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Zusammenfassung

Die Rutschung Doren ist primär in steil stehenden Gesteinen der sg. Weißach-Schichten angelegt, die aus einer Wechselfolge kompetenter, 
harter und sich spröde verhaltender Feinsandstein- bzw. Kalkmergelbänke und inkompetenten, veränderlich festen Tonmergellagen bzw. 
Schluffsteinen besteht. Die translatorisch ablaufenden Festgesteinsgleitungen gehen am Fuß der 60 m hohen Abbruchwand in 
Rotationsgleitungen innerhalb den abgerutschten und total entfestigten Festgesteinen über. Der weitere Materialabtransport Richtung 
Vorfluter erfolgt in Form von Erd-/Schuttströmen. Wie die Messungen der Piezometer-Niveaus in den Bohrungen zeigten, steigt der 
Wasserdruck des Gebirgswasserkörpers in der Terrasse sowie im Liegenden des obersten Abschnitts des Erd-Schuttstroms deutlich bis 
stark über die Geländeoberfläche an. Darin wird das auslösende Moment für die immer wiederkehrenden größeren und kleineren 
Rutschungen gesehen. Auf Basis der vorliegenden Messergebnisse werden Sicherungsmaßnahmen vorgestellt die mittels erdstatischen 
Rechenmethoden auf Plausibilität und Wechselwirkung untersucht werden. 

Schlüsselworte: Komplexe Großhangbewegung, Bergwasserdruck, Modellierung, Sanierung 

Abstract

This report presents the results of investigations carried out upon deep-seated landlsides in the municipality of Doren (Vorarlberg, Austria) 
and outlines the associated hazards for settlements in the area. By means of a wide ranging, cross-disciplinary analysis, it was attempted to 
compile a detailed analysis of the slope movements in the area and to quantify both horizontal and vertical displacements along with 
determining the prevalent mechanisms and causes. 
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1 Einleitung 
Unmittelbar östlich des Ortskerns der Gemeinde Doren 
befindet sich ein Hangbewegungsareal an der orographisch 
rechten Talflanke der Weißach, dessen Bewegungsge-
schichte lt. mündlicher Überlieferungen bis in das Jahr 1847 
zurückreicht. Bei den Großrutschungen 1927, 1935 und 
1988 waren jeweils ca. 2 - 3 Mio. m³ Material in Bewegung. 
Im Jahre 1935 wurde die Weißach vollständig aufgestaut, 
wobei sich hinter der Rutschung ein See mit einer Länge 
von ca. 500 m bildete. 

Die Sanierungsgeschichte der Rutschung Doren beginnt im 
Jahr 1938. Nach dem Großereignis aus dem Jahr 1935 wur-
den erstmals geologische Untersuchungen durchgeführt und 
der damals betreuende Geologe, Josef Stiny (TU Wien) sah 
in der Entwässerung des Hinterlandes eine Sanierungschan-
ce der Großhangbewegung. Dazu wurde ein bergmännisch 
vorgetriebener Stollen mit einer Länge von rd. 700 m herge-
stellt und schlussendlich mit Grobblockwerk verfüllt. Diese 
Tiefendrainage liefert auch noch 75 Jahren später kontinu-
ierlich Bergwasser im Ausmaß von einigen wenigen Li-
tern/sec. Wie die jüngsten geophysikalischen Untersuchun-

gen zeigten, bindet die Tiefendrainage nicht zur Gänze im 
Festgestein ein, weshalb sie zum Teil unterflossen wird 
bzw. werden tiefer liegende Hangwässer nicht erfasst. 

Die weiteren Sanierungsmaßnahmen zielten vor allem auf 
eine Entwässerung des Erd-/Schuttstroms am Fuß der Ab-
bruchwand. Dadurch sollte verhindert werden, dass der Fuß 
der Abbruchwand weiter freigelegt wird und somit die ge-
samte Wand an Stabilität verliert. Auch diese Maßnahmen 
führten zu keiner Beruhigung der Situation, was vor allem 
im Zuge der Ereignisse von 2007 deutlich wurde, als im 
Zuge einer längeren Trockenperiode erneut massive Bewe-
gungen auftraten. 

