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Ein Fluss in Zeit und Raum
Der Wandel des Lechs
>> Detlef Fiebrandt (Text und Bilder)

War der Lech Ende des 20. Jahrhunderts noch ein 
„vergessener Fluss“, ist aus dem einsilbigen Wört-
chen heute ein Begriff geworden, der für eine 
wachsende Anzahl von Menschen als Synonym 
für verloren gegangene Ursprünglichkeit und den 
Wunsch nach mehr Naturnähe in der Landschaft 
ihrer Heimat steht. Die Wahrnehmung dieses 
Landschaftsausschnittes unterliegt in Zeit und 
Raum dabei ebenso großen Veränderungen wie 
die physisch vorhandene Flusslandschaft. Natur-
landschaft wurde und wird von Menschen ver-
wandelt, was sich wiederum in menschlicher 
Wahrnehmung, Erinnerung und Beurteilung spie-
gelt. Der Lech gräbt sich nicht nur in die Land-
schaft, sondern auch in die Köpfe und Herzen der 
Menschen ein, die in seiner Nähe leben. Weil die 
Perspektive nur subjektiv sein kann, sind die Be-
ziehungen der verschiedenen Betrachter zum 
Fluss so vielfältig wie die einst an seinen Ufern 
vorhandenen biologischen Arten. Aber blicken 
wir zunächst auf den Protagonisten dieses Prozes-

Während der bayerische Lech eine in ökologischer Hinsicht verarmte 

Stauseenkette bildet, gilt der Tiroler Oberlauf heute als eine der 

letzten Wildflusslandschaften der Alpen. Dass diese erhalten blieb, 

ist nicht zuletzt jenen Menschen zu verdanken, die den Wert ihrer 

Heimatlandschaft beizeiten erkannten und sich für ihren Erhalt 

starkmachten. Mit der Methode der Landschaftskommunikation wird 

heute versucht, das Potenzial persönlicher Landschaftsbeziehungen 

zur Entwicklung des Lebensraums Lech zu nutzen.

Im Laufe der Zeit hat sich 
das Bild vom schrecklichen 
zum schrecklich schönen 
Lech gewandelt, und die 
Bewohner am Tiroler Lech 
sind zu Recht stolz auf ihren 
Wildfluss. Der Lech bei 
Rieden (linke Seite) und die 
Lechschlucht zwischen 
Warth und Steeg.
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ses und beginnen wir dort, wo das Wasser sich 
zum Fluss zu sammeln beginnt. 

Vom Formarinsee zur Lechschlucht
Strikt naturwissenschaftlich betrachtet, folgt die 
Entstehung eines Flusses und seine Wechselwir-
kung mit der Landschaft ewigen Naturgesetzen: 
Solare Strahlung lässt Wasser verdunsten, die 
Schwerkraft sorgt dafür, dass es abregnet und zu 
Tal fließt. Das sich so entwickelnde Wechselspiel 
von Wasser und Stein zeigt sich spektakulär am 
Oberlauf des Lechs, tief im Gebirge: Mächtige 
Wolken verfangen sich zwischen den schroffen 
Gipfeln der Lechtaler Alpen. Nebel, Regen und 
Schnee legen sich auf die felsige Landschaft, um 
sich im türkis schimmernden Formarinsee zu sam-
meln. Unweit dieses Bergsees entspringen mehre-
re Quellen, deren Wasser rasch einen klaren, über 
Felsbrocken schäumenden Bergbach bilden. Nach 
nur wenigen Kilometern stößt der Spuller- zum 
Formarinbach hinzu – der Lech ist geboren.

Nicht nur das Wasser bahnt sich, der Schwer-
kraft folgend, einen Weg ins Tal. Von Anfang an 
bewegen sich im und mit dem Wasser auch Stei-
ne. Sie werden durch die Kraft des Wassers grob 
aneinandergestoßen, dadurch immer weiter ge-
rundet und schließlich zu Kieseln geschliffen. Da 
der Lech auf seinem Weg eine bunte Vielfalt unter-
schiedlicher Bergstöcke passiert und dort jeweils 
neue steinige Ladungen aufnimmt, bilden die 
Kiesbänke des Lechs die ganze geologische Band-
breite der Nordalpen ab: Von Dolomit über Jura- 
und Wettersteinkalk bis hin zu Sandstein und Gips 
ist alles geboten. Die im Laufe von Millionen Jah-

ren aufeinandergetürmten, wieder abgeschliffe-
nen, erneut zu Stein verbackenen und ineinander-
geschobenen Gesteine werden vom Lech durch-
schnitten, gelöst und mitgerissen, um schließlich 
auf den Kiesbänken en miniature nebeneinander 
zu liegen.

