
Der Lech besteht heute aus drei Teilen, 
dem oberen, mittleren und unteren Lech, 
die sich auch klar voneinander unter-
scheiden. Der obere Lech im österrei-
chischen Ursprungsgebiet ist einer der 
letzten echten Wildflüsse Europas, wild 
und ungestüm, ganz seinem Naturell 
entsprechend. Auf Einhegung wurde 
hier fast durchgehend verzichtet und die 
kleinen, bezaubernden Dörfer, die an den 
Lech gebaut wurden, halten oft einen 
respektablen Abstand zum Fluss, auch 
wenn dieser hier sogar noch vergleichs-
weise klein ist.

Der Charakter des unteren Lechs 
hingegen liegt in seinen Kanälen. Die 
historische Wasserwirtschaft Augsburgs 

wurde im Juli 2019 gar zum UNESCO-
Weltkulturerbe erklärt. Das riesige städti-
sche Kanalsystem, ober- und unterirdisch, 
durchzieht die Stadt seit Jahrhunderten. 
Kurz hinter Augsburg, bei Gersthofen, 
beginnt der 18 Kilometer lange Lechka-
nal, der sich aus dem Lechwasser speist 
und an dessen Ufern sich große Indus-
trieanlagen angesiedelt haben, um das 
Wasser zu nutzen. Unterhalb Thierhaup-
tens fließen Lech und Kanal schließlich 
wieder vereint in einem Bett, umgeben 
von einem breiten Waldgürtel bis zur 
letztlichen Mündung.

VOM „LETZTEN WILDEN“ ZUM „ZAHMEN MILDEN“

FLUSSLÄUFE UND METEORITEN
Entsprungen in den nördlichen Kalkalpen des österreichischen 
Voralberg, mündet „der steinige“ Lech nach 264 km schließlich 
bei Rain, ca. 40 km nördlich von Augsburg, auf einer Höhe 
von 393 m ü. NN in die Donau. Das Mündungsgebiet gehört 
zum südöstlichen Teil des Landkreises Donau-Ries, eine nahezu 
kreisrunde, in den Mittelgebirgszug des schwäbisch-fränkischen 
Juras eingesenkte Beckenlandschaft, die ihre Existenz einem 
Asteroideneinschlag verdankt. Im Miozän, vor etwa 15 Milli-
onen Jahren, entstand hier bei dem sogenannten Ries-Ereignis 
ein Einschlagskrater von etwa 24 km Durchmesser. Die Donau 
wiederum entspringt im Schwarzwald und nimmt während ihres 
Verlaufs nach Nordosten zur Lechmündung mehrere Nebenflüs-
se aus der Schwäbisch-Fränkischen Alb, aus dem Alpenvorland 
und mit der Iller auch einen abflussreichen alpinen Fluss auf. 

Der heute auf gestrecktem Weg zur Donau strebende Lech 

floss noch im älteren Pleistozän in nordöstlichen Richtungen 
zur damaligen Donau, wie Reste früherer Ablagerungen und 
Talformen erkennen oder erahnen lassen. Nachdem der Lech 
im Mittelpleistozän nahe Schongau den direkteren Weg nach 
Norden zur Donau gefunden hatte, floss die Donau ab der 
Lechmündung, anders als heute, weiter nach Norden durch das 
Wellheimer Trockental und weiter im Tal der heutigen unteren 
Altmühl. Erst zum Ende der vorletzten Eiszeit ergab sich mit 
dem „Durchbruch bei Stepperg“ der jetzige, südlichere Verlauf 
der Donau. Während dieser „Riß-Kaltzeit“ vor ca. 120.000 Jah-
ren wälzte sich der Lechgletscher im späteren Tal vor und zurück 
und türmte den mitgetragenen Schotter immer wieder auf. Diese 
Vorgänge wurden erst mit Beginn der aktuellen Wärmeperiode 
abgelöst. Das herangeschobene Schotterprofil dünnt sich in 
Donaurichtung jedoch immer weiter aus.

