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Wasserhistorische Denkmalpflege
versus ökologische Funktionsfähigkeit?
Vielerorts werden im Zuge der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie Einbauten in Gewässern
entfernt, darunter auch solche, die einen Denkmalwert haben könnten. Das einzelne Bauwerk kann
Teil einer Sachgesamtheit sein, was es in einem größeren funktionalen Zusammenhang noch
bedeutender machen kann. Sehr viele unserer Gewässer sind über einen langen Zeitraum hinweg
technisch manipuliert und mit zum Teil großem Aufwand unterhalten worden, etwa im Zuge des
Mühlenwesens, resp. der Wasserkraftnutzung, der Wiesenbewässerung, der Teichwirtschaft und der
Flößerei. Eine „Ökologisierung“ der Gewässer kann das Kulturerbe zunichtemachen. Wie vielgestaltig
und raumgreifend das Problem ist, wird am Beispiel der Relikte der Flößerei im Einzugsgebiet der
oberen Kinzig im Schwarzwald beispielhaft aufgezeigt. Was bislang fehlt, ist eine von gegenseitigem
Verständnis getragene Bereitschaft von Wasserwirtschaft, Naturschutz und Denkmalpflege
grundsätzlich über diese Fragen zu diskutieren, aber auch für viele verschieden gelagerte Einzelfälle
Lösungen zu finden.
Werner Konold

1 Rechtliche Vorgaben
Wasserwirtschaft und Naturschutz auf der einen Seite und der
Denkmalschutz auf der anderen Seite stützen sich auf gesetz
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liche Vorgaben: die einen auf die Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) - dem folgend das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes
und die Wassergesetze der Länder -, die für die Fließgewässer
einen guten ökologischen Zustand bzw. ein gutes ökologisches
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Bild 1: Der Badische Wasserkraftkataster von 1928
zeigt die immense
Dichte an Mühlen
im Schwarzwald;
dies war in den
Jahrhunderten
zuvor nicht anders

Potenzial einfordert; die anderen auf die Denkmalschutzgesetze.
Kulturdenkmale, so beispielsweise das Denkmalschutzgesetz
von Baden-Württemberg, seien (§ 1) Sachen, Sachgesamtheiten
und Teile von Sachen, an deren Erhaltung aus wissenschaft
lichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein
öffentliches Interesse besteht. Zu einem Kulturdenkmal gehöre
(§ 2) auch das Zubehör, soweit es mit der Hauptsache eine
Einheit von Denkmalwert bildet. Gegenstand des Denkmal
schutzes seien (§ 3) auch 1. Die Umgebung eines Kulturdenk
mals, soweit sie für dessen Erscheinungsbild von erheblicher
Bedeutung ist, sowie 2. Gesamtanlagen. Was als Denkmal defi
niert ist, bleibt im baden-württembergischen Denkmalschutz
gesetz offen für Ergänzungen.
Ganz ohne Zweifel ist das Wasserrecht gewichtiger, schon
deshalb, weil es auf Bundes- und EU-Ebene keine Denkmal
schutzgesetzgebung gibt. Die Rollen und das Gewicht im Dialog
bzw. in der Auseinandersetzung Gewässerökologie versus Denk
malpflege sind also ungleich verteilt.

Kompakt
¾ Sehr viele unserer Gewässer sind seit langer Zeit
kulturell geprägt durch Wasserkraftnutzung, Wiesenwässerung oder Flößerei.
¾ Wasserhistorische Elemente bilden häufig eine Sachgesamtheit im Sinne des Denkmalschutzes.
¾ Das Kulturerbe in und an Gewässern ist durch eine
zum Teil rigide Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie gefährdet.
¾ Es müssen schnell Wege gefunden werden, dieses
Kulturerbe angemessen zu berücksichtigen.
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2 Viele Gewässer sind Kulturgewässer
Zunächst soll ganz allgemein auf ein paar Aspekte der kulturel
len und technischen Prägung unserer Gewässer eingegangen
werden, um zum Ausdruck zu bringen, dass ein sehr großer
Anteil der Gewässer vom Menschen geprägt ist, respektive zum
Teil irreversibel verändert wurde [5]. Inwieweit und in welchen
Ausprägungen dies ein kultureller Schatz ist, müssen wir disku
tieren.

