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Altshausen
Es w ird ein praktikables, ökologisch und ökonomisch sinnvolles
Konzept beschrieben, um die jährlich w iederkehrenden, z um Teil
verheerenden Wald- und Torfbrände in Russland zu minimieren. Die
Idee besteht im Aufbau einer Vielzahl kleiner, hydrologisch
vernetzter Retentionsräume zur Wasserrückhaltung in der Fläche,
indem die bereits vorhandenen Drainagegräben in ihrem Gefäl le
gekippt und zu Wasserspeichern ausgebaut w erden. Dadurch
entstehen millionenfach kleinere Löschw asserteiche, w elche mehr
oder w eniger gleichmäßig über die gefährdeten Regionen verteilt
sein w erden. Das notw endige Löschwasser kann jederzeit mittels
mobiler Pumpen relativ einfach und vor allem schnell zu jedem
Punkt einer Brandstelle gebracht w erden.
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Ursachen für die Wald - und Torfbrände

W ald- und Torf brände gehören zu den unberechenbarsten Katastrophen und
der Kampf gegen die Flammen ist of t ver zweif elt und aussichtslos. Ausgelöst
werden diese Natur katastrophen durch Blit zeinschläge in Kombinat ion mit
langen Dürre- und Trockenperioden. Doch die meisten W aldbr ände werden
inzwischen allerding s vom Menschen ausgelöst. Und Russland macht da
keine Ausnahme. Viele W älder und Fluren sind über sät mit wilden
Feuerstellen, an denen Schaschlik gegrillt wird. Auch achtlos weggeworf ene
Zigaretten oder Streichhölzer haben dabei schon eine Vielzahl von schweren
Bränden verursacht. W eiterhin sind gezielte Br andst if tung und purer
Vandalismus welt weit immer öf ter schuld an Brandkatastrophen. Experten
gehen davon aus, dass nur noch 10 Prozent aller W aldbrände auf eine
natürliche Ent zündung durch Blit ze zurückzuf ühren sind.
In Russland brennt allerdings nicht nur der W ald, sondern auch der
Torf boden, auf dem die Bäum e stehen. Torf ist ein organisches Sedim ent,
das über wiegend aus Torf moosen besteht. Im getrockneten Zustand ist Torf
ein exzellenter Br ennstof f, genau wie Heu oder Stroh, und erreicht einen
Heizwert von 20–22 MegaJoule/kg, ähnlich wie Braunkohle. Und so hält der
torf ige Untergrund die Feuer in Gang.
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Entw ässerte Moore begünstigen Brände

Solange die Moore in ihr em ursprünglichen Zustand nass waren, konnten sie
nicht brennen. Doch in den let zten 100 Jah ren, vor allem nach 1930, sind sie
nach und nach trockengelegt worden. Die gewalt igen Landf lächen konnten
jetzt als Äcker, W iesen oder W älder genut zt werden. Und das sind mehr als
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10 Pr ozent der Fläche W estrusslands, was ungef ähr dem 1,2f achen der
Fläche Deutschlands entspricht.
Durch die Grundwasserabsenkung konnte Torf in großen Mengen abgebaut
werden, um ihn als f ossilen Brennstof f zu nut zen oder als Rohmater ial f ür
den Gartenbedarf nach Mitteleuropa zu exportier en.
So sind im europäischen Russland Reg ionen entstanden, in der es die
größten Torff lächen der W elt gibt und damit sind die Vorausset zungen f ür
ver heerende W ald- und Torf brände gegeben. In der Regel wird Torf dort in
Brand geraten, wo das Grundwasser künstlich abgesenkt worden ist, kein
Regen in der Trockenperiode f ällt und wo ein W aldbrand wütet. Hohe
Luf ttemperaturen, geringe Luf tf euchtigkeit sowie W ind begünstigen die
Ent zündung. So kam es 2010 in Russland zu mehreren dieser riesigen
Torff euern.
Torff euer sind welt weit ein Dauer problem. Vor allem in den mächtigen
Moor en Südostasiens können sie mehrere Jahre schwelen. In Russland
gehen die Brände derzeit nur an wenigen Stellen in tief ere Bodenschichten.
Aber auch da br aucht es ungeheure Mengen an Löschwasser, um einen
solchen Brand in den Grif f zu bekommen.

