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6 WIEDERVERNÄSSUNG – RENATURIERUNG – REGENERIERUNG 
 

6.1 Problem 

Mit den früheren Meliorationsmassnahmen wurden zum Teil Gebiete einer landwirtschaftlichen 

Nutzung zugeführt, die nur vorübergehenden befriedigenden landwirtschaftlichen Nutzen er-

brachten, jedoch viel Schaden an der Natur im Sinne einer Verarmung der Landschaft verursach-

ten. Da die heutigen mitteleuropäischen Volkswirtschaften nicht mehr zur Nahrungsmittelproduk-

tion auf allen möglichen Flächen gezwungen sind und die intakte Natur in der heutigen Gesell-

schaft einen sehr hohen Wert besitzt (REICH J. 2007), ist die Gesellschaft auch bereit, Gebiete, 

die trotz ihrer schlechten Eignung landwirtschaftlich genutzt werden, mit erheblichem Aufwand 

wieder möglichst nahe in ihren ursprünglichen natürlichen Zustand zurückzuführen. 
 

In den humiden Gegenden Mittel- und Nordeuropas sind es grösstenteils trockengelegte Moore 

und Riete (in der Umgebung von Rostock und an der Ostsee-Küste allgemein auch sogenannte 

Salzwiesen wie die Sundische Wiese), die sinnvollerweise einer Renaturierung oder gar Regene-

rierung zugeführt werden. Die Rückführungen ist aus verschiedenen Gründen sinnvoll:  

 Die landwirtschaftliche Ertragsfähigkeit (SCHALTZ, SCHOLZ, MASCH, 1995) ist wegen 

Nährstoffmangel, Schwundrissen, 

schlechter Bewirtschaftbarkeit usw. 

begrenzt.  

 Der Aufwand für die Unterhaltung 

der Meliorationsmassnahmen belastet 

die Ertragsrechnung zu stark. Die be-

sondern Verhältnisse im Moor, spezi-

ell die unregelmässigen Setzungen, 

verkürzen die Lebensdauer der Ent-

wässerungsanlagen und Dränversagen 

tritt augenscheinlich zu Tage. Durch 

Torfsackung und Substanzverlust 

kommen die Dränrohre zu nahe zur 

Oberfläche bzw. sogar in die Pflug-

sohle zu liegen. Der Unterhalt der 

Schöpfwerke, Mahlbusen, Gräben und 

Zufahrten ist aufgrund des Preiszer-

falls und dem Wegfallen der Beihilfen 

nicht mehr finanzierbar. 

 Moore und Riete sind vielerorts – und 

so vor allem für Mecklenburg-

Vorpommern – eine typische Land-

schaftsform. 

 Entwässerte Moore bergen gelegent-

lich auch Gefahrenherde: 

 Brandgefahr an Hitzetagen, 

 Erosion durch Wind und Wasser, 

 Umweltbelastung in Form von 

Stoff-Emission in die Vorflutge-

wässer und in die Atmosphäre (Kohlendioxid, Methan und Lachgas). 
 

 
 

Bild 6.1: Schwundriss im kultivierten Moor unter Grün-

landnutzung 
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Dieses Kapitel befasst sich deshalb mit den Massnahmen des kulturtechnischen Wasserbaues, die 

der Rückführung ehemaliger Nassstandorte in Richtung des ursprünglichen Zustandes dienen 

können. Die für das Gelingen ebenso wichtigen planerischen Massnahmen der Kulturtechnik wie 

Bodenordnungsverfahren bleiben hier jedoch ausgeklammert. Hingegen ist ein Vorgehen nach 

Systems Engineering im Gesamtvorhaben wie auch in den Teilprojekten empfehlenswert.  
 

Die die geschickte Rückführung der Nassstandorte, hier der Niedermoore und Hochmoore in den 

ursprünglichen Zustand, beruht auf der Kenntnis der Moor-Entstehung, der Moore-Genese. 

 

Die Salzwiesen gelten streng nicht als Moore. Sie stellen eine Besonderheit der Weidenutzung 

von Strandwiesen dar. Kennzeichnend für sie ist, dass sie periodisch mit salzhaltigem Ostsee- 

oder Boddenwasser überflutet wurden und unter dem Weidetritt sich nur eine ganz bestimmte, 

tiefwurzelnde Vegetation erhalten konnte (JESCHKE). Als Weiden wurden sie nicht zuletzt des-

halb geschätzt, weil der Leberegel sich auf ihnen nicht ausbreite konnte und deshalb der Viehbe-

stand dadurch nicht wie andernorts gefährdet war. 

6.2 Sinn und Realisierbarkeit von Wiedervernässung, Renaturierung und Rege-
nerierung  

 

Endziel jeder Rückführung eines Nassstandortes ist grundsätzlich die Regenerierung seines ur-

sprünglichen Zustandes. Jedoch ist dieses Ziel nicht immer sinnvoll und unter den heutigen kli-

matischen und stofflichen Bedingungen (diffuse N-Immission durch die Luft im Ausmass der 

Hofdüngung vor dem 2. Weltkrieg) nicht immer erreichbar. Aber selbst, wenn es erreichbar ist, 

dauert es dahin eine lange Zeit. Eine Rückführung erfordert vorgängige Erwägungen über: 

 Sinn und Erreichbarkeit, bzw. Realisierbarkeit sowie  

 die Stufen der Rückführung. 

Dabei bilden der Nährstoffgehalt im Bewirtschaftungshorizont – gegebenenfalls im ganzen Profil 

– und der aktuell vorliegende Bodentyp (Moorvererdung) ein erstes Problem der Rückführung. 

 

Die Klärung von Sinn und Realisierbarkeit 

erfolgt anhand der Kriterien: 

 Regenerierungsbedürfnis, 

 Regenerierungswürdigkeit, 

 Regenerierungsfähigkeit, 

Eine beschlossene Rückführung gliedert 

sich in die möglichen Stufen: 

 Wiedervernässung, 

 Renaturierung, 

 Regenerierung. 

Es kommen folgende Massnahmen als ers-

ter Schritt einer Regenerierung in Frage: 

 Überstau und Auswaschung der 

Nährstoffe, 

 Abbau der obersten Bodenschicht mit nachfolgender Vernässung oder 

 Aushagern des Bodens mit langsamem Anheben des Moorwasserspiegels. 

Unberücksichtigt blieben bisher Methoden, die das Ziel mit geringerem finanziellen Aufwand 

und geringerer Umweltbelastung auch erreichen liessen: 

 Tiefpflügen, 

 Fräsdeckkulturen. 

 
 

Bild 6.2: Winderosion im Grossen Moos, gut sichtbar 

über dem Kanal 
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6.2.1 Regenerierungsbedürfnis 

Ein Regenerierungsbedürfnis kann sich erge-

ben aus: 

 wissenschaftlichem Interesse, 

 dem Ziel der Bewahrung oder Wieder-

herstellung eines ökologischen Gleich-

gewichts, 

 ethischen Motiven, 

 ästhetischen Aspekten, 

 der Verfolgung wirtschaftlicher Ziele bei 

Flächen, die für die Bewirtschaftung ein 

Hemmnis darstellen, jedoch als Aus-

gleichsflächen beispielsweise beim Au-

tobahnbau einen finanziellen Ertrag ab-

werfen könnten. 

Heute schafft die Möglichkeit der CO2-Bindung ein grosses Regenerierungsbedürfnis neben den 

wissenschaftlichen, politischen, landschaftsplanerischen oder landschaftspflegerischen sowie be-

triebswirtschaftlichen Beweggründen. 

6.2.2 Regenerierungswürdigkeit 

Die Regenerierungswürdigkeit ergibt sich aus 

Eigenschaften des Standortes wie: 

 der Repräsentativität – einen besonderen 

Moortyp vertretend – (Bild oben), 

 der Unersetzbarkeit – an anderen Orten nicht 

regenerierbar – , 

 der Seltenheit – ein Moortyp, der nur noch 

selten anzutreffen ist, 

 dem Erhaltungszustand, der definiert ist 

durch: 

 den Zersetzungsgrad, klassiert von H1 für 

kaum zersetzten Torf mit deutlich er-

kennbaren Pflanzenteilen bis  H10 für fast 

völlig zersetzten, vererdeten Torf ohne 

erkennbare Pflanzenreste (siehe nebenan); 

 die Entartung der Vegetation durch Ver-

lust der typischen Moorvegetation; 

 Hinweise auf die Natürlichkeit, die Voll-

kommenheit des aktuell vorliegenden 

Moores; 

 die Flächengrösse, die ein 

 Minimalareal, am besten eine Kreisform 

bilden,  

 von Pufferzonen gesäumt,  und 

 Mindestpopulationsgrössen aufweisen 

soll. 