Das Mühlenwesen
„Uralt“ ist das Mühlenwesen, sind damit auch die Mühlenstaue
an Bächen, Flüssen und Seeausläufen, verbunden mit Querbau
werken, Ausleitungen, Gewässerausbauten im Ober- und Unter
wasser, Sedimentation in der Stauhaltung, Erosion im Unter
wasser, verbunden mit Seespiegelanhebungen, Vernässung und
Vermoorung. Die Dichte der Mühlen verschiedener Funktionen,
damit auch die Wirkungen auf den Landschaftswasserhaushalt
waren sehr hoch. Beispielhaft lässt sich das im Schwarzwald
nachvollziehen (Bild 1).
Historische komplexe Mühlenanlagen stehen meist auf der
Denkmalliste. Ihr Denkmalwert ist unbestritten. Doch wie
sieht es aus mit dem „Zubehör“ und mit der Umgebung, also
Ausleitungsbauwerken, Stützmauern an Kanälen, Gewässer
verbauungen, den Kanälen generell? Triebwerkskanäle können
sehr lang sein und waren im Laufe ihres Bestehens immer auch
Zerstörungen und Reparaturen ausgesetzt, was sie zu baulich
bzw. bauhistorisch zu heterogenen Gebilden macht. Ihre
Unterhaltung aus bauhistorischer und funktionaler Sicht ist
aufwändig und folgt meist keinem abgestimmten Konzept.
Undichtigkeiten im talseitigen Damm können zu „Pseudo
quellfluren“ führen, erhöhen also den Naturschutzwert des
Kunstbauwerks.
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große Flächen erstrecken kann. Nur wenige Bewässerungs
systeme sind jedoch denkmalrechtlich geschützt. Zahlreiche
Bauwerke wurden bereits abgerissen.

Die Teichwirtschaft
Von großer wasserhistorischer, aber auch naturschutzfachlicher
Relevanz sind die Teiche und Weiher, die seit dem Mittelalter zu
Tausenden gebaut worden sind, meist für die Fischereiwirt
schaft, aber auch als Speicher für Mühlen und die Wässerung [4].
Der Weiherbau beeinflusste in vielen Gebieten den Landschafts
wasserhaushalt nachhaltig, dies mit Wirkungen auf die Abflüsse,
die Geschiebeführung und Sedimentation sowie ganz stark auf
den Stoffhaushalt ganzer Gewässersysteme. Die Teichwirtschaft
beeinträchtigt bis auf den heutigen Tag die ökologische
Funktionsf ähigkeit, speziell die Durchgängigkeit vieler Gewäs
ser. Doch denkt niemand ernsthaft darüber nach, deshalb die
Dämme zu schleifen. Sehr viele Teiche sind unter der Obhut des
Naturschutzes, in seltenen Fällen unter Kulturdenkmalschutz,
wie etwa die Weiher des UNESCO-Welterbes Kloster Maul
bronn.
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3 Die Holzbringungsanlagen im Einzugsgebiet der
Kinzig im Schwarzwald
Bild 2: Ein abgehängter Mühlkanal im Südschwarzwald

Zahlreiche Mühlkanäle, oft heute in Wäldern liegend und
kartographisch nie erfasst, wurden nicht inventarisiert und sind
aus Unkenntnis ihres denkmalpflegerischen Werts dem Verfall
preisgegeben. Einmal von der Wasserspeisung abgeschnitten
und trocken gefallen, sind sie bald vergessen (Bild 2).
In Flüssen befinden sich nicht selten alte, imposante Streich
wehre, mit deren Hilfe Wasser in Triebwerkskanäle ausgeleitet
wird. Streichwehre sind Wasserbauten von hohem Denkmal
wert, doch ohne Zweifel auch Wanderungshindernisse. Sie
können allerdings zu einer strukturellen Aufwertung des Fluss
betts beitragen, wenn bei Hochwasser Geschiebe über das Wehr
transportiert und im Unterwasser abgelagert wird. Es entsteht
also ein Stück „Naturnähe“, ein „guter ökologischer Zustand“
durch ein Wasserbauwerk (Bild 3).

