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Zusammenfassung 

Die Überarbeitung der Gefahrenkarte der Gemeinden Schwanden, Hofstetten, Brienz und Brienzwiler (Berner Oberland, Schweiz) 
drängte sich auf, nachdem grosse Wildbachereignisse im August 2005 zu erheblichen Schäden in Brienz geführt hatten. Der Lammbach, 
einer der 6 Wildbäche in der Region, zeigte während dieser Augustunwetter zwar keine wesentliche Aktivität; seine Gefährlichkeit ist 
aber durch zahlreiche Ereignisse in der Vergangenheit belegt. Eine entscheidende Rolle für die heutige Sicherheit spielen die mehr als 20 
ca. 100-jährigen Wildbachsperren aus Natursteinmauerwerk im Einzugsgebiet. Der Beitrag schildert die generelle Vorgehensweise bei der 
Beurteilung des Zustandes dieser Bauwerke, des Baugrunds und der Bauwerksumgebung sowie die speziellen Randbedingungen für die 
Bauwerksaufnahme. Die Resultate dieser Beurteilung fliessen über Szenarien direkt in die Gefahrenkartierung ein. Das Produkt, die 
Gefahrenkarte, ist ein wichtiges Planungsinstrument der Gemeinden. 

Schlüsselworte: Naturgefahren, Gefahrenerkennung, Gefahrenbewertung, Gefahrenkarte, Geschiebesperren, 
potentielle Versagensmechanismen, Natursteinmauerwerk, Zustandsbeurteilung, 3D-FEM

Abstract 

A revision of the natural hazard map concerning the area of the villages Schwanden, Hofstetten, Brienz and Brienzwiler in the Bernese 
Alps, Switzerland, had to be done as a consequence of large flooding in August 2005, which caused immense damages in the area. The 
Lammbach, which is one of six mountain torrents in the area, showed no significant action at that time, but its hazardousness is well 
known for centuries by several documents. The construction of more than 20 torrent control structures in the Lammbach rift valley 
approximately 100 years ago play a decisive role in today’s safety at the Lammbach area.  

This paper shows the general course of action in the project which was done on the basis of the 5 step procedure of the PLANAT 
(PLAtform NATurgefahren). Assessment and rating for the as-is-state of the 100-years old torrent control structures made of natural 
stonework had to be done. Special boundary conditions concerning the data collection of constructions and subsoil are discussed as well 
as characteristics of the different torrential barriers. For the visual inspection of the natural stone masonry of the torrent control structures 
the “Lucerne Rating System” has been used. For the check of the structural safety as well as the fitness for purpose of the structures 
simple 2D-models have been used just as well as 3D-FEM. Some of the results are presented here. 

The results of the structure assessment have been integrated directly into the hazard mapping process. The resulting product, the natural 
hazard map, is an important instrument for further development of the villages. 

.

Key words: natural hazards, identification of risk, risk assessment, natural hazard map, torrent control 
structures, potential failure mechanism, natural stone masonry, as-is-state of structures and rating, 3D-FEM 

1 Einleitung 

Die Gemeinde Brienz und 2 Nachbargemeinden sind durch 
5 parallel verlaufende Wildbäche bedroht (Abb. 2). Bereits 
1997/98 wurde eine Gefahrenbeurteilung durchgeführt. Mit 
den Lehren aus den Murgängen vom August 2005 (Tracht-
bach und Glyssibach) und der neuen Diskussion um die 
Berücksichtigung von Schutzmassnahmen (PLANAT 2008) 

in der Gefahrenbeurteilung drängte sich eine Überarbeitung 
der gesamten Gefahrenkarte auf.  

Im Lammbach, welcher zwar 2005 keine Aktivität zeigte, 
bestanden jedoch bei der Szenarienwahl grosse Unsicher-
heiten hinsichtlich des Verhaltens der grossen Sperren im 
Einzugsgebiet. Der Zustand der rund 100-jährigen Sperren 
aus Natursteinmauerwerk war daher aufzunehmen und zu 
beurteilen.  
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Die Basis der visuellen Aufnahme der Bauwerke bildete 
dabei das „Luzerner Rating-System“ für Natursteinmauer-
werk, welches für die Beurteilung sowohl die Eigenschaften 
des Bauwerks und der Baustoffe als auch die Eigenschaften 
der Umgebung (Topographie, Geologie, Wasser, Bewuchs) 
berücksichtigt. Um die Zuverlässigkeit der Geschiebe-
sperren beurteilen zu können, waren die Versagens-
mechanismen zu ermitteln und die Gefährdungsbilder auf-
zustellen. Für die Untersuchungen zur Tragsicherheit der 
Bauwerke sind Besonderheiten, wie der Lastfall „Mur-
gang“, ebenso zu berücksichtigen wie die räumliche Lastab-
tragung in den Untergrund und die Alterung der Bau-
substanz.  

