzenbach, Niedergös-

Schönenwerd

Bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts floss die Aare
noch in mehreren Gerinnen durch das Niederamt. Schachenwälder und Ebenen wurden bei Hochwasser regelmässig überflutet (Auen). Die Aareebene war eine Kies- und
Naturlandschaft mit stark schwankenden Wassermengen.
Mit den Juragewässerkorrektionen (1868 bis 1891 und
1962 bis 1973) konnten die Hochwasserspitzen erheblich
reduziert werden. Dies ermöglichte die Verbauung der Ufer
und den Bau von Kanalkraftwerken. Ausserhalb der unmittelbaren Wasserläufe konnte ebenes Land für die landund forstwirtschaftliche Nutzung gewonnen werden. Die
Siedlungen rückten näher zur Aare. Wasserstandsschwankungen und Veränderungen
im Uferbereich (Erosion
und
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massnahmen in einer Übersichtskarte.

Schutzziele für den Hochwasserschutz

Je nach Nutzungsart und Grösse von gefährdeten Flächen
werden unterschiedliche Schutzziele festgelegt. So geniessen beispielsweise Siedlungen und wichtige Infrastrukturanlagen einen höheren Schutz als landwirtschaftlich
genutzte Flächen. Für alle Siedlungen und InfrastrukturTypisches Querprol (Dulliken – Winznau) mit Seitengerinne und Schutzdamm
(HQ = hundertjährliches Hochwasser, EHQ = extremes Hochwasserereignis, WSP (Q=20 m /s) = Wasserspiegel bei Niedrigwasser)
anlagen entlang der Aare sollen die geplanten Schutzmassnahmen sicherstellen, dass
Hochwasserschutzdämme und
selbst bei einem Hochwasser noch
-mauern (Höhe ≤ 1.0 m)
keine Schäden auftreten, das im
Hochwasserschutz und Aufwertung Gewässerlebensraum
statistischen Mittel nur einmal alle
durch Gerinneerweiterung
(Nebenarme, Verbreiterung)
100 Jahre eintritt («hundertjährliSicherung Prallhang
ches Hochwasser» oder «HQ100»).
(z.T. Sofortmassnahmen)
Gestützt auf die HochwasserereigVorgezogene Massnahmen
3

100

Dulliken, Gretzenbach, Niedergösgen, Schönenwerd
Absenken Bally-Schwelle
(Projekt Alpiq Hydro)

Abb. 2: Situation Wehr Winznau bis Kantonsgrenze mit den vorgesehenen Hochwasserschutzmassnahmen. | Fig. 2: Situation de l’ouvrage à Winznau jusqu’à la frontière
cantonale avec les mesures de protection prévues contre les crues.
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Abb. 3: Typisches Querprofil (Dulliken-Winznau) mit Seitengerinne und Schutzdamm (HQ100 = hundertjährliches Hochwasser; EHQ = Extremes Hochwasserereignis; WSP
(Q = 20 m3/s) = Wasserspiegel bei Niedrigwasser). | Fig. 3: Profil en travers typique (Dulliken-Winznau) avec canal latéral et barrage de protection (HQ100 = crue centennale; EHQ = crue extrême; WSP (Q = 20 m3 / s) = niveau de l’eau en étiage).

nisse der vergangenen Jahre kann ermittelt werden, dass
die Aare bei einem hundertjährlichen Hochwasser 1400 m3
Wasser pro Sekunde führt (im Jahresdurchschnitt führt die
Aare zusammen mit dem Abfluss in den Kanälen rund fünf
mal weniger Wasser).

Das Projekt
Ziel des Projektes ist es, den Hochwasserschutz zu gewährleisten und nach Möglichkeit mit einer Vergrösserung
von Naturwerten zu kombinieren und damit eine Aufwertung des Gewässerlebensraums zu erreichen. Insbesondere werden natürliche dynamische Prozesse in der Aare
in einem sinnvollen Rahmen zugelassen. Unterhaltsmassnahmen und andere menschliche Eingriffe sollen sich
zukünftig auf ein Minimum beschränken.
Folgende Massnahmen sind vorgesehen:
• Vergrössern des Abflussprofils und der Abflusskapazität
(Massnahmen am Gerinne) durch
– Punktuelles Aufweiten des bestehenden Gerinnes
– Erstellen neuer Seitengerinne für den ständigen Abfluss
– Punktuelles Abtragen des bestehenden Ufers
• Anheben der Uferlinie an definierten Stellen
• Ergänzende ökologische Aufwertungsmassnahmen im
Projektperimeter

Abb. 4: Aare bei Schönenwerd. | Fig. 4: L’Aar près de Schönenwerd.

Die Grafik und der Plan zeigen einerseits ein typisches
Querprofil und anderseits die Lage der Hochwasserschutzmassnahmen in einer Übersichtskarte.

Umfang der Bauarbeiten, Bauablauf und Kosten
Die Arbeiten im und entlang der Aare führen zu beträchtlichen Massenbewegungen. So müssen im Aare-Lauf etwa
450’000 m3 Material aus den Böschungsbereichen abgetragen und rund 30’000 m3 für Schutzdämme aufgetragen
werden. Für Schutzmauern und lokale Bauwerke werden
etwa 2’000 m3 Beton benötigt und für Uferschutzmassnahmen ungefähr 5’000 m3 Blockwurf eingesetzt. Bei der
Planung wird grosses Gewicht darauf gelegt, die Auswirkungen der Bauarbeiten auf Bevölkerung und Umwelt zu
minieren. Ein Schwerpunkt bilden dabei Massnahmen zur
Vermeidung von Schwerverkehr. Um die Belastung der
Verkehrsträger und der Aare zu reduzieren, werden die
Arbeiten zeitlich gestaffelt und ab 2011 bis 2016 ausgeführt. Die Gesamtkosten des Projekts betragen aufgrund
der heutigen Kenntnisse rund 15 Mio. CHF.

Randbedingungen des Projekts
Das Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekt orientiert sich an den kantonalen und nationalen Bestimmungen
des Gewässer- und des Umweltschutzes, der Raumpla-

Abb. 5: Aare bei Schönenwerd. | Fig. 5: L’Aar près de Schönenwerd.
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Umfang der Bauarbeiten, Bauablauf und Kosten
Die Arbeiten im und entlang der Aare
führen zu beträchtlichen Massenbewegungen. So müssen im Aare-Lauf
etwa 450‘000 m3 Material aus den
Böschungsbereichen abgetragen und
rund 30‘000 m3 für Schutzdämme aufgetragen werden. Für Schutzmauern
und lokale Bauwerke werden etwa
2‘000 m3 Beton benötigt und für Uferschutzmassnahmen ungefähr 5‘000 m3
Blockwurf eingesetzt.