Die bis hierher nur angerissene Erwähnung von historischen
Wasserbauten soll nun am Beispiel der Holzbringungsanlagen
im Einzugsgebiet der Kinzig vertieft werden. Hintergrund ist
eine Studie, die 2019 im Auftrag des Naturparks Schwarzwald
Mitte-Nord und mehrerer Städte und Gemeinden (Schiltach,
Wolfach, Oberwolfach, Schenkenzell, Bad Rippoldsau-Schap
bach und Alpirsbach) angefertigt wurde [6]. Das Ziel sollte sein,

Die Wiesenbewässerung ist eine uralte Kulturtechnik mit einem
flächenmäßigen und technischen Höhepunkt im 19. und im
beginnenden 20. Jahrhundert. Um sie möglichst effektiv zu
machen, wurden zahlreiche Gewässer ausgebaut, begradigt und
mit Querbauwerken versehen, um das Bewässerungswasser aus
leiten zu können (Bild 4). Die berieselten Flächen, Hänge und
Auen erfuhren auf Grund der Sedimentation der mitgeführten
Schwebstoffe eine zum Teil markante Umgestaltung der Ober
flächenformen. Die ausgebauten Fließgewässer, die Ausleitungsund zum Teil komplexen Verteilerbauwerke, die Be- und Ent
wässerungsgräben sowie die veränderten Oberflächen und
Böden sind also eine funktionale Sachgesamtheit, die sich über
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Die Wiesenbewässerung

Bild 3: Streichwehr in der Enz mit Geschiebeablagerungen
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eindrucksvolle Sachgesamtheit von wissenschaftlicher, bauhisto
rischer (Bild 8) und heimatkundlicher, aber auch wasser- und
forsthistorischer Relevanz sowie ein herausragendes Beispiel zur
Erkennung der funktionalen Zusammenhänge der einzelnen
Komponenten des Holztransports im Wald und auf dem Wasser
vom Spätmittelalter bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Der Siche
rungs- und Restaurierungsbedarf ist recht hoch.

Bild 4: Verteilerbauwerk an der Brugga, Südschwarzwald

die funktionalen Zusammenhänge und alle Komponenten der
Holzbringung zu erfassen, zu bewerten und in ausgewählten
Gebieten im Gelände aufzunehmen. Gegenstände der Sachge
samtheit sind Holzriesen, also Bauwerke für den terrestrischen
Transport des Holzes im Wald, Einbindeplätze, Floßweiher,
Floßgassen an Mühlenausleitungen, Ufer- und Sohlenbefesti
gungen, Querbauwerke in den Gewässern, Anbindeplätze und
Begleitwege.
Holztrift und Flößerei sind seit dem Spätmittelalter belegt.
Das System, gerichtet auf die Kinzig und den Hauptumschlag
platz in Kehl am Rhein, wurde bis ins 19. Jahrhundert hinein
ausgebaut und mit großem Aufwand unterhalten und repariert.
Hinzu kamen zahlreiche kleine Weiher, die als Speicher für
Mühlen und die Wiesenwässerung, im Notfall auch für den
Holztransport genutzt wurden, sowie sehr komplexe Wiesen
bewässerungsanlagen und eine Vielzahl von Mühlen. Dies nur
zur Verdeutlichung, dass das Ringen um die Ressource Wasser
sehr ausgeprägt war. Die Flößerei wurde vor dem Hintergrund
des Ausbaus der Verkehrsinfrastruktur (Straße und Eisenbahn)
gegen Ende des 19. Jahrhunderts eingestellt.
Die wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Bedeutung
sowie alle technischen und handwerklichen Aspekte der Flöße
rei sind im Gebiet sehr gut dokumentiert [2], [3]. Flößervereine,
Flößereimuseen, Flößerfeste und Flößerpfade halten die Tradi
tion lebendig. Doch nur bruchstückhaft bekannt waren - und
sind zum Teil noch - die sichtbaren Reste des Holztransports auf
dem Wasser, die es zu erheben und zu bewerten galt.
Die Auswertung von historischen Karten, Archivquellen,
Literatur sowie Gespräche mit Heimatforschern, ergänzt um
Geländeerhebungen an ausgewählten Bächen, ergaben eine sehr
hohe Vielfalt und Dichte an baulichen Relikten (Bild 5). Dies
sind Ufer- und Sohlenverbauten (Bild 6), Dämme bzw. Damm
reste (Bild 7), Mühlenwehre (zum Teil mit Floßloch), Begleit
wege und Einbindeplätze mit baulicher Ausstattung.
Ein paar der noch einigermaßen gut erhaltenen Weiherdämme
sind denkmalgeschützt, die große Masse der baulichen Hinterlas
senschaften jedoch nicht. Insgesamt handelt es sich bei den Holz
bringungsanlagen im Einzugsgebiet der oberen Kinzig um eine
www.springerprofessional.de/wawi