LECHTAL
{ Rain }



EIN ZENTRUM DER BIOTOP- UND ARTENVIELFALT

WASSERSCHUTZ IST UMWELTSCHUTZ

schen Tamariske und dem Zwerg-Rohr-
kolben über eine Vielzahl von Orchideen 
bis zu typischen „Lechpflanzen“ wie 
Klebriger Lein und Augsburger Step-
pengreiskraut. Bei den Insekten von der 
Flussstrand-Schrecke bis zum Segelfalter. 

Durch anthropogene Einflussfaktoren 
wie Brücken-, Mühl- und Wehrbauten, 
Flößerei, Rodungen und die Ausweitung 
landwirtschaftlicher Nutzflächen wurde 
immer wieder in das natürliche System 
eingegriffen. Ebenso wurde die Funktion 
des Lechs als Biotopbrücke stark einge-
schränkt. Tier- und Pflanzenarten, die die 
Schotterstraße des Lechs zum Austausch 
ihrer Biotope nutzten, können heute nur 
noch auf geschützten Restrefugien über-
leben. Auch die Eindeichung in einigen 
Bereichen bedeutete einen Eingriff in 

das ursprünglich bestehende ökologische 
Gleichgewicht. Die Auwälder wurden 
durch die Deiche vom natürlichen 
Wasserzufluss abgeschirmt und sind nun 
mehr noch als Restbestände vorhanden. 

Um zumindest in Teilbereichen die 
ursprünglichen Auenreste, Heiden, 
Quellfluren, Auenbäche und Auwälder 
in feuchter und trockener Ausprägung in 
ihrer Einzigartigkeit zu erhalten, wurden 
mehrere Natur- und Landschaftsschutz-
gebiete ausgewiesen. Mit dem „Lebens-
raum Lechtal e. V.“, einem Verbund 
von Landkreisen entlang des deutschen 
Lechs, soll sichergestellt werden, dass die-
ser Schutzstatus in ähnlicher Güte auch 
auf bayerischer Seite bis zum Mündungs-
gebiet und darüber hinaus fortgeführt 
wird.

Einst sorgten periodische Hochwasser-
fluten für massive Veränderungen der 
Landschaft. Kies- und Schlammbän-
ke entstanden fast jährlich neu. Aus 
manchen entstanden die sogenannten 
Kiesbrennen, wertvolle Trockenstandorte 
inmitten einer dynamischen Flussland-
schaft. Hartholzauen mit Eiche, Esche 
und Ulme wechseln sich mit Weichhol-
zauen aus Erlen, Pappeln und Weiden 
in verschiedenen Ausprägungen ab und 
verlagerten ihre Ausbreitung je nach 
„Laune“ der frei fließenden Ströme. 

Nahezu unerschöpflich war das Arten-
spektrum der Pflanzen und Insekten, das 
sich in den vielseitigen kleinen Biotopen 
der Aue im Zuge der nacheiszeitlichen 
Wiederbesiedlung etablieren konnte. Es 
reicht bei den Pflanzen von der deut-

Obwohl unser Planet zu mehr als 70 % von Wasser bedeckt ist, 
lässt sich nur ein kleiner Teil davon als Trinkwasser nutzen: 97 
% des Wasservorrats auf der Erde ist Salzwasser, der Großteil 
des Süßwassers jedoch schlummert im ewigen Eis der Polar-
kappen. Der Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer 
Wirtschaftsraum (WFW) wurde 1966 als Zusammenschluss 
von Landkreisen und Kommunen gegründet, um den Mitte 
der 1960er Jahre im fränkischen Wirtschaftsraum um Erlan-
gen, Fürth und Nürnberg sowie den benachbarten Städten und 
Landkreisen steigenden Trinkwasserbedarf zu decken. Fündig 
wurde man im Bereich der Lechmündung. Seit 1973 können 
bei Bedarf täglich bis zu 170.000 Kubikmeter Trinkwasser 
gefördert werden. 

Um konkurrierende Nutzungen fern zu halten, wurden die 
Wälder aufgekauft. Die Wasserschutzgebiete des WFW um-
fassen insgesamt 4.130 Hektar Fläche, 1.375 Hektar davon 
sind Forst. Der Trinkwasserschutz hat bei allen Maßnahmen 

oberste Priorität, wobei man sich die positiven Eigenschaften 
des „Wasserschutzwalds“ zunutze macht. Denn der natürliche 
Waldboden filtert und reinigt die Niederschläge vollkommen 
selbstständig, bevor sie ins Grundwasser gelangen. 