Die Vorgehensweise in diesem Projekt orientiert sich an der 
allgemeinen Vorgehensweise zur Beurteilung der Wirkung 
von Schutzbauwerken gegen Naturgefahren der Nationalen 
Plattform Naturgefahren PLANAT (Schweiz). 

2 Ansätze zur Gefahrenerkennung und 
Gefahrenbewertung 

Die systematische Beurteilung der Naturgefahren und das 
Erstellen von Gefahrenkarten (Endprodukt) erfolgt in der 
Schweiz seit gut 10 Jahren nach einheitlichen Vorgaben des 
Bundes (BWW, BUWAL, BRP 1997). Die Gefahren-
beurteilung liegt grundsätzlich in der Verantwortung der 
Gemeinden; die Gefahrenkarte ist Teil der Ortsplanung. Die 
Fachstellen der Kantone (Forstdienst, Tiefbauamt) begleiten 
den Arbeitsprozess. Für die operationelle Durchführung 
vergeben die Gemeinden in der Regel ein Mandat an ein 
Planungsbüro bzw. Planungskonsortium. 

Das Erstellen von Gefahrenkarten beinhaltet drei Schritte: 

• Gefahrenerkennung 

• Gefahrenbewertung 

• Umsetzung der Szenarien in die Gefahrenkarte  

2.1 Gefahrenerkennung 

Die Gefahrenerkennung basiert einerseits auf dem Ereignis-
kataster. In der Schweiz sind für viele Einzugsgebiete Er-
eignisse mehrere Jahrzehnte (teilweise sogar mehrere Jahr-
hunderte) zurück relativ gut dokumentiert (dies betrifft 
insbesondere die Wildbachaktivität). Andererseits ergibt die 
geologisch-geomorphologische Zustandsanalyse des Ein-
zugsgebiets, der Gerinne und des Kegels weitere Hinweise 
auf mögliche Schadensereignisse. Vorhandene Schutz-
bauten werden in der Analyse berücksichtigt. 

2.2 Gefahrenbewertung 
Intensität und Wiederkehrdauer eines Prozesses (z.B. Mur-
gang) sind die zentralen Grössen. Dabei werden Szenarien 
für 3 Eintretenswahrscheinlichkeiten (30-, 100-, 300-jähr-
lich) sowie für ein Extremereignis definiert. Das Ab-
schätzen des Verhaltens des Prozesses im Wirkungsraum 
(Fliesswege, Reichweite, Geschwindigkeit, Volumen-
bilanzen) erfolgt mit einer detaillierten Geländeanalyse 
sowie mit empirischen Ansätzen oder Simulations-
Modellen. Die Unsicherheiten bei der Beurteilung von 
Wildbächen sind nach wie vor gross, so z.B. für Ereignis-
grösse (Volumen) oder Eintretenswahrscheinlichkeit 
(Zimmermann 2006). 

2.3 Umsetzung der Szenarien in die 
Gefahrenkarte 

Eine Gefahrenkarte weist in der Schweiz vier Gefahren-
stufen auf: rot, blau, gelb, gelb-weiss. Die Gefahrenstufe ist 
eine Kombination aus Intensität und Frequenz (Auftretens-
wahrscheinlichkeit) an einem bestimmten Ort gemäss dem 
folgenden Schema (Abb. 1): 

 
Abb. 1: Gefahrenstufendiagramm 
Fig. 1: Hazard steps diagram  
 

Für die Gemeinden besteht eine "einfache" Interpretation 
der Gefahrenkarte in der Ortsplanung, welche primär auf die 
Sicherheit des menschlichen Lebens ausgerichtet ist: 

• Rot: hohe Gefährdung; Menschen können innerhalb 
von Gebäuden betroffen sein; in der Regel keine neuen 
Bauten und Anlagen in diesen Zonen. 

• Blau: mittlere Gefährdung; Menschen innerhalb von 
Gebäuden sind in der Regel sicher, ausserhalb nicht; 
neue Bauten und Anlagen nur mit Auflagen. 

• Gelb: Menschen sind nicht gefährdet; es können aber 
materielle Schäden auftreten; Restriktionen nur für 
sensible Bauten und Anlagen. 

• Gelb-weiss: bezeichnet eine Restgefährdung. Für diese 
sind allenfalls organisatorische Massnahmen aufzu-
zeigen. 

In einigen Gemeinden werden Gefahrenkarten als fort-
schrittliches Planungsinstrument eingesetzt; in anderen sind 
sie schlicht Instrumente, welche die wirtschaftliche Ent-
wicklung be- oder sogar verhindern. 