3

Verlauf der Wald- und Torfbrände in Westrussland 2010

Insgesamt brannten auf einer Fläche von 196 000 Hektar zwischen Karelien,
W oronesch und der Region südöstlich von Moskau geschät zt e 700 Feuer. Es
waren zeit weise über 240. 000 zivil e Rettungskräf te, davon 162.000
Feuer wehr leute und mehr als 2.000 Armee - Angehör ige sowie 54
Löschf lug zeuge im Einsat z. W eiterhin stellte die russische Regier ung alle
300 Löschf ahr zeuge ihres Heer es zur Ver f ügung.
Des W eiteren wütet en große Torff euer in den Moorlandschaf ten um Moskau,
was die Lage zusät zlich verschärf te. In weiten Teilen Russlands herrschte
von Ende Juni bis Mitte August 2010 die größte Hit ze seit Beginn der
W etterauf zeichnungen vor 130 Jahren. So wur den am 2. August in der Stadt
W oronesch 44 Grad Celsius gemessen, in der Region ent lang des Stromes
W olga 42 °C, einem der Haupt zentren der Brandkatastrophe. Die schnelle
Ausbreitung der Br ände wurde durch den vertrockneten torf igen Untergrund
begünstigt.
Die Auswertung von Bildern der NASA -Satelitten Aqua und Terra ergaben
Anf ang August bis zu 564 tagesgleiche Brände, welche sich am 9. August auf
442 Brände reduzier ten. Am 14. August 2010 wurden jedoch immer noch 368
W ald- und Torf brände in Russland registriert. So erklärte das russische
Katastrophenm inisterium im August 2010, dass wohl 239 bestehende Feuer
gelöscht wurden, jedoch innerhalb der vergangenen 24 Stunden 247 neue
Brände ausgebrochen sind. Dam it ist die Dramat ik dieser katastrophalen
Brände nicht mehr zu überbieten. Selbst der russisc he Ministerpr äsident
W ladimir Putin hat sich am 10. August 2010 höchstpersönlich als
Feuerbekämpf er erf olgreich betät igt, indem er als Co -Pilot die W asserladung
eines Löschf lugzeuges zielgenau über einer Feuerbrunst im Gebiet Rjasan,
ca. 150 km südöstlich von Moskau, abwarf.
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Schadensbilanz

Laut off iziellen Angaben f orderten die großf lächigen W ald - und Torf brände in
W estrussland im Juli und August 2010 mindestens 62 Tote, wobei
Hilf sorganisat ionen von mehr Opf ern ausgehen. Ganze 52 Dörf er und 3.200

