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ie schon gesehen ist die Entstehung von Hochwasser sehr komplex. So kann nicht nur draussen in
der Landschaft ein vorbeugender Hochwasserschutz
umgesetzt werden, auch im Siedlungsbereich kann jeder
Einzelne aktiv etwas tun. Grundsätzlich geht es darum
den Wasserkreislauf so natürlich wie möglich zu belassen.
So sollte der Regentropfen dort versickern können
bzw. verdunsten, wo er fällt und nicht unbedingt in die
Kanalisation fließen. Ist der Boden jedoch versiegelt geht

nicht nur die wichtige Funktion des Bodens als Puffer
und Filter für Oberflächenwasser verloren. Zusätzlich
wird das Wasser der Grundwasserneubildung entzogen
und belastet gleichzeitig Kanalisation, Kläranlagen
und andere Flächen im Unterlauf eines Flusses stärker.
Im extremen Fall kann es sogar dazu führen, dass die
Kläranlagen, die bei Regenfällen anfallenden großen
Wassermassen nicht mehr klären können und das
Abwasser in die Flüsse gespült wird.

Definition
Hochwasser,
Mittelwasser,
Niedrigwasser

Anwendungsbereich

Bevorzugter Einsatz

Empfehlungen

Wartung & Pflege

• Hof-/Terrassenflächen
• Fahrbereiche/Kfz-Stellplätze
• Fußwege/Spiel-/
Bewegungsflächen

• Flächenbefestigung als Alternative
zu undurchlässigem Belag
• Flächen, deren Anschluss an
Regenwasserkanal nur mit
erheblichem Aufwand möglich ist

• geringe Sickerwirkung bei Hanglagen
und undurchlässigem Untergrund
• ggf. auch die gering durchlässige
Tragschicht austauschen (Vermeidung
von Staunässe)
• keine Herbizide einsetzen
• Unterbau muss dem
Verwendungszweck angepasst sein

• bei Bewuchs gelegentlich mähen
• Kies-Splitt-Decke gelegentlich glätten
• Holzroste/Holzpflaster gelegentlich mit
Holzöl behandeln
• Porenpflaster: kleine Flächen gelegentlich
Kehren; große Flächen alle 5 bis 10 Jahre
Intensivreinigen

• eine Dachbegrünung verdoppelt
in etwa die Lebensdauer eines
Flachdaches, erhöht den
Dämmwert und rentiert sich auf
lange Sicht

• Fertigstellungspflege: Ansaat, evtl. Nachsaat,
Entfernen von unerwünschtem Fremdwuchs
u. Laub (mind. eine Vegetationsperiode)
• Unterhaltspflege: Extensive Gründächer
benötigen praktisch keine Pflege, nur ein bis
zwei Kontrollgänge pro Jahr zum Entfernen
von Laub und Fremdbewuchs (evt. Nachsaat).
Bei intensiven Gründächern hängt der
Aufwand von der Bepflanzung ab

Das können als kostengünstige
Variante z. B. Schotterdecken
oder wassergebundene Beläge
sein, aber auch Pflastersteine mit
offenen Fugen, Natursteinpflaster,
Rasengittersteine und ähnliches sind
wasserdurchlässige Beläge.

Dachbegrünung
Man unterscheidet zwischen
intensiver (Bewuchs mit Gräsern,
Büschen, Bäumen) oder extensiver
(Bewuchs mit bodendeckenden
Pflanzen) Dachbegrünung.

Regenwassernutzung
z. B. durch Regentonne,
unterirdische Zisterne oder
Regenwassernutzungsanlage für das
gesamte Haus

Offene Rückhaltung
(Retention) und Ableitung

• Flachdächer sowie Dächer mit einer
Neigung bis zu 45°
• Privathäuser, Garagen, Carports,
Hallen, Bürogebäude, Supermärkte,
Schulen,...