Nach dem letzten Großereignis im Jahr 2007 wurde der Ruf 
nach einer vollständigen Sanierung und Sicherung der Ab-
bruchwand und des am Fuß anschließenden Erd-
/Schuttstromes lauter. Die zuständige Gebietsbauleitung 
Bregenz der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) 
entschloss sich daher vor in Angriffnahme eines umfassen-
den Sanierungsprojektes alle bisher durchgeführten Unter-
suchungen und vorliegenden Daten aus geologischer und 
geotechnischer Sicht bewerten zu lassen und mittels zusätz-
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licher neuer Bodenaufschlüsse ein Sanierungskonzept aus-
arbeiten zu lassen. 

 
Abb. 1: Blick auf die rd. 60 m hohe Anbruchwand und die Kirche 
von Doren. 
Fig. 1: View to the 60 m high escarpment and the church of Doren. 

Zu diesem Zweck wurden Kernbohrungen abgeteuft, als 
Inklinometer und Piezometer ausgebaut, geoelektrische 
Tiefensondierungen durchgeführt, ein automatisches terrest-
risches Vermessungsnetz eingerichtet sowie bodenphysika-
lische Laboruntersuchungen durchgeführt. Auf Basis der 
ausgewerteten neunen Messdaten wurden erdstatische Be-
rechnungen und Parameterstudien durchgeführt, um das 
entworfene Sicherungs- und Sanierungskonzept auch rech-
nerisch zu überprüfen. Die nachfolgend vorgestellten Er-
gebnisse ermöglichen erstmals eine Gesamtzusammenschau 
der Ursachen und Auslöser der vergangenen Großereignisse 
und bilden die Basis für den ausgearbeiteten Sanierungsvor-
schlag. 

2 Hangbewegungsphänomene 

2.1 Überblick  
Die Großhangbewegung setzt wenige 10er Meter südlich 
des Siedlungsraumes von Doren an. Die rd. 200 m breite 
Abbruchwand markiert das abrupte Ende einer terrassen-
förmigen Verebnungsfläche rd. 150 m über und rd. 700 m 
nördlich des Vorfluters, der Weißach (s. Abb. 1). 

 
Abb. 2: Schematischer geotechnischer Längsschnitt mit den 
Hangbewegungsabschnitten A, B, C und D. (Skala Resistivitäten 
einfügen – Meterangaben kaum lesbar) 
Fig. 2: Schematical geotechnical crosssection of the landslide with 
the different sectors A, B, C and D. 
 

 

 

Das betroffene Areal gliedert sich, wie in Abbildung 2 ver-
anschaulicht, in die von quartären Sedimenten bedeckte 
Terrassenfläche (Abschnitt A), die 60 m hohe Abbruchwand 
im Festgestein (Abschnitt B), den Fuß der Anbruchwand, 
welcher durch Rotationsgleitungen charakterisiert ist (Ab-
schnitt C) und den anschließenden, knapp 600 m langen 
Erd-/Schuttstrom, der bis zur Weißach reicht (Abschnitt D). 

Die Abbruchwand stellt sich als mehr oder minder gleich-
mäßig mit ca. 45° geneigte Fläche dar, die in ihrer Neigung 
durch das hangparallele Einfallen der dort offen zutage 
tretenden Mergel und Sandsteinschichten der sg. Weißach-
Schichten bestimmt wird (s. Abb. 3). Bei den Weißach-
Schichten handelt es sich um steil aufgerichtete tertiäre 
Molassegesteine der Unteren Süßwassermolasse aus dem 
Oberoligozän. 

Im Untersuchungsgebiet können drei unterschiedliche 
Hangbewegungsprozesse unterschieden werden: 

 Festgesteinsgleitung(en) in der Abbruchwand, wobei 
wenige bis mehrere Meter mächtige Schichtpakete 
abgleiten, die am Böschungsfuß liegen bleiben und 
bereits nach wenigen Monaten bis Jahren aufgrund 
der veränderlich festen Gesteinsanteile (Tonmergel, 
Schluffsteine) total entfestigt vorliegen. Auf diese 
Weise verlagerte sich die ursprüngliche Abbruchkan-
te am Rand der Terrassenfläche in den letzten 75 
Jahren um mehrere 10er Meter bergwärts. 