Abb. 6: Aare bei Schönenwerd. | Fig. 6: L’Aar près de Schönenwerd.
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darauf gelegt, die Auswirkungen der
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aktuelle Informationen werden auf
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Pegel Schönenwerd: Die oberste Marke bezeichnet den Wasserspiegel beim Hochwasser 2007

Abb. 7: Pegel Schönenwerd: Die oberste Marke bezeichnet den Wasserspiegel
beim Hochwasser 2007. | Fig. 7: Fluviomètre à Schönenwerd: la marque
supérieure indique le niveau d’eau lors de la crue de 2007.

Fotodokumentation
Alle Fotos Amt für Umwelt, Kanton Solothurn
Amt für Umwelt

Rückmeldungen an Amt für Umwelt
(Gemeinden, Interessierte Organisationen)
Öffentliche Auflage
(mit Einsprachemöglichkeit)
Genehmigung Nutzungspläne
(entspricht «Baubewilligung»)
Beginn Bauarbeiten
Ende der Bauarbeiten

31. Januar 2010
Frühjahr 2011
Herbst 2011
Nach Genehmigung Nutzungspläne
2016
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AmtE-Mail
für Umwelt
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5
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Tel.: 032 627 24 47
Mix
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Produktgruppe aus vorbildlich bewirtschafteten
Wäldern und anderen kontrollierten Herkünften

38684 11/09 1000

Folgender Terminplan ist vorgesehen:
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Hochwasserschutz und
Revitalisierung
Aare, Olten –
Aarau:
Baustelleninfo
Abschnitt
Schönenwerd
bis Aarau (2015)
Amt für Umwelt,
Kanton Solothurn

Zusammenfassung
Mit dem Ziel «mehr Sicherheit – mehr Natur – mehr
Erholung» realisiert der Kanton Solothurn seit 2010 in
sechs Bauetappen das Hochwasserschutz und Revitalisierungsprojekt Aare, Olten-Aarau. Die Etappen, fünf Baulose
und die vorgezogenen Massnahmen, gliedern sich nach
Dringlichkeit, den Erschliessungsmöglichkeiten und dem
Bauablauf. Vorbereitend auf die Baumassnahmen im Zusammenhang mit der Erneuerung der Konzession und des
Kraftwerks Aarau werden ab Oktober 2015 die Arbeiten im
Los 5 (Gemeindegebiet Eppenberg-Wöschnau und Erlinsbach SO) ausgeführt.
Keywords
Hochwasserschutz, Revitalisierung, Aare, EppenbergWöschnau, Erlinsbach SO

Protection contre les crues et revitalisation
de l’Aar, Olten – Aarau: Informations sur les
travaux du tronçon de Schönenwerd à Aarau
(2015)
Résumé
Avec pour objectif « plus de sécurité - plus de nature - plus
de détente », le canton de Soleure a mis en œuvre en six
étapes depuis 2010 le projet de protection contre les crues
et de revitalisation de l’Aar, Olten-Aarau.
Les étapes, cinq secteurs de travaux et les mesures
préliminaires, sont divisées en fonction de l’urgence, de
l’accessibilité et du processus de construction. Préalablement aux mesures de construction en lien avec le renouvellement de la concession et de la centrale électrique
d’Aarau, les travaux dans le secteur 5 sont mis en œuvre
depuis le mois d’octobre 2015 (Eppenberg-Wöschnau et
Erlinsbach SO).
Mots-clés
Protection contre les crue, revitalisation, Aar, Eppenberg-Wöschnau, Erlinsbach SO

Protezione contro le piene e rivitalizzazione del
Aare, Olten – Aarau. Informazioni sui lavori del
tratto Schönenwerd ad Aarau (2015)
Dieser Artikel wurde in dieser Form auch bereits als
Baustelleninfo Aare 7 publiziert. Daher wird in diesem
Beitrag die Zukunft zum damaligen Zeitpunkt beschrieben.

Riassunto
Con l’obiettivo «Più sicurezza - Più natura - Più di riposo»,
il Canton Soletta realizza in 2010 il progetto di protezione e
rivitalizzazione delle piene dell’Aare Olten-Aarau in sei tappe.
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www.afu.so.ch/aare

Abb. 1: Projektübersicht. | Fig. 1: Aperçu du projet.

Le fasi, cinque aree di lavoro e le misure preliminari, sono
suddivise in base all’urgenza, all’accessibilità e al processo
di costruzione. Prima dei lavori di costruzione relativi al rinnovo della concessione e della centrale elettrica di Aarau,
le attività nel settore 5 sono state realizzate dall’ottobre
2015 (Eppenberg-Wöschnau e Erlinsbach SO).
Parole chiave
Protezione contro le piene, rivitalizzazione, Aar, Eppenberg-Wöschnau, Erlinsbach SO

Neues Seitengerinne
Die Arbeiten im Los 5 beginnen unterhalb des Wehrs
Schönenwerd mit dem Aushub eines Seitengerinnes – dem
längsten Seitengerinne, das im Rahmen des Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojektes Aare Olten-Aarau
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/19

entsteht. Zwischen dem Seitengerinne und dem eigentlichen Aarelauf verbleibt eine grosse bewaldete Insel.

Sicherung durch Dämme und Lenkbuhnen
Am rechten Aareufer wird entlang der Pferderennbahn
Aarau ein Hochwasserschutzdamm geschüttet. Die gegenüberliegende Aussenkurve wird mit Steinbuhnen gegen
Erosion gesichert.
Auch die Aussenkurve «Grien» ist erosionsgefährdet.
Während den Erneuerungsarbeiten am Kraftwerk Aarau
(Bauherr: IBAarau Kraftwerk AG) wird der Kraftwerkskanal
zeitweise nur von wenig Wasser durchﬂossen oder ganz
ausser Betrieb genommen. Deshalb wird die Aare während
einigen Monaten mehr Wasser führen und dadurch den
Druck auf die Aussenkurve verstärken.
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Abb. 2: Unterhalb des Wehrs Schönenwerd – flussabwärts links – wird ein neues
Seitengerinne geschaffen. | Fig. 2: En aval du barrage de Schönenwerd - en aval
à gauche - un nouveau canal latéral est créé.

Abb. 3: Stein- und Baumbuhnen an der Wigger in Aarburg. (Bildquelle: Hunziker,
Zarn & Partner, Aarau). | Fig. 3: Pierres et arbres en épi sur la Wigger à Aarburg
(source: Hunziker, Zarn & Partner, Aarau).