 Mannigfaltigkeit 

 

 
 

Bild 6.3: Rest eines Hochmoores 

 

 
 

Bild 6.04: Moor zu „Kohle“ und Seekreide degene-

riert 
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Die Regenerierungswürdigkeit wird in der Regel durch Naturwissenschafter oder durch Fach-

leute des Natur- bzw. Moorschutzes festgestellt. 
 

6.2.3 Regenerierungsfähigkeit – Realisierbarkeit 

Die Regenerierungsfähigkeit ergibt sich aus dem Abwägen zwischen sachlichen Gegebenheiten, 

Zielvorstellungen und Lösungsvarianten. Ein Vorgehen nach dem Systems Engineering ist emp-

fehlenswert. 
 

Die sachlichen, naturräumlichen Gegebenheiten sind im Wesentlichen: 

 die hydrologisch-klimatische Situation bzw. die sommerliche Wasserbilanz zwischen Nieder-

schlag und Verdunstung an Ort: 0 VN hh ; 

 die aktuelle, weiträumige Deformation des Was-

serhaushaltes führt zur Frage, ob  die ursprüngliche 

Wasserversorgung, die Vernässungsursache vor der 

Entwässerung des ehemaligen Niedermoores wie-

der aktivierbar ist (Rekonstruierbarkeit?); 

 der aktuellen Stoffhaushalt, der überwiegend durch 

die Stoffflüsse infolge der Wasser- und Luftströ-

mungen geprägt ist und der heute bei den hohen 

Stoffeinträgen aus der Luft den für Hochmoore ty-

pischen Stoffhaushalt in Frage stellt; 

 die Stoffflüsse, die eine Renaturierung auslöst 

(BALLA, GENSIOR, 2000); 

 die biologischen Verhältnisse. 

Sowohl die diesbezüglichen Felderhebungen und deren 

Auswertungen als auch die Bewertung und Auswahl 

von Lösungsvarianten sind Tätigkeiten, die dem Aus-

bildungsprofil der Absolventen des Studienganges 

Landeskultur und Umweltschutz entsprechen (BOH-

NE B./ BOHNE K. 2007). 
 

6.2.4 Hydrologisch – klimatische Situation 
 

Zur Klärung der hydrologisch-klimatischen Situation 

ist die Betrachtung des entsprechenden Gebietes als 

Speicher zu empfehlen. Hinweise zur Systemabgren-

zung, zur Wahl des hydrologisch-hydraulischen Mo-

dells, zur Ermittlung der erforderlichen Kennwerte und 

Kennlinien sind im Kapitel 2 „Hydrologisch – hydrau-

lische Systeme  “ zu finden. Sie führen zum Erstel-

len einer Wasserhaushaltsbilanz, die den Ansprüchen 

einer Machbarkeitsstudie genügt. Bei bedeutenden 

Investitionen ist jedoch zu berücksichtigen, dass der 

Wasserhaushalt der Moore noch Gegenstand vieler 

laufender Forschungen ist und einige der bisher be-

nutzten Hypothesen fragwürdig erscheinen (FRAHM 

2007). Die Wahl sowohl der Erhebungsmethoden der 

boden- und gesteinskundlichen sowie tektonischen und morphologischen Merkmale bzw. Para-

 
 

Bild 6.05: Ein wachsender Moorhorizont ist 

nicht ein Seeboden 
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meter im Feld als auch der hydrologischen und klimatischen Kennwerte und Ganglinien aus Da-

tenbanken und Archiven erfolgen nach der einschlägigen Fach-Literatur. 
 

6.3 Kulturtechnische Massnahmen der Moorregenerierung 
 

Sowohl Überproduktion in der Landwirtschaft und schlechte Ernten auf entwässerten Moorflä-

chen als auch die gewandelte Sicht der Moore (über Jahrtausende waren sie Inbegriff vielen 

Übels, nun sind sie Symbol der heilen Welt) führen auch in der näheren Umgebung Rostocks zum 

Bestreben, solche Moorflächen wieder zu vernässen. Leider läuft dies in der Regel zu oft ohne 

Kulturingenieure ab. Das Ziel, wieder ein biologisch aktives, natürliches Moor entstehen zu las-

sen, bedeutet oft den Ausschluss der Kultur-Ingenieure, Meliorationsingenieure oder Absolventen 

von Landeskultur und Umweltschutz als vermeintliche Urheber dieses nun zu bekämpfenden 

Übels. Diese Einstellung übersieht, dass Ingenieurwissenschaften stets dem einen Ziel dienen, 

geeignete Instrumente zur Erfüllung gesellschaftlich-politischer Ziele bereitzustellen. Die Kultur-

technik bietet jedoch auch heute Lösungen für die gewandelten Ziele der Gesellschaft an. Wer 

jedoch Expertenwissen ausschliesst, verfolgt andere Probleme als die sachgerechte Lösung eines 

Problems 
 

Würden einem  universitär gebildeten Kultur-Ingenieur die drei Aufgabe gestellt:  

♦ Stetigkeit und Natürlichkeit der Wiedervernässung zu gewährleisten, 

♦ eine klare Systemabgrenzung zwischen Moor und Umland herzustellen,  

♦ und die Degradation des Oberbodens und dessen entarteten Stoffhaushalt zu beseitigen,  

so sähen seine Lösungen entsprechend dem Folgenden aus. 
 

6.3.1 Stetige Vernässung auf natürliche Weise 

 

In den Fällen, bei denen das Renaturierungsbedürfnis durch die Besonderheit des Standortes ge-

geben ist und diese Besonderheit in einem Moortyp und nicht in einem verlandenden Flachsee 

besteht, kann das Fernziel Regenerierung über das Nahziel Renaturierung nur durch geschickte 

Wiedervernässung erreicht werden. Das bedeutet, dass die Vernässung dem natürlichen Vorgang 

entsprechen und deshalb dauerhaft und stetig wirksam sein soll. Der natürliche Vernässungsvor-

gang entspricht einer Sickerströmung. Die Stetigkeit ist jedoch durch die Dynamik der Witterung 

und die Deformation des ursprünglichen Wasserhaushaltes bedroht (Gewässerausbau, Gewässer-

regulierung). 

 

Der Ingenieur versucht zuerst die eigentlichen Beweggründe, die Ziele des Vorhabens zu erfas-

sen. Es stellen sich die Fragen: Welches sind die Muss-Ziele und  welches sind die Soll-Ziele? 

Wir nehmen dazu an: 

 Mussziel wäre, dass auf nasser Fläche als Standort für die gewünschte Flora und Fauna wie-

der eine möglichst hohe Produktion organischer Substanz einsetzt, um einen typischen Moor-

körper schnell anwachsen zu lassen, und 

 Sollziel bzw. Wunschziel wäre, dass dieser Vorgang auf möglichst natürliche Weise erfolgen 

soll, also dass weder Herbizide, noch Pestizide zum Einsatz gelangen, und dass die Realisati-

on des Vorhabens umweltfreundlich bzw. mit geringem Transportaufwand bzw. Energiever-

brauch erfolgen soll. 

 

Als nächstes stellen sich die Fragen, auf welche naturwissenschaftlichen Erkenntnisse und welche 

naturräumlichen Grundlagen kann sich die Lösung stützen?  
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 Nach (JÄGGLI 1985) stellt sich optimales Wachstum der Kulturpflanzen bzw. optimale Pro-

duktion organischen Materials bei 510% Luftporenanteil im Boden ein. Die meisten Kul-

turpflanzen können auch bei höherem Wassergehalt und gar Sättigung überleben, sie sind 

dann aber im Gegensatz zu den moortypischen Pflanzen nicht mehr konkurrenzfähig. 

 Eine Idee SUCCOW’s sieht die Wiederansiedelung von Gross-Säugern (Auerochsen statt 

Kühe) vor, das bedingt eine gewisse Festigkeit, die den Weidegang erlaubt. 

