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Umwelttagung,
26. Hohlenheimer

O VerlagGunterHeimbach

Vorwort der Herausgeber
Nach all den zahlreichenTagungenund Veröffentlichungenüber Feuchtgebietein den vergangenenzwei Jahrzehntenmüßte man eigentlich annehmen,daß diesesThema sowohl aus
wissenschaftlicherSicht wie auch vom Standpunkt der Naturschutzpraxisaus erschöpfend
abgehandeltworden sei. Obwohl zahlreicheBilanzen und Daten über den Schwund und die
regional wie global vorliegen, zählendieseimmer
Beeinträchtigungvon Feuchtlebensräumen
noch zu den am meisten gefährdetenÖkosystemen.Trotzgroßer Anstrengungenauf internationaler und nationaler Ebene bestehennach wie vor noch große Vollzugsdefizite.In mitteleuropäischenRegionen ist es jetzt notwendig, Erfahrungenüber Renaturierungsmaßnahmen
und kritisch zu sichten.Außerdemerscheintes
in gestörtenÖkosystemenzusammenzufassen
uni wichtig atfzuzeigen,in welcher Weise derartigeMaßnahmenlängerfristig wissenschaftlich begleitet werden können. Das Vortragsprogramm der diesjährigen Tagung war hauptsächlich Fragen der Renaturierung semiterrestrischerLebensräume gewidmet. In einem
übersichtsreferatvon Prof. Björk, Schweden,sollten aber auch die langjährigenErfahrungen
behandelt werden. Die Posterbeiträgeumfaßten ein weites
über Gewässerrestaurierungen
mit Beiträgenvon Hohenheimerund auswärtigenWisSpektrumder Feuchtgebietsforschung
und Wissenschaftlern.
senschaftlerinnen
Die Herausgebermöchten allen, die zum Gelingen der diesjährigenTagungund des TagungsWir freuen uns besonders,daß
bandesbeigetragenhaben,ihren herzlichenDank aussprechen.
der Umweltminister des Landes Baden-Württemberg,Herr Harald Schäfer,wiederum sein
Grußwort an die Tagungsteilnehmergerichtet und die Arbeit der angewandt-ökologisch
orientierten Disziplinen an der Universität Hohenheim gewürdigt hat. Die Zusage des
Ministers,trotz schwierigerWirtschaftslageauch in den kommendenJahrendie Arbeiten der
HohenheimerWissenschaftler zu fördern, ermutigt uns in unserem Bestreben, nicht nur
qualifizierte ökologische Grundlagenforschungzu leisten, sondern diese auch immer für
praktischeMaßnahmenaufzubereiten.
Wir haben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Institutes für Landschafts- und Pflanzenökologie für ihren großen Einsatz bei der Vorbereitung und Durchführung der Tagung
besonderszu danken. Stellvertretend danken wir Frau Patricia Schick und Frau Kristina
Mäurle für ihre engagierte Arbeit.
Herrn Günter Heimbach haben wir für die sorgfältigeArbeit bei der Herstellung des Bandes
zu danken.Ebensodankenwir der Druckerei Müllerbader.
Leider ist es in diesem Jahr erstmalig nicht gelungen,einen Sponsorfür einen Druckkostenzuschußaußerhalbder Universität Hohenheim zu finden.

ReinhardBöcker

Alexander Kohler
11
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F e u c h t g e b i e t-eG e f ä h r d u n g 'S c h u t z ' R e n a t u r i e r u n g
28. Januar1994,Hrsg.:B. Böckerund A. Kohler
Umwelttagung,
26. Hohenheimer

@ VerlagGünterHeimbach

Eröffnung und Begrüßung
Wolfgang Haubold

Der Gruß der Universität gilt heuteden Ehrengästenund Gästender Umwelttagung,vor allem
Ihnen,Herr Minister Schäfer,für Ihr Interessean unsererArbeit.
,,Nachdemauf der vergangenenUmwelttagung der Versuch gemacht wurde, ein Gesamtkonzept für die Entwicklung zukünftiger Kulturlandschaftenzu entwerfen, ist die Tagung
1994wieder einem speziellerenThema gewidmet: Feuchtgebiete,zu denenMoore, Sümpfe,
Gewässer,aber auch das Wattenmeer zählen, gehören zu den gefährdetstenLebensräumenin
unserenLandschaften."
Mit diesem Zitat aus der Einladung ist der Rahmen für den heutigen Tag abgesteckt, aber
auch erkennbar, daß in Zukunft noch andere Teilaspekte aus dem Generalthema vom Jubiläumsjahraufgenommenwerden. Herr Minister Töpfer, ProfessorSuccow und Sie, sehr geehrterHerr Minister Schäfer,hatten vor einem Jahr Zukunftskonzeptevorgestellt, in die das
heutigeThema eingebundenwar. Ich erinneremich auch an schöneBilder und an Planungen
über MecklenburgsSeenplatte;inhaltlich werden die Fachkollegendie Aussagenvon 1993
aufnehmen.
Für die Universität stellt sich in Zeiten knapper werdender Ressourcenbei der Zukunftsplanung die Frage nach den Zielen unserer Umweltforschung und der Akzeptanz unserer Arund vermittelte Kenntnisse in
beit in der Öffentlichkeit. Lassen sich Forschungsergebnisse
wichtigen Berufsfeldern anwenden,haben unsereAbsolventen auch gute Chancenauf dem
Arbeitsmarkt.
Ich freue mich und bin auch sehr glücklich, daß bei der Evaluierung und Bewertung unserer
Forschungendurch den Wissenschaftsratin Hohenheim die hohe Kompetenz in Ökosystemforschungund Ökotoxikologie, Tropenökologie und globaler Klimaforschung hervorgehobenund die gute Zusammenarbeitzwischenden FachgebietenBiologie, Naturwissenschaften
und Agrarwissenschaftenunter Einbindung ökonomischerFächer für die Umweltökonomie
und Umweltpolitik anerkanntwird. Auch diese Tagung zeigt die gute Brücke zwischen den
FakultätenBiologie und Agrarwissenschaftenund die Brücke über Landes-und Bundesgrenzenhinweg. Stellvertretendfür viele auswärtigeKollegen gilt ein besondererGruß Prof. Sven
Björk aus Schweden.Wir haben im Gesprächmit der Forschungsabteilungdes Ministeriums
für Wissenschaftund Forschung die Forschungskonzeptedargelegtund bitten alle, uns bei
denAufgabenim eigenenLand Baden-Württemberg,in Deutschlandund den vielen Ländern
der Dritten Welt zu helfen. Als zusätzlicheHerausforderungist uns nach der Wiedervereinigungund der Öffnung nach Osteuropadie Hilfe ftir dieseGebietezugewachsen.Die wissen-

l\)

- Gefährdung
Feuchtgebiete
. Schutz. Renatunerung
schaftlicheBegleitung der Entwicklung der Landwirtschaft
in diesenGebietenmuß die pflegliche Nutzung der Landschaftberücksichtigen.
Es wird nicht leicht sein, den osteuropäischen
Ländern in ihrer Notlage solche Gedankei nahe
zu bringen. nine grone Hilfe ftir die umweltforschung wäre dabei für Hohenheim die Finanzieruig
aer zweiten Baustufe des ersten
Bauabschnittsdes Ökologiekomplexes.Ich will
diesen winsch bildlich verdeurlichen,weil
sonstMißverständnisseentstehenund man uns
undankbarnennenkönnte.
Es sind drei Bauabschnittefür den Ökologiekomplex
vorgesehen.Der erstewird den Biobau
im westen, der zweite im Südenund der diitte irnosten
Ärahmen. vom erstenBauabschnitt
sind zwei der drei Spangen(Quergebäude)im
Rohbau fertiggestellt,der letzte für die ökotogie vorgeseheneGebäudereil am unteren E1d3.
ist.-zwu, iäig g;prun, und genehmigr, es
fehlen jedoch noch 17 Millionen. In diesem
Teil soll auch das"In"stitutfrir Landschaftsund
Pflanzenökologie untergebrachtwerden, das
bisher in der über 200 Jahre alten Bausubstanz
des Schlossesarbeitet,das Institut also, das die
Thematik a"r rr*tig"n Tagung vor allem
bearbeitet' Auf diesen Teil bezieht sich also unser
dringenderwunsci. wir wissen, daß in der
derzeitigen wirtschaftslage nicht mit den anderen
Bauabschnittenbegonnen werden kann.
HohenheimerJournalistik-studentinnenund studenten
habenmit Arbeiten, die die Thematik
der letztjährigen umwelttagung aufgriffen, vier
von elf preisen des Bundesumweltministers
gewonnen' Ich gratuliere den so ausgezeichneten
Studierendensehrherzlich. Ich erhoffe mir
auch in diesem Jahr eine anschaulicheSchrift
über das Thema von unserenstudierenden
der
Journalistik' Allen Teilnehmerinnen und reilnehmern
wünsche ich einen großen Gewinn
beim Zuhören und Diskutieren und freue mich
auf einen ,,kunstvollen..Abschluß mit einer
Gemäldeausstellungim Schloß.

Prof. Dr. Wolfgang Haubold
Präsidentder Universität Hohenheim
70593 Stuttgart
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Feuchtgebiete- Gefährdung Schutz' Renaturierung
28. Januar1994,Hrsg : R Böckerund A Kohler
Umwelttagung,
26. Holienheimer

O VedagGünterHeimbach

Grußwort zur Eröffnung der 26. Umwelttagung
der Universität Hohenheimam 28. Januar L994
Harald B. Schäfer

Meine sehr verehrtenDamen und Herren,
frir die Einladung, auf dieser 26. Umwelttagung der Universität Hohenheim ein Grußwort zu
sprechen,bedankeich mich. Ich komme dieserEinladung gerne nach:
lum einen gibt sie mir Gelegenheit,Rückschauzu halten auf die Arbeit einesJahres,das seit
der 25.Tagung vergangenist, und als Umweltminister eine Standortsbestimmungzu Beginn
desneuenJahresvorzunehmen.
Zurn anderendenke ich, daß sich an dem von Ihnen gewählten Tagungsthemadas Zusammenspieleiner wirkungsvollen Umwelt- und Naturschutzpolitikmit der Wissenschaftbesondersgut aufzeigenläßt. Meine Damen und Herren - die Rückschauzeigt: Das Jahr 1993 war
insgesamtein schwierigesJahr für Baden-Württembergund für Deutschland.
- Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten haben weiter zugenommen, die Arbeitslosigkeit
nimmt bedrohlicheAusmaßean. Mehr Menschendennje sind arm und auf Sozialhilfe angewiesen.Auch Baden-Württembergist in voller Härte betroffen'
- Die Gefahr des Rechtsextremismusist keineswegsgebannt'
- Auch weltweit gab es im Jahr nach Rio keine durchgreifendenMaßnahmengegendie immer dramatischerwerdendeökologischeKrise'
- Die Defizite der öffentlichen Haushalte sind weiter gewachsen,dies gilt für unser Land
wie für alle anderen - und das hat Auswirkungen auch auf den Umweltbereich'
Aber trotz dieser schwierigenGesamtsituationist es uns gelungen,auch im Jahre 1993 einige wichtige projekte der Umweltpolitik auf den Weg zu bringen. Als Beispielemöchte ich die
Klimaschutz- und Energieagentur nennen, das Sondermüllforum, das Pilotprojekt zu kalten
Müllbehandlungsverfahren, die Einschaltung atomkritischer Gutachter bei der Kernenergie
sowie neue Modellprojekte zur umweltorientierten Unternehmensführung.
Dies sind nur einige wenige Stichpunkteaus einem Jahr, in dem sich viele der bereits in den
Vorjahren sichtbar gewordenen Probleme in Deutschland weiter verschärft haben.
Und mit der Verschärfung der wirtschaftlichen Probleme einher geht eine Renaissancedes alten Denkens,welches die zwingenden Zukunftsaufgabendes Umweltschutzesumdeutet in
Luxusgüter, die in wirtschaftlich schwierigen Zeiten überflüssig seien. Meine Damen und
Herren, das Gegenteil ist der Fall und durch harte Fakten und Zahlen belegtl
tc

- Gefährdung
Feuchtgebiete
. Schutz. Renaturierung
umweltschutz ist zu einem zentralen wirtschaftsfaktor
geworden, der Arbeitsplätze schafft.
umweltschutz sichert in Deutschlandderzeit 500.000
AÄeitsplätze bei ca. 60 Milliarden DM
umsatzl Es wird "t*-u-T"! daß der umweltgütermarkt
bis ,u, Juhrtuur"ndwendeauf 100 Milliarden DM wächst' Mit Steigerungsratenvon 6 8vo- unddas während der Rezessionist
Deutschland weltmarktführer im Bereich umwelttechnik.
wir brauchen geradejetzt nicht
weniger' sondem mehr umweltschutz, als Grundlage
für eine zukunttsorientiertewirtschaft.
Daß die Schritte auf diesem weg sich nach den veränderten
finanziellen Möglichkeiten richten müssen, ist selbstverständlich.von den Mitteleinsparungen
und Stellen-str"i"tung"; irt
auch der Haushalt des Umweltministers betroffen.
atteraingJis, ", uirh". möglich gewesen,
Abstriche an der Substanznotwendiger Aufgaben
,u u".-äd"n - und mit kleinen Schritten
soll es auch im vor uns liegendenJahr weiter vorangehen.
In diesem Sinne haben wir uns bei_
spielsweisefür diesesJahr vorgenommen:
- ein neues Konzept für
die umsetzung großflächiger Naturschutzziele
auf den weg zu
bringen,
- ein Klimaschutzkonzept
Baden-württemberg mit einer vielzahl von
Einzelmaßnahmen
vorzulegen,
- den Ozonversuchin Heilbronn
durchzuführen,
- zusammen mit den 200 wichtigsten
Sonderabfallerzeugernim Lande ein Aktionsprogramm
Kreislaufwirtschaft zu erarbeiten.
Meine Damen und Herren, es sind nicht nur die großen
Reformen und strategischenprojekte' die uns einer zukunftsftihigen wirtschaft und
Gesellschaft näherbringen. Auch und gerade
kleine Schritte legen das Fundament auf dem
weg zu einer solchen ökologisch orientierten
Gesellschaft.
Doch damit, meine Damen und Herren, lassen
Sie mich nun zum eigentlichenThema dieser
Tagung kommen: der Geflihrdung, dem Schutz
und der Renaturierungvon Feuchtgebieten.
Feuchtgebietegehören- und ich sagedamit nichts
Neues- zu den wichtigsten und zu den gefährdetstenBiotopen. Insbesonderein manchen
Kulturlandschafte; - so beispielsweisein
oberschwaben, wo der Schwerpunkt der auf dieser
Tagung uo.g"r,"ll,"n Ergebnisseliegt sind sie die wichtigsten naturnahenBiotope überhaupt.
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Geradein solchen,durch menschliche- bäuerlicheNutzung geprägtenKulturlandschaften
stehen die Feuchtgebiete aber auch seit Jahrhunderten
in einei Ärt Symbiose mit den Nutl
zungsansprüchendes Menschen.
Diese Symbiose nun hat sich durch die geänderten
und i.d.R. intensivierten Nutzungsansprüchein der Landwirtschaft zur Konkurienz gewandelt.
Ein großer Teil der Feuchtgebiete
hat diesenKonkurrenzkampf nicht bestanden,
er ist aus der Lanäschaftverschwunden,in
entwässertesIntensivgrünland.oder, Acker umgewandelt.
um was es uns heute bei unseren
Schutz- und Renaturierungsbemühungen
getri- um das Thema der Tagung aufzugreifen_
ist
der Rest, der kleine Rest dessen,rurä, i-andschaftsil;","rg;rcilichtliches
Erbe
der
Eiszeiten noch vor wenigen Jahrzehntenvorhanden
war.
Mit der Schaffung des $ 16 NatschG im Jahre
1975 hatBaden-württemberg damals Zeichen
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schafft.
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ndwendeauf 100 Mil_
nd der Rezession- ist
nen geradejetzt nicht
orientierte Wirtschaft.
n Möglichkeiren rich_
tellenstreichungenist
hermöglich gewesen,
mit kleinen Schritten
ne habenwir uns bei-

iele auf den Weg zu

gesetztzum Schutz der Feuchtgebieteund als Reaktion auf ihren enonnenSchwund.Mit dem
$ l6 wurden Eingriffe in Feuchtgebietegesetzlichverboten.
Dies war jedoch nur ein erster Schritt; es zeigte sich nämlich rasch,daß eine klare Definition
dessen,was diese geschütztenFeuchtgebieteausmacht,nicht vorhandenwar. Besondersproblematisch waren die landwirtschaftlich genutzten Feuchtwiesen. Hier prallten die gegensätzlichenAuffassungenaufeinander.
In dieserZeit, als es darum ging, den Begriff ,,Feuchtgebiet"auch wissenschaftlichauszufüllen, wurde die Grundlage für die andauerndefruchtbareZusammenarbeitzwischen der UniversitätHohenheim und der Umwelt- und Naturschutzverwaltungdes Landes gelegt.Wir haben seit damals einiges erreicht. Mit der Landschaftspflegerichtliniekonnten wir das
Instrumentschaffen,das die Finanzierungder Feuchtgebietspflegevor allem durch Landwirte ermöglicht. Inzwischen gehenjährlich insgesamtca. 20 Mio DM Naturschutzmittelin die
Landschaftspflegeeinschließlich Abschluß von Bewirtschaftungsverträgenmit Landwirten.
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Über die Bereitstellung von ca.l20 Mio DM für Grunderwerb seit der Gründung des Umweltministeriums im Jahre 1987 ist es gelungen, wichtige Feuchtgebiete zu Naturschutzzweckenzu erwerben und anderenNutzungsansprüchenzu entziehen.Mit dem Seensanierungsprogramm haben wir in interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen
Wasserwirtschaft,Naturschutzund Landwirtschaftbegonnen,die wichtigsten Seenund Weiher in Oberschwabensamt ihren Einzugsgebietenzu sanieren.Mit dem $ 24a des Biotopschutzgesetzes
von 1992 haben wir den Schutz der Feuchtgebieteschließlich erheblich verbessertund auf die anderenschutzwürdigenBiotope im Land ausgedehnt.
Über dieseAktivitäten zum Schutz und gegendie Gefährdungder Feuchtgebietesind wir in
den letzten Jahren zu dem dritten thematischen Schwerpunkt der heutigen Tagung gekommen,der Renaturierungvon Feuchtgebieten.
Das Wurzacher Ried, das in den heute vorgesehenenVorträgen einen inhaltlichen Kernpunkt
darstellt,ist ein ausgezeichnetes
Beispiel dafür, wie über die bloße Erhaltung verbliebener
Feuchtbiotope hinaus in den vergangenen Jahren auch die Renaturierung gestörter Biotope
zur Aufgabe gewordenist. Und geradean diesemBeispiel wird deutlich, wie wichtig dieZusammenarbeitvon Wissenschaftund Naturschutzpraxisist.
Bei einer Moorlandschaft von der herausragendenbiologischen, artenschützerischenund
landschaftsökologischen
Bedeutungdes WurzacherRiedesmüssenalle Maßnahmen,mit denen man in dieseneinmaligenLebensraumeingreift, sowohl fachlich fundiert entwickelt sein
als auch entsprechendqualifiziert begleitet werden. Das Land hat die Entwicklung der Konzeptiondurch BereitstellungentsprechenderFinanzmittel ermöglicht. Und auch das maßnahmenbegleitendeMonitoring wird durch das Umweltministerium finanziert. Sowohl bei der
Maßnahmenkonzeption
als auch bei der Monitoring-Entwicklung liegt ein Schwerpunkt der
wissenschaftlichen
Arbeit hier in Hohenheim.
Dabei bin ich mir bewußt, daß der gesetztefinanzielle Rahmen nicht alle fachlichen Wünsche
befriedigenkann - übrigens auch die meiner Naturschutzverwaltungnicht. Aber an der Situation der beschränktenFinanzen kann auch der Umweltminister nicht vorbei. Ich habe dies
ebenbereits ausseführt.
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Feuchtgebiete
. Schutz. Renaturierung
Aber geradeleere Kassenzwingen auch
dazu, Schwerpunkteund Akzente zu setzen.
Die Er_
naltu^n-q
der Feuchtgebietein der Landschaft und
die Förderung der angewandtenwissenschaftlichenForschungals Grundlagehierzu gehören
dazu.
Meine Damen und Herren, ich gehe davon
aus, daß die fruchtbare und erfolgreiche
Zusammenarbeit auf dem Feld der angewandtenumweltund Naturschutzforschung,die sich über
Jahre zwischen der universität Hohenheim
und der umweltverwaltung herausgebildet
hat,
auch in den kommenden, finanziell angespannteren
Jahren Ihre Fortsetzungfinden wird. In
diesem Sinne wünscheich Ihnen für die Tagung
einen guten Verlauf.
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Feuchtgebiete- Gefährdung,schutz, Renaturierung
Einführung in das Tagungsthema
Alexander Kohler

Zum Begriff Feuchtgebiet/Feuchtbiotop
Begriff ,,FeuchtEs ist für mich immer wieder überraschend,wie viele Unklarheiten zum
immer noch
Fachleuten
bei
auch
aber
Öffentlichkeit,
der
gebiet,.bzw. ,,Feuchtbiotop" in
verTagungen,
von
Gegenstand
Thema
jahrzehntelang
dieses
bestehen,und dies, nachdem
war'
Ebene
regionaler
wie
auf
internationaler
einbarungenund Maßnahmenauf
wird häufig einfach mit dem Begriff ,,Biotop" gleichDer Begriff Feuchtgebiet/Feuchtbiotop
bezeichnen
gesetzt,wobei darunterein kleines, stehendesGewässerverstandenwird' Andere
Streuwiesen
und
Sümpfe
äit O"- Begriff nur semiterrestrischeLebensräume,wie Moore,
wie Seen,Weiher,Bäche,Flüsseetc' oder gar salzwasserundklammern Oberflächengewässer
dominierteLebensräumeganz aus.
und inhaltlich nicht
Es ist zuzugeben,daß der Begriff Feuchtgebiet(engl. wetland) sprachlich
Konveninternationalen
einer
anläßlich
ist
er
aber
ist,
geradebesänderstreffend und präzise
(MATTHEWS'
worden
festgelegt
Ramsar-Konvention
iion uu, dem Jahre 19":1,dersogenannten
das einzige welt1993;KOHLER, 1987). Dieses internationaleÜbereinkommenist bis heute
ist aus der ErEs
Ebene'
globaler
auf
Ressourcen
weite Abkommen zum Schutzenatürlicher
Lebensräumen
gefährdeten
meisten
am
den
zu
kenntnisherausentstanden,daß Feuchtgebiete
Rast-' Brut- und NahunsererErde zählen,daß diese im globalen Wasserkreislauf,ferner als
und nur durch inspielen
Rolle
bedeutende
rungsplätzevieler Wasser-und Sumpfvögel eine
können' Bis
werden
gefördert
und
geschützt
Maßnahmen
ternltionale,grenzüberschreitende
beigeRamsar-Konvention
der
Nationen
heuteist etwa die Hälfte der Staatender Vereinten
7o det
75
auf
etwa
derzeit
somit
sich
treten.Der Geltungsbereichdieser Konvention erstreckt
Landfläche der Erde (MATTHEWS, 1993)'
decken,
Da die Inhalte der Begriffe ,,Feuchtgebiet"und ,,Feuchtbiotop" sich weitgehend
Feuchtgeman
kann
Allgemein
verwenden.
synonym
folgenden
möchte ich sie im
definieren als
biete/Feuchtbiotope
I*bensröumebzw.Inndschaftsausschnitte,derenErscheinungsbildundStandortesowie
vom Faktor
ileren pflanzen- und Tierwelt wenigstens einen Teil des Jahres wesentlich
wasser geprögt sind'
"
(BAYERISCHESSTAATSMINISTERIUMFUR LANDESENT*ICKLUNG uND 'M*ELTFRAGEN,1986;GRABHERR,1988).
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- Gefährdung
. Schutz. Benaturierung
Feuchtgebiete
Nach der Ramsar-Konventionzählen hierzu:
Feuchtwiesen, Moor- und Sumpfgebiete oder Gewässer,
die natürlich oder künstlich, dauernd oder zeitweilig, stehend oder
ftieJlend, süfi-, Bruck- oder salzwasser sind, ein_
schlieJllich solcher Meeresgebiete, die eine Tiefe von
6 Metern bei Niedrigwasser nicht
übersteigen (MATTHEWS, 1993).
Die Ramsar-Listegibt eine sehr weit gefaßteKlassifikation
der Feuchtgebiete,nach der drei
Hauptkategorienunterschiedenwerden (Tab. l).

Bedeutungund Gefährdung von Feuchtgebieten
Die Beziehungen des Menschen zu Feuchtgebietenwaren
wohl seit jeher von recht ambivalentem charakter- Feuchtlandschaftenwürden als
unheilvolle orte, als Brutstätten von
Krankheiten und als Hemmnissefür zivilisatorischeEntwicklungen
angesehen.Andererseits
ist daraufhinzuweisen, daß viele Hochkulturen in oder
am RanJe von Feuchtzonenentstanden sind (HOFMANN, 1993).
Die urbarmachung von Feuchtgebietengalt bis in unser
Jahrhunderthinein als menschliche
Kulturleistung erstenRanges.so sind die meisten größeren
Feuchtgebieteim Laufe der Geschichte, vor allem in den vergangenenJahrhunderten
weltweit ierschwunden: In Mazedonien sind z' B' zwischen 1930 und 1985rund 94 vo der
Sumpf- und Marschländerund über
ein Drittel der Seen trockengelegtworden (HOFMANN,
tggd). Auch in mitteleuropäischen
Regionenist in jüngerer zeit ein starkerSchwund der Feuchtgebiete
zu verzeichnen:In Bayern wurden z. B. in den vergangenen150 bis 200 Jahren
75_-80Voder Auwälder und g0 Zoder
Hoch- und übergangsmoorezerstört (SCHREINER,19gg).
Erst in den vergangenenJahrzehntenhat man die globale
Bedeutung der Feuchtgebieteftir
die menschlicheExistenz und als Lebensraumzahlreicher
Tier- und pflanzenartenerkannt.
Als erste haben ornithologen den Schutz dieser Lebensräume
auf internationalerEbene gefordert' Neben ihrer Bedeutung ftir den Artenschutz kommen
den Feuchtgebietenweltweit
auch anderewichtige Funktionen im Landschaftshaushalt
und für den Menschenzu: Ich nenne nur die Stichworte Grundwasserneubildung,
wasserversorgung,Verbesserungder Wasserqualität, Retentionsflächenund Hochwasserschutz,
co,-Senk"en,iandschaftsästhetikund Erholung, Umwelterziehung, und nicht zuletzt dielen sie
der ökologischen, hydrologischen
sowie der vegetations-und klimageschichtlichenForschung(MATT;EWS
, rgg3).
Ich möchte am Beispiel von Forschungsergebnissen
unseresInstitutesaus dem Landkreis Ravensburg zeigen,in welchem AusmaßFeuchtgebiete
bei uns in jüngerer Zeitztrtckgegangen
sind.
Bis in die 50er Jahre stellten kulturbedingteFeuchtgebiete,
die sogenanntenStreuwiesenfür
die Landwirtschaft wertvolle Nutzflächen dar. Diese
wurden einrial, höchstenszweimal im
Jahr gemäht' Das Mlihgut wurde als Einstreuin den Ställen
verwendet.Auf diese weise sind
Lebensräumeentstanden,in denen zahlreichehochgradig
gefährdeteBlütenpflanzen gedeihen konnten, die einer vielzahl an Kleintieren crunätage
für ihre Fortpflanzung und
20
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Ernährung geboten haben. Weil im Zuge des Agrarstrukturwandels die Einstreu in den
landwirtschaftlichen Betrieben nicht mehr gebraucht wurde, wurden große Flächen dieser
Streuwiesenin mehrschürigesund mehrfach gedüngtesIntensivgrünlandumgewandelt.Ein
T a b1
.:

:htgebiete,nach der drei

Die Klassifikationder Feuchtgebietefür die Ramsar-Liste
(nachMrrrxews,1993)
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Seichte marine Gewässer
MarineSublitoralzone
Korallenriffs
Felsküsten
Sand- und Kiesstrände(inkl. Dünen)
Flußmündungen(Astuare)
Gezeitenschlickflächen
Salz-Marschen
Mangroven/Gezeiten-Wald
Küsten-Brackwasser-undSalzwasserlaounen
Süßwasserlagunen
Deltas

(12\
(1)
(3)
(1s)

(13)
(85)
(17)
(221

266 700 ha
1 900 ha
95 100 ha
30 500 ha
160200 ha
1 409 000 ha
2 880 100 ha
93 500 ha
579 300 ha
1 849 900 ha
2O2 4OOha
2 343 600 ha

PermanentwasserführendeBäche, Flüsse und Ströme
(1s)
(2)
Saisonaloder periodisch wasserführendeBäche, Flüsse und Ströme
(104)
DauerndwasserführendeSüßwasser-Seen
Saisonaloder periodisch wasserführendeSüßwasser-Seen
\7)
DauerndwasserführendeSalz- oder Erackwasser-Seenund Marschen
(20)
Saisonaloder periodischwasserführendeSalz- oder Brackwasser-Seen
und Marschen (10)
DauerndwasserführendeSüßwasser-Marschenund Teiche
(38)
Saisonaloder periodisch wasserführendeSüßwasser-Marschen und Teiche
(7)
Moore
(47)
AlpineundTundren-Feuchtgebiete
(15)
GebüschdominierteFeuchtgebiete
(1)
B a u m d o m i n i e r tF
e e u c h t g e b i e t e ( i n kAl .u w ä l d e r )
(15)
Süßwasserquellen(inkl. Oasen)
(2\
GeothermischeFeuchtgebiete
(1)

1 351 100 ha
697 000 ha
3 969 500 ha
159 600 ha
2 O787OOha
83 200 ha
1 966 700 ha
938 500 ha
2 535 500 ha
8 509 500 ha
188 600 ha
3 802 900 ha
9 500 ha
5 200 ha

(e)
(34)
(37)

(e)

Binnen-Feuchtgebiete
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Feuchtgebieteaus zweiter Hand
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
L

Fisch- und Krevettenteiche(Aquakultur)
LandwirtschaftlicheTeiche und kleine Speicher
Bewässerungsflächen(inkl. Reisfelder)
SaisonalüberschwemmtesAorarland
Salinen
Wasserspeicher,Stauseen
Schotter-,Ziegel- und Sandgruben
Abwasserbehandlungsflächen
Kanäle
Total

(8)
(0)
(0)
(5)
(6)
(21)
(0)
(1)
(0)
590

19 000 ha
0ha
0ha
5 500 ha
12 000 ha
183 700 ha
0ha
200 ha
0ha
s6 702 5oo ha

Die Zahlen in Klammern beziehensich auf die Anzahl der Feuchtgebietevon internationalerBedeutung, die bisher
in die Ramsar-Listeaufgenommenwurden; dahinter sind deren Fläche in ha angegeben.

reuchtgebiete- Gefährdung
. Schutz. Renaturierung
kleinerer Teil wurde aufgeforstet oder
ist brachgefallen. Dadurch kam es
zu einem drastischen Rückgang dieser für den Artenschutz
hochwertigen Feuchtgebietsflächen.
Im
württembergischenAllgäu sind z. B.
seit 1919 Flächenverlulte un st."u*i"ren
von
bis
zu
90 Vozl verzeichnen(A BT, 1991; KOHLER
er al., l9g9).
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Abb.1:
Verrohrteeuellen und
Quelläufeim Oberlauf
der WolfeggerAch
(nachSE|FFERT
et a1.,1993)
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Als ein weiteres Beispiel für den Schwund von Feuchtgebietenim Landkreis Ravensburg
kann der Rückgang von Fischweihernund anderenstehendenGewässernangeführt werden:
Nach Untersuchungenvon KONOLD (1987) sind seit Anfang des letzten Jahrhundertsgebis zu 90 7o zu verzeichnen.
bietsweise,z. B. bei Blitzenreute,Wasserflächenverluste
Die Zerstörung eines Feuchtgebietstypsdurch wasserbaulicheMaßnahmenwird auch in einer neuen Untersuchungaus unseremInstitut deutlich (SEIFFERTet al., 1993): Im Oberlauf
der Wolfegger Ach ist der Großteil der Quellen und Quelläufe als Feuchtlebensräumedurch
Verrohrungzerstört worden (Abb. 1).
Der Gefährdungsgradeinzelner Feuchtgebiets-Typenin Mitteleuropa kann auch anhand der
verschollenenund gefährdetenGefäßpflanzenartengekennzeichnetwerden: KORNECK &
SUKOPP(1988) weisen für die alten Bundesländer24 Pflanzenformationenaus und geben
eineRangfolge für deren Gefährdungsgradan.
Aus dieser Aufstellung (Tab. 2) wird deutlich, daß die Vegetation oligotropher Gewässer,
fernerder Schlammbödensowie der oligotrophen Moore und Moorwälder ganz oben in der
Tab.2:
nachdemAnteilverschollener
undgefährPflanzenformationenr
heimischer
Rangfolge
derGefährdung
(nachKoRNECK
1988)
& Suxoee,
nurHauptvorkommen
deterGefäßpflanzenaden;
Anteil verschollenerund oefährdeterArten

Artenbestand
der Formation
%
1, Vegetation oligotropher Gewässer
2. Schlammbodenvegetation
3. Oligotrophe Moore und Moorwälder
4. Trocken-und Halbtrockenrasen
5. Halophytenvegetation
6. Ackerunkraut-und kurzlebigeRuderalvegetation
7. Feuchtwiesen
L Vegetation eutropher Gewässer
9. Alpine Vegetation
10. XerothermeStaudenvegetation
11. Zwergstrauchheidenund Borstgrasrasen
12. AußeralpineFelsvegetation
13. Kriechoflanzen-und Trittrasen
14. XerothermeGehölzvegetation
15. Vegetationder Küstendünen
16. Vegetation der Quellen und Quelläufe
17. MesoohileFallaubwäldereinschl.Tannenwälder
18. Feucht- und Naßwälder
19. BodensaureLaub- und Nadelwälder
20. NitrophileStaudenvegetation
21. HalbruderaleQueckenrasen
Zl. Zweizahn-Gesellschaften
23. Frischwiesenund -weiden

ai

36,9
33,4
zo,v
27,8
25,6
23.0
17,8
1AO

18,1
l(

an der Gesamtzahl
verschollenerund
gefährdeter Arten
%

2

64,1
56,6
41,O
41,6

1

lE a

15,2
11,9
14,3
O A

24. SubalpineHochstauden-und Gebüschvegetation

t Ausgesprochene
Feuchtgebietsformationen
sind fett hervorgehoben

Rangfolge

2,3
9,6
)1 1
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J

I , I

3,0

22,3
22,3
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Im Zusammenhang mit der Renaturierung von Gewässern werden oft die Begriffe Restaurierungund Sanierungverwendet'
lJnter Restaurierung werden alle Maßnahmen verstanden,die im Gewässer selber stattfinden, welche deren Beschaffenheit verbessernsollen, z. B. die Entfernung von Faulschlammetc. (SCHARF,1988). Demgegenüberspricht man von Sanierung eines Gewässers,
wenn in dessen Einzugsgebiet Maßnahmen getroffen werden, die der Zufuhr von schädigendenFaktoren in das Gewässerentgegenwirken,z. B. die Reinigung von Abwässern
(scHARF,1988).
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Die heutige sehr kritische Situation der Feuchtgebieteund ihrer Lebensgemeinschaftenerfordert besondereAnstrengungenvon Seiten der Wissenschaft,der Politik und aller für die
Natur verantwortlichen Organisationenund Personen.Menschliche Aktivitäten, der Einsatz
von immer mehr Technik und die Belastungdurch Siedlungsabfällehaben dazu geführt, daß
Feuchtgebietezu den bedrohtestenLebensräumender Erde zählen.Es gilt, sich immer wieder der Verantwortungzu stellen, die den Schutz,die Pflege und die Wiederherstellungvon
Feuchtgebietenauch unter VerwendungtechnischerMaßnahmenmöglich machen.Diese Tagung ,ott neuere Ergebnisseder Feuchtgebietsforschungeiner breiteren Öffentlichkeit zugänglichmachen.Die hier vorgestelltenund diskutiertenMethoden und Resultatemögen, so
hoffendie Veranstalter,in der Praxis desNatur- und Umweltschutzessoweit wie möglich umsetzbarsein.
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1. Einleitung
sind vor
Landschaftswasserhaushalt
Die wechselwirkungen zwischen Feuchtgebietenund
geprägt.
Region
einer
Bedingungen
klimatischen
allem durch die geomorphologischenund
gezielte
es
seien
Einflüsse,
anthropogenen
die
Maße
Hinzu kommen in ganz entsctreiaenoem
in
der ReTätigkeit
menschlicher
Folgen
wasserwirtschaftlicheEingriffe oder unbewußte
gion.
NordostdeutscheTiefland mit dem
Die folgenden Aussagen gelten großgebietlich für das
(Linie
Forst - Cottbus- Baruth - TanGlogaulBaruther-Urstromälals stldlicherBegrenzung
(Linie Tangerhütte- Boizengerhütte),der Elbaue und der Trave als westlicher Begrenzung
Oder und der Neiße im Osten (Abb' 1)'
üurg - Lübeck) sowie der Ostseeim Norden und der
gehört zu den nieLockergesteinsregion
Diesedurch verschiedeneglazialeStadiengeprägte
in DeutschLandschaftsräumen
und. glächzeitig feuchtgebietsreichsten
derschlagsärmsten
potentieinem
mit
kommt
gelegen
land.Im klimatischen Ü"U".gungtU"reichnach Osteuropa
regionalspezifischer
weiterer
ein
ellen Verdunstungsanspru"t uän etwa 600 mm/a noch
Kontrasthinzu.
hydrologischenVerhaltensund den
DieseSituation fordert Fragennach dem Wirkungsgefüge
heraus'
MöglichkeitennachhaltigerwasserwirtschaftlicherEinflußnahmen

2. Naturräumliche Situation
Stadien der weichselDas NordostdeutscheTiefland ist vor allem durch die verschiedenen
kennzeichnet
Urstromtales
Baruther
des
kaltzeitgeprägt.Die südlichsteEisrandlagenördlich
Südost nach
von
Ausrichtung
ähnlicher
dasBrandenburgerStadium der weichselkaltzeit. In
der
Urstromtäler
und
Nordwestfolgen nördlich die Endmoränenwälle,Grundmoränenplatten
(Linie
oderStaffel
Pommerschen
der
Frankfurrer Staffel (Linie Frankfurt/oder schwerin),
- Demmin) und weiterer kleinerer
berg- wismar), der RosenthalerStaffel (Linie Pasewalk
Sude-Einzugsgebietsind saaleund
Staffeln.Der Elbebereich sowie das zugehörige Elde60 000 km2'
etwa
kaltzeitlichgeprägt.Das betrachteteGesamtgebietumfaßt
Peene, Ücker, Randow, welse'
In den Flußtälern von warnow, Recknitz, Trebel, Tollense,
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Rhin, Havel, Dosse, Dahme, Nuthe sowie in weiteren Verlandungs-und Durchströmungsgebieten gibt es insgesamt500 000 ha flach- und tiefgründige Niedermoore.
Etwa 5 000 Seengrößer t ha und mit einer Gesamtflächevon über 90 000 ha finden sich vor
allem im Bereich der Mecklenburger Seenplatte,der RheinsbergerSeen,der Ruppiner Seen,
der Havelseen,der FeldbergerSeenplatte,der Uckermark sowie im Spree-und Dahmegebiet
südöstlichBerlins.
Eine Besonderheitder nordostdeutschenMoränenlandschaftensind die Sölle. kleine. meist
runde, allgemein wasserführendeHohlformen eiszeitlicherHerkunft. Mit Gletscherschuttabgedeckte kleine Toteisblöcke sind postglazial abgeschmolzen.In den Hohlformen sammelt
sich das Niederschlagswasserder Kleineinzugsgebieteder kuppigen Endmoränen.Zum Teil
liegen die Sölle auch inmitten von Grundmoränenplatten.Sölle sind allgemein nicht an Vorfluter angebunden.Im Untergrund stehen zumeist sehr gering durchlässigeGeschiebemergelschichtenan. Wir sprechenvon ,,Binnenentwässerungsgebieten".
SolcheBinnenentwässerungsgebietenehmen in der betrachtetenRegion eine Fläche von rund 200 000 ha ein. Sie
sind insbesonderekonzentriert im Bereich der Endmoränendes PommerschenStadiums der
Weichselkaltzeit. Gegenwdrtig existieren noch etwa 40 000 wasserführendeSölle, Anfang
des Jahrhundertssollen es noch mehr als doppelt so viele gewesensein. Viele tausendSölle
sind zwischen 1960 und 1975 imZuge sogenannterFlurmeliorationen zielgerichtet verfüllt
worden. Insbesonderein Waldgebietensind aus Söllen vielfach kleine Kesselmooreentstanden, z. B. gehäuft im BiosphärenreservatSchorftreide-Chorin.
An den Rändern der Grundmoränenplatten(2. B. LebuserPlatte,Bamim, Teltow), an den Unterhängenvieler Flußtäler (2. B. Warnow, Nebel, Tollense,Oder, Stöbber u. a.) und auch an
Unterhängenin kuppigen Endmoränengibt es mindestens1 000, meist flächige Quellbiotope.
Einen wesentlichenAnteil an den Feuchtgebietendes Betrachtungsraumes
haben die Elbaue,
die Oderaueund die Auen oder auenähnlichenStandortean der Neiße, der Spree(2. B. Spreewald) und anderen kleineren Flüssen und Bächen. Insgesamt gibt es in der Region etwa
250 000 bis 300 000 ha Fluß- und Bachauen.
Der heutige Feuchtgebietsanteildes gesamtenNordostdeutschenTieflandes beträgt in den
vorgezeichnetenGrenzen etwa 1 Mill. ha von 6 Mill. ha (ca. I7 7o).
Die an die FeuchtgebieteangrenzendenFlächen, die als Wassereinzugsgebiet
für die unmittelbare Speisung der Feuchtflächenin Frage kommen, sind im südwestlichenTeil des Betrachtungsgebietes(südlich der Frankfurter Eisrandlage)vor allem Sander.Nördlich dieser
Linie herrschen sandig-lehmige Böden vor, die im Liegenden vielfach GeschiebemergelStauschichtenaufweisen.Das Relief dieser potentiellen Einzugsgebieteerhebt sich 5-50 m
über die Feuchtgebiete.

3. Hydroklimatische Verhältnisse
Das NordostdeutscheTiefland gehört zu den niederschlagsdrmsten
Regionenin Deutschland.
Im Übergangsbereichzum mehr kontinentalenKlima Osteuropasgelegen,ist eine Abnahme
des langjährigen Mittels der Niederschlägevon 650 mm (max. 700 mm) im Bereich der Elbe
bis auf 500 mm und 450 mm an der mittleren und unterenOder zu verzeichnen.Im Trocken28
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Meßstation des ZALF Münchejahr lgg|betrug die Jahressummedes Niederschlags an der
terg bei Seelow im Oderbruch299 mm'
liegt im Gesamtgebiet im langjähriDer potentielle Verdunstungsanspruchder Atmosphäre
und vieler Feuchtgebiete entspricht
Seen
dir
gen Mittel bei 600 mm/a. Die reaie Verdunstung
etwa diesemWert.
, . -, :-.
der Feuchtgebieteist
Die klimatische Wasserbilanzbzw. die Grundwasserneubildungsrate
Sommerhalbjahres ergeben sich vielfach
allgemein negativ. Bei separater Betrachtung des
der Feuchtgebietewirc
Gebietswasserbilanz
Negativbilanzenvon 100-i50 mm. Die negative
Das heißt' Feuchtgeversttirkt'
noch
mm/a)
(100-200
durch Gebietsabflüssenach unterhalb
Einspeisungen
erhebliche
es
wenn
existieren,
biete können in Nordostdeutschlandnur dann
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klein gehaltenwerden kann.
Die erforderliche Speisungwird bewirkt durch:
von 100-200 mm auf angrena. positive wasserbilanzenund Grundwasserneubildungsraten
Standorte-n
,enden höher gelegenen Sandern oder sandig lehmigen
kuppigen Kleineinzugsgebieten
b. oberflächenzuflüssezu Söllen aus den angrenzenden
für die Auen am Mittel- und Unc. Hochwasserzuflüsseaus den Oberlauf-Einzugsgebieten
terlauf der Flüsse
deutlich, daß Schutz und RenaAus dieser generellenhydrologischenSituation wird bereits
fast immer an einen maximaturierung dä vietfältig"n f"u.-ntg"Uiete in Nordostdeutschland
für
len Wasserrückhaltinier LandsÄaft gebundensind. Wasserableitungen/Entwässerungen
Ausufevor
Schutz
Moore;
der
bestimmte Nutzungsziele (2. B. örunl*dnutzung
für die Schiffahrt) gefährden in jedem
Regulierungsmaßnahmen
oder
rungen/Überflutungen
erheblicherwasserwirtschaftlicher
Fall den Bestand von Feuchtg"bi"t"n. Daraus ergibt sich
Handlungsbedarf für feuchtgebietserhaltendeMaßnahmen'
komplizierte Situation der
Dies soll an Beispielen mit Schwerpunktsetzungauf die besonders
Niedermoore diskutiert werden'
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4,1. Auen
Odertal und Oderbruch
4.1.'l,.Unteres
(unterhalb Frankfurt/oder) über KüDiese Abschnitte der oderaue erstrecken sich von Lebus
(oderbruch: 60 km lang, i4-15 km breit'
strin (warthe-Zufluß) und Hohensaatenbis Stettin
g35 km2; Unteres Oiertal: 60 km lang, 4-6 km breit, 330 km1 davon 220 km2 auf deutschem
(von der oder gespeister
über 10 bis 30 m mächtigen sanden und Kiesen
ii"""g"ü*,j.
teilweiGrundwasserleiter)gibt es eine 0,5 bis 3,0 m dicke Auenlehm-/Auentondeckschicht'
Hängen
schließenmit steilen
se mit Sanddurchragungen.Am flach auslaufendenAuenrand
Hängen gibt es GrundVon
diesen
an.
Grundmoränenplatten
die 30-40 m höher !"tJg"n"n
den Feuchtgebietscharakund euellwasserzufllsse zur Aue, die im Bereich der Unterhänge
sind. Als Feuchtgeunbedeutend
aber
selbst
Aue
in
der
Wasserregime
ter beitimmen, für das
der Oder dominiert'
durch die Frühjahrshochwässer
biet wird die Oderauefast ausscÄHeßlich
aus dem wartheZuflüsse
rechtsseitigen
die
durch
ergänzt
oder,
der
Die Frühjahrsabflüsse
jedem Jahr ausreichendfür eine Überflutung
und Netzeeinzugsgebietsind im allgemeinenin
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Abb.3:
Einpolderungdes Oderbruchsund Kanalisierungder Oder um 1750

- Gefährdung'Schutz'Renaturierung
Feuchtgebiete
Die Oderaue ist seit über 300 Jahren schrittweise eingepoldert und landwirtschaftlich genvtzt
worden. Besonders wichtig ist hier die um 1750 vollendete vollständige Eindeichung von
über 70 000 ha im Oderbruch und dessenKolonisierung unter Friedrich II. (Abb. 3). Das
3-5 m unter MW der Oder gelegeneOderbruchunterliegt einem ständigenDrängewasserzustrom aus der Oder, der je nach Wasserstand5-12 m3/sbeträgt.Der Auencharakterging im
kann aber durch das EntwässerungsregimebePolder verloren. Der Feuchtgebietscharakter
ha zu guten Bedingungenackerbaulichgenutzt.
werden
60
000
einflußt werden. Gegenwärtig
An der Unteren Oder war die Eindeichung weniger konsequent.Es herrschteGraslandnutzung vor. Im Raum Schwedt gibt es einige Flutpolder für den Hochwasserrückhalt.Durch die
Grenzlage sind in der Aue der Unteren Oder nach 1945 kaum Eingriffe erfolgt. Das Gebiet
gehört heute zu den wenigen naturnahenAuenlandschaftenMitteleuropas.lmZuge der Einrichtung des Deutsch-polnischenNationalparks ,,Untere Oder", werden die Nutzung weiter
extensiviert, teilweise Deiche zurückgenommenund auch die Flutpolder nach Hochwässern
nicht mehr künstlich entwässert.
Eine Rücknahme der Deiche steht im Oderbruchnicht zur Debatte.Im 120 km2 großen Vorlandbereicherfolgt eine Anpassungder Nutzung an den Nationalpark.Im Polder werden vor
allem in Deichnähe in größeremUmfang Feuchtgebieterenaturiert.
Eine vordringliche wasserwirtschaftliche Aufgabe besteht in der Reduzierung schädlicher
Stoffakkumulationen im ÜberStofffrachten im Oderwasser,um feuchtgebietsschädigende
flutungsbereichzu vermindern.
Mit der Bearbeitung solcher Problemstellungenist im Rahmen der deutsch-polnischenZusammenarbeitzum Schutzeder Oder begonnenworden.