Um die Erosion zu begrenzen,
werden Baumbuhnen erstellt,
die die Strömung vom Aareufer
wegdrücken.
Bereits erstellt ist der Hochwasserschutzdamm entlang
des Pfaﬀenkopfweges in der Wöschnau. Er schützt die
dort angesiedelten Wohnhäuser und das Gewerbegebiet
vor Überﬂutungen. Der Damm ist in Koordination mit den
Installationsarbeiten zur SBB-Baustelle des Eppenbergtunnels entstanden.

Feuchtbiotop Grien
Das Amt für Raumplanung, Abteilung Natur und Landschaft, plant im Gebiet «Grien» den Bau eines Feuchtbiotops als Laichgebiet für Amphibien. Die Bauarbeiten werden koordiniert mit den Arbeiten an der Aare ausgeführt.

Koordination mit dem Kanton Aargau
Der Damm entlang der Pferderennbahn führt über die Kantonsgrenze bis zum Aarauer Leichtathletikstadion. Um die
dort angesiedelten Freizeitinfrastrukturen und das Naherholungsgebiet nicht zweimal zu stören, werden die Bauarbeiten auf beiden Kantonsgebieten gleichzeitig ausgeführt.
Bauherr der aargauischen Massnahmen ist
die IBAarau Kraftwerk AG.



lich Mitte 2016. Die Arbeiten in der Aare müssen jeweils bei
hohem Wasserstand unterbrochen werden. Wetterbedingte
Verzögerungen sind deshalb möglich.

Fotodokumentation
Fotos ohne Quellenangabe
Amt für Umwelt, Kanton Solothurn

Kontaktadresse
Kanton Solothurn
Amt für Umwelt
Werkhofstrasse 5
4509 Solothurn
Tel.: 032 627 24 47
afu@bd.so.ch

Dauer der Bauarbeiten
Die Rodung für die Bauarbeiten im Los 5 und den ergänzenden Massnahmen Dritter endeten Mitte Oktober 2015.
Seither wird gebaut. Die Bauphase dauert bis voraussichtINGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/19
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Hochwasserschutz und
Revitalisierung
Aare, Olten –
Aarau:
Baustelleninfo
Seitengerinne
Niedergösgen
(2017)
Amt für Umwelt,
Kanton Solothurn

Zusammenfassung
Mit dem Ziel «mehr Sicherheit – mehr Natur – mehr Erholung» realisiert der Kanton Solothurn seit 2010 in sechs
Bauetappen das Hochwasserschutz und Revitalisierungsprojekt Aare, Olten-Aarau. Die Wasserbauarbeiten verändern den Aarelauf im Niederamt. Nach und nach entwickelt
sich eine reizvolle Gewässerlandschaft mit neuen Seitenarmen und Kiesinseln. Auf den Inseln und entlang der
neuen Ufer siedeln sich Pionierpflanzen an, Insekten und
Amphibien erobern die kargen Lebensräume. Neu angelegte Fuss- und Wanderwege, Flachufer und Kiesbänke laden
zum Beobachten und Verweilen ein.
Keywords
Hochwasserschutz, Revitalisierung, Aare, Niedergösgen

Protection contre les crues et revitalisation
de l’Aar, Olten – Aarau: Informations sur les
travaux du canal latéral Niedergösgen (2017)
Résumé
Avec pour objectif « plus de sécurité - plus de nature plus de détente », le canton de Soleure a mis en œuvre en
six étapes depuis 2010 le projet de protection contre les
crues et de revitalisation de l’Aar, Olten-Aarau. Les travaux
d’aménagement hydraulique transforment le tracé de l’Aar
à Niederamt. Peu à peu, un charmant paysage aquatique
se développe avec de nouveaux bras latéraux et des îles de
gravier. Sur les îles et le long des nouvelles rives, des plantes pionnières s’installent, des insectes et des amphibiens
s’approprient conquérant les espaces vitaux dénudés. Des
chemins pédestres et des sentiers de randonnée nouvellement créés, des berges plates et des bancs de gravier
invitent à l’observation et à s’y attarder.
Mots-clés
Protection contre les crues, revitalisation, Aar,
Niedergösgen

Protezione contro le piene e rivitalizzazione del
Aare, Olten-Aarau: Informazioni sui lavori del
canale laterale Niedergösgen (2017)

Dieser Artikel wurde in dieser Form auch bereits als
Baustelleninfo Aare 9 publiziert. Daher wird in diesem
Beitrag die Zukunft zum damaligen Zeitpunkt beschrieben.
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/19

Riassunto
Con l’obiettivo «Più sicurezza - Più natura - Più di riposo»,
il Canton Soletta realizza in 2010 il progetto di protezione e
rivitalizzazione delle piene dell’Aare Olten-Aarau in sei tappe.
I lavori di ingegneria idraulica hanno trasformato il percorso
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Abb. 1: Projektübersicht mit Bauablauf. | Fig. 1: Vue d’ensemble du projet avec
déroulement des travaux.

del fiume Aare nel Niederamt. Gradualmente un affascinante
paesaggio acquatico si sviluppa con nuovi canali laterali e
isole di ghiaia. Sulle isole e lungo le nuove sponde si insediano piante pioniere e insetti e anfibi si impossessano degli
spazi vitali. Sentieri escursionistici e pedonali appena creati,
banchi e rive di ghiaia invitano i visitatori ad osservare e
soffermarsi.
Parole chiave
Protezione contro le piene, rivitalizzazione, Aar,
Niedergösgen

Die letzte Bauetappe beginnt
Im Rahmen der vorgezogenen Hochwasserschutzmassnahmen entstanden zwischen 2009 und 2015 diverse
Schutzdämme in Däniken, Dulliken, Gretzenbach, Obergösgen, Niedergösgen und Schönenwerd. Im März 2014
erfolgte mit dem Rodungsarbeiten in Winznau der Startschuss für die erste Etappe der Wasserbauarbeiten. Nach
den Arbeiten in den Abschnitten «Stauwehr Hasli-ARA
Winznau» (Los 1), «Obergösgen» (Los 2), Obergösgen-

Däniken» (Los 3) und «Schönenwerd-Aarau» (Los 5)
folgen nun als letzte Etappe die Arbeiten vom Baulos 4 in
Niedergösgen und Schönenwerd.

Neues Seitengerinne im Niedergösger
Schachen
Im Herbst/ Winter 2017 wird im Niedergösger Oberschachen ein neues Seitengerinne ausgehoben. Dadurch steigt
die Abflusskapazität der Aare und die Hochwassersicherheit in Niedergösgen verbessert sich. Zwischen dem
Hauptarm und den neuen Seitenarmen entstehen Kiesinseln. Einige sind bereits bewachsen, andere werden nach
und nach von Pionierpflanzen erobert. Die Kiesinseln bieten
Pflanzen und Tieren neue Lebensräume.

