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Übungsbeispiel 1: Wildgraben in Mainz-Bretzenheim 
 

 
Geschwemmsel an Brücke zeigt Höhe der 
Abflusswelle, die den Durchlass nicht 
mehr passieren konnte (Foto: W. Herget) 

Entlastungsüberlauf aus städtischem 
Hauptsammler (Foto: W. Herget) 

Verlauf eines Nebengrabens (Foto: W. 
Herget) 

 
Rechts Zufahrtsweg, links Nutzung bis an 
Böschungskante (Foto: W. Herget) 

Beginn einer Strecke, an der das Pflaster 
entfernt wurde. 
Effekt:  
Seitenerosion beginnt, Böschung flacht ab 
und beginnende Dynamik schafft erste 
Strukturelemente (Foto: W. Herget) 

Auf beiden Seiten des Gerinnes wurde 
durch Flächentausch Gelände gewonnen. 
Obwohl hier die Voraussetzungen gut 
sind, erlaubt das Trapezprofil, durch Pflas-
terung abgesichert, dennoch nicht, dass 
das Wasser arbeiten kann. Hier werden 
sich aufgrund des hohen kurzfristigen 
Wasseraufkommens, erst nach Jahren 
Effekte einstellen, die zu einer Natürlich-
keit führen können (Foto: W. Herget) 

 
Was ist an diesem Graben charakteristisch? 
• Zu Kanal umgebauter ehemaliger Bach mit typischem Trapezprofil und schmaler gepflasterter Sohle 
• Kanal verläuft annähernd im Taltiefsten 
• geradliniger Verlauf des Gerinnes mit scharfen Kurven 
• Kanal dient als Regenentlastungskanal, daher gestörtes natürliches Wasserregime 
• Bett überwiegend trocken, da Grundwasserspiegel abgesenkt ist 
• Bei Regen sehr hohes Wasseraufkommen mit kurzer Verweildauer von ein bis zu wenigen Stunden 
 
Was ist zu erkennen? Welches sind die kritischen Punkte? 
• trotz des stark eingetieften Betts zeigen die Geschwemmsel an der Brücke, dass der Durchlass die ankom-

menden Wassermassen  nicht aufnehmen kann  
• steile Böschungen 
• umgebende Nutzung bis an Böschungsoberkante 
• Böschung und Oberkante nur mit Gras bestanden, selten Gehölz an Böschung bzw. Böschungskante 
• Teilweise auf beiden Seiten entlang der Oberkante Bewirtschaftungswege 
 
Was kann man hier verbessern? 
• dort, wo möglich, Erwerb weiteren Geländes entlang des Fliessgewässers (z. B. 3-5 m) 
• Herausnahme bzw. Aufreissen der Pflasterung und Aufweitung der Durchlässe 
• Abflachung von Teilen der Böschung 
• Anlage von Grabenaufweitungen mit flachem Böschungsanstieg 


