Fortbildungsthema „Unterhaltung und Pflege von Gräben“

Lösung
Anhang 4.8 h

Übungsbeispiel 4: Grabensystem Ammertal bei Tübingen

In der offenen Landschaft des Ammertals finden sich nur vereinzelt Gehölze
an den Gräben (Foto: M. Bauer)

Einseitige Mahd mit Balkenmäher und
Mähkorb. Gemäht werden Sohle und vordere Böschung bis zur Oberkante – der Rest
bleibt stehen (Foto: M. Bauer)

Schmaler Graben nach der Mahd. Links im
Bild ein landwirtschaftlicher Weg; rechts
hat sich ein Schilfbestand entwickelt (§24aBiotop) (Foto: M. Bauer)

Durch die Bearbeitung der landwirtschaftlichen Fläche bis an die Böschungsoberkante wurde der Graben
nach und nach verfüllt und ist nur noch
rudimentär vorhanden (Foto: M. Bauer)

Schonende Räumung mit dem Bagger. Erfolgt nicht routinemäßig, sondern nur bei
Bedarf. Entwässerungsfunktion wird durch
einen möglichst geringen Eingriff wieder
hergestellt (Foto: M. Bauer)

Aufweitung/Sedimentationsbecken zur
punktuellen Sedimententnahme. Durch
Verringerung der Fließgeschwindigkeit
setzt sich mitgeführtes Sediment hier ab
(Foto: M. Bauer)

Was ist an diesem Graben charakteristisch?
• enges Netz von Entwässerungsgräben in der ehemals vernässten Bachaue (früher Torfabbau)
• Gräben schnurgerade angelegt, rechtwinklige Zuläufe, insgesamt ca. 20 km Länge
• nur Hauptsammler ständig wasserführend
• äußerst geringes Gefälle
• entlang der Gräben haben sich an vielen Stellen §24a-Biotope ausgebildet
• landwirtschaftliche Nutzung bis an die Böschungsoberkante
Was ist zu erkennen? Welches sind die kritischen Punkte?
• Eutrophierung durch Austrag aus den landwirtschaftlichen Flächen
• aktives „Verschütten“ durch Bodenbearbeitung bis an die Böschungsoberkante
• durch das geringe Gefälle lagern sich Sedimente auf der Sohle ab; Gräben würden ohne Pflege langfristig
verlanden
• Sedimente verstopfen die Durchlässe unter den Überfahrten zu den landwirtschaftlichen Flächen
• monotone Ausprägung der Gräben
• Zielkonflikt Landwirtschaft und Naturschutz
Was kann man hier verbessern?
• Randstreifen von landwirtschaftlicher Bearbeitung freihalten
• bei Ersatz von nicht mehr funktionstüchtigen Dolen den Durchmesser der Durchlässe erhöhen
• Variierung der Böschungsneigung, Anlegen von Aufweitungen
• Erstellung eines Pflegeplanes unter Einbeziehung aller Beteiligten (einschl. der unteren Umweltbehörde;
Ausnahmegenehmigung für die Pflege der §24a-Biotope)
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