
     

 

INFORMATION 

Reaktivierung ruhender Wässerungen im unteren Wiesenttal 

 

Traditionelle Bewässerung im Wiesenttal 

Im unteren Wiesenttal und seinen Seitentälern 

zeugen zahlreiche noch vorhandene Wehre in 

den Wiesen entlang der Gewässer von der tradi-

tionellen Bewirtschaftungsform des Wiesenwäs-

serns, die sich hier noch erhalten hat. 

Früher war Bewässerung die einzige Möglichkeit 

für Bauern, den Ertrag einer Wiese zu steigern. 

Dank der Bewässerung konnten neben einer 

Heu- und Grummeternte noch weitere Schnitte 

im Jahr eingebracht werden. Mit mehr Grünfutter konnte auch mehr Vieh gehalten werden. Der an-

fallende Mist wiederum war nahezu der einzig verfügbare Dünger für die Ackerflächen. Mehr Mist 

bedeutete mehr Dünger und somit eine ertragreichere Ernte. 

Vielfältiger Nutzen 

Aber nicht nur die Landwirtschaft profitiert auch heute noch von den Wässerwiesen. Der schonende, 

nachhaltige Umgang mit den Naturressourcen hat weitere Vorzüge. Die ausgedehnten Wiesenflä-

chen mit ihren Graben- und Stausystemen re-

gulieren und puffern Hochwasserereignisse 

im Frühjahr oder nach Starkregen. Die Versi-

ckerung auf großer Fläche fördert die 

Grundwasserneubil- dung. Während der 

Passage durch die Bo- denschichten wird das 

Oberflächenwasser ge- filtert und sorgt damit 

dafür, dass mehr sau- beres Trinkwasser zur 

Verfügung steht. Die bis heute erhalten ge-

bliebenen Bewässe- rungssysteme sind ein 

Stück Kulturgeschichte und prägen das Bild der Wiesentaue. Besonders bedeutsam sind die Wässer-
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wiesen aus ökologischer Sicht. Die reich strukturierte Auenlandschaft bietet Lebensraum für außer-

gewöhnlich viele Tier- und Pflanzenarten. Die feuchten Wiesen sind Bruträume seltener Wiesenvögel 

und Rastplätze für Zugvögel. Hinzu kommt, dass die Wässerwiesen eine „Kohlenstoffsenke“ sind: Die 

wachsenden Pflanzen nehmen das Treibhausgas CO2 aus der Luft auf, zusätzlich wird Kohlendioxid 

auch im Boden gebunden. Die wechselfeuchten Wiesen leisten also auch einen Beitrag zum Klima-

schutz. Und wir Menschen profitieren auch direkt von dieser außergewöhnlichen Attraktion am Ein-

gang zur Fränkischen Schweiz. Das Wiesenttal ist ein nahegelegenes Ziel für Erholungsuchende aus 

dem Ballungsraum und auch – nicht zuletzt wegen seiner charakteristischen Kulturlandschaft – ein 

weit über Region hinaus attraktiver Raum für extensiven Tourismus. All diese „Nebeneffekte“ des 

Wiesenwässerns sind Ökosystemleistungen, die sich als volkswirtschaftlicher „geldwerter Vorteil“ 

beziffern lassen. 

Das Wässerwiesen-Projekt 

Doch die noch verbliebenen Wässerwiesen sind bedroht – und mit ihnen eine fantastische Lebens-

gemeinschaft und das unschätzbare Wissen um ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem. In der zu-

nehmend industriellen Landwirtschaft hat diese nachhaltige, aber arbeitsintensive Wiesenbewässe-

rung keinen Bestand. Es gilt, Schritte zu unternehmen, dieses einzigartige Natur- und Kulturerbe zu 

bewahren und zu stärken. 

Das Projekt „Erhalt der traditionellen Bewässerung im Wiesenttal im Forchheimer Land“ (kurz: Wäs-

serwiesen-Projekt) ist 2017 ins Leben gerufen worden, um diese 

nachhaltige Bewirtschaftungs- form zu schützen, zu entwickeln 

und zu erhalten. Es berät und ko- ordiniert die in Wässergenossen-

schaften organisierten Landwirte und unterstützt sie bei der In-

standhaltung oder Erneuerung der Grabensysteme und Stauan-

lagen. Das Projektgebiet im unte- ren Wiesenttal zwischen Eber-

mannstadt und Forchheim sowie in den Seitentälern von Leinleiter, 

Trubach und Ehrenbach umfasst eine Fläche von knapp 2.000 ha. 

Rund 240 ha Wiesenflächen wer- den hier noch aktiv bewässert, 

daneben sind 120 ha ruhende Wässerungen bekannt. 