Abb.
Glied

4.1.2.AuenähnlicherStandort,,Spreewald"
Der Spreewald, gegliedert in Ober- und Unterspreewaldumfaßt 480 km2 (Abb. 4). Die naturräumliche Charakteristikentstanddurch Mäandrierender Spreein einer gefdllearmenEbene. Für die regelmäßigeÜberflutung zeichnetendie Frühjahrs- und Sommer-hochwässerder
Spreeverantwortlich. Die Schwebstofffrachtder Spreewar mehr sandig als tonig (Cottbuser
Schwemmsandfächer).In der Spreewaldniederungkam es zu Torfbildung, vorrangig Erlenbruchtorf mit 30 bis 80 cm Mächtigkeit. Kennzeichnendfür den Spreewaldist das weitverzweigte System von 300 Nebenarmenund Fließen (2. T. künstlich angelegt).
Die häufigen Überflutungen, insbesonderedie Sommerfluten wirkten stark negativ auf die
landwirtschaftliche Nutzung und die Besiedlungdes Spreewaldes.Noch 1925 galt der Spreewald wegen der häufigen Vernichtung der Ernten als Notstandsgebiet.Mit Generalmeliorationsplänen von 1927 wurde für das Gebiet des Spreewaldeseine HW-Regulierung realisiert.
Nach dem Krieg wurden mit den SpeichernSpremberg,Quitzdorf und BräsinchenHW-Rückhaltebecken geschaffen, um die Wasserständeim Spreewald möglichst konstant bei
40-60 cm unter Flur zu halten und allenfalls Winterüberflutungenzuzulassen.Heute dienen
diese Speicherund ein hinzukommenderSpeicherim TagebaurestlochLohsa II vor allem der
Niedrigwasserauftröhungder Spree,da derenWasserführungdurch schrittweisenWegfall der
Sümpfungswässeraus der Tagebauregiongefährdetist.
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Der Spreewald, inzwischen ein Biosphzirenreservatvon europäischem Rang, bedarf heute
und in Zukunft eines präzisen Wasser-Managements,um als intaktes Feuchtgebiet mit aueähnlichem Charakter erhalten zu bleiben.

4.2.Sölle
(2.
Als Feuchtgebietehaben Sölle allgemein nur lokale Bedeutung.Bei gehäuftemAuftreten
Einzelnur
als
nicht
aber
B. im Choriner Endmoränenbogen:25 Sölle auf 100 ha) wirken sie
biotop, sondernhaben Trittsteinfunktion für den Biotopverbund. Die Sölle sind meist durch
flache und stark wechselndeWasserständegekennzeichnet.In niederschlagsreichenJahren
ufern sie aus,vielfach reichen die Überflutungsbereichebis zum nächstenSoll. Es bilden sich
seenartigeLandschaften,die nur sehr allmählich bis auf die Sollkontur zurückgehen.Nach
mehrerentrockenen Jahrentrocknen die Sölle aus.In anschließendenFeuchtperiodenerfolgt
jedoch sehr zügig eine Wiederbesiedlung.
Die hydrologische Charakteristik läßt darauf schließen,daß Sölle überwiegenddurch Obergefüllt werden.Die Entleerungerfolgt vorwiegend
flächenzuflüssenach Starkniederschlägen
wird
durch Verdunstung von der freien Wasserfläche.Die Versickerungin den Untergrund
den
durch Speerschichtenauf ein Minimum beschränkt. Eine gewisse Rückwirkung auf
kann, wie bei anderenFeuchtgebietenauch, durch Erhöhung der
Landschaftswasserhaushalt
bodennahenAtmosphdreunterstellt werden. In jedem
angrenzenden
der
in
Luftfeuchtigkeit
in Verbindungmit der jeweiligen Landnutzung
Fall kann aber der Landschaftswasserhaushalt
durch Stoff- und Sedimenteinträgedie noch vorhandenenSölle in ihrer Feuchtgebietsfunktion erheblich gefährden.
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Die frühere Nutzungsform der Flächen um die Sölle war meist Dauergrünland als
Weide/Koppel. In der DDR-Großflächenwirtschaftwurden fast alle Flächenum die Sölle' soweit diese nicht ohnehin verfüllt wurden, als Acker genutzt.VermehrteErosion und Einträge
nicht standortgerechteNutzung
in die Sölle waren die Folge. Die feuchtgebietsgefährdende,
Nähe der Sölle, mögin
unmittelbarer
Bereich
ein
Zumindest
werden.
muß zurückgenommen
in Dauergrünland
sollte
Kleineinzugsgebietes
kuppigen
gesamten
des
lichst aber die Fläche
nur in AusGründen
landschafts-ästhetischen
aus
kommt
umgewandeltwerden. Aufforstung
(Abb'
5).
nahmefällenin Frage

4.3.Seen
Hinsichtlich ihrer Entstehung handelt es sich bei den Seen Nordostdeutschlandsum Glet(2. B. Tollense-See)oder um Flußseen(Havelseen)und auch flache Restscherzungen-Seen
(2. B. GalenbeckerSee). Bei den meisten der in
seenin Virlandungs-/Vermoorungsgebieten
FlußsystemeeingebundenenSeen wird der Wasserspiegeldurch Stauanlagengehalten oder
reguliert. Gefährdungenfür die Feuchtgebietsfunktionder Seen ergeben sich insbesondere
dann, wenn die Seen mit Hilfe dieser Stauanlagenals Speichergenutzt werden. In der DDR
war dies lange Jahre üblich, um Wasserfür die landwirtschaftlicheBewässerungoder aber
auch für die Niedrigwasseraufhöhungder Wasserstraßenzu speichern.Schädengab es vor
aA
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Landschafts

die entwederüberstautwurden oder trocken
allem an den Schilf- und Gelegegürtelnder Seen,
fielen (Abb. 6).
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Abb. 6:
RheinsbergerSeenlandschaft(oberhalb
des Rhinluchs)
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Ouelle:
Kalbe,L.: BrandenburgischeSeenlandschaften.Haude& Spener,Berlin1993'
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Intakte wachsendeNiedermoorewirken für das Einzugsgebietentsorgendim Sinne von Wasser- und vor allem Stoffsenken.Im Moorkörper selbst,vor allem aber auch bei Überflutung
der Moore im Winter oder nach sonstigenPerioden hoher Niederschlägebewirken Moore
einen sehr nachhaltigen Wasserrückhalt in der Landschaft. Der Gebietsabfluß wird durch die
hohen Fließwiderständeder Moorvegetationund des Moorkörpers stark gedämpft und verzögert. Im ZuflußwassergelösteStoffe werden als Nährstoffe durch die Moorvegetationgenutzt
oder auch direkt akkumuliert.
Das Feuchteregimeintakter Niedermoore ist bestimmend für die Herausbildung typischer
Biozönosen und hat nicht zuletzt auch Rückwirkungen auf das Mikroklima der Moorniederungen. In der Gesamtheitihrer Wirkungen ist den Niedermoorfeuchtgebietennach heutigen
- und wohl auch künftigen Maßstäben- ein zweifelsfrei sehrhoher ökologischerund landeskultureller Stellenwert beizumessen.
Die heutigen Niedermoore erbringen diese Positivwirkungen für den Landschaftshaushalt
aber nur noch in sehr eingeschränktemMaße. Die gesellschaftlicheWertung und Wertigkeit
von Sümpfen und Mooren war über Jahrhundertevorwiegend negativ: geführlich, unheimlich, menschen-und siedlungsfeindlich.Erst ein entwässertesMoor konnte wirtschaftlich genutzt werden, vor allem als Grünlandstandort für die Landwirtschaft oder auch für den Abbau
von Brenntorf.
auf der GrundlagekönigliSeit dem frühen 18. Jahrhundertwurden in Brandenburg-Preußen
cher Landentwicklungsplänedie Urbarmachungund Kolonisierung der großenTorfmoore im
Rhinluch, im HavelländischenLuch und späterauch im Warthebruch,im Netzebruchund in
Vorpommern (FriedländerGroße Wiese) als hochgesteckteStaatszielebetrieben.Gleichrangig mit der Eindeichung und Melioration des 80 000 ha großen Oderbruchesrangierten die
meliorierten, vorrangig also entwässertengroßen Niedermoorein der durch Friedrich II. geprägtenKategorie der ,,im Frieden gewonnenenProvinzen". Für die BedingungendieserZeit
und die Notwendigkeiten des Aufbaus leistungsfähigerWirtschaftsstrukturenin einem ansonsten mit vorwiegend ärmlichen SandbödenausgestattetenLand sind diese meliorativwasserwirtschaftlichenMaßnahmenuneingeschränktein Segengewesen.
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Mehr oder weniger gut verträglich blieben auch die in der Folgezeit durchgeftihrtenMeliorationen, einschließlich der Brenntorfgewinnung,und der im heutigen Sinne extensivenGrünlandnutzungbis zum Beginn diesesJahrhunderts.Aus den früher wilden, stark verbuschten
Mooren waren zum großen Teil durch Nutzung freigehalteneKulturlandschaftenmit großer
mit seinen positiven Wirkungen blieb
Artenvielfalt geworden. Der Feuchtgebietscharakter
und
beginnendeDegradierungserscheiMoorsackungen
obwohl
noch weitgehend erhalten,
wurden die Moormeliorativerkennend,
Diese
Warnsignale
wurden.
nungenbereits sichtbar
-nutzung
Krieg
weiter
intensiviert und dann in
und
nach
dem
Jahren
in den dreißiger
on und
mit kurzen Umder
intensiven
Saatgraslandproduktion
Extremum
der DDR ab 1960 in das
(Abb.
gesteigert
8).
(3-5
Maiszwischennutzung
und
Jahre)
bruchfristen
Zutiefe und zu häufige Entwässerungenführten in Verbindung mit unangemessenen,bodenschädigendenBewirtschaftungstechnologienund weitgehenderAusräumung der Landschaft
zu einer alarmierendenEskalation der Boden- und Naturraumschädigung.Der Feuchtgebietscharakter der Niedermoore ging weitgehend verloren. Aus den vormaligen Stoffsenken
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waren Stoffquellen mit erheblichen Nährstoffausträgen
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zur möglichen Renaturierung und zur wiederwelche Erkenntnisse gibt es nun bisher
für die Niedermoore Nordostdeutschlands?
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,,IntakteswachsendesNTeaermool'
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,,die zielgerichteteodnung
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durch Entwässemng
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Negativwirkungen wiederum
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Minderung
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Maßnahmenerreicht werden kann.
nur durch gegentaurige*;sserwirtschaftliche
Rhinluch

Friedländer Große Wiese

Fläche

23 000ha

8 800ha

Gefälle

0,012%

0,003%

519mm/a

530mm/a

-24 mm/a

- 6 mm/a

Rhin

Zarow

Nia.lcrmooroebiet

Niederschlag(1951-1980)
Krim2ticcheWasserbilanz
Einzugsgebiet

1 400 km2

620 km2

Niederschlag(1951-1 980)

570 mm/a

555 mm/a

KlimatischeWasserbilanz

112 mm/a

121 mm/a

Gesamtfläche

Abb.
Zielk

Tabelle:
GroßeWiese"
und,,Friedländer
äni"l"r."nn*erte,,Rhinluch"
hines ein für die wiedervernässungder Moore
Die hydrologische Hauptfragestellung-Gibt
Situatihydroklimatische
heutige
die
kann auch für
reichendesnatürlicheswasserdargebot?"
Das.wasserdargeborder einspeisendenEinzugsge(r.
räu"tt").
*".J"n
on prinzipiell bejaht
b i e t e r e i c h t a u s , u m d i e N i e d e r m o o r e g a n z j ä h r i g n a ß z u h a l t e n , e r zu
nenMoorschwundzu
minimalen Landschaftsabfluß garantieren'Dieverhindernund zusätzlichauch noch einen
Verhaltender Niedermooreim Zusammenspielmit
sesursprünglich natürliche hydrologische
Einzugsgebietesmüßte durch wasserwirtschaftliche
dem Landschaftswasserhuurhultdes
gezielteZuieitung von Wasservon außerhalbfür ZusatzMaßnahmeneingestellt weden. Die
oder wegen ökologischerRestriktionen'
bewässerungentfällt künftig aus Ko-stengründen
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Abb.13:
bei verschiedenenNutzungsformender Niedermoorein NordostTypischeGrundwasserganglinien
deutschland

A 1

- Gefährdung'Schutz'Renaturierung
Feuchtqebtete
Es bleibt folgende Kompromißlösung:
- Maximaler Flächenüberstau im Winter und im Frühjahr
- Minimierung des Gebietsabflussesso, daß Wasserständeunter Flur erst Ende Juni/Anfang
GrundwasserabJuli auftreten können und die nachfolgende, relativ schnell verlaufende
senkungdurchEvapotranspirationaufBeträge<l,0mu.Flurbegrenztbleibt.
jedem Fall auf die spezifische
Die Wasserbewirtschattungfür die Niedermoorflächenmuß in
abgestimmtwerdenweg-Zeit-charakteristik der Einzugsgebietszuflüsse
stehenentgegen:
wiedervernässung
gleichmäßigen
Einer großflächig
- Reiiefunregelmäßigkeiteninfolge Moorsackungund -mineralisierung
- Unzulängltnkeiten und Vernetzungendes Regulierungssystems(Gräben,Staue)
- die Eigentumsverhältnisseund die Nutzungsrechte,insbesondereauch der Rechtsanspruch
auf Entwässerung
- ökonomischeBeschränkungenhinsichtlich des Flächenerwerbsfür Wiedervernässung/Renaturierung.
Große wiese"
Die Arbeiten in den Beispielsgebieten,,oberes Rhinluch" und ,,Friedländer
Optimierung
eine
Sanierungslösungen
nachhaltiger
Auffinden
haben ergeben, daß für das
sozioökound
wasserwirtschaftlicher
landwirtschaftlicher,
vielschichtiger naturräumlicher,
Ökosyeinheitliches
jedem
ein
wird
Fall
In
wird.
nomischer Fragestellungenerforderlich
benötigt.
Niedermoorkomplexe
stemmanagementfür zusammenhängende
ist absolut unDie gegenwärtigeRechts- und Nutzungssituationin den Niedermoorgebieten
werden könnvernäßt
die
Flächen,
eigene
über
kaum
Uefr[digenO: Der Naturschutzverfügt
auf geringe
Kostengründen
aus
wird
Landesregierungen
ten. Der Flächenerwerbdurch die
solcher
Reservierung
die
wird
wichtiger
Umso
Flächenanteile begrenzt bleiben müssen.
der
Die
Aufgaben
werden.
rückübertragen
Flächen,die von der Treuhandin Landeseigentum
Gewässerunauf
die
Verbandsgesetze
geltenden
die
Wasser-und Bodenverbände,die durch
Wasserterhaltung und Entwässerungbegrenzt sind, müssenauf eine feuchtgebietsgerechte
fast
Niedermoorgebieten
allen
fast
in
erfolgt
1990
bewirtschaftung erweitert werden. Seit
die
geöffnet,
dauernd
größtenteils
bleiben
Staue
keinerlei wasserregulierung mehr. Die
der
Verwilderung
die
und
Moordegradierung
Moorböden werden maximäl entwässert.Die
über eine extensiveStandortFlächen sind gegenwdrtigextrem. AngedachteVerbesserungen
bleibt und annutzung uerspreche.,kaum Erfolg, da Frühjahrsentwässerungerforderlich
werden
nicht
verhindert
Böden
der
schließendeine starke Austrocknung und Degradierung
(Abb'
13)'
kann, wenn Zusatzbewässerungentfällt
Sachsen-Anhalt
Die Landesregierungenvon Brandenburg,Mecklenburg-Vorpommernund
Nievorhandenen
die
und
vermeiden
zu
müssen umgehend handeln, um weiteren Schaden
Es
zu
retten.
Feuchtgebiete
wertvolle
dermoore im größtmöglichem Umfang als ökologisch
dawerden
kann.
Wir
geschehen
ist aber absehbar,daß äies nicht umfassendfür alle Flächen
bei Hinnahme
mit leben müssen, daß erhebliche Teile der nordostdeutschenNiedermoore
werden.
genutzt
fortschreitenderDegradierungauch künftig landwirtschaftlich
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- Möglichkeiten
Erfahrungen über Gewässerrestaurierungen
und Grenzen
Sven Björk

Einzugsgebieteund Gewässer
Der schwedischeVerfasserAugust Strindbergläßt im 1887erschienenRoman ,,Die Leute auf
Hemsö" (,,Hemsöborna")den Bauer Carlssonund den FischerGustendie Zusammenhängein
der Natur erklären: ,,Paßtauf, die Landwirtschaft muß sozusagenein Kreislauf sein, alles
muß zirkulieren. Das eine ergibt sich aus dem anderen<, genau ,,wie beim Fischen"
(STRINDBERG 1984). Diese Verhältnissewaren für jeden Bauern seit uralten Zeiten eine
selbstverständlicheIngredienz seines Kreislaufdenkens,grundlegend für erfolgreiche und
dauerhafteProduktion. Die Landwirtschaft zeichnetesich durch ziemlich verlustfreie Nährstoffrücktransportsystemeaus und stellte keine Belastung für die Gewässerdar. Die naturgemäßeBeziehung zwischen terrestrischenund aquatischenÖkosystemenwaren dort gültig,
verursachten.
wo nicht Industrien und Städtepunktuell schwereVerunreinigungssituationen
Die weitgehendeUrbanisierung und Industrialisierungder Land- und Waldwirtschaft haben
flächendeckenddurchgreifendeVeränderungenin den Binnengewässernverursacht.Je länger
man sich mit kulturbelastetenSeeökosystemenbefaßt,desto deutlicherwird das Gefühl, daß
man sich auf einer schiefenEbene befindet, denn die Ökosystemewerden durch neue Arten
von Beeinflussungeinem immer stärkerdegradierendenDruck ausgesetzt.
Daß ökologisch ,,alleszusammenhängt<,wußten schon StrindbergsBauer und Fischer.Daß
die ökosysteme der Binnengewässervon den Einzugsgebietenabhängigsind, weiß man seit
den Anfängen der Limnologie, und Prozesse,die für die rasantenoder saltanteninternen Belastungen der Seen verantwortlich sind, haben OHLE (1955' 1965, l9'7I) und THOMAS
(1955, 1963) klargelegt. Die Möglichkeiten und Grenzen einer nachhaltigenRestaurierung
von Seen sind von den Verhältnissensowohl an Land wie auch in den Gewässernabhängig.

Sanierungund Restaurierung
Von Anfang an wurde in der Forschung,die sich mit den Möglichkeiten beschäftigt,degradierte Seeökosystemewiederherzustellen,klar ausgesagt,daß es zweckmäßig ist, korrigierende Maßnahmen direkt in den einzelnen Seeökosystemenerst dann einzuleiten, nachdem
die externe Belastung mit Nährstoffen wieder regionallimnologischeNormalwerte aufweist.
Die Beseitigungvon Punktquellenim Einzugsgebietwar eine notwendigeVoraussetzung,um
die restaurierendenMaßnahmen auf Dauer erfolgreich zu machen. Also zuerst Sanierung,
dann Restaurierung.
AA

- Gefährdung'Schutz'Renaturierung
Feuchtgebiete

wiederherstellen von seen durch externeMaßnahmen:

sanierung

(1 856 km2, größteTiefe 128 m)'
Der Vättersee,der oligotrophe, zweitgrößteSee Schwedens
die eigeneSeefläche'Die Erneuerungshat ein Einzugsgebiet,das nur 2,3mai so groß ist wie
in die dreißiger Jahre betrug die Sommerzeit des wassers wird auf 60 Jahre geschätzt.Bis
fünfziger und sechzigerJahrefand eine rasichttiefe im freien wasser ca. tz m. wanrend der
pideEutrophierungstatt.DieTransparenzgingaufTMeterzurück,dieMündungsgebietedet
Zuflüsse wurden als ,,polysaprob"bezeichnet'
wasserversorgung,Fischerei und ErhoDa der Vättern - ebensowie der Bodensee für die
ein Vätternschutzverbandgegründet'u'a'
lung außerordentlichwichtig ist, wurde schon 1957
zurückzugeben'Die Bemühungen'die exmit dem Ziel, demsee eine !i"ntti"f" von 10-15 m
diesesZiels geführt' wobei eine weiterne Belastung zu reduzieren,hat zur Verwirklichung
von ca' 6 trrgI
tereZielsetzungdarin liegt, die heutige (1990) Gesamtphosphorkonzentration
1990)'
I nicht höher werden zu lassen(vArrERNVAnosr'ÖnsuNDET
nur eine Direkteinwirkung auf die NährDie externe Belastung des Vätternseeshatte also
und war so kurzPlanktonprimärproduktion
stoffkonzentrationdesWassersund damit auf die
Nachdem die
wurde'
hervorgerufen
fristig, daß keine interne Belastungdurch die Sedimente
das Seeökosich
hat
war'
worden
Zufuhr von Nährstoffen aus dem i,inzugsgebietreduziert
AdsorptionsDie
eingestellt'
system unmittelbar wieder auf das niedrige Produktionsniveau
nicht überschritten,sondernwar groß gefähigkeit der sedimente bezüglich Phosphatwurde
Menger zu binden' Die Kette von
nuglu- die während der Eiieitungrp"iiod" zugeführten
Eutrophierung hervomrfen'
rasante
und
prozessen,die im Seebodendie inierne Belastung
wurde also nicht ausgelöst.
37 m)
Entwicklung ist am Paranoa-See(40 km2, größte Tiefe
Eine völtig entgegengesetzte
mit wasser gefüllt, um die Lebensbedinbei Brasilia abgelautä. Dieser Stauseewurde 1960
zu verbessern'Das Wasserin den inBrasiliens
gungen der Einwohner der neuenHauptstadt
der Größenordnung5 pS'cmtakten Fließgewässernhat in dieserGegend eine Leitfähigkeit
Wasser,in dem sich eine
nährstoffarmes
sehr
l, d.h. es handelt sich um nahezu destilliertes,
Durch Abwasserzufuhr
hat'
entwickelt
für oligotrophe seen typische Planktongesellschaft
verwandelt' von
Gewässer
geprägtes
wurde der See schnell in .in uon starkenwasserblüten
rekreativenZwecken war keine Rede mehr'
Bäumen, die noch immer auf dem SeeEnde der siebzigerJahre haben sich unter den toten
(BJÖRK 1979).Hätte man damals
boden stehen,fast keine organischenSedimenteabgelagert
wäre eine sofortige Rehabilitierung eingetredas Gewässervon der Abriasserzufuhrbefreit,
Vorfluter für Abwässergenutzt' und Ende
ten. Der Lago Paranoawurde jedoch weiterhin als
des Zentralteils mit organogenenSedider achtzigerJahre war der Seebodenmit Ausnahme
wiederherstellendes Seeökosystemswementen bedeckt (sOMLYÖDY 1987). Damit ist ein
gegebensind, daß zur externenNährsentlich schwieriger geworden,da die voraussetzungen
stoffzufuhr auch eine interne Belastunghinzukommt'
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Restaurierungsmethoden
fe 128m),
leuerungs: Sommernd eine ragebieteder

und Erhoründet,u.a.
;en, die exri eine weirca.6pgl

f die Nlihrvar so kurzachdemdie
las Seeöko,dsorptionsvargroß gee Kette von
rervomrfen,

Tiefe 37 m)
ebensbediner in den inn g5 p S ' c m
rm sich eine
vasserzufuhr
vandelt. Von

Lufdem See)man damals
ng eingetre.zt,und Ende
ogenenSedi)systemswelternenNähr-

die heute zur verfügung stehen,lassensich praktisch in zwei
Die Restaurierungsmethoden,
und zweitens in die ökoGruppen einteilen, und zwar erstensin die ökosystem-chirurgische
genauelimnologische
sehr
Eingriffen
allen
system-medizinische.Selbstverständlichmüssen
aufstellen zu
Prognosen
und
Diagnosen
Untersuchungenvorangestellt werden, um sichere
können.
der Saugbaggerung'die sich
Die erste Gruppe umfaßt vor allem die technischenMethoden
des Saugmundstückssind
Bewegungen
limnologisch gesehensehr gut bewährt haben. Die
und chemischenParaphysikalischen
nunmehr computergesteuert,wobei die notwendigen
wird die Position
Horizontalebene
meter des Sedimentsfbrtlaufend registriert werden. In der
ermöglicht die
Zusammenfassend
kontinuierlich mit Lasertechnik sehr genau festgestellt.
Okosystem
das
die
neue Technologie die quantitativeEntfernung der Oberflächensedimente'
können sie
sind,
pumpbar
intern belasten.Da diese Sedimenteohne Seewasserbeimischung
z.B. direkt auf Acker und Wiesen verregnetwerden'
in eutrophen Flachum die quantitativ gesehenstark entwickelte Makrophytenvegetation
eine Reihe von
heute
steht
seen, voiallem in abgesenktenSeen, kontrollieren zu können,
können
Bodenarbeiten
und
Amphibien- und PontJngerätenzur Verfügung.Mäh-, Wurzelfilzbei atten aktuellen Wassertiefendurchgeführtwerden'
wurden in Bezug auf
Auch in der anderenMethodengruppe,der ökosystem-medizinischen,
Injektionen von
erzielt'
Fortschritte
die Steuerungder Internbelastungin Ort und Stelle große
um sauerSediments'
des
Calciumnitrai und Eisenverbindungenin die Oberflächenschicht
erwurden
zu
binden'
Phosphat
stoffzehrendeorganischeSubstanzenzu mineralisierenund
Eisevon
Zusatz
sind auch durch
folgreich durchgeführt (RIPL 1978). EisenarmeSedimente
wäßriger Lösungen von
Zusatz
durch
und
geworden,
noxid nährstoffbindungsfähig
(RIPL & WOLTER 1992)' Durch
Eisenchlorid wird PhoJphatÄs äer Wassersäuleausgefällt
Dauereffekt restauriert werden'
zusatz von Natriumkarbonat können versauerte Seen mit
der Sedimentegenutztwird (LINDMARK 1984)' Maßgewobei die lonenaustauschkapazität
in Kombination mit Substanzen'
schneiderteMethoden der Hypolimnionbelüftung ohne oder
zur Verfügung'
welche Nährstoff-eausfällen,stehenfür verschiedensteSeetypen
Möglichkeiten gibt' SeeökosyEs kann festgestelltwerden, daß es limno-technischgesehen
Erfolg sind von den
nachhaltigen
einen
für
Grenzen
Die
stemezu steuern und zu restaurieren.
Verhältnissenim Einzugsgebietabhängig'

Der restaurierte Seein seinemEinzugsgebiet
Eingriffe zu KettenreIn eutrophierten Seen führen die restaurierenden,internökosystemaren
zwischenProduktiaktionen,die als Endresultateine Wiederherstellungdes Gleichgewichts
vor eiBodenschäden
die
on und Destruktion/Mineralisationhaben.In abgesenktenSeen,wo
Weiterentwicklung des
ner Wasserstandsanhebungbehandelt worden sind, ist die
ökosystemsnatürlich u.a. von der gegebenenWassertiefeabh?ingig.
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- Gefährdung'Schutz'Renaturierung
Feuchtgebiete
von Anfang an darauf hingewieWie bereits erwähnt, wird in der Restaurierungsforschung
sen, daß ein See erst nach externerEntlastungerfolgreich behandeltwerden kann. Restaurierende Eingriffe zeigen zwar sofort positive Ergebnisse,aber die Nachhaltigkeit dieser Eingriffe kann erst nach Jahrzehntensicher beurteilt werden.
Die ersten, sorgfältig kontrollierten Projekte wurden um 1970 mit sehr ermutigendenResultaten durchgeführt. Wenn man heute (1994) den Zustand der wiederhergestelltenSeeökosysteme beurteilt, führt dies zu Überlegungen über fortlaufende, großskalige Veränderungen
der Landschaft, die sich in den Seenwiderspiegeln.Um 1970 bedeuteteEntlastung,daß Abwassernicht mehr in den See geleitetwurde. Die Entlastungbeschäftigtesich mit Punktquellen, weil die Bedeutung der diffusen Stofftransportenoch nicht klar war. Eine andereGrundregel bestanddarin, daß ein Seeökosystemmit steuerndenEingriffen einmal mit Dauereffekt
behandeltwerden sollte.
Zwei Beispiele - Die Seen Trummen und Lillesjön
Bis 1969betrug die Sichttiefe im ehemaligenVorfluter Trummen (l km2) bei Växjö inZentralsüdschweden15-20 cm, obwohl der See schon l1 Jahre zuvor von der Abwasserzufuhr
befreit wurde. Die Ursachefür den schlechtenZustanddes Ökosystemslag in einer sehr starken intemen Nährstoffbelastung.1970-71wurde durch Saugbaggerdie belastendeSedimentschicht entfernt, wodurch das Ökosystemsofort wiederhergestelltund die Stadt Växjö um einen Badeseebereichert wurde.
Im limnologischen Managementplandes restauriertenSeeswurde vorgeschlagen,das Wasser
der Zuflüsse in Hinblick auf die Nährstoffzufuhrkontinuerlich zu kontrollieren. Es wurde unter anderemempfohlen, Fällungsbeckenzu bauen,um die Phosphorkonzentration,falls notwendig, reduzierenzu können. Diese Maßnahmensind aberbis jetzt noch nicht durchgeführt
worden. Inzwischen sind große Teile des Einzugsgebietesurbanisiertworden. Eine Folge davon war, daß die externenBelastungendurch diffuse Einträge von Nährstoffen wieder größer
geworden sind. Die Phytoplanktonbiomassehat daher zugenommen.Der See fungiert aber
immer noch als Nährstoff-Falle, im Gegensatzzur Situation vor der Restaurierung,als der
Trummen eine Phosphorquellefür die stromabwdrtsgelegenenSeenwar.
Das Trummen-Systemdient als wertvoller Indikator des Zustandsund des Geschehensin seinem Einzugsgebiet.Eine sektorisierteBetrachtungsweiseder Land- und Gewässerökosystein Seenund Feuchtgebietennicht mögme ist in Verbindung mit Restaurierungsmaßnahmen
Das übergeordneteProblem sind die
angestrebt
werden.
Ergebnisse
lich, wenn nachhaltige
die das Land so nährKreislaufsysteme,
ortsgebundener
Einzugsgebietesowie die Schaffung
(cf.
restaurierende
Eingriffe in
Wiederholte
RIPL
1992,1993).
stoffdicht wie möglich machen
Landschaft,
Versuchen,
das
Bild
einer
an das
um
Seenhabenden Charaktervon kosmetischen
priori
Landnutzung
hat
dies
a
man sich gewöhnt hat, zu renovieren.Mit umweltverträglicher
nichts zu tun.
Nachdem die Spätentwicklungdes Trummenseesbeschriebenund von den Stadtbehördenerkannt wurde, sind Vorbereitungengetroffen worden, um die Nährstoffzufuhr aus dem Einzugsgebietzu reduzieren.
Der durch Abwasser hypertrophierte und fast ganz sauerstofffreieLillesjön (4,2 ha), der
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auf hingewienn. Restaurie:it dieserEin-

3endenResulten SeeökosyIeränderungen
tung, daß Abnit PunktquelandereGrunLitDauereffekt

Växjö in Zenbwasserzufuhr
:iner sehrstarnde Sedimentt Växjö um ei-

en, dasWasser
. Es wurde untion, falls notLtdurchgeführt
EineFolge dawiedergrößer
: fungiert aber
ierung, als der

chehensin seiässerökosysteten nicht mögrblem sind die
r Land so nährrdeEingriffe in
dschaft,an das
Latdies a priori

,dtbehördener: aus dem Ein-

r (4,2 ha), der

ebenfallsim oligotrophen, mittleren Südschwedenliegt, wurde nach der Entlastungdurch internmedizinische Behandlung zum Badeseerestauriert (RIPL 1976). Das nur I km2 große
Einzugsgebietist teilweise bebaut,teilweise mit Nadelwald bedeckt.Da die Gegend gleichist, ist das Reinhaltenvon Grund- wie auch Oberflächenwasser
zeitig ein Wasserschutzgebiet
gesichert. Die Umgestaltung des Sees vom belastetenGewässerzumBadeseewurde 1975
durchgeführt.Nach zweiJahrzehntenist das Seeökosystemnach wie vor im selben gutenZlustand. Nachdem sich die innere Nährstoffbelastungregionallimnologisch gesehennormalisiert hat, wird die weitere Entwicklung des Ökosystemsin großem Umfang vom sanierten
Einzugsgebiet gesteuert.Unter der Voraussetzung,daß die externe Belastung gering bleibt,
werden die guten Resultatebestehenbleiben.

Der abgesenkteSeeHornborgasjön
Die Methoden und Möglichkeiten, den abgesenktenFlachseeHornborgasjön(Einzugsgebiet
616 km2) dauerhaft zu restaurieren,wurden mehrfach beschrieben(BJÖRK 1912a, 1912b,
1985a,1985b).In dem mit Schilf und SeggenüberwachsenenSeewar es möglich, den schilfbedecktenTeil zu offenem Wassermit Unterwasser-und Litoralvegetation zu restaurieren.
ein gutes Drittel des ursprünglich ca. 30 km2
Dabei konnte nach Wasserstandsanhebung
werden.
Da
der
Hornborgaseeein sehr typisches, eutrophes
großen Sees wiederhergestellt
Produkte
der hochproduktivenHelophyten-Gesellin
dem
sich
die
Akkumulationsbeckenist,
selbstverständder
Restaurierungsmaßnahmen
die
Nachhaltigkeit
schaftenanreichern,ist für
quantitativ
qualitativ
entwickelt.
Diese
Vegetation
und
diese
lich ausschlaggebend,wie sich
gesteuert
werden.
Verhältnissekönnen durch den Wasserstand
Im abgesenktenSeewaren die feuchtestenTeile mit Phragmitesund die trockenerenmit Carläßt sich der dichte Seggenwurzelex-Beständenbedeckt.Nach einer Wasserstandsanhebung
filz vom Boden loslösenund der an der Wasseroberflächeflottierende,mit Gyttja vermengte
Filz (Plaur) wird wieder mit Carex, Phragmites und Schoenoplectusüberwachsen.Unter dem
Plaur ist das Wasser sauerstofffrei,was eine interne Belastung mit aus dem Boden gelösten
bewegt, muß
Stoffen verursacht.Da sich die Plaurdeckemit den Wasserstandsschwankungen
das offene Wasserökosystemauch Kapazität genughaben,dieseBelastungwährend Niedrigwasserperiodenzu verdauen. Im offenen Wasser entsteht eine Zonierung mit Phragmites
landwärts und Schoenop lec tus seewärts.
war es möglich, einen präNach Erarbeitung der limno-technischenRestaurierungsmethoden
1973),
zisierrenPlan vorzulegen (Plan/73, cf. BJÖRK 1972a, SWANBERGl9l2,vlLBoRG
mit dem Ziel, eine dauerhafte Wiederherstellung des Hornborgaseesals Vogelschutzgebiet siwurde der kalkreiche Gyttjacherzustellen.Durch die vorbereitendenRestaurierungsarbeiten
in zwei Schritten vorgeboden von Grobdetritus gereinigt und eine Wasserstandsanhebung
schlagen,zuerst um einen Meter und nach 5-10 Jahren um einen weiteren halben Meter.
Durch dieseMaßnahmenwurden gute Bedingungenfür die Entwicklung der Bodenfaunawie
auch der Unterwasservegetation geschaffen. Zudem wurden Voraussetzungenfür kraftvolle
Wasser-und Eisbewegungengeschaffen,die sich auf das Ökosystem stark alterungshemmend auswirken.Plan/13 erfüllte die Direktive der Regierung vom 30. Juni 1965, nach der
die Zukunft des Hornborgaseesvom Naturschutzgesichtspunktaus gesichertwerden sollte.
Am l. Juni 1977beschloßdie Regierung,den Hornborgaseenach Plan/13 zu restaurieren.
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- Gefährdung'Schutz'Renaturierung
Feuchtgebiete
sind nicht statisch,sondern ändern sich im Laufe der
-Veränderungen
Die verhältnisse in Seeökosystemen
natürlich schnellervonstattenals in tiefen Seen'
Zeit.Inseichten Seengehen
der Verlandungsprozeß,in hochproduktiven
Ganz besondersrasch taur, oi. Alterung, d.h.
ab'
Akkumulationsbeckenwie im Hornborgasee
EsgibtkeineMöglichkeit,dieökologischenBedingungendesursprünglichen(d.h.vorden
weil die von den Absenkungen
Wasserstand,s"nl.,,ngel';Ho,nbo,gu,"es wiederherzustellen,
Gebiete zu schwer sind' Die VoraussethervorgerufenenSchädender seglenbewachsenen
Sees,zu einem attraktiven Gebiet für
zung für das Seebeckendes nacn Ftan/7: behandelten
zu werden, liegt in der Kombination einer
eine qualitativ und quantitativ reiche Vogelfauna
grobdetritusangereicherten wasserfläche
dauerhaft von Heloptrytenvegetation freien, nicht
Doppelte der wasserfläche)hochproduktiven
und umliegenden,ausged"nnän (mehr als das
Feuchtgebieten.
ganzenGebietesdarstellen'um einen nachDer seeteil muß sowohl Herz als auch Niere des
Ökosystem zu gewährleisten' wodurch
haltigen Kreislauf und Stoffwechsel im kompleien
Torf verhindert wird' Im Fall Hornborgasee
eine schnelle Anreicherung von sediment und
genug sein, um eine schocktherapeutische
muß die erste wasserstaidsanhebung groß
in der notwendigen offenen wasserwirkung zu haben, so daß die Helophytenvegitation
Eine in kleinen Schrittenüber längefläche hauptsächlichauf die Litoralzone begreiztwird'
perennierenderund sich vegetativ
re zeitdurchgeführte Anhebung fördert die Ausbreitung
für die Ausbreitung sind auch Perioden mit
vermehrender Helophyten. AuJschlaggebend
Je größer die Fläche mit HelophytenNiedrigwasserstand*'lih."nd der Vegeiationsperiode'
für den Wasserstandin Zeiträumen
Transpiration
der
u"g"iuiion, desto größer die Bedeutung
freie Fläche zu klein' werden
mit wenig wasserzufuhr.wird die von Helophytenvegetation.
Wasser-undEisbewegungenalsAgentienzurHemmungderAlterungdesGewässersausgeschlossen.
sehrschwere,irreparableSchädenzugefügt
obwohl dem Hornborgaseedurch die Absenkung
Methoden (BJÖRK 1972 a) das Gebiet
wurden, gibt es tvtogticfrteiten,mit Hilfe bewährter
e n t s p r e c h e n d d e m R e g i e r u n g s e n t s c h e i d v o n l g 6 5 d e n S e e i m s i n n e d e s N a t uRestaurierschutzessiMißerfolg wird bei dieser Art von
cherzustellen.Die GrÄze "Jischen Erfolg und
bedeutetjede Anhebung des
rungsobjekt von der Wassertiefebestimmt' Selbstverständlich
des Ökosystemseinschließlichder
Wasserstandseine gewisseVerlängerungder Lebensdauer
je
die Anhebung desto kurzfristiger das ErAnwesenheit von Wasservogeln.Äber geringer
eines 12kmz großen eingedeichten
gebnis. Dies zeigte sich schän durch die 1954innerhalb
um ca' 80 cm' Dadurch wurwasserstandsanhebung
Teils des Hornborgaseesdurchgeführte
vorhandenen,flächenmäßig großen, aber
den unmittelbar die Wachstumsbedingungender
Eine etwas größerewassertiefe hätte die
lichten Phragmites-Beständesehr stark verbessert.
vetbessert.Für die wasservogelfaunabrachte
wachstumsbedingungen fut Schoenoplectus
die Anhebung nur eine ephemereVerbesserung'
langsamim Vergleich zu der danachfolDie Verlandungverläuft nicht linear, sondernzuerst
der in jedem einzelnen System spezifigenden Eskalation der Prozesse.Durch Ausnutzung
ein Akkumulati-onssystemwie im Fall Hornschen Bedingungen ist es aber möglich, sogar
- ui, 4", Sicht menschlicherZeitrechnung- dauerhaftwiederherzustellen'
;;;;;r""
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Nachdem sich ein solches System nach einer halben Maßnahme eingependelthat, sind die
Möglichkeiten, es erneut zu verjüngen,praktisch aussichtslosgeworden.
Sehr bedauernswertist, daß die ganzheitlicheBetrachtungsweiseim Hinblick auf die Bedeutung des Zeitfaktors bei der Handhabungder dynamischempfindlichen Ökosystemeder Binnengewässerin weiten ,,Naturschutz<-Kreisenimmer noch fehlt. Nachdem die Beamten des
staatlichenNaturschutzamtesin Schwedenbeauftragtworden sind, Plan/73 in die Tat umzusetzen,entwickelte sich eine Fülle von nicht-professionellenGesichtspunktenzur Behandlung des Hornborgasees,wobei gleichzeitig die Sache politisch infiziert wurde. Einer der
Leitgedankenfür die Wiederherstellungdes Seeslag u.a. darin, daß ökologisch geseheneine
Wasserist. AchtundzwanWassertiefevon mehr als 40 cm frir viele Enten ,,verschwendetes"
Restaurierungdes Sees
Möglichkeiten
einer
dauerhaften
die
zig Jahrenach der Entscheidung,
hinweg um jährlich
Wasserstand
über
vier
Jahre
den
zu untersuchen,wurde beschlossen,
Schilfwuchs
zu
entfernen,
hatten zur
in
der
Methodik,
den
20 cm anzuheben.Anderungen
gereinigt
wurde.
von
Grobdetritus
nicht
Folge, daß der Gyttjaboden

Vertiefung und Wasserzuleitungzum Westsee/China
Im Vergleich zu den Nährstoffmengenim reaktiven Sediment sind in einem Seeökosystem,
das an interner Nährstoffbelastungleidet, die Nährstoffmengenim freien Wasserrelativ gering. Durch Zuleitung von sauerstoffreichemWassermit niedrigerenNährstoffkonzentrationen als im Seewasserkönnen die Verhältnisseim See, zumindest vorübergehend,einigermaßen verbessert werden. Oft steht für eine solche Verdünnung nur Trinkwasser zur
Verfügung. Bei den Überlegungen bezüglich der Wasserzuleitungals einer verbessernden
Maßnahme wird der Steuerungder Erneuerungszeitdes Wassersim See eine wichtige Rolle
zugeschrieben.
Der Westsee(Xihu See) in der vor 2200 JahrengegründetenStadt Hangzhou, im subtropimit jährlich ca. 2O MillioschenSüdostchina,ist das Zentrum diesesFremdenverkehrsortes
nen Besuchern.Der heute 5,6 km2 große See (Einzugsgebiet21 km2, Erneuerungszeitca. 9
Monate) wurde während der Tang- (618-907),Song- (960-1219)und Ming-Dynastien (1368(SHEN
1644) mehrmals ausgegraben,um der fortlaufendenVerlandungentgegenzuarbeiten
1990).Schon Anfang des 12. Jahrhundertsüberschrittdie Einwohnerzahlder Stadt Hangzhou
die Millionengrenze (heute 1,2 Millionen und Groß-Hangzhouca 5,5 Millionen). Zudem ist
die mehr als tausendjährigeKulturgeschichtedesWestseesgut dokumentiert.So berichtetder
berühmtePoet und Gouverneurvon Hangzhou Su Dongpo, daß der See im Jahre 1071 durch
Wasservegetationso stark verlandet war, daß 20-30 Vo der Fläche als Felder genutzt wurden.
Mehr als die Hälfte der Seeflächewar in trockenenJahrenohne Wasser(LIN 1990).Aus diesem Grund organisierteSu Dongpo als Gouverneur 1090 ein Wiederherstellungsprojekt,wobei 200 000 Arbeiter die offene Wasserflächeund die Wassertiefevergrößerten.Mit dem ausgegrabenenBodenmaterialwurde u.a. die durch den See führende2,8 km lange Su Chaussee
gebaut. Die Gebiete im See, die von Wasserpflanzen(Lotus) freigehalten werden sollten,
wurden genau markiert. Der Westseewurde so wieder für Wasserversorgung,Bewässerung
etc. nutzbar (GRIMES 1983, SHEN 1990). Während der letzten 1000 Jahre wurden mindestens28 wiederherstellendeMaßnahmen durchgeführt, von denen sechsals groß (2.8. die
von Su Dongpo organisierte)zu bezeichnensind (LIN 1990).Durch diese und viele andere
ol

- Gefährdung'Schutz'Renaturierung
Feuchtgebiete
Gebieteszu sein' das MarEingriffe wurde dem See der Ruf zuteil, eine kostbarePerle eines
der Erde beschriebenhat'
co Polo 1280 als das schönsteund prachtvollsteStadtparadies

E

als Vorfluter exploitiert'
Typisch für die Zeit wurde dann der Westseein diesem Jahrhundert
indiziert' und
Eutrophierung
beginnende
eine
Plankton
Schon in den vierziger Jahren hat das
das okosynoch
immer
die
verhältnisse,
in den fünfziger Jahren wurden die hypertrophen
Schäden
umweltbelastenden
diese
versuchen,
zu
stem charakterisierten,hervorgerufen.um
wordurchgeführt
Maßnahmen
technische
zu beseitigen, sind auch in letiter Zeit zahkeiche
Baggereimern
mit
Bodenmaterial
m3
7.250.000
den. So wurden z.B. in den Jahren 1953-1958
praktiziert (mittlere Tiefe derzeit
ausgegraben(LENG 1990).Diese Methode wird immer noch

A
te
n(
fe

c a . 1 . 5m ) .
In der Hoffnung, den See endgülseit 1982 ist der See von Abwässerngrößtenteilsentlastet.
wasserzuleitungsprojekteingetig wiederherzustellen,wurde im Sepiember1986ein großes
wird periodisch Wasservom
leltet. Durch einen3,Zkm langen Tunnel und eine Rohrleitung
300 000 m3 pro Tag (3'5 m3's-t)
Fluß Qiantang in den See gepumpt. Bei einer Kapazität von
Tagen zu erneuern'Das Problem
ist es moglich, das WasserlÄ gunr"n See innerhalb von 33
Verbesserungim See nicht geist jedoch, daß die heutige Qulitat des Flußwassersfür eine
wenn die Sichttiefe j-.Fl,Y-9 ti*'
eignet ist. Als Grundreg"t gitt, daß wasser gepumpt wird,
Tagen im Jahr erfüllt' Uber die
geringer ist als 70 "-. öi"J" Forderungwird während ca' 120
und die damit verbundeneNährI"it-änig"n Veränderungenim Einzugsgebietdes Flusses
vom August l99l zeigen' daß
stoffbelastung des Wasseis liegen keine Daten vor. Stichproben
im
des Flußwasserszu diesemZeitpunkt doppelt so hoch war wie
der Gesamtphosphorgehalt
Sichttiedie
betrug
windstille
Seewasserund die Nitratkonzentrationca. elfmal so hoch. Bei
feimsee30cm,beiwindigemWetterinfolgeDetritustrübungweniger.
und hat sich dann als SüßwasDer westsee wurde ursprünglich als eine Lagune abgeschnürt
Pflanze, entwickelt' Die
vorkommender
alshäufig
Lotus
serfeuchtgebiet, wahrscheiniicir mit
sind' Seit Beüberlagert
Torf
von
die
Sedimente,
marine
umfaßt minerogene
Stratigrap.-hie
jüngster Zeit lose Faulschlammsediin
sich
haben
ginn äe.^Abwasser-Einleiturigsperiode
Ausbaggerungen'die
mente auf dem Torf abgelageit.nei den mengenmäßigumfangreichen
entfernt worden'
Sedimente
marine
und
Torf
sind
mit Baggereimern durJhg"ititt.t wurden'
und zumindest
sind
zurückgeblieben
im
see
während die wäßrigen Faulschlammsedimente
in diesen SediMethanentwicklung
starke
Die
stellenweisemeterdicke Ablagerungenbilden.
wasser'
ins
Boden
dem
aus
Nährstoffen
mentenbewirkt eine intensivezufuhr von
Belastung geprägt. Unter
Das Seeökosystemist von starker sowohl äußererwie auch innerer
ist nun auch das
müssen,
werden
den externen Nährstoffquellen, die vollständig beseitigt
1990) könnte
(HAN
ZHANG
&
Flußwasserzu berücksichtigen.Die starke interne Belastung
eliminiert
in diesem seichten See zuÄindest flächenweise durch Präzisionssaugbaggerung
zu könfeststellen
um
werden. Sorgfältige limnologische untersuchungensind erforderlich,
internmedizinilimnologisch
und
nen, ob eine Kombination von Präzisionssaugbaggerung
möglich ist' Da die nächste
Nährstoffen
von
Bindung
und
Ausfällung
zur
schen Methoden
gibt
es hier keine MöglichkeiUmgebung des Seesdicht besieäeltund dazu noch bergig ist,
den seit 1986Flußwasser
ten, herausgepumptesedimente zu deponieren.Der Tunnel, durch
aus dem
zum see gepumpt wird, bietet jedoch Möglichkeiten, die Faulschlammsedimente
Flusses
des
Qiantang weiterSeebeckenzu entfernen,z.B. auf Prahmezu laden oder entlang
zupumpen.
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n, dasMar'enhat.
exploitiert.
,diziert, und
das Ökosy.en Schäden
;eführt worggereimern
fiefe derzeit