 

Die bisher oft geübte Wiedervernässung durch Überstauen zu einem Flachsee wird diesen An-

forderungen nicht gerecht. Die Defizite in der sommerlichen Wasserbilanz müssten im Winter als 

Überstau (See, Flachwasser) gespeichert werden. Die Produktion an Biomasse ist unter Umstän-

den nicht optimal und würde nur an den Rändern den gewünschten Standort für Flora und Fauna 

schaffen. 

 

Wiedervernässung über ein Grabensystem schafft am ehesten einen Feuchtstandort mit hoher 

Produktion organischen Materials und kann am ehesten die Stetigkeit der Wasserversorgung und 

somit hohe Wassergehalte im Wurzelraum gewährleisten. Dieser Ansatz erlaubt, die bestehenden 

Entwässerungsgräben oder Dräne zum Zweck der Wiedervernässung zu nutzen. Eine solche Ver-

nässung entspricht bei Niedermooren – im Gegensatz zu den Hochmooren – sowohl dem ihnen 

eigenen Stoffhaushalt als auch dem in Festlandflecken und offene Wasserflächen gegliederten 

Habitat. Wiedervernässung für sich allein betrachtet könnte über Fräsdräns jedoch noch effizien-

ter erfolgen als über die Gräben. Die maximale Produktion erscheint deshalb als erstrebenswert, 

weil das Fernziel der Regenerierung so am schnellsten erreicht wird. 

 

6.3.2 Bemessung der Vernässung unter Einbezug der Entwässerungsgräben 

 

Wir gehen davon aus, dass eine Gebietsvernässung dann zweckmässig ist, wenn sie stetig soviel 

Wasser durch den Torfköper in den Wurzelraum liefern kann, dass dort der Luftgehalt nicht über 

5 Volumenprozente anwächst. Dies beruht auf der Annahme, dass bei stetig so hohen Wasserge-

halten die Moorpflanzen konkurrenzfähig bleiben, und dass bis zu diesem Luftgehalt die Pro-

duktion der organischen Substanz maximal ist.  

 

Wie für jedes Ingenieurswerk muss vor der Ausführung der Nachweis erbracht werden, dass es 

die Funktion erfüllt, die ihr zugedacht ist. Es muss die geforderte Vernässungsleistung erbringen 

können. Die Witterungsverhältnisse, bei denen die Anlage ihren Dienst versagen kann und die 

Seltenheit, mit der dieses Versagen zugelassen wird, sind mit dem Auftraggeber festzulegen. 
 

Darauf aufbauend wird man etwa folgendes Vorgehen wählen: 

 Wahl optimaler Grabenwasserstände, d.h. ungefähr an der Oberkante OK der Gräben, damit 

kein kompletter Überstau erfolgt. 

 Wahl der tiefsten zulässigen Grundwasserstände aufgrund der Wasserretentionsfunktion und 

der Durchlässigkeit bzw. der Flurabstände, um auch bei hoher Verdunstung max. 5% luftge-

fülltes Porenvolumen zu bewirken, damit die Kulturpflanzen nicht konkurrenzfähig werden. 

 Ermittlung des Bewässerungsbedarfes entsprechend einer länger dauernden, extremen Ver-

dunstung in den Sommermonaten im Vergleich zu der ehemals der Entwässerung von Nieder-

mooren zugrunde gelegte Drän-Abflussspende. Neuere Untersuchungen (FRAHM Institutskol-

loquium 2004) die darauf hin, dass in den Moorgebieten die Verdunstung viel höhere Werte 

erreicht als bisher angenommen wurde. Die Verdunstung ist mit umgekehrtem Vorzeichen et-

wa doppelt so gross wie die Dränabflussspende qDr, die dem Entwässerungsprojekt zur Bemes-

sung diente, also 2qDr, d.h. ≈  8mm/d. 
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 Überprüfen der  Grabenabstände auf Vernässungsleistung, d.h. der Frage, ob sie das erforderli-

che Bewässerungswasser nachzuliefern vermögen. Dies kann mittels der Dränhydraulik erfol-

gen (siehe auch Kulturtechnik I).  

 

6.3.2.1 Zulässige Absenkung des Grundwasserspiegel zwischen den Gräben 

In der Entwässerungstechnik führen die normativen Vorgaben der Entwässerungstiefe lF bzw. des 

Flurabstandes lF zur Höhe des Scheitels hS der Grundwasseraufwölbung, d.h. zur treibenden 

Energiehöhe der Strömung. Bei der Wiedervernässung leiten wir die grösste Tiefe hS der Grund-

wasserabsenkung bzw. die Tiefe hS der Grundwasserdelle, aus dem Ziel der hinreichenden Was-

serversorgung des Moores bei Trockenheit her. 

 

 

Die Wasserretentionsfunktion stellt den Zusammenhang zwischen der Kapillarspannungshöhe hP 

und dem Wassergehalt Θ her. Unter der vereinfachenden Annahme, dass die Kapillarkräfte und 

die Schwerkraft im Porenwasser ein Gleichgewicht bilden, entspricht die Kapillarspannungshöhe 

hP der Lage-Differenz eines interessierenden Punktes hin zum Grundwasserspiegel. In diesem 

Fall interessiert die Kapillarspannung hP.W  in der mittleren Wurzelzone in der Beetmitte zwi-

schen zwei Gräben. An diesem Ort, 2dm unter der Oberfläche soll der Luftporengehalt 5% des 

Bodenvolumens betragen, das heisst, dass der volumetrische Wassergehalt Θ höchstens um 5% 

kleiner sein soll als der Sättigungswassergehalt ΘS.  

 

Für die Vernässung übernehmen wir diese Vorstellung und berücksichtigen, dass der Grundwas-

serspiegel nicht aufgewölbt ist, sondern eine Delle bildet. Zur Ermittlung der Tiefe hS der 

Grundwasserdelle unter der Bodenoberfläche bzw. unterhalb des Wasserspiegels des bordge-

füllten Grabens lösen wir die entsprechende Gleichung der Wasserretentionsfunktion nach der 

Kapillarspannungshöhe hP.W mit der Bedingung auf, dass der Wassergehalt ΘW im Wurzelraum 

(ca. 0.2m unter der Oberfläche) 5% betragen soll. 
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Bild  6.06: Modellvorstellung zur Ermittlung der tiefsten zulässigen Grundwasserabsenkung  
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Im gewählten Beispiel eines Niedermoores stellt sich der geforderte Luftgehalt bei hP.W =0.3m 

ein. Unter Berücksichtigung der Wurzelzone darf der Grundwasserspiegel maximal  hP.W + 0.2 

unter der Oberfläche liegen. Die maximal zulässige Tiefe der Grundwasserdelle wird zu hS = 

0.5m  

 

6.3.2.2 Erforderliche Grabenabstände 

 

So wie bei der Entwässerung der Grundwasserspiegel zum Drän oder Graben hin abfallen muss, 

um einen Dränabfluss zu bewirken, muss er bei der Moor-Vernässung vom Graben oder Fräsgang 

her in den Torfkörper hinein geneigt sein. Diese Analogie ist beim Dränmodell von Dupuit, der 

Grabengleichung, formal vollständig erfüllt. Aufgrund der Annahme einer parallelen, horizonta-

len Strömung ist die Grundwasser-Delle bei der Vernässung das Spiegelbild der Aufwölbung bei 

der Entwässerung (siehe Bild 6.06). 

 

Demnach führt die Grabengleichung nach DUPUIT  bei der Wiedervernässung zum gleichen 

Grabenabstand a wie er bei der Entwässerung ermittelt wurde, falls die Verdunstung der ehemals 

verwendeten Dränablussrate entspricht. Unter diesen Annahmen müsste das auf Entwässerung 

bemessene Grabennetz auch den Anforderungen der Wiedervernässung genügen. 
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Bild 6.07:  Beispiel für Grabenabstandsberechnungen bei Wiedervernässung und Entwässerung nach DUPUIT 

 

Zwischen der Entwässerung und der Wiedervernässung hat sich jedoch in der Regel die Durch-

lässigkeit kD aufgrund der Sackung und Zersetzung um mindestens eine Zehner-Potenz verrin-

gert (GENSIOR, ZEITZ, 1999). Mit einer Verdunstung, die dem doppelten Wert der Dränabfluss-

spende qV = 2qDr entspricht, ergibt die Grabengleichung einen Grabenabstand aW  für die Vernäs-

sung, der bedeutend kleiner ist als jener, der zur Entwässerung angelegt wurde. Die nachstehende 
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Rechnung führt dazu, dass zwischen die bestehenden Entwässerungsgräben drei neue einzuziehen 

wären. 