Nach der Lechschlucht weitet sich das Tal. Der 
Fluss hat Vorarlberg verlassen und durchfließt nun 
das Bundesland Tirol. Hier, im Außerfern, hat der 
Lech bereits talprägenden Charakter und ist mit 
Fug und Recht als Fluss zu bezeichnen. Wo zuvor 
nur einzelne Kiesel kullerten, ist nun die ganze 
Flusssohle in Bewegung. Gewaltige Mengen an 
Kies und grobem Schotter werden mobilisiert. 

Am Tiroler Lech prägen deswegen ausgedehn-
te Kiesbänke die Wildflussstrecke. Diese bestimm-
ten maßgeblich den Charakter des Lechtals bis zur 
Mündung in die Donau, und zwar nicht nur unter 
dem Aspekt des Landschaftsbildes, sondern vor 
allem aus ökologischen Gesichtspunkten: Die 
Ufergebüsche aus Weiden, Erlen und Tamarisken, 
die schütteren Kiefernwälder mit Wacholder und 
Schneeheide, die Trockenrasen mit kargem Pflan-
zenwachstum, aber bunter Blütenpracht und viel-
fältigem Insektenleben, die unter Botanikern und 
Naturfreunden berühmten Lechheiden – alle die-
se Biotope wurzeln auf dem einst vom Lech ange-
spülten Geschiebe.

Lebenspendendes Chaos
Wenn sich das Hochwasser zurückzieht, das eine 
neue Kiesbank angeschwemmt hat, wirkt das Bild 
auf den Betrachter zunächst verstörend: Nass 
glänzendes Geröll, zerstoßene Baumstämme und 

schmutzig wirkende Schlieren von Sand künden 
von der zerstörerischen Macht des Wassers. Doch 
aus Sicht der Natur handelt es sich, metaphorisch 
gesprochen, nicht um Tod und Vernichtung, son-
dern um Wiederauferstehung: Eine ganze Gilde an 
Lebewesen wartet nur darauf, diesen scheinbar 
unwirtlichen Lebensraum zu besiedeln. 

Nur wenige Meter entfernt hat das Hochwasser 
eine Gumpe ausgespült, Sand und Lehm haben 
sich in der Senke verfangen. Etwas Regenwasser 
speist ein kleines, flaches Gewässer, eigentlich nur 
eine Pfütze. Stark von der Sonne erwärmt und na-
hezu vegetationsfrei bildet es ein ideales Laichge-
wässer für Kreuzkröte und Gelbbauchunke. Bei-
spiele für das eng verzahnte Nebeneinander von 
Arten mit völlig verschiedenen ökologischen An-
sprüchen finden sich entlang des Lechs in großer 
Zahl. Licht und Schatten, heiß/trocken und kühl/ 
feucht, steinig und feinerdig, Senke und Erhe-
bung: Aus dem wilden Chaos, das nach einem 
Hochwasser zurückbleibt, entwickelt sich eine 
Vielzahl von Nischen, die einer mannigfaltigen Ge-
meinschaft von Lebewesen eine Heimstatt bieten. 

Und auch der Fluss selbst ist selbstverständlich 
Lebensraum: Das Wasser ist zwar kalt und die ra-
sche Strömung ebenso lebensfeindlich wie die 
geringe Verfügbarkeit an Nährstoffen. Aber den-
noch – oder gerade deswegen – lebt hier eine 
Vielfalt von gut angepassten Fischarten, wie 
Äsche, Barbe und Huchen. Blickt man nur andert-
halb Jahrhunderte zurück, so müssen sich am Ti-
roler und Füssener Lech Bilder geboten haben, 
wie wir sie heute nur noch von nordamerikani-
schen Flüssen kennen: Armlange Fische springen 

durch das schäumende Wasser, vom kiesigen Ufer 
aus stellen ihnen Braunbären nach, während Ad-
ler versuchen, an die Beutereste zu gelangen.