Ab September wird gebaut
Der Wald im Bereich des künftigen Seitengerinnes ist
bereits im März 2017 gerodet worden. Ab Mitte August
2017 wird der Installationsplatz erstellt, dann werden die
Baupisten angelegt. Bevor die Wasserbauarbeiten beginnen können, muss der Oberboden sorgfältig abgetragen
und die Wurzelstöcke entfernt werden. Ab September wird
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/19
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Abb. 2: Kiesinseln dienen als neue Lebensräume – Erholungssuchende nutzen
sie gerne für ein Sonnenbad. | Fig. 2: Les îles de gravier servent de nouveaux
habitats – les personnes en quête de détente les utilisent volontiers pour un
bain de soleil.

gebaut. Die Arbeiten dauern bis Mitte 2018. Hoher Wasserstand oder ungünstige Wetterbedingungen können zu
Verzögerungen führen.

Umfangreiche Erdverschiebungen
Beim Aushub der Seitengerinne und beim Abtrag der Ufer
fällt viel Aushubmaterial an - insgesamt etwa 80’000 m3.
Das entspricht einem Würfel mit einer Kantenlänge von 43 m.

Abb. 4: Die Bally-Schwelle wird zurückgebaut (Foto: Roland von Arx, Alpiq Hydro
Aare AG). | Fig. 4: Le seuil de Bally est en cours de démantèlement (photo:
Roland von Arx, Alpiq Hydro Aare AG).
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Abb. 3: Das neue Seitengerinne braucht Platz. Viele Baumstrünke und die
Walderde werden im Projekt weiterverwendet. | Fig. 3: Le nouveau canal latéral
a besoin d’espace. De nombreux troncs d’arbres et le sol forestier continueront
d’être utilisés dans le projet.

Damit möglichst wenig Lastwagenfahrten entstehen, wird rund
die Hälfte dieses Materials –
der gesamte anfallende Oberboden
sowie fast das ganze Feinmaterial
– innerhalb des Projektperimeters wieder eingebaut.

Abb. 5: Das Kosthaus, eine soziale Einrichtung von Bally-Patron Carl Franz Bally,
wurde 1919 eingeweiht. Heute dient es unter anderem als Event-Location. |
Fig. 5: La Kosthaus, un aménagement social du patron de Bally, Carl Franz Bally,
a été inaugurée en 1919. Aujourd’hui, elle est utilisée entre autres comme un
lieu d’événement.
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Kies und Kiessand werden zum überwiegenden Teil abgeführt und in einem nahe gelegenen Kieswerk aufbereitet.

Naturnah statt verbaut

Fotodokumentation
Fotos ohne Quellenangabe
Amt für Umwelt, Kanton Solothurn

Der Schuhfabrikant Bally errichtete 1880/81 eine Schwelle
Kontaktadresse
als Wasserfassung für einen Werkskanal. Damit betrieb er
Kanton Solothurn
ein firmeneigenes Kraftwerk. Als das Flusskraftwerk GösAmt für Umwelt
gen 1917 ans Netz ging, gab die Firma Bally das Kraftwerk
Werkhofstrasse 5
auf. Zurück blieb die Schwelle. Seither behindert sie Fische
4509 Solothurn
beim Wandern und beeinflusst die Sohlenstruktur nachteiTel.: 032 627 24 47
lig.
afu@bd.so.ch
Mit dem Rückbau der Ballyschwelle erhält dieser Aarewww.afu.so.ch/aare
Der Schuhfabrikant Bally errichtete 1880/81 eine Schwelle als Wasserfassung für einen Werkskanal.
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Mit dem Rückbau der Ballyschwelle erhält dieser Aareabschnitt seine natürliche Dynamik zurück.
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SBB, Vierspurausbau OltenAarau
(Eppenbergtunnel)
Neubau
Bachlandschaft
Gretzenbach
Marco Kaufmann

Zusammenfassung
Mit dem Vierspurausbau Olten – Aarau (Eppenbergtunnel)
beheben Bund und SBB eines der grössten bahntechnischen Nadelöhre im Mittelland. Das Projekt umfasst als
zentrales Element den neuen, über drei Kilometer langen
Eppenbergtunnel sowie umfangreiche Massnahmen zu
dessen Anbindung zwischen Olten und Aarau. Die Hauptarbeiten starteten im Frühjahr 2015. Ende 2020 geht der
Vierspurausbau Olten – Aarau in Betrieb und sorgt für mehr
Kapazität und damit mehr Zug im Mittelland.
Keywords
Revitalisierung, Ufersicherung, Bachlandschaft,
Gretzenbach

CFF, extension à quatre voies Olten-Aarau
(tunnel d’Eppenberg)
Nouveau paysage avec ruisseau à Gretzenbach
Résumé
Avec l’extension à quatre voies du tronçon Olten - Aarau (tunnel d’Eppenberg), la Confédération et les CFF
résorbent actuellement l’un des plus importants goulots
d’étranglement des chemins de fer sur le plateau suisse.
En tant qu’élément central, le projet comprend le nouveau
tunnel d’Eppenberg, long de plus de trois kilomètres, et de
nombreuses mesures afin d’assurer les liaisons entre Olten
et Aarau. Les principaux travaux ont débuté au printemps
2015. D’ici la fin 2020, le tronçon à quatre voies Olten - Aarau sera mis en service et offrira plus de capacité et donc
plus de trains sur le plateau suisse.
Mots-clés
Revitalisation, consolidation des berges, paysage avec
ruisseau, Gretzenbach

FFS, estensione a quattro vie Olten-Aarau
(tunnel Eppenberg)
Nuovo paesaggio con ruscello a Gretzenbach
Riassunto
Con l’estensione a quattro vie della tratta Olten – Aarau
(tunnel Eppenberg) la Confederazione e le FFS stanno
risolvendo una delle più importanti strozzature ferroviarie
dell’altopiano svizzero. Come elemento centrale, il progetto
comprende il nuovo tunnel dell’Eppenberg, lungo più di tre
chilometri, e numerose misure per garantire i collegamenti
tra Olten e Aarau. Le opere principali hanno iniziato nella
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/19
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Foto 1: Ausschlagfähige Weidenfaschinen sind für den Einbau bereit. | Photo 1:
Des fascines robustes en saule sont prêtes à être.

Foto 2: Röhrichtfaschinen und Weidensteckhölzer. | Photo 2: Des fascines de
roseaux et des boutures de saule.

primavera del 2015. Entro la fine del 2020 sarà messa in
servizio la tratta a quattro vie Olten - Aarau, che offrirà più
capacità e quindi più treni sull’altopiano svizzero.

musste der Bach vorgängig verlegt werden. Das neue
Bachbett und das grosszügige Umland wurden dabei sehr
naturnah gestaltet.