 

Da
D

a
D

W ahh
q

k
rhh

q

k
ra 






































4

1
0.2242

2

10
2 2

0

2

2/

2

0

2

2/

1

 

 

 

Bei genauer Betrachtung erweist sich das Dupuit-Modell gegebenenfalls als zu starke Vereinfa-

chung. Meistens liegen Drän- und Grabensohle nicht auf der undurchlässigen Schicht und die 

Strömung verläuft sowohl bei der Entwässerung als auch bei der Vernässung im Bereich der Grä-

ben längs stark gekrümmter Bahnen. Es ist deshalb sinnvoll, eine Überprüfung mittels des Drän-

modells von HOOGHOUDT und ERNST vorzunehmen, das neben der horizontalen Strömung 

über das ganze Beet auch die radiale Strömung im Grabenbereich berücksichtigt. ERNST (1975) 

hat, den unterschiedlichen Strömungsrichtungen bei Vernässung Rechnung tragend, die zugehö-

rige Gleichung angepasst: 
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 a, aD, aW m Dränabstand 

 kD m/s Durchlässigkeitsbeiwert nach Darcy 

 qV,  qDr m/s Verdunstungsrate; Dränabflussspende = Grundwasserneubildung 

 d, D0 m Schichtstärken 

 hS  m Scheitelhöhe der Grundwasseraufwölbung in der Beetmitte 

 

Die Formeln bestätigen, dass der Grabenabstand bei Vernässung im Vergleich zur Entwässerung 

enger wird, geht doch in der „Vernässungsformel“ der zweite Summand unter der Wurzel negativ 

ein. Die Vernässungs-Formel berücksichtigt die unterschiedliche Anströmung durch eine Ersatz-

schicht von der Stärke d und die Mächtigkeit D0 der unteren durchlässigen Schicht.  

a, aD, aW m Dränabstand, Grabenabstand bei Dränung und Entwässerung 

kD m/s bzw. m/d Durchlässigkeitsbeiwert nach Darcy 

qV,  qDr m/s bzw. m/d Verdunstungsrate; Dränabflussspende entspricht der Grundwasserneubildung. Die Ein-

heit muss gleich jener der Durchlässigkeit sein. 

r m Rohrdurchmesser, Abflusstiefe im Graben 

ha/2 m Grundwasseraufwölbung, Grundwasserdelle bei halbem Grabenabstand 

h0  m Grabenwasserstand 

wobei für beide Gleichungen gilt: 

 

 

 



















r

D
R

aD

Da
R

RR

a
d

r

h

rh

0

0

2

0

7.0ln
1

     ;
8

4.1

     ;
8



 

 



Professur Kulturtechnik & Gewässerregelung                                                Isidor J. Storchenegger / 06.10.13 

Universität Rostock                                                                                                Kulturtechnik II: Regenerierung 
 

 

6_RegRenVernäß_040508091113.doc                                                       Seite 6-10 

 

6.3.2.3 Grabenabstände unter Berücksichtigung zusätzlicher Einflüsse  

 

Wir berücksichtigen nun noch, dass  sich die ursprüngliche Dränbeet-Geometrie durch Sackung 

verändert hat. Das bedeutet,  

 dass sich die gesamte Mächtigkeit um den Sackungsbetrag verringert hat, im gewählten Bei-

spiel von 2m auf 1.6m; 

 dass sich die ursprüngliche "Dräntiefe" von 1.6m um den Sackungsbetrag auf die erwartete 

(z.B. nach der Sackungsformel von WERTZ), in der Moordränung angestrebte "Dräntiefe" 

von 1.2m verringert hat; 

 dass sich der „Sicker-Umfang“ im Graben zur doppelten "Dräntiefe" von 2*1.2m  erhöht hat, 

was den Gesamtwiderstand der Strömung im Beet zwischen den Gräben stark reduziert.  

 

 

 

Es zeigt sich, dass bei der Berechnung 

der Wiedervernässung nach dem Mo-

dell von HOOGHOUDT / ERNST der 

Durchlässigkeit der Schicht unter der 

Dränsohle einen grössere Bedeutung 

zukommt und ihre Änderung zwischen 

Entwässerung und Vernässung zu er-

fassen ist. Entsprechend der Konsolida-

tionstheorie muss auch die Durchläs-

sigkeit der unteren Schicht wegen des 

Wegfallens des Auftriebs und der dar-

aus resultierenden höheren Auflast kleiner geworden sein. Im Beispiel gehen wir davon aus, dass 

die Durchlässigkeit vor der Entwässerung sowohl in der oberen als auch in der unteren Schicht 

0.5 m/d betragen hat. Während die obere, die Torfschicht, eine Zehnerpotenz an Durchlässigkeit 

verloren hat, wird der Einfluss der unteren Schicht durch Variation der ursprünglichen Durchläs-

sigkeit bis auf die Hälfte dieses Wertes überprüft. Bleibt in der unteren Schicht die Durchlässig-

Abb. 6: Abstand der Vernässungsgräben je nach 

Durchlässigkeit der Schicht unter den Dräns
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Bild 6.08: Wasserspiegel-Verlauf bei Dränbeginn und im vernässten, gesackten Moor mit grösster und kleinster 

Durchlässigkeit in der Schicht unter dem Drän bzw. Graben 
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keit erhalten, so erfordert die effiziente Vernässung das Ziehen nur eines einzigen zusätzlichen 

Grabens zwischen die Entwässerungsgräben. Fällt diese Durchlässigkeit aufgrund der Konsolida-

tion auf einen Fünftel der ursprünglichen, so sind fünf Vernässungsgräben neu anzulegen. Solche 

zusätzliche Gräben könnten auch quer zu den bestehenden angelegt werden und bräuchten des-

halb nicht so dicht zu sein. 

 

Optimal ist eine Versorgung des Moores über bordvolle Gräben, die das Vernässungswasser in 

freiem Gefälle zuführen. Als Variante ist eine Vernässung über Fräsdräns entsprechend der rohr-

losen Dränung ins Auge zu fassen, wobei über dem Drän die Druckhöhe die Oberfläche erreicht. 

 

Diese überschlägige Berechnung zeigt, dass für eine optimale Wiedervernässung das Grabennetz 

der Entwässerung stets mit zusätzlichen Gräben verdichtet werden muss. Dies bestätigt sowohl 

die Erfahrung als auch die wissenschaftliche Begleitung. Die Flächen fallen im Sommer aufgrund 

der hohen Evapotranspiration trocken (B.BOHNE 1996).  

 

Idealerweise gewährleistet ein Gefällezufluss die Nachlieferung von Vernässungswasser bei stän-

dig bordvoller Füllung der Bewässerungsgräben. Bei besonders wichtigen Objekten kann das 

„Umkehren“ vorhandener Schöpfwerke in Trockenzeiten zur Versorgungssicherheit beitragen.  

 

Es ist darauf hinzuweisen, dass die hier präsentierten Vorschläge auf der obersten Stufe der Pla-

nung genügen. Mit dem Vorgehen gemäss Systems-Engineering „vom Groben ins Detail“ wird 

sich erweisen, ob aufgrund der Bedeutung des Vorhabens und der Unsicherheit der naturräumli-

chen Grundlagen eine wissenschaftliche Begleitung der weiteren Planungsschritte erforderlich 

wird. Sie hat Spezialisten der im Kap. 6.3 genannten Fachgebiete beizuziehen. Zu ihnen zählen 

LKU-Absolventen nicht nur auf dem Gebiet der Kulturtechnik und Planung, sondern auch auf 

dem Gebiet der verschiedenen hydraulischen Berechnungen. 

 

6.3.2.4 Ermittlung der Regenerierungs-Kernfläche 

 

Eine erste grobe Bearbeitungsstufe wird die Umrisse des Gebietes ausweisen müssen, das als 

regenierungsfähig befunden wird. Dazu können folgenden Erwägungen dienen: 

 Ermitteln der absolut tiefsten Böschungskante des Wasserzubringers, z.B. eines querenden 

oder angrenzenden Fliessgewässers. 

 Ausscheiden der Flächenanteile, die unterhalb dieser Kote liegen. In diesen Flächanteilen  

muss gegebenenfalls mit häufigem Überstau gerechnet werden. Sie können zum Kerngebiet 

zählen, sofern sie nicht dauerhaft zu stehendem Gewässer werden. 