Der bayerische Lech
Der Lech verlässt schließlich Tirol und genießt am 
Füssener Lech direkt an der Staatsgrenze noch 
einmal seine wilde Freiheit. Wild schäumend 
stürzt er über den Katarakt des Lechfalls und in die 
anschließende Schlucht. Wenn auch die meisten 
Touristen, die von einem schmalen Steg aus den 
Lechfall bestaunen, ihn für eine natürliche Erschei-
nung halten, so handelt es sich doch um nichts 
weniger als das: Sie blicken auf das erste Stauwehr, 
das die Wasserkraft des Lechs reguliert und von 
nun an gezielt in den Dienst des Menschen stellt. 

Damit geht es weiter Schlag auf Schlag, das 
bisher ungebremste Strömen des Lechs kommt 
fast vollständig zum Erliegen. Vor den Toren der 
Stadt Füssen ein Laufwasserkraftwerk, im Forg-
gensee-Speicher wird der Lech künstlich aufge-
staut. Neben dem Hochwasserschutz dient dies 
vor allem der kontinuierlichen Stromerzeugung. 
Das von Natur aus unbeständige jahreszeitliche 
Auf und Ab des Lechwasserstandes kann der 
Mensch nun vom Schaltpult aus regeln. Wohl do-
siert fließt das Wasser durch mehr als 30 Kraftwer-
ke, die flussabwärts im Abstand von oft nur weni-
gen Kilometern folgen.

Der bayerische Lech wurde innerhalb von we-
niger als hundert Jahren von einem Wildfluss in 
eine Stauseenkette verwandelt. Seit dem Mittelal-
ter hatte man sich bemüht, dem ungestümen 
Fluss etwas entgegenzusetzen: Hier ein Wehr, um 

Mit der Schneeschmelze 
bewegt sich über die 

Seitentäler eine Unmenge 
an Gestein in den Lech, wie 

hier im Fundaisbach bei 
Pfafflar. Das abtranspor

tierte Gestein wird später 
in Kiesbänken abgelagert. 

Das kalte Wassser, 
die schnelle Strömung und 

nicht zuletzt der Kies bieten 
einen idealen Lebensraum 

für Fische. 

Im Außerfern blieben 
größere wasserbauliche 
Eingriffe aus, der Wildfluss
charakter des Tiroler Lechs 
wurde bis heute weitge
hend gewahrt. In sich 
unregelmäßig verzweigen
den und wieder vereini
genden Flussarmen bahnt 
sich das Wasser seinen 
Weg durch das abge
lagerte Geröll. Lech bei 
Forchach (links) und 
Rieden. 
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einen Mühlkanal zu betreiben, dort ein Uferver-
bau, um Erosion zu mindern. Die Archive künden 
davon, wie hinfällig solche Versuche waren. Es half 
nur eines: respektvoll Abstand zum Fluss zu hal-
ten und sich mit einer zurückhaltenden Nutzung 
der Auen zu bescheiden.

Im größeren Maßstab erfolgreich wurde die 
technische Korrektur des unteren Lechs erst im 
19.  Jahrhundert. Längs zum Hauptgerinne wur-
den niedrige Dämme errichtet. Solchermaßen ge-
lenkt, begab der Fluss sich quasi freiwillig in Haft: 
Durch das Festlegen auf eine gerade, schnell flie-
ßende Strecke fraß der Lech sich allerdings schnell 
in die Tiefe. Das im Naturzustand fein ausgewoge-
ne Wechselspiel von Wasser und Gestein wurde 
aus der Balance gebracht. Auch wenn Wasserkraft 
als regenerativer Energieträger in einem be-
stimmten Maße notwendig ist und durch die 
Stauhaltungen auch neue Lebensräume geschaf-
fen wurden, wie zum Beispiel Rast- bzw. Überwin-
terungsmöglichkeiten für Wasservögel: Die wilde, 
dynamische und intakte Flusslandschaft mit ihrer 
Vielfalt an Wildfluss-Lebensgemeinschaften ist am 
unteren Lech unwiederbringlich zerstört. 