Der unzweifelhaft hohe Denkmalwert steht auf den ersten Blick
gegen die gesetzlich eingeforderte Verbesserung der ökologi
schen Funktionsfähigkeit, was im Übrigen für die Kinzig als
Programmstrecke für die Umsetzung der WRRL amtlicherseits
dokumentiert ist [8]. Die kleineren Gewässer, die das Kulturerbe
noch am stärksten repräsentieren, sind dabei noch nicht einmal
berücksichtigt. Gibt es trotzdem eine Handhabe, dem Denkmal
wert gerecht zu werden? Eine tiefergehende Diskussion hierüber
sollte dringend geführt werden. Doch muss man sich darüber
im Klaren sein, dass es meist nicht um Kompromisse, sondern
um ein klares Entweder-oder gehen wird. Hierbei ist dem Denk
malschutz ein größeres Gewicht zu geben. Viele Bergbäche - so

© [6]

© Konold

4 Kann man dem Denkmalwert gerecht werden?

Bild 5: Der alte Bestand der zur Flößerei hergerichteten Bäche
und Flüsse und der Floßweiher bzw. Schwallungen
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Bild 6: Historische Ufersicherung im Dollenbach (EZG Kinzig),
der nachweislich für den Holztransport genutzt wurde

auch die im Einzugsgebiet der Kinzig - sind wegen der natür
lichen Abstürze nicht durchgängig. Eine künstliche Schwelle
oberhalb einer natürlichen Schwelle kann daher nur eine unter
geordnete Bedeutung haben.
Es gibt auf verschiedenen Ebenen durchaus Hinweise, wie
man mit wasserhistorisch bedeutsamen Bauwerken umgehen
sollte. Die Flößereigewässer sind über mehr oder weniger lange
Strecken so genannte „heavily modified water bodies“
(HMWB), für die die WRRL etwas weniger anspruchsvolle
ökologische Ziele formuliert. So heißt es: In Fällen, in denen
sich menschliche Tätigkeiten oder die natürlichen Gegeben
heiten auf einen Wasserkörper in einer Weise auswirken, die
es unmöglich oder äußerst kostspielig erscheinen lässt, einen
guten Zustand zu erreichen, sind gegebenenfalls weniger
strenge Umweltziele anhand geeigneter, eindeutiger und trans
parenter Kriterien festzulegen, wobei alle praktikablen Vor
kehrungen getroffen werden müssen, um einer weiteren Ver
schlechterung des Gewässerzustands vorzubeugen. Die WRRL
macht für die HMWB nur insofern Vorgaben, als es im Artikel
4 (3) bei den Zielen heißt, die Mitgliedstaaten können einen
Oberflächenwasserkörper als künstlich oder erheblich verän
dert einstufen, wenn
a) d ie zum Erreichen eines guten ökologischen Zustands
erforderlichen Änderungen der hydromorphologischen
Merkmale dieses Körpers signifikante negative Auswir
kungen hätten auf andere ebenso wichtige nachhaltige
Entwicklungstätigkeiten des Menschen,
b) die nutzbringenden Ziele, denen die künstlichen oder ver
änderten Merkmale des Wasserkörpers dienen, aus
Gründen der technischen Durchführbarkeit oder aufgrund
unverhältnismäßiger Kosten nicht in sinnvoller Weise
durch andere Mittel erreicht werden können, die eine
wesentlich bessere Umweltoption darstellen.
Man könnte auf dieser Basis konstruieren, dass eine Beseitigung
von flößereibedingten Einbauten signifikante negative Auswir
kungen auf andere ebenso wichtige Entwicklungstätigkeiten des
Menschen hätten, nämlich die Erhaltung von kulturellen Zeug
nissen, und auch unverhältnismäßig hohe Kosten bei einer
Umgestaltung entstehen könnten.
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Das Bundesnaturschutzgesetz liefert Argumente im § 1
Nr. 4 (1): Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und
Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft
sind insbesondere Naturlandschaften und historisch gewach
sene Kulturlandschaften - auch mit ihren Kultur-, Bau- und
Bodendenkmälern - vor Verunstaltung, Zersiedelung und sons