Seeendgül'ojekt eingeWasservom
t)
; (3,5 m3s
)as Problem
iee nicht gem Fluß nicht
iilt. Über die
ndeneNähr1 zeigen,daß
h war wie im
;die Sichttie-

r als Süßwasrtwickelt.Die
rind.Seit Beichlammsedigerungen,die
[ernt worden,
nd zumindest
r diesenSediser.
Unter
geprägt.
nun auch das
1990)könnte
rng eliminiert
tellen zu könrternmedizini)a die nächste
e Möglichkei86 Flußwasser
rente aus dem
antangweiter-

und vor dem Bedecken des
Es ist eindeutig dokumentiert, daß vor der Einleitungsperiode
letztenJahrzehntendas Seeden
in
sediment
Torfbodensdes westseesmit internbelastendem
war' Nach örtlichen
geprägt
Trübung
und
ökosystem nicht von hoher Planktonproduktion
stärkerals heuwesentlich
quantitativ
(Lotus)
AngaUenwar jedoch die Helophytenvegetation
Einzugsgebiet
kleinen
dem
aus
Nährstoffen
t.. w"d.. der natürliche Zufluß von wasser und
hervorgeruEutrophierung
eine
haben
noch die Nilhrstoffe im internen Ökosystemkreislauf
Wasserniedrigem
mit
Dürreperioden
von
fen. In der Entwicklungsgeschichtedes Seeswird
daß die
gegründet'
Auffassung
die
auf
ist
standberichtet. Das tt"utig" Managementdes Sees
Voraussetzung'
der
unter
Nur
müsse'
Zeit fiJr die Erneuerung des Wassersverkürzt werden
nicht vergrößertwird' ist diese
daß das Nährstoffkapitu, aas im See beweglich ist, dadurch
kein Nachteil' vorausgesetzt'
ist
Methode erfolgreich. Der Zufluß von kleinen Wassermengen
sind.
hoch
daß die Nährstoffkonzentrationenin diesemwasser nicht
von Baumaßnahmen
Laut Dokumenten aus dem Jahre 822 konnte der Westsee aufgrund
Mit den riesigen
al.).
(WANG
&
schon damals als künstliches Gewässerangesehenwerden
sind, wird der
worden
Ausbaggerungsprojekten,die über 1000 Jahre hinweg durchgeführt
Bis vor der
Sukzessionund Verlandung dieses Akkumulationsbeckensentgegengearbeitet'
vorausder
unter
bewahren'
Einleitungsphasewar es möglich, das Ökosystem attraktiv zu
Land-GeBeziehung
von der
setzung,JuÄ ai. das Systemiteuernden Faktoren,die ihrerseits
wie vor Möglichkeiten,
nach
gibt
es
werden,
berücksichtigt
vollauf
sind,
wässeiabhängig
den See wiederherzustellen.
ökologisch wichtiIn Bezug auf die für die Entwicklung von seichtenAkkumulationsbecken
und Verlandungbietet
gen Umitande wie Wassertiefe,Makrophytenproduktion,Sukzession
Aspekte, was MaßIin Vergleich zwischen dem Westseeund dem Hornborgaseeinteressante
der Verlandung über 1000
nahmen zur Hemmung der Alterung betrifft. Im Westseewurde
im Hornborgaseewerden VerlanJahre hinweg durch Bodenvertiefung entgegengearbeitet,
eingeleitet'
dungsprozesiedurch die geringeheutige Wasseranhebung

Restaurierungvon Gewässernin der Industrielandschaft
außerordentlichschwach
Global gesehenist die Stellung der Ökologie in der Gesellschaft
ganz einfach
überschritten,
Bierdosenrecyclings
des
und hat oft noch nicht einmal di" stuf"
Expansionsstrawirtschaftlichen
in
der
deshalb,weil die ökonomischenSteuermechanismen
nicht vereinbar sind (cf'
tegie der industrialisiertenwelt mit ökologischen Grundgesetzen
gesundeMenschenverallgemeine
der
ist
nrpr- tgsz, 1993). Durch rasante urbanisierung
umfangreicheVölkerund
gegangen'
verloren
stand im Umgang mit der Natur weitgehend
den Boden' d'h'
Bestrebungen,
allen
In
wanderungenführen zu ökologischer Verfremdung.
auszuForstwirtschaft
und
Landdie Einzugsgebietefür Urbanisierungund industrialisierte
um
umgewandelt,
Transportsysteme
in
nuar"n, *"uä"n die Ökosysteme der Fließgewässer
möglichst
Feuchtgebieten
trockengelegten
und
dasOberflächenwasseraus abgesenktenSeen
z.B. in Schweden,
schnell zu entf-ernen.Im Rahmen der industrialisiertenForstwirtschaft,
in der tibetaniund
Wälder,
der
umfaßt die gegenwärtigePhase die brutale Entwässerung
trockengelegt'
regional
Quantitativ
schenHochebenewurden vor kurzem die Feuchtgebiete
abnormen
in
Binnengewässer
der
sesehenresultiert die heutige umfangreiche Veränderung
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' Schutz
- Gefährdung
Feuchtgebiete
t"t4!11L9
aus qualitativer Sicht ist eine DegradieSchwankungenzwischen Dürre- und Flutperioden;
rung der Ökorytt"-" der Restgewässerselbstverständlich'
zu den Restgewässernbeseitigt werden'
Auch wenn die Punktquellen der Nährstoffzufuhr
wasser ständigenSchwanin der da_s
stellt die diffuse Zufuhr aus der mächtigenBodenzone,
daß die Ökosystemenicht nachhaltig
kungen unterliegt, eine so hohe externeBelastung dar,
ergriffen werden. Nur wenn
funktionieren können, auch wenn Restaurierungsmaßnahmen
Betrachtungsweisedes biologisch abhänEinzugsgebietund Gewässerin der ganzheitlichen
als eine ökologisch untrennbare
gigen, ortsgebundenenwasser- und Nährstoffkreislaufes
Menschen im Umgang mit den GeEinheit behandelt werden, kann die Lebensqualitätdes
muß in erster Linie an Land betrieben
wässern gesichert werden. Jeglicher Gewässerschutz
werden.
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1. Einleitung
Als Torflagerstättenmit einer Mindestmächtigkeitvon 30 cm Torf (in entwässertemZustand;
SCHNEEKLOTH 1990) nehmen die geogenen Niedermoore innerhalb Deutschlandsauch
heute noch erheblicheFlächenanteileein: Besondersmoorreich sind danachdie ostdeutschen
BundesländerBrandenburg und Mecklenburg-Vorpommernmit über 5000 km2, gefolgt von
Niedersachsenund Schleswig-Holsteinmit zusammenrund 3200 sowie Bayern mit 1400km2
(SCHNEIDER& SCHNEIDER 1990); in Süddeutschlandkonzentrierensie sich auf das Alpenvorland südlich der Donau, so daß hier regional der Mooranteil bis über 20 Vo ansteigen
kann (2. B. im Landkreis Weilheim-Schongaudes RegierungsbezirksOberbayern;RINGLER
l98l). Definiert man hingegen eine Torflagerstättenur dann als Moor, wenn sie im ökologischenSinn auch die charakteristischenMoorfunktionen erfüllt, schrumpftihre Fläche auf wenige Quadratkilometer zusammen: Von den großen VersumpfungsmoorenNord- und Ostdeutschlandssind 99 7o kultiviert und werden intensiv land- und forstwirtschaftlich genutzt
(SUCCOW1988); auch die ausgedehntenQuell- und Durchströmungsmooreder Talniederungen der Donau und ihrer Nebenflüsse sind bis auf wenige, meist sekundäreLebensräume
(2. B. ehemaligeTorfstiche) unter Grünland- und Ackernutzung.Lediglich in den würmeiszeitlich ausgeräumtenStamm- und Zweigbecken des Alpenrands und in manchen alpinen
Quertälernsind naturbetonte(allerdingsauch hier wenigstensrandlich entwässerteund in extensiver Form genutzte)geogeneMoore übrig geblieben.
Die Bezeichnung ,,ökologischfunktionsf?ihig"oder ,,ökologischintakt" bezieht sich auf die
Fähiskeit eines Moores.
- Lebensraumfür moortypische,d.h. an Wasserüberschuß
adaptiertePflanzen- und Tierarten und deren Biozönosenzu bieten,
- als Retentionsraum für überschüssigesFremdwasserzu dienen (d.h. von außerhalbdes
Moores gelegenenEinzugsgebietenWasseraufzunehmenund zeitlich verzögert abfließen
zu lassen)sowie
- Feststoffezurückzuhaltenund Nährstoffe zu binden (2. B. durch Ausfiltern von Sedimentfrachten bei Überflutungen, Speicherungvon Kohlenstoff, Stickstoff, Phosphorund Kalium während der Akkumulation von Torfl.
Die zuerst genannte Lebensraumfunktion setzt einen ganzjährig oder während der überwiegenden Zeit des Jahres () 6 Monate) dauernden oberflächennahenoder über der Bodenober-
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Sog. moortypische Pflanzengeiofern nicht auf jegliche Nutzung verzichtet werden kann.
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s. Die landwirtris zwei-schürien Vordergrund,
;he Pflanzengeortsniveaus,der
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; ausnicht kultiigkeit der Pflan; langsamab, so
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gl. GELLER & al.

damit ihre umgebung (Abb' 1)' Vor allem
Moore zu Quellen für Stofffrachtenund belasten
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Abb.1
SchematischeDarstellungder Stoffflüsse in unkultiviertemund kultiviertem Niedermoor
(Dickeder Pfeilefür Stickstoff nach
Daten in Tab. 1: Grünland,intensiv,
Feuchtestufe2).
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2. Renaturierungsziele
Grundsätzlich können Umweltqualitätsziele bei der Erstellung eines Leitbilds für einen
Landschaftsausschnittnach drei verschiedenenKriterien definiert werden, nämlich nach Objekten, nach Funktionen und nach Maßnahmen.Unter Objekten verstehenwir hier Kompartimente des Ökosystems Landschaft wie Arten, Lebensgemeinschaften,Boden, Gewässer
usw.; als Umweltqualitätsziele werden danach Populationsgrößenvon Ziel- bzw. Leitarten
(PIRKL & RIEDEL 1991), die Artenzusammensetzungvon Phyto- bzw. Biozönosen, bestimmte Grenzwerte für die Qualität von Grundwasser,Boden und Luft (2. B. maximal tolerierbarer Nitratgehalt im Trinkwasser; vgl. hierzu KLOKE 1987) genannt. Dabei orientiert
andernorts.Beim
man sich entwederan historischenVorbildern oder an Ressourcenqualitäten
im
Vordergrund,
die erhalHaushaltsgrößen
stehen
bestimmte
Vorgehen
funktionsbezogenen
Vermeidung
lateraler
Das
ist
z.
B.
die
(bzw.
werden
sollen.
entwickelt
wieder-)
ten oder neu
die
in
einer
Ackerbaulandschaft,
Strukturen
abtragsbremsender
Einbau
durch
Stofftransporte
Stickstoffüberunerwünschter
die
Regulierung
in
Mooren,
von
Torfwachstum
Initiierung
schüssedurch Eingriff in den landwirtschaftlichenBetrieb oder das Ermöglichen von Artenwanderungsprozessen.
Da die erwünschteQualität von Objekten und Funktionen bei Renaturierungenoft nur langfristig erreichbar ist, werden häufig die Maßnahmen selbst zum Ziel: In Landschaftsplänen
,,Wiederoder Pflege- und Entwicklungskonzeptenfindet sich deshalbetwa ,,Aushagerung'6,
vernässung", ,,ungestörteEntwicklung" u.ä., während die eigentlich erstrebenswerteRessourcenqualitätnur sehr vage umschriebenwird (,,artenreicheFeuchtwiesen", ,,Reduktion
des N-Austrags"usw.).
enthalteneRenaturierungsgebot(dort als EntDas in $ I des deutschenNaturschutzgesetzes
wicklung bezeichnet) zeigt seinen umfassendenAnsatz besondersdeutlich bei Mooren, da
diese - 2ihnlich wie Stillgewässer- einen besonderen,eigenständigenCharakter im landschaftlichenÖkosystemgefügeaufweisenund als Input/output-Systemedurch vergleichsweise eindeutige, gut nachvollziehbareBeziehungenmit ihrer Umgebung verknüpft sind. Hier
geht es nicht nur um einzelne Arten und nicht nur um Bodenschutz(wobei sich im klassischsegregierendenVerfahren Naturschutz- und Landwirtschaftsverwaltung die Aufgaben ohne
Absprachenzu teilen pflegen), sondernum einen Ansatz, der übergreifend Objekt-bezogen
(Gewässer-,Boden- und Artenschutz)und funktional ausgerichtetist: Niedermoorrenaturierung hat deshalb zumZiel, die Funktionsfähigkeitdes gesamtenLebensraumsim Sinn einer
integriertenNaturschutzpolitik (PFADENHAUER1991) zu verbessern,also den Torfschwund
zu reduzieren,die Retentionsleistungfür Fremdwasserzu erhöhen,einen umweltentlastenden
Abbau überschüssigerNährstoffe zu fördern, die Ausbreitung moortypischer Arten und Lebensgemeinschaftenzu ermöglichenusw.
Wichtiger ist dabei, daß auf der Basis der regionalenSituation desjeweiligen Niedermoores
Leitbilder entwickelt werden, die nicht (nur) historischenVorbildern hinterherlaufen(im Sinne einer Moor-Regeneration),sondernunter Berücksichtigungkünftiger Entwicklungen auch
und ihrer Durchführung zulassen.So
ungewöhnlicheStrategienbei Renaturierungskonzepten
könnte man sich durchaus vorstellen, daß degradierte Niedermoore als Entsorgungsräume für
Nährstofffrachten aus Ballungsgebieten dienen könnten, sofern die örtliche Siedlungsstruktur
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dies zuließe; solche Flächen von mehrerentausendHektar Größe hätten wegen ihres hohen
Nahrungsangebotsund einer weitgehendenStörungsfreiheitvermutlich eine gigantischeSogwirkung auf durchziehendeVogelarten. Die Pflanzendeckewürde sich in ein Mosaik aus
periodischoffenen Wasserflächenund Moorwäldern verwanRöhrichten, Großseggenrieden,
deln. Partiell würde Torfwachstum einsetzen.Andernorts, vielleicht sogar in Kombination
damit, wäre der Anbau nachwachsenderRohstoffekünftig interessant.Hier bietet sich im polytrophen Milieu Typha latifolia an, eine Pflanze hoher Stoffproduktion und ausgezeichneter
Eigenschaftenals Ausgangsproduktftir die Herstellung von Dämmstoffen (GELLER mdl.).
und wären auch langSolche Renaturierungszieleverbinden Schutz-und Nutzungsinteressen
fristis effizient.
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Abb.2
Ableitungdes Entwicklungskonzepts
Donaumoosbei Ingolstadt(unten)
aus dem Vorkommenvon Acker-,
Grünland-,Überflutungs-und
(oben)sowie
Wiesenbrütergebieten
der Torfmächtigkeit(Mitte).
& al. (1991),
Nach PFADENHAUER
stark vereinfachtund schematisiert.
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in süddeutschen Niedermooren, wo sich
Weniger visionär sind die Renaturierungsziele
kaum realisierenlassen'Trotzdem ist
großflächigeKonzepte ,"hon *"g"n der Besitzstruktur
ein gut ausgestattetesFörderproohne
auch nicht
ein integriert"s vo.gerr"n *tignÄ, wenn
Ingolstadt (Abb'2)' Seit Beginn
bei
Donaumoos
gramm (s. Abschnitt 4). Ein ileispiel ist das
5000 ha Moorfläche im Norrund
hier
der Kultivierung vor rund 200 JÄren verschwanden
immer noch eine der größten
km2
110
ist mit rund
den und Osten; der verbliebeneTorfkörper
der alten Entwässerungsentlang
um aie Siedlungsbänder
TorflagerstättenSüddeutschlands.
Mais' wintergetreide);
(Kartoffeln'
g.nut't
kanäle ist das tutoo. tlu".*iegend ackerbaulich
Hangwassereinspeisung
mit
Gebieten
unA in
auf den mächtigen Torfschictten am Südrana
ausgedehnteGrünlandflächen (überwiegend
noch
heute
auch
sich
finden
aus der umgebung
Torfsackungund -schwund verschlechdreimal jährlich genutztewiesen, z.T. Saatgrasland).
im Frühjahr und nach starkregen große Flächen
terten v.a. im Nordwesten die Vorflut, so daß
mit zeitweiliger Vernässungdurch Grundwasseranüberflutet werden. Auf rund 16 km2 ist
StiegZurechnen.AufsereinigenBrutvorkommendesGroßenBrachvogelsistdasDonaumoos
anund Lebensgemeinschaften;mit Feuchtezeigern
aber äulierst arm an -ooriypit"rten Arten
gereicherteWiesenn"r,.n"nnurknapp3,2voderlandwirtschaftlichenNutzflächeein.
F,ntwicklung hatte zu berücksichtigen' daß rund
Die Konzeption für die mögliche künftige
1100bäuerlicheBetriebe noch 90 70 des Donau10 000 Menschen im Gebiet leben und etwa
wurde vorgeschlagen'auf der überwiegenden
moosesbewirtschaft"n is,*o 1986). Deshalb
- landwirtschaftlicheBodennutzungbeizubeFläche des Gebiets "ine wen.t auch extensive
von > lm^soll aber Acker- in Grünlandhalten. Vor allem in Gebietenmit Torfmächtigkeiten
wenigstensauf die Hälfte zu reduzieren(vgl'
nutzung überführt werden,um den Torfschwu"nd
krauterreiche'relativ ertragsschwache
Tab. 1). In Wiesenbrüärg"Ui",.n sind zwei-schtirige'
als Retentionsräumefür ÜberschußWiesen das Ziel; ande.närtskönnen Grünlandgeblete
Vorgesehenist die Einrichtung von Reservaten
wasser dienen (winterliche Überflutungen).
mit hoher Moormächtigkeit sowie mit derdurch Herausnahmeder Nutzung v.a. in Gebieten
zeit schon eingeschränktemWasserabfluß'

3. Maßnahmen und Entwicklungsprognosen
zwar noch weiter spezifizieren (wie im oriDie in Abb. 2 dargestelltenZiele lassen sich
PFADENHAUER& al. 1991); auf die An.
ginalgutachtenfür das Donaumoosauch der FaIl;
So werden für die als "Reservate" ausgegabe von Mindeststandardswurde aber verzichtet.
Nutzung und Wiedervernässungim Lauf
wiesenenFlächen e.urguu" 0"l. landwirtschaftlichen
also hier die Maßnahmen und nichtbestimmte
der nächstenf0 latrre geio'dert;Ziele sind
übrigen Teilgebiete des Donaumoosesim Entdie
Ressourcenqualitäten.öas gitt auch für
wicklungskonzePt.
Wir sind in der Regel gar nicht in der LaDer Grund hierfür ist wohl allgemein einleuchtend:
oder ökosystemarenFunktionen
ge, detaitlierte Eigenschafterivon Lebensgemeinschaften
Die Diskussion um die Effizienz bestimmter
exakt und in überschaubatetzeitherzustellen.
MindestgrößenfürTierpopulationen(HoVESTADT&aI.1991)oderumdieBreitevonKomStatt dessenbeschränken
an c"*arr".n zeigt dieseSchwierigkeit deutlich'
pensationsstreif'en
Situation Renaturierungsverfahren
wir uns darauf, unter Berücksichtigung der regionalen
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vorzuschlagen,die sich nach bisherigem Kenntnisstandpositiv (im Sinne der Naturschutzauswirken.
gesetze)auf die Ressourcenqualitäten
Zu diesen Renaturierungsverfahrengehörenim wesentlichenzwei mehr oder minder wechselseitig kombinierbare Schritte, nämlich erstensdie Wiedervernässungund zweitens das
Einbringen moortypischer Pflanzenarten (Artenanreicherung) im Verbund mit extensiver
Grünlandbewirtschaftung.

3.1 Wiedervernässung
Unter Wiedervernässungwerden alle Maßnahmenzusammengefaßt,die zu einer ganzjährigen oder nur wfirend des Winterhalbjahres wirksamen Wassersättigungim Wurzelraum
führen. Nach EGGELSMANN (1989) sind dies Grabenanstau,Grabeneinstau,Überstauung
und diverse Rieselverfahren.Beim Grabenanstauwird der Abfluß durch Staueinrichtungen
(nämlich in den
eingeschränkt;die Ftächen sind dann nur im Winterhalbjahr stellenweise
soSa&ungsmulden) überflutet. Im Sommer sinkt das Grundwassertranspirationsbedingt
weit ab, daß eine extensiveWiesen- oder Weide-Nutzungmöglich ist' Das Renaturierungsziel
Pflansind + artenreicheSumpfdotterblumenwiesenoder weideresistente,flutrasenähnliche
zenbestände.
Bei Grabeneinstauwird vor allem Wasserzurückgehalten,das aus höher gelegenenFlächen
zufließt oder eingeleitetwird. Voraussetzungist, daß genügendFremdwasserzur Verfügung
steht, das mit ausreichendemGefälle (und entsprechendhohem Druck) in das vorhandene
Graben- (oder Drän-)systemeingeleitetwerden kann. Hier handelt es sich also in Umkehrung der Entwässerung- um eine echte Bewässerung,mit deren Hilfe Grundwasserschwanes
mrlgen wohl auch eher als mit Grabenanstaugedämpft werden können (Abb' 3)' Sofern
das
könnte
anzuheben,
Bodenoberfläche
die
über
knapp
an
oder
bis
gelingt, den Wasserstand
inRe.ratu.ieru.tgsziel sogar Torfneubildung sein. Da der vermulmte Oberboden wegen der
hochzunächst
sich
dürften
ist,
angereichert
Kalium
und
Phosphat
mit
tensiven Vornutzung
produktive Röhrichte und Seggenriedeetablieren(2. B. mit Typha latifolia, Glyceria maxima,
gePhalaris arundinacea,Carex gracilis u.a.). Welche dieser Arten jeweils zur Dominanz
nicht.
ist
oder
vorhanden
im
Ausgangsbestand
sie
ob
ab,
davon
Linie
langt, hängt in erster
Die Bedeutung dieser ,,Initial floristic composition" (EGLER 1954) für das Artenspektrum
ist ein allgemein gültiges Prinzip; es wird bei der Moorrenaturieeines Sukzessionsstadiums
rung immer wieder beobachtet,gleichgültig, ob es sich um ungestörteBracheentwicklung
(KAPFER 1988)' Die gehandelt (2. B. ROSENTHAL 1gg2) oder um Aushagerungsprozesse
(STÖCKLIN
1992) mit hoPhalanx-Dominanzstrategen
vielfach
nannten Arten sind übrigens
aufBestände
dichte
und
individuenreiche
rasch
Fähigkeit,
der
her klonaler Integration und
über
u.U.
Gehölzen
mit
Weiterentwicklung
die
häufig
zubauen. Sie verhindern dadurch
Jahrzehntehinweg.
Für eine geregelte Überstauung ist nach EGGELSMANN (1989) eine Art von Polderlandschaft nötig: Die durch Dämme abgegrenztenPolder müssen mit Einlaß- und Ablaßbauwerken versehen werden. Atrnlich wie bei Rieselverfahren (mit Zuleitern und höhenlinienparallelen Rieselrinnen) sind hier also größere Erdbewegungen nötig. Das Ziel wdre die
Beendigungdes Torfschwunds, eventuell in Kombination mit dem Anbau von Rohrkolben-
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' Schutz RAat!t'e!!g
- Gefährdung
Feuchtgebiete
des Winters geerntet
Röhrichten als nachwachsenderRohstoff, die in den Poldern während
entwässerten Quellvon
Renaturierung
werden könnten. Rieselverfahren sind denkbar zur
mooren auf geneigterOberfläche.
wurden bisher - im GeAlle genannten verfahren der wiedervernässung von Niedermooren
häufig schon an
scheitern
Sie
g"nrut, zu Regenmooren - noch nicht wissenschaftlich erprobt.
Niedermoore
(westdeutschen)
der
äen Besitzverhältnissen;die kleinflächige Parzellierung
Schäden
Anrainer
irgendein
weil
zu,
läßt einen Graben- oder Dränanstau oft überhaupt nicht
EinGenehmigungsverfahren
am eigenen Besitz befürchtet und in den wasserrechtlichen
professiowenig
auf
häufig
spruclierhebt. Deshalb beschränktsich eine Wiedervernässung
Erfolg und geringer Flächennell ausgefilhrte lokale Anstaumaßnahmen mit zweifelhaftem
wenn sich das gesamte
wirkung. Sind andernfalls Einsprüche nicht zu erwarten, etwa
planunlsgebiet in einer Hand beiindet und der Eigentümer mit den Folgewirkungen einverund die Flächenwirksamkeit
standenist, könnten Moore in größeremumfang wiedervernäßt
vom Bundesforschungsetwa auf die Entwicklung von Fopulationenuntersuchtwerden.Ein
von Niederminister finanziertes veÄundvorhaben mit dem Titel ,,Ökosystemmanagement
mooren" soll hierzu Ergebnisseliefern (s' Abschnitt 4)'

cm
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Abb.3
SchematischeDarstellung
der AuswirkungverschiedenerWiedervernässungsmaßnahmenin Niedermooren.
A = Zustand bei Grabenentwässerungmit Grundwasserstandim Sommer
(So) und Winter (Wi),
B = Zustand bei Grabeneinstau mit reichlichFremdwasserzufuhr,
C = Zustand bei Bodenabtrag ohne Regulierungdes
Grundwasserstands.
Links: Grundwasserüberf ür
schreitungs-Dauerlinien
A (oben)und B (unten)'
A und B nach
(1989),
EGGELSMANN
etwas verändert.
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Renaturierunq
von Niedermooren
J. Pfadenhauer:
des Winters geerntet
entwässertenQuell-

rrdenbisher - im Geriternhäufig schon an
tschen) Niedermoore
:in Anrainer Schäden
igungsverfahrenEinauf wenig professiond geringerFlächenn sich das gesamte
lgewirkungeneinverr Flächenwirksamkeit
n Bundesforschungsasementvon Nieder-

Bei fehlender Großflächigkeit wird als Alternative zum Grabenan-oder -einstau öfter empfohlen, den Torf bis zum Kapillarsaum des Grundwassersabzutragen,also einen Torfstich zu
simulieren. Dieses Verfahren (das sich im Donaumoosin der Erprobungsphasebefindet) ist
allerdings zur Wiedervernässungnur dann geeignet,wenn der Moorwasserspiegelmit nur
wenigen Dezimeternjährlicher Schwankungsbreitein erreichbarerTiefe liegt (SCHUCKERT
& al. 1992). Das ist der Fall in manchenHochmoor-Torfstichen,die von gesacktenund dadurch verdichteten Torfrücken umgeben und deshalb hydraulisch isoliert sind (PFADENHAUER & KINBERGER 1985, POSCHLOD1990).In entwässertenNiedermoorenist aber der
Moorwasserstandohne zusätzliche Einstaumaßnahmennicht zu stabilisieren, so daß der
Wurzelraum nur vorübergehend (e nach Abtragungstiefe) wassergesättigtist (Abb. 3).
Außerdem ist die Verwendungdes abgetragenenMaterials zum Auffüllen von Sackungsmulfrischer Straßenböschungen
den auf den Feldern der Umgebung oder zur Bodenverbesserung
wegen des hohen P- und N-Gehalts nicht unproblematisch,so daß Bodenabtragin Niedermooren eigentlich nur kleinflächig zur Entwicklung heute seltenerund bedrohterMagerwiesentypen(Pfeifengraswiesen,Kleinseggenriede)in Fragekommt.

3.2 Artenanreicherung
Wiedervernässungin ihrer extremstenForm, nämlich als ganzjährigwirksame Anhebung des
Moorwasserspiegelsan die Bodenoberfläche,hat die Beendigungjeder Nutzung zur Folge.
soll im Donaumoosund auch in anderen
Außerhalb solcher Gebiete mit Reservatscharakter
LandbewirtrenaturierungsbedürftigenNiedermooren eine möglichst ressourcenschonende
schaftung etabliert werden. Bisher entwickelte Vorstellungenhierzu bedürfen in manchen
Punkten noch der Nachprüfung hinsichtlich ihrer langfristigenAuswirkungen sowohl auf die
Ressourcenqualitätals auch auf die Struktur und Einkommenssituationder landwirtschaftlichen Betriebe. Nach übereinstimmendgeäußertenZielvorstellungen für (in Kultur verbleibende) Niedermoore (vgl. z. B. KUNTZE 1983, PFADENHAUER1988) sollen Ackerflächen
und Saatgraslandin Dauergrünlandüberführt und diesesdann so bewirtschaftetwerden, daß
sich - bei reduziertem Ertrag - feuchtwiesentypischeArten ausbreitenoder neu etablieren
können. Vorbild sind hierfür in der Regel 2schürigeSumpfdotterblumenwiesendes Verbands
Cyperaceen,wie sie im AlCalthion mit ihrem hohen Anteil an Kräutern und nässezeigenden
penvorland oder in Überschwemmungsgebieten
der Flüsse noch vereinzelt vorkommen. Da
sie sich im Frühjahr langsamerentwickeln als intensiv genutztesGrünland,verspätetsich der
ersteSchnitt; dies wiederum kommt wiesenbrütendenVogelartenzugute.
Um diesesZiel zu erreichen,sind drei Schritte nötig, nämlich erstensAushagerung,zweitens
Etablierungder gewünschtenArten und drittens eine vorsichtige Aufdüngung. Auf die ersten
beiden Schritte soll hier in ihrer Bedeutungfür den Renaturierungserfolgnäher eingegangen
werden.
Zum Prozessder Aushagerungsind in den vergangenen15 Jahreneine Reihe von Arbeiten
durchgeführt worden, so daß man über die Verfahrensweisen ziemlich gut unterrichtet ist
(WOLF 1979, EGLOFF 1986, KAPFER 1988, BAKKER 1989, BRIEMLE & al. 1991, ROSENTHAL 1992). Zwei- bis dreimalige Mahd ohne Düngung mit Abfuhr des Mähguts
schwächtje nach P- und K-Bevorratung im Niedermoor innerhalb weniger Jahre nährstoffbedürftige Futtergräser und -kräuter, fördert andererseitsniedrigwüchsige Magerkeitszeiger.
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- Gefährdung'Schutz'Renaturierung
Feuchtqebiete
gewinnen, hängt vom
Welche davon nach fünf bis zehnjähriger Aushagerung die Oberhand
zu Beginn des VerArtenzusammensetzung
der
und
Allgemeinklima, von der Diasporenbank
Torfschichten
oberen
die
werden
Alpenrands
des
fahrens ab: Im niederschlagr."i"h"n Klima
Bodenoberfläche
versauerten
der
auf
sich
daß
innerhalb weniger JahresJweit ausgewaschen,
bei höherer Bodenfeuchte
Teppiche aus verschiedenenazidophytischenMoosen ansiedeln;
Zwischenmoor einleiten'
zum
Entwicklung
die
die
ktinnen sich sogar Sphagnenetablieren,
eine erAushagerungsprozesses
des
Endstadium
In den alpenfeÄeren LanAscnaftenist das
odoratum'
Anthoxantum
wie
Untergräsern
tragsschwacheWiese aus regenerationsfreudigen
nur dann auf, wenn sie
Ho'icus lanatus oder Festuca rubra. Feuchtwiesenpflanzentreten
keimfähigen Samen die
ihre
oder
waren
entweder im Ausgangsbestandschon vorhanden
ehemaligenAcker- und
auf
vor
allem
konnten.
Intensivierungsphiseim Boden überdauern
Arten (wie Stellaria
ruderalen
aus
einseitig
SaatgraslandRa"tt"nbestehtdie Samenbankaber
dazu, daß auch
führt
Bodenbearbeitung
media, Capsella bursa-pastoris);die regelmäßige
Seggen(die eiund
Kräuter
langlebige Diasporen der für Feuchtgrünlandcharakteristischen
mehr nachnicht
Boden
im
Jahren
n" i"r*än"nte Samenbankbilden; Tab.2) nach wenigen
Juncusvon
z'
B'
Samen
bleiben
,u*eis"n sind. Lediglich in intensiviertemDauergrünland
Potentiein
noch
sie
daß
als
gering,
zu
und carex-Arten erhalten;ihre Anzahl ist aber meist
1987)'
al für die Wiederbesiedlungwären (PFADENHAUER& MAAS
Diasporen von FeuchtUnter dieser prämisse müssenalso nach erfolgreicher Aushagerung
Anzahl keimen und
wiesenarten einwandern oder eingeschlepptwerden, in ausreichender
der Art und Efnach
Fragen
sich im ausgehagertenBestandettblieren. Hieraus ergebensich
fizienzderFernausbreitungundnachderoptimalenEtablierungsweise.
(definitionsgemäß
Die natürliche (d. h. nicht vom Menschen beeinflußte) Fernausbreitung
LUFTENSTEINER
Verfrachtungvon Samenin über 100 m Entfernungvon der Mutterpflanze;
lokal äußerstunist
Tiere
1982) von Feuchtwiesenartenüber die Medien Luft, Wasseroder
2 ist sie theoTab.
der
Arten
terschiedlichund kann kaum quantifiziert werden. Bei einigen
Samen
wieviele
retisch möglich, v. a. bei den schwimmfähigen Utriculi der Carex-Arten;
wieviele
und
werden'
aber in welcher Zeit bis zu welcher Entfernung tatsächlichverdriftet
angeben(HARPER 1977)'
davon keimen oder wieviele Keimlinge überleben,läßt sich kaum
durch Bach- und
zudemist wohl die Rolle von fließendemwasser als Ausbreitungsmedium
dürfte die FernausbreiFlußregulierungenweitgehend minimiert. Für Grünlandvegetation
die größteRolle gespielthatung destralbdurch den ivirtschaftendenMenschenschonimmer
für das Verschleppenvon
ben. Nachweislich ist der prozessder Heuernteein wichtiger Faktor
(n.p.) zeigen, daß das
Diasporen (für Rhinanthus s. BoRG 1985). Eigene untersuchungen
und dauerhafHerausrechenvon Mähgut aus Kopfbinsenrieden(ungeplant)zur Ausbreitung
ehemaligen Acker
ten Ansiedlung von Daltylorhiza majalis und Aquilegia atrata auf einem
auf abgetragenem
geführt hat. Eifizient ist das Ausbringen von Mähgut in dünner Schicht
Samenvorrat des
dem
aus
sich
haben
Jahren
zwei
Nach
Niedermoortorf im Donaumoos:
Vertreter des MoherbstlichenSchnittgutsvon Pfeifengraswiesender Umgebung zahlreiche
obwohl derzeit
linion, auch Raritäten wie Serratulatinctoria oder Viola stagnina etabliert,
Pflanzenbestands
des
Mehrheit
die
Flutrasen
der
Arten
und
noch ruderale Ackerwildkräuter
nach fünf Jahren sogar
ausmachen(Tab. 3). Auf einer älteren versuchsflächekonnten sich
Dauerhaftigkeit des
die
auch
Wenn
ansiedeln.
palustris
von
Epipactis
zahlreicheIndividuen
Pflege möglich
Artenbestandesin diesenFällen nur durch eine,der Streumahdnachgeahmten
(bewußtenoder
einer
Bedeutung
die
doch
Beispiele
zeigendie
so
1989),
isr (PFADENHAUER
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unbewußten)Anthropochorie. Hieraus leitet sich die Berechtigungab, durch Pflanzung oder
Ansaat autochthonenMaterials den Renaturierungserfolgzu verbessern.In diesem Fall würde man Mähgut auf gefrästeund damit weitgehendvegetationsfreieTeilparzellenausbringen
und nach Etablierung der gewünschtenArten für weitere Ausbreitung mit Hilfe der Heuernte sorgen.
Über Etablierungstrategienvon Feuchtwiesenartenist allerdings recht wenig bekannt; in artenreichenFeuchtwiesendürfte der positiven Interaktion zwischenPflanzenartensowie zwischenTier- und Pflanzenarteneine ganz entscheidendeRolle zukommen (GIGON 1993). So
ist die Koexistenz durch Zwergwüchsigkeit ein möglicher Weg der Einnischung niedrigMerkmale vegetativer Ausbreitung
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MerkmalegenerativerAusbreitung

G rhizb

WG

Phalanx-Dom. anemo-

+

Vs

G rhizI

WG

Phalanx-Dom. anemo-

?

H reptrhizI

WG

Phalanx-Dom. nauto-

ps?

VS

Phalanx-Dom. sema-

pm
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Gruppe 2
Filipendulaulmaria
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Lychnisflos-cuculi

H reptrhizI
H caesp
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Carex panicea
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Tab.2
EinigeMerkmalevegetativerund generativerAusbreitungfür Niedermoorpflanzen.
Gruppe 1 = RöhrichtartenpolytropherStandorte,
Gruppe 2 = Stauden gedüngter Feuchtwiesen,
Gruppe 3 = Arten kalkoligotropherReichmoore.
- Lebens-AVuchsformennach ELLENBERG
& MUELLER-DOMBOIS
a
0967),
= überwinterndegrüne Sproß-/Blatteile,
b
- vegetativeAusbreitungsstrategien;
hier Phalanx-Dominanz-,Guerilla-Expansions-,
c
(1992),
Definitions. STÖCKLIN
Phalanx-Konservativ-Strategie;
= Art der Diasporenausbreitung,
ergänze-chor
d
(nachMÜLLER-SCHNEIDER
1986,GRIME& al. 1988),
= Fernausbreitungmöglich (+) oder nicht möglich (-),
e
= Samenbank( vg = vorübergehend,ps = persistent,pm = permanent;
f
1993),
1992,SCHOPP-GUTH
& MAAS1987,ROSENTHAL
nach MAAS1989,PFADENHAUER
= Keimung im Licht (L) oder/und im Dunkeln(D),
g
nach MAAS(1987, 1989),GRIME& al. (1988),
= Präferenzfür vegetative(V)oder generative(S)Ausbreitung.
h
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Tab.3
Erfolgskontrolle(Sommer 1993)
des Auftrags von Mähgut aus
Pfeifengraswiesender Donauniederungauf Abtragungsflächen
im Donaumoos.
E r n t eu n d A u f t r a ga m 2 6 . 0 9 . 9 1 .
Angegeben ist die durchschnittliche Individuenzahl
Pro m2' 1 - 4:
VerschiedeneParzellenmit 20 cm
Bodenabtrag.
Daten aus DiPlomarbeitvon
F. MAYER,Lehrstuhlfür Landll,
schaftsökologie
n.P.
Freising-WeihenstePhan,
Die Unterschiedezwischen den
Parzellenresultierenaus verschiedenen Herkünftendes Mähguts.

Parzelle-Nr.

1

2

3

4

35

35

7

26

Gruppe 1
Molinia caerulea
Juncus articulatus

10

Thalictrumflavum

17

Lychnis flos-cuculi

20

Potentilla erecta

I

1

26
41

Serratulatinctoria
Selinum carvifolia
Galium palustre

'I

I J

7

oz

28

Viola stagnina

108

Mentha aquatica

33

Succisa Pratensis
l n u l as a l i c i n a

I

Galium boreale

12

Gruppe 2
90

43

Trifolium rePens

4

146

Polygonum aviculare

19

19

Ranunculusrepens

16

87

Agrostis stolonifera

Gruppe 3
Cerastium holosteoides

226

Cirsium arvense

to

Taraxacum officinale

JJ
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,':l'

':."1
; l'i,'

(Tab. 2): Sie wird durch
wüchsiger,aklonalerRosetten-und Semirosetten-Hemikryptophyten
hervorgerufenund ermöglicht
Nährstoffmangelstreßund durch Störung (Mahd, Beweidung)
bei guter Nährstoffversorgung.
ein Nebeneinander von mehr Arten pro Flächeneinheit als
der Versuch, niedrigwüchsige
ist
Beispiel
Ein
Aushagerung.
einer
Dies ist ja auch der Sinn
in Pfeifengraswiesendurch
panicea
carex
vulgaris,
Pinguicuia
Arten wie Primula farinosa,
hatte nur Erfolg' wenn die zur
Einsaat neu zu etablieren (MAAS 1988). Diese Maßnahme
zu niedrigem und
Dominanz neigende Matrix-Art Molinia caerulea durch Sommermahd
entscheidendfür den
lückigem wuchs gezwungen wurde. Hier sind also Bestandeslücken
Lücken erzeugen und domiEtablierungserfolg. Manaiementverfahren, die immer wieder
von Feuchtwiesenals
nante Arten schwächen,eiweisen sich deshalbfür die Renaturierung
durch winterliche Uberbesonderseffizient. Möglicherweise fördern sogar Narbenschäden
(KUNDEL 1993)' Für beweidetes(erflutung die Ansiedlung äniger der gewünschtenArten
die häufig flutrasenähnlichen
tragssJhwaches)NiedJrmoorgrUnland gilt dies wohl eher nicht;
6B

von Niedermooren
Renaturierunq
J. ffadenhauer:

2

3

4

35

7

26

Pflanzenbeständemit Poa-, Agrostis-Arten, Deschampsiacespitosa,und einigen Kriech-Hemikryptophyten, auf sehr extensiveBeweidung eingestellt,bleiben relativ artenarm;Beweidung mit Extensiv-Rinderrassenist aber eine echte Alternative zur Milchviehhaltung, sofern
die Trittfestigkeit des Torfbodensausreicht.

14

10
17

93

'I

20

I

1

41
le

62
28

4. Umsetzungund Ausblick
Die Umsetzung naturschutzfachlicher Ziele in Niedermooren ist im Sinne einer integrierten
Naturschutzpolitik nicht eine ausschließlicheAufgabe der Naturschutzbehörden,sondern
auch eine Verpflichtung der Landwirtschaftsverwaltung.Sie muß in Abstimmung mit dem
Naturschutz die Nutzung so regeln, daß sie in umweltschonenderWeise durchgeführt wird.
Was darunter zu verstehenist, wurde in Abschnitt 2 schon dargelegt: Ackerbau und regelmäßiger Grünlandumbruch mit Neuansaatsind auf stickstoffreichenMoorböden nicht umweltverträglich, desgleichenverbieten sich eine zu intensive Viehhaltung und die Anwen-
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Stufe 3:

a?

o

;! Regionale
abiotischen
zum biotischen,
Einzelmaßnahmen
Ressourcenschutz
und ästhetischen
)F AushagerungsundWiederansiedlungsprogramme
:13Gewässerrandstreifen
Flächenstillegung
,. Naturschutz-optimierte
>ßwinterlicher/sommerlicher
in
Anstau/Wiedervernässung
usw.
Grünlandbewirtschaftung
mit extensiver
Kombination

I
12

43

34

50

146

128

7

't9

10

87

173

24

o1

20

I

14

60

22

113

Regionale MaBnahmen zum Ressourcenschutz

(Staat,Kommunen)
Zweckverband
Finanzierung:
Stufe 2:

Flächendeckende Maßnahmen zum abiotischen und biotischen
Ressourcenschutz
:k Verzichtauf Mineraldünger
t< ExtensiveBeweidungsverfahren
:F Aushagerungs-und Wiederanstedlungsprogramme
>l: Anbau niedermoortypischerRöhrichtartenals nachwachsenderRohstoff
Finanzierungdurch EG, Bund und Land

Tab.2): Sie wird durch
;erufen und ermöglicht
r Nährstoffversorgung.
:such,niedrigwüchsige
:eifengraswiesendurch
r Erfolg, wenn die zur
ahd zu niedrigem und
r entscheidendfür den
)n erzeugenund domilvon Feuchtwiesenals
urch winterliche Über)3).Für beweidetes(erufig fl utrasenähnlichen

Stufe 1:

Mindestanforderung des abiotischen Ressourcenschutzes (flächendeckend)
>k VermeidungAckerbau/Saatgrasland
:F Obergrenze Viehbesatz
:k Verzichtauf Pflanzenschutzmittel
Finanzierung:Sonderprogramme

Fläche
Abb.4
& HOFKonzepteiner integriertenAgrarumweltpolitikfür Niedermoore.In Anlehnungan HEISSENHUBER
MANN(1992), modifiziert.
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dung von Pflanzenschutzmitteln. Umgekehrt könnte eine Landbewirtschaftung, die auf diese
Prinzipien Rücksicht nimmt, als ,,ordnungsgemäß"bezeichnet werden. Der Folgerung des
der DeutschenLandwirtschaft (ZDL) in seiner Stellungnahmezum BeZentralausschusses
griff ,,ordnungsgemäßeLandwirtschft" von 1987 (mit Ergänzung 1993), daß nämlich mit
,,ordnungsgemäß"diejenige Landbewirtschaftungund Tierhaltung bezeichnetwird, die dem
jeweiligen agrarwissenschaftlichen
Kenntnisstandentsprichtund vom maßgeblichenTeil der
landbaulichenPraxis bzw. der tierhaltendenBetriebe in der BundesrepublikDeutschlandangewendetwird, ist aus dieserSicht äußerstkritisch zu begegnen.Eine allgemeingültigeKonkretisierung des Begriffs ist ohnehin kaum durchführbar und auch wenig sinnvoll, weil revorliegen (HEISSENHUBER1993).
gional völlig unterschiedlicheVoraussetzungen
In Anlehnung an ein Schema von HEISSENHUBER& HOFMANN (1992) wird deshalb für
Niedermoore ein dreistufiges Konzept einer integrierten Agrarumweltpolitik vorgeschlagen
(Abb. 4). Stufe 1 repäsentiertdie generell für Niedermoore außerhalbvon ReservatenanzuLandbewirtschaftung".Je nach Ausgangssituationwären dafür
strebende,,ordnungsgemäße
Umstellungsbeihilfen für die Landwirte aus Mitteln eines Sonderprogrammsnötig, sofern
wie im Donaumoos der Marktfruchtanbaumit hohen Deckungsbeiträgenvorherrscht.Denkbar wzireeine Kombination intensiver wirtschaftenderMilchviehbetriebe im Voll- und Zuerwerb mit extensiv wirtschaftendenRinderaufzucht-oder -mastbetriebenauf großen Flächen
im Voll- und Zuerwerb, auf kleinen Betriebsgrößenauch im Nebenerwerb.Tausch, Ztpachtung oder Ankauf von Flächen wiiren Aufgabe eines Zweckverbands.
Die in Stufe 2 vorgeschlagenenMaßnahmen entsprecheneiner generellen Forderung nach
Extensivierungder Landnutzung.Der Aufbau extensiverBeweidungsformen,wie sie derzeit
im Havelluch bei Berlin und im Dümmergebieterprobt werden, kann ebensowie der Anbau
nachwachsenderRohstoffe (unter Naturschutz-Auflagenzur Anbau- und Ernteweise)für eine Reihe von landwirtschaftlichenBetriebenkünftig interessantsein.
In Stufe 3 sind schließlich Maßnahmenaufgeführt, die zusätzlicheEntlastungenfür abiotische Ressourcenvor allem in besondersempfindlichen Bereichen (Quell-, Überschwemmungsgebiete)erbringen und speziell wirksam für die Etablierung moortypischer Arten und
Lebensgemeinschaftensind. Hier ist eine kommunale Eigenbeteiligung besonders wünschenswert.Die Definition der honorierbarenUmweltleistungensollte dabei eher handlungsals ergebnisorientiertsein (AHRENS 1992); dies entspricht dem auch hier verfolgten Maßnahmen-bezogenenAnsatz.
für
Abschließend sei auf das interdisziplinäre Forschungsprojekt,.Ökosystemmanagement
Technologie
finanund
für
Forschung
vom
Bundesminister
Niedermoore" hingewiesen,das
ziert ist. Es wird in vier Moorgebieten (Dümmer, Drömling, Rhin-Havelluch, Friedländer
Große Wiese) als Verbundvorhabenaus ArbeitsgruppenverschiedenerUniversitäten(Göttingen, Braunschweig, Berlin, Greifswald, TU München), außeruniversitärenForschungseinInstitut Bremen, ZALF Müncheberg)und Fachrichtungen
richtungen (Bodentechnologisches
(Vegetation-,Tier-, Moorökologie, Bodenbiologie, Hydrologie, Landnutzungsplanungu.a.)
durchgeführt.Untersuchtwird die Wiedervernäßbarkeitbisher landwirtschaftlich intensiv genutzter Niedermoore im Ozeanitäts-Kontinentalitäts-Gefälledes nord- und ostdeutschen
auf Nährstoff,
Flachlandsund die Auswirkungen verschiedenerWiedervernässungsverfahren
Etablierung
auf
die
versowie
Wasserhaushalt,Tier-, Pflanzenarten,Lebensgemeinschaften
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Gedankenüber die Möglichkeiten und Grenzender Renaturierung von Regen-(Hoch-)mooren
Peter Poschlod,Marburg

1. Einleitung
Hoch- oder Regenmooresind die letzten und vergleichsweiseam geringstenanthropogenbeeinflußten Elemente unserer ehemaligen Urlandschaft in der heutigen Kulturlandschaft
(SUCCOW& JESCHKE1986,SUCCOW1988,POSCHLOD1994au.a.).Sie besaßenund be- die Akkumulationsfunktion
sitzen vielfältige Funktionen sowohl auf der Landschaftsebene
(Torfbildung, Stoffentzug aus Kreisläufen und Speicherung;SUCCOW & JESCHKE 1986)
und Rerentionsfunktion (SCHMEIDL et al. 1970, INGRAM 1983) - als auch auf Zönosenund Arten der Regenmoorekommen nur dort in
bzw. Artebene.Viele Lebensgemeinschaften
dieser Zusammensetzungbzw. fast ausschließlichdort (aber auch in Zwischenmooren)vor
(Eiszeitrelikte wie Betula nana, Sphagnumfuscum u.a.). Schließlich sind sie ein durch ihre
meist kontinuierliche Ablagerung und Speicherungvon Pollen und Stoffen nicht unbedeutendesArchiv, mit dessenHilfe das Klima (und die damit verbundeneVegetationsgeschichte;
bspw. FRENZEL er al. 1991) und die Stoffeinträge(bspw,GÖRRES1991) seit der letzten Eiszeit abgeleitetwerden können. Unter dem Aspekt der Berurteilung der ,,Natürlichkeit" momentanerKlimaschwankungenund -veränderungen(Treibhauseffekt)ist dies von nicht unwesentlicherBedeutung.
Trotzdem sie gegenüberanderenLandschaftsteilenin vielen Fällen vergleichsweisegering
durch den Menschen überprägt wurden, so hat doch in vielen LandschaftenMitteleuropas,
v.a. den Niederlanden und Nordwestdeutschlandeine so intensive Entwässerungund Nutzung dieser Regenmoore stattgefunden,daß die Funktionen vollständig verloren gegangen
sind und man sie eigentlich nur mehr von geologischerSeite als Regen- bzw. Hochmoore
oder Lagerstätten von Hochmoortorfen ansprechenkann (GÖTTLICH l967tf, SCHNEEKLOTH & SCHNEIDER1970ff, BORGER 1992). So finden wir in ganz Mitteleuropa keinen
einzigen Hochmoorkomplex, der nicht vom Menschen in irgendeinerWeise beeinflußt oder
überprägtworden ist. Deshalb werden überall Bemühungenunternommen,die noch verbliebenenRestezu erhaltenund wenn notwendig, weitgehendwieder in einen naturnäherenoder
sogarden ursprünglichenZustandzurückzuentwickeln.Dabei ist das Leitbild die Wiederherstellung der regenmoortypischenVegetationund damit auch die Wiederherstellungder Funktionen eines Regenmoores(JOOSTEN1992 u.a.).Ist das unter den heute verändertenUmweltbedingungen überhaupt möglich? Oder müssen unter bestimmten Umständen
Zwergstrauchheidenoder Moorbirkenwälder mit Pfeifengras,eine Niedermoor- oder eine irgendwie geartete Vegetationbspw. auf nackten Torfabbauflächendas Leitbild sein? Damit
wären vielleicht wenigstensdie landschaftsökologischenFunktionen in einem bestimmten,
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wenn auch begrenztenUmfang wieder hergestellt?Die Entwicklung eines Leitbildes ist also
abhängigvon der Intensität des anthropogenenEingriffes ! Betrachtenwir die vier Hauptformen der anthropogenenEingriffe bzw. Nutzungen - Entwässerung,Torfabbau, Landwirtschaft und Forstwirtschaft-, so standenseit den achtzigerJahren,seitdemerstmalsin größerem Rahmen Anstrengungenunternommenwurden, Renaturierungsmaßnahmen
in Mooren
durchzuführen (AKKERMANN 1982), solche in entwässertenund auf Torfabbauflächenim
Vordergrund. Erste Bemühungen, aufgeforsteteFlächen wiederherzustellen,werden seit
jüngster Zeit in einigen Mooren im bayerischen Alpenvorland unternommen (ZOLLNER
1993), während beispielsweisein Schottlandin den einzigartigen Deckenmoorlandschaften
des Flow Countrys immer noch Aufforstungsbemühungenim Vordergrundstehen(LINDSAy
et al. 1988,LINDSAY 1992).
Bemühungen,geschweigedenn gedanklicheAnsätze von Renaturierungsmaßnahmen
auf intensiv landwirtschaftlich genutztenFlächenin Regenmoorensind bisher nicht publiziert worden. Was allerdings in diesen Fällen in Betracht gezogenwird, ist der Torfabbau auf diesen
Flächen, da in vergleichsweise naturnahen Bereichen inzwischen keine Genehmigungen
mehr erteilt werden (SCHMATZLER1993).
Aus diesem Grunde sollen neben allgemeinen Betrachtungenv.a. die Möglichkeiten und
Grenzen von Renaturierungsmaßnahmen
auf entwässertenund abgebautenFlächen in und
von Regenwassermoorenbetrachtetwerden.