2

Häuser wurden ver nichtet. Nach längerem Zögern räumten die russischen
Behör den ein, dass die Br ände auch in radioaktiv verstrahlten Gebieten
wüteten. Allein in der Region Brjansk wurden 28 W ald - und Torf brände auf
einer Fläche von 269 Hektar am 06. August 2 010 gezählt. Diese Umgebung,
nahe dem Grenzgebiet zur Ukraine und W eißrussland, gehört zu den
gef ährlichsten Gebieten der W elt. Bekanntlich kam es dort 1986 zur
Atomreaktor-Katastr ophe von Tschernobyl. Zudem hatte es auch in anderen
radioaktiv verstrahlten Gegenden gebrannt, wie et wa in T scheljabinsk am
Ural, wo sich ebenf alls mehr ere Reaktoranlagen bef inden. Ebenso ist ein
weiteres, bef ürchtet es Szenario eingetroff en: Die Brände haben auch das
stark radioaktiv kontaminierte Gebiet von Majak erreicht, Folg en der
atomaren Katastrophen in der W iederauf bereitungsanlage und dem Lager von
radioaktivem Material des Jahres 1957.
Die wochenlang andauernden W ald - und Torf brände hatten darüber hinaus
alarm ierende Folgen f ür das W eltklima. Nach Schät zunge n des GeoBioCenters der Ludwig - Maximilians- Universität in München wurden bis zu 100
Millionen Tonnen klimaschädigendes Kohlenstoff dioxid f reigeset zt. Das
entspricht ca. 12 Prozent der Jahresem ission Deutschlands.
Verheerende Auswi rkungen hatten insbesond ere die Tor f brände, deren
Schadstof f belastung um ein Vielf aches höher ist als die aus brennenden
W äldern. Der dicht e Qualm aus br ennenden Mooren ent hält neben dem
Kohlenstoff dioxid das äußerst gif tige Gas Kohlenstoff monoxid. Hinzu kommt
noch eine extr eme Feinstaubbelast ung (Rauchpart ikel), welche vermut lich
Tausende von Menschen das Leben kostete.
Der Feinstaub der Torf brände hatte nicht nur schlimme Auswirkungen f ür die
Menschen und Tiere in der Katastrophen -Region. Die Gef ahr f ür das Klima
wird durch die f reigesetzten Rußpartik el zusät zlich verstärkt. Denn die
extrem f einen Rußpartikel halten sich sehr lange in der Atmosphär e und
können bis zur Arktis getragen werden, wo sie die Eisschmelze weiter
beschleunigen. Das wäre dann ein weiter er, sehr uner wünsch t er Klimaef f ekt.
Der Heizwert des verbrannten f ossilen Materials liegt bei ca. 500 PetaJoule,
das sind 500 Billiar den Joule. Rechnet man diese Energiem enge äquivalent
auf Heizöl um, dann ist ein Energiepotenzial in Höhe von ca. 12 Milliarden
Euro nut zlos verbrannt worden.
Ökonomisch bedeuten die Brände f ür die r ussische Regierung hohe
Einbußen, da es mindestens et wa 50 Jahre, eher 100 Jahre dauern wird, bis
in den Brandgebieten wieder Nutzungskonzessionen f ür den Holzeinschlag
vergeben werden können.
Russland gehört neben der Europäischen Union, Australien und der USA zu
den weltgrößten Get reide -Exporteuren mit einem Exportumf ang von jähr lich
rund 22 Millionen Tonnen. Die russische Regierung verhängte am 5. August
2010 ein Export ver bot f ür Getreide aufgr und der Dürren und Br ände. Der
russische Getreideausf all durch Brände und Dürren lag bei r und 30 Prozent,
was einer Tonnage von mehr als 30 Millionen entspricht. Dadurch stiegen die
W eltmarktpreise f ür Getreide, insbesondere bei W eizen, ab Juli 2010 rasant
an. Die Brot preise sind innerhalb kurzer Zeit um deutlich über 20 %
gestiegen, teilweise um bis zu 35 %.
Experten aus Russland, ebenso aus W esteuropa, schät zen den materiellen
und volkswirtschaf tlichen Schaden dur ch die W ald - und Torf brände im
Sommer 2010 in W estrussland auf mehr als 30 Milliarden Eur o.
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Neben den W aldbränden im europäischen Russland standen auch im Fernen
Osten des Landes weite Gebiete in Flammen. Nach Angaben der
Um weltorganisation Greenpeace seien landesweit den Flammen mindestens
12 Millionen Hektar zum Opf er gef allen und dam it eine Fläche größer als der
gesamte W aldbestand Deutschlands. Greenpeace schät zt die W aldschäden
2010 in Russland auf mehr als 200 Milliarden Euro, also deutlich höher als
von den russischen Behörden angegeben. Nach amtlichen Angaben hat es
landesweit et wa 30. 000 W aldbrandherde auf einer Fläche von mehr als 1,246
Millionen Hektar gegeben.
Die Kat astrophe könne sich in Russland jeder zeit wiederholen, warnt e
Greenpeace Ende August 2010. Tatsache ist, dass seit B eginn des Jahres
2011 landesweit 11. 060 Naturbrände ausgebrochen sind, welche bereits eine
Gesamtf läche von 618.000 Hektar W ald zerstörten. Das ist nahezu dreimal
mehr gegenüber dem Vergleichszeitraum Januar bis Mai des Vorjahres 2010
als 215. 000 Hektar W ald zerstört wurden, so die Mitteilung des
Zivilschut zminister ium Russlands am 07. Juni 2011. Besonders kompliziert
war die Lage in der Region Krasnojarsk und dem Gebiet Irkutsk. Dort
loderten neun größere Brände auf einer Fläche von 11.590 Hektar. Die
Brände
wur den
nach
Aussage
des
sibirischen
Zentrums
des
Zivilschut zminister iums
hauptsächlich
von
Aktivitäten
der
ört lichen
Einwohner verursacht, obwohl von den sibir ischen Behör den rund 1.500
Posten eingerichtet worden sind, die den Zugang zu den W äldern
einschränken und die Lage beobachten.
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Hauptproblem für die Brandbekämpfung ist fehlendes
Löschw asser

