Fortbildungsthema „Unterhaltung und Pflege von Gräben“

Lösung
Anhang 4.8 f

Übungsbeispiel 3: Grabensystem im Mombacher Unterfeld

Typische Stadtrandlage mit großer Intensität der
Nutzung bis in den Graben hinein. Das System
Fließgewässer ist auf den eigentlichen Wasserlauf
beschränkt (Foto: C. Kopp)

Der hohe Gehalt an Nährstoffen und die fehlende
Bedeckung bewirken das Aufkommen von dichter
Vegetation im Wasserkörper und schaffen beim
Abbau der Pflanzenmasse ungünstige Sauerstoffverhältnisse und eine Zunahme an Bodensubstrat
(Foto: C. Kopp)

Durch die hypertrophen Verhältnisse bei mangelnder Beschattung ist der Wasserkörper erwärmt und
die Wasseroberfläche dort, wo die Vegetation weggeräumt wurde, von einer dichten Lage aus Wasserlinsen überzogen (Foto: C. Kopp)

Der kilometerlange Lauf dieses Grabens beherrscht
auf charakteristische Weise das flache Landschaftsbild (Foto: C. Kopp)

Verrohrte und betonierte Strecken erschweren die
Durchgängigkeit (Foto: C. Kopp)

Bereitstellung von Flächen und die Anlage von
Grabenverbreiterungen mit Gehölzen schafft bereits
naturnähere Bedingungen, wenn auch die Verminderung des hohen Nährstoffgehalts Jahrzehnte
dauern wird (Foto: W. Herget)

Was ist hier charakteristisch?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Typisches, ständig wasserführendes Grabensystem im Überschwemmungsbereich des Rheins
Wasserregime abhängig von Quelle sowie Qualmwasser und Kanalabschlägen
Kilometerlanger gleichförmiger Grabenverlauf ohne oder mit vereinzelten Gehölzen
intensivste Nutzung im Umland bis an die Böschungskante, teilweise bis an den Wasserkörper
Umland: Grabeland und ehemaliges Grabeland, das größtenteils in Nutzgärten umgewandelt wurde
Wasserlauf befindet sich in einem Raum, in dem unterschiedliche Nutzungsinteressen ein hohes Konfliktpotential
erzeugen (Landwirtschaft, Nutzgärten, Erholung, Überschwemmungsbereich, Landschaftsschutzgebiet etc)
stark nährstoffreich, da Nährstoffeinträge aus Umland und Kanalabschlägen ungenügend abgebaut werden
teilweise Leitungstrassen parallel zum Grabenverlauf
steiles Trapezprofil mit breiter Sohle

Was ist zu erkennen? Welches sind die kritischen Punkte?
•
•
•
•
•
•
•

Fehlen eines Gehölzsaums, der Schatten spenden kann
fehlende Flachwasser- und Übergangszone, steile Böschungen
umgebende Nutzung durch Kleingartenanlage bis an die Böschungsoberkante machen Schwierigkeiten bei Flächenerwerb wahrscheinlich
Böschung und Oberkante nur mit Gras bestanden, selten Gehölz an Böschung bzw. Böschungskante
auf beiden Seiten entlang der Oberkante Fußwege, die so nahe am Kanal liegen, dass keine eigendynamische Entwicklung möglich ist
private Brücken können bei Hochwasser hydraulische Funktion beeinträchtigen
häufig Entsorgung der Gartenabfälle

Was kann man hier verbessern?
•
•
•
•
•

dort, wo möglich, Erwerb weiteren Geländes entlang des Fliessgewässers und die Anlage eines Schutzstreifens
teilweise Abflachung der Böschung
Anlage von Grabenaufweitungen mit flachem Böschungsanstieg – dort natürliche Sukzession erlauben
wechselseitige Räumung der Sohle, so daß entlang der jeweils anderen Seite Bodenmaterial erhalten bleibt
auf Böschungen Gehölzpflanzungen, um Erwärmung und Verkrautung entgegen zu wirken
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