• extensive Gründächer können
nachträglich angelegt werden
(Last kaum höher als bei bekiesten
Flachdächern)
• begehbare Gründächer schaffen in
dichter Bebauung eine Grünfläche

• überall dort einzusetzen, wo
keine Trinkwasserqualität nötig
ist z.B. Gartenbewässerung,
Fahrzeugwäsche,...
• bei Regenwassernutzungsanlagen
zusätzlich Toilettenspülung und
Waschen von Wäsche

• bei nicht ausreichend vorhandenen
Flächen für Versickerung
• bei sehr aufwändiger
Trinkwasserbereitstellung und
hohen Trinkwasserpreisen
• Neubauten (da nachträglicher
Einbau eines zweiten
Leitungsnetzes sehr aufwendig)

• wenn Versickerung nicht oder nicht
ausreichend möglich ist
• oberflächliche Ableitung vom
Grundstück (Regenwasser von Dach
und anderen befestigten Flächen)
• oberflächliche Ableitung im
öffentlichen Raum (öffentl. Plätze,
Straßenraum, ...)

• undurchlässigen Böden
• ausreichender Straßenbreite

Kostenloses Regenwasser
anstatt Trinkwasser

Mittelwasser

• kann mit begrünten Dächern
kombiniert werden
• Anlage muss vorschriftsmässig
gebaut und gewartet werden
(Gefahr der Verkeimung des
öffentlichen Trinkwassernetzes)

• halbjährlich: Dachrinnen, Fallrohre
jährlich: Inspektion/Reinigung des Filters,
Inspektion des Speichers, Prüfung der
Pumpe auf Dichtheit und Funktion
• Reinigung des Speichers alle 10 Jahre

Als Niedrigwasser bezeichnet man den Wasserstand von Gewässern, der deutlich unter dem Mittelwasser liegt.
Das mittlere Niedrigwasser ist hier die Durchschnittsberechnung aller Niedrigwasserereignisse. Für uns werden
bei Niedrigwasser Sand- und Steinflächen sichtbar, der Fluss füllt sein Bett nicht mehr vollständig aus und die
Fließgeschwindigkeit ist stark reduziert.

2 jährliches Hochwasser
Ein zwei jährliches Hochwasser ist ein Ereignis, welches mindestens innerhalb von zwei Jahren einmal stattfindet.
Der Fluss tritt über seine Ufer und überschwemmt flache Auenwiesen. Normalerweise tritt hierbei kein Schaden
auf, da die Menschen am Gewässer die Situation kennen und regelmäßig erleben.

10/20/50/100 jährliches Hochwasser
siehe 2 jährliches Hochwasser. Besonders ausgeprägte Hochwasserereignisse, welche nicht unbedingt erwartet
werden und eventuell großen Schaden oder auch Personenschaden anrichten können.

Aktuelle Wassers

www.inondatio

ns.lu

• regelmäßig Laub und Abfall
entfernen
• bei Bedarf Mähen

tände

• bei Begrünung: Mahd nach Bedarf,
halbjährlich mind. jährlich
• Entfernen von Laub und Müll: im Herbst,
nach Bedarf
• Inspektion der Anschlüsse (Einlauf in offene
Rinne, evtl. Auslauf ) jährlich

Demnach:
• Flächenverbrauch minimieren bzw.
wasserdurchlässige Ausführungen bevorzugen
• Förderung der Regenwasserversickerung

Für eine Regenwassernutzungsanlage gibt es eine finanzielle
Beihilfe von 25%
der Investitionskosten mit einem
Höchstbetrag von 1000€.

• Erhalt und Förderung von Kleinstrukturen zur
Wasserrückhaltung in der Landschaft und im Garten
wie z.B. Böschungen, Geländekanten, Gras- und
Krautfluren, Kleingewässer
• Rückbau von Dränagen und Verrohrungen mit
dränierender Wirkung

Formulare unter
www.waasser.lu

• Dachbegrünung (speichert und reinigt Regenwasser)

Durch die Verwendung von Regenwasser für Wäsche Waschen,
Toilettenspülung, Putzen und Gartenbewässerung kann der
Trinkwasserverbrauch eines durchschnittlichen Haushaltes
um über 50% verringert werden. Aber auch eine Nutzung
nur für die Toilettenspülung spart schon ein Drittel des
Trinkwasserverbrauchs ein.