Die Löschwasser versorgung f ür die Feuer wehr en ist unzureichend. Ein Tei l
der W ald- und Torfbrände wütet e f ernab jeglicher Zivilisat ion und schle cht
erreichbaren Regionen. Die vorjähr igen Erf ahrungen zeigen, dass die
meisten Brände auf ver lassenen Feldern und Großkahlschlägen entstanden
waren. Es handelte sich bei der Feuer bildung anf angs um Grasbrände, die
sich erst danach auf die W älder ausbreite ten. Dort, wo Land - und
Forst wirtschaf t gut f unktionieren, dort, wo eine verant wortungsvolle und
nachhalt ige
Landnutzung
betrieben
wird,
gab
es
keine
solchen
Feuerkatastrophen im Gegensatz zu den Brachlandf lächen. Die Auf gabe von
agrarisch genut zten Kultur f lächen, dann großf lächige Kahlschläge, illegaler
Holzeinschlag und die starke Übernut zung der W älder im Sinne einer
„Ausbeutungsressource“
haben
maßgeblich
zu
der
prekären
Lage
beigetragen, was vieler orts zu einer Verbuschung und Versteppung f ührte,
wodur ch sich die Feuer schnell ausbr eit en konnten. Und f ataler weise ist in
diesen Gebieten die erf orderliche Löschwasser vor haltung in aller Regel nicht
gegeben.
W asserentnahmestellen aus Bächen, Kanälen oder W assergräben waren dort
ent weder nicht vor handen ode r vertrocknet. So musste das dringend
benöt igte Löschwasser durch Tankf ahrzeuge und Löschf lugzeuge teilweise
über weite Strecken an die verschiedenen Br andherde auf wändig
herangef ührt wer den. Dadurch konnten sich die Flammen meist ungehindert
kilometer weit durch Russlands brachliegende und teils versteppte Flur en
f ressen um dann mit der gesamten Feuersbrunst auf die W älder
über zuspringen. Die Flammen bleiben of tmals nicht nur am Boden, sondern
es entstehen die alles vernichtenden Baumkronenf euer. Die Flamme n
schlagen von Krone zu Krone und solche Br ände nehmen dann schnell
riesige Dimensionen an.
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Dies ist einer der Hauptgründe, weshalb selbst nach mehr als zwei Monat en
die et wa 250.000 Rettungskräf te die verheerenden Feld -, Steppen-, Busch-,
W ald- und Torf brände immer noch nicht in den Grif f bekamen. Auch die
Eff izienz des Einsat zes der 54 Löschf lugzeuge und der 300 Löschf ahr zeuge
wurde deutlich über schät zt. Gegen solche Katastrophenf euer, wie sie 2010
im europäischen Russland herrscht en, können Löschf lugze uge und
Löschf ahr zeuge nur in einem sehr gering en Umf ang einen effizienten Beitrag
zur Brandbekämpf ung leisten.
Bei der Bekämpf ung von Feld -, Steppen-, Busch-, W ald- und Torf bränden ist
schnelles Handeln entscheidend, denn hier zählt jede Sekunde. Deshalb ist
es erf orderlich, in dichten Abst änden Wasserentnahmestellen f ür eine
kontinuier liche und ausreichende Löschwasser versorgung der Feuer wehren
bereitzuhalten. Allg emeines Ziel muss es sein, die Brände so f rüh wie
möglich zu lokalisieren, sie dann ohne Ze it ver lust erfolgreich zu bekämpf en,
um die Ent wicklung größerer Brandereignisse zu ver hindern. Mit einer
solchen Strategie werden Schäden f ür Mensch, Natur und Um welt so gering
wie möglich gehalten.
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Eine salomonische Lösung:
Alte Drainagegräben zu neuen Wasserspeichern ausbauen