3 Der Lammbach: ein gefährlicher 
Wildbach 

Der Lammbach weist ein Einzugsgebiet von 1.9 km2 auf. 
Geologisch gehört das Gebiet zur Wildhorndecke (Kiesel-
kalke im oberen Einzugsgebiet, gegen unten übergehend in 
mergelige Valanginien-Schichten). Mit der grossen Sackung 
im mittleren Bachabschnitt steht ein praktisch unbe-
schränktes Feststoffpotential zur Verfügung. Obwohl mehr-
heitlich noch im Schichtverband sind die Felsformationen 
ausserordentlich stark zerrüttet. Aufgrund der geologischen 
Gegebenheiten gilt der Lammbach als der gefährlichste 
unter den Brienzer Wildbächen (Schmid 1997). Mit seinen 
Murgängen bedroht er die Siedlungen Schwanden, Kienholz 
(Brienz) und Hofstetten (Abb. 2). 
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Abb. 2: Die 6 „Brienzer Wildbäche“ auf der Südseite des 
Brienzergrats (Ryter, 2004) 
Fig. 2: The 6 „Brienzer mountain torrents” at the south 
side of the Brienzergrat (Ryter, 2004) 
 

Nach katastrophalen Murgängen im Jahre 1896 wurde mit 
der Erstellung von Geschiebesperren im Lammbach 
begonnen, „um die Bachsohle zu heben und den beidseitig 
angerissenen Hängen wieder festen Fuss zu geben“ (eidg. 
Oberbauinspektorat, 1914). Die Arbeiten an den Sperren 
wurden von 1896 bis 1913 laufend weitergeführt und 
entsprechend den Erfahrungen und Beobachtungen während 
des Baus ergänzt. So entstanden insgesamt 20 Bauwerke 
aus Natursteinmauerwerk. Die Sperren besitzen z.T. 
erheblichen Abmessungen (die Kronenlänge der grössten 
Sperre, Sperre IVa, beträgt 90 m). Nach Erstellung dieser 
Verbauung im sogenannten Lammbachgraben sowie einer 
grossen Aufforstungsmassnahme waren seither keine 
grösseren Ereignisse mehr aus dem Lammbach zu 
vermelden. 

4 Gefahrenerkennung im Lammbach 

In der Gefahrenerkennung werden alle verfügbaren Hin-
weise und Informationen über die gefährlichen Prozesse 
erhoben. Dies umfasst die Interpretation früherer Ereignisse 
und deren sichtbaren Spuren im Gelände, die geologisch-
geomorphologische Zustandsanalyse des Einzugsgebietes 
und der Gerinne, sowie die Beurteilung der Wirksamkeit 
und des Zustandes der vorhandenen Schutzbauten. Mur-
gänge sind die primären Prozesse, welche im Lammbach 
auftreten und welche für die Gefahrenbeurteilung zu 
berücksichtigen sind. 

4.1 Interpretation früherer Ereignisse 
Im Ereigniskataster konnten eine Vielzahl von Murgängen 
aufgenommen werden. Insbesondere über das 19. Jahr-
hundert geben zahlreiche Karten und schriftliche Quellen 
Auskunft. Es zeigt sich, dass die Murgänge primär auf die 
linke Kegelseite ausbrachen; bei etlichen Ereignissen war 
aber auch die rechte Seite betroffen. Das relativ feine 
Material, welches im Einzugsgebiet ansteht, verursachte 
eine hohe Mobilität der Murgänge; viele Schübe flossen 
relativ langsam, aber bis an den Rand des Kegels, d.h. bis 
an das Ufer des Brienzersees). Eine Karte von Albert Heim 
(Heim, 1897) dokumentiert dies deutlich. 

 

 
Abb. 3: Durch die Murgänge vom Sommer 1896 
betroffenes Gebiet (Heim, 1897). 
Fig. 3: Area affected in summer 1896 by debris flows 
(Heim, 1897). 
 

4.2 Geomorphologische Zustandanalyse 
Im Rahmen der geomorphologischen Zustandsanalyse 
wurden die Verhältnisse im Einzugsgebiet des Lammbaches 
im Gelände detailliert untersucht. Dabei wurden insbe-
sondere die Stabilität der Hänge, mögliche Prozessabläufe 
(Murgänge, Geschiebetrieb, Interaktionen von Rutschungen 
mit Gerinneprozessen) untersucht und das Feststoff-
potenzial beurteilt. 