tigen Beeinträchtigungen zu bewahren.
Das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz äußert
sich dahingehend, die gesetzlichen Verpflichtungen zur Erhal
tung und Pflege der historischen Kulturlandschaften bei der
Umsetzung der WRRL angemessen zu berücksichtigen. Der
Abbau von historischen wasserregulierenden Einrichtungen
zerstöre eine bis heute erhaltene, erlebbare Anschaulichkeit und
Funktionstüchtigkeit. Wasseranlagen und Wasserbauwerke
seien eine große Attraktion in der Kulturlandschaft. Aus touris
tischer Sicht sei ihr Freizeitwert von Bedeutung, für die einhei
mische Bevölkerung hätten sie einen hohen Identifikations- und
Erinnerungswert.
In der Anleitung „Durchgängigkeit für Tiere in Fließgewäs
sern“ der LfU Baden-Württemberg [7] wird darauf hingewiesen,
dass von Maßnahmen, die der Verbesserung der Durchgängig
keit dienen, Belange des Denkmalschutzes berührt sein können:
Kulturhistorische Anlagen, wie Stauanlagen zur Wiesenwässe
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Bild 7: Damm eines Floßweihers am Lohmühlebach (EZG Kinzig), sehr gut erhalten ist die Sohlenpflasterung im Dammfußbereich, die Sohlensicherung mit Holzstangen ist angegriffen
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sern und Naturschutzmaßnahmen i. w. S. umzusetzen, und
denen, deren Aufgabe es ist, den denkmalpflegerischen Wert
von Bauten im und am Gewässer zu ermitteln und die Denk
male als kulturelle Zeugnisse zu erhalten oder gar wiederher
zustellen.
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Bild 8: Plan für den Dammneubau des Thierweihers im Kastelbach aus dem Jahr 1857

rung und Wasserkraftanlagen mit Wasserrädern, stellen oft
Wanderhindernisse dar. Diese Bauwerke stehen zum Teil unter
Denkmalschutz. Die Entfernung dieser Anlagen würde im Ein
zelfall zu einem erheblichen kulturhistorischen Verlust führen.
Hier sollte die Durchgängigkeit im Einklang mit den Anforde
rungen des Denkmalschutzes wiederhergestellt werden.
Es gibt also durchaus Ansatzpunkte des Aufeinanderzuge
hens. Dringend notwendig ist ein von gegenseitigem Verständ
nis getragener Dialog zwischen denen, deren Aufgabe es ist, in
den Gewässern die ökologische Funktionsfähigkeit zu verbes
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Preservation of water historical monuments versus
ecological functionality?
In many places in the course of the implementation of the
EC Water Framework Directive, installations in water are re
moved, including those that could be of monumental value.
The individual building can be part of a material entirety,
which can make it even more important in a larger functional
context. Many of our water bodies have been technically manipulated over a long period of time and have been main
tained at great expense, for example in the course of milling,
resp. the use of hydropower, meadow irrigation, fish farming,
and rafting. A “greening” of the waters can destroy the cultural heritage. How diverse and extensive the problem is is exemplified by the relics of the rafting in the catchment area of the
upper Kinzig in the Black Forest. What is missing so far is a willingness of water management, nature conservation and the
preservation of historical monuments to fundamentally discuss these questions, but also to find solutions for many different individual cases.
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Hinweis
Dieser Beitrag entstand im Zusammenhang mit der GewässerdialogVeranstaltung „Gewässerökologie versus Denkmalpflege?“ des Wasserwirtschaftsverbandes Baden-Württemberg e. V. (WBW).
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