Reaktivierung ruhender Wässerungen 

Bei mehreren ruhenden Bewässerungen im Projektgebiet besteht großes Interesse an einer Instand-

setzung und Wiederinbetriebnahme. Das Wässerwiesen-Projekt führt Gespräche mit Interessenten, 

recherchiert in den Gemeinden nach Erben und Rechtsnachfolgern ehemaliger Genossenschaftsmit-

glieder und bringt sie zusammen an einen Tisch. 

Grundlegendes Problem ist in vielen Fällen jedoch, dass Dokumente (Satzungen, Wasserbriefe, Mit-

gliederlisten, …), die die Rechte der ruhenden Bewässerungsgenossenschaften belegen, und damit 

essentielle Voraussetzungen für eine Reaktivierung fehlen. In umfangreicher Archivarbeit konnte in 

der Vergangenheit bereits manches zur Klärung der rechtlichen Grundlagen beigetragen und für die 
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meisten ruhenden Wässergenossenschaften ein vielversprechender Grundstock an Materialien (Plä-

ne, Satzungen, Wasserbucheinträge etc.) zusammengetragen werden. 

Wasser – eine knappe Ressource 

Schon früher wusste man: Wasser ist begrenzt und muss verantwortungsvoll genutzt werden. Heute 

ist es nicht mehr von der Hand zu weisen: Durch den Klimawandel werden abnehmende Nieder-

schläge im Sommerhalbjahr und länger anhaltende Trockenphasen häufiger. Die Folgen sind vor al-

lem in Franken bereits spürbar. Dass vor al-

lem Franken auf dem Weg in einen  Wasser-

notstand ist, hat auch die Politik anerkannt. 

Bis Ende nächsten Jah- res soll ein Programm 

mit dem Titel „Wasser- zukunft Bayern 2050" 

auf den Weg gebracht werden. Die Unter-

stützung der Bewässe- rung in der Landwirt-

schaft ist dabei eine von drei Säulen der 

bayerischen Wasser- strategie. Man darf 

davon ausgehen, dass den Herausforderun-

gen nur durch das Zusammenwirken vielfältiger und ineinandergreifender Lösungsansätze begegnet 

werden kann. Die traditionelle Wiesenbewässerung mit all ihren ökologischen „Nebeneffekten“ und 

Benefits ist auf jeden Fall als eine solche Komponente in die Strategieentwicklung einzubeziehen. 

Unter diesem Eindruck wird jeder, der in der heutigen Zeit Wasser nutzen möchte, feststellen, dass 

entsprechende Berechtigungen nicht leicht zu erhalten sind, da die knappe Ressource geschützt wer-

den muss. Somit sind die Altrechte zur Wasserentnahme, die die meisten (auch ruhenden) Wässer-

genossenschaften haben, gewissermaßen „goldwert“. 

Und wer zahlt das Ganze? 

Für die Durchführung seiner Aufgaben stehen dem Projektmittel in einer Gesamthöhe von 815.000 € 

zur Verfügung. Die Finanzierung teilen sich der Bayerische Naturschutzfonds zu 70% und mit jeweils 

10% die Oberfrankenstiftung, der Landkreis und die Gemeinden im Projektgebiet. Hinzu kommen 

noch jährliche Leistungen im Rahmen der Landschaftspflege- und Naturparkrichtlinien (LNPR) und 

Fördermöglichkeiten von Maßnahmen über die Ländliche Entwicklung (ALE). 

Vom Gesamtbudget sind aktuell allein 340.000 € für den Erhalt der aktiven und die Wiederbelebung 

ruhender Wässergemeinschaften verfügbar. Aus diesem Etat können z.B. Arbeiten zur Grabenpflege 

und die Reparatur oder Erneuerung von Schützen finanziert werden. 

Zusätzlich zu den finanziellen Hilfen und zur logistischen Unterstützung durch das Projekt ist natürlich 

bei allen Vorhaben und Maßnahmen immer auch die zielgerichtete Kooperation und eine aktive Be-

teiligung der beteiligten bzw. interessierten Landwirte und sonstigen Akteure gefragt. 
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Haben Sie noch Fragen rund um das Thema Wässerwiesen? 

Oder haben Sie konkretes Interesse an der Reaktivierung einer ruhenden Wässerung? 

Dann wenden Sie sich bitte an:  

Wässerwiesen-Projekt 

Landratsamt Forchheim – Fachbereich 43 

Oberes Tor 1 

91320 Ebermannstadt 

Telefon 09191.86-4305 

E-Mail waesserwiesen@lra-fo.de 

 

Ausführliche Informationen finden Sie auch in der Broschüre „WunderWelt WässerWiesen“ (liegt in 

Rathäusern und den Dienststellen des Landratsamtes aus) oder im Internet auf 

www.waesserwiesen.de (vorauss. ab 01.01.2021 online). 

mailto:waesserwiesen@lra-fo.de
http://www.waesserwiesen.de/