 Rotationsgleitungen am Fuß der Anbruch in den 
mehrere 10er Meter mächtigen, abgerutschten und 
entfestigten Festgesteinspaketen, die zum Teil noch 
im Schichtverband vorliegen. Diese episodisch auf-
tretenden Großereignisse führen zu einem plötzli-
chen Massenverlust am Fuße der Abbruchwand in 
der Größenordnung von mehreren Metern. 

 Erd-/Schuttstrom-Prozess bis zum 600 m entfernten 
Vorfluter (Weißach) 

 

2.2 Festgesteinsgleitung(en) 
Aus den Inklinometermessungen geht hervor, dass im Fest-
gesteinskörper bereits mehrere 10-er Meter bergseitig der 
60-70 m hohen Abbruchwand langsam ablaufende Verfor-
mungsprozesse bis in größere Tiefen stattfinden. Die Ver-
schiebungsraten betragen dabei wenige cm/Jahr. Die Mess-
ergebnisse zeigen, dass es bei dieser Auflockerung des 
Schichtstoßes schon früh zu geringen Dilatationsbewegun-
gen entlang der Schichtflächen kommt. Dabei sind Unter-
schiede im Deformationsverhalten der kompetenten und 
inkompetenten Schichten erkennbar. Diese Bewegungen 
führen besonders an tonigen Schichtgrenzen durch die Ein-
regelung der Ton- und Schluffpartikel örtlich zu Glättung 
und Abdichtung entlang der Schichtung. Dieser Umstand 
spielt auf den schaufelförmigen Schichtflächen neben den 
horizontalen Trennflächen eine entscheidende Rolle bei der 
Ablösung von Felspaketen während der Rutschereignisse. 
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Abb. 3: Abbruchwand (Vordergrund) und östliche Begrenzung mit 
steil stehenden Weißach-Schichten (Hintergrund) 
Fig. 3: Scarp(foreground) and eastern boundary of the landslide 
area with steeply inclined Weißach-Schichten (background) 
 

2.3 Rotationsrutschung talseitig der 
Felsböschung 

Wiederum auf Basis von Inklinometermessungen konnte 
unmittelbar talseitig der Felsböschung ein ausgeprägter 
rotationsförmiger Rutschkörper mit mehreren Gleitflächen 
bis in max. 30 m Tiefe nachgewiesen werden. Das Material 
das von den Rotationsgleitungen betroffen ist besteht aus 
abgerutschten und entfestigten Festgesteinspaketen, die zum 
Teil noch im Schichtverband vorliegen, zum Teil bereits zu 
einer feinkorndominierten Lockermasse zerfallen sind (s. 
Abb. 4). 

Durch die eingebauten Porenwasserdruckgeber in den Boh-
rungen konnten große Bergwasserüberdrücke festgestellt 
werden, die ein Druckniveau von bis mehr als 10 m über 
Geländeoberkante zeigen (s. dazu Kapitel 3). 

 
Abb. 4: Rotationsförmiger Rutschkörper am Fuß der Anbruch-
wand 
Fig. 4: Rotational slide mass at the toe of the scarp 

 

2.4 Talseitiger Erd-/Schuttstrom  
Talseitig der markanten Aufwölbung am Ende, des als Ro-
tationsrutschung beschriebenen, Bewegungskörpers schließt 
ein Erd-/Schuttstrom an, der über eine Länge von ca. 600 m 
bis zur Weißach reicht und im Mittel eine Neigung von ca. 
10° aufweist. Dieser Schuttstrom ist durch einen sehr hohen 
Wassergehalt der feinkorndominierten Lockergesteinsmas-
sen geprägt. Der hohe Wassergehalt stellt auch die Hauptur-
sache für die hohen Bewegungsraten in diesem Abschnitt 
dar. 

