
Warum sind Steine für die Isar wichtig? - von Franz X. Speer

Steine, Kies, Sand und Wildholz, das sogenannte Geschiebe, kennzeichnen einen 
Wildfluss. Es wird bei einem bettbilden Hochwasser bis zu einer Tiefe von 2 m bewegt! 
Diese rollenden Steine, die auch aus dem Wasser hüpfen, wirken wie Schleifsteine. Es 
riecht nach gebrochenen Stein, wie in einem Steinbruch, wo gerade gesprengt wurde. Es 
ist auch ein dumpfes Grollen zu hören. Danach ist das Bett, dass vorher veralgt und grün 
war, wieder grau bis weiß. 

Ca. 70.000 m³ Gefälle bleibt pro Jahr liegen
Der Flusslauf verändert sich mit jedem größeren Hochwasser. Auch die Sukzession*) wird 
immer wieder zurückgeworfen. Besonders gut kann man das zwischen Rißbachmündung 
und Geschiebedamm vor dem Sylvensteinspeicher verfolgen. Dieser See ist dann wie 
Falle für das Geschiebe. Ca. 70.000 m³ pro Jahr bleiben an den drei Zuflüssen Isar, 
Dürrach und Walchen liegen. Deshalb tieft sich die Isar unterhalb des Dammes weiter ein, 
weil der Fluss bei Hochwasser nicht ausreichend mit Geschiebe vor allem von den 
Wildbächen versorgt wird; darum weiß er nicht, was er mit seiner Schleppkraft machen 
soll, er gräbt er sich in das Flussbett ein.

Vor den Querbauten wie Krüner Wehr, Sylvensteindamm, Tölzer Kraftwerk, Mühltal-KW 
usw. war die Situation ideal  Da gab es ein Fließgleichgewicht, d.h. bei Hochwasser 
arbeitete die sogenannte Schleppkraft der Isar alle geschiebeführenden Zuflüsse ab, es 
kam nur zu temporären Eintiefungen und Auflandungen. 

Um die Geschiebe-Situation an der Oberen Isar zu verbessern, ist es entscheidend, dass 
sich die Sukzession nicht weiter verstärkt.
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*) Sukzession: Laut Definition die zeitliche Aufeinanderfolge der an einem Standort 
einander ablösenden Pflanzen- und Tiergesellschaften. Hier am Oberlauf der Isar bedeutet
die Suktession konkret, dass die menschlichen Eingriffe das Ökosystem der Isar 
verändern. Auf die historische Flußlandschaft spezialisierte Pflanzen und Tiere 
verschwinden, dafür siedeln sich andere Arten an. 