Die naheliegende wie einf ache Idee ist, das Drainagewasser der Moore und
das Niederschlagswasser nicht schnellstmöglich in kanalisierten Rinnsalen
und Drainagegräben in einen Vorf luter ( = Bach, Fluss) abzuleiten, so ndern
das W asser, eines unserer wicht igsten Lebens - und Gebr auchsgüter, von
Anf ang
an
und
unmittelbar
im
Einzugsgebiet
eines
Gewässers
zur ückzuhalten.
Drainage- und W assergräben, welche bislang üblicher weise mit einem
Gef älle zum Vorf lut er hin ver lauf en, erhalten ein „negatives“ Gef älle. Sie
werden
„gekippt“
und
zur
Senke
ausgebildet,
um
die
W asserspeicherkapazität gegenüber einem konvent ionellen Drainagegraben
signif ikant
zu er höhen. Die Sohle eines solchen Grabens,
hier
Grabenspeicher genannt, liegt dam it grundsät zlich tiefer als die Sohle des
Vorf luters. Die Absenkung soll bei m indestens 0,2 % Gef älle gegenüber der
Bachsohle
liegen,
bei
geeignet en
hydrotopographischen
oder
geomorphologischen Verhältnissen größer (> 1m). Damit ist gewähr leistet,
dass der Grabenspeicher ganzjährig mi t Wasser gefüllt ist.
Das Ziel muss sein, bisherige Dr ainagegräben und Rinnsale zu reaktivieren
und sie als Grabenspeicher auszubauen, um möglichst ein Maximum an
Rückhaltevolumen, sog. Retentionsräumen, zu erreichen. Ebenso können
Kubat uren wie Mul den, Senken, Tümpel, Rigolen, Sölle, Schlatts, Teiche
und Wei her, welche mit dem Vorf luter vernetzt sein m üssen, f ür eine
natürliche Speicherung des Niederschlag swassers benut zt werden. Durch die
vor stehend beschr iebenen Maßnahmen w ird ein breitf lächiges Retent ionsnet z
auf gebaut, um einen Großteil der Niederschläge und des Hochwassers zu
speichern.
Die hydrol ogische Vernetzung der Speicherräume (Kubaturen) mit dem
Vorf luter ist eine Grundvor ausset zung. Die W asserableitung aus dem
Vorf luter (Bach, Fluss, Strom, See) erf olgt durch die vorstehend
beschr iebenen Grabenspeicher, auch G rabenteiche genannt . Die teilweise
Entleerung dieser Rückhalt eräume erf olgt, wenn wieder ausreichend
Kapazität im Vorf luter gegeben ist. Dann wirken die Grabe nspeicher als
Wasserspender.
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Ein Beispiel für einen Grabenspei cher. Seine Länge von rund 200 m wird
durch den natürlichen Uferbewuchs überdeckt. Hier können bis zu 1 000
m³ Wasser gespeichert werden, welche ganzjährig zur Bewässerung von
Kulturen oder als Löschwasser bei Bränden zur Verfügung stehen. Und
„ganz nebenbei“ entsteht ein neues Bi otop für die Aquafauna - und flora.
Naturschutz kann damit auch gleichzei tig Brand - und Klimaschutz sein.

6

7

So kann die technische Umsetzung aussehen

Auf zahlreic hen landwirtschaf tlichen Flächen sind bereits Drainagegräben
vor handen, meist entlang von Par zellengrenzen, dann vielf ach auch in
W aldstandorten, jedoch meistens mit einem Gef älle zum Vorf luter hin
ausgebaut und nicht als Senke ausgelegt. Diese bereits mil lionenf ach in
Russland vorhandenen Drainagegräben beanspruchen in der Regel ca. 2 %
der land- und f orst wirtschaf tlich genut zten Flächen und können mit einf achen
technischen Mitt eln, zum Beispiel einem mittelschweren Bag ger, zu Senken
(= Grabenspeicher) aus gebaut werden. Die Kosten f ür das Anlegen eines
Grabenspeichers liegen bei durchschnittlich ca. 2 Euro pr o lfd. Met er. Alle 10
bis 12 Jahre muss eine Entschlammung der Grabenspeicher sowie der
anderen Rückhalteräume durchgef ührt werden.
Als Grabenprof il hat sich die Trapezf orm bewährt. Die Grabenbreite an der
Grabenkrone soll m indestens 2 Meter, an der Grabensohle etwa 1 Meter
betragen. Am Ende oder je nach Grabenlänge, kann beispielsweise alle 100
Meter durch Auf weit en und Vert ief en des Grabenprof ils ein kleiner Teich mit
abgef lachten Uf ern f ür die W asserentnahme entstehen, ein so genannt er
Grabenteich. Bewährt haben sich W asserf lächen von 20 bis 200
Quadratmetern und einer Tief e von zwei und mehr Metern.
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Grabenspeicher mit bivalenter Funktion: W asserspeicher und
Wasserspender für die Land - und Forstw irtschaft