Das Feststoffpotential im Einzugsgebiet ist im Bereich der 
Sackung praktisch unbeschränkt. Seit der massiven Ein-
tiefung des Bachbetts im Jahre 1896 und der darauf 
folgenden intensiven Verbauungstätigkeit, haben sich 
wiederum grosse Schutthalden aufgebaut. Hinter den 
Sperren und in diesen Schutthalden sind momentan etwa 1.5 
Millionen m3 leicht erodierbares Material abgelagert. 

Nebst der hohen Schuttaufbereitung durch Verwitterungs-
prozesse, können durch Rutschungen im Mittellauf, beid-
seitig des Gerinnes, einige 10'000 m3 Material ins Gerinne 
eingebracht werden. Dadurch kann ein kurzfristiger Aufstau 
im Gerinne die Auslösung eines grossen Murganges 
bewirken, wie dies bei der Lammbach-Katastrophe vom 
Mai 1896 der Fall war. 

Auf dem heute teilweise stark überbauten Kegel sind 
Spuren abgelaufener Murgänge nur noch teilweise erhalten 
(primär in den verbleibenden Waldstücken). Auf Grund 
dieser Spuren (Murzungen, Levées, Rinnen) kann 
geschlossen werden, dass die einzelnen Ereignisse relativ 
gross waren. Zudem ist erkennbar, dass die grossen Mur-
gangvolumen eher auf der oberen Kegelhälfte abgelagert 
wurden; auf der unteren Kegelhälfte sind die Zeugen 
früherer Aktivität deutlich weniger mächtig. 

Heute ist das aktuelle Gerinne vom Kegelhals an auf einer 
Länge von etwa 400 m massiv eingeschnitten (bis 16 m 
tief). Die Interpretation von alten Karten zeigt jedoch, dass 
diese Eintiefung erst 1896 erfolgte. Vorher verlief das 
Gerinne mehr oder weniger auf der Oberfläche. Dies erklärt 
das Pendeln der Murgänge über den gesamten Kegel. Noch 
1886 ist ein Ereignis nach Osten in Richtung Hofstetten 
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ausgebrochen. Mit genügend Material (>150'000 m3) könnte 
dieser Graben wiederum aufgefüllt werden. Die dazu not-
wendigen Feststoffe stehen im Gerinne (Mittellauf) zur 
Verfügung. Dies wäre aber erst der Fall, wenn einzelne 
Sperren versagen würden. 

5 Beurteilung der Schutzbauten – die 
Lammbachsperren 

Die Sperren, die zwischen 1896 und 1913 im Lammbach-
graben erstellt wurden, bestehen aus Natursteinmauerwerk. 
Die Lebensdauer von solchen Steinsperren wird in der 
Regel mit 60 bis 80 Jahren, maximal 100 Jahren angegeben 
(vgl. z.B. Rudolf-Miklau & Agerer, 2007). Dies bedeutet 
jedoch nicht, dass die Bauwerke nach 100 Jahren nicht mehr 
funktionstüchtig sind, ihr Zustand sollte jedoch überprüft 
werden. 

Die Lammbachsperren weisen zudem einige Besonder-
heiten auf, wie sich aus den noch z.T. vorhandenen Plan-
unterlagen aus der Erstellungszeit der Geschiebesperren 
entnehmen lässt: 

• Schwellenrostfundationen aus Holz  
 (Sperren Ia, Ib, IIIa) 

• Holzpfähle in der Fundationsfläche  
 (Sperre II, vgl. Abb. 7) 

• im Mauerwerk eingelassene Gewölbe (Abb. 4)  
 (Sperren Ie, II, III, V) 

 
Abb. 4: Originalpläne der Sperre II mit Gewölbe im 
Mauerwerkskörper und Pfählung in der Gründungsebene, 
darunter dargestellt die Vorsperren Ie und Id (Quelle: Amt 
für Tiefbau, Kanton Bern) 
Fig. 4: Original plan of barrier II with an arch 
construction inside and piles at the foundation, below are 
two smaller barriers Ie and Id used as locking devices  
(origin: Amt für Tiefbau, Kanton Bern) 
 

Seit Erstellung der Bauwerke wurden zudem an ver-
schiedenen Sperren Veränderungen vorgenommen, wie z.B. 
Erhöhung von Bauwerken (Sperren Ic, II, IV, V, VII, VIII) 
oder teilweise Vorbetonierung und Rückverankerung 

(Sperren III und IVa). Diese Modifikationen an den Bau-
werken sind gleichzeitig mit einer Veränderung der Lasten 
(Aufmauerung plus zusätzliche Erddrücke durch höhere 
Hinterfüllung und ggf. höhere Wasserdrücke durch höheren 
Einstau) bzw. einer Modifikation des Tragsystems 
(vorbetonierte und rückverankerte Stahlbetonplatten und  
–pfeiler) verbunden (vgl. Abb. 5). 