„Loscht op Natur“ ist eine Initiative
des Ökologischen Dienstes, der
Biologischen Station und vom
Gewässervertrag des Naturpark
Obersauer. Ziel ist es, eine Reihe an
Informationsblättern zu diversen
Natur- und Umweltthematiken
auszuarbeiten und so der
Bevölkerung die Möglichkeit zu
geben, die Natur zu entdecken
und zu erleben.
Auf Wunsch erhalten Sie im
Naturparkzentrum oder in Ihrer
Gemeinde auch einen kostenlosen
Ringordner, um die verschiedenen
Themenblätter übersichtlich und
immer griffbereit aufzuheben.
Falls Sie Fragen zu den
Themenblättern haben oder
zusätzliche Informationen
benötigen, können Sie gerne bei
uns im Naturpark nachfragen oder
auf unserer Internetseite
vorbeischauen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß
beim Lesen!

Für das Mittelwasser gibt es verschiedene Berechnungen, die gängigste ist die Berechnung des Mittelwertes aller
regelmäßig abgelesenen Wasserstände an einem Punkt (Pegel). Für uns erscheint der Fluss als „gefüllt“ – das Wasser
reicht bis zu beiden Ufern, wobei es eine Hauptströmung gibt und sich an den Ufern ruhigere Bereiche bilden.
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Wasserdurchlässiger
Flächenbelag

• Regenwasser auffangen und zu naturnah angelegten,
dezentralen Versickerungsanlagen leiten bzw. nutzen

Weitere
Informationen

N°11

(mehrere Tage) das Normalmaß deutlich übersteigt. Für die Obersauer können die aktuellen Wasserstände (Pegel)
beim Hochwassermeldedienst der Wasserverwaltung unter www.inondations.lu eingesehen werden. Hier wird
zwischen verschiedenen Wasserständen unterschieden, die sich durch statistische Berechnungen ergeben:

Mittleres Niedrigwasser

Hier finden Sie Anregungen für die „wassergerechte“ Gestaltung Ihres Grundstückes:
Maßnahmen

In Flüssen und kleineren Fließgewässern spricht man von Hochwasser, wenn der Wasserstand für längere Zeit

Administration de la Gestion d’Eau: www.waasser.lu
• Leitfaden zur Regenwassernutzung in Siedlungsgebieten Luxemburgs
• Formulare für die Förderung von Regenwassernutzungsanlagen
Online Pegeldienst von Luxemburg: www.inondations.lu
Für weitere Informationen können Sie sich auch gerne an den Gewässervertrag Obersauer
(Tel.: 89 93 31 -221, quario@naturpark-sure.lu) wenden.

Administration de la Gestion d’Eau: Leitfaden zur Regenwassernutzung

www.naturpark-sure.lu - www.crhs.eu

Fotos: Pierre Haas - Naturpark Öewersauer -SEBES - Fotolia

Jeder kann
etwas tun!
Praktische Tipps

LOSCHT

« Envie de nature » est une initiative
du Service Ecologique, de la Station
Biologique et du Contrat de Rivière
du Parc Naturel de la Haute-Sûre.
Son but est d’élaborer régulièrement
des fiches d’information sur diverses
thématiques, offrant aux citoyens la
possibilité de découvrir
et de vivre la nature.
Sur simple demande auprès du
Parc Naturel ou de votre commune,
vous obtiendrez également un
classeur gratuit pour
ranger les différentes fiches.
Si vous avez des questions sur les
fiches thématiques ou si vous souhaitez obtenir des informations
en langue française, n’hésitez pas à
nous contacter,
ou consultez notre site internet.
Le staff du Parc Naturel vous
souhaite une bonne lecture !