 Ausscheiden der Flächenanteile, die niveaugleich oder bis maximal 0.5m oberhalb der tiefsten 

Böschungskante liegen. Diese Fläche kann bei genügendem Wasserdargebot auch bei Tro-

ckenheit über das bestehende oder ergänzte Grabennetz vernässt werden. 

 Der Bedarf nach einer flächendeckenden oder partiellen Grabennetzverdichtung ist gegeben, 

wenn der Wasserspiegel zwischen den bestehenden EntwässerungsGräben bei Trockenheit 

bzw. bei hoher Verdunstung tiefer als 0.5m unter die Oberfläche abzusinken droht.  

 Der Wasserbedarf bei Trockenheit ist mindestens gleich dem Produkt aus der Fläche des 

Kerngebietes und der mittleren Verdunstungsrate. Wie bereits erwähnt, ist in der Umgebung 

von Rostock mit hohen Verdunstungsraten bis zu 8 mm/d (FRAHM 2007) zu rechnen. Dies 

entspricht etwa der doppelten Dränabflusspende, auf die Entwässerungen in Gebieten mit ei-

nem mittleren Jahresniederschlag unter 600mm nach DIN bemessen werden. 
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6.3.2.5 Nachweise 

In der Regel schreiben Normen fest, wie welche Sicherheiten gegen Versagen nachzuweisen 

sind. Bei solch neuartigen Aufgaben ist dies der Sorgfalt des Ingenieurs bzw. des Auftraggebers  

anheim gestellt. Es sind folgende vertiefende Nachweise denkbar: 

 Hydraulisch-hydrologischer Nachweis: Simulation instationärer Grund- und Kapillarwasser-

Bewegungen mit den erhobenen Bodenkennwerten und meteorologischen Daten über Jahre 

hinweg. Dieser ausserordentlich hohe Aufwand ist nur mit zuverlässigen Bodenparametern 

und Werten der realen Verdunstung gerechtfertigt und wäre durch Forschungseinrichtungen zu 

leisten oder mindestens zu begleiten. 

Ein ingenieur-typischen Nachweis führt die Monte-Carlo-Simulation unter Beachtung von  

Turkstra’s Rule durch, um die Auswirkungen verschiedener Trockenperioden aufgrund der 

Zufallsgrössen Durchlässigkeit, Sackungen und verfügbare Wassermenge abzuschätzen. 

 Nachweis der optimalen Produktion organischer Substanz beim angestrebten Anteil von 

Luftporen: 

 Die Modelle sind in der Kulturtechnik nicht bekannt, der Nachweis wäre durch andere 

Wissenschafter zu erstellen: Ökologen, Vegetationskundler, Grünlandspezialisten. 

 Die Empirie zeigt jedenfalls, dass die biologische Aktivität in wechselfeuchter Zone re-

gelmässig am grössten ist. 

 Nachweis der Beeinflussung der Hochwasserentstehung:  Siehe frühere Kapitel in der Kul-

turtechnik I: Flughafenentwässerung) 

 

Auswirkungen auf den Stoffaustrag, Habitatveränderungen in den Vorflutern (Fischgewäs-

sern): Auf dem Gebiet der Quantifizierung der chemisch-biologischen Prozesse besteht noch ein 

so grosser Forschungsbedarf, dass Nachweise noch nicht schlüssig geführt werden können. Zu-

verlässige Aussagen könnten jedoch die ökologische Wünschbarkeit des Vorhabens in Frage stel-

len, wenn sie eine Versauerung der Abflüsse mit starker Veränderung des aquatischen Ökosys-

tems im Vorfluter nachweisen würden(MADSEN; BALLA, GENSIOR, 2000). 
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Bild 6.09: Lage des Grundwasserspiegels  und Verlauf der Wassergehaltes bis zur Oberfläche am Graben-

rand und in Beetmitte 



Professur Kulturtechnik & Gewässerregelung                                                Isidor J. Storchenegger / 06.10.13 

Universität Rostock                                                                                                Kulturtechnik II: Regenerierung 
 

 

6_RegRenVernäß_040508091113.doc                                                       Seite 6-14 

 

6.3.3 Möglichkeiten der Systemabgrenzung 

 

Der Wasser- und der Stoffhaushalt der umgebenden Kulturlandschaft – und erst recht von Sied-

lungsgebieten – weichen mit dem Fortschreiten der zivilisatorischen Landnutzung immer stärker 

von jenen eines Moores ab. Zwischen diesen unterschiedlichen Landschaftselementen sollten 

deshalb keine Stoff- und Wasserflüsse stattfinden. Wenn das Gewässernetz und die hydrologi-

schen Verhältnisse es erlauben, kann eine entsprechend gestaltete Übergangszone diese Trennung 

bilden. Wo die Raumverhältnisse knapp sind – dies ist in der Nähe von Siedlungen allgemein der 

Fall – können nur geeignete Dichtwände die Trennung bewirken. Das kostspielige Entfernen der 

Dräns und Gräben aus diesen Zonen kann kontraproduktiv sein. Die Dräntechnik hat die Erfah-

rung gemacht, dass die Durchlässigkeiten im Grabenbereich gegenüber dem unberührten Boden 

deutlich erhöht sind, was auch Luftbilder zu Beginn der Vegetationsperiode belegen. Zuverlässige 

Verschlüsse dieser Leitungen sind kontrollierbar und die Handlungsfreiheit bleibt erhalten. 

 

Die Untersuchungen zur Regenerierungsfähigkeit geben Anhaltspunkte dafür,  

 in welche Richtung und  

 wie grosse Schutzzonen 

ausgewiesen werden müssen und wie gross die zu erwartenden Wasserverluste dabei sind. 

 

6.3.3.1 Hydraulische Trennung – Schutzzonen-Bemessung 

 

Die Bemessung einer Schutzzone um die Fläche, auf der ein Moor regeneriert werden soll, beruht 

auf der Forderung, dass dieser Fläche kein Wasser mit moorfremden Inhaltsstoffen zu fliessen 

darf. Diese Forderung gilt als erfüllt, falls das hydraulische Gefälle stets aus dem Moor nach aus-

sen hin abfällt. Liegt der Wasserspiegel in den Gräben des Moores und so auch in seinen Rand-

gräben an der Bordkante, so wird das geforderte Gefälle stets vorhanden sein, werden doch land-

wirtschaftlich genutzte und Siedlungsgebiete tiefer entwässert. Sinnigerweise liegt auch am Rand 

dieser Gebiete ein Randgraben. Zwischen diesen beiden Randgräben, dem des Moores und dem 

des Aussengebietes liegt nun ein Gefälle, das möglichst klein sein soll, um den Abfluss aus dem 

Moor klein zu halten. Es gilt demnach, einen Kompromiss zwischen dem geforderten stetigen 

Gefälle nach aussen und einem möglichst geringen Wasserverlust zu finden.  

In einem Beispiel für den Abfluss aus dem Moor fallen drei extreme Situationen in Betracht: 

 In der Schutzzone findet weder eine Grundwasseranreicherung noch ein Grundwasserzehr 

statt: q = 0; dies ist über längere, niederschlagsfreie Zeiten im Winter der Fall. 

 In der Schutzzone findet eine Grundwasseranreicherung statt: q > 0; dies ist über längere, nie-

derschlagsreiche Zeiten im Winter der Fall, z.B. 200mm/(5x30Tage) q=0.00133m/d. 

 In der Schutzzone findet ein Grundwasserzehr statt: q < 0; dies ist im Sommer regelmässig 

der Fall. 

 

Im ersten Fall dieses Beispiels fliesst nach DUPUIT (DRACOS 1990 S.8-11ff) ein Abfluss von 
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und nimmt Wurzel aus der Weite der Schutzzone ab. 

 

Im zweiten Fall, bei dem Grundwasseranreicherung vorherrscht, sind die obigen Gleichungen 

zu modifizieren. Es soll nun die Forderung erfüllt werden, dass aus dem Moor kein Wasser ab-

fliesst und dass das Gefälle nach aussen durch die Anreicherung geschaffen wird. Dies bedeutet, 

dass an der Kante des Moorabschlussgrabens eine Wasserscheide liegen muss. Mathematisch 

bedeutet dies, dass an der Kante die Ableitung des Grundwasserspiegels nach x gleich null wird, 

d.h. dass an dieser Stelle das Gefälle des Grundwasserspiegels gleich null sein soll. 
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Die erforderliche Schutzzonenweite als Distanz vom äusseren Graben bis zur Wasserscheide 

ergibt sich nach der Formel:  
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Der Zufluss zum Aussen-Randgraben entspricht der Grundwasserneubildung und macht ca. 40 

Liter pro Tag und Laufmeter aus. 