 
Abb. 5: Sperre IVa mit einer Kronenbreite von 90 m und 
einer freien Standhöhe an der Abflusssektion von immer 
noch ca. 13 m 
Fig. 5: Barrier IVa with a width of 90 m and approx.  
13 m in heigth at the spillway 
 

5.1 Vorgehensweise 
Die Vorgehensweise bei der Zuverlässigkeitsanalyse der 
Sperren orientiert sich an der allgemeinen Vorgehensweise 
zur Beurteilung der Wirkung von Schutzbauwerken gegen 
Naturgefahren der Nationalen Plattform Naturgefahren 
PLANAT und gliedert sich in die folgenden 5 Schritte: 

1. Ermittlung der Grundlagen 

2. Prozessbeurteilung 

3. Massnahmenbeurteilung 

4. Wirkungsbeurteilung 

5. Umsetzung 

Im ersten Schritt wurden eine Auswertung der vorhandenen 
Unterlagen sowie eine visuelle Aufnahme der Bauwerke 
vorgenommen. Zu der Grundlagenermittlung gehörten 
weiterhin die Überprüfung der Bauwerksabmessungen, 
soweit dies möglich war, sowie die Bestimmung der 
Kennwerte von Baustoffen und Baugrund. 

In Schritt 2, Prozessbeurteilung, sind die potentiellen 
Versagensmechanismen und die Gefährdungsbilder aufzu-
stellen sowie die Einwirkungen auf das bzw. die Bauwerke 
zu ermitteln. 

Im 3. Schritt, Massnahmenbeurteilung, geht es um die 
Einschätzung der Funktionsfähigkeit der Massnahme, d.h. 
der Funktionsfähigkeit der bestehenden Geschiebesperren. 
Untersucht werden hierzu sowohl die Tragsicherheit als 
auch die Gebrauchstauglichkeit der Bauwerke. Zu berück-
sichtigen sind dabei auch Dauerhaftigkeit bzw. Alterung der 
Bausubstanz.  
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Bei der Wirkungsbeurteilung, dem 4. Schritt, geht es vor 
allem um die Gefahrenbeurteilung und die Einschätzung 
von Unsicherheiten. Unsicherheiten ergeben sich z.B. aus 
Lücken in der Bauwerksdokumentation, Variation der 
Topographie durch den Geschiebetransport und aus der 
Streuung der Parameter für Bauwerk, Baugrund und 
Einwirkungen. 

Im 5. Schritt, Umsetzung, fliessen die gewonnenen Er-
kenntnisse zu den Geschiebesperren schliesslich in die 
Überarbeitung der Gefahrenkarte ein.  

Nachfolgend werden einige ausgewählte Aspekte und 
Erfahrungen aus diesem sehr umfangreichen Projekt vorge-
stellt und erläutert. 

5.1.1 Visuelle Aufnahme der Bauwerke 

Basis der visuellen Aufnahme ist das „Luzerner Rating-
System“ für Natursteinmauerwerk, welches für die Beur-
teilung sowohl die Eigenschaften des Bauwerks und der 
Baustoffe als auch die Eigenschaften der Umgebung (Topo-
graphie, Geologie, Wasser, Bewuchs) berücksichtigt (vgl. 
Kister et al, 2008). 

Dieses Rating-System wurde speziell für Stützbauwerke aus 
Natursteinmauerwerk entwickelt und bei diesem Projekt auf 
die Besonderheiten der Geschiebesperren als Bauwerke des 
Wasserbaus angepasst. 

Bei der Beurteilung des Zustandes und der Gebrauchstaug-
lichkeit sind grundsätzlich zu berücksichtigen: 

• die Eigenschaften des Bauwerks 

• die Eigenschaften der Umgebung   
(Topographie, Geologie, Wasser, Bewuchs) sowie 

• die Einwirkungen auf das Bauwerk. 

Bei den Eigenschaften des Bauwerks ist zu unterscheiden 
zwischen dem aktuellen Zustand des Bauwerks und seinen 
konstruktiven Eigenschaften. Ungünstige konstruktive 
Eigenschaften, wie z.B. Mängel im Mauerwerksverband, 
die zunächst keine Rolle spielten, können mit der Zeit an 
Bedeutung gewinnen. Es sind daher unter Eigenschaften des 
Bauwerks auch die konstruktiven Eigenschaften zu berück-
sichtigen. Eine ausführliche Beschreibung der Parameter 
des Ratings findet sich in Kister et al. (2008). 

5.1.2 Sondierungen 

Die Durchsicht der vorhandenen Unterlagen ergab sowohl 
Lücken in der Dokumentation als auch Widersprüche bei 
Sperren, die schon verschiedene Instandsetzungsmass-
nahmen erfahren hatten.  