Kommunikation über Landschaft
Noch gibt es Vertreter der älteren Generation, die 
sich aus eigener Erfahrung an den „alten“ Lech 

und seine Naturschätze erinnern. Und gerade sie 
sind es, die den Naturschutz am Lech maßgeblich 
unterstützen. Die persönlichen Erinnerungen die-
ses kollektiven Gedächtnisses auch für nachfol-
gende Generationen zu erschließen und damit 
den Wert der Wildflusslandschaft zu vermitteln ist 
das Anliegen des Projektes „Vom Lech – Zeitzeu-
gen erzählen“, das gemeinsam vom Verein „Le-
bensraum Lechtal“, der Hochschule für nachhalti-
ge Entwicklung Eberswalde und dem Autor dieses 
Beitrags entwickelt und 2018 realisiert wurde: 
23  Zeitzeugen wurden interviewt und ihre au-
thentischen Geschichten und persönlichen Sicht-
weisen in einem Buch dokumentiert. Ergänzt 
durch historische Bilder, historische und aktuelle 
Kartenausschnitte sowie Landschaftsfotografien 
ist damit eine aktuelle Bestandsaufnahme des Le-
bensraums Lech entstanden, die die am Lech be-
heimateten Menschen mit ihrer Beziehung zum 
Fluss in den Mittelpunkt stellt.

Landschaftskommunikation ist eine Methode, 
die die Verständigung über den Raum, den wir be-
wohnen und nutzen, als Voraussetzung für die 
 Regionalentwicklung begreift. Landschaft wird 
öffentlich beschrieben, begriffen und befragt. 
Auseinandersetzung und Differenz sind ein guter 
Nährboden für gelingende landschaftliche Selbst-
organisation, denn eine zukunftsfähige Gestal-

tung von Landschaft setzt deren ganzheitliche 
Betrachtung voraus. 

Die Erfahrung zeigt, dass gesellschaftlich rele-
vante Anliegen nur dann Akzeptanz finden, wenn 
dazu ein öffentlicher Dialog stattfindet und eine 
angemessene Partizipation von Bürgerinnen und 
Bürgern und den Akteuren vor Ort unter anderem 
auch dafür sorgt, dass Wertschöpfung dort bleibt, 
wo sie passiert. Mehrere Zeitzeugen beklagten, wie 
in der Vergangenheit sowohl von politischer Seite 
als auch vonseiten der Wirtschaft versucht wurde, 
im Alleingang Fakten zu schaffen, statt die Bevölke-
rung über geplante Vorhaben zu informieren und 
in Entscheidungen einzubeziehen. Ohne die offe-
nen Augen und Ohren sowie die beherzte Initiative 
von Einzelpersonen wie Toni Knittel oder Helmut 
Friedle wäre es erst gar nicht zum öffentlichen Dis-
kurs über den Wert der Landschaft gekommen. 

Der Landschaftswandel am Lech beschäftigt 
die Menschen ganz offensichtlich. Aus den Ge-
sprächen ergibt sich ein vielfältiges und nicht im-
mer widerspruchsfreies Bild. Aber Widersprüche 
sind nichts Negatives, wenn es gelingt, Menschen 
darüber ins Gespräch zu bringen. Voraussetzung 
für eine gelingende Auseinandersetzung über 
Landschaft ist eine respektvolle Begegnung auf 
Augenhöhe. 

In den Gesprächen zeigt sich, dass die indivi-
duelle Landschaftswahrnehmung entlang des 
Lechs mit der räumlichen Lage an den verschiede-
nen Flussabschnitten variiert und von der persön-
lichen Landschaftsaneignung abhängt. Menschen 
am Tiroler Lech haben einen anderen Blick auf die 
Landschaft als Menschen um Füssen oder Augs-
burg. Ein Bürgermeister sieht die Landschaft mit 
anderen Augen als ein Künstler oder Naturschüt-
zer. Am bayerischen Lech mit seiner Kette von 
Wasserkraftwerken ist die Begeisterung für Natur-
nähe wesentlich geringer als flussaufwärts in Tirol. 
Bei aller Verschiedenheit der Zugänge zeigt sich 
aber auch eines, das so gut wie alle Aussagen ver-
bindet: Früher wurde die Landschaft als schön 
und wertvoll empfunden, heutzutage als schön 
und wertbringend. Der Unterschied scheint ver-
schwindend gering, ist aber gravierend. „Man ord-
net vieles dem Geld unter, ohne dass das notwen-
dig ist!“, meint Peter Nasemann, Autor des Buches 
„Der Lech im Gebirge“. Früher habe man eher den 
Eigenwert der Natur anerkannt und infolgedes-

sen der Landschaft und ihrer biologischen Vielfalt 
einen eigenen, ideellen Wert beigemessen.