Parole chiave
Rivitalizzazione, consolidamento delle rive, paesaggio con
ruscello, Gretzenbach

Projektziele

Ausgangslage
Der Gretzenbach floss jahrelang eingeklemmt zwischen
dem Bahndamm und der Hauptstrasse kanalisiert vor
sich hin. Seine Form war unnatürlich und kein attraktiver Lebensraum für Flora und Fauna. Für den Ausbau der
Bahnstrecke wurden zwei zusätzliche Gleise verlegt, welche
genau im Bereich des Bachs zu liegen kommen. Daher

Foto 3: Das frisch gestaltete Bachgerinne mit der Kiessohle und den ingenieurbiologischen Ufersicherungen im März 2015. | Photo 3: Le lit du ruisseau
fraîchement aménagé avec le fond en gravier et la consolidation des berges en
génie biologique en mars 2015.

• Gestaltung einer vielfältigen Bachlandschaft
• Erstellen eines Mosaiks aus Trocken-, Feucht- und Gehölzstandorten für standortheimische Pflanzen
• Neuer, attraktiver Lebensraum für eine Vielzahl an Tieren
wie Amphibien, Reptilien, Säuger, Vögel, Insekten, Spinnen und Krebse
• Vernetzung mit angrenzenden Biotopen
• Ökologische Ersatzmassnahme zur Kompensation von
Eingriffen durch das Bahnprojekt
• Gewährleistung der freien Fischwanderung mittels
Fischtreppe und Blockrampe
• Aufwertung des Aarewegs für Erholungssuchende

Foto 4: Derselbe Bachabschnitt vier Jahre später. | Photo 4: La même section
du cours d’eau quatre ans plus tard.
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Foto 5: Aufbau des neuen Bachbetts, die ingenieurbiologischen Sicherungen und
das Kiessubstrat wurden leicht versetzt nacheinander eingebaut, März 2015. |
Photo 5: La construction du nouveau lit du ruisseau, les consolidations en génie
biologique et le substrat de gravier ont été installés les uns après les autres
légèrement en décalé, mars 2015.

Foto 6: Derselbe Standort vier Jahre später. | Photo 6: Le même endroit quatre
ans plus.

Foto 7: Fertig erstelltes Bachbett vor der Aufhebung der Wasserhaltung, März
2015. | Photo 7: Le lit du cours d’eau terminé avant la mise en eau, mars 2015.

Foto 8: Derselbe Standort vier Jahre später. | Photo 8: Le même endroit quatre
ans plus tard.

Projektübersicht

Die Rampe wurde schon im Jahr 2015, also noch vor dem
Abbruch der Bally-Schwelle in der Aare, erstellt, berücksichtigte aber bereits die zukünftige tiefere Sohllage der
Aare. Die Schwelle in der Aare wurde dann bei der Realisierung des Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekts
Aare, Olten – Aarau entfernt. Bei hohem Abfluss staut die
Aare fast den gesamten neuen Bachlauf ein und bildet ein
strömungsberuhigtes Rückzugshabitat für Fische. Das umliegende bachnahe Gelände wurde stark modelliert und dabei unterschiedlichste Terrassen und Niveaus geschaffen.
Tiefliegende Bereiche und Flutmulden stehen periodisch

Der Gretzenbach unterquert die vierspurige Gleisanlage
in einem neu erstellten Durchlass mit einer integrierten
Fischtreppe. Anschliessend fliesst er auf einer 250 m
langen Strecke in grossen Mäanderbögen parallel zur Aare
und mündet über eine kurze Blockrampe in die Aare. Diese
Rampe musste erstellt werden, weil der Bach kurz vor der
Mündung in die Aare eine Hauptsammel-Kanalisationsleitung überquert, welche die Höhenlage definiert. Erst
danach konnte die Bachsohle in Richtung Aare abgesenkt
werden.
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/19
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Foto 9: Ein Biberdamm im neuen Gretzenbach, April 2019. | Photo 9: Un barrage
de castors dans le nouveau Gretzenbach, avril 2019.

Foto 10: Unterhaltsarbeiten am Ufergehölz durch den Biber im April 2019.
Photo 10: Travaux d’entretien sur les bois riverains effectués par le castor en
avril 2019.

unter Wasser und bilden sehr feuchte Vegetationsstandorte. Erhöhte Bereiche sind als typische Trockenstandorte
mit sehr magerem sandig-kiesigen Substrat ausgebildet.

nerhalb des Gerinnes und an den Uferpartien ist erwünscht.
Durch den nach wenigen Jahren schon weit entwickelten
Bewuchs an den Ufern wird die Gewässer-Dynamik jedoch
bereits stark gebremst und kaum mehr in grösserem Umfang eintreten.

Über das gesamte Gebiet wurden
diverse Totholz-, Wurzelstockund Steinhaufen als Kleinstrukturen für Reptilien, Amphiben
und Kleinsäuger angelegt.
Ein Mosaik aus grösseren und kleineren artenreichen
Gebüschgruppen und Hecken sowie eingesäte Wildblumenwiesen runden die vielfältige neue Bachlandschaft ab.

Ingenieurbiologische Ufersicherungen
Der neu angelegte Bachlauf weist ein sehr geringes Längsgefälle auf. Wegen der niedrigen hydraulischen Belastung
konnte auf eine harte Uferverbauung verzichtet werden.
Die neuen Uferböschungen weisen sehr unterschiedliche
Neigungen auf, neben sehr flachen Bereichen wurden auch
fast senkrechte Steilufer erstellt. Die exponierten Bereiche
wurden mit Weidensteckhölzern, Weidenfaschine und Röhrichtfaschinen gesichert. Ein Teil der Böschungen wurde
zur Überbrückung der ersten Phase, bis sich die Vegetation
entwickelte, mit Erosionsschutzmatten (Kokosmatten)
abgedeckt. Als Initialbepflanzung wurde ein breites Spektrum an typischen bachbegleitenden Stauden und Gräser
der Hochstaudenflur-Gesellschaft gewählt. Wurzelstöcke
im Uferbereich sowie im Gerinne und einzelne Störsteine
strukturieren den Bach zusätzlich. Eine gewisse eigendynamische Entwicklung mit Erosionen und Auflandungen in-