3 Beurteilung der Versagensmechanismen 
Die erhobenen Daten zeigen, dass die komplex zusammen-
gesetzte Hangbewegung in Doren in ihrem periodischen 
Ablauf im Wesentlichen von drei Parametern gesteuert 
wird: 

1. Mechanische Eigenschaften, Verwitterungsbeständig-
keit und Lagerungsverhältnisse der Weißach-Schichten 

2. Druckspiegelniveau des Bergwassers 

3. Entwicklung des obersten Teils des Erd-/Schuttstroms 

Wie die bisherigen Ausführungen zeigen, herrschen bei der 
gegenständlichen Hangbewegung sehr komplexe Zusam-
menhänge vor. In erster Linie werden die beobachteten 
Verformungen im Abschnitt B lt. Abb. 2 (=Festgesteins-
gleitung) und im Abschnitt C lt. Abb. 2 (=Rotations-
rutschung) auf die hohen Bergwasserstände zurückgeführt, 
die als maßgebliche treibende Kraft identifiziert wurden. 
Durch die eingebauten Porenwasserdruckgeber konnten 
Druckspiegelniveaus nachgewiesen werden, die bis zu 20-
30 m oberhalb des freien Fußes der Felsböschung liegen. 
Demnach wirken auf den Felsböschungsfuß hohe Wasser-
drücke, die letztlich auch die Hauptursache darstellen, dass 
im böschungsnahen Bereich in unregelmäßigen zeitlichen 
Abständen plötzlich auftretende Felsgleitungen stattfinden. 

Ein weiterer auslösender Faktor für das Auftreten derartiger 
Felsgleitungen ist die sukzessive Verringerung des „stüt-
zenden Erdkeiles“, der aus der jeweils vorhergehenden 
Felsgleitung im Fußbereich der Felsböschung gebildet wur-
de. Die „Verringerung“ der Stützwirkung wird durch die 
talseitig anschließende Rotationsrutschung bzw. der damit 
verbundenen Materialumlagerung verursacht. 

Wasserwegigkeiten im Feinkorn-dominierten Festgestein 
sind innerhalb der Trennflächen (Klüfte, Störungen, 
Schichtflächen) vorhanden. Ein Fließen dieser Bergwässer 
ist hauptsächlich innerhalb der kompetenten Lagen, parallel 
zum Streichen möglich. Eine Ausbreitung quer dazu erfolgt 
hauptsächlich über die den Schichtstoß durchschneidenden 
Störungen. Die Wässer in den Störungen kommunizieren 
wieder mit denen in den kompetenten Schichten. Dadurch 
entsteht ein Bergwasserkörper, der die inkompetenten, un-
durchlässigeren Schichten umschließt. Wird eine Abfließen 
der Wässer Richtung freier Oberfläche durch mächtige 
Tonstein und Schluffstein dominierte Schichtpakte im Be-
reich der Abbruchwand unterbunden, oder werden Was-
seraustritte durch mächtige abgeglittene Schichtpakete  am 
Böschungsfuß gleichsam abgedichtet, steigt der Bergwas-
serdruck auf die oberflächennahen Schichtpakete im Be-
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reich der Abbruchwand. Ähnliches wird für den Rut-
schungskörper (Abschnitt C lt. Abb. 2) am Böschungsfuß 
der Abbruchwand postuliert. Der Bergwasserspeigel, der 
dort eine mögliche Wegigkeit in den Gleitflächen besitzt, 
kann hier bis mehrere 10er Meter über Gelände ansteigen. 

 
Abb. 5: Entwicklung der Abbruchwand von 1934 (oben), 1952 
(Mitte) und 1988 (unten). 
Fig. 5: Development of the escarpment from 1934 (top) to1952 
(middle) and 1988 (bottom). 
 

Die Rückböschung der Abbruchwand folgt demnach seit 
Beginn der Hangbewegung in einem immer wiederkehren-
den Zyklus, deren Ausmaß vom jeweiligen Bergwasser-
druckniveau und der Mächtigkeit des vorhandenen Stütz-
keils am Hangfuß bestimmt wird. Diese Vorgänge haben 
unterschiedliche Zeitabläufe, wobei die kontinuierlich vo-
ranschreitenden Verwitterungs- und Erosionsprozesse von 
einem Bruchversagen und einem „plötzlichen“ Abgleiten 
großer Schichtpakete infolge des Anstieges des Druckpoten-
tials an der Basis des Schichtpakets (=Gleitfläche) anderer-
seits unterschieden werden können. Dies erklärt auch, wa-
rum ein Abgleiten mächtiger Schichtpakete in größeren 
Zeitintervallen erfolgt und die Anhöhung der Lockerge-
steinsmassen am Böschungsfuß und die daraus resultieren-
den Rutschungen im Erd-/Schuttstrom stetig vonstattenge-