Wertschätzung der eigenen Heimat ist die Vor-
aussetzung, um Verantwortung für diese zu über-
nehmen. Wir zeigen Wertschätzung für Menschen, 
wenn wir sie kennen. Ebenso verhält es sich mit 
der Landschaft. Wenn Mensch und Landschaft 
miteinander in Beziehung stehen, entsteht das, 
was wir Heimat nennen. 
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zeugen erzählen“ entnommen; er wurde von Detlef 
Fiebrandt für diesen Beitrag redaktionell bearbeitet. 
Autorinnen und Autoren der verwendeten Buchtex-
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Chronologie der wesentlichen Erschließungs- und Schutzmaßnahmen
1346: Erste urkundliche Erwähnung des Wehrdamms „Hochab-

lass“ in Augsburg
1901–1910: Kraftwerksbauten Gersthofen, Langweid und Kinsau, 

Lechwehr in Landsberg am Lech
1903: Kraftwerksbau Plansee/Archbach
1911/1912: Der durch ein Hochwasser zerstörte Wehrdamm 

„Hochablass“ wird mit einem 145 Meter langen Wehr aus Stahl-
beton wiederaufgebaut. 

1922: Kleinkraftwerk Holzgau/Höhenbach
1934: Gerhard Weigmann, Beamter im bayerischen Innenministe-

rium, verhindert ein Lech-Großprojekt der NSDAP Augsburg.
1943–1948: Kraftwerksbauten um Apfeldorf, Lechmühlen und 

Landsberg am Lech
1949–1967: Otto Kraus übernimmt 1949 die Leitung der Lan-

desstelle für Naturschutz in Bayern und kämpft fortan als erster 
amtlicher Naturschützer Bayerns für den Erhalt des Lechs.

1950–1955: Kraftwerk Roßhaupten, Anstau des Forggensees und 
Kraftwerksbauten in Rain, Ellgau

1960–1984: Kraftwerksbauten im Raum Schongau, Lechbruck, 
Scheuring, Merching und Niederschönenfeld

1962: Baubeginn von Geschiebe-Rückhaltesperren in den Seiten-
tälern des Tiroler Lechs

1968: Kraftwerksbau Weißhaus
1977: „Lechallianz“: In Augsburg formiert sich Widerstand gegen 

weitere Kraftwerkspläne.
1983–2007: Rückbau von Geschiebe-Rückhaltesperren in den Sei-

tentälern des Tiroler Lechs
1998: „Lebensraum Lechtal“ geht als landkreisübergreifendes 

 Naturschutzprojekt zur Landschaftsentwicklung an den Start.
2000: Das Tiroler Lechtal wird Natura-2000-Schutzgebiet.
2004: Der Tiroler Lech mit seinen Seitentälern wird Naturpark.
2005:  „Lebensraum Lechtal“ wird als Verein weitergeführt.
2006: Gründung des Vereins Naturpark Tiroler Lech
2006–2013: Wehr-Neu- bzw. Ausbauten in Augsburg: Eisenbahn-

wehr, Wolfzahnauwehr und Hochablass 
2009: „Zentralwarte Landshut“ zur koordinierten Kraftwerkssteue-

rung von Lech, Donau, Main, Isar und Inn
2013: Mit „Licca Liber – der freie Lech“ wird ein Projekt des Wasserwirt-

schaftsamts Donauwörth zur Renaturierung des Lechs von der Stau-
stufe 23/Mandichosee bis zur Lechmündung ins Leben gerufen.

Faszinierende Vielfalt: Von 
Reutte flussabwärts bis zur 
Donaumündung lässt sich 
der Eisvogel beobachten 
– sowohl am Lech, in 
Altwasserarmen und den 
begleitenden Auwald
bächen. Pflanzen wie 
Gipskraut, ZwergGlocken
blume (unten) und 
Knorpelsalat keimen an 
den Uferbänken rasch aus 
angespülten Samen.

Der Fluss als Lebensraum: 
Der Flussregenpfeifer 

(oben) reist jährlich aus 
Afrika an den Lech, um hier 

zu brüten. Die Gefleckte 
Schnarr schrecke (unten) 

gehört zu den Pionieren der 
KiesbankBesiedelung.