 

Grundsätzlich kann die Reichweite mit jedem Dränmodell als halber Dränabstand bestimmt wer-

den, wobei als Dränabflussspende die oben erwähnte, mittlere jährliche Grundwasserneubildung 

qI  verteilt auf die entsprechende Anzahl Wintermonate, eingesetzt wird. Die Rechnung nach dem 

HOOGHOUDT-Modell mit der Grabensohle auf der Höhe des Wechsels von oberer zu unterer 

Durchlässigkeit ergibt bei unveränderten Durchlässigkeiten in dieser Zone ebenfalls eine Schutz-

zonenbreite von LScZ = 30m wie bei der Berechnung mit obiger Formel nach DUPUIT. Hat auch 

die Schutzzone eine Verringerung der Durchlässigkeit erfahren, so genügt eine kleinere Breite, 

um die gleichen Effekte zu erzielen. 

 

Der dritte Fall mit dem anhaltenden Zehr des Grundwassers durch Verdunstung wird nach DU-

PUIT durch nachstehende Formeln beschrieben 
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Die Berechnung kann von der Annahme ausgehen, dass z.B. das Wasser im Moor an der Gelän-

de-Oberkante steht und dass es von dort zu einem Graben eines Bewirtschaftungsgebietes hin 

abfällt. Die Höhe der Zehrrate bestimmt den Grundwasserspiegelverlauf. Die Skizze zeigt fol-

gende Verläufe: 

 Die oberste Lage entspricht einem winterlichen Verlauf, bei dem der gesamte mittlere Jah-

resabfluss von ca. 200 mm als Grundwasserneubildung in 5 Monaten anfällt. Der Grundwas-
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serspiegel wölbt sich bei Anreicherung auf. Die feine Linie entspricht einem Zustand ohne 

Neubildung und ohne Zehr. Der Abfluss aus dem Moorgraben ist aufgrund der gewählten 

Schutzzonenbreite gleich Null. 

 Die zweite Lage (feine Linie) entspricht einem Verlauf bei winterlicher Trockenheit: keine 

Neubildung und kein Zehr. Das Moor verliert über den Randgraben 20 Liter pro Tag und 

Laufmeter Randgraben. 

 Die dritte Lage kann einem mittleren Sommer zugeordnet werden, die Hälfte der Jahresver-

luste wird aus dem Grundwasser gezehrt. Der Moorrandgraben verliert 40 l/(d∙m’). 

 

 

 Die vierte Lage kann einem trockenen Sommer zugeordnet werden. Der ganze Jahresverlust 

wird aus dem Grundwasser gezehrt. Der Moorrandgraben verliert 60 l/(d∙m’). 

 Die unterste Kurve zeigt eine längere Dürreperiode. Über längere Zeit werden 4mm/d dem 

Grundwasser entzogen. Das ist realistisch, entspricht dies doch der Durchlässigkeit bei einer 

Kapillarhöhe von 80 cm, einer Durchlässigkeit, die am unteren Rand der Wurzelzone auch 

beim Aussenrandgraben erreicht wird. Der Moorrandgraben verliert dabei 80 l/(d∙m’) und 

auch aus dem Aussenrandgraben fliesst Wasser in die Schutzzone. 

 

Die Verluste aus dem Moorrandgraben müssen in die Bilanzrechnung für das Moor einbezogen 

werden. Wird das Moor nicht hinreichend mit artesischem Wasser versorgt, so muss den Rand-

gräben anderweitiges Fremdwasser zugeführt werden. Mindestens im Winter könnte ein Abflies-

sen Fremdwasser in das Moor verhindert werden.  

 

Diese überschlägigen Rechnungen stützen Entscheide bezüglich Schutzzonenbemessung umso 

besser, je zuverlässiger die Durchlässigkeiten, die Wasserretentionsfunktion und die Schichtver-

läufe ermittelt wurden. Nur bei gut gesicherten Werten, die auch die räumliche Variation gut be-

schreiben, ist der Einsatz von detaillierten numerischen Modellen sinnvoll. Ihr Einsatz wird 

jedoch unumgänglich, wenn es sich um erhaltenswürdige Moore in der Nähe von Siedlungen und 

Infrastrukturanlagen handelt. In solch heiklen Situationen 

 sind Tracerversuche gepaart mit Modellrechnungen durchzuführen (auf Salzwiesen könnte 

Kochsalz als Tracer benutzt werden, und Wärme könnte als Tracer dort verwendet werden, 

wo chemische Tracer nicht eingesetzt werden dürfen). 

 sind Wasserinhaltsstoffe zu analysieren und deren Entwicklung im Laufe der Regenerierung 

ist zu prognostizieren. 
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Bild 6.10: Verläufe von Wasserspiegeln in der Schutzzone von oben: winterliche Neubildung, winterliche Tro-

ckenzeit, mittlerer Sommer, trockener Sommer und lange Dürre 
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6.3.3.2 Spundwände als Dichtwände 

 

Bei knappen Raumver-

hältnissen kann das 

Moor zur Verhinderung 

von Wasser- und Stoff-

austauschen mit einer 

Dichtwand begrenzt 

werden. Dem Charakter 

des Moores entspricht 

dabei am  ehesten eine 

hölzerne Spundwand, 

die mit leichtem Gerät 

bis zur undurchlässigen 

Schicht oder bis in eine 

hydraulisch vernünftige 

Tiefe gerammt wird.  

 

Die anschliessende Skiz-

ze zeigt die möglichen 

Bohlenprofile, unter de-

nen die einfachsten 

Querschnitte in der 

Moorregenerierung 

zweckmässig sind (HA-

GER et al, 1996 S.275f). 

 

6.3.4 Tiefpflügen 

 

Tiefpflügen kommt als Ersatzlösung für den Abtrag und Abtransport der obersten vererdeten 

Schicht (Mull  Kohlengrus) als kostengünstigere Lösung aufgrund folgender Überlegungen in 

Frage: 

 Der nährstoffreiche, aber mooratypische Vererdungshorizont wird durch das Umbrechen 

mehrheitlich in tiefere Grundwasserschichten gekippt. Dadurch werden die Nähr- und Schad-

stoffe in dem Sinne immobilisiert, als sie eher in das Grabensystem als in den Oberboden des 

Moorkörpers geraten 

 An der Oberfläche befinden sich nun die moortypischen Torfe, die der moortypischen Vegeta-

tion eher entsprechen. 

 Die für eine effiziente Vernässung erforderliche gute Durchlässigkeit wird begünstigt. Mög-

licherweise kann damit die Verdichtung des  Grabennetzes umgangen werden. 

 

Das Tiefpflügen wurde im Rahmen der Kulturnahme relativ flachgründiger ebener Niedermoore 

entwickelt (siehe Bodenkonditionierung). Es führt nicht zum kompletten Umklappen des Bodens, 

sondern dreht die Schichten um 120°. Erfolgt das Pflügen quer zu den Gräben, so können die nun 

schräg über das ganze Profil liegenden unzersetzten und noch gut durchlässigen Torfbalken die 

Vernässung ins Dränbeet übernehmen. 
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Bild 6.10: Mögliche Spundungsarten mit Holzbohlen 
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6.4 Renaturierung von Salzwiesen durch Polderflutung 

6.4.1 Anlass 

 
Seit Jahrhunderten dienten Salzwiesen als alte Nutzungsform der küstennahen Landwirtschaft. 

Es handelte sich um Grasflächen die häufig mit See- oder Brackwasser überschwemmt wurden. 

Beides, die Überflutung mit Salzwasser und die Beweidung führten zu einem besonderen Ökotop. 

Dieses hatte auch für die Landwirtschaft ihre Vorteile, konnten sich doch die in der Viehzucht 

gefürchteten Leberegel in den Salzwiesen nicht halten. Das Vieh blieb somit vom Befall durch 

diesen Schmarotzer und vor der Notschlachtung verschont. 

 

Unter dem Primat der Steigerung der Nahrungsmittelproduktion wurden diese Flächen einge-

deicht und als Polder bewirtschaft. Damit verschwand die Besonderheit Salzwiese. Mit den ver-

änderten Bedingungen und dem neuen Verständnis Umwelt- und Naturschutz wächst heutzutage 

das Bestreben zur Renaturierung. 