Entwicklung innerhalb von vier Jahren
Der neue Bachlauf und das umliegende Gelände haben sich
in den letzten vier Jahren seit der Fertigstellung sehr stark
verändert. Die gepflanzten Sträucher haben sich zu ansehnlichen Hecken entwickelt und auf den ehemals kahlen
Böden hat sich eine geschlossene Grasschicht gebildet. Die
Bachufer sind stark eingewachsen und werden durch einen
dichten Weidengürtel gesäumt und durch das Wurzelwerk
stabilisiert. Der Biber, welcher an der Aare zwischen Olten
und Aarau mit 20 bis 30 Tieren gut vertreten ist, hat sich
auch den Gretzenbach als Lebensraum zurückerobert. Das
grosse Weidenvorkommen bietet ihm eine ideale Nahrungsgrundlage. Durch den Bau von Dämmen im Gretzenbach staut und reguliert er das Wasser und es bilden
sich grössere Rückstaubereiche mit deutlich höheren
Wasserständen. Durch die rege Fress- und Bautätigkeit
übernimmt der Biber einen grossen Anteil der Unterhaltsarbeiten und das Ufergehölz wird durch ihn abschnittsweise verjüngt.
Bauherrschaft:
SBB AG
Infrastruktur, Projekte Region Mitte
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
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Technik im Fluss
– Am Beispiel
der naturnahen
Gestaltung eines
WienﬂussTeilstückes
erforschten
Kinder und
Jugendliche die
Technik der Ingenieurbiologie
Gerda Kalny

Zusammenfassung
Das Projekt «Technik im Fluss» begleitete einen Kindergarten und vier Schulen ein Jahr lang. Anhand einer Wasserbaustelle am Wienﬂuss wurde der naturnahe Wasserbau
und besonders die Ingenieurbiologie, als wichtiges Werkzeug für eine Flussrevitalisierung, von verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Ein Schwerpunkt lag auf dem Aspekt
der Forschung. Als Ergebnis des Projektes sind Bildungsmaterialien zur Ingenieurbiologie entstanden, die nun
online verfügbar sind (Link: short.boku.ac.at/tif.html). Diese
sollen das Thema und die Anliegen der Ingenieurbiologie
über die Bildungseinrichtungen als Multiplikatoren verbreiten und Hilfsmittel für Bildungsinitiativen von Forschungseinrichtungen und Planungsbüros sein.
Keywords
Bildungsmaterialien, Flussökologie, Ingenieurbiologie,
Wienﬂuss, Forschen mit Kindern

Technique dans un cours d’eau - Enfants et
adolescents ont exploré la technique du génie
biologique avec l’exemple d’un aménagement
quasi-naturel d’un tronçon sur la Vienne
Résumé
Le projet « Technique dans un cours d’eau » a accompagné une école enfantine et quatre écoles durant un an.
Sur un site d’aménagement hydraulique sur la Vienne, les
techniques d’un aménagement hydraulique proche de la
nature, notamment le génie biologique, ont été examinées
sous diﬀérents angles en tant qu’outil important pour
la revitalisation d’un cours d’eau. L’accent a été mis sur
l’aspect de la recherche. Comme résultat de ce projet, du
matériel pédagogique sur le génie biologique a été mis au
point et est désormais disponible en ligne (lien: short.boku.
ac.at/tif.html). Ce matériel a pour objectif de diﬀuser la
thématique et les préoccupations du génie biologique via
les établissements d’enseignement et de soutenir les initiatives d’enseignement des établissements de recherche et
des bureaux de planiﬁcation.
Mots-clés
Matériels pédagogiques, écologie des cours d’eau, génie
biologique, rivière Vienne, recherches avec les enfants
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Tecnica in un corso d’acqua – Bambini e adolescenti hanno esplorato le techniche di ingegneria naturalistica con l’esempio d’un sviluppo
quasi-naturale su un tratto della Vienne
Riassunto
Il progetto «tecnica in un corso d’acqua» ha accompagnato un asilo e quattro scuole per un anno. In un cantiere di
costruzioni idrauliche sulla Vienne, tecniche di ingegneria
idraulica più naturali, in particolare quelle di ingegneria
naturalistica, sono state esaminate da diverse prospettive come importante strumento per la rivitalizzazione
di un corso d’acqua. L’accento è stato posto sull’aspetto
della ricerca. Come risultato di questo progetto, materiale
didattico è stato elaborato ed è ora disponibile online (link:
short.boku.ac.at/tif.html). Lo scopo di questo materiale è
quello di diffondere il tema e le preoccupazioni dell’ingegneria naturalistica via le istituzioni educative e per sostenere
le iniziative educative degli istituti di ricerca e degli uffici di
progettazione.
Parole chiave
Materiale didattico, ecologia fluviale, ingegneria
naturalistica, fiume Vienne, ricerca con i bambini

1. Einleitung
Die Erreichung des guten ökologischen Zustandes von
Fliessgewässern ist in der Wasserrahmenrichtlinie rechtlich verankert, damit werden neben den Zielen des Hochwasserschutzes auch ökologische Ziele verfolgt. Es werden
die Gewässergüte, die hydromorphologischen Strukturen
sowie die Lebensraumfunktion für Tiere und Pflanzen,
die Erholungsfunktion für den Menschen und das Landschaftsbild als wichtig erachtet und untersucht. Die ingenieurbiologische Bautechnik hat ein hohes Potential, um

bei der Erreichung dieser Ziele zu unterstützen. Sie ist ein
ideales Betätigungsfeld, um dieses Wirkungsgefüge und
die Zusammenhänge zwischen Flussbautechnik und Natur
aufzuzeigen und im Rahmen von Bildungsaktivitäten einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dies geschah
im Rahmen des von der österreichischen Förderungsgesellschaft (FFG) geförderten Projektes «Technik im Fluss».
Das Konsortium deckte die gesamte notwendige Fachexpertise für Planungs- und Forschungsarbeiten auf diesem
Gebiet ab und ermöglichte somit einen umfassenden Einblick in ein zukünftiges technisch-naturwissenschaftliches
Studium und die dazugehörigen Arbeitsfelder. Es arbeiteten MitarbeiterInnen des Institutes für Ingenieurbiologie
und Landschaftsbau (IBLB) der Universität für Bodenkultur
Wien (BOKU), des Ingenieurbüros Rauch und der MA45
Wiener Gewässer zusammen. Sie brachten 300 Kindern
und Jugendlichen zwischen 3 und 17 Jahren am Beispiel
einer aktuellen Wasserbaustelle am Wienfluss (Österreich,
Wien), den Ablauf einer Flussrevitalisierung näher.

Die Kinder und Jugendlichen
tauchten in dem Projekt in die
Arbeit der IngenieurbiologInnen
ein.
Sie behandelten alle Schritte in der Prozesskette beginnend bei der Ausstattung von natürlichen Fliessgewässern,
über die Bestandsaufnahme, zur Planung, der Wasserbaustelle und dem anschliessenden Monitoring bis hin zu
begleitenden Forschungsarbeiten, welche wiederum in
weitere Planungen einfliessen.