hen. Ein schematischer möglicher Ablauf der Abtragspro-
zesse seit 1935 (Abb. 5 oben), 1952 (Abb. 5 Mitte) bis 1988 
(Abb. 5 unten) ist der nachstehenden Abbildung 5 zu ent-
nehmen. 

4 Rechnerische Modellierung 

4.1 Grundlagen, Modellbildung 
Entsprechend den komplexen Randbedingungen und Ursa-
chen der Massenbewegung erfolgte für die Standsicher-
heitsberechnungen einerseits eine Untersuchung mittels 
verschiedener Berechnungsmodelle. Andererseits wurde 
während der Berechnungen eine Unterscheidung der einzel-
nen Teilbereiche (Festgesteinsgleitung und Rotationsrut-
schung im Lockergestein) vorgenommen. Im Vordergrund 
stand dabei vor allem die Untersuchung und Nachbildung 
der in der Natur beobachtbaren Versagensmechanismen. 

Auf Basis dieser Vorabuntersuchungen wurden die disku-
tierten bzw. geplanten Sicherungsschritte und –Maßnahmen 
(s. Kapitel 5) abgebildet und nachgerechnet. Dabei wurden 
sowohl die Standsicherheiten des Ist-Zustandes als auch der 
einzelnen Bauphasen bestimmt. 

Zur Beurteilung der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen 
wurde der Versagensmechanismus der Rutschung mit dem 
Finite-Elemente-Programm Plaxis 2D/V8 und dem 2D-
Stabilitätsprogramm Slide 5.0 (rotationsförmige Gleitkörper 
nach Bishop bzw. polygonale Gleitkörper nach Janbu) un-
tersucht. Dabei lag das Augenmerk für die Stabilitätsbe-
rechnungen mit Slide 5.0 auf der Rotationsbewegung [re-
dundant] im Bereich der Lockermaterialien am Böschungs-
fuß. Bei den Berechnungen mit Plaxis 2D/V8 stand der 
Versagensmechanismus der Sandstein-Mergel-Wechselfol-
ge im Bereich der Felsböschung im Vordergrund. 

4.2 Berechnungsergebnisse 
Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass vor allem die in 
situ gemessenen Wasserdrücke als treibende Kräfte für die 
Felsgleitungen und auch die talseitig anschließende Rotati-
onsrutschung wirken. 

Im Abschnitt B im Bereich der Felswand verursacht der 
Wasserdruck eine Überbeanspruchung der inkompetenten 
Schichten, was zu einer rückschreitenden Entfestigung der 
Wechsellagerung führt. Eine Parameterstudie zeigte, dass 
vor allem die zugewiesene Zugfestigkeit in den Mergel-
schichten den max. möglichen Bergwasserdruck im Grenz-
gleichgewicht deutlich beeinflusste, da das Versagen im 
Felskörper in Form von Zugdehnungen in der ersten Mer-
gelschicht eintrat (siehe Abb. 6). Die Zugfestigkeit in den 
Mergelschichten wurde dabei zwischen 5 bis 30 KN/m² 
variiert. Die Berechnungen zeigen auch, dass durch eine 
Bodenvernagelung und die Reduzierung des Hangwasser-
druckes der Abschnitt B konsolidiert werden kann. 