2. WiedervernässungentwässerterFlächen
2.1. wiedervernässungja oder nein oder - ,rBelastung66
(Methanbildung)
contra Akkumulationsfunktion
Bevor hier auf die Wiedervernässungan sich eingegangenwerden soll, soll auf die in neuerer
Zeit häufiger gestellte, grundsätzlicheFrage eingegangenwerden, ob entwässerteMoore
überhaupt wiedervernässtwerden sollen. Die damit verbundeneSteigerungder produktion
von Methan (SVENSSON& SUNDH 1992, MARTIKAINEN et al. l9g2), dem heure ein nichr
unwesentlicherBeitrag am Treibhauseffektzugerechnetwird, läßt diese Frage berechtigt erscheinen.Allerdings ist die exakte Bestimmung methodischnicht faßbar, da die Methanproduktion innerhalb einesMoorkomplexes allein je nach Kleinstandort(CRILL et al. 1992)und
Stratigraphie (NILLSON & BOHLIN 1993) variiert. Allerdings wird dabei die Akkumularionsfunktion (GORHAM 1991, TOLONEN et al. 1992), die Fesrlegungvon Kohlenstoff und
der damit verbundeneEntzug von CO, aus der Atmosphäre,das einen zwar nicht so starken,
aber ebensowirksamen Beitrag zum Treibhauseffektleistet,nicht in Rechnunggezogen.Dies
gilt auch für die Belastung der Umgebung durch Mineralisierungsprozesse
(SILVOLA 1986,
1988,SLVOLA et al. 1985u.a.).Zu dieserFrage-,,entsorgendes"versus,,belastendes"
ötosystem(CLYMO 1992, SUCCOW1993)- gibt es aber bisher keine bewertendenBilanzen.
Deshalb muß die Frage offen bleiben, und die ethischeWertung, die Wiederherstellungeines
Okosystemsfür sich (vgl. JOOSTEN1993), in den Vordergrundgesrellt werden. Dies bedeutet die B efürwortung von Wiedervernässungsmaßnahmen.
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2,2. Leitbild, Planung und Durchführung
auf entwässertenStandortenwerden zur Zeit überall in euWiedervernässungsmaßnahmen
ropäischen Ländern mit Regenmoorendurchgeführt und dokumentiert (JORTAY& SCHUMACKER 1989,MONTAG 1989,PABSCH1989,REIMANN 1989,RYBNICEK1989,VASANDER et al. 1992 u.v.a.). Leitbild dabei ist die Wiederherstellung der ursprünglichen,
torfbildenden Regenmoorvegetation.Leider wurde dabei die Wiederherstellungaller Funktionen und damit des gesamtenMoorkomplexes bisher nicht in Betracht gezogen.Erstmals
wurden dazu im Rahmen des .,ÖkologischenEntwicklungskonzeptsWurzacher Ried" dafür
Vorschlägeerarbeitetundjetzt soll dies dort weitestgehenddurchgesetztund -geführt werden
(KRÜGER& PFADENHAUER1991, 1992).Die Voraussetzungen
und die Möglichkeiten hängen vom aktuellenPotentialder Flächeab, die Grenzenwerden aber auch u.a. durch die Qualität der baulichen Maßnahmen (vgl. PABSCH 1989), die damit verbundene Kenntnis der
Personenoder Gruppen, die diese Maßnahmeneinleiten und durchführen,und durch den finanziellen Rahmen gesteckt.So betreffendie meistenAufstaumaßnahmennur Teilflächen in
Regenmoorkomplexen.Dagegen waren mit der Verleihung des Europa-Diploms an das
Wurzacher Ried in Oberschwabenso große finanzielle Mittel verbunden,daß eine sorgfältige Vorplanung für den gesamten Moorkomplex erfolgen konnte (BEZIRKSSTELLEFÜR
TÜBNGEN 1991) und die Maßnahmen mit
NATURSCHUTZUND LANDSCHAFTSPFLEGE
einem eigenen Bauleiter in Zusammenarbeitmit den Arbeitern des Torfwerkunternehmens
ausgeführt werden. Schon innerhalb kürzester Zeithaben dort die Maßnahmen zl einer Zunahmedes Haupttorfbildners,Sphagnummagellanicum,gefrihrt (vgl. Abb. 6 in SCHUCKERT
& aL.1994, in diesem Band).
erfordert die genaueKenntnis der hydroloDie Planung von Wiedervernässungsmaßnahmen
gischen Situation der Teilflächen bzw. des Komplexes respektiveder Landschaft,in die das
Moor eingebettet ist (INGRAM 1983, 1992, EGGELSMANN 1987, 1990, SCHNEEBELI
1989). Damit kann überhaupt erst die Entscheidung getroffen werden, ob Wiedervernässungsmaßnahmennur in kleinem oder auch großem Maßstab durchgeführt werden. Allerdings lassendie bisherigenhydrologischenUntersuchungenin naturnahenMooren Mitteleuropas (BADEN & EGGELSMANN 1964, SCHMEIDL et al. 1970, UHDEN 1972), die als
Grundlage zur Bewertung herangezogenwerden, noch viele Fragen hinsichtlich der Aussagekraft und der Übertragbarkeit offen.
Die Durchführung von Maßnahmen ist ausführlich in zahlreichen Arbeiten beschrieben
(PABSCH1989 u.v.a.). Im Wurzacher Ried richtet sich die technischeUmsetzung nach der
Größedes Grabensbzw. des Grabentyps.So werden die 0,8-1m tiefen Stichgräbenmit Torfdämmen verschlossen.Die Entfernung der Dämme voneinanderrichtet sich nach dem Oberflächenrelief (alle 10cm Reliefunterschied).Die Vorfluter und Hauptvorfluter werden dagegen mit Holzwehren mit geregeltemÜberlauf verschlossen(KOHLER & al. 1992).

2.3. Zukinfti gesLei tbild
Kann das Leitbild der ursprünglich torfbildenden Vegetation der Regenmoore unter dem Einfluß von veränderten atmosphärischen Bedingungen überhaupt aufrecht erhalten werden?
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Die Veränderung der torfbildenden Regenmoorvegetation durch Umwelteinflüße wurde an
einigen Beispielen dokumentiert (Tab. 1).

Art des Eintrags

Ort

Auswirkungen

Staub (Bodenpartikel
aus der intensivlandwirtschaftlichgenutzten
Landschaft)

Finnland

Erhöhungder Kationengehalte
bewirktAnsiedlungund Etablierungvon S. recurvumauf
den Reoenmoorstandorten

Stickstoff

Felmer Moor
(Schl.-Holst.)

Zunahme von S. recurvum
gegenüber S. magellanicum
Zunahme von Vaccinium
oxycoccus (nur Ammonium)
Nivellierungdes BultSchlenken-Reliefs

Schwefelhaltige
Niederschläge

Großbritannien

Autoren
PAKARINEN

(s7n

lürxe
n rENHövEN
(1992a,b)

et aI.
S. recurvumist unempfindlicher FERGUSON
als die typischenombrotraphen- (1978),FERGUSON
& LEE(1980)
ten Arten.

aufdie Regenmoorvegetation
Bedingungen
atmosphärischer
Tab.1: Einflußveränderter
So scheint der zunehmendeStickstoffeintragbei bestimmtenArten eine Verschiebungzu bewirken, die sich nachhaltig auf das gesamteÖkosystemauswirken können. So gilt als allgemeine Lehrmeinung, daß unter natürlichenBedingungenatmosphärischeEinträge und übrige
N-Quellen am Standort nicht ausreichen,den Bedarf der torfbildenden Torfmoose mit Stickstoff zu decken. Stickstoff wäre dann der limitierende Faktor in Regenmooren(ELLENBERG
1986). Erste experimentelleUntersuchungenzum Einfluß der erhöhten Stickstoffeinträgein
Moore haben aber gezeigt, daß dies differenziert betrachtet werden muß, nämlich artspezifisch und srandortsbezogen(LÜTKE-TWENHÖVEN 1992a, t992b). Unter den heutigen Bedingungen ist für Sphagnummagellanicumkeine N-Limitierung mehr gegeben.Hier scheint
v.a. Phosphorder limitierende Faktor zu sein.Allerdings vermag eine Torfmoosart,die früher
für Regenmoorstandortenicht typisch war, nämlich Sphagnumrecurvum var. mucronatum,
die zusätzlicheN-Versorgung in ein verstärktesWachstum umzusetzen.Dies gilt vor allem
für den Schlenken-und Rasenbereich,nicht aber für Bulte, wo der angespannteWasserhaushalt für eine etwa gleichhoheProduktion der Torfmoose sorgt.Weiterhin findet durch den erhöhten Stickstoffeintragnicht nur eine Artenverschiebungbei den Torfmoosen statt, sondern
auch eine Nivellierung des Oberflächenreliefs(LÜTKE-TWENHÖVEN I992b). Dies ist auf
eine gesteigerteMineralisation zurückzuführen,denenTorfmoosemit höheremN-Gehalt unterliegen (COULSON& BUTTERFIELD 1978). Vielleicht muß dann das Leitbild für die Regenmoore in Mitteleuropa so aussehen,daß nicht mehr die ,,bunte Torfmoosgesellschaft",
sondern die ,,semmelbrauneTorfmoosgesellschaft"dominiert. Diese Torfmoose vermögen
aber nicht ein Regenmoorwachstumeinzuleiten, d.h. daß das Ökosystem ,,Regenmoor"
womöglich völlig neu, sowohl aus vegetationskundlicherals auch aus ökohydrologischer
Sicht definiert werden müßte bzw. nicht mehr neu entstehenkönnte.
Scheinbarwirken sich diese Stickstoffeinträgenur auf die Torfmoosdeckeaus, da dieseunter
natürlichen Bedingungen in der Lage sind, die mit den NiederschlägeneingetragenenEle7B
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mente ausschließlichfür sich zu nutzen (Monopolisierung v.a. der stickstofftraltigenVerbindungen) und die konkurrierendenPhanerogamenvon der atmosphdrischenVersorgung abkoppeln (LÜTKE-TwENHÖVEN 1992b).Dies ist aber nur so lange der Fall, so lange der Eintrag nicht so weit zunimmt, daß sämtliche Retentionsstellenin den Torfmoosen belegt sind.
Ab welcher Höhe dies der Fall wäre bleibt zu kldren. Ab diesem Moment profitieren die
höherenPflanzen von diesenStickstoffeinträgen.Dies ist aber wiederum abhängigvon eventuell anderenlimitierenden Faktoren (v.a. P). Allerdings sind die Aussagenzur Auswirkung
von N-Einträgen bisher ohne die Kenntnis über die N-Fixierung bzw. Denitrifikation getroffen worden. Hier bestehtnoch ein erheblichesWissensdefizit.
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Beim Torfabbau werden zumindestdie kurzfristigen Möglichkeiten einer ungestörtenVegetationsentwicklungvor allem durch die Methodik des Torfabbausund die Standortbedingungen nach dem Torfabbau bestimmt (Tab. 2). Flächen, die im Stichverfahren abgetorft wurden,
künstkonnten sich unter günstigenStandortbedingungen(Verfall der Entwässerungsgräben,
liche Wiedervernässungdurch Grabenaufstau)schon nach relativ kurzer Zeit so entwickeln,
daß sich eine torfbildende Vegetation, unter ombrotrophen Bedingungen die ursprünglich
torfbildende Regenmoorvegetationetablieren konnte (Abb. I bis 3; vgl. BERTRAM 1988,
POSCHLOD t990, LÜTT 1992).
Dies wurde schon in den erstenArbeiten zum Thema Torf und Abbau Ende des 18., Anfang
des 19. Jh. angemerkt. So kann man beispielsweiseschon bei ZIRL (1839) in dem Kapitel
,,Von der Wiedererzeugungdes Torfes" unter den Punkten 4 und 5 (S. 32) lesen: ,,Es ist bei
allen Torflagern vortheilhaft, die Moor- und Torfschichte nicht bis zum Untergrund auszustechen, sonderneine Lage stehenzu lassen,damit das Entstehender Wasserpflanzenbegünstiget werde. Zu diesem Zwecke ist es auch vortheilhaft, die Rasendeckeund Moderschichte,

Stichverfahren

Fräsverfahren

Vegetationshorizont
Vegetationshorizont
bleibt als Hauptbestandteil
bleibt in der Begelnicht
der Bunkerdeerhalten(Regenerationspotential). erhalten.
Abbauverfahrengeht in die Tiefe
- veroleichsweisekleineAbbauflächen.

Abbauverfahrengeht in die Fläche
- vergleichsweise
großeAbbauflächen.

Tortabbauflächen
bleibennach kurzerAbbauzeit
(< 1 Jahr) von einerweiterenAbtorfungunberührt

Torfabbauflächen
unterliegenje nach
Torfmächtigkeit
einem mehrereJahzehnte
dauerndenAbbau.

Abbau ,,unterWasser"möglich
- nach Verfüllender Stichgrubemit der Bunkerde oberflächennaherWasserstandmöolich.

Abbau nur ,,überWasser"möglich
- nach dem Abbau aufwendige Wiedervernäs(incl.Oberflächengestaltung).
sungsmaßnahmen

Tab.2:
Charakterisierungder TorfabbaumethodenStichverfahrenund Fräsverfahren(aus POSCHLOD1994a).
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Renaturierung
P Poschlod:
welche bei der Eröffnung des Stichesabgeräumtwerden, in die ausgetorftenStellen zu werfen. Ob eine Besamung vortheilhaft sey, darüber fehlen zwar aIIe Erfahrungen; unterdessen
ist es höchst wahrscheinlich, daß auch bei dieser Vegetation eine Unterstützung der Natur
durch künstliche Besäungvortheilhaft ist. Aus diesemGrunde ist es zweckmäßig,die samenhaltendeRasendeckenicht zu tief in den Untergrund zu bringen, und die nach dem Torfstiche
entstehendenPflanzen zur Samenreifekommen zu lassen".
t
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Teilweise können in manchen Torfstichen rezente Torfbildungen mit einer Mächtigkeit von
über lm angetroffenwerden (POSCHLOD1990, vgl. Abb. 3). Allerdings gibt es bisher keine
Beispiele, daß sich die Regenerationder torfbildendenRegenmoorvegetationauf die angrenzendenTeile, die unabgetorftenFlächen auswirkt, auch wenn es Beispiele gibt, in denen der
Aufwuchs dasselbeNiveau erreicht hat (Abb. 3). Das heißt, daß die Wiederherstellungder
landschaftsökolgischenFunktionen in einem Torfstich nicht gleichbedeutendmit der WiederherstellungdieserFunktionen für den gesamtenMoorkomplex bzw. das ÖkosystemMoor
ist. Oder - es ist kurzfristig viel einfacher,eine Regenmoorvegetationzurückzugewinnenals
ein Regenmoor.Ein Regenmoorkomplexbzw. noch weiter gefaßt,eine Regenmoorlandschaft
und die landschaftsöist aber wahrscheinlich das einzige Milieu, Regenmoorgesellschaften
kologischen Funktionen eines Moores langfristig zu erhalten. ,,Außerdem,ein Regenmoor
(Hochmoor) ist ein Organismus,an sich, für sich, und für uns...." (verändertnach JOOSTEN
1993).
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Dagegenzeigt die ungestörteVegetationsentwicklungauf Frästorfflächenin Mitteleuropa unter ombrotrophen Standortbedingungeneine Entwicklung zu einartigen,meist lückigen Beständenvon Arten, abhängig vom jeweiligen Wasserstand(POSCHLOD1990) und der Zusammensetzungund Mächtigkeit (v.a. bei durchlässigem mineralischen Untergrund) des
Reslorfkörpers (POSCHLOD1988, 1990, SCHOUWENAARS1993). Wiedervernässungallein ist kein probatesMittel für die Etablierung der typischenRegenmoorvegetationauf Frästorfflächen(vgl. EGGELSMANN& KLOSE1982,BLANKENBURG1993,BEETS 1993u.a.).
Dies ist v.a. zuerst einmal ein hydrologischesProblem (BEETS 1992). Betrachten wir ein
sehr gering (weniger als
wachsendesRegenmoor, so sind die Wasserstandsschwankungen
sind die eigentlichenTorfbild30-40cm). GegenüberdiesenWasserstandsschwankunkungen
ner, die Torfmoose, sehr empfindlich. Dies wird durch die Torfbildner selbst reguliert, eine
Pufferung erfolgt v.a. durch die obere wachsendeSchicht, das Akrotelm (INGRAM 1983,
CLYMO 1992u.a., vgl. dazu JOOSTEN1993). Das bedeutet aus hydrologischer Sicht, daß
Abb.1 (linkeSeite):
(Aufwuchs)
in einemTorfstichdesSeemoos(Naturraum
und rezenteTorfbildung
Vegetationsentwicklung
(Ausschnitt
aus Transekt1-1' aus POSCHLOD
Torfabbau
nach
Bayern)
Lkrs.
Kempten,
lllei-Vorberge;
19e0).
ungs-Verlandungs-Regenmoorkomplex;
Moortyp:Versumpf
1987.
der Profilerhebung:
Beginn1946,Ende1949;Zeitpunkt
im HandtorJstichverfahren:
Torfabbau
läche
Mooroberf
Ursprüngliche
Vegetation:

magellanicum;
vaginatum
undSphagnum
mit Eriophorum
4 - Spirkenmoorwald
vaginatum
undSphaEriophorum
Vaccinium
uliginosum,
vulgaris,
mitCalluna
6 - Zwergstrauchheiden
Torfabbauflächen,
gnumcapillifolium;
und
S. magellanicum
capillifolium,
Sphagnum
mitCalluna
vulgaris,
vaginatum-Stadium
19- Eriophorum
S. angustifolium;
undS. angustifolium
S. magellanicum
mitSphagnum
capillifolium,
vaginatum-Stadium
20- Eriophorum
mitSphagnum
cuspidatum.
vaginatum-Stadium
21- Eriophorum
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Abb.2:
Vegetationsentwicklung
und rezenteTorfbildung
in TorfstichenNordwestdeutschlands
(A - Fockbeker Moor,
B - SalemerMoor,
beide Profileaus LÜTT
1992,
C und D - Moore in Nordohne
niedersachsen
genaueOrtsangabeaus
BERTRAM1988).
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RezenteTorfbildungen:
1 - Lebende Torfmoosschicht(nur für A und B von LÜTT 1992 erhoben ohne Angabe der Zusammensetzung);
2 - stark durchwurzelteoder holzreicheTorfe ohne Angabe der Zusammensetzung;
4 - Sphagnumpapillosum-Torf;
3 - Sphagnummagellanicum-TorJ;
magellanicum-Torf;
cuspidatum-Sphagnum
5 Eriophorumangustifolium-Sphagnum
6 - Eriophorumangustifolium-Sphagnumcuspidatum-Torf;
7 - Sphagnum cuspidatum-Torf;alte Torfbildungen:
B - Bunkerde;
9 - Resttorfköroer
(für C und D von BERTRAM1988 keine exakte Angabe,ob Bunkerdeoder Resttorfkörper).
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Abb.3:
Vegetationsentwicklungund rezenteTorfbildung(Aufwuchs)in einem Torfstichdes Moors bei Ob
(NaturraumLech-Vorberge;Lkrs. Marktoberdorf,Bayern)nach Torfabbau(Ausschnittaus Transekt2-2'
aus POSCHLOD1990).
Beginn frühes bis
Torfabbauim Handtorfstichverfahren:
Moortyp: Versumpfungs-Regenmoorkomplex;
1987.
mittleres19 Jh., Ende ?; Zeitpunktder Profilerhebung:
LegendesieheAbb. 1.
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nach dem Torfabbau Substrate mit hoher Wasserkapazität erzeugt werden müssen, um die
Bedingungen überhaupt für die Etablierung einer Regenmoorvegetationwiederherzustellen
(VERMEER & JOOSTEN1992). Das Substratmit der höchstenWasserspeicherkapazität
ist
geeignetes
Substrat
für
eine
RegenmoorvegetaWasser
ist
kein
offenes Wasser,aber offenes
tion, da sie eine Überstauung nicht verträgt. Die zweite Möglichkeit ist die Erzeugung
schwimmenderMatten und damit die Bildung von Schwingrasenzu stimulieren, die mit den
mitgehen.Dies kann nur mit Hilfe aufschwimmenderBunkerdeWasserstandsschwankungen
(SCHOUWENNAARS
1982, sieheauch BEETS 1993).
ablagerungengeschehen
Ist dann in abgebautenMooren nach Wiedervernässungeine Sphagnum-Deckeentwickelt, ist
eine Selbstregulation- also auch Puffermechanismengegen Wasserstandserniedrigungen
während Trockenzeiten zu entwickeln - erst ab einer Mächtigkeit von ca. 30cm gegeben
(VERMEER & JOOSTEN1992).Dies ist aber meist erst nach einigen Jahrzehntender Fall.
Dies ist aber auch abhängig von der Wasserhaltekapazitätder Torfmoose, die artspezifisch
ist. Torfmoose wie Sphagnumcuspidatumsind dazu nicht in der Lage (vgl. ANDRUS 1986).
Anhand der Tabelle 3 sieht man deutlich, daß sich fast immer der gleiche Ausschnitt von ArCharakteristiten ansiedelt.Betrachtetman die reproduktions-und ausbreitungsbiologischen
ka und die der Dauerhaftigkeitder Diasporenbank,so wird deutlich, daß dies alles Arten sind,
die sichjedes Jahr reproduzieren,an die Fernausbreitungüber die Luft angepaßtsind bzw. die
eine sehr dauerhafte Diasporenbank aufbauen, die in der Bunkerde überleben kann
(POSCHLOD 1994b).

)um-Torf;

esttorfkörper).

;h des Moors bei Ob
rsschnittaus Transekt2-2'
rfahren:Beginnfnihes bis

Dabei stellt sich zuerst die Frage, ob die typischen Regenmoorarten und Haupttorfbildner
überhaupt in solche Flächen einwandern können (vgl. dazu SALONEN 1987, POSCHLOD
1990,1994). Während die in Tabelle 3 dargestelltenArten (Sphagnumcuspidatum,S. recurvum agg., S. papillosum) jedes Jahr reichlich fruchten, fruchtet Sphagnummagellanicumals
der Haupttorfbildner bspw. im Alpenvorland überhauptnicht bzw. sehrselten(POSCHLOD&
PFADENHAUER1989). Allerdings können diese Arten sich über vegetativeTeilchen (Astchen) ausbreiten(POSCHLOD1990), die regenerationsfähigsind (POSCHLOD& PFADENHAUER 1989). Auch die feinstratigraphischenUntersuchungenvon BERTRAM (1988) und
lassenvermuten,daß diese
LüTT (1992) rezenterTorfe in TorfstichenNordwestdeutschlands
Arten in eine wachsendeTorfmoosschichteinwandernkönnen (vgl. Abb. 2). Der ehemalige
Haupttorfbildner in Nordwesteuropa,Sphagnumimbricatum (OVERBECK 1975), ist aber so
stark im Rückgang begriffen, daß er vielerorts ausgestorbenist und als stark gefährdet betrachtetwerden kann (WHEELERmdl.).
Zu Abb. 3
Vegetation:UrsprünglicheMooroberfläche,
4 - Moorwaldmit Callunavulgaris,Eriophorumvaginatumund Sphagnumcapillifolium;
6 - Spirkenmoorwaldmit Vacciniummyrtillusund Sphagnummagellanicum;
8 - Zwergstraucheidemit Callunavulgarisund Pleuroziumschreberi;Torfabbauflächen;
13 - Moorwaldstadiummit Vacciniummyrtillusund Callunavulgaris;
17 - Eriophorumvaginatum-Stadiummit Vacciniummyrtillusund Sphagnumangustifolium;
19 - Eriophorumvaginatum-Stadiummit und Sphagnumangustifolium;
20 - Eriophorumvaginatum-Stadiummit Carex rostrataund Sphagnumangustifolium;
21 - Eriophorumvaginatum-Stadiummit Sphagnumcuspidatum;
23 - Gräben:
30 - Potamogetonnatans-Stadium;Forste;
31 - Fichtenforst.
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von Regen-(Hoch)-Mooren
P Poschlod:
Renaturierung
Dies wirft die Frage der Bedeutungder Bunkerde als biologischesPotential auf. POSCHLOD
(1989, 1990) stelltefest, daß unter den PhanerogamenCalluna vulgaris und Rhynchosporaalba, unter den Moosen v.a. die Torfmoose eine sehr dauerhafteDiasporenbank(POSCHLOD
1993) aufbauenkönnen. Allerdings scheintdiesesPotentialnur unter der Voraussetzung,daß
die Bunkerde feucht gelagert wurde, erhaltenzu bleiben (POSCHLOD1994b).RODERFELD
(1992a,I992b) und RODERFELDet al. (1993) setztensich in weiteren Untersuchungenv.a.
mit der Nährstoffreisetzungund der Funktion der Bunkerde als Substratund Keimbett auseinander.Dabei wurden v.a. schwachbis mäßig zersetzteBunkerdenfür Renaturierungsmaßnahmenpositiv bewertet.Von seitender Torfabbauindustriesollten deshalbAbbaumethoden,
bei denen die Bunkerde in dieser Qualität erhaltenbleibt, bevorzugt werden (FALKENBERG
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In vielen Fällen kann aber die Voraussetzung,eine Oberflächemit maximaler Speicherkapazität zu schaffen, bspw. über eine aufschwimmendeBunkerde, nicht geschaffen werden.
Meist ist die Bunkerde auch nicht vorhanden.So werden Arten künstlich ausgebracht,in der
Vegetationsdeckezu beschleunigenund daHoffnung, die Entwicklung einer geschlossenen
Temperaturen
und Erosion zu mindern, die eine Anwie
hohe
mit die extremenBedingungen
(PFADENHAUER
1989). Zur raschen ErTorf
erschweren
siedlung für Pflanzen auf nacktem
klonale Pflanzen wie
Pflanzen
haben
sich
moortypischer
zeugung einer Vegetationsdecke
(MAAS
&
POSCHLOD 1990,
bewährt
angustifolium
Carex rostrata und Eriophorum
Ansiedhat
eine
selbständige
1991b,
1993).
Allerdings
SCHUCKERT& POSCHLOD1991a,
von
V.a.
die
Ansiedlung
Torfstattgefunden.
lung neuer Arten nur in begrenztemUmfang
Versuche
aufFräsFällen
zu
beobachten.
moosenist auf solchenFlächennur in sehrwenigen
torfflächen, auf denen vegetative Torfmoosteilchen künstlich ausgebrachtwurden, haben
gezeigt,daß keine Etablierung stattfindet(MAAS & POSCHLOD1990). D.h., daß wir eigentlich nicht genauwissen,welche Bedingungenüberhauptnotwendig sind, eine Torfmoosdecke
auf einer nackten Torffläche zu etablieren. Dazu haben Untersuchungen gezeigt,daß nicht nur
die notwendigenhydrologischenBedingungenvorhandensein müssen,sondernauchdie nährstoffökologischen (ROCHEFORT& al. 1994). Unter ombrotrophen Voraussetzungenscheinen
dabei die Nährstoffe für die Etablierung nicht ausreichendzu sein. Allerdings ist bei künstlicher Nährstoffzufuhr eine Etablierung zu beobachten. Dies ist verständlich, wenn man die
Torfmoose aus nährstoffökologischer Sicht betrachtet. Wahrscheinlich verlagern sie die limitierenden Nährstoffe effektiv von den abgestorbenenTeilchen in den wachsendenKöpfchenbereich(MALMER 1988).Diese Nährstoffsituationmuß abererst aufgebautwerden.
Auch bei einer ungestörten Vegetationsentwicklung auf Frästorfflächen hat sich gezeigt, daß
auf den Standortendie größte Dynamik herrscht, die nicht rein ombrotrophe Bedingungen
nach dem Abbau auf der Fläche aufweisen(POSCHLOD1990).Im Extremfall könnte auch eine Abtorfung bis in den Grundwasserbereichgeführt werden- kurz- und mittelfristiges Leitbild ist dann aber die Entwicklung einer bestimmten Moorentwicklungsphaseaus früherer
Zeit, die sich unter gegebenenlandschaftlichenVoraussetzungenin entsprechendlangen
Zeiträumen zu einem Regenmoor entwickelt (vgl. dazu auch VAN DIGGELEN et al. 1991).
Zumindest lassendie Untersuchungenvon SCHNEEBELI(1991a, l99lb) am Beispiel eines
Moores in der Schweiz vermuten, daß sich unter Voraussetzungder Wiederherstellungder
hydrologischenRandbedingungenzu einem bestimmten Entwicklungszeitpunkt der Moorkomplex wiederherstellenläßt (vgl. Abb. 4). Er geht davon aus, daß diese Systemedann innerhalb weniger Jahrzehnteregenerieren(vgl. dazu auch HENRION 1989). Dies würde aber
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extrem aufwendige Untersuchungen über die flächenhafte Entwicklung eines Moores bedingen (siehe dazu auch HENRION 1982). Allerdings müssendiese Aussagenmit großer Vorii"ht b"ttu"htet werden, denn frühere Regenerationsprozesse haben nach natürlichen
Trockenperioden, nicht nach schweren, auch die Oberfläche des Moores verändernden Eingriffen des Menschen stattgefunden.

2.
0.
-2.
-4.

€.
-8.
-10.
o

Abb.4:
Rekonstruktionder horizontalenund vertikalenEntwicklungdes Turbenrietaufgrund pollenanalytischer
1991).
Datierungen(KantonSt. Gallen,Schweiz;aus SCHNEEBELI
Links: HorizontaleAusbreitung;dunkel - älteste Moorflächen;der älteste datierte Punkt (9,6 ka BC) ist
links unten eingetragen;hell - jüngere Moorflächen;rechts:VertikaleEntwicklungdes Moores in NordSüd-Richtung;punktierteLinie - vermuteteOberflächevor Entwässerungund Abtorfung.

4. Zusammenfassungund Ausblick
Je nach Intensitätund Art des Eingriffs in Hoch- bzw. Regenmoorenkönnen unterschiedliche
Zielvorstellungenoder Leitbilder (kurz-, mittel-, langfristig) von Renaturierungsmaßnahmen
definiert werden. Dies muß flexibel gehandhabtwerden und nicht mit einer dogmatischen
Vorgabeder kurz- oder mittelfristigen Wiederherstellungder ursprünglichenRegenmoorvegetation verbundensein.
Renaturierungsmaßnahmenauf Teilflächen bedeutet aber nicht gleich Wiederherstellung des
gesamtenHoch- bzw. Regenmoorkomplexesund seiner Funktionen (,,Torfstichregeneration
ist nicht gleich Moorregeneration").Langfristig sollte aber in vielen Fällen die Wiederherstellung der Hoch- oder RegenmoorlandschaftdasZiel sein, denn langfristig ist dies wahr86
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rng einesMooresbedinussagenmit großer Vorraben nach natürlichen
rores veränderndenEin-

scheinlich die einzige Möglichkeit, das Moor selbstund seineFunktionen aufrecht zu erhalten. Die Zunahme globaler Umwelteinflüße läßt aber auch eine langfristige Erforschung der
Auswirkungen auf die Zusammensetzungder Hoch- bzw. Regenmoorvegetationund die
Funktionen des gesamtenMoorkomplexes notwendig erscheinen.
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Monitoring für den Hochmoorkomplexwurzacher Ried
Teil L: Einführung und Grundlagen
Reinhard Böcker, Wolfgang Jansen,Giselher Kaule, Jörg Pfadenhauer,Peter Poschlod,Hinrich Rahmann,Heinrich Reck, Armin Schopp-Guth,Ulrike Schuckert

und der Aufgabenstellung
l. Vorstellung desUntersuchungsgebietes
Das Wurzacher Ried (Landkreis Ravensburg, Oberschwaben,Abb. l) ist der größte zusammenhängendeHochmoorkomplex Mitteleuropas (KAULE 1974). Wegen seiner internationalen Bedeutung hat es 1989 das Europadiplom für Naturschutzgebieteerhalten.Um das
Ried so weit wie möglich zu schützenund es, wenn möglich, wieder in seinerGesamtheitin
einen naturnahenZustand zurückzuführen,wurde es in das Programm des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit,,Errichtungund Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaftmit gesamtstaatlichrepräsentativerBedeutung" aufgeno-*"n. Mit einem Mittelvolumen von insgesamtca. 25 Mio. DM über einen Zeitraum von
10 Jahrenwerden vorrangig der Ankauf von Flächenund biotoplenkendeMaßnahmengefördert. Grundlagefür die Umsetzungist der Pflege- und Entwicklungsplander Bezirksstellefür
Narurschutz und Landschaftspflegein Tübingen (BEZIRKSSTELLEFÜR NATURSCHUTZ
uND LANDSCHAFISPFLEGE 1991), der auf dem Ökologischen Entwicklungskonzeptdes
(PFADENHAUER&
Institutes für LandschaftsökologieII der TU MünchenÄVeihenstephan
(KoNoLD
& al. 1990; s.a.
zur Nutzungsgeschichte
al. lgg0) und den Grundlagenarbeiten
GREMER &
s.a.
1990,
SCHWINEKöPER& al. 1991), Vegetation (POSCHLOD& al.
Faunaund
zur
(LÜTH
und
1990)
poscHloD lgg1, WEISS& al. 1992),Pflanzensoziologie
Limnochemie(RAHMANN & al. 1990)basiert.
Neben dem Flächenankaufund der Einführung einer extensivenNutzung bzw. Pflege in den
an das NaturschutzgebietangrenzendenFlächen wurde seither damit begonnen,das Haidgauer Tortitichgebiet (Abb. 2) wiederzuvernässen.Es umfaßt mit einer Ausdehnung von
Z t- Lang" una t,S km Breite etwa ein Drittel des Haidgauer Schildes, das der größte
Hochmoorschild des Wurzacher Riedes ist. Der industrielle Torfstich begann dort in den
Man
zwanzigerJahren dieses Jahrhundertsmit umfangreichenEntwässerungsmaßnahmen.
legte dazu mehrere von Nordwest nach SüdostverlaufendeHauptgräbenan, die in einen paraliel zur Haidgauer Aach verlaufendenkünstlichen Vorfluter, den Torfwerkskanal, münden.
Entlang der Hauptgräbenfand der Torfabbaustatt.Zur vollständigenEntwässerungdes Torfkörperswurden quer zu den HauptgräbenSchlitzgräbenim Abstand von l5 m mit einer Tieeinschließlich des Torffe von bis zu 1,5 m gezogen. Das gesamteEntwässerungssystem
werkskanals soll bis Ende 1995 durch Einstaumaßnahmenin seiner Wirkung aufgehoben
werden.
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Das Institut für Landschafts- und Pflanzenökologieund das Institut für Zoologie der Universität Hohenheim wurden 1990 vom Umweltministerium beauftragt, eine vegetationseinkundliche und zoologische Erfolgskontrolle für die Wiedervernässungsmaßnahmen
Anhebung
der
die
Auswirkungen
Ziel,
dem
mit
1992,1993,1994),
(KOHLER
&
al.
zurichten
des Moorwasserstandesauf die Vegetationund Faunazu untersuchenund zu bewerten'
Ebenfalls im Auftrag des Umweltministeriums wurde 1993 von den beiden genanntenInstituten sowie dem Institut für LandschaftsökologieII der TU München/Weihenstephanund
dem Institut für Landschaftsplanungund Ökologie der Universität Stuttgart ein Konzept für
ein Monitoring des gesamtenwurzacher Riedes erarbeitet(BÖCKER & al. 1993). 1994 werden die im Konzept aus der Literatur und den bisherigen Erfahrungen erarbeiteten Methoden
anhandvon Beispielflächenim WurzacherRied erprobt. In den beiden folgenden Jahren soll
mit den dann auf die örtlichen BedürfnisseabgestimmtenMethoden das gesamteGebiet erfaßt werden.
In den nachfolgenden Artikeln (SCHUCKERT& al. 1994, JANSEN & RAHMANN 1994'
RECK & at. lgg4) werden die im Haidgauer Torfstichgebiet angewandtenbzw. für das Monitoring des gesamtenWurzacherRiedesvorgeschlagenenMethoden, sowie Ergebnisseder Erstaufnahmeim HaidgauerTorfstichgebietdargestelltund diskutiert.

2. Begriffsdefinitionen
Unter Monitoring versteht man Meß- und Beobachtungsvorhaben,die mit reproduzierbaren
Methoden, ohne absehbare Zeitbegrenzung und kontinuierlich Daten ermitteln. In der Wissenschaft werden derartige Programme in zunehmendem Maße im Rahmen der Umweltüberwachung,beispieisweise-zurFeststellunganthropogenerEinflüsse auf Ökosysteme
wie der Beobachtung von Schad- und Nährstoffbelastungeneingesetzt.Erkenntnisse zur
natürlichen und zur menschlich beeinflußten Dynamik von Ökosystemen und zum notwendigen Raumbedarfz.B. für komplexe Mosaikzyklen (REMMERT 1988)können nur durch
Monitoring in ausreichenderGenauigkeiterworben werden. Ein weiterer Einsatzbereich,der
in den letzten Jahrenan Bedeutunggewonnenhat, ist die Erfolgskontrolle von Naturschutzmaßnahmen(pLACHTER 1991). In diesemFall wird überprüft, inwieweit durch Maßnahmen
initiierte Veränderungen mit der Zielsetzung übereinstimmen. Monitoring für den Naturschutzbedeutetnach SUKOPP& al. (1986),in Anlehnungan STÖCKER(1981)'Messungund
Beobachtungan Elementen der Biozönosenund des Biotops in Raum-Zeitreihen,die geeignet sind, an den Zielenvon Naturschutz und Landschaftspflege orientierte Aussagen über den
Zustandder Umwelt und derenAnderungenzu treffen. Als synonymerBegriff wird hier auch
Dauerbeobachtungverwendet.Häufig werden dabei nur besondersaussagekräftigeTeile der
Biozönose, also Bioindikatoren, exemplarischfür das Gesamtsystemuntersucht.
Nach SCHUBERT(1985) sind Bioindikatoren Organismenoder Organismengemeinschaften,
deren Lebensfunktionensich mit bestimmtenUmweltfaktoren so eng korrelieren lassen,daß
sie als Zeiger dafür verwendetwerden können (vgl. auch ARNDT & al' 1987).Für das Monitoring im Wurzacher Ried sind Zeigerorganismen für bestimmte Standortbedingungen und
Biotopqualitäten(BICK 1982) wichtig.
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1. Einleitung
In diesem Beitrag wird die vegetationskundliche Erfolgskontrolle im Haidgauer Torfstichgebiet und das Konzept für ein vegetationskundlichesMonitoring der gestörtenund ungestörtenHoch- und Zwischenmoorbereichedes gesamtenRiedesdargestellt.

vlonitoring für den Naturiräben im Wurzacher Ried
usund Vegetationund Nut-

2. Erfolgskontrolle im Haidgauer Torfstichgebiet
Durch den Torfabbau entstanden im Haidgauer Torfstichgebiet (Abb. 2 in BÖCKER & al.
(1994) in diesem Band) in Abhängigkeit von Abbaumethode,Abbautiefe und Qualität des
Resttorfkörpersbzw. des verbliebenenSubstratesverschiedensteStandorte,die je nach Beendigungdes Torfabbauesunterschiedlichalt sind. Dies ist die Ursachefür die Vielzahl verschiedener Vegetationsstadien (GREMER & POSCHLOD 1991). Die zwischen den Torfstichen verbliebenen Reste der ehemaligen Hochmooroberfläche,im folgenden ,,Rücken"
genannt,dienten früher der Trocknung des Torfes und sind je nach Stärke der Entwässerung
von Zwergstrauchheiden mit mehr oder weniger dichter Torfmoosdecke bedeckt.
Im Rahmen einer Erfolgskontrolle werden die eingeführten Methoden der vegetationskundlichen Dauerbeobachtungverwendet, wie sie von PFADENHA,UER& al. (1986) sowie
MUHLE & POSCHLOD (1989) aus einer Analyse verschiedensterDaueruntersuchungen
zusammengestelltwurden. Je nach Zielsetzungund Gebiet ist eine Entscheidungfür ein bestimmtes Dauerflächendesign und ein Aufnahmeverfahren notwendig.
Aufgrund der Heterogenitätdes Gebietesgenügt im HaidgauerTorfstichgebieteine Auswahl
repräsentativer Flächen nicht, um die Veränderungen, die durch die Wiedervernässungsmaßnahmenstattfinden werden, zu dokumentieren. Daher wurde die Transektmethode
(PFADENHAUER& al. 1986, HUTCHINGS 1991), die bereits von GREMER & POSCHLOD
(1991) zur Analyse von Vegetationund Standortbedingungenim Haidgauer Torfstichgebiet
angewandt worden war, auch bei der Anlage der Dauerbeobachtungsflächen (Abb. 2 in
BöCKER & aI. (1994) in diesem Band) eingesetzt.Als erstesTransekt wurde das von GREMER & POSCHLOD(1991) ausgewählteübernommen.Das zweite Transektverläuft etwa auf
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Abb.2:
Pegelständedes Jahres 1992 im Vergleichzu'1993 im Ende 1992 wiedervernäßtenTeil des Haidgauer
Torfstichgebietes.
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Abb. 3:
Pegelständedes Jahres 1992 im Vergleichzu 1993 im nicht wiedervernäßtenTeil des Haidgauer
stichgebietesin Abhängigkeitvon den Niederschlägen
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grammetrie und Fernerkundunghat sich bis 1986 mit dem Thema Luftaufnahmen aus geringer Flughöhe mit Hilfe von Modellhelikoptern und -flugzeugen, Drachen, Ultraleichtflugzeugen, Heißluftballons und -luftschiffen befaßt (DEUTSCHESBERGBAUMUSEUM, 1986), deren Erfahrungen bei der Auswahl der für das Wurzacher Ried geeigneten
Methoden genutzt wurden. Unbemannte Fluggeräte schieden für die Zwecke im Wurzacher
Ried frühzeitig aus, da wegen ihrer geringen Reichweite wieder eine intensivereBetretung
notwendig wäre. Als einzige Möglichkeit, gezielt sehr nahe an die Erdoberfläche heranzugelangen,verblieb die Befliegung mit einem bemanntenHeißluftluftschiff. Bei einem Testflug
mit dem Heißluftluftschiff der Firma GEFA-Flug,Aachen enrstandAbb. 7. Es ist ein Ausschnitt des Transektes1, aufgenommenaus ca. 50 m Höhe. Der größteTeil des Bildes ist vom
Rücken 6 eingenommen,am oberenEnde erkenntman noch einen Teil desTorfstiches7. Vergleicht man das Bild mit den Vegetationsaufnahmen
in Abb. 4 und 5 so wird deutlich, daß die
höheren Pflanzen sehr gut zu differenzierensind. Die Moosdecke ist jedoch, selbst bei den
hohen Deckungsgradenim Torfstich, nicht zu erkennen.DiesesErgebniserbrachtenauch die
Aufnahmen aus niedrigererFlughöhe (bis l0 m). Nur in Schrägbildaufnahmen,die dann aber
flächenmäßignicht mehr zuzuordnensind, waren Moospolstererkennbar.Die eingesetzteFototechnik ließ also die geforderteDifferenzierung der Vegetationsdeckenicht zu. Bei einem
erneuten Testflug wäre zu überprüfen, ob der Einsatz anderer Filme (höhere Lichtempfindlichkeit, Falschfarbeninfrarot-Filme)bessereErgebnisse bringt. Die Befliegung mit dem
Luftschiff ist aber auch von großen Unsicherheitengeprägt,da das Fluggerät sehr wind- und
thermikanfällig ist. Es kann nur frühmorgensoder späteram Abend geflogen werden, inner-

r Grenzender Auswertme der Transekteist es
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Abb.7:
Photographieeines
Ausschnittesvon
Transekt1, aufgenommenvon etnem
Heißluftluftschiffaus
etwa 50 m Höhe
(Rücken6, oberer
rechter Rand: Torfstich 7).
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halb einer Augustwoche gab es wegen der Wetterbedingungennur zwei Flugmöglichkeiten.
Die starke Wetter- und Tageszeitenabhängigkeitdes Luftschiffes und die unbefriedigenden
fotographischenErgebnissebrachten in der Folge eine Rückbesinnungauf herkömmliche
Luftbilder. Eine Überprüfung von Falschfarben-Infrarotluftbilder einer Reihenbildbefliegung des Torfstichgebietesin den Kendlmühlfilzen (südliche Chiemseemoore)im Maßstab
l:1.000 und l: 2.500, die vom Institut für LandschaftsökologieII der TU MünchenAVeihenstephan zur Verfügung gestellt wurden, erbrachten folgende Ergebnisse:
- Die hohe Auflösung der Bilder macht das Erkennen einzelnerWollgras-Bulte möglich.
- Die Nutzung des nahen Infrarotes bringt wesentlich stärkere Farbdifferenzierungen als bei
herkömmlichen Farbdias.
- Mit Hilfe einer stereoskopischenAuswertung können die unterschiedlichenHöhenstufen
der Vegetationgetrenntwerden.
Im Jahr 1994 soll überprüft werden, ob mit FalschfarbeninfrarorBilder die gewünschteDifferenzierungder Vegetationim WurzacherRied, vor allem im Hinblick auf die Torfmoose,zu
erreichenist. Dazu sind Befliegungen in unterschiedlichenMaßstäbenund zu unterschiedlichen Jahreszeitennotwendig. Darüberhinaussoll überprüft werden, inwieweit eine Optimierung des Luftschiffeinsatzesmöglich ist. Doch auch andereMethoden, wie Scanner-Befliegung oder Auswertung von Satellitenbildern(vgl. ANL 1990) sollen, soweit dies finanziell
möglich ist, in das Untersuchungsprogrammeinbezogenwerden. Zeitgleich mit den Befliegungen müssen Kartierungen (vgl. Kap. 2) auf ausgewähltenVergleichsflächenstattfinden,
um die Grenzen der aufgezeigtenMethoden feststellenzu können. Nach Abschluß der Erprobungsphasewird dann in Abstimmung mit den Ergebnissender Zoologie (vgl. RECK & al.
1994 in diesem Band) entschieden,welche Methoden für ein Monitoring des gesamtenRiedes angewandt werden. Die Erstaufnahme soll, sofern die finanziellen Mittel bereitgestellt
werden.
werden können, in den Jahren 1995 und 1996 abgeschlossen
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Monitoring für den HochmoorkomplexWurzacher Ried
Teil 3 Monitoring der Fauna
TeiI 3.L Erfolgskontrolle im Haidgauer Torfstichgebiet.
WolfgangJansenund Hinrich Rahmann

1. Einleitung
Ziel diesesBeitrags ist es, die Konzeption und Methodik der Erfolgskontrolle der Wiedervernässungsmaßnahmen
im Haidgauer Torfstichgebietaus faunistischerSicht zu erläutern und
einige Ergebnisseder bisherigenUntersuchungenvorzustellen.Zusammenmit den Beiträgen
von SCHUCKERT& al. (1994) und RECK & al. (1994) werdendamit diewesentlichenAspekte der wissenschaftlichenBegleitforschungzum NaturschutzprojektWurzacher Ried dokumentiert. Eine Einführung zum gesamtenThemenkomplexgibt BöCKER & al. (1994).