Um Kenntnislücken zur Geometrie der Sperren und dem 
Zustand des Mauerwerks auf der Wasserseite und im Innern 
der Sperren nach Möglichkeit zu schliessen wurden an den 
Sperren IV und IVa Sondierungen durchgeführt, d.h. es 
wurden Baggerschlitze an den Sperrenrückseiten ausge-
hoben und Kernbohrungen durch das Mauerwerk hindurch 
ausgeführt. Diese Sondierungen konnten nur stichproben-
haft geschehen und mussten auf wenige Bauwerke 
beschränkt bleiben, da die Sperren nur sehr schwer 
zugänglich sind für schweres Gerät.  

Mit Ausnahme der Sperre I, sind die Sperren nur über 
Fusswege zu erreichen. Geräte und Material mussten per 
Helikopter zu den Sperren eingeflogen werden. Eine Aus-
nahme bildete hier der für die Grabarbeiten verwendete 
Menzi-Muck-Schreitbagger, der es trotz der hohen Gelände-
neigung selbstständig bis zu den Sperren IVa und IV hin 
und wieder aus dem Graben heraus schaffte 

Wesentliche Erkenntnisse der Sondierarbeiten waren: 

• Der Zustand des Mauerwerks auf der Sperrenrückseite 
(Wasserseite) war besser als der Zustand des Mauer-
werks auf der Luftseite. Zwar war auch hier der Mörtel 
an der Mauerwerksoberfläche verwittert und z.T. bis zu 
Lockergestein zersetzt, die Auswitterungen des Mörtels 
waren auf der Wasserseite aber meist kleiner 10 cm 
während sie auf der Luftseite der Sperren IV und IVa 
oft mehrere Dezimeter betrugen. Der Maximalwert 
wurde bei der Sperre IVa mit ca. 50 cm an der Luftseite 
gemessen und erreichte dort in etwa die Abmessungen 
von benachbarten Mauersteinen. 

• Aufgrund der Wasseraustritte am Bauwerk während der 
Durchführung der Bohrungen kann davon ausgegangen 
werden, dass die Verwitterungstiefe des Mauerwerks 
auf der Luftseite bei ca. 1 m liegt. 

• Der aus den Bohrungen gewonnene „Mörtel“ entspricht 
von der Qualität her einem Stampfbeton mit grobem 
Zuschlagkorn und grossem Porenanteil und unter-
scheidet sich signifikant von dem Mörtel, der auf der 
Krone und der Luftseite der meisten Bauwerke im 
Lammbachgraben anzutreffen ist.  

• Die im einaxialen Druckversuch an diesen Proben 
ermittelten Festigkeiten betrugen 6 MN/m2 bei der 
Probe aus der Sperre IVa und 15 MN/m2 bei der Probe 
aus der Sperre IV. Diese Werte liegen deutlich unter 
den Werten, die über Messungen mit einem Schmidt-
Hammer, Typ L, am Verfugmörtel an der Bauwerks-
oberfläche ermittelt wurden. 

 
Abb. 6: Druckfestigkeiten des Kieselkalkes: Messungen 
mit dem Schmidt-Hammer an den Sperren Ia, Ib, Ic, IV, IVa, 
V (Histogramm dunkle Balken) im Vergleich zu den im 
einaxialen Druckversuch ermittelten Festigkeiten an Proben 
aus der Sperre IVa bzw. aus Blockmaterial aus dem Bereich 
der Sperren IV und IVa (überlagertes Rechteck in Orange) 
Fig. 6: Compressive strength of limestone: Results of 
measurement gained with a Schmidt-hammer used at 
barriers  Ia, Ib, Ic, IV, IVa, V (dark bars) in comparison 
with results of uniaxial compresseion tests, barriers IV and 
IVa (overlayed orange rectangle) 
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• Die braunen Verfärbungen im „Mauerwerksmörtel“ 
weisen auf eine Durchsickerung des „Mörtels“ bzw. der 
Bauwerke hin. 

• Die Gesteinsfestigkeiten, ermittelt im einaxialen Druck-
versuch an Bohrkernen aus den Sperren IV und IVa 
bzw. aus Blockmaterial aus dem Bereich der Sperren, 
liegen, bezogen auf die mit dem Schmidt-Hammer 
gewonnenen Werte, in der unteren Hälfte dieses 
Bereichs (vgl. Abb. 6). Die Werts ermittelt an Proben 
aus Blockmaterial aus dem Bereich der Sperren I und Ia 
liegen hingegen in der oberen Hälfte des mit dem 
Schmidt-Hammer erhaltenen Bereichs. 