2. Durchführung des Projektes
In einer anfänglichen Workshopreihe den Flusstreffpunkten lernten die Kinder und Jugendliche den «natürlichen
Fluss» und seine Funktionen und Dienstleistungen für die

Abb. 1: Kinder besprechen den natürlichen Fluss von der Quelle bis zur Mündung mit einem Legespiel (Links), erforschen ihn mit einem Aufnahmebogen (Mitte) und messen die Fliessgeschwindigkeit mit selbstgebastelten Booten (Rechts). | Fig. 1: Des enfants discutent de l’écoulement naturel de la source à l’embouchure avec un jeu de
pose (à gauche), l’explorent avec une feuille de saisie (au centre) et mesurent la vitesse d’écoulement avec des bateaux construits par eux-mêmes (à droite).
INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/19
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Umwelt und den Menschen kennen. Ebenso wurde in interaktiven Einheiten das Thema «naturnaher Wasserbau»,
die Rolle der «grünen Technik» Ingenieurbiologie erarbeitet
und der Wienfluss als Projektgebiet kennengelernt. Die Kinder und Jugendlichen brachten hier durch die unterschiedlichen Standorte der Kindergärten und Schulen (innerstädtisch oder Stadtrand) einen unterschiedlichen Bezug
zum Wienfluss mit. Anhand eines Aufnahmebogens wurden
erste Messungen am Fluss durchgeführt (Abbildung 1).
Bei einem Besuch der BOKU ergab sich für die teilnehmenden Bildungseinrichtungen die Möglichkeit die Universität
zu besichtigen, mit einem verbauten und revitalisierten
Flussmodel zu experimentieren sowie die ForscherInnen
und PlanerInnen zu interviewen.
Nach dem Besuch der BOKU starteten die Bildungseinrichtungen mit der Bearbeitung der unterschiedlichen
Schwerpunkte, die sich in verschiedenen «Forschungs- und
Planungsprojekten» äusserten und teilweise selbstständig
bearbeitet wurden. Folgende Projekte wurden in den verschiedenen Altersklassen und Schultypen durchgeführt, die
Workshops sind alle in den Bildungsmaterialien beschrieben:
Flussplanung: In einer Zukunftswerkstatt erarbeiteten die
SchülerInnen der 10. Schulstufe gemeinsam mit dem Ingenieurbüro Rauch, dem IBLB und der MA45 die Planungsschritte eines naturnahen Wasserbauprojektes am Beispiel
des Wienflusses. Gemeinsam wurden Planungsvorschläge
für eine theoretische Revitalisierung einer Stadtstrecke des
Wienflusses diskutiert. In der Vorbereitungsphase führten
die SchülerInnen eine Recherche über den Wienfluss und
ingenieurbiologische Bauweisen durch und erhoben den
Ist-Bestand vor Ort. In der Kritikphase wurden alle Bedenken gesammelt, um dann in der Phantasiephase der
Kreativität freien Lauf zu lassen und ohne Einschränkungen in Gruppenarbeiten «Flussträume als Wohlfühlräu-

me» zu entwickeln. In der Verwirklichungsphase wurde ein
realisierbarer Planungsvorschlag erarbeitet. Anhand der
entstandenen Visionen in Form von Skizzen und Plänen,
wurden die Auswirkungen dieser Veränderungen hinsichtlich der Flussmorphologie, der Wasserqualität, der Hochwassersicherheit und des Erholungsnutzens diskutiert. Die
Jugendlichen erfuhren hierbei den Wienfluss als urbanen
Fluss und als multifunktionalen Nutzungsraum, der verflochtenen politischen und sozialen Aspekten unterliegt. In
der Nachbearbeitungsphase reflektierten die SchülerInnen
und LehrerInnen mit den ProjektpartnerInnen ihre Planung
und den Planungsprozess.
Flussbaustelle: An der Wasserbaustelle am Wienfluss
wurden die Abläufe von allen Kindern und Jugendlichen
beobachtet und dokumentiert. Als aktiven Beitrag zur
Baustelle durften sie eigenständig Steckhölzer setzen.
Des Weiteren wurde eine jeweils altersangepasste Baudokumentation durchgeführt. Baustellenakteure wurden
von den Kindergartenkindern und SchülerInnen interviewt,
um die Prozesskette von der Planung bis zur Umsetzung,
sowie die begleitende Erfolgskontrolle der Planungs- und
Umsetzungsmassnahmen zu durchleuchten. Die aktive
Teilnahme erfolgte von sehr spielerischen Formen bis hin
zu spezifischen wissenschaftlichen Methoden. Nach der
Baufertigstellung und einiger Entwicklungszeit wurde der
bearbeitete Abschnitt gemeinsam mit MitarbeiterInnen der
MA45 besichtigt und die Veränderungen der Flussmorphologie im Vergleich zur vorherigen Situation analysiert und
diskutiert. Des Weiteren wurden je nach Flussbereich (verbaut bzw. revitalisiert), verschiedene Lebewesen gesucht
und gefunden.
Flusspflanze: Typisch für die Ingenieurbiologie ist die
Verwendung von lebenden Pflanzen als Baustoff. Diese
müssen ähnlich den konventionellen Baustoffen dimensio-

Abb. 2: Auswertung der Forschungsprojekte und Verarbeitung der Materialien. | Fig. 2: Evaluation des projets de recherche et traitement des matériaux.
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niert und hinsichtlich ihrer technischen Wirkung erforscht
und beurteilt werden. Der teilnehmende Kindergarten und
die Volksschule widmeten sich diesem Thema. Gemeinsam
mit dem IBLB wurde in Anlehnung an ein bestehendes
Forschungsprojekt ein kleiner Versuch designt und selbstständig betreut.

Abb. 3: Das Deckblatt der Bildungsmaterialien. | Fig. 3: La page de couverture du
matériel pédagogique.