Über Kooperationsverträge konnten bisher drei Viertel der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche in den beteiligten Wasser-
schutzgebieten Genderkingen und Oberndorf für eine grund-
wasserschonende Bewirtschaftung verpflichtet werden. Auch 
wird die Umstellung von konventioneller zu ökologischer 
Landbewirtschaftung weiterhin gefördert und die Bevölkerung 
und Unternehmen über die Einhaltung der Auflagen aus den 
Schutzgebietsverordnungen kontrolliert. Zudem ist der WFW 
Mitglied der 2005 gegründeten Arbeitsgemeinschaft zum Aus-
gleich und Verbund in der Wasserversorgung in Nordbayern, in 
der sich die sieben größten Zweckverbände zusammengeschlos-
sen haben. Gemeinsames Ziel ist die langfristige und nachhalti-
ge Sicherung der Trinkwasserversorgung in Nordbayern.

Zaunbau zum
Schutz gegen 

Wildverbiss

Pflanzung 
im Auwald

Nagespuren 
eines Bibers



Kontakt Bergwaldprojekt e.V.
Veitshöchheimer Str. 1b 
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info@bergwaldprojekt.de  
www.bergwaldprojekt.de

MIT DEM BERGWALDPROJEKT FÜR EINEN NATURNAHEN AUWALD
der Donauauen durchgeführt. Ferner 
wurde das Forstrevier Genderkingen bei 
Freilandversuchen zur Baumartenwahl 
im Überschwemmungsgebiet der Donau 
durch verschiedene Pflanzungen unter-
stützt. Neben einem naturnahen Waldum-
bau zur Sicherung und Etablierung natür-
licher Waldgesellschaften steht hierbei die 
Erforschung potenziell zukünftig angepass-
ter Baumarten an erwartete Klimaände-
rungen und Schadereignisse wie pilzliche 
Erreger im Vordergrund. Denn gerade in 
der Hartholzaue sind die Hauptbaumarten 
immer noch häufig, beispielsweise durch 
Eschentriebsterben und Ulmenwelke, 
bedroht. 

Weitere mögliche Arbeiten liegen im 
Anbringen von Fegeschützern zur Unter-
stützung des vorbildlichen Jagdregimes 
oder in verschiedenen Biotoppflegearbei-
ten. Durch den Erhalt und die Wiederher-
stellung von auentypischen Landschafts-

bereichen und naturnahen Wäldern, die 
Wiederanbindung der Aue an den Fluss 
und die Errichtung eines funktionsfähigen 
Verbundsystems zwischen den verbliebe-
nen Auenresten werden die Flächen auch 
als Lebensraum für Gelbbauchunke, Biber 
sowie zahlreiche seltene Vogelarten wie 
Mittelspecht, Halsbandschnäpper und 
Kleinspecht zunehmend interessanter.

Im Forstrevier Genderkingen des WFW, 
in dem 497 Hektar Naturland-zertifiziert 
sind, finden sich auf den trocken gefalle-
nen Standorten überwiegend Edellaub-
wälder, auf den intakten Auenstandorten 
Weich- und Hartholzauewälder. Bereits 
seit 1991 werden die Flächen naturge-
mäß bewirtschaftet und entwickelten sich 
bisher sehr dynamisch zu zweischichti-
gen Wäldern. Für die Maßnahmen zur 
Forstpflege, bei der u. a. Monokulturen zu 
einem standortheimischen Auwald zurück-
geführt werden, wurde dem WFW 2004 
der bayerische Staatspreis für vorbildliche 
Waldbewirtschaftung verliehen. Seit 2018 
setzt hier auch die Arbeit des Bergwaldpro-
jekts an: In den letzten Jahren wurden mit 
zahlreichen Freiwilligen bereits Pflanzun-
gen von Wildapfelbäumen, Nachkommen 
eines einzigen autochthonen Exemplars, 
sowie von Schwarzpappeln und Silberwei-
den als künftige Bibernahrung im Bereich 

Pflanzung 
im Auwald

Einzelschutz
gegen Wildverbiss
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