• Bei der Sperre IVa zeigten die Aufgrabungen an der 
Ostseite der Abflusssektion, dass ein Anker der 
obersten Ankerlage fehlte. Weiterhin konnten durch die 
Aufgrabungen Unklarheiten hinsichtlich der Mauer-
werksstärke und dem Mauerwerksquerschnitt bei der 
Sperre IVa abgeklärt werden. 

5.1.3 Lastfall Überströmung durch einen Murgang 

Die Sperren des Lammbachs sind im Bereich der 
Abflusssektion alle vollständig mit Geschiebe hinterfüllt. 
Tritt ein Murgang auf, so wird er das Bauwerk in diesem 
Bereich einfach überströmen. Ein Murganganprall findet 
allenfalls im Bereich der Flügel statt, falls der Murgang eine 
entsprechende Breite erreichen sollte. Bei einer Über-
strömung tritt zum einen eine zusätzliche Belastung der 
Sperre durch das Gewicht des Murgangs auf, zum anderen 
wirkt zwischen Bauwerk und Murgang aber auch noch eine 
Reibungskraft. 

Die Auflast des Murgangs auf das Bauwerk lässt sich aus 
dem Murgangquerschnitt, der Sperrenstärke und seiner 
Dichte ermitteln. Bei den im Lammbach auftretenden 
Murgängen kann von einer Mächtigkeit von bis zu ca. 3 m 
ausgegangen werden. Die Dichte von Murgängen ist 
abhängig vom Verhältnis Wasser zu Feststoff und kann im 
Intervall ρMu = 1800 - 2200 kg/m3 angenommen werden. 

Für die Ermittlung der Schleppspannung, die beim 
Überfliessen vom Murgang auf den Untergrund bzw. auf 
das Bauwerk übertragen wird, wurden zwei Modelle 
untersucht. In erster Näherung kann angenommen werden, 
dass die für den normalen Geschiebetrieb abgeleitete 
Formel für die Schleppspannung auch beim Murgang gilt. 
Auf der Grundlage des Gleichgewichts der Kräfte ergibt 
sich für die durch „fliessendes Wasser“ verursachte mittlere 
Schleppspannung τsh (LfU, 2002): 

bedMuMush hg Θ×××= sinρτ  

Mit der Dichte des Murgangs ρMu = 1800 kg/m3, der 
Mächtigkeit des Murgangs hMu = 3 m und der Gelände-
neigung Θbed = 16.7° (entspricht einem mittleren Gefälle im 
Abschnitt zwischen Sperre V und Sperre IIb) ergibt sich für 
die Schleppspannung τsh = 15.5 kN/m2. 

Ein anderer Ansatz zur Ermittlung der Schleppspannung bei 
Murgängen findet sich bei Iverson (2005): 

bedbedbedMuMush phg ϕρτ tan)cos( 2 ×−Θ×××=  

mit dem Porenwasserdruck pbed in der Grenzfläche Murgang 

/ Untergrund und dem Reibungswinkel zwischen Murgang 
und Untergrund ϕbed. Der Porenwasserdruck wurde aus 
Messungen im Illgraben zu pbed = 15 kN/m2 bestimmt (vgl. 
McArdell et al; 2007). 

Im Vergleich der beiden Formeln zur Abschätzung der 
Schleppspannung fällt auf, dass die Formel aus dem 
Wasserbau mit zunehmender Geländeneigung auch zu 
einem zunehmendem Wert für die Schleppspannung führt, 
während bei der Formel von Iverson die Schleppspannung 
mit zunehmender Geländeneigung abnimmt (Abb. 7). Bei 
einer Geländeneigung von ca. 20° kommt man mit beiden 
Formeln zu dem gleichen Ergebnis für die Schlepp-
spannung. Abb. 7 zeigt den für die Lammbachsperren 
relevanten Gefällebereich zwischen 25% und 33%. Aus 
diesem Bereich sowie den beiden Kurven als obere und 
untere Grenze ergibt sich die Unsicherheit für die Schlepp-
spannung. 

 
Abb. 7: Abhängigkeit der Schleppspannung von der 
Geländeneigung nach der Formel der LfU (blau) und nach 
Iverson (rot) für einen Murgang mit der Dichte 1800 kg/m3, 
grün markiert ist der für die Sperren relevante Bereich der 
Geländeneigung 
Fig. 7: Correlation of stress due to fluid shear and slope 
angle according to the 2 different models LfU (blue) and 
Iverson (red) for a debris flow with density 1800 kg/m3, the 
green area is representative for the Lammbach barriers. 
 