2. Konzeption und Methodik
Erfol g skontrolle v on Naturs chutzmat3nahmen
Eine Erfolgskontrolle kann als ein reduziertesund zielspezifischesMonitoring verstanden
werden. Dabei werden zu erwartendeund erwünschteGebietsentwicklungenim Zuge einer
Maßnahmendurchführung über spezifische Zielarten und/oder Zielartengemeinschaften kontrolliert. Es bestehtalso eine konkrete Zielvorstellung, und es werden Arten untersucht,von
denenbekannt ist oder wenigstensangenommenwerden kann, daß sie ökologisch besonders
sensibelhinsichtlich der zu erwartendenVeränderungenreagieren.Im Falle des Wurzacher
Ried und seiner Hochmoorgebietesind dies die charakteristischenMoorarten (Abb.1), deren
Vorkommen und Verbreitunggefördertwerden soll. Ubiquisten, d.h. Arten mit relativ unspezifischen Lebensraumansprüchen,aber auch Spezialistenanderer Standorte,wie zum Beispiel Feuchtgebietsarten(Abb.1), sollen, wenn sie in gestörtenBereichenvermehrt auftreten,
zurückgedrängtwerden.
Biozönosenbefinden sich in einem dynamischenGleichgewichtund reagierenmehr oder weniger schnell auf natürliche Veränderungen ihrer Umwelt. Diese Sukzession kann die im
Maßnahmengebiet ablaufenden Vorgänge überlagern, verstdrken oder negieren. Wesentlich
für eine Maßnahmenbeurteilungist daher,die im Untersuchungszeitraumgleichzeitig ablaufende Sukzession mit zu erfassen.Zu diesem Zweck werden meist sosenannte0-Flächen
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Abb.1:
IdealtypischeDarstelIungdermögIichenVorgehensweisebeiErfoIgskontro||envonRenaturierungsmaßeiner Versuchsflächevor und nach einem annahmen. Gegenübergestelltist diä Faunenenlwicklungauf
g-Flächeunter natürlicherSukzession(nähereErläuterungenim Text)'
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und
Eingriff
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(Referenzflächen) angelegt (Abb.l). Dies sind Flächen, auf denen keine Maßnahmenauswirkung zu erwarten ist, die aber hinreichend representativ für die übrigen Unterim Haidgauer Torfsuchungsflächensind. Im Rahmen der Wiedervernässungsmaßnahmen
stichgebiet mußte allerdings davon ausgegegangenwerden, daß in diesem Gebiet alle
Flächen mehr oder weniger stark durch die Maßnahmenbeeinflußt werden. Daher wurde ein
Areal als O-Flächeausgesucht,das am nördlichen Rand des Torfstichgebietsliegt und das
sich hydrologisch, d.h. hinsichtlich der Moorwasserstände,und vegetationskundlichpraktisch nicht von dem sich anschließenden..intakten"Hochmoorbereichunterscheidet.In diesem Fall dient die O-Flächegleichzeitig zur Ermittlung eines Arten-Zielbestands,zumindest
wenn man davon ausgeht,daß der heutige ,,intakte" Hochmoorbereich, die für das Wurzacher
diesesHabitattyps widerspieRied ursprüngliche, standorttypischeArtenzusammensetzung
gelt.
Generell werden vor Beginn der Durchführung von Maßnahmen sowohl auf den Unterdurchgeführt.Diese sollen
suchungsflächenals auch auf der 0-Fläche Bestandserhebungen
idealerweisedas Vorkommen, die Verbreitungund Populationsdichtenaller relevantenTierarten vor der Durchführung des Eingriffs erfassen(in Abb.1 Jahr X-1). Werden nach einem
gewissen Zeitraum Folgeuntersuchungengemacht (in Abb.l Jahr X+4), so müssen die
Veränderungenauf der Maßnahmenflächevon denjenigenauf der 0-Flächebereinigt werden.
Nur der Netto-Effekt ist den Maßnahmenzuzuschreiben.

,

Diese Überlegungensind für die vorliegendenUntersuchungenbesondersauch deshalbrelevant, da der allgemeineWissensstandzur Fauna des WurzacherRieds und insbesonderedas
flächenspezifische Vorkommen relevanter Artengemeinschaften, Gilden oder Zeigerarten.zu
Beginn der Untersuchungenim Jahr 1991 noch sehrunvollkommen war (JANSEN& al. 1993,
BÖCKER & al. 1993).Es bestanddaherein akuter Bedarf, noch vor dem Einsetzender M*nahmenden faunistischenIst-Zustandzumindestfür die zuerstbetroffenen(Teil)Gebieteund
ihre relevantenTiergruppenzu erheben.Dabei wurden im Sinne der Bioindikation möglichst
solche Tiergruppen untersucht, die insgesamt oder mit charakteristischen Stellvertretern
(Zeigerarten) die zu erwartenden Standortveränderungen indizieren, d.h. idealerweise
für (hoch)moortypischeTierformen anzeigen.
Verbesserungender Lebensvoraussetzungen
Material und Methoden

lzahl

anvon Renaturierungsmaß
:he vor und nach einem anl
im Text).
rere Erläuterungen

Die in der vorliegendenArbeit vorgestelltenexemplarischenErgebnissebeschränkensich auf
drei Tiergruppen, Libellen sowie epigäischeKäfer und Spinnen.Untersuchungenzu aquatischenMakroinvertebratensind in JANSEN& al. (1994) vorgestellt.Libellen eignen sich beda viele Arten aufgrund
sondersfür Erfolgskontrollen von Wiedervernässungsmaßnahmen,
ihrer Habitatbindung ganz spezielle Ansprüche an die Struktur und Vegetation ihrer
Fortpflanzungsgewässer
stellen (SCHMIDT 1983; BUCHWALD 1983, 1989)). Auch unter den
Käfern und Spinnen findet sich eine Reihe von Hochmoorspezialisten bzw. Charakterarten,
so daß diese Tiergruppen als Indikatoren hochmoortypischer Lebensbedingungenvon großer
Bedeutung sind (FINCK & al. 1992). Für eine Erfolgskontrolle von Wiedervernässungsmaßnahmeneignen sich epigiüsche Käfer auch deswegenbesonders,da sie sehr empfindlich
auf Veränderungenim Wasserhaushaltreagieren(POSPISCHIL& THIELE 1979).
Neben großräumigeren Bestandsaufnahmen(KOHLER & al. 1994) wurde im Jahr 1992 die
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Libellenfauna besonders im Hinblick auf ihre (Mikro)Habitatbindung in Abhängigkeit von
bestimmten Sukzessionsstadienin gefluteten Torfstichen untersucht. Diese Untersuchungen
wurden beispielhaft am Torfstich 7 durchgeführt (Abb.4, vergl. auch Abb.2 in BÖCKER & al.
1994). Diesir Torfstich zeigt in seinem Nord-Süd-Verlauf den Übergang von der offenen
Wasserflächeeines saurenMoorgewässersbis zum Bult-Schlenkenkomplexeines typischen
nassenHochmoores.Ein etwa l0 m breiter und mehrer hundert Meter langer Untersuchungsbereich entlang des Ostufers wurde überwiegend nach Strukturparametern, vor allem hinsichtlich der Verteilung von Land und Wasserund der Vegetation in mehrere Abschnitte eingeteilt, wobei folgende Parameterbesondersberücksichtigtwurden:
- Lang" der Uferstrecke, maximale Wassertiefe, Sedimentbeschaffenheit,Grad der Beschattung;
- Uferbeschaffenheitund -höhe, Deckungsgradund Höhe der Ufervegetation, wichtigste
Arten;
- Deckungsgradder Vegetationim Wasserund derenbestandsbildendeArten.
Die Individuendichte der Libellenimaginesund die Anzahl der Exuvien wurde artspezifisch
an den einzelnenAbschnitten semi-quantitativerfaßt.Eine detaillierte Beschreibungder entsprechenden Vorgehensweisefindet sich in KOHLER & al. (1994). Beobachtung von
betrachtet.
paarungsverhaltenund Eiablagenwurden als weiterer Bodenständigkeitsnachweis
Die Zuordnung der Libellen zu ,,Moorarten" erfolgte nach KÖNIG (1992).
(DBF) zur Erfassungder epigäischenKäfer und Spinnen laDie Dauerbeobachtungsflächen
gen entlang des vegetationskundlichenTransekts4 auf den Torfstichrücken 10, 9, 8, 7 und 6
sowie auf der Frästorfflächedes Torfstichs 8 (Abb.2, vergl. auch Abb. 2 in BÖCKER & al.
1994),und damit in mehr oder weniger regelmäßigenAbständenauf einer Linie, die aus dem
..intakten"Hochmoor in zunehmendstdrkergestörteBereichedes HaidgauerTorfstichgebiets
wurden jeweils 6 Barberfallen (Durchmesser
führt. Auf allen Dauerbeobachtungsflächen
und mit Formalin (47o)beschickt.Zwiaufgestellt
voneinander
m
Abstand
etwa
5
mm)
in
90
1993 wurden die Fallen in l4tägigem
Oktober
und
April
1992
und
Oktober
und
Juni
schen
Abstand geleert,so daß sich pro Jahr 9 bzw. 13 Fangperiodenergaben'

3. Ergebnisseund Diskussion
Sp innen- F auna des H ai dgauer Torfs tic hg ebiets
Insgesamtwurden zwischendem 09.06. und 28.10.1992769 adulte Spinnenmit 58 Arten gefangen. Von diesen traten allerdings 41 Arten subrezedent,d.h. mit jeweils weniger als lVo
der insgesamtgefangenenSpinnen auf. Von den übrigen 17 Arten waren mit Antista elegans
(l1,l7o), Trochosaspinipalpis (l2,4%o)wd Pardosapullata (33,2Vo)3 Arten dominant. Bei
einem Vergleich der Zusammensetzungder Spinnen-Zönosenzwischen den einzelnen DBF
im Jahr 1992, ergabensich deutliche Unterschiede hinsichtlich der absoluten Artenzahl und
der relativen AktivitätsdominanzenverschiedenerAnspruchstypen(Abb.2). So unterscheidet
sich beispielsweisedie Spinnenzönosedes Rücken 10 deutlich von denender anderenUntersuchungsflächen. Die charakteristischen Moorarten haben hier einen Anteil von insgesamt
757o an der Aktivitätsdominanz und mit 22 Speziesist die Artenzahl deutlich niedriger als
auf den anderen Flächen mit bestehender Vegetationsschicht. Nur die weitgehend
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Abb.2:
Aktivitätsdominanzder Spinnen-Taxozönosen
auf den Dauerbeobachtungsflächen
Rücken 7 bis Rücken
10 des HaidgauerTorfstichgebietsim WurzacherRied im Jahr 1992; TST = Torfstich.Charakteristische
Moorarten(CASEMIR1976; MAURER& HANGGI1990; MARTTN
1991) sind mit gefüllten Säulen und
taxonomischenKürzelndargestellt:
AE = Antrstea elegans, CA = 6sn176rnerusarcanus, CD = Ctubonia diversa, NV = 1ye6a valentutus,
PH = pira1? hygrophilus, PU = Pirata uliginosus, TL = Ticca lamperti, TS = Irochosa spinipatpis,
WN = Walckenaeia nudipalpis.
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nach,,stdrker
10)
(Rücken
tenzahlenim Gradientverlaufvon .ungestört"
im Vergleich zur
Hochmoor-Standorte
typischer
zunehmen(Abb.2). Eine relative Artenarmut
(1992)
im WurzMESSINESIS
von
Ergebnisse
benachbartenMoorvegetation wird durch die
HIEBSCH
fand
Demgenüber
bestätigt.
venn
acher Ried und GASEMIR (1976) im Hohen
(|g77)beieinemVergleichderHochmooredesErzgebirges,daß-zumindestteilweiseaufweisen,wenn auch die unteriorfmoos-Bultengesellschaftendie höchstenArtenzahlen
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eher
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solche' die mit
Arten
Arten sind 5 der 8 häufigsten
MESSINESIS(Iggz) g"i*g"n"i
Unvorliegenden
der
denen
mit
mehr als einem Individuunigefundenen wurden), identisch
Aktivitätsdominanz
größten
der
tersuchung.Dabei stellen oie rtir beide untersuchungenmit
mit gemeinsam etwa 557o
auftretenden Arten, Antista elegans und Trochosa spinipalpis,
die mit Abstand dominieFlächen
(MESSINESIS1992) bzw.67Vo (vergl. Abb. 2) auf beiden
Charakterisierung einer
der
bzw'
renden Arten. Hinsichtlich der Auswahl der 0-Fläche
relativ intakter Hochals
10
zielartengemeinschaft deuten diese Daten an, daß der Rücken
darstellt'
O-Fläche
moorstanäortgelten kann und in diesem Sinne eine hinreichende
Kcifer- F auna des H aid gauer Torfstichgebiets
DBF im Bereich des vegetationsIn den Jahren 1992und 1993 wurden aufden faunistischen
143 Arten gefangen.Allerdings
kundlichen Transekts4 1664bzw.2i52 Käfer mit insgesamt
Agonum ericeti' mit iber'70Vo
zeigt bei einer solchenGesamtbetrachtungeine LaufkäferatI,
und war mit Ausnahmeauf der Frädie mit Abstand höchsteAktivitätsdominanz aller Käfer
Art (Abb'3)' Auf der Frästorfsrorfflächedes Torfstichs 8 die auf allen DBF dominierende
mit 48'7Vo (1992) bzw'
fläche selbst erreichte der Sandlaufkäfer, Cicindela campestris,
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auftreten (MOSSAKOWSKI
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als sogenannterNegativzeige,r
mindest wenn sie in relativ hohen Dichten und flächig auftritt,
A. ericeti hingegen gilt
Hochmoorkomplexen.
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Bedeutung
von besondererbioindikativer
und kann über seials die typische thyrphobionteHochmoorart unter den Käfern schlechthin
Störung bzw. Intaktheit eines
ne Aktivitätsdominanz als Indikator für den Grad der
durch die vorliegende unHochmoores gelten (MoSSAKOWSKI 1970 a,b). Dies wird auch
zunehmendstdrker entwästersuchungbeltatigt. Die extrem gestörten(Frästorffläche)und
Hochmoorbereichzeigen
intakten
vom
weg
Gradienten
Standortelm
serten(Rü;ken 7 und 6)
der Frästorffläche,und
deutlich niedrigereAktivitätsdominanzenvon A. ericeti als die östlich
damit hochmoornaher,gelegenenDBF (Abb'3)'
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Abb.3:
Aktivitätsdominanzder Käfer-Taxozönosen
auf den Dauerbeobachtungsflächen
Rücken 6 bis Rücken 10
des Haidgauer Torfstichgebietsin den Jahren 1992 und 1993. Sepiat gekennzeichnetsind
die Aktivitätsdominanzenvon Agonum ericeti,Cicindela campestrissowie der Summe aller anderen
am jeweiligen Standort gefangenenArten.
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Libellen-Fauna am Torfstich 7
ImRahmenderkleinräumigenErhebungenvonstrukturundVegetationszusammensetzung
amTorfstichundTorfstichgrabenTkonntendiesevorallemaufgrundihrerVegetationszusammensetzungundStrukturininsgesamtTAtschnitteulterteiltwerden(Abb.4),
(Abb.4Ivlitte) und der relativen Häufigkeit
Sowohl hinsichtlich deiArtenzusammensetzing
*i]n ai" Libellengemeinschaftender einzelnen
einzelner Arten (eUU.+.""t,0 unterscheiden
& al'
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Abschnitte recht deutlicrt uon"inund"r
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einzigen unter den Libellen bodenständigen"B"siedl"r
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Abschnittennimmt die Libellen-TaxozönogehendenAbschnitten. An den beiden folgenden
Mosaikjungwobei in Abschnitt C1 mit der Blaugrünen
se auf insgesamtjeweils 6 Arten zu,
fer(Aeshnacyanea)erstmaligeineausgesprochenubiquitäreArtmiteinemeinzigen
Exuvienfund vertretenist'
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der für die Libellenbesiedlung relevanten
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Häufigkeiten
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Linie
erster
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des Torfstichs
lenarten in den verschiedenen Abschnitten
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von der Struktur
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Diese Hypothese wird insofern bestärkt,
teilung Land/wasser und der Beschattung.
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Abb.4:
SchematisierteDarstellungdes Untersuchungsstreifens
am Ostufer des Torfstiches7 (links)des Haidgauer Torfstichgebiets und Zusammensetzungder Libellen-Taxozönose.Die bodenständigen Libellenartenjedes Abschnittes (E-A) sind einmal in ihrer Verteilungauf die unterschiedlichenökologischen
Anspruchstypen(Mitte), zum anderen als die maximale artspezifischeAnzahl der an einem Beobachtungstag erfaßten lmagines bzw. als die durchschnittlicheZahl täglich gesammelterExuviendargestellt
(rechts);weitere Erläuterungenim Text.
SA = Somatochlora arctica, AS = Äesfrna subarctica, LD = Leucorrhiniadubia, LR = Leucorrhiniarubicunda, AJ = Aeshnajuncea, LQ = Libellula quadrimaculata, SD = Sympetrum daneae, AC = Aeshna cyanea,
CA = 6676u1i"tenea, PN = Pyrrhosoma nymphula, LS = Lestes sponsa, SM = 56p61o" htora metaltica, LY
= Lestesviridis.,,Moorarten"sind auf dem rechten Bild links von der gestricheltenLiniedargestellt.
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Vegetation an den untersuchten Torfstichabschnitten relativ einheitlich ist
und daher als Faktor für die Habitatwahl keine entscheidendeRolle zu spielen scheint.Ist
mit der vegetation d'h' im Extremfall einer Pflanzenart - jedoch ein besonderesStrukturmerkmal
unmittelbar
verbunden, so kann sie entscheidendeBedeutung für das Vorkommen
von Libellen haben.
Dies zeigt beispielsweise der Abschnitt s2. Hier befindet sich
ein kleinräumiges
Schnabelseggenried(vegetationstyp5 in Abb.4 links), und durch das Auftrete
n von Care,
rostrata kommt es zu einer Abweichung von der sonst im Torfstich
7 vorherrschenden
Vegetationszusammensetzung.
Damit korreliert ist dasbodenständigeAuftreten der Torf-Mosaikjungfer (Aeshnajuncea) imJahr 1992(Abb.4). Darüberhinau,ku- im
Jahr l99l auchdie
große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) im Abschnitt 32 zur Fortpflanzung
(A KöNIG,
Bad wurzach, pers. Mift.). wie Ä. juncea (STERNBERG1990; wILDERMUTH
1992a) istL.
pectoralis eine Art, die auf das Vorhandenseinemerser,vertikaler
Vegetationsstrukturen,wie
sie die Seggenhalme darstellen, an ihren Fortpflanzungsgewässern
angewiesen zu sein
scheint,oder sie zumindestsrark bevorzugt (WILDERMUTH 1992b).

4. Zusammenfassung
Die Ergebnisseder bisherigen Untersuchungenan Käfern, Spinnen und
Libellen im Wurzacher Ried zeigen, daß sich in einem durch jahrzehntelangen industriellen
Torfabbau unterschiedlich stark gestörten(entwässerten)Hochmoorbereichdie entsprechenden
Zoozönosen
sowohl aus charakteristischenHochmoorarten als auch ubiqitären
irten zusammensetzen.
Dabei ist ein Gradient zu erkennen,in dem sich mit zunehmenderAusprägung
der typischen
Hochmoor-Standortfaktorenauch die Tierwelt überwiegendaus an diesen
t"u"nrrauÄ ung.paßtenArten zusammensetzt.Darüberhinauswird am Beispiel der
Libellen deutlich, daßIm
Zuge des TorfabbausentstandeneWasserkörperhinsichtlich des Artenschutzes
als wertvolle
Ersatzbiotopedienen können, an denenalle im Großraum vertretenen
,,Moorarten..zur Fortpflanzung kommen. Diese Funktion kann aber nur dann erfüllt werden,
wenn für dieseWasserkörperund ihr Umfeld noch das Potential einer hochmoortypischen
Standortentwicklung
erhaltenbleibt.
Eine ersteBewertung der Wiedervernässungsmaßnahmen
im gestörtenHochmoorbereichaus
faunistischerSicht kann nach einer 2,5jährigenUntersuchungiperiode
nur unter großemVorbehalt gegebenwerden. Zwar konnte am Beispiel der Käfeä6nose gezeigt
werden, daß die
Faunenentwicklung im Sinne der Zielkonzeption verläuft. Da zwischln
den einzelnen Untersuchungsjahren erhebliche Differenzen in der Verteilung der monatlichen
Niederschlägebestanden- und damit in den Lebensbedingungenvor allem bodenlebender
Tiere - ist es sehr
problematisch,einen ursächlichenZusammenhangzwischen den gefundenen
Unterschieden
im vorkommen und in der relativen Häufigkeit von Tierart.n unä
den wiedervernässungsmaßnahmen herzustellen. Es wird auch hier deutlich, daß für
eine aussagefühigeErfolgskontrolle menschlicher Eingriffe in Ökosysteme langfristige
Untersuchung"n unu-bdingbar sind.
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Monitoring für den HochmoorkomplexWurzacher Ried
TeiI 3 Monitoring der Fauna
Teil 3.2 GesamtkonzeptFauna
Heinrich Reck, Wolfgang Jansen,Matthias Buchweitz, Sabine Geißler, Gabriel Hermann.
Giselher Kaule, Hinrich Rahmannund Roswitha Walter

1. Einleitung und Rahmenbedingungen
Über die bereits 1991 begonneneErfolgskontrolle der Maßnahmen zur Wiedervernässung
des Haidgauer Torfstichgebietesberichten JANSEN & RAHMANN (in diesem Band). Erst
1992/93 wurde im Auftrag des Umweltministeriums Baden-Württembergein theoretisches
Monitoring-Konzept für das gesamteWurzacher Ried erstellt. 1994 sollen einige dazu entwickelte Arbeitshypothesengetestetund ersteTeile des Monitoring eingerichtetwerden.
Die im Rahmen der Pflege- und Entwicklungsplanung vorgeschlagenenMaßnahmen im
Wurzacher Ried (PFADENHAUER& al. 1990, BNL 1991) werden das Habitatangebotstark
verändern. Im Vordergrund steht der ,,Prozeßschutz"(FISCHER 1992), d.h. die Wiederherstellung natürlicher Standortsverhältnisse
und die nicht anthropogenbeeinflußteSukzession
des Ökosystems(s.a.ESER& al. 1992).Nur kleinste Anteile, aus Gründendes Artenschutzes
vermutlich unverzichtbareStreuwiesenflächen,werden weiter gepflegt. Darüber hinaus wird
im nahen Umland die landwirtschaftlicheNutzung extensiviert;das Monitoring soll sich jedoch auf das ca. 17 kmz große Naturschutzgebietund damit fast ausschließlichauf Moorstandortebeschränken.
Mit dem ,,Prozeßschutz"beginnt ein völlig neuer Abschnitt in der Entwicklungsgeschichte
des Wurzacher Riedes, aber keineswegseine Rückkehr zur Natur. Die anthropogenbedingte
Vielfalt nimmt ab, das Ried wird Natur-Insel inmitten einer modernen Kulturlandschaft.
Großtiere, die in der Naturlandschaftevtl. wichtige Habitatbildner waren (BEUTLER 1992,
GEISER1992) fehlen, Insektenkalamitätenund Waldbrändewerden zumindestin den umliegendenForsten verhindert und die Stoffeinträgesind unnatürlich hoch (ELLENBERG lggg).
Aber aufgrund der Größe des Naturschutzgebietes
und durch die zeitlich gestaffelteEntlassung bisheriger Nutz- und Pflegeflächenin die Sukzessionbestehtzumindest eine Chance,
einen Großteil der Arten des Wurzacher Riedes eine zeitlang in einer nicht gesteuerten,eigendynamischen- aber isolierten und vergleichsweisekleinflächigen - Landschaftzu erhalten. Eine Prognose,welche der heutigenArten in 50 Jahrennoch vorhandensein werden, ist
kaum möglich und, viel mehr als es heute im Bewußtseinist, abhängigvon den Formen der
land- und forstwirtschaftlichenNutzung des gesamtenwurzacher Beckens.
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Das Monitoring soll im Sinne einer Erfolgskontrolle unerwartetenegative Entwicklungen
bzw. auftretende Zielkonflikte frühzeitig ermitteln, vor allem aber Wirkungsbeobachtung
sein, um positive Ergebnisseauf andereGebiete übertragenzu können und um Umweltveränderungenin ihrer Auswirkung überhauptzu erkennen.Dies ist befriedigendnur über Langzeirstudien möglich (MüHLENBERG 1990). Zur Weiterentwicklung der methodischen
Grundlage für Langzeituntersuchungen besteht derzeit aber noch hoher Forschungsbedarf
(KAULE & HENLE 1991).

2. Die Fauna desWurzacher Riedes
Eine hinreichende Beurteilung bzw. Bewertung von Verändemngenüber den Artenbestand
ist nur möglich, wenn außerder Vegetationdie Vorkommen weiterer Anspruchstypen(repräsentiert durch verschiedeneTiergruppen) analysiertwerden. Nur so kann eine ,,Indikation"
(wie z.B. Flächengröße,Lebensraumvernetzungund
der wichtigsten Lebensvoraussetzungen
Lebensraumverbund, Habitatqualitäten in verschiedenen Straten, Nahrungsangebot für
Phytophage, zoophage und Saprophage) erfolgen (sGHLUMPRECHT & VÖLKL 1992,
RTECKEN1992, FINCK & al. 1992, FUGMANN & JANOTTA 1990, RECK 1990). Auch bei
Auswahl ist die Zahl von Fehlbeurteilungen
einer optimalen,jeweils lebensraumspezifischen
bei weniger als drei bis vier untersuchtenTierartengruppenselbstfür einfache Planungsaussagennoch zu hoch (vgl. Abb. 1).

S n
Abb.1:
RelativeFehlerquote"bei der
in Abhängigkeit
Flächenbewertung
von der Zahl untersuchter
Deskriptorengruppen.
n=Zahl der geprüftenKombinationen
* die absoluteFehlerquoteliegt höher,
z . B . ö 1+ 2 b e i 4 O V o

()
o
9
1 0
(l)
'9

61+1
(n = 295)

ö2+l
(n = 173)

63+1
(n = E2)

64+1
(o = 30)

(ausRECK& KAULE1993)

Im Wurzacher Ried ist mit ca. 10.000 bis 14.000 Arten höherer Lebewesen' in sehr unterschiedlichenLebensräumen(vgl. Abb. 3) zu rechnen,die von den geplantenbzw. eingeleiteten Maßnahmen betroffen sind. Die wenigsten davon sind reine Hochmoorarten,aber über1Geschätztaus den Anteilender wenigenTiergruppen,von denen großeAnteiledes Artenspektrumsdes
WurzacherRiedes bekannt sind (Libellen,Heuschrecken,Großschmetterlinge,Lurche, Kriechtiere,Vöeingeschätztwerden kann (Laufkäfer),
gel, Säugetiere)oder deren Artenbestandaus Vergleichsgebieten
im Vergleichzum Artenbestandder BR Deutschland
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proportional viele sind besondersschutzbedürftig.Das Wurzacher Ried ist essentiellerLebensraumnicht nur für Moorarten, sondern- unter den heutigen Rahmenbedingungen- lokal auch für gefährdeteArten z.B. von Normal-Standorten.
Der bisherige Kenntnisstandzur Faunaim Hinblick auf ein Monitoring ist mangelhaft:
Von wichtigen Deskriptorengruppenist der Artenbestandnicht bekannt, von anderenfehlen
nachvollziehbareoder ausreichendeAngaben zur Häufigkeit und zur räumlichen Verteilung;
damit ist bezüglich der Fauna auch noch keine abschließendeZielabwägung möglich. Die
bisherige Ableitung faunistischerZiele ist überwiegendeine Behelfslösungund mit Ausnahme von Teilgebietenund einigen Arten nicht räumlich (und damit prüfbar) präzisiert.
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Die erste Untersuchungsphase
im Monitoring hat daher für die Fauna im Gegensatzzur Vegetation ergänzendals Aufgabe, die Grundaufnahme(ausgewählterArtengruppen) zu vervollständigen und im Hinblick auf die Erfolgskontrolle ein prüfbaresLeitbild aus zoologischer Sicht zu erstellen.
Die Grundaufnahmeist der wichtigste Bestandteileinesjeden Monitorings, unabhängigvom
Rhythmus der Folgeuntersuchungen.Eine mögliche Artendynamik kann nur dann interpretiert werden, wenn der Artenbestandder wichtigsten Anspruchstypenin der Grundaufnahme
so vollständig wie möglich ermittelt wurde und eine flächenbezogeneZuordnung der Vorkommen diesbezüglicherArten möglich ist. Eine große Zahl von bestehendenWiederholungsuntersuchungenwird in ihrer Aussagekraftwegen unzureichenderErstuntersuchungen
und Zieldefinitionen stark beeinträchtigt(s.a.MARTI & STUTZ 1993).
Am Beispiel zweier Tiergruppen,von denen Bestandserhebungen
aus verschiedenenZeiten
vorliegen, kann bereits qualitativ gezeigtwerden, daß sich der GesamtkomplexWurzacher
Ried stark veränderthat:

--#

o

ö3+1
(n = 82)

64+1
(n = 30)

rewgsolrlin sehr unterrlantenbzw. eingeleitehmoorarten,aber übere des Artenspektrumsdes
), Lurche,Kriechtiere,Vöt werdenkann (Laufkäfer),

Nach Angaben von SCHNEIDER(1992) sind 12 Vogelartenerloschen,6 davon in den letzten
25 Jahren. Von den ausgewähltenZiel-r und Zeigerartender Tagfalter (s. Abb.4) wurden
50Vo der moortypischenund als stark gefährdeteingestuftenArten nur in der Untersuchung
von 1978/79 (MEINEKE 1982), aber nicht mehr in der Bestandsaufnahmen
von 1989 (KöPPEL 1990) nachgewiesen.Wir hoffen, daß sich in diesemErgebnisnicht das vollständigeErlöschen dieser Tagfalter-Arten ausdrückt, sondern Arbeitsmethoden und Fragestellungen
(1989 wurde beispielsweisekeine spezifischeZeigerartensuchedurchgeführtund - entsprechend der Aufgabenstellung- wurden nur wenige Probeflächenuntersucht).

1Zielartenwerden von KRATOCHWIL(1989)wie folgt definiert:
,,SolcheArten oder Artengruppen,deren
Erhaltungim Schutzzielverankertist, seien im folgendenZielartenbzw. Zielarten-Gruppengenannt. Erst
wenn man sich überdieseZielarteneinig ist, könnenFragennach derSchutzfähigkeit...,z.B. Kriterien
für die Festlegungdes Flächenanspruchs
populationsgenetische
einerTierpopulation,
Gesichtspunkte,
diskutiert werden." Bei der Auswahl von Zielartenkollektivenfür die Landschaftsplanungwerden i.d.R.
die empfindlichstenund schutzbedürftigstenArten des jeweiligenAnspruchstypsberücksichtigt.Dabei
wird davon ausgegangen,daß bei Erhaltungdieser Arten auch die weniger anspruchsvollen,aber biotoptypischen Begleitartengesichertwerden können.
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Ein Monitoring muß dagegengeeignetsein, verläßliche Daten zur Bestandsentwicklungrepräsentativer Arten und besondersschutzbedürftiger Arten zu ermitteln.

3. Das Monitoringkonzept - eine kurze Übersicht
daßVeränderunArtensozurepräsentieren,
14.000
Wieist esmöglich,in einemMonitoring
gen (Sukzessi,on,Vernässung,verschiedenePflege- und Nutzungsvarianten)kausal interpre(Trittbelastung'
tiert werden können, ohne daß durch die Untersuchungen starke Störungen
Beunruhigungetc.) des empfindlichen Ökosystemshervorgerufenwerden und so, daß die anfallenden Kosten im verhältnis zur Aussagekraftder Ergebnissestehen.
Unsere Hypothese für die Fauna ist, daß wir die Wirklichkeit ausreichendüber einen ,'Indikationsbaukasten"(Abb. 2) abbilden können.
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Während der erste Schritt zur Reduktion des Arbeitsaufwandes,d.h. die Beschränkuns
auf
wenige Artengruppen,nie innerhalbeinesGebietesund nie vollständig auf seineFehlergröße
untersuchtwerden kann (zur praktischenAnwendbarkeit vgl. aber Abb. l), muß der
Äeite
Schritt, die Reduktion auf wenige Ziel- undZeigercrten,genaugeprüft werden. Eine Selbstverständlichkeitist dabei, daß sich Untersuchungendes Nährstoff- und Wasserhaushalts,
der
Vegetationund der Fauna gegenseitigergänzenmüssen.Der Anspruch, möglichst viel
Aussagenaus einer Luftbildinterpretation zu erhalten,ist naheliegend.
Die Vielzahl von Veränderungenund Lebensraumtypenmachen das Monitoringvorhaben
thematisch breit. Eine klare Beschränkungauf wesentliche Fragen und eine konsequente
Schwerpunktbildung sind daher unumgänglich. So kann z.B. die spezielleEntwicklung
der
Faunader Fließgewässerund Ufer sowie der mineralischenStandortedes Umlande, nu"hrungig behandelt werden (zumindest solangenicht Biber zum Habitatbildner im Ried
werden).
Gleichzeitig läßt sich die Aussagekraftbei der Beobachtungder Entwicklung von Leitarten
erhöhenbzw. die Zahl zrt beobachtenderArten läßt sich reduzieren,indem
,,Aitenpaare..einander vergleichend gegenübergestelltwerden, die bezüglich bestimmter Anspruihe gegenläufige Schwerpunkte haben, z.B. die Arealentwicklung oder Häufigkeitsentwicklurig"von
Verheidungs-und Vernässungszeigern.
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Die IndikationsleistungeinzelnerArten und von Artenkollektiven (Auswahl aus einer
Artengruppe, Gilden) muß in zwei Bereicheuntergliedertwerden:
f . in die allgemeineAufgabe, die Funktionsfähigkeitvon Lebensräumenanzuzeigen
und
2. in spezifische Aufgaben, z.B. die Erfolgskontrolle von Leitbildern über die Besiedluns
von Flächen durch Zielarten und die ,,Indikation" spezifischerFragestellungenwie
z.Bl
die Folgen bestimmterPflegemaßnahmenetc.
Das VorhandenseinabiotischerRessourcenoder von Nahrungspflanzenbzw.von bestimmten
Pflanzengemeinschaftenist zwar eine wichtige Voraussetzungfürdas Leben von Tieren, jedoch sind Tiere von sehr vielen weiteren Landschaftsfaktorenabhängigund notwenJige
tiabitatbausteinekönnen in sehr verschiedenenLebensräumenbzw. raum-zeitlich wechselnden
Sukzessionsstadienrealisiert sein. Ob komplexe Lebensräumefunktionsfähig sind/bleiben,
kann nur über die stabile Anwesenheit ihrer Nutzer eindeutig beantwortet werden.
Beeinträchtigungenoder mangelndeBiotopvernetzungetc. können z.B. über die Häufung von
Artenfehlbeträgengegenüber Referenzwerten(Erwartungswerte für die ArtenzusaÄmensetzung) erkannt werden. Gerichtete Veränderungen zeichnen sich dadurch aus, daß
die Arten
bestimmterGildenl bzw. Anspruchstypen(innerhalb von taxonomischenArtengruppen)
eine
von anderen deutlich unterschiedeneDynamik aufweisen. Solche Gildensyst-me
sollen in
der 1. Untersuchungsphaseaus den zur Biodeskription besondersgeeigneten .taxonomischen' Artengruppen zusammengestelltwerden. Ein Anspruch zur Auswahl für
das Monitoring ist dabei, daß ausreichendviele Vertreter der Gilden innerhalb einer kurzen
Zeitspanne
und bei geringstenBeeinträchtigungendes Riedeserfaßbarsind.
Vor der ersten Untersuchungsphaseist für die verschiedenenArtengruppen
deutlich verschiedenesVorwissen vorhanden.Zum Beispiel können für Tagfalter Zeigersysteme
aus der
Auswertung vorhandenerDaten entwickelt werden. Diese müssenin der
1. Untersuchunssr Gilde: FunktionelleArtengruppe;
Gruppe von Arten, die gleiche Ressourcenin ähnlicherWeise nutzen.
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phaselediglich überprüft werden. Um eine flächendeckendeInterpretationzu ermöglichen,
müssen hierfür noch geeignete Aufnahmetechniken (geeignete Verknüpfung von Probeflächen-, Zählstrecken- undZeigerartenkartierung) entwickelt werden. Für Laufkäfer, die andere Ansprücherepräsentieren,können Zeigersystemewegen des bisher unzureichendenfaunistischen Kenntnisstandes im Wurzacher Ried insgesamt erst nach einer noch
durchzuführendenGrundaufnahmein bisher nicht bearbeitetenLebensräumenvollständie
entwickelt werden.
Basierend auf einer Grundaufnahmeerscheintim Idealfall die Reduktion der Bestandsaufnahmen auf wenige Ziel- und Zeigerarten(in Bezug auf Arealveränderungen)und wenige
Gildensysteme(in Bezug zu repräsentativenProbeflächen)möglich. Ausnahme: Um diese
Auswahl regelmäßig zluyerifizieren,müssenim Abstand von 12 - 15 JahrenUntersuchungen
mit Grundaufnahmecharakter durchseführt werden.
folgende Zielsetzung:
Zusammenfassendhat die 1. Untersuchungsphase
a) Grundaufnahme für Folgeuntersuchungen:
- Bedeutung von Flächentypenund Referenz für Veränderungen('Areale' von Ziel- und
Zeigerarten, Artenausstattung ausgewählter Deskriptoren-Gruppen von Probeflächen in
den verschiedenenLebensräumen)- eine Übersicht zu bei derzeitigem KenntnisstandbesondersgeeignetenDeskriptorengruppengibt Abb. 3.
b) Erstellung eines Leitbildes (Zielartensystem)für den Schutz von Tierarten der Lebensräume des Wurzacher Riedes (um den Erfolg von Maßnahmenbeurteilen zu können, sollen Erwartungswertezur Besiedlungder verschiedenenLebensräumedurch Arten aufgestellt werden).
c) Entwicklung und Evaluation der Untersuchungsmethoden:
- Überprüfung der ausgewählten Zielartenbzw. Zeigerartensystemeauf ihre Aussagekraft
im Monitorin g, z.B .in Bezug auf ,,Zönosen"(ist die Beobachtungvon Zielarten für die Erfolgskontrolle ausreichend, kann das Monitoring weitestgehend auf Zeigerarten reduziert
werden?)
- Ermittlung geeigneter,,Artenpaare"im Hinblick auf die Reaktion gegenüberpotentiellen
Schlüsselfaktoren.
Erklärungsgehalt nicht-artbezogenerIndikatoren.
Methodentestsim Hinblick auf die Reproduzierbarkeitder Bestandsaufnahmen
bei größtmöglichster Reduktion des Untersuchungsaufwands:
-Auswahl und notwendigeZahl von Probeflächenbzw. Zählstrecken,
- Kombinationsmöglichkeitenvon Probeflächen-und Zählstreckenkartierung,
-Notwendige Probeflächengrößeund Begehungshäufigkeit bzw. Fallenzahl, ist die
Kartierung von Arealgrenzenaussagekräftigerals die Schätzungder Individuendichten
auf Probeflächenetc.
- Phänologie von Ziel- und Zeigerarten,d.h. Ermittlung der optimalen Erfassungszeiträume im Wurzacher Becken,
- Möglichkeit des Einsatzes von Lebendfallen, Aussagegenauigkeitder Handaufsammlung von Zeigerarten, z.B. für bestimmte Laufkäferarten, Kartiersicherheit bei Präimaginalstadien von Tagfaltern,
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- Anhaltspunkte zur Frequenz und Intensität der wiederholungsuntersuchungen.
Zeigerartenind) Entwicktung von Auswertungsroutinen (Datenerhebung, Datenvergleich,
Rieds)
wurzacher
dex, Datenbereitstellung für untersuchungen außerhalb des
des Monitorings auf ane) Empfehlungen zur Übertragbarkeitder Untersuchungsmethoden
dere Gebietebzw. Naturschutzmaßnahmen'
zu ÖkoFür die Auswahl vonZiel-und Zeigerarten(s. Abb. 4) ist der Umfang der Kenntnisse
entNaturraum
logie, Faunistik und auch Gefährdung der Arten insbesondereim betroffenen
Einniscleidendes Auswahlkriterium. Für diese Arten wird auch die regionalspezifische
umfangreiches
schung genauer ermittelt. Grundlagenuntersuchungenzu Arten, für die kein
wenn
gerechtfertigt,
Vorwissen vorhanden ist, sind im Rahmen eines Monitoring nur dann
könnten.
diese Schlüsselfunktionenfür die Bestandsentwicklungdes Okosystemshaben
AussaBei der Betrachtungvon potentiellenZ\el- und Zeigerartenist im Hinblick auf deren
und in
gekraft der (geographische)Bezugsraumentscheidend(2.B. zonaler Biotopwechsel)
auf
t"rug uuf OaiWurzäcner Ried, ob der Moorkomplex nur Teillebensraumist. Im Hinblick
Vorkommen
das Entwicklungsziel (Erfolgskontrolle) ist es hilfreich, wenn Hypothesenzum
die KulturEntwicklung
welche
und
können
werden
erstellt
Naturlandschaft
der Arten in der
(Gesamtleitwird
nehmen
Riedes
Wurzacher
des
Umgebung
die
bzw.
(incl.
Forst)
landschaft
bild). Dazu drei BeisPiele:
Birkhuhn (Lyrurus tetrix)
oft
Das in Baden-Württembergvom AussterbenbedrohteBirkhuhn wird in der Öffentlichkeit
ist
amMonitoring
im
Zeigerfunktion
Seine
verknüpft.
Ried
Wurzacher
automatischmit dem
Nutzung
bivalent. denn Birkhühner haben sehr stark von der vorindustriellenZerstörungund
1980)
LFU
1988,
NNA
1987,
HÖLZINGER
1990,
(vgl.
GLEMENS
der Hochmoore profitiert
Renatuder
einen
möglicherweise
,,Erfolg"
könnte
und der Rückgang im Hochmoorbereich
rierungsmaßnahmenbedeuten.
TeilDie Art ist für eine stabileBesiedlungin der betrachtetenRegion abhängigvon weiteren
(auch
des
außerhalb
Nutzung
kulturellen
der
Form
populationen und v.a. einer bestimmten
rund
der
Fahrwegeringes'
und
Spazierwegedes
Reduktion
Moorkomplexes!) sowie einer
ums Natuischutzgebietzwischen Moor- und Nutzflächen verläuft; alternativ vom Zulassen
natürlicher Lebensraumdynamik auch auf den mineralischen Böden und nach heutigem
Kenntnisstandmindestensin der Größenordnungvon 100 km2 (ANL 1991).
Gäbe es noch eine wildlebende Population, wären Rückschlüsseaus der Bestandsentwicklung dieser Art für das diesbezüglich zu eng begrenzte Monitoringgebiet von 15 kmz
g-ndrat"h"h falsch. Eine künstliche Stützung,die allein auf den Moorkomplex Wurzacher
Ried besrenzt bleibt, käme der GestaltungeinesFreiland-Zoosnahe.

Abb. 4 (folgendevier Tabellen):
MöglicheZiel- und Zeigerartenfl-esthypothesenschematisch)
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Gefleckte Keulenschrecke (Myrmeleotettix maculatus)
Die Gefleckte Keulenschrecke könnte dagegen als eigenständige Metapopulation im
Hochmoorkomplex existieren.Sie ist in Baden-Württembergeine gefährdeteHeuschreckenart, die in Hochmooren + stetig vorkommt und in Oberschwaben(nicht anderswo!) d,erzeit
auf Hochmoorstandorteangewiesenist (vgl. DETZEL 1991).Im WurzacherRied besiedeltsie
nur die Frästorfflächen (BUCHWEITZ 1990). Es stellt sich die Frage, ob und wo die Art im
natürlichen Moor vorkam und wie sich die Population bei erfolgreicher Renaturierungentwickeln wird.
Hochmoor-Glanz-Flachläufer (Agonum ericeti)
Diese in Baden-Württembergvom AussterbenbedrohteArt ist in Mitteleuropa strengan oligotrophe (und ombrotrophe) Moore gebunden (TRAUTNER 1992, MossAKowsKr 1970).
Sie kann unter vielen anderen ein Zeiger erfolgreicher Renaturierungbzw. Erhaltung sein
(s. JANSEN& RAHMANN). In Mooren, in denenA. ericeti bereitserloschenwar, gelang bisher noch keine Wiederansiedluns.
Im Hinblick auf die Bewertung in der Erfolgskontrolle insgesamtist zu kliiren: Welche Arten
müssenim Schutzgebieterhaltenwerden (Arten ohne Ausweichmöglichkeiten),welche sollten erhalten werden und welche können nur in der Gesamtlandschaftgeschütztwerden?

Zu Häufigkeit und Inhalten der Folgeuntersuchungen
im Monitoring
Monitoring bedeutet nicht automatischdie jährliche Wiederholung von Folgeuntersuchungen. Veränderungenwirken sich oft nur langfristig aus.Es ist deshalbnotwendig, die zur FragestellungpassendenUntersuchungsintervallezu finden. Diese hängenaber auch vom Informationsbedarffür die Naturschutzpraxisab.
Im vorliegendenFall werden verschiedeneIntensitätenjeIntervall (s. Abb. 2) vorgeschlagen.
Dabei sollen über die erste Untersuchungsphase1994 - 1997 ntsätzliche Anhaltspunkte für
die notwendige Frequenzermittelt werden.
1994 werden zunächstgeeigneteMethoden zur Erfassungvon Heuschrecken,Tagfaltern und
Libellen erprobt. Dabei geht es zum einen um die AnpassungbekannterMethoden an Aufgaben und Größe des Gebietes; zum anderen insbesonderebei Tagfaltern um die Kartiersicherheit bei Präimaginalstadien(Reproduzierbarkeitvon Ergebnissen).Im Vordergundsteht auch
das Austestender Luftbildinterpretation.
Für die Luftbildinterpretation werden zunächst potentiell erkennbare Habitatmerkmale von
Arten zusammengestellt. In den im Luftbild identifizierten Flächen werden dann die Vorkommen dieser Arten überprüft. Als Kontrolle werden die Arten unabhängig von der Luftbildinterpretationuntersucht.
I

t gr E
i
E E

!

FEF;
137

- Gefährdung
Feuchtgebiete
. Schutz. Fenaturierung
Dazu drei Beispiele:
Beispiel 1: Anforderungen der Zoologie an ein
Luftbild-Monitoring
bellen

am Beispiel der Li-

In Teil 3'l (JANSEN& RAHMANN) wurde am
Beispiel der Libellenzönoseeines regenerierelden Torfstiches gezeigt, wie wesentlich das
vorhandensein von Kleinstrukturen unterschiedlicher Höhenstrata und sogar einzelner Pflanzenarten
für das vorkommen von Tierar_
ten sein kann' Das bedeutet für ein Monitoring,
daß die Luftbilderfassung selbst von
Einzelstrukturen durchaus notwendig sein kann,
wenn eine Luftbildinterpretation auch für
die Fauna hinreichendeErklärungsgehaltebringen
soll.
Die daraus abzuleitendenAnforderungen des Zoologen
an die Luftbildaufnahmen und ihre
Auswertung (vgl. scHUCKERT & al. in diesem Band)
sind am konkreren Beispiel des Abschnitts "S2" des Torfstichs 7 (Abb. 5) zusammengefaßt:
Aus der perspektivedes Luftbildes
Profil

Abb.5:
SchematischeDarstellung
des Abschnitts ,,S2,,des
Torfstichs7 im Haidgauer
Torfstichgebietdes Wurzacher Riedsim September
1993
(vgl.Abb. 4 in JANSEN&
RAHMANN).
Dargestelltist ein profil
(oberesBild) sowie zwei
Aufsichten,welche die Verteilung vier unterschiedlicher Höhenstrata(unteres
Bild)und der Vegetationszusammensetzung
(mittleresBild) zeigen.
Die größerenschwarzen
Kreise im mitfleren und
unterenBild bezeichnen
Moliniacaerulea-Horste,
die gestrichelteLiniedie
genaue Lage des profils.
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ring am Beispiel der Li-

nzönoseeines regenerien Kleinstrukturen unterVorkommenvon Tierarrilderfassungselbst von
ldinterpretation auch für

tbildaufnahmen und ihre
rkretenBeispiel des Ab:rspektive des Luftbildes

müssendie in Abb. 5 dargestelltenHöhenstrataund Vegetationsgemeinschaften
so erkennbar
sein, daß sie mit den gleichzeitig zur Befliegung durchzuführendenErhebungenvor Ort der
entsprechendenParameter(Abb. 5, oberes Bild) weitestgehendübereinstimmenund damit
die charakterisitischen Tierhabitate adäquatrepräsentieren.
Außerdem muß über das Luftbild das Vorkommen und die Häufigkeit dieser Strukturen
flächenmäßigerfaßt werden,d.h. im Sinne des obigen Beispielsalle geeignetenGewässerdes
Wurzacher Riedes.Gleichzeitig zur Befliegung durchgeftihrteMessungenund Kartierungen
am Standort selbstdienen zum Methodenabgleichund zur Verifizierung der Luftbildauswertung. Wenn dies gelingt, wird man über regelmäßigeBefliegungen und zeitgleich durchzuführende exemplarischeVor-Ort-Aufnahmen möglicherweise in der Lage sein, realistische
Abschätzungen zum flächenspezifischenAuftreten einzelner Tierarten oder Artengemeinschaften machen zu können, sowie Entwicklungen dieser Parameter im Zeitverlauf zu belegen.

