Die Wässerwiesen im Rednitztal

Alte Kulturtecknik im Nürnberger Rednitztal

Ein großer Teil der Grünlandflächen im Rednitztal wird mit Hilfe der
historischen Form der Wiesenwässerung bewirtschaftet, d.h. die Wiesen
werden mit Hilfe eines weit verzweigten und ausgeklügelten
Grabensystems durch Überstauung überschwemmt. Diese seit dem
Mittelalter
erhaltene
systematische
Bewässerungstechnik
nach
festgelegten Bewässerungsplänen hatte v.a. die Funktion des Ausgleichs
von Niederschlagsdefiziten im Frühjahr und Hochsommer. Die
Durchführung der Wässerung und die Unterhaltung der Wehre und
Hauptgräben
unterlagen
bzw.
unterliegen
heute
noch
den
genossenschaftlich organisierten Wässerverbänden. Im Rednitztal in
Nürnberg existieren heute noch 6 aktive Wässergenossenschaften.
Noch immer wird hier altes Wässerrecht angewendet. So sorgt z.B. die
Wässerordnung für den Hopfengarten (Katzwang/ Wolkersdorf) aus dem
Jahr 1702 bis zum heutigen Tag dafür, dass es bei der Wiesenwässerung
gerecht und ordnungsgemäß zugeht. Bis ins Detail ist darin geregelt, wer,
wann, wie lange seine Wiesen wässern darf und wer für den Unterhalt von
Gräben und Wehren zuständig ist.
Die traditionelle Bewässerung lässt zwei "Goldene Zeitalter" in ganz
Europa erkennen. Das erste liegt im ausgehenden Mittelalter, das zweite
zwischen dem Ende des 18. und der Anfang des 20. Jahrhunderts.
Im Rednitz/Regnitztal zwischen Schwabach und Forchheim waren es einst
über 200 Wasserräder, die die Wiesen mit Wasser versorgten. Diese sind
auf Grund der Mechanisierung in der Landwirtschaft und mit Einsetzen
des Kunstdüngers fast vollständig verschwunden. Einige Wasserräder
wurden Anfang des 20 Jhd noch durch Pumphäuschen ersetzt, bis auch
diese überwiegend in den 50er Jahren aufgegeben wurden.

Die Wässerwiesenutzung im Rednitztall ist aber auch für
den Naturschutz von hoher Bedeutung. So bieten die
Wässergräben hohe Strukturvielfalt und sind wichtige
Biotopverbundachsen. Sie tragen wesentlich zur
Biodiversität im Rednitzal bei. Vor allem für seltene Arten
wie dem Weißstorch oder die Gebänderte Heidelibelle
bietet
diese
Bewirtschaftungsform
wichtige
Lebensgrundlage. Im Rahmen des Storchenprojektes Rednitztaue werden
daher auch die Wässerverbände bei Sanierungsmaßnahmen an den
Bewässerungsanlagen unterstützt.
Die historischen Wassernutzungen aus der Zeit vor der großen
Industrialisierung haben für viele etwas Faszinierendes an sich. Noch sind
letzte Reste in Form einzelner Bewässerungssysteme vollständig oder
teilweise erhalten. Im Interesse der Erhaltung und Überlieferung dieser
Kulturlandschaften und des damit verbundenen "alten Wissens" müssen
sie jetzt als (Welt)-Kulturerbe geschützt werden. In wenigen Jahren wird es
sonst zu spät sein. (Prof Leibundguth in „Zur Vision der traditionellen
Wiesennutzung“, 2011, Uni Freiburg)
Die Aufrechterhaltung der Bewässerungslandwirtschaft sichert nicht
nur eine kulturhistorische Rarität in Nordbayern, sondern bereichert
auch die Flora und Fauna einer reich gegliederten Kulturlandschaft.
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Weitere Infos unter

Als Kulturgüter geblieben sind Relikte dieser Bewässerungsanlagen,
Flurnamen und die Beschreibungen in unzähligen Dokumenten.

http://www.nuernberg.de/internet/umweltamt/storchenprojekt.html