Bei W asserüberschuss im Herbst, W inter und Frühjahr oder bei extr emen
Niederschlägen
(Hochwasser)
wirkt
der
zur
Senke
ausgebaute
Grabenspeicher als Wasserspeicher. Zum Beispiel könne n bei Hochwasser
von 1 m über Normalnull in solchen Grabenspeichern, je nach Länge und
Prof il, mehrere tausend Kubikmeter an W asser gespeichert werden. Und ein
Teil dieser W assermengen stehen den Feldern und der Vegetation ganzjähr ig
zur Verf ügung, insbes ondere während den Trockenperioden. Auch der
W asserüberschuss
aus
den
W intermonaten
kann
während
der
Vegetationsperiode in den Sommermonat en f ür eine natür liche Bewässerung
sinnvoll genut zt wer den. Die konstante, ganzjähr ige W asserversorgung durch
die Grab enspeicher schaff t die Voraussetzung f ür eine der Jahreszeit und
Vegetation angepassten Transpirat ion und Evapor ation auf grund des
kapillaren W asserauf stiegs im Boden. Bei den bisher igen konvent ionellen
Drainagegräben br icht dieses wichtige W asserversorgun gssystem durch den
kapillaren Auf stieg insbesondere in den Sommermonat en auf grund von
W assermangel zusammen, was zu einer Austrocknung des Oberbodens f ührt,
wie zum Beispiel an der Kr ume von Ackerböden oder dem durchwur zelten
Horizont bei Grünlandböden.
Damit übernimmt der Grabenspeicher in den Sommermonat en über wiegend
die Funktion eines Wasserspenders, indem W iesen und Äckern sowie dem
W aldboden das so wicht ige Bodenwasser durch den kapillaren Auf stieg
zugef ührt werden. Durch die potenzielle W asserzuf uhr wir d das W achstum
der Pf lanzen in trockenen Sommer zeiten gef ördert. Dies ist dann besonders
wert voll, wenn Niederschlagsarmut in der Zeit nach der Heuer nte auf tritt und
wenn der Boden bei starker Sonneneinstrahlung und geringem Schut z durch
die Pf lanzendecke besonders schnell austrocknet. Landwirte und Agrar Experten kennen die Bilder aus den Grünlandgebieten, wo in solchen Fällen
über W ochen hinweg f ast keine Phytomasse -Ent wicklung stattfindet.
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In Dürrezeiten kann das gespeicherte W asser ebenso f ür eine k ünst liche
Bewässerung oder Beregnung der Kulturf lächen (Äcker, W iesen, W ald)
eingeset zt werden.

Hier
das
Beispiel
eines
naturnah
geschaffenen
Wasser Rückhalteraumes durch Vertiefung und Aufweitung des Profils
eines Grabenspeichers zu einem Grabente ich als Maßnahme für
eine
Katastrophenvorsorge.
Eine
Wasserentnahme
für
die
Bewässerung von Kulturflächen oder als Löschwasser ist stets
gewährleistet.
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Ein neuer Lebensraum entsteht