Beispiel 2: Vorgehensweise 1994 zur Zeigerart Mecostethus grossus (Sumpfschrecke)
Habitatschema/Zeigerfunktion: Die Art ist nach DETZEL (1991) ,,ein typischer Bewohner
nasserWiesen" und die Tiere ,,lebengerne in sumpfigenFlächen". Die Wiesen sind fast immer bewirtschaftet(l- bis 2maligesMähen, selten3mal). Mecostehtusgrossusreagiertempfindlich v.a. auf Entwässerungund Verbrachung.Düngung (v.a. mit Gülle) und zu häufige
Mahd scheinensich ebenfallsnegativ auszuwirken.
Besiedelte Biotoptypen und Funde im Wurzacher Ried: Nachweise der Art liegen vom
Alberser Ried, vom Haidgauer Ried südlich Willis und südlich Iggenau, vom Ziegelbacher
Ried und vereinzelt aus dem Torfstichgebietvor (BUCHWEITZ 1990, WEIER 1990). Dabei
werden v.a. l- bis 2schürige Feuchtwiesenund Grabenränder,aber auch Zwischenmoorflächen besiedelt,seltenehemaligeTorfstiche.

Flutende Vegetalion

1-10cm Höhe

1050 cm Höhe

5G100cm Höhs

Hypothesen/Tragestellungen:
- Wie ist die Art im Wurzacher Ried 1994 verbreitet (annäherungsweise)
bzw. wo liegen
Vorkommen sschwerpunkte?
- Wo lebte die Art in der Naturlandschaft?
Welche Biotoptypen werden im WurzacherRied bevorzugt besiedelt?Wo liegen Habitatschwerpunkte? In welchen Habitatstrukturen können hohe Abundanzwerte festsestellt
werden?
Wie werden die Flächen genutzt, welche Feuchtigkeit (und Trophie?) haben die Flächen?
Neben den aktuellen sollen auch die ehemaligen Nutzungen entsprechendanalysiert werden
Erfolgen Einwanderungen in Wiesen, die der extensiven Nutzung überführt worden sind?
Ist ein Erlöschen der Art in den ehemals als Streuwiesen genutzten Flächen zu erwarten,
wenn diese der Sukzessionüberlassenwerden?
Entspricht die Verteilung der Larven jener der Imagines?
Welche Stellvertreterfunktion (als Teil eines Zeigerartenkollektives) hat die Art z.B. für
andere Heuschreckenarten oder Taefalterarten?
- Mit welcher Trefferquote lassen sich geeigneteHabitate
von Mecostethus grossus über
eine Luftbildanalyse ermitteln?
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Hypothesen zur Luftbildauswertung:
Mögliche Kombinationen von Lebensraummerkmalen zur Charakterisierung des Habitats
(Bezugseinheitmindestens100m2)
Zu suchendeFlächen:
1. Wiese + feucht bis naß + meso.-eutroph+ 1- bis 3schürig
2. Streuwiese:Herbstmahd+ naß + oligo-mesotroph
3. Sukzessionsfläche+ naß + mesotroph + Gehölz, Schilf, Hochstauden (Großseggen)
<50Vo
4. Sukzessionsfläche+ naß + oligotroph + Gehölz, Schilf, Hochstauden< 50 7o
im Hochmoor, Sphagnum < 50 Vo
5. Pfeifengrasbestände
6. Grabennetz zwischen wechselnassenoder feuchten bis nassen Nutzflächen (Wiesen)
(Resrnutzungbeliebig, solange keine Güllegräben), mindestens 600 m Gräben, Dichte
) 100 m/ha?
Flächen:
auszuscheidende
Grünland
frisches
1. trockenesbis
(Röhrichte,
Mädesüßfluren,Hochstauden)> 50 Vo
2. eutropheBrachen
Vo
50
3. Gehölze, Deckungsgrad>
4. Sphagnum-dominierteFlächen (typischesHochmoor) > 5O Vo
5. ausgetrocknetesHochmoor (weniger als lO VonasseFlächen)
6. offene Gewässer
7. Acker

Beispiel 3: Vorgehensweise zur Zeigerart Colias palaeno (Hochmoor'Gelbling)
'intakte' oder 'degradierte'
Habitatschema: In Baden-Württemberg besiedelt die Art
Hochmoore mit besonntenBeständender Rauschbeere(Vaccinium uliginosum)' ,,Eier und
Raupen finden sich ausschließlichan den vorderstenZweigpattien ..., nur etwa 5 15 cm
(WEIDEMANN
herrschen"
Verhältnisse
über dem Boden ... wo besonderemikroklimatische
'Stör1989). In ungestörtenHochmooren lebt C. palaenov.a. auf trockenenBulten, sonst an
stellen' wie z.B. über nacktem Torf, der sich stark auftteizt.DerFalter gilt in ungestörten(d.h.
'low density species' und ist dort offenbar nur bei sehr
blumenarmen) Hochmooren als
'Störungen' (Torfabbau,Entwässerung)kann es zu
großem Flächenangebotlebensfähig.Bei
Massenentwicklungvon Fraßpflanzeund Falter kommen, die (sukzessionsbedingt)aber nur
vorübergehendist. Das Angebot an Falter-saugpflanzenscheint die Populationsdichteüber
die ZahI nachreifender Eier zu limitieren. Der jahrweise Witterungsverlauf verursacht extreme Abundanzschwankungen.C. palaenoist außerhalbBaden-Württembergsnicht obligat an
Hochmoore gebunden,sondernbesiedeltz.B. in den Alpen auch Zwergstrauchgesellschaften
im Bereich der Baumgrenze.
Besiedelte Biotoptypen und Verbreitung im Wurzacher Ried: Zahlreiche Falterbeobachtungen (Hoch- und Niedermoor) aus verschiedenenTeilen des Riedes sowie selbst aus der
'Unteried' an
weireren Umgebung (2.B. Stadtpark Bad Wurzach). 1992 Puppenfund im
V. uliginosum-Gebüsch im Übergang von Moorwald zu verheidetem Hochmoor (HERMANN). Eine systematischeErfassung der Larvalhabitate wurde bislang nicht durchgeführt.
140

für den Hochmoorkomplex
Wurzacher
Ried;FaunaTeil2
Monitoring

erisierung des Habitats

hstauden(Großseggen)
len < 50 7o
Nutzflächen (Wiesen)
600 m Gräben, Dichte

7o

Hypothesen/Fragestellungen:
a) Entspricht das Larvalhabitat-Schemadem von WEIDEMANN (19ö9) beschriebenen?
b) Wo liegen die (derzeitigen)räumlichen Schwerpunkteder Larvalhabitate?
c) Unterliegen die Standorte sukzessions- oder maßnahmenbedingtenVeränderungen?
(Wenn ja, welchen?)
d) Ist C. palaenoim WurzacherRied auch ohne den Verbund zu blumenreichenNiedermoorflächen oder Störstellenlangfristig überlebensfähig?
'low
density-Popue) Welche AusdehnungmüssengeeigneteLarvalhabitatehaben,um eine
lation' zu sichern?
fl Welches sind die tauglichstenMethoden zur Erfassungder Larvalhabitate?(Eier-Suche?
Altraupen-Suche?)
Jungraupen-Suche?
g) Sind Falterbeobachtungenzur Ermittlung artrelevanterStrukturengeeignet?(2.B. Saugbeobachtungen,Eiablagebeobachtungen.)
'stabile'
Populationen? (Hypothesen enth) Welche quantitativen Parameter indizieren
wickeln.)
'Trefferquote' lassensich Larvalhabitateüber Luftbilder ermitteln?
i) Mit welcher
k) Zielarteignung?(2.B.: steteBegleitarten?mit welcher Wahrscheinlichkeitwerden z.B.Habitate von Vacciniina optilete repräsentiert?)
l) Habitatnutzung in der anthropogenweitgehendunbeeinflußtenNaturlandschaft?(Hypothese).
Hypothesen zur Luftbildauswertung:
Mögliche Kombinationen von Lebensraummerkmalenzur Charakterisierung des Habitats:

noor-Gelbling)
ikte' oder'degradierte'
r uliginosum).,,Eier und
..., nur etwa 5 - 15 cm
:rrschen" (WEIDEMANN
'n Bulten,sonstan 'Stör(d.h.
r gilt in ungestörten
sehr
nur
bei
rt offenbar
zu
kann
es
lntwässerung)
nur
aber
;essionsbedingt)
e Populationsdichteüber
,verlaufverursachtextre:embergsnicht obligat an
'ergstrauchgesellschaften

zu suchendeFlächen:
1. Wuchsorte von Vaccinium ulisinosum + besonnt
Flächen:
auszuscheidende
1. Nutzflächen (6cker,Futterwiesen,Streuwiesen)
> 80 Vo
2. Gehölz-/Schilf-/Hochstauden-Deckungsgrad
3. Wasserflächen
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Wir danken allen unseren Ansprechpartnernim Umweltministerium, der Bezirksstelle für
Naturschutzund LandschaftspflegeTübingen und im NaturschutzzentrumBad Wurzach und
den Instituten für Landschafts-und Pflanzenökologie(Hohenheim) sowie Landschaftsökologie II (Weihenstephan)für die fachliche Diskussion und die gute Zusammenarbeit.Herrn
Prof. Dr. Poschloddankenwir für die Hilfe bei der Erstellung des schematischenMoor-Querschnittes(Abb. 3,4).

,ahlreicheFalterbeobach:dessowie selbst aus der
'Unterried' an
nfund im
detem Hochmoor (HERslang nicht durchgeführt.
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Renaturierung von Feuchtgebieten:
Zu welchemZustand?
Josef H. Reichholf

1. Fragestellung

rl. SabineGeißler.

Die Rückführung von ausgebautenund/oderbelastetenFließgewässernin den Naturzustand,
die Renaturierung, gilt allgemein als erstrebenswertesZiel im Natur- und Umweltschutz.
Während die Verbesserungder Wasserqualitätdurch den Bau von Kldranlagen bereits seit
mehr als einem Vierteljahrhundertkontinuierlich vorangetriebenwird und insbesonderebei
den Fließgewässern1. und 2. Ordnung eine beachtlicheErfolgsbilanz aufzuweisenhat, bestehenerst seit wenigen Jahren auch die Möglichkeiten zum wasserbautechnischen
,,Rückbau" von Fließgewässernin einen naturnäherenZustand. Da der Ausbau als Längs- oder
Querverbauungzumindest bei den größerenFlüssen in Mitteleuropa schon über 100 Jahre
zurückliegt und in der Zwischenzeit nachhaltig wirksame Veränderungenin Bebauung und
Nutzung der ursprünglich vom HochwasserbeeinflußtenTalauen getätigt worden sind, läßt
sich der Rückbau in aller Regel nicht einfach durch Entfernen der Verbauungenbewerkstelligen. Er ist selbst ein erstrangigeswasserbaulichesProblem geworden; eine Herausforderung des Könnens der Wasserbautechniker.

Nun sind aber Fließgewässerhöchst dynamischeSysteme,die sich in fast beliebiger Weise
auf die unterschiedlichstenstrukturellenund trophischenRahmenbedingungeneinstellenund
die zu raschenZustandsänderungen,
gleichsamvon Natur aus,befähigt sind. Denn die Fließwasser-Ökosystemesind auch natürlicherweiseeinem mehr oder minder regelmäßigenund
sehr unterschiedlich starken Wechsel der Wasserführung,der Flußbettverlagerungund der
Zufuhr von Geschiebe,Schwebstoffenund Nährstoffen ausgesetzt.Sie reagieren dementsprechendauch erheblich schneller als viele andereÖkosystemtypenauf Veränderungenin
Struktur und Nährstoffzufuhr bei entsprechendenMaßnahmen der Renaturierung. Man kann
davon ausgehen, daß Renaturierungsmaßnahmenmit großer Wahrscheinlichkeit Erfolg haben werden.

Ist die Renaturierungvon Fließgewässernund anderenFeuchtgebietenalso immer ,,gut" und
,,richtig" im Sinne des Naturschutzes?Auch wenn das so scheinenmag, sind einige Fragen
angebracht,deren Beantwortungsich als nicht mehr so selbstverständlicherweisenwird. Der
Naturschutz kommt nämlich auch bei der Renaturierung von Feuchtgebietennicht an solchen
Grundfragen vorbei, die mit der Zielvorgabe verbunden sind:
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Zu welchem Zustand soll renaturiertwerden?
Läßt sich der Naturzustand überhaupt definieren?
Welche Methoden führen zum gewünschtenZustand?
Diese Grundfragen beinhalten die Zielformulierung und die Methodik. Sie erinnern daran,
daß die Vorgabendes Naturschutzes(Ziele) nicht einfach mit Ökologie gleichzusetzensind.
beDenn aus ökologischer Sicht sind alle möglichen Zuständedes Feuchtgebiet-Ökosystems
Erst
mit
der
Zielforliebig und kein Zustand ist ,,besser"oder ,,schlechter"als ein anderer.
mulierung wird den ZuständenBedeutungbeigemessen;sie werden gewertet! Damit ist auch
der Weg der Vorgehensweise,die Methodik, festgelegt.

2. Methodik des Vorgehen
Zur Bewertung wasserwirtschaftlicherMaßnahmengibt es eine umfangreiche Fachliteratur
(2.B. SCHULIZ 1992).Ist die Zielvorgabe die Renaturierung,bietet sich folgende Vorgehensweisean (REICHHOLF1992):
Feststellungdes Ist-Wertes - gegenwärtigerZustand
(vom
Feststellungdes Soll-Wertes= Zustand vor den erstenRegulierungen/Belastungen
MenschenweitgehendunbeeinflußterZustand)
III. Festlegungdes Ziel-Wertes

I.
il.

ad I: Der Ist-Wert als gegenwdrtigerZustand läßt sich vergleichsweiseeinfach ermitteln. Es
an Strukturen,Arten,
und Bestandsaufnahmen
handelt sich schlicht um Zustandserfassungen
Belastungenund ihrer raum-zeitlichenDynamik. Da der Ist-Zustanddas Ergebnis von Entwicklungen ist, die sich über Jahrzehnteerstreckenkönnen, und insbesonderebei Fließgewässern auch mit außergewöhnlichenZuständen (Extrema der Wasserführung) gerechnet
werden muß, können die Ergebnissekurzzeitiger Untersuchungenunzureichendausfallen,
nicht gerecht werden
weil sie der natürlichen Dynamik von Fließgewässer-Ökosystemen
von Arten, vor
(REICHHOLF 1993, SCHOENER1983). Das gilt für die Bestandserfassungen
allem für die wirbellosen Tiere, die Wasserpflanzenund die Mikroben. Besserräumlich und
zeitlich intergrierend werden gewöhnlich die Werte der Wassergütefestgelegt.Am verldßlichsten und am besten nachvollziebar erweisen sich die quantitativ erfaßbarenStrukturen,
wie Uferform, -länge, Profil, Wasserführung, Strömungsgeschwindigkeit.Überflutungsflächen, Inseln und Seitenarme.An ihnen läßt sich die gegebeneStrukturvielfalt beschreiben
und mit dem Zustand vor der Regulierungvergleichenoder auf den Ziel-Wert beziehen.
ad II: Als Soll-Wert wird der Zustand des Feuchtgebietesvor dem Beginn der Einwirkungen
durch den Menschen festgelegt.Es handelt sich um den unreguliertenZustand in struktureller Hinsicht und um den unbelastetenZustand in Bezug auf Nähr- und Schadstoffe(ImmisVergleichehinreichenderGenauigsionen).Der Soll-Wert geht mit für wasserbautechnische
keit aus den alten Flußkarten vor den ersten Regulierungen hervor. Er läßt sich unter
Umständen auch im maßstäblichverkleinertenModell experimentell ermitteln. Schwieriger
weil die Feuchtgebieteauch vor den wasserbauist die Festlegungdes Belastungszustandes,
eingeleiteteAbwässerund Schadstoffebevom
Menschen
durch
Veränderungen
technischen
zumal die größeren,hatten mit
Fließgewässer,
mitteleuropäischen
waren.
Die
lastet worden
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Sicherheit nicht durchweg Wassergüteklasse
I vor Beginn der großen Regulierungen.Siedlungsabwässerwurden seit Jahrhunderten,lokal in zum Teil ganz beachtlichenMengen aus
den Anliegerstädten,eingeleitet.Die größerestrukturelleVielfalt ließ die häuslichenAbwässerjedoch nach weit kürzeren Fließstrecken,,verschwinden"als im reguliertenZustand.Ein
echterNaturzustandkann daherstrenggenommenüberhauptnicht innerhalbdes Zeitrahmens
der letzten beiden Jahrhundertefür die größerenFlüsse, Seenund Moore festgelegtwerden.
Ausreichendgut geht das nur für die Struktur der Feuchtgebiete.Sie läßt sich auch aus den alten Karten herausmessenund mit dem gegenwärtigenZustand vergleichen. Aus dem Vergleich zwischen Soll-Wert vor der Regulierungund Ist-Wert des gegenwärtigenZustandesergibt sich das Ausmaß der strukturellenVeränderung.Auf dieseAbweichung beziehensich in
der Regel Festlegungenwie ,,naturnaherGewässerzustand"oder ,,naturfernerVerbau" und
ähnliche.Da sich für die Strukturveränderungdie zugrundeliegendenMeßgrößenpräzisebestimmen lassen,ergibt sich aus dem Soll-IsrVergleich auch quantitativ die Veränderungdes
Feuchtgebiet-Systems.
Damit bekommt der Ziel-Wert eine eindeutigeBezugsbasis.

ad III: Der Ziel-Wert, das angestrebteAusmaß der Rückführung in einen dem AusgangszustandnäherenZustand (beim Ausbau einesGewässerskann dies auch der wirtschaftlich-technische Zustand sein, der angestrebtwird und vom Naturschutzzu bewerten ist!), muß vom
Betreiber der Maßnahme, also meistensvon den staatlichenund/oder privaten Naturschutzorganisationenoder von der Planung,vorgegebenwerden. Das Ziel ldßt sich von den ökologischen Gegebenheitennicht einfach ableiten,weil eine Rückführung in einen gänzlich vom
Menschen unbeeinflußtenNaturzustandwirklichkeitsfernesWunschbildbleiben müßte. Nur
in Ausnahmefällenwerden Soll- und Ziel-Wert unmittelbar zur Deckung zu bringen sein.Der
Ziel-Wert wird mehr oder minder stark vom Ideal des Soll-Wertesabweichen.Es hängt nun
von der Positior, des Ziel-Wertes in Relation zu Ist- und Soll-Wert ab, wie dieser bewertet
wird. Liegt der Ziel-Wert nahe beim Soll-Wert, wird die Maßnahmeals Renaturierungausgewiesen werden können und zu begrüßensein. Befindet sich der Ziel-Wert jedoch noch so nahe am Ist-Wert, daß dessenFluktuationenvielleicht sogar den Bereich des Ziel-Wertes erreichen, bringt die Maßnahmenicht viel. Es wird daher stetsauch abzuwägensein, in welchem
Verhältnis Aufwand und zu erwartendesErgebnis zueinanderstehen.Renaturierungsmaßnahmenkönnen auch ..zu teuer" sein.
Schließlich ist zu berücksichtigen,daß der Soll-Wert keineswegsautomatischder artenreichste und ,,interessanteste"
sein muß. Oft sind Zwischenzuständeerheblich artenreicherund zumindest aus der Sicht des Artenschutzes auch bedeutungsvoller als die idealtypischen
Klimaxzustände,sofern es solcheüberhauptgibt. Deshalb stellt sich die Frage ganz zurecht,
bis zu welchem Zustand die Renaturierungdenn vorangetriebenwerden soll und was uns das
Ziel kosten darf oder wieviel Vielfalt wir zu opfern bereit sind. Zwei Beispiele, eines für die
strukturelle Renaturierungund das anderezur Verbesserungder Wasserqualität,sollen dies
erläutern.
Die Beispiele stellen, das muß betont werden, keineswegsdas Konzept der Renaturierungin
Frage.Sie gelten vielmehr dem damit verbundenenProblem,bis zu welchem Zustand die Renaturierunggehen soll. Das methodischeVorgehenmit Festlegungdes Ist-Wertes,der Kalkulation des Soll-Wertes und der Vorgabe des Ziel-Wertes bleibt auch - und gerade dann unabdingbar, wenn der ziel-wert nicht dem Soll-wert gleichgesetzt werden kann.
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3. Renaturierung großer Fließgewässer
Die meisten der größerenFließgewässerMitteleuropaswurden im 19. und in der erstenHälfte des 2O.Jahrhundertsreguliert, längs- und vielfach auch querverbaut.Diese Eingriffe änderten nachhaltig die ökologischeStruktur dieserFließgewässer(PETTS 1984). Als Beispiel
wird hier der untere Inn herausgegriffen.Die Regulierung erfolgte im 19. Jahrhundert.Die
Folge davon war eine starke Eintiefung. Das Fluß-Flußaue-Ökosystemwurde weitgehend
voneinander getrennt. Zwischen 1942 und 1969 wurden fünf Laufstauseenam unteren Inn
zwischen der Mündung der Salzachund Passauerrichtet, davon vier in flacher Tallage als
mehr oder weniger ausgeprägteVerlandungstypenvon Stauseen.Insbesondereim Bereich
der Staustufe Ering-Frauensteinkam es dabei zur weitgehendenEinbeziehung der natürlichen Niederterrassenals Begrenzungdes Rückstauraumesund als Folge dieser Aufweitung
des Stauraumesauf die alte Gesamtflußbreitevor der Regulierung zu großflächigenVerlandungen. Auch im Mündungsdeltader Salzachfanden solche Verlandungenauf quadratkilometergroßenFlächen statt. Ihr Ergebnis war ein Wiederentstehender alten Fluß- und Flußzu entnehmensind.
deltastrukturen,wie sie aus den Karten vor den Regulierungsmaßnahmen
exakt mit den Verpraktisch
Die Lage der Inseln, Seitenarmeund Buchten stimmt teilweise
erreicht
zum gegenhältnissenvor der Innkorrektur (,,Wildfluß") überein.Die Renaturierung
von
über
eine
Strecke
wdrtigen Zeitpunkt rund 70 7o des Soll-Wertesam ganzenunterenInn
veran'
70 Flußkilometern. Im Staubereichvon Ering-Frauensteinkönnen sogar über 8O Vo
schlagt werden. Luftbilder und Kartenvergleichebeweisendiese Entwicklung (REICHHOLF
& RETCHHOLF-RIEHM1982, CONRAD-BRAUNER1990).
überraschenderweisefindet dieser Befund aber keineswegsungeteilte Zustimmung unter
Naturschützernund Wissenschaftlern.So wurden die Stauseenam unteren Inn, wie auch andere Stauseenin Mitteleuropa in die Listen der Feuchtgebietevon internationalerund nationaler Bedeutung aufgenommen.Die Stauseenam unteren Inn sind sogar als Europareservat
ausgewiesenund mittlerweile größtenteilsunter Naturschutzgestellt (bayerischer-und österreichischerseits).Dennoch lehnenmancheauch dieseStauseenab, weil es sich dabei ebenum
Stauseenund nicht um ,,Natur" handelt.Die großenNaturschutzverbändetun sich, wie auch
vielfach der staatlicheNaturschutz,schwer mit der Einordnung solcher ,,Natur aus zweiter
Hand", wie man Stauseenund andere,durch Eingriffe des MenschenentstandeneBiotope zu
nennen pflegt. Dabei wird übersehen,daß von manchenGipfelregionen der Alpen und von
entlegenenStellen im Wattenmeerabgesehenso gut wie alle Biotope in Mitteleuropa ,,menschengemacht"oder zumindeststark vom Menschenbeeinflußt sind.
Würde die Beurteilung auf Vorkommen und Häufigkeit von (seltenen)Tieren und Pflanzen
begründet,käme klar zu Tage,daß die großeMehrzahl der Arten wenig von einer so puristischenEinstellung des Naturschutzeshält. Damit drückt sich das eine Kernproblem der Beurteilung aus: Decken sich die Ziele des Naturschutzeshinreichend mit den Ansprüchen von
Tieren und Pflanzen solcherFeuchtgebiete?
CONRAD-BRAUNER(1990) spricht diesen Sachverhaltin ihrer Disseration über die Entwicklung der Vegetation auf den Inseln in den Stauseenam unteren Inn klar aus. Mit fortschreitenderAuwaldentwicklung werden die Standorteartenärmer.Viele der typischenArten
für die mittleren und frühen Verlandungs- bzw Entwicklungsstadien gehen zurück und
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verschwindenschließlich ganz.Zu ihrer Erhaltungund Förderungwird ein Management-programm vorgeschlagen.Natürlich gilt dies auch für zahlreicheArten und Artengruppen der
Tierwelt (REICHHOLF 1993). Der weitgehend vollständig renarurierreFluß wird erheblich
artenärmersein als der gegenwärtigeEntwicklungszustand.Und dieser hat am unteren Inn
den Höhepunkt des Artenreichtumslängst überschritten.Das zeigt sich klar in der Strukturvielfalt. In den mittleren Verlandungsstadiender Stauseenerreichte sie mit der Verbindung
von Strukturelementendes Fließgewässersmit jenen stehendersowie den neuen Strukturen,
die der Kraftwerksbau erzeugte,ihren Höchstwert. Die Strukturdiversität war in den 70er
Jahrenmaximal - und mit ihr die Artenvielfalt (REICHHOLF& REICHHOLF-RIEHM1982).
Der Soll-Wert war damals vom Ist-Wert überschritten,wenn man den Gesamtbereichder vier
Stauseenam unteren Inn betrachtet.Die weitere Entwicklung bedeuteteeine Verminderung
der Vielfalt. Wenn die Stauseenvollständig verlandetsind, werden sie zwar auf über 8OVo der
Strecke einen Zustand aufweisen, wie er vor der Inn-Regulierung in der ersten Hälfte des
l9.Jahrhundertsgegebenwar, aber die Artenvielfalt des Gebieteswird zurückgegangensein.
Als betrachtendeund wertendeMenschenkönnen wir mit dem erreichtenBild dann weitgehend zufrieden sein, weil es der Wunschvorstellungeiner Rückführung in den Wildflußzustand entspricht, aber kann die Wiederherstellungeines (Landschafts-)Bildes das alleinige
Ziel sein? Müssen wir nicht auch die Lebensansprüchevon Tieren und Pflanzen mitberücksichtigen, die durch solche Entwicklungen betroffen sind? Wenn ja, in welchem Umfang?
Das sind noch weitgehend ungelösteFragen. Einfach Antworten gibt es darauf wohl nicht.
GenausowenigbedeutetAufstau automatischeine Renaturierung.Es hängt, wie bei der Methodik erörtert,davon ab, in welchem Zustandsich der Fluß befindet und in welchen er durch
die erneuteMaßnahme übergeführtwird. Ein Stauseean einem unreguliertenWildfluß wird
auf jeden Fall eine negativeAbweichung vom Soll-Wert bedeuten,weil Ist- und Soll-Wert im
Wildfluß identisch sind. Ein Stauseean einem reguliertenund kanalisiertenFluß kann die BiIanz,bezogenauf den Soll-Wert verbessern,aber auch weiter verschlechtern.Das hängt vom
Stauseetypab. Somit kann das gleiche Konzept bei unterschiedlicherAusgangslageauch
ganz unterschiedlicheErgebnissezeitigen, die verschiedenzu bewerten sind. Die Methode
des Ist- und Soll-Wertvergleichsbietet zwar eine solide, nachvollziehbareGrundlage, aber
letztlich hängt es vom Ziel-Wert ab, wie das Ergebnis der Beurteilung ausf?illt.Die Gewässerökologie kann dabei nur methodische Hilfestellung leisten, nicht aber die Bewertung
selbstvornehmen.
Ein psychologischerFaktor kommt dabei mit ins Spiel hinter den Kulissen der Argumentation. Wenn ein gegebenerZustand verändertwerden soll, wird die Veränderungsehr oft von
vornherein als schlecht empfunden,weil man auf den Ausgangszustanddes Landschaftsbildes gleichsam geprägt ist. Ist genügendZeit verstrichenund haben neue Prägungenstattgefunden, verlagert sich die Bevorzugung auf den nun auch ,,alt" und ,,vertraut" gewordenen,
früheren neuen Zustand - und dieser wird verteidigt! Manch längst regulierter und massiv
längsverbauterFlußlauf in Mitteleuropa ist nach dieser,,Methode"als ,,letzterWildfluß" verteidigt worden. Sein durch den LängsverbaubeschleunigtesFließen wurde als ,,richtig" und
,,erhaltenswert"eingestuft, während die verlandungsbedingteEinstellung der mittleren, gefällstrecketypischenFließgeschwindigkeitin Stauräumenals ,,gebremst"und ,,Flußleiche"
abqualifiziert wird. Ökologische Befunde lassen sich für jeden Zustand beibringen und als
,,besondersbedeutsam" einstufen. Das wird sehr deutlich, wenn es um Rückbau von regulierten Fließgewässern- mit öffentlichen Mitteln - geht. Welcher Zustand ,,lohnt.. sich
eigentlich; welcher Ziel-Wert sollte angestrebt werden. Geht es dabei nicht um (Land-
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schafts)Bilder, sondern um nicht so leicht sichtbarzumachendeZustände,scheiden sich die
Geister noch mehr. Die Problematik der Verbesserungder Wasserqualitätdrückt dies immer
deutlicher aus: Was anfänglich uneingeschränkt,,gut" war, erweist sich nun, bei konsequenter Fortführung, als ziemlich problematisch.Grundzieledes Naturschutzeswerden unvereinbar. Das soll das zweite Beispiel verdeutlichen.

4. Verbesserungder Wasserqualität
Die bayerischenFließgewässersind gegenwärtig,nach Einstufung ihrer Gewässergüte,weitestgehend,,grün". Von nurmehr geringenAusnahmenabgesehen,wurde damit dem bayeriII zugeteilt. Die Bilanz sieht, verglichen mit den
schen Gewässernetzdie Wassergüteklasse
frühen 70er Jahrensehrüberzeugendaus.Der großeAufwand, der betriebenworden war, und
der nicht nur den Bau von Kläranlagen,sondernauch die Errichtung von Ringkanalisationen
umfaßte,hat sich augenscheinlichgelohnt. Ahnliches gilt für den Rhein und andereFlußgebiete in Mitteleuropa. Stark verschmutzteFlüssefinden sich fast nur noch in den neuen Bundesländernund in den östlich angrenzendenLändern. Deren riesiger Nachholbedarfim Umweltschutz ist hinlänglich bekannt.
Nun ist aber auch der Zusammenhangzwischen Wassergüteund Wasservogelhäufigkeitgut
bekannt (REICHHOLF 1976, UTSCHICK 1976 und 1980). Gewässerder GüteklassenIII und
auf als die sauberen;in SüddeutschlanderreichIV weisen weit höhereWasservogelbestände
te unter den größerenGewässernder Ismaninger Speicherseeals große Nachkläranlageder
städtischenAbwässer Münchens die mit Abstand größten Wasservogelansammlungen
von
bis über 50 000 gleichzeitig anwesendenSchwimmvögeln auf der rund 7 km' großen Seefläche. Der starke Rückgang der Wasservogelmengen
zu den Zugzeiten und zur Überwinterung in Abhängigkeit vom Rückgang des Nahrungsangebotes
im Bodenschlamm(wegen der
Verbesserungder Wasserqualität)wurde für die Innstauseennachgewiesen(REICHHOLF&
REICHHOLF-RIEHM 1982). Da die vom Rückgang betroffenen Arten hauptsächlich,,Massenarten", wie Tafel- (Aythya ferina) und Reiherenten (Aythya fuligula) oder Stockenten
(Anas platyrhynchos) sind, wurde ihre Abnahme vom Naturschutzkaum beachtet.Das Nahrungsangebotin den flachen Bereichender Innstauseenwar von I - 3 kg Frischgewicht-Biomassepro QuadratmeterEnde der 60er/Anfang der 70er Jahre auf weniger als 50 g/m2 Ende
der 80er und stellenweiseschonunter 10 glm2 zu Beginn der 90er Jahrezurückgegangen.Inzwischen beklagen auch die Fischer starkeRückgängein den Flußfischbeständen.
Aber die Wasserqualitätstieg von III - IV und III auf II in diesem Zeitraum. Entsprechend
stark (exponentiell) ging die Produktivität des unterenInns zurück.
Diese Entwicklung ist in ganzMitteleuropa in vollem Gange.Die Qualitätsverbesserung
betrifft dabei vorrangig den organischenAnteil der Abwasserbelastung,weil dieser über die
biologische Reinigungsstufeerfaßt wird. Die chemischeReinigung hinkt dahinter stark nach
(vielfach fehlt die 3. Reinigungsstufevöllig in der Abwasseraufbereitung!).Die chemische
Belastung nahm daher oftmals nicht nur nicht ab, sondernsie stieg in den vergangenenJahrzehnten an, während das Wasser immer saubererzu werden schien, weil die organischen
Stoffe entfernt worden sind. Doch diese lassensich nicht nur in den Kläranlagen mit hoher
Effizienz in Nahrungsketten einschleusen, sondern sie waren und sind auch im Vorfluter die
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Grundlage der auf dem organischen Detritus aufbauenden,heterotrophen Hauptnahrungskette. In den Fließgewässernist sie die zumeist mit weitem Abstand bedeutendere,verglichen
mit der autotrophenNahrungskette.Ihre drastischeEinschränkungzeitigt massiveRückgänge in der Kleintierwelt der Gewässer,insbesondereim Bodenschlamm.Betroffen sind Muschelnund Insektenlarven,Schlammröhrenwürmerund Kleinfische; in der Folge davon dann
größereFische und Vögel.
So sind zum Beispiel auch die Rohrsängervon der Verbesserungder Wasserqualitätheftig betroffen. In stark abwasserbelastetenGebieten, wie im Ismaninger Speichersee,brüteten
Teichrohrsänger(Acrocephalus scirpaceus) in enormer Siedlungdichte mit Mini-Revieren
von knapp 100 m2. Entsprechendhoch war die Produktivität diesesdichten Teichrohrsängerbestandes,der um mehrere Größenordnungenüber der Siedlungsdichteder Art etwa im
Murnauer Moos liegt. Der Vergleich der zahlreichenBefunde zur Siedlungsdichtedes Teichrohrsängersergibt einen klaren, exponentiellenZusammenhangmit der Wassergüte(Abb. 1
und 2).
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Reviergrößendes Teichrohrsängersin Abhängigkeitvom trophischen Zustand der Feuchtgebiete.Die
Siedlungsdichtehängt vom Nahrungsangebotab.
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mesotroohen
50 o/o.

Je besser,desto geringer die Siedlungsdichteund umgekehrt.Bei der Zuteilung zu den (offiziellen) Wassergüteeinstufungen
ergibt sich, daß die Verbesserungder Wasserqualtität(im
organischenBelastungsbereich)von IV auf II einenRückgangum 90 7o,von III auf II um fast
50 Vo nach sich zieht. Der Teichrohrsängermuß daher vielerorts an den mitteleuropäischen
Gewässernzwangsläufig seltenerwerden, weil die Wasserqualitätgesteigertwurde. Als er
zum ,,Vogel des Jahres" gekürt wurde (1989), um auf seine Rückgänge aufmerksamzu machen, hätte die bedeutendsteArtenhilfsmaßnahmefrir den Teichrohrsängerlauten können:
Gebt wieder mehr ungeklärtes,häuslichesAbwasser in die Seenund Stauseenmit Schilfbeständen!Alle anderenHilfsmaßnahmenwären demgegenüberungleich weniger wirkungsvoll
und kaum mehr als ein Herumkurieren an Symptomen, ohne die Ursachen wirklich zur
Kenntnis zu nehmen. Vom Rückgang des Teichrohrsängerswird auch der Kuckuck mitbetroffen, weil der Teichrohrsängerder Hauptwirt für den Kuckuck ist. Auch Schwalbenund
Mauerseglerbleiben davon nicht verschont:Die schlüpfendenMassenvon Zuckmücken waren bei Schlechtwetterim Frühsommer mit die wichtigste Nahrungsquellefür diese ,,Luftplanktonjäger". An den Innstauseenging ihre Häufigkeit auf weniger als ein Zehntel des
Wertes der 60er und 70er Jahre zurück.

Bis zu welchem Grad ist dieseRenaturierungalso wünschenswertoder gerechtfertigt?Sollen
alle GewässerGüteklasseII oder gar I erhalten?Letztereswürde das Verschwindenfast der
gesamten Lebewelt des Fließwassersbedeuten.Müssen bakteriologischeStandards(einer
vielleicht ziemlich überzogenenHygiene) das alleinige Maß sein und bleiben? Sollten wir
uns nicht vielmehr eine Vielfalt unterschiedlicherTrophiegrade von Gewässernerhalten?
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vonFeuchtgebieten',Zu
welchemZustand?
J. H Reichhoif:
Lohnt es sich wirklich, Reinigungsgradevon mehr als 90 Voim organischenBereich anzupeilen, wenn die 3. Reinigungsstufefehlt? Sollen die Mittel für den Bau von Kläranlagenin
den neuen Bundesländernnach dem Schema der alten Bundesrepublik eingesetztwerden,
auch wenn dann möglicherweisedie Beständeder Seeadler(Haliaaetus albicilla) und Fischadler (Pandion haliaetus) drastisch zurückgehenund diese Arten in Bedrängnis gebracht
würden? Wäre es nicht besser,vorrangig die chemischenBelastungender Feuchtgebietein
den neuen Bundesländernnachhaltig zu vermindern und die Gülle aus landwirtschaftlichen
Großbetrieben entsprechendaufzuarbeiten, als zuerst mit der Errichtung von Kltiranlagen für
häusliche Abwässer in den Dörfern und kleinen Städtenzu beginnen, wenn deren Vorfluter
sich als artenreicheund hochproduktive Gewässererweisen?Die Fragen ließen sich weiterspinnen. Zusammengefaßtbedeutensie, daß es auch bei den grundsätzlichzu begrüßenden
gleich ob es sich um strukturelleoder belastungsorientierte
handelt,
Renaturierungsvorhaben,
keine einfachen, allgemein anwend- oder vorschreibbarenLösungen gibt. Sie sollen und
müssenvon Fall zu Fall - und eingebundenin den größerenZusammenhang- betrachtetund
gewertet werden. Die Frage, bis zu welchem Zustand,hat ihre volle Berechtigung.Wir dürfen uns dieser Herausforderungnicht verschließen.
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Moore als Umweltindikatoren in klimatischenGrenzgebieten
Burkhard Frenzel

1. Das Problem
Wachstum und Vergehender Moore der verschiedenstengenetischenTypen sind vor allem
ihres Einzugsgebietes,aber auch der Moore selbst.Das ZuAusdruck des Wasserhaushaltes
sammenspielaller der Faktoren, die Richtung und Größen diesesWasserhaushaltes
bestimmen, tritt nirgendsdeutlicherhervor, als in klimatischenGrenzgebietendes Moorwachstums.
Denn hier lassensich im Idealfalle relativ leicht klimatische Einflüsse - seien sie nun großoder geländeklimatischerArt - von solchennicht oder nur indirekt klimatischen Ursprungs
unterscheiden.Mit dieserDifferentialdiagnosewerden Grundprinzipiendes Moorwachstums
deutlich; in günstigenFällen können sogarihre einzelnenKomponentenquantifiziert werden.
Damit tritt aber die VernetzungdesjenigenWirkungsgefügeshervor, das das Moorwachstum
kontrolliert.
Europa weist zahlreiche Moorprovinzen auf (vgl. OVERBECK, 1975; GÖTTLICH, 1976;
KAC,1972; FRENZEL, 1983a).Eine der wichtigen Grenzen dieserProvinzen ist die der RegegendasGebiet vorherrschendertopogener
gion ombrogenerMoore (= Regenwassermoore)
Moore ganz unterschiedlicherTypen, unter denen besondersdie Verlandungs-,Nieder- und
Quellmoore hervortreten.Die Grenzeist nicht scharf,bezeichnetviel eher ein Gebiet, als nur
eine Linie. Ein derartigesGrenzgebietstellen der BayerischeWald, der Oberpfälzer Wald,
der Böhmerwald und die Böhmisch-mährischenHöhen dar. In diesen Gebirgs- und Hügelländern gibt es zahlreiche Moore (JANKOVSKÄ, 1970,1971;KNIPPING, 1989; KRAL,
1979; pESCHKE, 19' 72,1977; RYBNICU(OVÄund RYBNI@K, 1985,1988;RYBNiG(OVÄ,
1973;RYBNIG(OVÄ et al.1975: SCHMEIDL,1969;STALLING,1987;),die gut vegetationsgeschichtlichund paläoökologischuntersuchtworden sind. Sie entwickelten sich sowohl in
der collinen, als auch in der montanen und hochmontan-subalpinenStufe. Ihre klimatische
Situation ist also sicher ganz verschiedenenCharakters.
Diese Moore, in flachen Quellmulden und breiten Talanfängengelegen, doch nur selten in
ehemaligen Altwasserarmen,begannen frühestensam Ende des Spätglazialszu wachsen,
meist während der älteren Teile des Holozäns. der Nacheiszeit.z.T. auch erst wilhrend des
jüngeren Holozäns.
Viele der älteren Moore zeichneteine Unterbrechungihres Wachstumsam Ende des Boreals
und während der Mittleren Wärmezeit (des Atlantikums) aus, also etwa von 8 500 bis 4 500
14C-Jahrevor heute (v.h.). Damals war das Klima in Europa feuchter und milder als heute
tcc
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(FRENZEL et a1.,1992).Dies sollte das Moorwachstum gefördert haben, doch vielfach trat
genaudas Entgegengesetzteein, und zwar nicht nur in den erwähntenLandschaften,sondern
auch in anderen Gebieten Europas (RYBNICEK und RYBNICE(OVÄ,1987). Dies ist merkwürdig. RYBNICEK und RYBNICE(OVÄ(19S7)gaben als Erklärung an, daß die Moore unrer
dem feucht-milden Klima des Atlantikums stark gewachsenseien, sich damit zu weit über
den Grundwasserspiegelaufgewölbt hätten. Dies habe den Wasserhaushaltder oberen Torfschichtenbeeinträchtigt.Bäume (Erlen, Fichten, Birken und Weiden) hätten die Mooroberfläche erobern und durch ihre Transpiration dem Moor viel Wasser entziehen, durch ihre
Wurzeltätigkeit aber auch den Torf zersetzenkönnen.Das Moor sei dadurch so lange gesackt,
bis der Grundwasserspiegelwieder nahe an der Bodenoberflächegelegenhabe, so daß das
Moorwachstum erneut ermöglicht worden sei.
Ein derartiger Wachstumszyklusmag für ombrogene Moore noch verständlich sein, nicht
aber für topogene,um die es sich im wesentlichenbei den in ihrem Wachstum zeitweise unterbrochenenhandelt.
Es war also zu prüfen, wie weit die Hypothesezutreffe, oder welche anderen Erkld,rungen
sich aufdrängen.Hierzu ist es allerdingsnotwendig, die Klimageschichtedes fraglichenZeitraumeskennenzulernen.Der weltweite Überblick (Abb. l) lehrt, daß es während des Holozäns mehrfache Klimaschwankungengegebenhatte. Sie erfolgten aber vom Beginn des Holozäns bis etwa 5 000 v.h. nicht nur in größerenWellen, sondern auch auf einem höheren
thermischenund hygrischen Niveau als anschließend(FRENZEL et al., 1992,1993,Abb. 2).
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während des Holozäns in einigen mitteleuropäiKlimaschwankungenund Vegetationsveränderungen
schen Landschaften.

Insgesamtwaren jedoch die Klimaschwankungenin Mitteleuropa nicht stark genug, um generell durchgreifendeAnderungender Vegetationauszulösen(Abb. 3). Es gab allerdingsGebiete, in denenVegetations-und Klimaänderungenzeitlich zusammenfielen.Doch handeltes
sich hierbei nur um Ausnahmen,falls von den Grenzender Ökumene, von denen des Waldlandes gegenüberder Steppe oder gegenüberder Tundra, abgesehenwird (2.B. für jüngere
Klimaschwankungen:FRENZEL,1980).Die postglazialenKlimaschwankungenscheinenalso in Mitteleuropa in der Regel keine einschneidendenAuswirkungen auf die ökologischeSituation gehabtzu haben.Dies gilt erst recht für das Verhältniszwischeneinem generellfeuchteren und wärmeren Klima der Mittleren Wärmezeit (Atlantikum) und der gleichzeitig
vielfach zu beobachtenden Unterbrechung des Moorwachstums in manchen Teilen Mitteleuropas.Hierauf wiesen schon RYBNicPT und RYBNic(oVÄ (1987) hin.
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2. Material und Methode
sind die in Abb. 4 darAnhand der Literatur (sieheoben) und der eigenenGeländekenntnisse
gestelltenMoore berücksichtigtworden. Für jedes der in den einzelnenMooren untersuchten
Pollen- und Sedimentprofile wurde durch die Autoren - und unabhängigdavon auch durch
mich - eine Analyse durchgeführt, ob und wann das Wachstum des betreffendenMoores
während des Holozäns unterbrochenworden war. Die von den Autoren und von mir erzielten
Resultateentsprecheneinanderin der überwiegendenMehrzahl der Fälle. Die Resultatewurim Gebiet
den anschließendauf dem Hintergrund der heutigen Jahresniederschlagssummen
der untersuchtenMoore dargestellt,wobei davon ausgegangenwurde, daß sich während des
Holozänskeine gravierendeAnderungenderjahreszeitlichenVerteilung der Niederschlägein
den betrachtetenGebietenereiqnethatten.

rs in einigenmitteleuropäi-

icht stark genug,um ge3). Es gaballerdingsGernfielen.Doch handelt es
ne,von denendes Waldrn wird (2.B. für jüngere
scheinenalrwankungen
ein a u f d i eö k o l o g i s c hS
reneinemgenerellfeuchn) und der gleichzeitig
manchenTeilen Mitteli7) hin.

Abb.4:
Lage der berücksichtigtenMoore.
O = Lage der paläoökologischuntersuchtenMoore.
Literatur:vgl. Text.
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3. Ergebnisse
Das Moorwachstum kann zwei Typen zugeordnetwerden:
a) das Moorwachstum verlief während der jeweils dokumentiertenZeit mehr oder weniger
gleichmäßig(Abb.5);
b) Im mittleren Teil des Holozäns erfolgte eine Verlangsamungoder sogar eine Unterbrechung des Moorwachstums (Abb. 6). Dieser zweite Typ entspricht den Angaben von
RYBNI@K und RYBNICS(OVÄfl987).
Aus den in Abb. 5 und 6 mitgeteilten Daten geht hervor, daß Typ a) in BereichenhöhererJahTyp b) aber in Gebietenniedrigerer Niederschlägevorzukommen
resniederschlagssummen,
scheint.
Dies ist in Abb. 7 vergleichendfür alle berücksichtigtenMoore zusammenfassend
dargestellt.
Hierbei interessierte,ob das betreffendeMoor gleichermaßenwährend der Frühen (Boreal)
und der Mittleren Wdrmezeit (Atlantikum) gewachsenist, oder ob in der Mittleren Wärmezeit eine Unterbrechung zu verzeichnen war. Man erkennt, daß bei einer heutigen mittleren
von etwa 540 bis 730 mm die Moore in der Regel das Wachstum
Jahresniederschlagssumme
während der Mittleren Wdrmezeit eingestellthatten.Zwischen einem heutigen Jahresniederschlagvon 730 bis etwa 900 mm tendiertendie Moore dazu, ununterbrochenzu wachsen;bei
wuchsennahezualle Moore in der Frühen (Boreal) und
mehr als 900 mm Jahresniederschlag
der Mittleren Wärmezeit (Atlantikum) ununterbrochen.
Viele derjenigenMoore, die während der Mittleren Wärmezeit das Wachstumeingestellthatten, nahmen es in der anschließendenSpätenWärmezeit (Subboreal)oder in der Nachwärmezeit (Subatlantikum)wieder auf; anderefingen aber erst damalsüberhauptan, zu wachsen
(Abb. 8).
In diesem Zusammenhanginteressiertaußerdem,wie sich die Moore heute verhalten. Man
entnimmt aus Abb. 7, daß unter den gegebenenklimatischenund ökologischenBedingungen,
sowie bei der subrezentenund rezentenArt des menschlichenEingriffs, Moore bei weniger
als etwa 700 mm pro Jahr gegenwärtignicht mehr wachsen.Zwischen 700 und 800 mm Jahresniederschlagscheint sich ein Übergangsgebietzu befinden, das zu den fast durchgängig
wachsendenMooren bei mehr als 800 mm Jahresniederschlas
vermittelt.