 

Das Entstehen von Salzwiesen setzt voraus,  

 dass die Flächen ab und zu mit See- oder Brackwasser überflutet werden und 

 dass eine entsprechende Bewirtschaftung den ursprünglichen Pflanzenbestand wieder herbei-

führt und so die Fläche auch vor Verbuschung schützt. 

 

Oft wird eine solche Renaturierung durch das Schleifen des ganzen Deiches eingeleitet. Dies ist 

nicht nur kostenintensiv und die Umwelt belastend, sondern setzt die ganze Salzwiese dem An-

spülen von Zivilisationsmüll während der Flutung aus. Die dabei angespülten Büchsen, Flaschen 

und Plastikbahnen gefährden die Gesundheit des Viehs, verursachen zusätzlichen Aufwand für 

den Bewirtschafter und stellen die Attraktivität der Bewirtschaftung in Frage.  

 

Um die Transportwege für das  Deichmaterial zu verkürzen, werden oft die bestehenden Ent-

wässerungsgräben aufgefüllt. Dieses Vorgehen verkennt, dass der Salzwasser-Eintrag bei Flutung 

durch Gräben intensiviert würde.  

 

Wird der Polder nur durch eine Bresche im Deich geflutet, so erfolgt Anstieg des Wasserspiegels 

langsamer,  das Evakuieren von Vieh und Gerät ist leichter möglich. Der überwiegende Anteil des 

sonst angeschwemmten Zivilisationsmülls wird ferngehalten. 

 

6.4.2 Lösung 

 
Wir verfolgen den Ansatz, den Polder durch eine Bresche im Deich zu fluten und zeigen, wie eine 

Bresche zu bemessen ist (Storchenegger I., Bohne B., 2002, 2007),  

 die genügend weit ist, um bei einem Außenhochwasser den Polder völlig zu fluten und  

 die jedoch nicht zu eng ist, dass sich eine so hohe Wasserspiegeldifferenz zwischen Bin-

nen und Aussen einstellt, die das ein- und ausströmendes Wasser in einem Aussmass be-

schleunigen kann, dass es die Bresche erodieren könnte. 

Das Fluten bzw. Füllen des Polders entspricht einem Speichervorgang. Der Speicher wird durch 

den Zufluss während höherer Außenwasserstände gefüllt und bei höheren Binnenwasserständen 

entleert. 
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Sowohl der Zufluss durch die Bresche in den Polder als auch der Ausfluss durch die Bresche er-

zeugen aufgrund der Fließgeschwindigkeiten Schubspannungen, die bei Überschreiten eines kriti-

schen Wertes zur Erosion der Breschenschwelle und der Böschungen führen. Die Erosion in der 

Breschenschwelle kann ein Gerinne ausspülen, das bei tiefen Außenwasserständen die Salzwiese 

zu stark entwässert. Die Erosion der Böschungsfüsse kann zum Nachrutschen der Böschung und 

somit zur Verengung der Bresche sowie zum Anheben der Schwelle führen. Beides ermöglicht 

das Fluten erst bei höheren Außenwasserständen. 

 

Die bisherigen Erwägungen lassen sich in die folgenden Schlüsse für die Breschenbemessung 

zusammen fassen: 

 Je breiter die Bresche, desto größer sind Zu- und Ausfluss bei einer bestimmten Spiegeldiffe-

renz. 

 Je größer Zu- und Ausfluss, desto schneller folgt der Polder-Wasserstand dem Außenwasser-

stand bzw. dem Meeres- oder Bodden-Wasserstand. 

 Je größer die Breschenweite, desto höher sind die Kosten und die Umweltbelastung, die durch 

die die Umlagerungstransporte entstehen. 

 Je enger die Bresche, desto mehr klaffen Außen- und Binnenwasserstand aus einander bzw. 

desto größer sind die Spiegeldifferenzen. 

 Je größer die Spiegeldifferenzen sind, desto höhere die Fließgeschwindigkeiten und 

Schubspannungen sind die Folge. 

 Je größer die Schubspannung, desto wahrscheinlicher wird die Erosion. 

 Während der ganzen Dauer des Geschehens bleiben die beteiligten Größen nicht konstant, 

sondern sind einem steten Wandel unterworfen; sie sind Variabeln eines instationären Pro-

zesses. 

 

6.4.3 Ingenieurwissenschaftlicher Lösungsansatz 

6.4.3.1  Grundlagen 

 
Um obige Aussagen in Zahlen zu fassen, bedienen wir 

uns einmal der allgemeinen Speichergleichung der 

Wasserwirtschaft. Sie beruht auf der Feststellung, dass 

die zeitliche Änderung des Speicherinhalts S gleich der 

Summe aller Zuflüsse QZ und Abflüsse QA ist (LINS-

LEY et al., 1992). Bild 1 zeigt die Situation. 

 

   tQtQ
dt

dS
AZ   

 

Diese Gleichung erfüllt die Anforderungen zur Lösung 

des Problems noch nicht, da sie keine Beziehung zwi-

schen den Wasserständen und den Fließgeschwindig-

keiten erkennen lässt. Einige Umformungen sind des-

halb erforderlich. Der Zusammenhang zwischen dem Speicherinhalt S und dem Wasserstand 

zW.P im Polder wird als Integral der Wasserspiegelfläche AW über die möglichen Wasserstände 

zW.P definiert. Als Wasserstände zW.P im Polder wie auch als Außenwasserspiegel zW.a werden mit 

- Q

+ Q

A(z)

- Q

+ Q

A(z)

 
Bild 6.11: Die Wasserspiegeldifferenz be-

wirkt Zufluss oder Abfluss zum Speicher, der 

durch die Flächen innerhalb der Höhenlinien 

definiert wird. 



Professur Kulturtechnik & Gewässerregelung                                                Isidor J. Storchenegger / 06.10.13 

Universität Rostock                                                                                                Kulturtechnik II: Regenerierung 
 

 

6_RegRenVernäß_040508091113.doc                                                       Seite 6-20 

Vorteil die in Plänen und Karten verwendeten Koten bzw. Ortshöhen über einem definierten Ni-

veau wie etwa NN oder m.ü.M. verwendet. In der Regel ist die Funktion AW(zW.P) nahezu linear. 

   dzzAzS PWWPW  ..  

Dies führt nun die Speichergleichung über zur Funktion, die den Zusammenhang zwischen den 

interessierenden Größen, den Polder-Wasserstände zW.P und den Außenwasserstände zW.A wäh-

rend des instationären Vorganges beschreibt.  

 

 

 
  
 )(
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dz
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dz
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Dieser Zusammenhang bzw. diese Funktion ist eine gewöhnliche Differentialgleichung, da sie die 

Änderung des Polder-Wasserstandes zW.P in der Zeit mit dem aktuellen Wert dieses Wasserstan-

des verbindet.  

 

Der Definition sowohl des Zuflusses QZ(t) zum als auch des Abflusses QZ(t) aus dem Polder als 

Funktion der Wasserspiegeldifferenz liegen die Annahmen zugrunde, 

 dass die Flüsse über die Wehrschwelle sowohl als vollkommener als auch als unvollkomme-

ner Überfall (siehe Bild 2) über ein breitkroniges Wehr (siehe Kulturtechnische Bauwerke, 

Kapitel „Wehre“ und „Siele“) gelten können; 

 und dass Zufluss und Ausfluss nicht zeitgleich auftreten können. Zufluss tritt solange auf, als 

der Außenwasserspiegel zW.a(t) höher liegt als der Binnen- bzw. Polderwasserspiegel zW.P(t), 

während sich der Ausfluss einstellt, wenn der Binnenspiegel den Außenspiegel übertrifft. Das 

bedeutet, dass Zufluss oder Ausfluss nur vom Vorzeichen der Wasserspiegeldifferenz abhän-

gen. 