Hochwasser
an der Obersauer?
Die Sauer führt besonders im Frühjahr häufig „Hochwasser“: Das Wasser
ist braun, hohe Wellen und Strudel entstehen und das Rauschen im Tal
ist Ohren betäubend. Besonders faszinierend finden wir die Kraft des
Wassers, wenn zum Beispiel Bäume entwurzelt werden, die dann Spielball
der Strömung werden, oder wenn die Wassermassen Wehre verschwinden
lassen und dahinter riesige Wellen entstehen. In ruhigeren Bereichen
werden große Auenwiesen überschwemmt und die Sauer kann sich
ausdehnen.
Auch wenn diese Ereignisse aufregend und teilweise schön anzusehen
sind, sollte uns bewusst sein, dass von einem Hochwasser auch große
Gefahr ausgeht: Wanderwege und Strassen können überschwemmt sein
und wenn man in die Wassermassen hinein gerät ist durch die turbulente
Strömung ein Schwimmen fast nicht möglich.
Man sollte immer Respekt vor einem Hochwasserereignis haben, trotzdem
haben wir in der Obersauerregion relativ wenig durch ein drohendes
Hochwasser zu befürchten. Gravierende Probleme mit Hochwasser
entstehen meist erst in den unteren Abschnitten eines Flusses.
Warum wir uns aber doch mit Hochwasser in dieser Ausgabe der „Loscht
op Natur“ beschäftigen wollen und was der Obersauerstausee damit zu
tun hat, erklären wir in der vorliegenden Ausgabe.
Auch warum ein natürlicher Fluss weniger Hochwasserprobleme
verursacht als ein begradigter Fluss und warum ein Hochwasserereignis
für Forellen nicht nur anstrengend, sondern auch lebensnotwendig ist,
möchten wir näher erläutern.

Index
N°01: Hecken und Sträucher
N°02: Tausalz und Winterstreu
N°03: Aliens im Naturpark
N°04: Das blaue Gold
N°05: Winterfütterung
N°06: Nitrate Teil 1 & 2
N°07: Lichtverschmutzung
N°08: Ohne Pestizide!
N°09: Pestizidfrei im Alltag
N°10: Fledermäuse
N°11: Hochwasser
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igentlich überall! Jeder Regentropfen der auf die
Erde fällt sucht sich seinen Weg, der irgendwann
in einem Fluss oder direkt im Meer endet. Der
Unterschied liegt in der Zeit, die er
braucht um dort anzukommen.
Nachdem die Auenwiesen
Regnet es auf einen Wald, bietet
überschwemmt wurden, sammeln
sich mit den Bäumen eine große
sich die Frösche und Kröten
Oberfläche, an der das Wasser
dort um zu laichen. Ich nutze die
erst mal haften bleibt. Wenn es
„Gelegenheit“.
aber weiter regnet, fließt das Wasser
von den Blättern an den Ästen entlang
zum Stamm und läuft als Stammabfluss auf den
Boden. Ein anderer Teil des Regens
tropft von den Blättern direkt
Ich finde Hochwasser gut,
auf den Boden oder landet
es wäscht jedes Jahr den Schlamm aus
direkt ohne auf ein Blatt
dem Bach. Da ich meine Eier gerne in die
zu treffen auf dem
Hohlräume zwischen die Kiesel am Grund lege,
Boden. Auf dem weichen
darf dort kein Schlamm sein, der die Hohlräume
verstopft und meine Eier bedeckt.
Waldboden kann das
Regenwasser dann
Auch für meine Nahrung, die Wasserinsekten,
ist ein freigespülter Flussgrund
einfach versickern. Da die
sehr wichtig.
Wege des Wassers im Beispiel
„Wald“ unterschiedlich lang sind,
kommt bei einer starken Regenschauer nie
viel Wasser gleichzeitig auf dem Waldboden
an, so dass es lange Zeit hat in den Boden
pro Zeiteinheit in das darunter liegende Gestein
einzusickern. Aus diesem Grund entsteht in
durchlassen kann, ist er bei langanhaltendem Regen
Wäldern auch in Hanglagen erst selten nach lang
irgendwann wassergesättigt; jetzt staut sich das
anhaltenden Regenfällen oberflächlich abfliessendes
Wasser auf der Oberfläche und fließt bei vorhandener
Wasser, was zu einem Hochwasser beitragen könnte.
Hangneigung ab und bildet erst kleine Rinnsale, die
Das versickernde Wasser wird vom Boden
sich zu kleinen Bächen vereinen und in den Fluss
aufgenommen und somit für die Pflanzen verfügbar
münden, der immer mehr anschwillt. Zu einem
gespeichert oder es versickert weiter und bildet
ausgeprägten Hochwasser kommt es also dann,
Grundwasser und kommt eventuell irgendwann
wenn die Böden durch anhaltenden Regen schon
als Quelle wieder an die Oberfläche. Auf Grund der
wassergesättigt sind, der „lange Weg“ also schon
Länge dieses Weges, kann das versickernde Wasser
vollausgelastet ist und es dann zusätzlich stark regnet.
nur wenig zu einem Hochwasser beitragen. Da der
Dann fließt viel Wasser oberflächig auf „kurzem Weg“
Boden aber nur eine begrenzte Menge an Wasser
in die Flüsse ab.