4. Diskussion
RYBNI(EK und RYBNIG<OVÄ (1987) hoben erneut die weithin bekannteTatsachehervor,
daß sich die Mittlere Wärmezeit (Atlantikum) Mitteleuropas durch ein gegenüber heute wdrmeresund feuchteresKlima ausgezeichnethatte.Dies ist auch den kartographischenDarstellungen von FRENZEL et al. (1992) zu entnehmen:Die Winter und Sommer waren etwa 1,5
bis 2,0 oC wärmer als heute, bei um ungefähr 40 bis 50 mm besseremWasserhaushalt.Die
160
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Zeit-Tiefendiagrammedes WachstumseinigerMoore. Es handelt sich um Moore, die während der MittlerenWärmezeitnicht oder nur sehr schwach gewachsensind.
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damalige Verbreitung solcher Pflanzenarten, die charakteristisch für ozeanischere Klimate
sind, stießdeutlich weiter in den Kontinent hinein vor, als heute IMENKE, 1981; OVERBECK'
1975; FRENZEL, 1991). Das Klima war also in weiten Teilen Europas recht ozeanisch.Es
wurde schon eingangs darauf aufmerksam gemacht, daß die hier betrachteten Moore in der
überwiegenden Mehrzahl ursprünglich topogene Moore waren, solche also, die von der
Ernllhrung durch das Grundwasserabhängen.Das gilt für alle diese Moore während des
frühen Holozäns, nach Ausweis der Großresteaber offenbar vor und nach der Mittleren Wärmezeit auch für die damals in ihrem Wachstum unterbrochenenMoore. Es ist höchst unwahrscheinlich, daß sich die Oberfläche dieser topogenenMoore in Folge der wärmezeitlichen höheren Niederschlägebeträchtlich über das Grundwasserniveauerhoben habe. Dies
sollte ja nach RyBNi@,K und RYBNfG(OVÄ (tg3Z)0er Fall gewesensein.
gemessenan der den Pflanzen
Wie erwähnt, lagen damals die Jahresniederschlagssummen,
zur Verfügung stehendeWasserbilanz,etwa 40 bis 50 mm höher als heute.Hätten diejenigen
Moore, die damals ihr Wachstum eingestellthatten, d.h. diejenigen zwischen heute 540 und
weiterwachsensollen, wie es die Moore bei heute mehr als 730
730 mm Jahrerniederschlag,
dannhättendie erstgenanntenMoore etwa 150 bis 200 mm
getan
hatten,
wesentlichen
im
mm
als es tatsächlichder Fall war.
müssen,
empfangen
mehr Niederschlag
Während der Frühen Wärmezeit (Boreal) waren in die untersuchtenGebiete langsam edle
Laubwälder aus Eichen, Linden, Ulmen, Eschenund Ahornen an die Stelle der vorher herrschendenKiefern-Birkenwälder getreten.Diese Wälder breitblättriger Arten haben eine sehr
Kiefem-Birkenwälder, aber auch
als die vorangegangenen
viel höhere Bestandestranspiration
schon
bald Fichten und Tannen,
denen
in
Nadel-Laubmischwälder,
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Typen anthropogener Sekundärvegetationist leider rechtig wenig erforscht. Das Interessehat
sich mehr auf ganzeEinzugsgebietevon Fließgewässernkonzentriert,bei denen die Gebietstranspiration aus Niederschlag, sowie ober- und unterirdischem Abfluß berechnet werden
kann. Geht man aber von den bislang bekannten Daten für die Bestandestranspiration einzelner Pflanzengemeinschaftenaus (MITSCHERLICH, l97l; FRENZEL, 1983b; KESSLER,
1985), dann dürfte bei gleichbleibendemNiederschlagvon etwa770 bis 800 mm die Bestandestranspiration edler Laubhölzer ungefähr 140 bis 180 mm höher liegen als die der KiefernBirkenwälder oder aber als die der heutigen Vegetation,bestehendaus Nadelwaldrestenmit
Kiefern, Wiesen, Weiden und Ackern. Dies ist aber ungefährdedenige Betrag, der den Mooren der unteren Höhenstufe des untersuchten Gebietes fehlte, um kontinuierlich auch
während der Mittleren Wärmezeit wachsenzu können.
Es wird also vermutet, daß die wärmezeitliche Unterbrechung des Moorwachstums in der
Höhenstufe zwischen heute 540 und 730 mm Jahresniederschlagauf die starke Bestandestranspiration der damals weit verbreiteten edlen Laubwälder zurückzuführen ist. In den
größeren Höhen gab es damals neben Tanne und Fichte vielfach auch edle Laubhölzer. Hier
verringerte aber einerseits die niedrigere Temperatur das Ausmaß der Bestandestranspiration;
und andererseits fielen dort ohnehin deutlich höhere Niederschläge, so daß das Moorwachstum in der Regel offenbar keine Unterbrechungen erfuhr.
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Sollte dieseDeutung in der Grundtendenzrichtig sein, dann erklärte sie möglicherweiseauch
die eigenartigeTatsache,daß viele BinnenseenMitteleuropas damals tiefere Spiegelstände
erreichthatten als vor- und nachher(2.B. AMMANN, 1982; LIESE-KLEIBER,1988: culor et
al., 1993; AVERDIECK,l9'72, 1974, 1978,1979).

5. Schlußbemerkung
Das DargestelltelZißterkennen,daß es bedenklich ist, ökologischeAnderungen,wie hier die
Unterbrechung des Moorwachstums einer bestimmten Vegetationshöhenstufe,lediglich auf
klimatische Einflüsse zurückzuführen. Vielmehr mögen häufig rein biotische Vorgänge Klimaschwankungenvorgetäuschthaben, falls sich diese in einem größerenGebiet vollzogen
hatten. Aber diese großmaßstäbigenbiotischen Vorgänge,wie Einwanderungund Ausbreitung einzelner Holzarten, damit aber auch die Etablierung neuer Pflanzengemeinschaften
können unter dem Zwang des Klimas erfolgt sein, sie können aber ebensoauch auf rein biotische Ursachen zurückgehen. In jedem Fall hatten sie Rückwirkung auf das Regionalklima
gehabt,vielleicht sogar auf das Klima größererRäume (FRENZEL, 1992). Bedauerlicherweise wissen wir über die einzelnenklimatischen KomponentendiesesschwierigenGangesviel
zu wenig, sicher ein Anlaß, sich gerade diesen Fragen verstdrkt zu widmen, aber auch die
Moore derartiger klimatischer Grenzgebiete als Zeugen der Vergangenheit unbedingt zu
schützen.Hierbei sollte dieser Schutz Vorrang vor allen anderen Erwägungen haben, denn es
Iassensich wahrscheinlichan den Mooren geradeder klimatischen Grenzgebieteallgemeingültige oder mindestens bedenkenswerteSchlußfolgerungen ableiten, die auch für das Wirtschaftendes heutigen Menschenim Blick auf die Zukunft bedeutungsvollsind.
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AnthropogeneBelastungeinesVoralpensees(Argensee,
Landkreis Ravensburg)und wege zu seinerRestaurierung
Gaby Zintz und Klaus Zintz

1. Einleitung
Über Jahrzehnte hinweg nahm die Eutrophierung unserer Seen kontinuierlich zu. Dies gilt
auch für den bei Wangen im Allgäu gelegenenArgensee.In jüngster Zeit führten allerdings
hier wie anderswo Sanierungsmaßnahmen
im Einzugsgebiet- Bau von Kläranlagen, Ge- zu einer Nährstoffentlastung.Da Stehgewässer
wässerrandstreifen
jedoch generellals Sammelbecken für die ihnen zugeführten Nährstoffe wirken, bleibt das Erscheinungsbild eines
sanierten Sees zumeist über viele Jahre unverändert. Dies trifft auch auf den Argensee zu.
Eine Möglichkeit, den Reoligotrophierungsprozeß
zu beschleunigen,bieten seeinterneTherapiemaßnahmen,zu denen die Belüftung des Hypolimnions mit reinem Sauerstoff gehört.
Damit sollen über dem Sediment aerobe Bedingungengeschaffenwerden, um die Rücklösung von Nährstoffen aus dem Sediment,die sogenannteinterne Düngung, zu reduzieren.
Am 27 ha großen und maximal 8,3 m tiefen Argenseewurde 1989 eine solche Anlage installiert, bestehend aus zwei unterschiedlichenEintragssystemen:dem Solvox-B-System
(Firma Linde AG) für blasenförmigen Eintrag sowie erstmalig dem Silikonmembran-System
(Firma mth Hamburg), über das der Sauerstoffper Diffusion ins Wassergelangt (Einzelheiten zur Technik in SCHUSZTER& ZINTZ 1992).IJm die Auswirkungen derartigerMaßnahmen beurteilen zu können, wurden umfangreichebiologische und limnochemischeBegleituntersuchungendurchgeführt.

2. Arbeitsprogramm und Methoden
Folgendephysikalisch-chemischeWasserparameter
wurden von Juli 1988 bis Oktober 1991
in Seemitte,in 7 Zuflüssen und im Abfluß zumeist in zweiwöchigem Rhythmus sowie von
Oktober 1991 bis Dezember 1992 in Seemitte in dreiwöchigem (Vor-Ort-parameter) bzw.
sechswöchigem Rhythmus (Laborparameter) gemessen (nach DEV): Vor Ort: Temperatur,
Sauerstoff, Sauerstoffsättigung, pH-wert, Leitftihigkeit und Sichttiefe; im Labor: o-por,
Pges,NHo, NO2, NO3, Chlorophyll-a, HCO3-,GH, KH, BSB, und BSBs, Silikar, Fe und Cli.
Parallel zu den Wasserproben wurden Plankton-Proben aus der Seemitte in 2-m-Abständen
entnommen.Die Makrobenthosfaunawurde von 1989 bis 1991 entlang eines Halbtransekts
(Ufer bis Seemitte)untersucht(RAU 1991, ZTNTZETAL. 1992).
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3. Ergebnisse
3.1 Ergebnisseder limnochemischenUntersuchungen
Der Argenseeals dimiktischer Flachlandseebildet trotz seinergeringen Tiefe von 8 m während delr Stagnationsphaseneine stabile Schichtung aus. Die Sprungschichtliegt kurz unterhalb von 4 m. Ein sauerstofflosesHypolimnion prägte vor der Belüftung die Sommer(Ende
monate Mai bis September ebenso wie die letzten Wochen der Winterstagnation
ortho-PO,r-Perhöhte
Tiefenwasser
im
sich
Februar).Während der Sommerstagnationfanden
bis
Werte bis 60 pg/l sowie Pges-Wertebis maximal 421 pgll. Ammonium-N reicherte sich
sich
zeigen
P-Konzentration
seiner
3,9 mgllan. Der Seeist als eutropheinzustufen,bezüglich
aber Gndenzen zur Mesotrophie.Abbauprozesseführten zu starkerHrS-Bildung.
belüftet. In den Sommermonaten1990
Seit April 1990 wurde während der Stagnationsphasen
Uis 1992 wurde aus technischenund experimentellenGründenunterschiedlichviel Sauerstoff
Hypolimnion
eingetragen.Mit Ausnahmedes Augusts 1992konnte erreicht werden, daß das
Sauerunterschiedliche
sehr
wurden
nie-ganz-lichsauerstoffloswurde. Örttictr und zeitlich
unterwurden
1992
auch
Teil
zum
stoffverhältnisseangetroffen.Im Spätsommer1991 und
erhöhte
deutlich
lokal
lag,
Tiefe
halb einer sauerstofflosenSchicht, die zwischen 5 und 6 m
wieder absank.
Sauerstoffwertegemessen,während der Sauerstoffgehaltdirekt über Grund
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Trotz der Zunahme der ortho-Phosphat-Wertein den beiden Hauptzuflüssen erreichte der ortho-POo-P-Gehalt während der Stagnationsphasenim Hypolimnion maximal 7
trrg/l und der
Pges-Gehaltmaximal 123 pgll. Auch während der Zirkulationsphasenund im Jahresdurchschnitt gingen die Phosphorwertezurück (Abb. l). Ebensoerniedrigtensich die AmmoniumN-Spitzenwerteauf etwa I mg/I. HrS wurde nicht mehr festgestellt.
In den Wintermonaten reichte allein die über die Silikonmembran-MatteneingetrageneOrMenge aus, den Sauerstoffgehaltnicht unter 5,6 bzw. 4,1 mg/l absinkenzu lassen.
Als problematischerwies sich der Sauerstoffeintragüber die Solvox-B-Matten. Der aufwärts
gerichteteBlasenstromführte zu einer langsamenErwärmung des Tiefenwassers.Ein Takten
der Matten in Lauf- und Pausenzeiten verhinderte diese Erwärmung zwar, führte aber zu
einem vermindertenSauerstoffeintrag,der durch die Silikonmembran-Mattennicht ausgeglichen werden konnte.

3.2 Ergebnisseder Plankton-Untersuchungen
Die Planktongesellschaftreagierte sehr schnell auf die verbessertenSauerstoffverhältnisse.
So kamen früher nur im Epilimnion vorhandeneArten nun auch im Hypolimnion vor. Seit
Sommer 1990 stiegen die Chlorophyll-a-Werte im Tiefenwasserwährend der Stagnationsphasenauf das Zwei- bis Dreifache gegenüberden Werten von 1988/89.Auch Zooplankter
fanden sich nun zeitweise in größerenMengen im Hypolimnion. Dagegen trat das Schwefelbakterium Thiopedia rosea seit der Belüftung nicht mehr auf. Im Sommer 1992 wurden
erstmalsbis in den August größereMengen einer zentrischenKieselalge (Cyclotella) beobachtet,die den Silikatgehalt im Epilimnion erstmalswährend einer Sommerstagnationnicht
ansteigenließ. Zudem traten einige neue Arten in geringenMengen auf.

3.3 Ergebnisseder Makrobenthos-Untersuchungen
Die Zusammensetzungder im SeebodenlebendenChironomiden (Zuckmückenlarven)wies
auf eutrophe Verhältnissehin. Ihre Häufigkeit und Verteilung schwankte in den einzelnen
Jahrendeutlich, wobei ebensowie bei den Ceratopogoniden(Gnitzenlarven)bisherjedoch
kein gesicherterEinfluß der Belüftungsanlagezu erkennenwar. Lediglich bei den Oligochaeten (Wenigborstige Würmer) konnte mit Beginn der Belüftung ein Vordringen in gioß"."
Tiefen beobachtetwerden (4 m 1990, Tendenzzu 6 m l99l).

4. Zusammenfassung

von
n Untersuchungszeitraum

In den durch menschlichen Einfluß eutrophierten 8 m tiefen Argensee (Lkr. Ravensburg)
wurde 1989 eine Anlage zum Eintrag von reinem Sauerstoffin das Hypolimnion installiert.
Als wichtigste Ziele des Forschungsprojektswaren die Funktionstüctrtigteit und Effizienz
zweier neuer Belüftungssysteme(Or-Eintrag einerseitsper Diffusion über SilikonmembranSchläuche,andererseitsdurch feinste Blasen über gelochte Schläuche)zu testensowie deren
limnologische Auswirkungen zu untersuchen. Im wissenschaftlichen Begleitprogramm
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gemessensowle
wurden von 1988 bis 1992 die wichtigsten limnochemischenParameter
erhoben,wobei folDaten zum Plankton und zur Makrobenthos-Besiedlungdes Seebodens
gendeErgebnisseerzielt wurden:
I Durch die Belüftung seit Sommer 1990 konnte erreicht werden, daß das Tiefenwasser
1992 - nicht völlig
während der kritisctr-en Zeiten der Stagnationsphasen bis auf August
sauerstoffloswurde.
im
- Aufgrund dieserMaßnahmesankendie Phosphorwertewährendder Stagnationsphasen
soZirkulationsphasen
der
während
Auch
Ammoniumgehalt.
Tiefenwasserebensowie der
-trotz steigenderPO+-Pwie im Jahresdurchschnittwird seit Beginn der Belüftung im See
des PhosphorkonKonzentrationen in den Hauptzuflüssen ein stetiges Absinken
zentrationregistriert.
- Phyto- und Zooplankton besiedeltedas Tiefenwasser sofort. Dagegen verschwand das
bis
Schwefelbakterium Thiopedia rosea' Eine Verschiebungdes Kieselalgenvorkommens
Abungeringen
in
traten
Arten
Neue
an.
1992
seit
in den Sommer hinein kündigte sich
danzenauf.
- Bei den Chironomiden (Zuckmücken) sowie den Ceratopogoniden(Gnitzen) ließ sich
die Oligochaeten(Wenoch kein gesicherterEinfluß der Belüftung nachweisen.Lediglich
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RasanteEutrophierung einesHochwasserrückhaltebeckens
(HRB Herrenbachtal, Lkr. Göppingen)
Arnold Tomschi und Klaus Zintz

1. Einleitung
Das Hochwasserrückhaltebecken
(HRB) Henenbachtalam Rande des Schurwaldsim badenwürttembergischenLandkreis Göppingen besteht seit 1977.Insgesamt ist über die ökologie
der baden-württembergischenHochwasserrückhaltebecken
wegen ihres noch relativ jungen
Alters verhältnismäßigwenig bekannt (2. B. KÜMMERLIN 1993). Die an Talsperrendurchgeführten Untersuchungenlassenjedoch die Aussagezu, daß ein Speicherbauwerkvon der
Größe des Herrenbachsees(ca. 20 ha) nicht ohne vielfältige Folgen auf den Naturhaushalt
bleibt. Dazu zählen vor allem die nachteiligenAuswirkungen der Eutropierungim See sowie
Veränderungenim Ober- und Unterlauf der zugehörigenFließgewässer.
Im Rahmen einer Bestandsaufnahmewurden am HRB Herrenbachtalvon Juli 1991 bis Juli
1992 vom Zoologischen Institut der Universität Hohenheim limnologische und faunistische
Untersuchungen durchgeführt. Vorrangige Ziele waren dabei:
. die Beschreibungdes aktuellen Zustandesvon See,Zuflüssenund Abfluß,
' die Dokumentation der möglichen Auswirkungen der Stauanlageauf die Lebensgemeinschaft der zugehörigenFließgewässer,sowie
. die Erarbeitungvon Handlungsempfehlungen.

2. Untersuchungsgebiet,
Arbeitsprogramm und Methoden
Das Hochwasserrückhaltebecken
Herrenbachtal(bei Göppingen) liegt in einem engen und
steilen Kerbtal des stark bewaldetenKeupergebiets.Das ca.20ha große, 1,3 km lange und
maximal 16m tiefe Rückhaltebeckenhat im Dauerstauein Gesamtvolumenvon 1,03Mio. m3,
davon entfallen I Mio. m3 auf das Hauptbecken und nur 0,03 Mio. m3 auf das Vorbecken.
Das limnologische Untersuchungsprogramm
umfaßte:
' Physikalischeund wasserchemischeAnalysen (nach DEV) in der Vor- und
Hauptsperre,
in den drei natürlichen Zuflüssen sowie im Abfluß der Kläranlage Ober- und Unterberken
(3000 EGW) und an drei Stellen im Abfluß.
' Abflußmessungen zur Frachtenberechnungder Nährstoffe (Zuflüsse und
Abfluß).
' Zeitweiser Betrieb einer automatischen Meßstation im Kläranlagenbach.
. Kartierung der Schlammdicke.
' Bestimmung der Gewässergüte(viermalige Probenahmedes Makrozoobenthos)
nach
DlN-Verfahren (DEV) sowie mit der Kopplungsanalysenach BUCK (lg71.).
' ExperimentielleAusbringung künstlicher Substrate(Besiedlungskäfige).
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3. Ergebnisse
das HRB Herrenbachtal einer rasanten EutrophieSeit ihrer Inbetriebnahme 19'7'7unterlag
kam es zu einer beachtlichenNährstoffanreicherung. Durch die Abwässer einer Kläranlage
von
dieser Nährstoffanreicherung führte der Abbau
rung im HRB Herrenbachtal. Als Folge
Entwicklung
im vorbecken und zu einer ungünstigen
Algen zu einer erhöhtens"oiln"n,ution
im See'
dei Sauerstofftraushaltes
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3.3 FaunistischeBesiedlungder Fließgewässer
einer rasantenEutrophielichen Nährstoffanreicherng führte der Abbau von
ungünstigenEntwicklung

;hlammauflagemit l0 cm
zwimit Sedimenthöhen
Betriebsdauerbereits beunktion als Schlammfang
hohe Verlandungstendenz
iet der beiden Zuflüsse in

Die Stauanlagehatte auf die im abfließendenBach lebendeFauna (Abb. l) meßbar
nesative
Auswirkungen. Insgesamtwurden 6l Makroinvertebraten-Taxagefunden.Die größte
Ärt"nvielfalt zeigten dabei mit 32 bis 35 Taxa die drei natürlichen Zuflüsse. Auf der anderen
Seite
war mit nur 15 Taxa - bei zwei dominanten Taxa (Zuckmückenlarven und die FlußnapfschneckeAncylusfluviatilis) - das weitausgeringsteArteninventardirekt unterhalbder
Staumauer im Abfluß (Herrenbach1) zu verzeichnen.Nach einer Fließstreckevon ca. I km (Herrenbach 2) hatte sich die Biozönose mit 29 Taxa wieder deutlich verbessert,erreichte aber
nicht mehr die Vielfalt und Abundanz der natürlichenZuflüsse.
Als Ursachenfür diese negative Entwicklung der Biozönoseunterhalb des HRB wurden neben der hydraulischenBelastungwährendder wöchentlichenSchieberkontrolle(kurzfristiger
Wasserschwallmit 200 l/s) vor allem die Verschlammungdes Bodenlückensystems(Interstitial) sowie zeitweiseeine mögliche toxische Belastungdurch Ammoniak festgestellt.Diesesentwickelte sich aus Ammonium, das zum einen von der Hauskläranlageeines Ausflugslokals am Fuße der Staumauerabgegebenwurde, zum anderen bei Hochwasser mit däm
Tiefenwasserdes HRB in den Abfluß gelangte.

4. Zusammenfassung

oph und die Vorsperreso.zieren.In der Hauptsperre
: Phaseder Herbstzirkulaken nicht aus, um den geommerhalbjahr reicherten
r/egtensich allerdingsmit
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Die einjährigenlimnologischenund faunistischenUntersuchungenam Hochwasserrückhaltebecken Herrenbachtalergaben erhebliche anthropogeneBeeinflussungendes GewässersystemsHerrenbachsee.So wies die Vorsperreeine starkeVerschlammungund eutrophebis pälytrophe Verhältnisseauf. Dies konnte vor allem auf den hohen PhosphoreintragAurcfrdie ln
das HRB entwässerendeKliiranlage zurückgeführtwerden. Ferner zeigte die FiießgewässerBiozönoseim Abfluß eine deutliche Beeinträchtigungdurch die Stauhaltung.Zuammenfassendwurden folgende Ergebnisseerzielt:
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Zustand der Hauptsperre: eutroph,im Sommer ab 4 m Tiefe kein Sauerstoff,Anreicherung
von Ammonium und Phosphorim Tiefenwasser.
Zustand der Vorsperre: hocheutroph mit deutlicher Tendenz zu polytroph, im Sommer ab
2 m Tiefe kein Sauerstoff, starke Algenblüten (hohe Sauerstoffübersättigungan der Oberfläche).
im Kläranlagenbach'GewäsZuflüsse des Herrenbachsees: hohe Phosphatkonzentrationen
I - II in den natürlichen ZuGewässergüte
sergüteII (TendenzII m) im Kläranlagenbach,
flüssen.
Abfluß Herrenbachsee (Herrenbach): GewässergüteII III, verbessertsich im LängsverVerlauf auf knapp II, gestörterTemperaturhaushalt,zeitweise toxischer Ammoniakgehalt,
Tierwelt.
Verarmungder bodenbesiedelnden
schlammungäes Substratlückensystems,

5. Fazit
seit
Durch das Einleiten von gereinigtemAbwasser erfuhr das Hochwasserrückhaltebecken
Verringeeine
vor
allem
ist
Konsequenz
Als
Eutrophierung.
rasante
eine
seinem Bestehen
runs der zufließenden Phoshorfrachten zu fordern'
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polytroph,im Sommer ab
bersättigung an der OberGewäsKläranlagenbach.
- II in den natürlichen Zurbessertsich im Längsverrer Ammoniakgehalt, VerriedelndenTierwelt.

Vorkommen und Verbreitung aquatischerMakroinvertebraten im Wurzacher Ried (Lkr. Ravensburg)
W. Jansen.M. Koch. J.Tham. A. Butke und H. Rahmann

1. Einleitung

seit
vasserrückhaltebecken
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ochwasserrückhaltebecken.
99-303.
r
It and control. Bericht der
rlopment),Paris.

Der Hochmoorkomplex des Wurzacher Riedes liegt in Baden-Württemberg im oberschwäbischenAlpenvorland. Es beherbergtden größtenzusammenhängenden,
noch intakten
Hochmoorschild Mitteleuropas (KAULE 1974). Dennoch sind etwa ein Fünftel der ursprünglichenHochmooroberflächedurch Entwässerung,wie beispielsweiseim Rahmen industriellen Torfabbaus im Haidgauer Torfstichgebiet, erheblich gestört. Mit dem Renaturierungsprojekt Wurzacher Ried wurde ein umfassenderPlan zur Rückführung der gestörten
Moorbereiche in einen natürlichen Zustand konzipiert. Dieser beinhaltet schwerpunktmäßig
umfangreicheWiedervernässungsmaßnahmen
im HaidgauerTorfstichgebiet(BöCKER & al.
1994). Im Rahmen der faunistischenErfolgskontrolle dieser Maßnahmen(JANSEN& RAHMANN 1994) wurde in den Jahren 199I-1993 im HaidgauerTorfstichgebietu.a. Erhebungen
zur aquatischenMakroinvertebratenfaunadurchgeführt. ZieI der Untersuchung ist es, an
Hand von Zoozönosen und einzelnen Zeigerurten den Erfolg der Wiedervernässungsmaßnahmenzu beurteilen.Da zu Untersuchungsbeginn,
außerfür einzelneOrdnungen,kaum Daten zum Vorkommen und zur Verbreitung aquatischer Makroinvertebraten im Haidgauer
Torfstichgebiet vorlagen, wurde zuerst eine Bestandsaufnahmedurchgeführt, die soweit
möglich die Situation vor Beginn der Maßnahmenrepräsentiert.Diese bildet die Grundlage
für die Dokumentation von Veränderungen in der Artenzusammensetzung und/oder in der
Abundanzeinzelner Arten im Zuge desEingriffs.

2. Material und Methode
ie vom WasserverbandFils
Stellvertretend für die Vielzahl der im Haidgauer Torfstichgebiet vorkommenden Klein- und
Kleinstgewässerwurden einzelneGewässerdahingehendausgesucht,daß alle im Gebiet anzutreffendenGewässertypendurch mindestensein Untersuchungsgewässer
repräsentiertwaren. Diese wurden zur Ermittlung der wesentlichenStandortfaktorenhinsichtlich ihrer Struktur, Vegetation und Wasserchemie typisiert. Die Probenahme erfolgte qualitativ mittels
Handkeschernund an vier Gewässernzusätzlich quantitativ mittels Emergenzfallen.Neben
diesenroutinemäßigenProbenahmenzur Erfassungder gesamtenaquatischenMakroinvertebratenfaunawurden Schwerpunktuntersuchungenan Heteropteren, Trichopteren und Dipteren durchseführt.
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3. Ergebnisseund Diskussion
M akroinvert ebrat enzönose
des HaidgauerTorfstichgebiets l'77 AtInsgesamtwurde für die Makroinvertebratenzönose
größstellen die coleopteren mit 53 Arten den
ten und 46 höhere Taxa nachgewiesen.Dabei
Trichopteren
den
und
Taxa
40 Arten bzw. höheren
ten Anteil, gefolgt uon d"n öip,"r"n mit
mit32 Arten.
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MakroArten/raxaunterdenaquatischen
nachgewiesenen
Torfstichgebiet
öi3;]"" ater im Haidgauer
geordnet'
OieeewassersindnacÄihremHochmoorcharakter
invedebraten.
Standortveränderungenin den Torfstichen
Generell scheint trotz der teilweise erheblichen
Torfstichgebietsnoch eine weitgehend typische
und Entwässerungsgrabendes Haidgauer
sich u.a. dadurch aus, daß mit zunehmendem
Hochmoorfauna vorzukommen. Diei drückt
nicht mehr nachzuInvertebraten-ordnungen
Hochmoorcharakter der Gewässer einzelne
und den Torfstichen6 und 7 keine vertreter der
weisen sind. So konnten in den Gräben9 11
oder tyrphoxen bezeichnetenordnungen Gaschon von 'EUS 193"als hochmoorfeindlich
Plecäpiera,Turbellaria' crustacea und olistropoda,Bivalvia, Hirudinea, Ephemeroptera,
die Gesamtartenzahlaquatischer
gochaeteagefunden werden (Abb. 1). Darüberhinautiittkt
innerhalb der verbliebenen
auch
und
ab,
Makroinvertebraten in den einzelnen Gewässern
zu'
Moorarten
Ordnungen nimmt der Anteil der charakteristischen
Trichoptera
ImgesamtenHaidgauerTorfstichgebietwurdeninsgesamt32TrichopterenartenausSFamilivon Vertreternder Familien Phrygaenidae
en nachgewiesen.SämtlicheStehgewässerwerden
Fließcharakter der Gewässer verund Limnephilidae dominiert, während bei zunehmendem
hinzutreten und die Anzahl der nachtreter anderer Familien (Psychidae,Polycentropodidae)
mit typischem Hochmoorcharakter tritt die
gewiesenen Arten stark zunimmt. In GewässÄ
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Im Haidgauer Torfstichgebietwurden insgesamtl6 Wasserwanzenarten
nachgewiesen,wobei die Gattung Gerris mit 5 Arten dominiert. Vergleicht man die Verbreiturig der Wasserwanzenarteninnerhalb der verschiedenenGewässertypen,fällt aui daß einige Arten
wie
Hesperocorixa linnei, Gerris paludum und Gerris gibbifer ausschließlich in den
ombrotrophenHochmoorgewässernauftreten.Einige eher als euryök zu charakterisierende
Arten wie Gerris odontogaste4 Hesperocorixa sahlbergi, Notonecta glauca, und,
Gerris lacusrris dagegenkommen in allen Gewässernvor. Teilweise lassensich letztere Arten
auch in
den sonst an WasserwanzenartenarmenFließgewässernfinden. Das Fehlen der
meisten
Wasserwanzenarten
im minerotroph geprägtenGraben 5a läßt sich wahrscheinlich auf die
starkeBeschattungund den sommerkaltenverhältnissezurückführen.

E Crustacea

Diptera

m Hirudinea

Die Dipteren sind eine der dominierendenGruppen in allen Gewässerndes Haidgauer
Torfstichgebiets sowohl hinsichtlich ihrer Artenzahl als auch der Abundanz einzelnir Taxa.
Innerhalb der Dipteren finden sich deutliche Unterschiedeim Artenspektrum zwischen
den
einzelnenGewässern.Dabei ist generell eine merkliche Abnahme der Artenzahl in
Richtuns
ungestörtesHochmoor zu beobachten.Vergleicht man Emergenzfallenfängeeines
,uu"r"i
Zwischenmoorgewässers
mit einem Hochmoorgcwärser,zeigt sich, daß die dominierende
Gruppe in beiden Fäilen die Dipteren sind. Aufftillig dabei ist aber, daß im Hochmoorsewässer neben den Chironomiden die anderen Dipterengruppen nur noch in einem
sehr !eringem Maße vorkommen. Im Gegensatz dazu tritt im Zwischenmoorgewässer
mit den
Dolichopodiden (Brachycera),wenn auch zeitlich begrenzt, eine zweite dominante
Dipterengruppe auf.

B oligochaeta
n Bivalvia

E

;

Phrygaenide Oligotricha striata in hoher Abundanz auf. Besteht allerdings im Gewässer
ein
mineralischer Einfluß, ist die Artenzahl im Vergleich zu den Hochmoorstandorten erhöht
und
es treten mit Limnephilus rhombicas und Limnephilus flavicornis ausgesprocheneuryöke
Arten auf.
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4. Zusammenfassung
Die Untersuchungender aquatischenMakroinvertebratenim HaidgauerTorfstichgebiet
des
Wurzacher Riedes zeigen, daß typische Hochmoorgewässer durch eine geringe
Artenzahl
innerhalb weniger dominierenderOrdnungen geprägt sind. Diese beschränken
sich im wesentlichenauf wenige Arten der Coleopteren,Trichopterenund Dipteren. Identische
Resultate liegen auch aus anderen anthropogen beeinflußten präalpinen Hochmoorkomplexen (BURMEISTER1982). Mit zunehmenderStörung des ombrotrophenCharakterseines
Gewässers,
vor allem durch den Einfluß mineralischenBodenwassers,steigt die Artenzahl
deutlich an,
und es treten weitere Ordnungenhinzu. Diese Unterschiededeuien darauf hin,
daß Arten mit
eier euryöken Ansprüchen in gestörteHochmoorbereicheeingewandertsind.
Dies vermutlich auch, da ihre angestammtenLebensräume,wie typische Feuchtgebiete
durch den Menschen, zerstört wurden. Wie auch in anderen gestörten Moorgebieten dient
das Wurzacher
Ried diesenUbiquisten oder auch Feuchtgebietsspezialisten
als Ersatzlebensraum(RIECKEN
1992)' An Hand der aquatischen Makroinvertebratenzönose kann eine
Einstufuns der ein-
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- Gufähd'ng' S"h'tt' R"nd
Feuchtgebiet"
ihres Hochmoorcharaktersvorgenommen werden'
zelnen Gewässerhinsichtlich des Grades
und Niedermoorgewässerzu unterscheiden,sondern
Dabei sind nicht nur uoctr , Zwischenhinden Gewässerninnerhalbdieserdrei Gruppen
es lassensich auch Unterschiedezwischen
Strukturparameter
einzelne
scheinen
Dabei
sichtlich ihres Sukzessionsstadiumserkennen.
Vorg, a", Deckungsgradflutender Sphagnen,entscheidendfür das
z.
wie
der Gewässer,
Arten zu sein'
kotrn"n und die Häutigkeitbestimmter

Literatur
Böcrsn,R.,JnNssN,W.,KauI-n',G''Poscst-oo'P''Ra'Hlre'NN'H''Rscr'H'ScHucrEnr'U''
(1994):MonitoringdesHochmoorkomplexesWurzacherRied,Teill:Einführung'
Hohenheimer Umwelttagung 26
Supplement 1: 464 S'
(1982):nie Fuunuä"r-Mornauer Mooses,Entomofauna
BurHaErsrBR
J e N s B N , W . ' & R , q g r r , r a N N ' r t . ( 1 9 9 4 ) M o n i t o r i n g d e s H o c h m o o r k o m p l eTorfstichgebiet'
xesWurzacherRied,
im Haidgauer
Teil 3: Uonitoring'Oer fuonu, Teil 3.1. Eifolgskontrolle
HohenheimerUmwelttagung 26
süddeutschlandsund der Vogesen'LandK^ure, G. (1g74):Die Übergangsund Hochmoore
besondererBerücksichtigung der ziele der
schaftsökologischeuntersuchungen mit
Bol 2'l 345 S'
Raumordnungund des Naturschutzes'Diss'
Ja'NseN'W'; Kocn' M'; Poscnloo' P'; Scuucxnnr'
KoHI-Bn,A., Rnsu,qNN,H', CneNasn'D''
Begleituntersuchungender wiedervernäsu.; THAM, l. rtslgil, wissenschaftliche
Wurzacher Ried
sungsmaßnahmen innerhalb des Renatuiierungsprojekts
Institut für Landschaftsund PflanzenökoAbschlußberichtfür die Jahre lggl-lgg3.
logieundlnstiturfürZoologie,UniversitätHohenheim,inVorbereitung
Bd. III' Berlin' 277 S'
psus, F,, (1g32):Die Tierwelt der fuoo.e - Handbuchder Moorkunde'
Bioindikation durch Tierarten und Tiergruppen
RrscrnN, u. (lgg2): eiunongru"rogene
f. Landsch.Pfl. u. Natursch.36: 187 S'
Grundlagen"ra A"*"""OungJn. Schriftenreihe

180

tsBN3,9803862-0-1

rs vorgenommenwerden.
ru unterscheiden,sondern
l dieserdrei Gruppenhinnzelne Strukturparameter
:ntscheidendfür das Vor-

HOHENHEIMER
UMWELTTAGUNG
I26I 1994

Feuchtgebiete- Gefährdung'Schutz . Renaturierung
26. Hohenheimer
Umwelttagung,
28. Januar'1994,
Hrsg.:F. Böckerund A. Kohler

O VerlagGünterHeimbach

Gewässeruntersuchungen
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Einleitung
Fließgewässersind vielfältigen Belastungenausgesetzt,welche die Wasserqualitätund damit
vor allem auch die Lebensgemeinschaften
der Bäche und Flüssebeeinträchtigen.So sind beispielsweisein Baden-Württembergbisher ca. 10 000 Deponien und gewerblicheFlächen mit
Altablagerungenregistriert. Ihre Gesamtzahlwird jedoch auf 35 000 geschätzt (STAATSANZEIGER, 1993). Von diesen grenzenviele an Fließgewässeran, die beeinflußt werden
könnten. Manche Deponien emittieren Nähr- und Giftstoffe in z.T. hohen Konzentrationen
(EHRIG, 1978; KALWEIT, 1986; LOTTNER, 1991).Während Wasserhaushaltund chemische
Vorgängeinnnerhalbvon Deponienbereitsrelativ gut untersuchtwurden (2.8. EHRIG
,lgTg),
sind biologisch-ökologischeAuswirkungen der Deponiesickerwässerauf die angrenzenden
Fließgewässer bundesweit nahezu unbekannt (u.a. FRIEDRICH; MAUCH; BUNDESGESUNDTHEITSAMT;HESSISCHELANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHTJTZ:BRAUKMANN; schriftliche und mündlliche Mitteilung en, 1994).

Untersuchungsgebiet
und Methoden
Im Zeitraum von Februar bis November 1993 wurden daher exemplarisch fünf Fließgewässersystemeim Einflußbereich von 20-40 Jahre alten, abgedecktenund teilweise rekultivierten Hausmülldeponienim Raum Nürtingen südlich von Stuttgart untersucht.Ziel dieser Untersuchungwar es, etwaige chemischeVeränderungendes Wassersund Beeinträchtigungen
der Wirbellosenfaunadurch die Deponiesickerwässerzu erfassenund zu beurteilen.Für die
Deponienwurden folgende Kenndatenermittelt:
' Deponie Bärlenberg: Genehmigtseit 1968;Fläche ca.4ha; volumen
>13000 m3; Füllung
unbekannt;Sickerwasserkanalmündet in den Riedbach.
' Deponie Öhmdwiesen: Betriebszeit 1962 bis 1968 oder
1970; Fläche ca. 5 ha; Füllung
Hausmüll, Bauschuttund Kalkbrühe; Talbach fließt unter der Deponie hindurch.
' Deponieschimmel: Genehmigtseir 1967;Fläche >5 ha; volumen
1,2 Mio m3; Füllung unbekannt;Schlierbach fließt an der Deponie vorbei.
' Deponie Kirchert: Betriebszeit 196l - 1980; Fläche ca. 10
ha; Füllung Hausmüll, Erde
und Klärschlamm; Humpfenbach fließt verdolt unter der Deponie hindurch.
' Deponie Fasnachtäcker: Genehmigt seit 1966; Fläche
ca. t ha; Volumen >1200 m3: Füllung Hausmüll und Bauschutt; Aischenbach fließt an der Deponie vorbei und erhält
Sickerwässer.
Der Schwerpunkt der Studie lag auf biologisch-ökologischenUntersuchungender Fließgewässerfaunanach DIN im Frühjahr und im Herbst 1993.Die Besiedlungsdichteder einzelnen

- Gefährdung'Schutz'Xgnaturrerulg
Feuchtgebiete
ermittelt' Im Einflußbereich
Bachabschnittewurde durch Exposition von Sedimentkäfigen
ausgebracht,um eine schädider Deponien Bärlenbergund Kiichert wurden Bachflohkrebse
Zusätzlich zu den biologischen
gung di.r", Tiere durch die Sickerwässerzu überprüfen.
folgender Parameter im
üntä.r,r"hungen wurden physikalisch-chemischeWasseranalysen
Lufttemperatur' WasserBereich der Deponien Ourcirgeftihrt: elektrische Leitfähigkeit,
-sättigung,pH-Wert, Biochemischer Sauerstoffbetemperatur, Saueistoffkonzentrationund
Trübung, Gesamthärte,KarboJuri (sssr), chemischer sauersroffbedarf(cSB), Färbung,
und Chlorid'
nathärte,Ammonium' Nitrit, Nitrat, Phosphat,Gesamteisen
verschiedenenstatistischen
Die ermittelten Ergebnissewurden schließlich nach folgenden
(DEV)'
Kopplungsanalysenach
38410
DIN
verfahren ausgewerrer:Saprobienindexnach
(zitiert
in SCHWERDTFEGER'
9UCK (1986): Af,nti"tt"iisberechnung nach SORENSEN
Rhithron-Ernährungs-Ty(1904)
und
1975), Rangkorrelationskoeffizientnach sPEARMAN
pen-Index (RETI) nach SCHWEDER(1990)'

Ergebnisseund Diskussion
Veränderungender WasserparaAn Riedbach, Talbach und Humpfenbachwurden deutliche
Deponien festgestellt.Für alder
Sickerwässer
die
durch
meter Ammonium, Nitrit und Eisen
festgestelltwerle anderengemessenenParameterkonnten keine Konzentrationsänderungen
den.
dieses Sickerwasserzutrittsim
Im Sickerwasserkanalder Deponie Bärlenberg, unterhalb
und im Humpfenbach unterhalb
Riedbach, im Talbach unterhaß der Deponie Öhmdwiesen
mit Eisenockerablagerungen
der Deponie Humpfenbach ist die Gewässersohleflächig
diesenBachabschnittendie Besiedlung durch GewäslFeo(oH)l überzogen.Dadurch ist in
der Fließgewässerredu,".orgunir*"n deuilich vermindert und die Selbstreinigungskraft
verfüllt; damit ist dieziert. Das Lückensystemder Gewässersohleist hier durch Eisenocker
Talbach und im Humpfenbach
ser Lebensraum für die Makroinvertebraten zerstört. Im
und Bachflohwurden diese Eisenüberzügeauch auf Tieren, wie z.B. Steinfliegenlarven
der Berliner
mit
wurden
krebsen gefunden. Die Eisenockerüberzügeauf den wirbellosen
Blau Reaktionnachgewiesen.
die Sickerwässerso hoch' daß
In allen drei Bächen ist die Ammoniumkonzentrationdurch
die für Fischbrut'
Ammoniakanteil
der
aufgrund der pH-Werte und der Wassertemperaturen
NH, ereicht
mg/l
0,01
von
Konzentration
"-ffindli"t " Fischartenund wirbellose kritische
oder sogar übersteigt.
des giftigen Nitrits
In Riedbach, Talbach und Humpfenbach überschreitet die Konzentration
aufgrund der Sickerwässerden EG-Leitwert deutlich'
Bärlenberg' Öhmdwiesen
Diese chemischeBelastung durch die Sickerwässerder Deponien
und Humpfenbach offenTalbach
und Kirchert beeinträchtigi die Biozönosen in Riedbach,
Bestandsändesichtlich. So wurden im Riedbactr deutliche arten- und individuenbezogene
Diese
registriert'
rungen von 1/3 der Wirbellosenartenunterhalb der Sickerwassereinleitung
zurückzuBelastungen
organische
Veänderungen im Organismengefügesind einerseitsauf
(RETI) belegt
führen, die u.a. durcli die Abnahme des Rhithron-Ernährungs-Typen-Index
der AmmoAufgrund
werden. Darüberhinaussind toxische Einflüsse nicht auszuschließen.
und ElMühlkoppe
nium- und Nitritbelastung ist der Riedbach für Fische, wie Bachforelle,
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mittelt. Im Einflußbereich
;gebracht,um eine Schädizlich zt den biologischen
n folgender Parameter im
Lufttemperatur, WasserochemischerSauerstoffberung,Gesamthärte,Karbolhlorid.
rerschiedenenstatistischen
), Kopplungsanalysenach
:rt in SCHWERDTFEGER,
I Rhithron-Ernährungs-TY-

nderungender WasserParaeponienfestgestellt.Für alnderungenfestgestelltwerim
es Sickerwasserzutritts
m Humpfenbachunterhalb
it Eisenockerablagerungen
: Besiedlungdurch Gewäsft der Fließgewässerredurckerverfüllt; damit ist dieach und im Humpfenbach
iegenlarvenund Bachflohn w u r d e nm i t d e r B e r l i n e r
Sickerwässerso hoch, daß
riakanteildie für Fischbrut,
von 0,01 mg/l NH., erreicht
)ntrationdes giftigen Nitrits
rn Bärlenberg,Öhmdwiesen
:h und Humpfenbach offenrenbezogeneBestandsändereinleitungregistriert.Diese
scheBelastungenzurückzu'Typen-Index(RETI) belegt
eßen.Aufgrund der Ammorforelle, Mühlkoppe und El-

ritze nicht mehr geeignet. Eine Wiederbesiedlung durch diese Fischarten aus dem Tiefenbach
ist durch die Verdolung des Riedbachs auf den letzten 100 Metern unmöglich. Eine Belastung
des FolgegewässersTiefenbach durch den Riedbach ist bezüglich der untersuchtenchemischenund biologischen Parameternicht vorhanden.
Die Erhebungenim TalbachergabendeutlicheHinweise darauf,daß die Wirbellosenfaunaim
Herbst 1993 im Vergleich zum Frühjahr 1993 durch die Deponiesickerwässergeschädigt
wurde. In diesem Zeitraum war auch die Ammoniumbelastungunterhalbder Deponie Önmawiesen höher als im Frühjahr. Die Eisenockerüberzügesowohl auf der Gewässersohleals
auch auf den Tieren wurden im Herbst ebenfallsverstdrktfestgestellt.Dabei zeigte sich, daß
genau für diejenigen Zoobenthos-ArtenBestandseinbußenfestgestelltwurden, die deutlich
mit Eisenockerüberzogenwaren, so daß von einer unmittelbarenSchadwirkung auszugehen
ist. So war der Bachflohkrebs (Gammarusfossarun) oberhalb des Zuflusses mit etwa 1000
Tieren (pro 30 Minuten Sammelzeit) vertreten, während unterhalb nur etwa 200 Tiere gefunden wurden. Die SteinfliegeNemoura cinereakam oberhalbmit 30 Individuen vor, unterhalb
hingegen wurde nur ein einziges Exemplar gefunden. Zusätzlich sind die Ernährungsbeziehungen unterhalb der Deponie ,,übermäßigbelastet" (scHwEDER, 1990). Im Rahmen der
Gewässeruntersuchung
war eine Toxizität unterhalb der Deponie Öhmdwiesen im Herbst
,,wahrscheinlich",so daß zusätzlichmit Emissionenvon Schwermetallenund Orsanotoxantien gerechnet werden muß.
Die Gewässergüte im Humpfenbach nahm unterhalb der Deponie Kirchert von Güteklasse
I-II auf II ab. Dabei wurden zusätzlich Bestandsveränderungenbei 407o der Makrozoobenthosartenfestgestellt.Das Ernährungsgefügeist unterhalbals ,,gestört"anzusehen.Neben
hohen Eisen- und Ammoniakkonzentrationensowie etwaigen kurzfristig hohen chemischen
Stoßbelastungen
kommt auch eine Belastungdurch Schwermetalleaus der Deponie Kirchert
als Ursache für die beobachtetenVeränderungender Biozönose in Frage.
An zwei von fünf Bächen (Schlierbachund Aischenbach)konntenkeine chemischenund biologischenAuswirkungen der Deponien auf die Fließgewässerfestgestelltwerden. So wurde
zwar aufgrund der chemischenund biologischenUntersuchungsergebnisse
deutlich, daß der
Schlierbacheiner Belastung ausgesetztist, die die Biozönose erheblich beeinträchtigt: Es
fehlen sowohl Fische als auch Bachflohkrebse,und das Ernährungsgefügeist ,,deutlich gestört". Dieses biologische Defizit muß auf Ursachen oberhalb der Deponie zurückgeführt
werden,die eventuelleAuswirkungen der Deponiesickerwässer
vollständig überlagern.Eine
Belastungdes FolgegewässersAutmut durch Emissionendes Schlierbachswar nicht erkennbar.
Im Aischenbach wurden weder chemische Veränderungen des Wassers noch Beeinträchtigungender Biozönosedurch Sickerwässerder Deponie Fasnachtäckerfestgestellt.