6 Numerische Berechnungen nach der 

Methode der Finiten Elemente 

Für zwei der Lammbachsperren, die Sperre III und die 
Sperre IVa, wurden räumliche numerische Berechnungen 
nach der Methode der Finiten Elemente durchgeführt (3D-
FEM), um die Tragsicherheit der Sperren beurteilen zu 
können. Dabei wurden sowohl die Sperren selbst als auch 
der Baugrund im Modell nachgebildet. Abb. 8 zeigt das FE-
Netz der Sperre IVa.  

Die Berechnungen wurden nach der step-by-step-Methode 
durchgeführt. Dabei wird zunächst der Spannungszustand 
des Untergrunds unter Eigengewicht vor dem Bau der 
Sperre berechnet. In den nachfolgenden Berechnungs-
schritten wird die Sperre sukzessive aufgebaut und hinter-
füllt, ein Teilaufstau simuliert, die Sicherungsmittel der 
Instandsetzungsmassnahmen eingebaut, der Volleinstau 
ausgeführt und als letzter Rechenschritt die Überströmung 
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durch einen Murgang simuliert. Für die Berechnungen 
wurde das Bruchmodell nach Mohr-Coulomb zusammen 
mit einem tension cut-off-Modell verwendet.  

Aus der Lage der plastischen Zonen im Sperrenkörper 
lassen sich die bei der Sperre IVa aufgetretenen Schäden, 
die zu den Instandsetzungsmassnahmen geführt haben, im 
Grossen und Ganzen nachvollziehen. Die Verformungen, 
die aus den diversen Belastungen resultieren sind jedoch 
begrenzt, d.h. man kann davon ausgehen, dass zwar im 
ungünstigsten Fall – Volleinstau und Überströmung durch 
Murgang – lokale Schäden am Bauwerk auftreten, die 
Sperre IVa jedoch bestehen bleibt. 

 
Abb. 8: 3D-FE-Modell für die Sperre IVa 
Fig. 8: 3D-FE-mesh used for barrier IVa 
 

Bei der Sperre III wird aufgrund grosser Unsicherheiten und 
Lücken in der Bauwerksdokumentation von einem Teil-
versagen des Bauwerks infolge Volleinstau und Über-
strömung durch einen Murgang ausgegangen. 

7 Gefahrenbewertung und Umsetzung in 
die Gefahrenkarte 

Basierend auf den Erkenntnissen aus der Gefahren-
erkennung wurden verschiedene Szenarien definiert. Als 
wahrscheinlichstes Szenario gilt ein Szenario, dem das 
Versagen bzw. Teilversagen einzelner Sperren zugrunde-
liegt. Dabei geht man davon aus, dass eine grosse 
Rutschung im Mittellauf des Lammbachs auftritt. Von 
diesen Rutschmassen fliessen ca. 50‘000 m3 als Murgang ab 
und erodieren in der Folge im Gerinne: 

• 220‘000 m3 fliessen über Sperre IVa 

• 325‘000 m3 erreichen den Kegelhals 

Dieses Szenario entspricht einem wahrscheinlichen Maxi-
malereignis. Ihm wird in der gängigen Praxis eine Auf-
tretenswahrscheinlichkeit zugeordnet, die einem 300-jähr-
lichen Ereignis entspricht. 

Gegenüber dem Szenario mit einem vollständigen Versagen 
der Sperrentreppe führt das vorstehende Szenario zu einer 
deutlichen Reduktion der „roten Zone“ in der Gefahren-
karte. 

8 Konsequenzen für die 
Siedlungs(entwicklung) 

Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts haben die Wieder-
kehrenden Ereignisse im Lammbach (und den anderen 
Wildbächen) die Siedlungsentwicklung massgeblich 
gesteuert (und klar eingeschränkt). Mit dem Ausbleiben von 
grossen Ereignissen in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts und im Glauben, dass dafür die Verbauungen und 
Aufforstungen verantwortlich sind, wurde der Kegel in den 
letzten 50 Jahren intensiv bebaut. Heute stehen über 200 
Wohneinheiten, Gewerbebetriebe sowie bedeutende Infra-
struktur im potentiellen Gefahrengebiet. 

Die Gefahrenkarte ermöglicht nach wie vor eine gewisse 
Entwicklung auf dem Kegel; allerdings sind neue Bauten 
und Anlagen in Gebieten mit einer hohen Gefährdung (rote 
Gefahrengebiete) nicht mehr möglich. Solange die katastro-
phalen Ereignisse von 2005 nachhallen, ist diese Politik 
vermutlich einfach durchsetzbar. Sollten aber in den 
nächsten 10 bis 20 Jahren keine wesentlichen Murgänge 
auftreten, wird der Druck auf diese Flächen wiederum 
zunehmen. Dies ist ein grundsätzliches Problem bei der 
vollen Berücksichtigung von "low frequency-high 
magnitude" Ereignissen in der Raumordnung. 
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