Oberflächenabfluss
gering und gebremst

stark und schnell

D

ie Obersauerregion zeichnet sich durch
Hochplateaus mit landwirtschaftlicher Nutzung
und tiefen steilen Tälern aus. Auf den Hochplateaus
kommt es durch die nicht vorhandene verzögernde
Wirkung der Wälder und die teilweise verdichteten
Böden relativ schnell zu einer Wassersättigung des
Bodens. Hinzu kommt, dass die Böden oft nicht sehr
tiefgründig sind und der darunter liegende Fels, der
Schiefer wasserundurchlässig ist, so dass das Wasser
in Ritzen und Klüften nur in beschränktem Mass durch
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Das heißt:
• Ein Hochwasser entsteht im Kleinen und
kann sehr groß werden!
• Unsere Bäche und Flüsse brauchen Platz:
Die Auen gehören zum Fluss dazu!
• Ein Hochwasser entsteht meist nicht dort wo
es Schaden anrichtet!
• Alle sind von der Thematik Hochwasser
betroffen – auch wir!

Boden mit Poren
Undurchlässiger Tonschiefer

Wie verhält sich
das „Hochwasser“
im Fluss?

B

ei einem Hochwasser steigt der Wasserspiegel in
einem Fluss über die natürlichen Ufer hinaus hoch
und das Wasser überschwemmt je nach Stärke des
Hochwassers den Ufersaum und das angrenzende Land.
Kann sich das Wasser nun auf einer Auenwiese in die Breite
ausdehnen, kann der Wasserspiegel erst mal nicht mehr
weitersteigen, so dass auch nicht mehr Wasser abfliesst
bzw. die Strömungsgeschwindigkeit gebremst wird. Das
Hochwasser wird gebremst und es kommt verzögert
und mit geringeren Wassermassen weiter stromabwärts
an, wodurch die Situation in stromabwärts gerichteten
Gebieten entspannt wird. Auch geschwungene Flussläufe,
sogenannte Mäander, tragen dazu bei, dass das Wasser
gebremst wird und das Hochwasser in die„Länge“ und
nicht in die„Höhe“ gezogen wird.

Platzregen, der es erzeugt hat, stromabwärts an. Wenn
zusätzlich die Ufer erhöht wurden, damit die am Fluss
gelegenen Gebiete nicht überschwemmt werden,
erhöhen wir den Wasserstand im Flussbett und die
Strömungsgeschwindigkeit steigt stark an. Auch
betonierte Ufer verringern die Reibung des Wassers und
erhöhen somit die Strömungsgeschwindigkeit. Wenn
jedoch die Strömungsgeschwindigkeit ansteigt und die
Fliessstrecke verkürzt wird erhöht sich die Wassermasse
die zu einem bestimmten Zeitpunkt stromabwärts
ankommt. Dieser Effekt wird durch die Zuflüsse verstärkt
und die Wassermassen werden unkontrollierbar, so
dass Gefahr für Mensch und Leben besteht und große
Schäden entstehen können.
Dieses beschriebene System ist räumlich variabel: Es
kann auf den kleinen Bach und das 5 km Bachabwärts
gelegenen Dorf bezogen werden. Es kann aber auch auf
die Obersauerregion und die flussabwärtsgelegene Mosel
oder den Rhein in den Niederlanden bezogen werden.