Sehr schnell werden solche Grabenteiche von W asserf auna und W asserf lor a
besiedelt, ebenso können neue Habitate f ür spezielle Kleinf ischarten
entstehen. Und ohne Zutun des Menschen bildet sich bald ein
„Froschweiher“, eine so genannte „Natur aus zweit er Hand“. Für Amphibien
und f ür viele W asserpf lanzen wie untergetauchte, sch webende, auf rechte und
an der Oberf läche schwimmende, sind diese ökologisch ausgebauten
Grabenteiche m it ihrem f ast stagnier enden W asser ein exzellent er
Lebensraum.
Die Expert ise zeigt, dass es m it einf achen Mitteln und einem überschaubaren
Auf wand möglich ist, einerseits Feld -, W ald- und Torf brandkatastrophen
sowie Dürren durch die Anlage von Lösch - und Bewässerungsteichen deut lich
zu m inimieren und dass andererseits so „ganz nebenbei“ neue Gewässer Biot ope entstehen.
Auf grund der hydraulischen Vernet zung ist gewährleistet, dass die
Speichergräben ganzj ährig m it W asser gef üllt sind und dadurch eine
Anbindung an das größere Fließgewässer bei allen Abf lusssituationen
gewährleistet ist. Die Erf ahrung zeigt, dass ein permanent anstehender
W asserspiegel in den Grabenspeichern und Teichen die Vorausset zung ist
f ür die Ent wicklung von Lebensräumen mit hoher ökologischer Qualität. Die
Schaf f ung und der Schut z solcher neuen Lebensräume sichern vielen Tier en
und Pf lanzen das Überleben. Es wird hiermit auch ein wichti ger Beitrag zur
Sicherung der Biodiversität geleistet, weil hier of tmals in kleinr äumiger
Abf olge limnische, nasse, sickerf euchte, wechself euchte, wechseltrockene,
nährstof f reiche und nährstof f arme Kleinlebensr äume aneinanderstoßen.
Ein weiterer, gewicht i ger Vorteil wird sein, dass diese vernet zten
Kleingewässer als Konzentrationspunkte eines vielf ältigen pf lanzlichen und
tierischen Lebens auch inm itten einer durchaus als monot on und unif orm
bezeichneten Kulturlandschaf t zu liegen kommen.
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Grabenspeicher für die Löschwasserversorgung

Durch die hydr ologische Vernet zung des Grabenspeichers sowie der ander en
Retent ionsräume (Kubaturen) mit dem Fließgewässer (Bach, Fluss) ist ein
permanent er W asserspeicher gewährleistet (perennierendes Gewässer), was
bei den bislang vorhandenen Dr ainagegräben und W assergräben nicht
gegeben ist. Diese sind deshalb f ür eine W asserspeicherung nicht geeignet,
weil sie im Allgemeinen per iodisch und vor allem in den Sommermonaten
über einen längeren Zeitraum trockenf allen ( temporäres Gewässer).
Die Grabenspeicher und Grabenteiche sowie anderen Retentionsräume
f ühren als perennier endes Gewässer deshalb ganzjährig W asser, weil der en
Sohle grundsät zlich tief er liegt als die Sohle des Vorf luters ( Fließgewässer),
also des Bach es oder Flusses (siehe hier zu Kapitel 6).
Selbst bei einer stunden - oder tagelang anhaltenden W asserentnahme f ür
eine
Br andbekämpf ung
würde
die
Löschwasser ver sorgung
nicht
zusammenbr echen, weil einmal ständig W asser aus dem Bach, Fluss, Strom
oder See nachf ließt und zum anderen wegen der stetig vorhandenen hohen
W asserkapazität im Retent ionsnet z selbst.
Die W asserkapazität des Grabenspeicher s kann dadurch erhöht wer den, dass
am Ende oder in der Mitte durch Auf weiten und Vertief en des Grabenprof ils
ein Grabentei ch f ür die W asserentnahme zur Bewässer ung landwirtschaf tlich
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genutzter Felder oder f ür die Löschwasserentnahme im Br andf all entsteht.
Bewährt haben sich W asserf lächen von 20 bis 200 Quadrat metern und einer
Tief e von zwei und mehr Metern.
Die weitergehende Vernet zung und der Ausbau mit bereits nat ürlich
vor handenen Retentionsräumen wie Mulden, Senken, Tümpeln, Rigolen,
Sölle, Teiche und W eiher schaff en zusätzliche W asserspeicherkapazität en,
um selbst gegen größere Naturkatastrophen wie Dürren, Feld -, W ald- und
Torf brände in einer prof essionellen W eise angehen zu können.
Die bisher ige Nut zung der ehemaligen Torfmoorgebiete wird durch den
Umbau der m illionenf ach vor handenen Drainagegräben zu Speichergräben in
keinster W eise eingeschränkt, sondern das Gegenteil wird eintreten, indem
die I nf rastruktur eindeutig ver bessert und die Katastrophengef ahr signif ikant
gemindert wird.
Die beiden Schemazeichnungen , „ Anlage eines Retent ionsnet zes“ und
„G ewässer- Systeme“ , sollen die grundlegende Idee zur naturnahe n
W asserspeicherung ver deut lichen. Die Idee beruht auf dem physikalischen
Gesetz verbundener Gefäße (Kubaturen) .
Die hier beschr iebenen Grabenspeicher und Löscht eiche stellen Maßnahmen
im Sinne einer Katastrophenvorsorge dar und können mit den f rüher
üblichen Dorf teichen verglichen werden. Der Dorf teich gehörte f rüher zu
jeder Siedlung, um im Brandf all Löschwasser zur Verf ügung zu haben
(Feuerprävention ). Heute besit zen solche Feuerlöschteiche in der Dorf mitte
oder am Dorf rand nur noch Seltenheitswert.
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Synergien für Natur, Landw irtschaft und Mensch