 

Da die Wehrberechnung anderweitig behandelt wird, schreiben wir hier die resultierende Diffe-

rentialgleichung an, die an der Professur bisher mit FORTRAN-Programm und mit Mathcad 

numerisch gelöst wurde. Ein Lösung mit EXCEL scheint aber durchaus möglich. 
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Die Lösung der Differentialgleichung liefert die Ganglinie des Polderwasserstandes zW.P(t). Dar-

aus folgt die Ganglinie der Breschenströmung QBr(t) nach entsprechenden Wehr-Formeln. Daraus 

 

submerged

Free-flow 

condition

zWspA
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0.85 (zWsp - zBKr)

zWspB

submerged

Free-flow 
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Bild 6-12: vollkommener (free flow) und unvollkommener (submerged) Überfall 
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Bild 6.13: Hoerl’s Funktion an Hochwasserstände angepasst 

folgen schliesslich – unter Annahme eines trapezförmigen Fließquerschnittes A mit den Bö-

schungsneigungen ml und mr  für die Bresche – die Ganglinien der Fließgeschwindigkeiten v(t) 

und der Schubspannung τ0(t) als Funktionen der Wasser-Dichte , der Fallbeschleunigung g des 

Widerstands- Beiwertes   oder des Strickler-Beiwertes kStr,  
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wobei für das Trapezprofil der Bresche gilt: h = zW -zKr   
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6.4.3.2  Bearbeitung 

Das Lösen der Differentialgleichung stützt sich auf verschiedene Hilfsfunktionen, die oft in Form 

von zugeordnete Tabellenwerten vorliegen und während der Berechnung interpoliert werden 

müssen. Elementare Funktionen anstelle der Interpolationen in Tabellen erleichtern die Program-

mierung. So wurde im bearbeiteten Beispiel an der Ostsee einerseits die Ganglinie des Hochwas-

serstandes und andererseits die Speichercharakteristik des Polders, d.h. die Spiegelfläche als 

Funktion des Wasserstandes an die Tabellenwerte angepasst. 

 

6.4.3.3 Anpassung der Hochwasserganglinie 

 
Die Hoerl’s-Funktion (DANIEL / 

WOOD, 1971) erwies sich als am 

besten geeignet, um eine ausge-

wählte Ganglinie des Pegels 

Strahlsund anzupassen. 
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Sie lässt sich auch linearisieren, 

doch liefert das Lösen der nichtli-

nearen Gleichung  mit SOLVER 

im EXCEL eine bessere Anpas-

sung der Kote zW des Seewasser-

spiegels an die durch die Dauer tD 

normierte Zeit t. Bild 6. zeigt die 

beiden verschiedenen Resultate. 
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6.4.3.4 Anpassung der Spiegel-Wasserstands-Beziehung 

 
Die Höhenlinien umschließen die Flächen, 

die der Wasserspiegel auf der entsprechen-

den, durch die Höhenkurve angegeben Orts-

höhe bzw. Kote zW annimmt. Diese Flächen 

AW, heute digital ermittelbar, früher mit Pla-

nimeter aufgenommen, stehen in nahezu line-

arer Beziehung zur Ortshöhe zW. Bild 6.14 

zeigt als Speicher-Kennlinie die Anpassung 

eines Polynoms für den Beispiel-Polder in 

Vorpommern. 

 

Sind diese Beziehungen bekannt, so steht der 

numerischen Lösung der Differentialglei-

chung nichts im Weg. Es gilt dabei jedoch ein paar Knacknüsse zu beachten. Sie sind im Skript 

„Kulturtechnische Bauwerke“, Kapitel „Wehre“ und „Siele“ eingehender beschrieben. Es bleibt 

darauf hinzuweisen, dass die Berechnung im Scheitelbereich leicht instabil wird. Der Einsatz von 

Programmen mit automatischer Schrittweitensteuerung wird empfohlen. 

 

6.4.3.5 Beurteilung der Erosionsgefährdung 

Da es sich um ein Renaturierungsvorhaben handelt, soll die Breschen-Schwelle zwar stabil, aber 

doch naturnah ausgebildet werden. Dazu wird ein flacher Erdrücken gebildet und mit Rasen be-

deckt. Die Lösung der Gleichung erlaubt die Bemessung der Schwell und die Beurteilung ihrer 

Erosionsgefährdung. 

 

Beide Aufgaben stützten 

sich auf einen grossen 

Satz von Berechnungen 

mit einer Vielfalt ver-

schiedener Annahmen: 

 unterschiedliche Typen 

von Hochwassergang-

linien  

 mehrere Jährlichkeiten 

der Hochwassergang-

linien, 

 einige ausgewählte 

Breschenbreiten. 

 

Die resultierenden Wand-

schubspannungen werden 

mit den Grenzwerten der möglichen Schwellenbedeckung bzw. -verkleidung verglichen. Der 

Grenzwert liegt für frisch gesäten Rasen bei τ0.gr = 10N/m
2
 und für vollentwickelten Rasen mit 

anhaltender Überflutung bei τ0.gr = 25N/m
2
; für Strandsand jedoch nur bei τ0.gr = 3N/m

2
!  

 

 

Area Elevation Curve as Polynomial of Elevation z

0.E+00

5.E+04

1.E+05

2.E+05

2.E+05

3.E+05

3.E+05

4.E+05

-1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Elevation z [m]

A
 E

n
b

o
u

n
d

e
d

 b
y

 C
o

n
ti

u
ri

n
 

[m
2

] 

From Topographic 

Surveys

Fitted Polynomial

 
 

Bild 6.14: Spiegelfläche-Ortshöhen-Beziehung 

 

 

Ganglinientypen
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HW-Verlauf 1 (2 Tage Anstieg, 0.5 Tage Scheitel, 4 Tage Abfall)

HW-Verlauf 2 (1 Tag Anstieg, 0.3 Tage Scheitel, 2 Tage Abfall)

HW-Verlauf 3 (2.5 Tage Anstieg, 1.5 Tage Scheitel, 5 Tage Abfall)

 

Bild 6.15: Berücksichtigte Hochwasserganglinien 
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Bild 6.16 zeigt, dass 

die maximalen 

Schubspannungen 

stets im ansteigenden 

Ast der füllenden 

Welle auftreten. Die 

Analyse der Werte 

der maximalen 

Schubspannungen im 

Vergleich mit der 

Breschenbreite und 

der Grösse des 

Hochwassers liefert 

aufschlussreiche 

Hinweise für die 

Bemessung: 

 

Bei Breschenweiten 

grösser als ca. 30m 

bleibt sich die 

Schubspannung bei 

den unterschiedlich grossen Hochwasserwellen gleich.  

 

 

Hydrographs of water levels induced by several Width of breaches bbr,  

return period  of Surge T = 5a,  elevation of Breach crest zbr = 0.2m (Surge Type 1)  
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Bild 6.16: Auftreten der maximalen Schubspannungen im bei verschiedenen Breschenbrei-

ten bei einer Jährlichkeit des Hochwassers von 5 Jahren. 

 

Maximum Shear Stress as functions of 

Width of breach and several return periods of Surge 

(Elevation of Breach Crest = 0.2m, Surge Type 2)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 10 100 1000 10000

Breschenbreite (bbr) in m

S
c
h

le
p

p
s
p

a
n

n
u

n
g

 t
a
u

.m
a
x
 i

n
 N

/m
2

T = 20a

T = 10a

T = 5a

T = 2a

30 m

 

 
Bild 11: Auftreten der maximalen Schubspannungen bei einem grossen Bereich von 

Breschenbreiten und vier Jährlichkeiten 
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6.4.4 Schlussfolgerungen 

 
Die ausgewählten Diagramme bestätigen,  

♦ dass bei engen Breschenweiten die Schubspannung mit der Jährlichkeit stark zu nimmt; 

♦ dass aber selbst in engen Breschen drin eine gut entwickelte Rasensaat dem Wasserangriff 

widerstehen könnte; 

♦ dass je größer die Breschenbreite ist, desto geringer der Einfluss der Jährlichkeit wird; 

♦ und dass deshalb eine Breschenbreit größer als die „universelle“ Breschenbreite nicht mehr 

bringt als zusätzliche Kosten und Umweltbelastungen bei gleichzeitigem Verlust der Schutz-

wirkung der Deiche gegenüber problematischem Schwemmgut und knappen Evakuationszei-

ten fürs Vieh. 

 

Wenn wir also im gewählten Beispiel die „universelle“ Breschenbreite wählen und die Breschen-

schwelle mit einer Grassaat sichern, so wird selbst die frische Saat der Belastung auch durch sehr 

seltene Hochwasser widerstehen können. Das soll jedoch nicht von einer Sicherung der frischen 

Saat durch Jutenetze abhalten, deren Kosten als natürliches Material im Vergleich zum Schleifen 

kilometerlanger Deich vernachlässigbar klein sind.  
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