Auenlandschaft
1
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Die Funktionen
des ObersauerStausees

Rohwasserreserve für die Trinkwasseraufbereitung
40 % des in Luxemburg verbrauchten Trinkwassers
stammt ursprünglich aus dem Obersauerstausee,
Tendenz steigend.

Freizeitnutzung
Etwa 80.000 Besucher nutzen den Obersauerstausee und die nähere Region jährlich als
Erholungsgebiet.

Wussten Sie schon:
die Hälfte eines nicht
verdichteten Bodens besteht aus
Hohlräumen, die sich wie
ein Schwamm mit Wasser
füllen können.

5
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den Felsen fließen kann und schnell wieder an Quellen
zu Tage tritt. Erreicht das Wasser die Feld-Wald-Kante
steigt die Hangneigung oft extrem. Viele unserer
kleinen Seitentäler haben einen Sturzbachcharakter,
der dazu führt, dass das Wasser sehr schnell im
Haupttal, dem Sauertal, konzentriert wird und somit
schnell und plötzlich abfliesst. Zum Glück sind unsere
Auenwiesen vielerorts noch gut erhalten. Welchen
Vorteil das hat erklären wir im nächsten Abschnitt.

Bodenprofil

Begradigen wir unsere Flüsse, das heißt verkürzen wir
die Fliessstrecke, produzieren wir den gegenteiligen
Effekt. Das Wasser kann schneller fließen und es
kommt plötzlich und gebündelt wie der plötzliche

Sommerhochwasser
Auch im Sommer kommt es manchmal zu
plötzlichen Hochwassern, ausgelöst durch
lange Trockenheit und einen darauf folgenden
Platzregen. Der Boden ist so ausgetrocknet,
dass die Poren geschlossen sind und der
Schwammeffekt gehemmt ist. Also kann hier
kein Wasser in den Boden einsickern und das
Wasser nimmt auch hier den direkten Weg als
Oberflächenwasser in die Bäche und Flüsse.
Da diese Hochwasser oft unerwartet kommen,
können sie sehr gefährlich sein und lokal
hohen Schaden anrichten.

Die Besonderheiten
unserer Region

3
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1. Breite Auenwiesen puffern
Hochwasserereignisse frühzeitig ab

1.Große Pflanzen- und Bodenverdunstung

4.Geringe Oberflächenverdunstung

2. Flussbett bei Mittelwasser

2.Geringer und gebremster Oberflächenabfluss

5.Starker und schneller Oberflächenabluss

3.Große Grundwasserneubildung

6.Geringe Grundwasserneubildung

3 Vegetation erhöht die Reibung und
bremst das Wasser
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Hochwasserschutz
Nicht so bekannt ist, dass der Stausee auch zum
Hochwasserschutz genutzt wird. Dies ist sogar in
einer Konvention* zwischen dem Großherzogtum
Luxemburg und dem Betreiber der Staumauer
SOLER festgeschrieben.

Stromerzeugung
Die Gesellschaft SOLER, ein Zusammenschluss
der S.E.O. und Enovos, betreibt ein 13 MW
Laufwasserkraftwerk in der Staumauer bei Esch-Sauer,
welche Eigentum des Luxemburger Staates ist.

011 fiel der Wasserstand des Stausees auf unter
309 m. Um zur Wasserfläche zu kommen musste man
einige Meter über steinige Uferböschungen laufen.
Warum war das so? Wieso wurde der Stausee nicht
aufgefüllt? Nach den Hochwasserereignissen im
Zusammenhang mit der Schneeschmelze im Februar
wurde der Wasserstand wieder auf 317 m abgesenkt

um für weitere Hochwasserereignisse gewappnet zu
sein. Es gab jedoch nur sehr wenig Niederschlag bis in
den Juni hinein und dann war die Verdunstung durch
die sommerlichen Temperaturen schon so hoch und
die Böden noch so trocken, dass das Wasser nicht mehr
in den Flüssen bzw. im Stausee ankommen konnte. Die
Folgen werden auf dem Bild ersichtlich…

© SebeS

Wo entsteht
eigentlich
Hochwasser!