Für die Rotationsrutschung (Abschnitt C) sind die treiben-
den Kräfte das durch die Felsgleitungen im Fußbereich 
angehäufte Material und der Bergwasser(über)druck in der 
Gleitzone (s. Abb. 7). 
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Abb. 6: Zugversagen in der oberflächennächsten Mergelschicht 
am Böschungsfuß der Abbruchwand (Übergang von Abschnitt B 
auf Abschnitt C lt. Abb. 2); untersucht mit Plaxis 2D/V8 
Fig. 6: Tensile failure in the marly bed close to the surface at the 
toe of the slope (transition from section B to section C as per 
Figure 2); examined with Plaxis 2D/V8 
 

 
Abb. 7: Polygonale Gleitflächen in der Tiefe (berechnet nach 
Janbu corr.); untersucht mit Slide 5.0 
Fig. 7: Polygonal sliding plane at depth (calculated according to 
Janbu corr.); examined with slide 5.0 
 

5 Geplante Sicherungsmaßnahmen 

5.1 Sicherungskonzept 
Wie bereits diskutiert soll in Abschnitt A (s. Abb. 2) mit 
Entwässerungsmaßnahmen zur Reduktion der hohen Was-
serdrücke begonnen werden, um darauf folgend im zentra-
len bzw. unteren Bereich mit Stütz- und Sicherungsmaß-
nahmen fortzufahren. Eine Absenkung des Bergwasser-
druckniveaus im Abschnitt A bewirkt eine Erhöhung der 
Stabilität der Felsböschung des Abschnittes B. 

Ergänzend sind auch im Bereich der Felsböschung und der 
Rotationsrutschung Entwässerungsmaßnahmen geplant. Die 
Ausführung der Sicherungsmaßnahmen soll schrittweise 
von oben nach unten erfolgen, um auch den erforderlichen 
Schutz für das ausführende Fachpersonal zu gewährleisten. 

Mit den Entwässerungsmaßnahmen in Abschnitt A können 
die hohen Bergwasserdrücke bergseitig der Felsböschung 
abgebaut werden, die als ein wesentlicher Auslöser für die 

Felsgleitungen identifiziert wurden. Hierdurch ist eine erste 
rasche und wirkungsvolle Stabilisierung für den Siedlungs-
raum Doren möglich. 

Die nachfolgenden Sicherungsschritte berücksichtigen die 
in Kapitel 3 beschriebene gegenseitige Beeinflussung der 
unterschiedlichen Teilbereiche der Großhangbewegung und 
sollen eine Stabilisierung der unten liegenden Teilbereiche 
(Abschnitt C und D) bewirken. Durch eine Stabilisierung 
des Wandfußes wird die stützende Wirkung gleich eines 
Widerlagers („Stützkeil“) erhalten. 

Die einzelnen Sicherungsschritte werden messtechnisch 
überwacht (Kontrolle der Verschiebungen/Verformungen 
mittels Inklinometer und geodätischer Messungen, Poren-
wasserdrücke etc.). In Abhängigkeit der gemessenen Grö-
ßen erfolgt die Einleitung bzw. gegebenenfalls auch eine 
Anpassung der nächsten Baustufe. 

5.2 Sicherungselemente 
Im Detail sind folgende Sicherungs- bzw. Sanierungsschrit-
te geplant: 

 Einbau mehrerer Vakuumbrunnen bergseitig der Ab-
risskante zur Reduzierung der hohen Bergwasser-
stände bzw. –drücke. In einem ersten Schritt sind 5 
Brunnen geplant. In Abhängigkeit des erzielbaren 
Wasserdruckabbaus werden gegebenenfalls noch 
Zwischenbrunnen gesetzt.  

 Sicherung der Lockergesteinsüberlagerung im Schul-
terbereich der Felsböschung. Da derzeit immer wie-
der kleine Rutschungen und Gesteinsabwürfe aus der 
Lockergesteinsüberlagerung in die Felsböschung 
stattfinden, ist eine Sicherung erforderlich um einer-
seits das landwirtschaftlich genutzte Grünland un-
mittelbar oberhalb der Abrisskante zu schützen und 
andererseits eine Sicherung für die später im Bereich 
des Felsböschung selbst erforderlichen Arbeiten und 
Arbeiter zu erreichen. Bereits im Vorfeld wurden im 
Lockergesteinsbereich bergseitig der Abrisskante 
Entwässerungsgräben zur Fassung der Schichtwässer 
hergestellt, die zu einer Verbesserung im Hinblick 
auf die Stabilität der Lockergesteinsböschungen ge-
führt haben. 