Im Kindergarten wurden zeitgleich mit der Baustelle am
Wienfluss Steckhölzer der Purpurweide durch eine Steckplatte in einem Wasserkübel positioniert, bezüglich ihrer
Höhenentwicklung beobachtet und diese im Massstab 1:1
festgehalten. Dazu wurden jede Woche Papierstreifen in
der Höhe des längsten Triebes ausgeschnitten und auf ein
Plakat geklebt. So ergab sich über die Zeit ein Balkendiagramm (ein erstes Zusammentreffen mit deskriptiver Statistik), welches zum Abschluss des Projektes gemeinsam
betrachtet und diskutiert wurde. Die Steckhölzer wurden
aus der Platte gelöst und die unterschiedliche Wurzelentwicklung überprüft. Die Betrachtung der Wurzeln war
für die Kinder sehr faszinierend. Die Weidenreste wurden
abschliessend zu Kunstwerken verarbeitet (Abbildung 2).
In der Volksschule wurde das gleiche Thema methodisch
anders aufgearbeitet. Bei einem einführenden ForINGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE 2/19

schungsworkshop testeten die Kinder beim Binden von
Türkränzen die Biegefestigkeit der Weiden. In einem Spiel
ordneten sie den verschiedensten technisch-biologischen
Eigenschaften, dieselben in gezeichneter Form und als
schriftliche Erklärung zu. Diese beinhalteten auch recht
schwierige und unbekannte Worte wie Erosionsschutz
oder vegetative Vermehrbarkeit. Anschliessend wurden
die gleichen Versuche wie im Kindergarten angelegt, der
einzige Unterschied war, dass auch Arten wie Apfelbäume,
Linden und andere Weidenarten verwendet wurden. Die
Kinder verwendeten Aufnahmebögen, anhand derer sie
in den nächsten Wochen die Entwicklung der Steckhölzer
(Triebhöhe und Triebdurchmesser) mit einfachen quantitativen Messungen (Schublehre, Massband) erfassten. Beim
abschliessenden Forschungsworkshop werteten die Kinder
die Ergebnisse gemeinsam mit den PädagogInnen aus. Mit
Hilfe von Punktpickerl wurde ein xy Diagramm (Triebhöhe
zu Triebdurchmesser) geklebt. Anschliessend wurden die
Purpurweiden mit den anderen Arten verglichen und als
Sieger in Hinsicht auf ein schnelles Wachstum gekürt. Mit
den gewachsenen Weidenruten wurde im Schulgarten ein
Weidentipi gebaut.
Flussbehelfe: Die SchülerInnen der BAKIP Kenyongasse hatten die Aufgabe in Teams elementarpädagogische Einheiten
für den Kindergarten und Lehrbehelfe für die Volksschule
zu erstellten. Nach der fachlichen Erarbeitung des jeweiligen Themas im Biologieunterricht, erstellten die Teams die
entsprechenden Lehrbehelfe unter Supervision der PraxislehrerInnen und ProjektpartnerInnen. Diese wurden in einem
Workshop im Kindergarten getestet und wenn nötig adaptiert.
Die Einheiten der SchülerInnen und die Erfahrungen aus
den Workshops der ProjektpartnerInnen wurden anschliessend in Materialien für den Unterricht für Kinder von 3 bis
12 Jahren zusammengefasst und gedruckt (Abbildung 3).
Sie sind in einen Theorieteil, welcher die Flussökologie, den
naturnahen Wasserbau, die Ufervegetation und die Ingenieurbiologie für PädagogInnen beschreibt und den Praxisteil mit den Materialien für den Unterricht gegliedert. Die
«Flussbehelfe» sind via Internet zum Download bereit:
Link: short.boku.ac.at/tif.html
Bei einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung auf der
BOKU trafen alle ProjektpartnerInnen und Bildungseinrichtungen noch einmal zusammen. An die 300 Kinder und
Jugendliche belebten die Universität. Die SchülerInnen
der BAKIP boten ihre entwickelten Einheiten für Kindergarten- und Volksschulkinder an und die «PlannerInnen»
präsentierten ihre Entwürfe vor einem Mitarbeiter der MA45
sowie MitarbeiterInnen der Universität. Die PädagogInnen
stimmten über die beste Einheit für Kindergarten- und
Volksschulkinder ab. Das Erstellerteam bekam Preise. Auch
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Abb. 4: Die Abschlussveranstaltung auf der BOKU. Die Preisverleihung des Fotowettbewerbes (Linke und Mitte) und die Einheiten der SchülerInnen der BAKIP (Rechts).
|Fig. 4: L’événement final à la BOKU. La cérémonie de remise des prix du concours photo (à gauche et au centre) et les groupes d’élèves de la BAKIP (à droite).

die Preisverleihung für den Fotowettbewerb «Technik im
Fluss» fand bei dieser Veranstaltung statt (Abbildung 4).

3. Früchte des Projektes
Was ist ein Ingenieurbiologe? Diese Frage konnte am Anfang des Projektes keiner der Kinder und Jugendlichen und
auch keine der Pädagoginnen beantworten. Nach einem
Jahr hat das ganz anders ausgeschaut!
Das Projekt «Technik im Fluss» war eine Bereicherung
für alle, die teilgenommen haben. Die Kinder und Jugendlichen, sowie die PädagogInnen hatten in diesem Jahr
sichtlich Spass. Der Wissenserwerb über natürliche Flüsse
und ihre Habitate für Fauna und Flora, Verbauungen der
Fliessgewässer und deren Revitalisierungsarbeiten mit Hilfe von ingenieurbiologischen Massnahmen, Flussbaustellen
und die Entwicklung der Ufervegetation führte dazu, dass
sie diese nun mit neuen Augen wahrnehmen. Sie lernten
zusätzlich die BOKU als Bildungs- und Arbeitsstätte kennen
und arbeiteten mit StudentInnen und WissenschaftlerInnen
zusammen. Sie stellen sich auch der Frage: »Was ist Forschung überhaupt und was kann in der Ingenieurbiologie
geforscht werden?» und schlüpften selbst in die Rolle von
WissenschaftlerInnen, lernten neue Arbeitstechniken und
Denkweisen kennen. Vielleicht ist bei einem der Kinder und
Jugendlichen ein Funken entflammt, der sie/ihn einmal als
StudentIn an die BOKU bzw. als MitarbeiterIn in einen der
mitwirkenden Betriebe führt. Die PädagogInnen können mit
den entstandenen Bildungsmaterialien als Werkzeug auch
weitere Kinder und Jugendliche für das Thema begeistern. Die entstandenen Bildungsmaterialien wurden auch
schon von anderen Schulen verwendet und machen so die
Ingenieurbiologie in einem breiteren Umfeld bekannt. Die
Grundlagenarbeit in den Schulen war besonders mit den
Jugendlichen nicht immer einfach, aber die Freude und Begeisterung der Kinder und Jugendlichen bei den Arbeiten in
und mit der Natur war der grösste Erfolg dieses Projektes.

Kontaktadresse
DI Dr. Gerda Kalny
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für
Ingenieurbiologie und Landschaftsbau
Universität für Bodenkultur Wien
Peter Jordan-Strasse 82
A-1190 Wien
Tel.: +43 1 47654-87415
Fax: +43 1 47654-87409
gerda.kalny@boku.ac.at

Gerda Kalny
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