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Hochwasservorsorge für Dresden

Die Weißeritz – 
Dresdens gefährlichster Fluss 

Region mit häufigem Starkregen
Aufzeichnungen über die Weißeritz bele-
gen, dass es zahlreiche Hochwasser
gegeben hat, von denen ähnlich wie 2002
weite Teile des Osterzgebirges betroffen
waren. Dort konzentrieren sich sommer-
liche Starkniederschläge besonders. Ursa-

che für diese Unwetter sind häufig Tiefdruckgebiete, die sich
von Oberitalien aus in nordöstlicher Richtung auf der so
genannten „Vb-Zugstraße" bewegen.
Seit Juli 1882 erfolgten in der Vereinigten Weißeritz in Dres-
den täglich Abflussmessungen. Eine zusammenhängende
Messreihe liegt von 1884 bis 1897 vor. Die Weißeritz war der
erste sächsische Privatfluss  mit einem Wasserwirtschafts-
plan auf der Grundlage  mehrjähriger Messreihen. Ziel war,
den Abfluss durch Talsperren zu regulieren, die in Malter
1913, in Klingenberg 1914 und an der Lehnmühle 1931 in
Betrieb genommen wurden.

Verheerendes Hochwasser schon 1897
Beim Hochwasser 1897 floss die Weißeritz erstmals nach
ihrer Umverlegung von 1893 wieder in ihr altes Bett und rich-
tete in der Friedrichstadt sowie entlang des neuen Fluss-
laufes großen Schaden an. Weiterhin wurden alle Pegel
zerstört. Hinsichtlich Ausdehnung und Schäden ähneln sich
die  Hochwasser von 1897 und 2002.
In Auswertung des Hochwassers von 1897 wurde ermittelt,
welche Wirkung die damals noch nicht existierenden Talsper-
ren gehabt hätten: Durch die Rückhaltung in den Talsperren
wäre eine Scheitelminderung von 289 m3/s Spitzenabfluss
auf 170 m3/s möglich gewesen (PLEISSNER, in SORGER
1913).

Hochwasser Juli 1958 und August 2002 – 
Die Talsperren halfen nicht
Beim Weißeritzhochwasser vom 5./6. Juli 1958 liefen die Tal-
sperren nicht über. Dennoch ergossen sich die Wassermas-
sen erneut entlang des historischen Verlaufs in die Friedrich-
stadt, aber auch in Richtung Cotta.
Das Hochwasser vom 12./13. August 2002 zeigte deutlich,
dass selbst große Wasserbauwerke nur sehr begrenzt in der
Lage sind, extrem hohe Abflussmengen zurück zu halten.
So könnte die Talsperre Malter – falls vollkommen entleert –
lediglich einen vollständig abfließenden Niederschlag von 
88 mm aus dem Einzugsgebiet zurückhalten (DITTRICH et al.
2003). Im August 2002 fielen aber im Einzugsgebiet 200 mm
(Freital) bis 400 mm (Zinnwald) Niederschlag!

Entwicklungen führen, die nur aus der Kenntnis vorangegan-
gener Hochwasser abgeschätzt werden können.

Größere Hochwasser als 2002 sind nicht auszuschließen 
Die Auswertungen aller Weißeritz-Hochwasser zeigen, dass
in allen Osterzgebirgsflüssen mit ähnlichen Ereignissen wie
im August 2002 gerechnet werden muss. Die Analyse des
Hochwassers vom August 2002 belegt, dass es sich nicht um
ein Ereignis in der Größenordnung des maximal möglichen
Hochwassers gehandelt hat; für die Zukunft können also grö-
ßere Ereignisse nicht ausgeschlossen werden.

Natürliche Grenzen für Schutzmaßnahmen 
Die Anlieger der Weißeritz mussten im August 2002 erleben,
dass dieser Fluss bei Hochwasser eine unmittelbare Gefahr
für Leib und Leben darstellt. Wenn die Weißeritz ihr Bett ver-
lässt, können Menschen und Fahrzeuge mitgerissen werden
und Gebäude einstürzen. Eine Katastrophenabwehr war des-
halb kaum möglich, mobile Schutzsysteme konnten wegen
fehlender Vorwarnzeiten nur sehr begrenzt eingesetzt wer-
den. Als typischer Mittelgebirgsfluss neigt die Weißeritz zu
erheblicher Erosion bzw. Sedimentation sowie Verlegung
ihres Laufes durch Treibgut. Dies kann bei Hochwasser zu

Absoluten Schutz vor extremem Hochwasser 
gibt es nicht
Was in der Vergangenheit geschah, kann wieder geschehen.
Die Menschen, die an der Weißeritz leben, werden sich auch
künftig mit der Gefährdung durch Hochwasser auseinander-
setzen müssen. Gerade deshalb ist die Diskussion über Mög-
lichkeiten und Grenzen des Hochwasserschutzes so wichtig.
Nur wenn man die Gefahr kennt, kann man sich entspre-
chend vorbereiten.
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Legende-Einzugsgebiet der Weißeritz:

Siedlungsfläche

Landwirtschaftsfläche

Wald und naturnahe Fläche

Wasserfläche

Fließgewässer

Staatsgrenze

Regierungsbezirksgrenze

Kreisgrenze

Gemeindegrenze

Einzugsgebiet Weißeritz

Hofmühlenstraße, 2002 Foto: MSD

Weißeritzstraße, 1958 Foto: Meinert

Brücke Bienertstraße, 1958 Foto: Hampl

Brücke Bienertstraße, 2002 Foto: MSD

Felsenkeller, 2002 Foto: Umweltamt