Dem permanent mit W asser gef üllten Grabenspeicher und Grabenteich sowie
den Retent ionsnet zen lassen sich noch weitere Vorteile zuschreiben.
Die gezielte Speicherung von Sickerwasser, Niedersch lägen und Hochwasser
in
den
Grabenspeichern,
Grabenteichen
und
kleinmaschigen
Retent ionsnet zen
dient
dem
Landbau
zur
Bew ässerung
seiner
Kult urf lächen,
der
Wasserw irtschaft
zur
Grundw asseranreicherung
(Inf iltration) und nimmt insgesamt als stabilisierender Faktor einen posit iven
Einf luss auf den Wasserhaushalt . So bleibt beispielsweise bei extremen
Niedrig wasser zeiten der Fließchar akter des Baches ( Vorf luters) weitgehend
erhalten, weil aus dem Retent ionsnetz W asser f ür das Fließgewässer
gespendet wird.
W eiterhin wird ein wichtiger Beitrag zum präventi ven Hochw asserschutz
geleistet, indem die Flut welle
im Vorf luter gekappt und in die Breite
abgeleitet wird. Dadurch wird der W asserabf luss räumlich und zeitlich
ent zerrt. Hier wir d eine soziale Verant w ortung gegenüber den Anwohnern
f lussabwärts wahrgenommen, indem Schadenshochwässer vermieden oder
wenigstens gemindert wer den.
Die W iederherstellung natürlicher W asser verhältnisse in ver schiedenen
grundwasserbeeinf lussten Ökosystemen wir d gef ördert und ein Beitr ag zur
Verringerung der Ausw aschungsverluste von Nährstoffen in die
Fließgewässer geleistet.
Ebenso werden Ziele des Natur- und Landschaftsschut zes unterstüt zt.
W eiterhin trägt der Auf bau eines kleinmaschigen Retent ionsnet zes zur
Stabilisierung des Naturhaushaltes ei ner Landschaft bei. Die Vielf alt an
Pf lanzen und Tieren wird auf grund der Schaf f ung neuer Biot ope und der
Biot op-Vernet zung erheblich zunehmen ( Biodi versität ).
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Ausblick

Wald- und Torfbrandkatastrophen sind Ereignisse, die nicht
vermeidbar sind. Moderne Löschfahrzeuge und Löschflugzeuge
sow ie zusätzliches Personal lösen das Problem der Feld -, Waldund Torfbrände in Russland nur w enig. Entscheidend bei der
Bekämpfung dieser Brandkatastrophen ist eine breit angelegte und
jederzeit verfügba re Löschw asserversorgung. Hierzu soll die
vorliegende Projekt-Studie einen Beitrag leisten, um zukünftige
Feld-, Wald- und Torfbrände in Russland besser unter Kontrolle zu
bekommen. Immense materielle Schäden w erden dadurch gemindert
und menschliches Leid gelindert. Parallel dazu w erden die riesigen
Mengen an freigesetztem Kohlenstoff, w elcher signifikant in seiner
gasförmigen Modifikation als Kohlenstoffdioxid zur Erderw ärmung
beiträgt, deutlich reduziert (Klimaschutz).
Die Vorbeugung solcher Brandkatastr ophen darf nicht nur auf
technische Maßnahmen beschränkt bleiben, sondern sie ist ebenso
eine große gesellschaftliche Aufgabe. Wir müssen wieder lernen,
unsere Kulturlandschaften nachhaltig zu bew irtschaften und mit
der Natur sorgfältig umzugehen.
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