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Übungsbeispiel 2: Hauptkanal zum Ginsheimer Altrheinarm  
 

  
Über Kilometer schnurgerader Verlauf des 
Grabens mit Trapezprofil ohne jegliche 
Baum- und Strauchvegetation. Wenige 
Stellen an denen sich Bodenmaterial am 
Rand absetzt und erste Strukturen bildet 
(Foto: W. Herget) 

Dort, wo dies geschieht, entwickelt sich ein 
dichter Saum aus Wasserpflanzen und 
Pflanzen der Wechselwasserzone in denen 
Wasservögel Nahrung, Schutz und Brut-
plätze finden (Foto: W. Herget) 

Der Hauptkanal nimmt nicht nur Abwas-
ser aus der Kläranlage von Geinsheim 
auf, 
 
(Foto: W. Herget) 

  
sondern auch Überschußwasser aus dem 
Gewerbegebiet und aus der landwirt-
schaftlichen Drainung (Foto: W. Herget) 

Zusammen mit diffusen Stoffzutritten aus 
der umgebenden lawi Nutzung (Grundwas-
ser und äolische Verwehungen) entstehen 
eutrophe Verhältnisse (Foto: W. Herget) 

Ein Nebengraben zum Hauptkanal ist im 
Begriff zu verlanden. Auch hier fehlt ein 
ausreichender Seitenstreifen mit Gehölz-
vegetation (Foto: W. Herget) 

 
 
Was ist an diesem Graben charakteristisch? 
• typischer Entwässerungskanal in der hessischen Rheinebene bei Ginsheim-Gustavsburg inmitten einer Zone intensiver 

agrarischer Nutzung 
• Kanalverlauf auf weite Strecken schnurgerade 
• steilesTrapezprofil mit breiter Sohle 
• beständig wasserführend 
• zusätzliche belastete Wassermengen aus Kläranlage und Gewerbegebiet 
 
Was ist zu erkennen? Welches sind die kritischen Punkte? 
• Gehölzsaum, der Schatten spendet, der Verwehungen von Hilfsstoffen aus den umgebenden landwirtschaftlichen 

Flächen abhalten und der Tieren Schutz bieten könnte, fehlt 
• Fehlende Flachwasser- und Übergangszone, dafür zu steile Böschungen 
• umgebende Nutzung bis an den Bewirtschaftungsweg der neben Böschungsoberkante verläuft sowie fehlende Ge-

hölzvegetation in weitem Umkreis machen Schwierigkeiten bei Flächenerwerb wahrscheinlioch 
• Böschung und Oberkante nur mit Gras bestanden, selten Gehölz an Böschung bzw. Böschungskante 
• auf beiden Seiten entlang der Oberkante Bewirtschaftungswege, die so nahe am Kanal liegen, dass keine eigendyna-

mische Entwicklung möglich ist 
 
Was kann man hier verbessern? 
• Erwerb von Gelände entlang des Gewässers und Verlegung der Bewirtschaftungswege um z. B. 3-5 m  
• teilweise Abflachung der Böschung 
• Anlage von Grabenaufweitungen mit flachem Böschungsanstieg – dort natürliche Sukzession zulassen 
• wechselseitige Räumung der Sohle, so daß entlang der jeweils anderen Seite Bodenmaterial erhalten bleibt 
• wechselseitiges inselartiges Aufkommenlassen von Gehölzvegetation im Bereich der abgeflachten Böschungen 