 Parallel bzw. im unmittelbaren Anschluss an diese 
Arbeiten wird im Bereich der zentralen Rotationsrut-
schung (bzw. teilweise in deren Randbereich) ein 
Versuchsfeld aufgebaut, um aus verschiedenen, der-
zeit angedachten Baumethoden, die unter den gege-
benen Randbedingungen optimalen herauszufiltern. 

 Grundsätzlich sehen die nächsten Schritte eine wir-
kungsvolle Entwässerung im Bereich der Rotations-
rutschung bzw. von dieser ausgehend in den derzeit 
noch nicht abgerutschten bergseitigen Festgesteins-
körper vor. Dazu sind u.A. Drainagebohrungen vom 
Wandfuß in bergseitiger Richtung vorgesehen, die 
mittel- bzw. langfristig auch einen Ersatz für die 
bergseitigen Vakuumbrunnen darstellen können. 

 Durch zusätzliche Entwässerungs- (bzw. Entspan-
nungs-) und gegebenenfalls zusätzliche Stabilisie-
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rungsmaßnahmen im Bereich der zentralen Rotati-
onsrutschung soll diese derart stabilisiert werden, 
dass im Bereich des Fußes der Felsböschung ein 
Stützkeil aufgebaut werden kann, der den Wandfuß 
zusätzlich zu den bergseitigen Entwässerungs-
Maßnahmen stabilisiert. Dies ist aber erst nach ent-
sprechenden Sicherungs-Maßnahmen im Bereich der 
Rotationsrutschung selbst möglich, weil ein derarti-
ger Stützkeil ansonsten wiederum zu einem „treiben-
den“ Faktor für die Rotationsrutschung werden kann.  

 Untersucht wurde auch eine Teilvernagelung der 
Felsböschung um ein zusammenhängendes, stabiles 
Felspaket zu schaffen, das einerseits eine ausrei-
chende Auflast gegen den bergseitigen (teilabge-
senkten) Wasserdruck darstellt und andererseits das 
Abgleiten dünner Felsplatten verhindert. Neben den 
für diese Baumaßnahme zu erwartenden hohen Kos-
ten sind auch die veränderlichen Festigkeitseigen-
schaften der anstehenden Gesteine (Verwitterung 
und Erosion) ein wesentlicher zu berücksichtigender 
Faktor. Deshalb wird aus derzeitiger Sicht dem zuvor 
beschriebenen Erdkeil am Fuß der Böschung der 
Vorzug gegeben. 

 In Abhängigkeit der tatsächlich erreichbaren Stabili-
sierung der Rotationsrutschung durch die Entwässe-
rungs- und Entspannungsmaßnahmen werden gege-
benenfalls noch stützende Maßnahmen im Fuß- bzw. 
talseitigen Bereich der Rotationsrutschung erforder-
lich werden. Dies können z.B. in den stabilen Unter-
grund verankerte Plattenelemente oder aber auch 
pfahlartige Elemente sein. Voraussetzung für die 
Herstellung derartiger Maßnahmen ist eine bereits 
erreichte Stabilisierung der Rutschung bzw. Verlang-
samung der Bewegungsraten in diesem Bereich. 

 Mit zunehmender (schrittweiser) Stabilisierung im 
Bereich der Rotationsrutschung können in Folge 
weitergehende Entwässerungsmaßnahmen in diesem 

Bereich errichtet werden, die letztlich alle auch da-
rauf abzielen, den Wasserzufluss zum Schuttstrom 
zu verringern und diesen zunehmend zu stabilisieren. 
In weiterer Folge können dann erforderlichenfalls 
auch im Schuttstrom selbst noch Entwässerungs-
maßnahmen gesetzt werden. 

Die grundsätzliche Vorgehensweise sieht also vor, von oben 
nach unten eine schrittweise Stabilisierung zu erwirken und 
die jeweils folgende Baustufe im Schutz der zuvor durchge-
führten Sicherungsmaßnahmen zu setzen. Das Ausmaß und 
teilweise auch die detaillierte Baumethode werden einerseits 
durch die begleitenden messtechnischen Überwachungs-
maßnahmen und andererseits durch die Vorversuche im 
bereits erwähnten Versuchsfeld festgelegt. 
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