Zusammenfassung
Die exemplarischenGewässeruntersuchungen
im Einflußbereich von frinf Deponien, haben
gezergt,daß auch bei nicht mehr in Betrieb stehenden,abgedecktenHausmülldeponien noch
mit z.T. erheblichen Emissionen durch Sickerwässerzu rechnen ist. Die Nähr- und Giftstoffe
führen an drei von fünf nachfolgenden Fließgewässernzu Störungen im Organismengefüge.

- GefährdungSchutz'Renaturierung
Feuchtgebiete
auf maximal 1,5 km Fließstreckeunterhalb der
Diese Störungenbeschränkensich zumeist
aufgrund von Verdünnungseffektenjedoch nicht
Sickerwassereinleitung.Folgegewässersind
weiter betroffen'
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Einfluß desablassensvon weihern auf die Libellen-Biozönose
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Seit dem Mittelalter schuf der Mensch im oberschwäbischenVoralpenraum zahlreiche kleine, ablaßbare Stehgewässer(Weiher), die neben der Fischzucht oft noch weitere Funktionen
zu erfüllen hatten. In jüngster Zeit mehrten sich von seitendes Naturschutzesdie Bedenken,
daß mit dem regelmäßigen Ablassen dieser Weiher ein negativer Eingriff in die Natur verbunden sein könnte. In einem mehrjährigen Forschungsprojekt soll daher vor allem die Frage geklärt werden, wie sich das Ablassen auf die Biozönose dieser Lebensräumeauswirkt.

logie.- PareyVerlag, Hambetweentwo things. Amer.

2. Arbeitsprogramm und Methoden
Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurde ein umfangreiches Arbeitsprogramm durchgeftihrt. An ausgewählten Weihern im Landkreis Ravensburg wurden limnochemische
und
faunistische sowie parallel dazu vegetationskundliche Untersuchungen (siehe BAUER &
POSCHLOD'selberBand) vorgenommen.Fernerwurden Daten zur historischenEntwicklung
der Untersuchungsgewässererhoben. Auch die zugehörigen Fließgewässer (Zufluß, AbflußJ
wurden teilweise limnofaunistischbearbeitet,um den Einfluß des Ablassensauf die dort lebendeBiozönose erfassenzu können. Als Gesamtergebnisdieser Arbeiten ist am Ende des
Projekts ein Handlungskonzept für ablaßbareweiher auszuarbeiten.
Schwerpunkt Libellenfauna: Im Rahmen der faunistischen Untersuchungen wurden die
bodenbesiedelnde Tierwelt (Makrobenthos, besonders Libellen, Chironomiden und
Oligochaeten),das Plankton (Phyto- und Zooplankton) sowie die Amphibien eingehend
bearbeitet. Dabei bildeten die Libellen einen besonderenSchwerpunkt,aa die einzelnen Arten
unterschiedliche Überwinterungsstrategien - als Ei, ein- odei mehrjährige Larve, Imago entwickelt haben. Als Arbeitshypothese wurde daher postuliert, daß sich die unterscliedlichen Bewirtschaftungsformen der Weiher - nicht ablassensowie ablassenund über
Winter
trocken liegen lassen- auf die Artenzusammensetzungdieser Tiergruppe deutlich auswirken
würden.

- Gefährdung'
Schutz'Fenaturierung
Feuchtgebiete
handelt-essich in der Regel um unBei den in Tab. I aufgeführtenuntersuchungsgewässern
heißt im winterhalbjahr vor der untersuchung
terschiedlich bewirtschaftete weiherpaare, das
paars
Tripletts - nicht abgelassen,der anderebzw'
oder
wurde ein weiher des betreffenden
waren im Herbst abgelassenworden und lagen
die anderenWeiher des betreffendenVerbunds
wurde im Frühjahr 1993 experimentell durch
den Winter über trocken. Der Osterholzweiher
in zwei etwa gleich große Teile geteilt' Drei
eine Holz-Spundwand in Nord-Süd-Richtung
Jahren untersucht, um den Einfluß unterweiher wurden in zwei aufeinander folgenden
Alle untersuchungsgewässerwaren
können.
zu
schiedlicher wetterverhältnisseabschätzer.
meist waren die Gewässerje(Tiefweiher),
m
3
unter t ha groß. Die maximale Tiefe betrug
zum Grund)'
doch wesentlich flacher (Sichttiefe immer bis
wurde während 10 bis 20 Begehungenin den beiDie Libellenfauna der untersuchtenweiher
wobei vor allem auf Exuvienfunde Wert gelegt
den Sommerhalbjahren 1992|lrtdl993 erfaßt,
sowie osterholzweiher wurden
wurde. Lediglich oberer und unterer schönebürgerweiher
| g g 2 n u r d r e i m a l w ä h r e n d d e r V e g e t a t i o n s p e r i o d e b e g a n g e n . A l s N a c h w e i s d e r B o deienstänLarven sowie die Beobachtung
digkeit diente der Fund von Exuvien und ausgewachsenen
wurden Paarungsverhaltenund Eiablage
nes Schlupfvorgangs.Als potentiell bodenständig
gewertet.

3. Ergebnisse
GewässerngefundenenLibellenarten mit AnEinen überblick über die an den untersuchten
Tab. 1. Erwartungsgemäßdominierten an
gaben zur Häufigkeit und Bodenständigkeitgibt
die Arten der ausgeprägtenUfervegetation'
den kleinen Stehgewässerndie Ubiquisten so'iie
und gewinterten weihern Exuvien von
Erstaunlicherweisewurden selbst in abgelassenen
in durchausbeachtlicher Anzahl; so zum
Larven-Überwinterern gefunden, teilweise sogar
von Libellula quadrimaculata' die als
Beispiel am Langmooöeiher 1992 ca.30 Exuvien
Larve mehr als ein Jahr im Wasserüberdauernmuß'
bodenständigenLibellenvorkommen
ordnet man die an den einzelnenweihern beobachteten
angestautenweihern mehr Arten
dauemd
in
tendenziell
nach Artenzahlen, so fallt auf, daß
und gewintertenGewässern'Diese Beobachtung
bodenständigvorkamen als in abgelassenen
und wahrscheinlichenBodenständigtrifft auch dann zu, wenn man die Flugbeobachtungen
Allerdings fanden sich auch
betrachtet.
insgesamt
keiten hinzu nimmt, also die Libellenfauna
Artenzahlen,wie beispielsweise1992in
unter den gewintertenweihern teilweisebeachtliche
umgekehrt konnten in manchendauernd
dem bereits erwähntenLangmoosweiher 16 Arten.
angetroffen werden' so wurden im TiefLibellenarten
angestautenweihern nu. ,"""ht wenig
- nur 11 Arten gefunden.Die dauernd
weiher - er war unter anderemmit Graskarpfenbesetzt
sowie oberer Schönebürgerweiher mit 4
angestautenGewässerosterholzweiher mit 8 Arten
das Auftreten geringerer Artenzahlen nur
Arten wurde n lggznur dreimal begangen,was aber
teilweise erkldren kann.
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4. Zusammenfassung
ImRahmeneinesumfangreichenUntersuchungsprogrammswuldgldieLibellen-Gemeinim Hinblick auf den Einfluß der
schaftenvon 14 Stehgewäsern (Weihern) in Oberschwaben
wurden in dauerndangestauten
Tendenziell
untersucht.
Bewirtschaftungsform(Ablaßmodus)
der einzelnen Arten beobverteilung
gleichmäßigere
weihern höhere ArtenÄlen und eine
von dieser Regel'
Abweichungen
deutliche
achtet. Allerdings ergabensich verschiedentlich
zum Beispiel
wie
Faktoren
andere
auch
daß
werden,
Somit kann abschlielSendfestgestellt
haben,
Libellenfauna
die
auf
Einfluß
erheblichen
Fischbesatzund wetterverhältnisseeinen
im
legen
Ergebnisse
erzielten
Die
Ablassen.
das
als
der teilweise entscheidendersein kann
unterschiedlich
Biotopverbund
einem
nach
Hinblick auf den Libellenschutz die Forderung
bewirtschafteterWeiher nahe.
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Einfluß des sommerlichenAblassensauf die phytozönosedes
Weiherbodensam BeispieldesGloggereweihers
Uschi Bauer, Peter Poschlod

1. Einleitung
rgischenLandesanstaltfür
rterstützt.

Die Schlamm- und Teichbodenvegetation ist durch Verlust natürlicher Lebensräume
(Flußauen,Flachwasserseen
u'a.) und geänderteNutzung der anthropogenenErsatzstandorte
lweiher) gefährdet(sieheFRANKE 1988,PoscHLoD et al.I993,wIr-lraNr.rs 1993
S.148ff). Aus
diesem Grund wurden für die Weiher verschiedeneManagementvorschläge
zur Erhaltung der
Teich- und Schlammbodenfloragemacht,z. Bsp. das teilrryeiseAblassen
eines Weihers. Wie
sich diese Maßnahme auf die Phytozönoseauswirkt, wurde am folgenden
Beispiel untersucht.
Der Gloggereweiher im Altdorfer Wald, Landkreis Ravensburg, wurde
1992 mit Hilfe der
,,Undergroundfloristics"-Methode (PoscHLoD 1993), also deiErfassung keimfähiger
Diasporenpopulationen
im Boden (hier im Sediment),untersucht.Trotz guter floristischer Bearbeitung war keine Teich- und Schlammbodenfloravon diesem weiher
bekannt. Dennoch
konnte das Vorhandenseinvon Arten der Teich- und Schlammbodenfloraim
Sedimentnachgewiesenwerden. An diese Erfassungschloß sich die Frage an, ob
ein wenigstensteilweises
Ablassenzur Etablierung der in der DiasporenbanknachgewiesenenArten
führt. So wurde
der Gloggereweiher, nachdem er im Herbst 1992 abgelaisen wurde,
im Frühjahr 1993 nur
teilweisebespannt.

2. Methodenund Untersuchungsprogramm
An der im Frühjahr 1993 spontan auflaufenden Vegetation wurden folgende
Untersuchungen
gemacht:
l' Vegetationsentwicklung(kartiert nach LoNDo) entlang eines Transektes,
an welchem im
winter 199| / 1992 die Diasporenbankprobenentnommen wurden
2' Keimlingsetablierung und Vegetationsentwicklungin 10 Dauerbeobachtungsflächen
ä
500 cm2
3. PhänologieausgewählterArten
4' Erfassungdes Diasporenniederschlags
mit Hilfe von Diasporenfallenentlang des Transektes

tvl

- Gefährdung'
Schutz'Renaturierung
Feuchtgebiete

3. Ergebnisse
3.1 Vegetationsentwicklung
Teichboden spontan auflaufende Vegetation
Die in der Vegetationsperiode1993 auf dem
bestimmt' Es dominierten Alopecurus
wurde von Arten der säntamm- und Teichbodenflora
Bidens radiata :undPolygonum lapathifulium'
aequalis, carex bohemica,Juncus articulatus,
offenen Flächen auftretendeArten wie RoBereits lgg2beibespanntem weiher randlich auf
in geringen Deckungsanteilenentlang des
rippa palustrls und Ranunculussceleratustraten
Riedes z'B' Carex elata und Lythrum saligesamtenTransektesauf. Arten des angrenzenden
weiter in Richtung Teichmitte vor' Die Gewäscaria drangenin geringen Deckungsanteilen
albahielt sich vor allem im noch wasserserartenverhielten sich-unterschiedlich:Nymphaea
vollständig austrocknendenTeichschlamm
gefüllten Bereich, vermochte aber auch im nicht
im Gegensatzdazu keimte in sehr
die Sömmerung zu überdauetn.Ranunculustrichophyllus
Alisma plantago-aquatica -Keimlinge etahohen Raten auf dem trockenfallendenSchlamm,
Einen beachtlichenAnteil erreichtenPicea
blierten sich vor allem in den nässerenBereichen'
wurden'
abies-Keimlinge,deren Diasporenim Winter eingetragen
des Sedimentsnachgewiesenwurden' waren
Fast alle Arten, die 1992 inder Diasporenbank
inderaufdemTeichbodenauflaufendenVegetationvorhanden(Tab.1).

3.2 Keimlingsetablierung
Kleinflächen vorhandenen Individuen
Betrachtet man die Gesamtmenge aller auf den
Bis Ende Juni sind die beiJahresverlauf'
im
(Abb. 1), zeigt sich eine klare Zwei-Gliederung
Schlammbödenund die Arten der eutrophen
den dominierendene.tengroppen die Arten dei
Ranunculustrichophyllus gebildet' Diese
von
Gewässer.Letztere.erdä fast ausschließlich
die immer trockener werdenden Verdurch
population bricht nach geringer Reproduktion
Arten im Sommer zusammen'Während
hältnisseund die nesctraitung-durchhöherwachsende
kleine zweite Generation'
eine
noch
einer feuchterenPeriode im Sommer keimt
- sterbenim verlauf der vegetationsBei allen anderenArten - mit Ausnahmeder Gehölze
periodenursehrwenigederbereitsetabliertenKeimlingevorihrerReproduktionab.

3.3 Reproduktionsdauer
sehr kurzer
pionierarten und somit auch Arten offener Schlammböden gelten als Arten mit
1993 variGloggereweiher
am
Generationsdauer.Die beobachtetenReproduktionsdauern
sceleratus)
Ranunculus
lapathifolium'
ierten von ca. 2 Monaten (Bidens racliati, Polygonum
bisca.4Monaten(Carexbohemica,Eleocharisovata,Juncusarticulatus).
einen sehr langen ze\ttaum immer neue
Allerdings besitzen viele Arten die Fähigkeit über
und Diasporen ausfallen.Dies sind zum
Blüten zu bilden, während schon Früchte ausreifen
Juncus articulotus' Bidens radiata
ovata,
Beispiel Alopecurus aequalis (Abb.2), Eleocharis
bei langandauerndenoptimalen
Möglichkeit
undPolygonum tapathifolium. Somit besteht die
zu
bilden'
Bedingungenein hohe Anzahl an Diasporen
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X
X
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X
X
X
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X
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X
X
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lndividuen/m'

(Anzahlder Indiim untersuchungszeitraum
03i;,li'""r"^twicktung aufdenDauerbeobachtungsflächen
Kontrollzeitpunkt)
jeweiligen
zum
Artengruppen
uiO"r"n0"r.einzelnen
werden, daß es fast keinen Eintrag von
Mit Hilfe der Diasporenfallenkonnte nachgewiesen
DiasporenandereralsinderDiasporenbanknachgewiesenerArten.a
ufdieFlächegab.Der
auf dem Teichbodennach.
Diasporenregenzeichnetdie vegeiationsentwicklung
in der Diasporenbanknachgewiesenwerden,
Die Arten, die nur in der Vegetationaber nicht
mit geringer Dichte' die mit der gebesitzen deshalb wahrscheiilich eine Diasporenbank
werden konnte (siehePoSCHLOD et al' 1993)'
wählten Stichprobenzahlnicht nachgewiesen

4. Zusammenfassungund Schlußfolgerung
im
spontan auflaufende vegetation wird durch die
Die auf einem weiherboden nach Ablassen
finLuft
die
über
Ein Eintrag von Diasporen
Schlamm vorhandeneDiurpo."nbunk bestimmt.
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Abb.2:
Popufationsentwicklung
von Alopecurus
aequallsim untersuchungszeitraum
(A= ZeitpunktdesAblassens)
det nur begrenzt statt. Die Teichbodenarten können sich schnell auf dem trockenfallenden
Schlammetablierenund reproduzieren.

(Anzahl
der Indiungszeitraum

Die Untersuchungzeigt, daß die Bestandsaufnahmeder Diasporenbankeiner phytozönose
mit Hilfe der ,,Underground-floristics"-Methode das Vorhandensein von Teichbodenflora
sicher aufzeigt und damit der Erfolg einer Managementmaßnahmevorausgesagtwerden kann.
Außerdem kann auch das teilweise Ablassen eines Weilers als erfolgreiche Maßnahme zur
Auffrischung der Diasporenbank und damit zur langfristigen Erhaltung der Teich- und
Schlammbodenflora gewertet werden.

es fast keinen Eintrag von
en auf die Fläche gab. Der
ichbodennach.
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Phosphat-Mobilitätin Abhängigkeit vom Redoxpotential
SabineFiedler

rulnn (1993):Ökologie und
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r
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1. Einleitung
Zu besondersschutzwürdigenBiotopen des Allgäus gehören extensiv genutzte Streu- bzw.
Brachewiesenmit ihrer artenreichenVegetationsdecke.
Als Folge hoher Düngergabenauf intensivbewirtschaftetemGrünland kann nebenStickstoff vor allem Phosphatin diese,meist in
Geländedepressionen
befindlichen Kleinstflächen eingetragenwerden. Dadurch ist die ExistenzdieserBiotope in der ursprünglichenForm auf Dauer gefährdet(PFADENHAUER& al.
1985).

2. Problemstellung
Die Dynamik von Nährstoffen und damit Eutrophierungsprozesse
werden wesentlich vom
Redoxpotentialbeeinflußt. Dennoch ist der Zusammenhangzwischen Phosphat-Mobilität
und aktuellem Redoxzustand noch ungenügend geklärt. Dies ist unter anderem darauf
zurückzuführen, daß das Redoxpotential unter allen Bodenparameternam stdrksten auf Status-quo-Anderungenreagiert. Folglich lassen sich anhand von Einzel- oder Mehrfachmessungenin relativ großen zeitlichen Abständen (wöchentlich, monatlich) nur eingeschränkte Aussagen über die Nährstoff-Mobilität treffen (FIEDLER 1993). Eine Erfassung
desRedoxpotentialsim Freiland in hoher zeitlicher und räumlicher Auflösung ist jedoch bedingt durch die Kombination von hoher Eingangsimpedanzund Mehrkanal-Messungenmit
großen technischenSchwierigkeiten verbunden (FLESSA 1991). Die Aussagekrafi bisher
durchgeführter Laboruntersuchungen zum Einfluß des Redoxpotentials auf die NährstoffMobilität (2.B. GoroH & PATRICK 1974) isr bedingt durch die geringe zeitliche Meßwertauflösung,die Veränderungdes Boden-Lösungs-Verhältnisses
aufgrund der probenahmegemindert. Damit kann ein Beitrag zu einer besseren Quantifizierung des zu erwartenden
Phosphat-Austrages
gewährleistetwerden.

3. Material und Methoden
Untersuchungsstandort: Siggen,kühl-feuchtesKlima (6,5"C mittl. Jahrestemp.,jährl. Niederschlagssumme
1400 mm)
Böden: in unterschiedlichgrundwasserbeeinflußten
Bereichen
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intensiver Grünlandnutzungund extensiv
Hang: Humusreicher Oxigley (= Übergangszone
genutzterStreuwiese)
maximalen Nährstoffaustrages)
Senke: HumusreicherNaßgley (= Zone
Reentwickelten automatischenMeßanlage werden
Freiland-Messungen: mit Hilfe einer
jeweils sechsHorizonten mit drei Parallelen in stündlidoxpotentiale in beiden Profilen in
chem Intervall erfaßt.
Redoxverläufe mit zehnminütiger paLabor-Messungen: Simulation charakteristischer
pH im On-line-Verfahren'
ralleler Erfassungvon P-Mobilität und

3. Ergebnisseund Diskussion
Im Rahmen dieser Arbeit wurde
Redoxmessungenim Frei- eine technischernlogli"nt"it zur Durchführung kontinuierlicher
land und
Redoxverläufe mit
- eine automatische Laboranlage zur Simulation charakteristischer
zuläßt:
Schlußfolgerungen
folgende
vorgestellt,was
gleichzeitiger Phosphat-Bestimmung.
D a s R e d o x p o t e n t i a l u n t e r l i e g t w e s e n t l i c h s t d r k e r e n S c h w a n k u n(Abb'
g e n a l1)'
sanhandderbisher
werden konnte
p.utriri.n"n wöchentlichenüt"ong"n nachgewiesen
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Meßanlagewerden Rerei Parallelenin stündli-

Aufgrund von Anderung der potentialbestimmenden Faktoren Temperatur, Niederschlag
und
mikrobielle Aktivitat kann im Oberboden(0-10 cm) ein häufiger Wechsel zwischen
o"iOi"rendenund reduzierendenVerhältnissenregistriert werden.
Die Dynamik der Phosphat-Mobilitätzeigt eine klare Abhängigkeit von Redoxpotential
und
pH. Eine Phosphat-Durchbruchskurve
wird bei einem Redoxpotentialvon -100 mV und pHWertenzwischen4-5 beobachtet.Dies deutetauf eine verstdrkteAuflösung von Fe(III)-öxiden in diesem Bereich hin.
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Abb.2:
P-Mobilität
in Abhängigkeit
von Redoxpotential
undpH (Aa;Naßgley)
Die beiden untersuchten Profile zeigen ein ähnliches Phosohat-Mobilitäts-Verhalten.
Die
freigesetztenKonzentrationenwarenjedoch im Naßgley um durchschnittlich
50pg/100 g Bodenhöher.Dies hängt möglicherweisemit dem um 1,57ohöherenGehalt an orsanischer
Substanzzusammen.
Trotz hohen Phosphat-Sorptionsvermögens
(Pmax= 8 I 19 pmol/l) kann es bei niedrigem Redoxpotentialzu einer reduktiven Freisetzungan Eisenoxidenaufgrundniedriger
BinJungsfestigkeit(k = 0,0036 pmol/l) und damit zu einem phosphatAustr-agkommen.
Der zu erwartendePhospharAustragin angrenzendeÖkosystemeist dennoch
als gering einzuschätzen.
EntgegenZELESNY (1993) der keinen Nährstoffgradientvom Hangfuß
,uis"n-

- Gefährdung'
Sjhug' Fe!91"'et'!9
Feuchtgebiete
kefeststellte,wurdenjedochgeringfügighöherePhosphat-Gehaltevon0,lglkginderSenke
ermittelt.
werden, ob weitere Phosphat-Austragszonen
Anschließend mulS im Tiefenverlauf geprüft
ist'
existierenund wie ihr Beitragzu bewerten
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: Phosphat-Austragszonen

stickstoffhaushaltim Randbereicheiner als Grünland bewirtschaftetenAllgäuer Senke
'ie der Oskar & Elisabeth
auchHerrn H. Hohenester

Friedrich Rück, ChristopheHomevo-Agossa& Karl Stahr

Fragestellung,Untersuchungsgebiet,
Methoden

ledoxpotentials in hydro72:331-334.
:hsendenund absterbenden
ephan
vaterloggedsoil as influen-

"66-7r.
ehalteim Porenwasservon
.urtechnikund FlurbereinigischeUntersuchungenim
:u Streuwieseim Württem-

Im Allgäu wird unter kühlfeuchten Klimaverhältnissen eine intensive Grünlandwirtschaft
betrieben,deren ökologische Auswirkung eine Eutrophierung von schützenswertenFeuchtbiotopen in der Senke zur Folge haben kann. Untersucht wird die Dynamik des Stickstoffhaushaltes (Nmin-Gehalte, Mineralisierung, Denitrifikation, Auswaschung) in feuchten
Senkenbereichen,und deren Abhängigkeit von Grundwasserständen, Zufluß von Hangzugwasserund Nährstoffeinträgen.
Der untersuchteStandort am Neuweiher bei Siggen wurde bis vor ca. 15 Jahren als Streuwiese genutzt, heute ist der Übergangsbereichvon der Wiese zum Gewässerin die Abfolge
Intensivgrünland- einmähdige Streuwiese- Streuwiesenbrache(Verlandungsbereich)gegliedert. Der Vegetationsbestandwird von Phragmites australis und Carex elata dominiirt
(ZELESNY1993).Der Boden des Untersuchungsstandortes
wurde als Anmoorgley angesprochen.Der durchschnittlicheGrundwasserstandliegt bei 2O cm u. Flur. Es wird keine Düngung und nur ein Schnitt pro Vegetationsperiodevorgenommen.
FolgendeMethoden wurden angewandt:Nmin (Mineral. N = No, + NHo) im 0,0125 mol.
CaClr-Extrakt,Mineralisierung: in situ-Bebrütung(RUNGE 1970),Denitrifikation: AcetylenInhibierungs-Methode(BENCKISER& al. 1986), Sickerwasser:N-Konz. in Sauskerzenwässern.

Ergebnisse
Niederschlagund Klimatische Wasserbilanz: Die Niederschlagssummebetrug 1798
[mm]
in 1992 (Isny) und 1100 [mm] in 1993 (Siggen, ca. 50 Meßtage Ausfall). Oi".yittrttich"
Evapotranspirationnach HAUDE (1955) am Standort Siggen betrug 1989 und 199ö jeweils
ca. 500 [mm] (AQUINO-MOSCOSO1993). Dies ergibt nach der Klimatischen Wasserbilanz
einenjährlichen Wasserüberschuß
(Sicker-/Grundwasserspende)
von 600 - 1200 [mm]. Das
Allgäu ist mithin eine der humidestenRegionenBaden-württembergs.
Grundwasserstände: Die Grundwasserständeverlaufen zwischen 0 und 100 cm u. Flur.
Pegel5 ist näher am Weiher und f?illt in Trockenphasen stdrker ab als der weiter am Hansfuß

201

- Gefährdung'Schutz'Renaturierung
Feuchtgebiete
vom zugelegenepegel 8. Dies ist als Hinweis auf die Abhängigkeit der Grundwasserstände
zu werten. Phasenmit tieferen
nießena"n Hangzugwasser(nach Niederschlagsereignissen)
pegelständenwurden im Sommer und Herbst 92 beobachtet,im Winter ist das Profil fast immer wassergesättigt.
Mineralstickstoff im Boden: In Abb. I sind die Gehalte an Mineralstickstoff (Nitrat+Ammonium) in 0-20 cm Tiefe dargestellt.In beiden Tiefen wurden höhere NH4-N- als NO,-NGehaltebestimmt(Durchschnitt:NO.-N 0-10 cm: 8,3 kg*ha-r,NH4-N 0-10 cm: 19,8kgxha
r; NO.,-N 10_20cm: 8,9 kg*ha-1;NH4-N 10-20 cm: 14'l kgxha 1).Auffallend sind die hohen
Gehalie im Frühjahr, die jeweils im Mai deutlich abnehmen,möglicherweisedurch erhöhte
N-Aufnahme der Vegetation(ähnlich dem Grünland).
Stickstoff-Nettomineralisierung: Die Nettomineralisierungergab eine N-Freisetzung von
g,2 kgNxha rxa-l in 0-20 cm Tiefe. Ermittelt wurde ein unregelmäßigerVerlauf von Mineraliserung (bis 70 kgNxha'r, Mai 1993) und Immobilisierung oder Denitrifikation (bis 40
kgNxh; ', Juni \992, März 1993). Beide Zeitpunkte stimmen mit PhasenniedrigererGrundwasserständeüberein.
Denitrifikation: Die durchschnittlicheNrO-Freisetzungbetrug 8,2, die Gesamtdenitrifikation (N2O-N + Nr) lag bei 15,5 gNrO-Nxha'*d-'. Mit ca.50 Vo liegt der Nro-Anteil übenaProschenähoch, dies kann durch unvollständigeDenitrifikation im stark wassergesättigten
und
gering
ist
und
sehr
Wasser
in
von
CrH,
Diffusion
die
fil oder methodenbedingtsein, weil
Geder
Erhöhung
eine
kann
Damit
hemmt.
mehr
nicht
folglich die Reduktion von NrO zu N,
wernachgewiesen
(-CtHr)
mehr
nicht
NrO-Emission
samtdenitrifikation(+CrHr) zur reinen
als in 1992.Periden. Dies belegen auch die in 1993 durchweg höherenGrundwasserstände
erhöhte
Grundwasserstände,
tiefere
durch
gekennzeichnet
oden erhöhter Denitrifikation sind
(kaltwasserlöslichen)
verfügbaren
an
Angebot
Nitratkonzentrationen und ausreichendes
Kohlenstoffverbindungen(HOMEVO-AGOSSA& al. 1993).Die Redoxpotentialesteigennur
bei einem Grundwasserstandriefer 40 cm u. Flur über 200 [mV] an (RÜcr & al. 1993).
Nitrat im Sicker- und Grundwasser: Die Nitratkonzentrationenam Senkenrandsind in allen Tiefen in einem sehr niedrigen Bereich (selten > 0,2 mg NO;-N/l)' aufgrund des hohen
zu betrachten.Es ist keine deutliche
sind alle als grundwasserbeeinflußt
Grundwasserstandes
Tiefenabhängigkeitzu erkennen,die an anderenStandortenhäufig zu beobachtendeAbnahme mit der Tiefe liegt hier nur seltenvor. Deutliche Anstiege der Konzentrationenim Oberboden (40 cm) sind im Januar,April und Juli 1993 gemessenworden, dies deutet auf Zufluß
von Hangzugwasser (bei Wassersättigungauch Oberflächenabfluß) aus dem gedüngten
Grünland hin. Die ermittelte Nitratauswaschungliegt bei 0,05 kgNO.,-Nxha-rxa'r.

Schlußfolgerungenund Zusammenfassung
Die Nitratkonzentrationenim Sicker- und Grundwasserliegen in einem sehr niedrigenBereich (O < 0,02 mg/l) und sind zwischen 40 und 200 cm unter Flur nahezu konstant.Die
N i t r a t a u s w a s c h u nl ige g t b e i < 0 . 2 k g N x h s - l x 3 - t .
In Abhängigkeit vom Grundwasserstand(g 20 cm u. Flur) steigenbei tieferem Grundwasser202
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standortdynamik in NiedermoorendesLangenauerRiedes
Dorothea Stasch, Friedrich Rück und Karl Stahr

Einleitung
Jede Vermoorung stellt eine Vorratsbildung durch Ausgliederung von
Stoffen aus ihrem ursprünglichen Kreislauf dar. Neben der Unterbrechung des Kohlenstoffkreislaufs
und damit
Akkumulation organischer Substanz wird mit der Torfbildung auch
der Stickstoffkreislauf
stillgelegt bzw. stark eingeschränkt. Intensive Nutzung fördert äurch
Grundwasserabsenkung
und andere acker- und pflanzenbauliche Maßnahmen bodenentwickelnde prozesse
und damii
die Freisetzung der im Torf gespeichertenVorräte. Nitrat führt zu einer
Grund-/Trinkwasserkonatmination, die stickstoffverbindungen leisten infolge Denitrifikation (Nro)
ihren Beitrag zum Treibhauseffekt, ebenso die Kohlenstoffverbindungen in Form
von Kohlendioxid
und Methan.
Im Langenauer Ried, dem württembergischen Teil des Donauriedes und
drittgrößten Moor in
Baden-Württemberg haben sich kalkreiche Niedermoore in Wechsellagerung
mit Kalksinter
und Kalktuff entwickelt mit heute noch bis zu 5 m Torfmächtigkeit.
Derzeit dominiert die
landwirtschaftlicheNutzung (ca.50vo Grünland, 307o Acker,z}nwad,,Windschutzstreifen,
Naturschutzgebiet).Zudem wird Grundwasseraus dem Donauried
entnommen.Ca. l/3 der
Niedermoore liegen in der engeren Wasserschutzzone.
In einem zweijährigen Meßzeitraum wurden an unterschiedlich genutzten
kalkreichen Niedermooren Untersuchungen zum Wasser-,Luft- und N:ihrstofftraushalt
durchgeführt. Mit den
Untersuchungsergebnissen
sollten die wechselseitigenBeziehungenzwischen den sich veränderndenBodeneigenschaftenund dem Stoffumsatz aufgezeigt-werden.
Beispielhaft werden 2 Standorte betrachtet.

Standorte
Beim erstenStandort Wilhelmsfeld I (wF
D handelt es sich um ein nicht entwässertesNiedermoor im Naturschutzgebiet mit Schilf- und Seggenvegetation.
Der mittlere Grundwasserstand liegt bei 0.7 m. Der oberboden ist stark zersetztund vererdet,
das C/1.{-Verhältnisbeträgt 12.5. Die Trockenraumdichteliegt im Oberboden bei
0.35, im Unterboden bei 0.16
g/cm3.Die pH-Werte bewegensich zwischen 6.5 und 7.0.
Der zweite Standort wilhelmsfeld II (wF II) ist kalkreicher
als wF I, mäßig entwässert und
wird seit ca. 60 Jahrenackerbaulichgenutzt.Der mittlere
Grundwasserstandliegt bei 1.5 m.
Der Oberbodenist ebenfalls stark zersetztund vererdet, das
C^.{-Verhältnis liegt bei 11.9, die
Trockenraumdichtebei 0.45 g/m3 und die pH-werte zwischen
6.g-7 .3.
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Mittel 5/89-4/91, n = 60-98)
Tab.1:
der Bodenlösung(airthemtisches
Elementkonzenrrationen
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Der ackerbaulich genutzte Standort WF II zeigt vor allem höhere Konzentrationen an K. Cl.
SOo (Düngung), NO: und Corg (stärkere Mineralisierung) auf (Tab. l). Im WF I sind durch
die stark reduzierenden Verhdltnisse vor allem Fe und Mn mobiler.
Die NitrarKonzentrationen in WF I bewegen sich zwischen 0.11 und 1.55 mg/1. Im WFII
verlaufen die Nitrat-Konzentrationen zwischen <0.01 und 6.8 mg/l (Abb. 2). Der Einfluß des
Grundwassersist hier offensichtlich. Die jährliche N-Auswaschungliegt bei 4 kg Nxhaxa-r,
in WF I bei <1 kg N*haxa-r. In ganz trockengelegten Torfkörpern wurden durchschnittlich
50 mg/l gemessen(RÜCK, 1994).
Die Ammoniumkonzentrationen zeigen in beiden Niedermooren einen ähnlichen Verlauf und
liegen in WF I zwischen0.03 und I.27 mg/I, in WF II zwischen<0.01 und 1.55 mg/I. Die Relation von Nitrat zu Ammonium nimmt mit der Austrocknung zu, sie steigt etwa von 1:1
(wF I) auf 3:1 (WF II).
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Abb.2:
Verlaufder Grundwasserständeund NO3-N-Konzentrationen
in g0 cm Tiefe

Mineralstickstoffgehalte(Nmin) im Boden
Im Vergleich der Mineralstickstoffgehalte (Nitrat und Ammonium) bestehen erhebliche Unterschiedezwischen den 2 Niedermooren. Die Nmin-Mengen betragen zwischen 20 und
150 kg N/tra im WF I und 50-500 kg N/tra im WF II. Dies ist durch die Standortsgegebenheiten Torfmächtigkeit, Profilaufbau, Grundwasserständeund Nutzung erklärbar. Ohne Bodenbearbeitungund bei geringer Entwässerungist die Mineralisierung gehemmt (wF I).
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Verwendung von Wassermoosenals Versauerungsindikatoren
im Gebiet der Recht- und Rotmurg (Nordschwarzwatd)
Barbara Mayer, Horst Tremp & Alexander Kohler

Einleitung

/ t J J A S O N
r oon

Die Gewässerversauerungstellt besonders in kalkarmen Regionen eine starke Geführdung
der bestehendenBiozönosendar. Die zukünftige Entwicklung der Versauerungvon Fließgewässernsollte daher bioindikativ überwacht werden, um langfristige Veränderungendes Säurezustandeszu dokumentieren.

O cm, eingetragensind Vege.nd(durchgez.Linie)

Mit der Versauerungsindikation durch Wassernoose steht ein anerkanntesVerfahren zur Verfügung, das sich als äußerstpraktikabel und kostengünstigerwiesenhat (BöHMER & RAHMANN 1992,LFU 1992,TREMP & KOHLER 1993).

em durch hohe Stickstoff.eigendenNitratkonzentrarf hin, daß die N-Mineralikritisch zu betrachten.Die
rohe Stickstoff- und Kalkmenten)kann bei landwirtlichen werden. Wegen des
bis Verlustder Niedermoora-I. Stark entwässerteund
)setzt.

iahreszeitlicherVerlauf des
löden des Wasserschutzge15.

Unsere Untersuchung bietet die Grundlage für ein langfristiges Monitoring der Versauerungsentwicklungin einem Gewässersystemdes Nordschwarzwaldes.Nach folgenden Kriterien wurden dabei die Fließgewässerder Recht- und Rotmurg ausgewählt(Abb. 1):
l. Sie liegen im stark von der Versauerungbetroffenen
Buntsandstein-Schwarzwald.
2.Eine Erstkartierungder Wassermoosfloraerfolgte bereits
3. Das Gebiet stellt eine geographischüberschaubareEinheit dar.
4. Die Bäche verlaufen in unterschiedlichengeologischen
Schichten(Rotliegendes,Gneis, Granit, euarzporphyr, Unterer
Buntsandstein,Mittlerer Buntsandstein).
5. Sie sind naturnah und frei von direkten anthropogenenEinflüssen,
wie Abwassereinleitungen,starkerVerbauung,u.ä.

Methoden
In der Rot- und Rechtmurg mit slimtlichen Zuflüssen wurde das Vorkommen der Wassermooseerfaßt' Anhand des Vorkommens bestimmter Zeigerarten wurde der Versauerungszu-
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pH1992).zutAbsicherungder Ergebnissewurden
standermittelt (vgl. HIMMLER & TREMP
der
während
und
zur zeit einesStarkregenereignisses
wert und Leitfähigkeit bei Basisabfluß,
Schneeschmelzegemessen'

\
*) s f u l t g a r t

100km
Abb.1:
Rot- und Rechtmurg
f-age Oes Fließgewässersystems

Ergebnisse
InAbb.2sinddieErgebnissederWassermooskartierungZusammengefaßt.FürdieVersaueverwendet:
rungsinAitation wurde folgender Bewertungsschlüssel

Säurestufe
starksauer

periodisch stark sauer
periodisch schwach sauer
nicht sauer

Wichtigste Indikatorarten
Scapania undulata
Marsupella emarginata
Jungermannia sPhaerocarPa
Hyocomium armoricum
Rhync ho stegium riP arioide s
Hygrohypnum ochraceum
Fontinalis squamosa
F o ntinalis antiPYr etica

entlangder Rot- und Rechtmurg und deIn der Abbildung ist der Verlauf des Säurezustandes
der Buntsandsteingebieteist die hohe
ren Zuflüsse dargestellt. Typisch für Fließgewässer
und die häufig hier anzutreffende wassermoosgesell-Marsupetla
Säurebelastung in den Quellregionen
emarginata und Jungermannia sphaerocarpa'
schaft mit Scapania undilata,
210
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wurdenPHr Ergebnisse
snissesund währendder

Im weiteren Gewässerverlauf nimmt die Säurebelastungin der Regel ab. Zunächst
sind die
Fließgewässer noch durch eine periodisch starke Säurebelastung gekennzeichnet.
Danach
folgen nur noch Gewässerabschnitte
mit fehlenderoder schwacheiStiurebelastung.
Der Pfeil in Abb.2 kennzeichnet eine ungewöhnliche Abfolge der Säurestufen entlang
der
Rotmurg. Hier reagiert die Wassermoosvegetationüber eine kurze Fließstrecke auf
erf,cihte
pH-werte, die sich auf waldkalkung und wegebau zurückführen lassen.
Ein klarer Einfluß der geologischen Verhtiltnisseist besondersfür säuresensible
Wassermoosarten festzustellen. Wassermoose,die eine neutrale Wasserreaktion anzeigen, wie
Flssidens crassipes und Chiloscyphus polyanthos wurden nur in Gewässerabschnitienmit
Gneisuntergrundgefunden.
Im Vergleich zu der Kartierung im Jahr 1979 (LOTTAUSCH 1979)wurde ein Rückgang
der
Gewässerversauerung
festgestellt.Hauptursachedes verminderten Belastungrrurtund"i d".
Rot- und Rechtmurg sind sehr wahrscheinlich umfangreiche Waldkalkungsmaßnahmen,
die
in den Jahren 1986 und 1991 erfolgten.Die durchgeführtenpH-Messungenstützendieses
Ergebnis.
Um den zukünftigen Trend der Versauerungsentwicklung
zu erfassen,sindjedoch Folgekartierungen in Verbindung mit ereignisbezogen erhobenen wasserchemischen parametern
durchzuführen.

ngefaßt.Für die Versaue-
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PERIODISCHSTARK SAUEN
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ot- und Rechtmurgund deist die hohe
Ldsteingebiete
rffendeWassermoosgesellmannia sphaerocarPa.

SCHWACHSAUER

NtcHTsAUEn

Abb.2:
DieaktuelleSäurebelastung
der Gewässer
der Rot-und Rechtmurg
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Zusammenfassungund Ausblick
M i t d e m p r a k t i k a b l e n u n d k o s t e n g ü n s t i g e n B i o i n d i k a t i o n s v e mit
r f a hder
r e nErstkartierung
m i t W a s s e r m oein
osen
uno Rotmurg durch vergleich
konnte im Gebiet der Rechtmu.g
zurückgewerden,"derauf waldkalkungsmaßnahmen
Rückgang der versauerungi"rtgär,"ut
führtwird.DasUntersuchungsgebietsollwegenderidealenVoraussetzungenZurlangfristi.
gen Erfassungder Säurebelastungdienen'
DenkartiertenGewässerabschnittenkönnendiejeweiligenterrestrischti"E:n"ug':be^1:t:-1,"
wlsich in der wasserreaktiondes Fließgewässers
zugeordnetwerden, 0".* saur"rustand
derspiegelt.Beider,utunr.lg.nDarstellungundAufarbeitungdesBelastungszustandesvon
Anwendung finGeographischeInformationssysteme
wassereinzugsgebietensollÄ daher
den.
wassermooskarSäurezustandesder Gewässer sollten
Für die weitere Überwachung des
durchgeführtwerden'
ii"rung"n in ca. 5j2ihrigemAbstand
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seeumfassende
Bestandsaufnahmeder submersen
Makrophytenvegetationder uferzonedes Bodensees
- Konzeption und ZielsetzungKlaus Schmieder

l. Einführung
sollten Wassermooskar-

Verlwässerversauerung.
In: Böhmer,J. & H. Rah. Veröff. PAÖ Band 3,
'aldes.ÖkologischesWird l i c h eU n t e r s u c h u n g ei nn
esellschaftfrir Ökologie,
ndikatoren.Veröif. PAÖ,

Im Sommer 1993 führte das Institut für Landschafts-und Pflanzenökologie
der Universität
Hohenheim im Auftrag der InternationalenGewässerschutzkommission
für den Bodensee
(IGKB) eine seeumfassendeKartierung der Wasserpflanzen
des Bodenseesdurch. Das projekt wird von der IGKB und der Europäischen
Gemeinschaftfinanziert und soll Aufschluß
über die Nährstoffbelastungder Uferzone des Bodenseesergeben.
Die bis in die 60er Jahre zunickreichendenBemühungenum die
Reinhaltungdes Bodensees
wurden in den 70er Jahren von der IGKB in konkrete Maßnahmen
umgesetzt, so daß der in
den 60er Jahren sprunghaftangestiegenePhosphat-Gehaltdes Wassers
seit Beginn der g0er
Jahrewieder sretig sinkt (Abb. 1).

mgP/ml

Gesamtphoaphor im Bodensee-Obersee
während der Durchmiscdungsphase
19s1_1993

90

o
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Abb.1:
Gesamt-Phosphor-Konzentrationen
im Bodensee-obersee
von 1951-1gg3
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ist jedoch nicht allein über die Nährstoffverminderung
Der Erfolg der Sanierungsmaßnahmen
der Lebensgemeinschaftdes Seesbzw' die
zu bemessen.Entscheidändist auch die Reaktion
L ö s u n g d e r F r a g e : ' , K a n n d e r B o d e n s e e h e u t e w i e d e r a l s L e b e n s r a u m f ü r dwaren?"
iePflanzen-und
verschwunden
N?ihrstoffbelastung
Tierarten dienen, welche inzeitert höchster
(Bioindikatoren) für die Qualität ihrer
Wasserpflanzen sind hervorragend eZeigerotganismen
auf Veranderungender Wasserqualitätund leisten
Wohngewäss"r,,i" ."ugi"."n to"ftr".ttiüel
Beurteilung der Nährstoffbelastungvon Seen und
seit Jahrzehntensehr gute Dienste in der
1g8t; roulER et al, 1974; PIETSCH, 1982;
Flüssen (LANG, tglz" igtgt; SCHRöDER,
1988;SCHMIEDER'l99l'I992a'b)'
LACHAVANNE,1985u,,bt*utt"R 1986'
Kartierung mit Kartierungen aus den JahEin Vergleich der im Sommer 1993 durchgeführten
gleichen Methoden durchgeführt wurden, bietet
ren l96j und 197g, die von der IGKB nach
dieeinzigartigeMöglichkeit,dieAuswirkungenderrasanterrEutrop
hierungder60erund
dJs Nährstoffrückgangs auf die Wasserpflanzen
70er Jahre und der anschließendenPeriode
der
Erfolgskontrolle der Sanierungsmaßnahmen
des Bodenseeszu dokumentierenund eine
Anrainerländerdes Bodenseesdurchzuführen'

2. Methodik
2.1 Kartierung der submersenMakrophytenvegetation
Luftbildgrundlage (Kontaktabzügevon colordias'
Die Kartierung erfolgte vom Boot aus auf
den methodischenvorgaben der früheren KartieMaßstab 1:5000)ono "ntrp*.h weitgehend
rungen(LANG, 1973' 1981)'

Abb.: 2:
erfaßtenUferbereich
SchematischeÜbersicht über den bei der Befliegung
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Die Befliegung der gesamtenUferzone erfolgte am29.6.93 unter guten Bedingungen,so daß
ftir die Kartierung vergleichbares Bildmaterial sehr hoher Qualität zur Verfügung stand. Die
Grenzen der Pflanzenbeständeund die enthaltenenArten wurden auf transparentenDeckfolien zu den Luftbildern eingetragen. Parallel hierzu wurden anhand eines festen Stichprobenrasters (50 x 50 m am Untersee bzw. 100 x 50 m am Obersee) mit einem Krauthaken pflanzenproben entnommen, die vorhandenen Arten bestimmt und auf einem zusätzlichen
Erhebungsbogenin 5 Pfl anzenmengenstufennotiert.

2.2 Strukturelle und morphologischeBewertungder Uferzone
Parallel zur Vegetationskartierung vom Boot aus wurden auch Daten zum morphologischen
Zustand der Uferzone erhoben, z.B. die Uferbeschaffenheit, die Beschaffenheit der Wasserlinie sowie die Vegetation und Nutzung der an die Uferlinie angrenzenden Ufergrundstücke. Weiterhin wurden entlang von Transekten senkrecht zur Uferlinie in 1 km Abstand
Oberflächenprobender Litoralsedimenteaus verschiedenenWassertiefen(1m, 2m, 4m, 8m)
entnommen, deren Analysen Informationen über die neben der Wasserqualität entscheidendenStandortfaktorenersebensollen.

2.3Auswertung

ktabzügevon Colordias,
üen der früheren Kartie-

Der Vergleich der drei Kartierungen erfolgt auf der Basis eines Geographischen Informationssystems(GIS), welches eine Digitalisierung der Daten aller drei Kartierungen erfordert.
Dies ermöglicht die Erstellung geographisch referenzierter, flächenscharfer Verbreitungskartender Einzelarten oder von Artengruppen (Gesellschaften)in jedem beliebigen
Maßstab sowie auch die flächenscharfe Darstellung der Veränderungen der aquatischen Vegetationwährend des Untersuchungszeitraumes.
Die Verknüpfung dieser Daten mit den Ergebnissender 1993 durchgeführten, seeumfassendenUferlinienbewertung,den Sedimentuntersuchungen
in der Litoralzone und dem digitalen Höhenmodell des Bodenseesergibt zusätzlicheInformationen über den Zustand der

Digitalisierung

Abb.:3
Schematische
Übersichtzur Datenauswertung
mit Hilfedes GIS
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Veränderungenvon Flora und Vegetation
in den FließgewässerndesErdinger Mooses
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farin Heimberger, Georg-Heinrich Zeltner und Alexander Kohler
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nischeBeschaffenheitder
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cherVerlag:67-88 (Jena).
rvegetationdes Bodenseen Entwicklung.Verh. Ges.
r Uferzonedes Bodensee1988).DGL Erw. Zus. der

Wasserpflanzenbieten als Bioindikatoren eine sinnvolle Ergänzungzu bisher bewährten
Methoden der Gewässerbeurteilung.Im Gegensatzzu den Saprobie-Indikatorensind
Wasserpflanzen als photoautropheOrganismennicht von organischerNahrung abhängig,
sondern
können als Trophie-Indikatoren eine Belastung mit anorganischen Stoffen anzeisen
(SCHMEDTJE
& KOHMANN 1987).

Untersuchungsgebiet
Das Erdinger Moos ist Teil der würmeiszeitlichen Niederterrassenschotter
der Münchener
Ebeneund ist ursprünglich als Niedermoor ausgeprägt.Die untersuchtenFließgewässersind
dem hydrogencarbonatreichen
Typus, mit hoher Wasserhärteund leicht alkalischerReaktion
zuzuordnen.Die beiden größeren Gewässerdes Untersuchungsgebietes,
Dorfen und Ludwigskanal-Goldach dienen als Vorfluter, während die kleineren Gräben ausschließlich der
Entwässerungdes Moorgebietesdienen und durch überwiegendlandwirtschaftlich genutztes
Gebiet fließen. Als Verschmutzungsquelle
kommen hier hauptsächlichNährstoffeintrageaus
der Landwirtschaft in Betracht. Mit dem Bau des GroßflughafensMünchen II, der tggZ in
Betrieb genommenwurde, wurden weitere Gräben angelegt.Sie dienen dazu, das Wasser
um
das Flughafengeländeherum umzuleiten (AbleitungsgrabenNord, Abfanggraben Süd
und
Ost), bzw. um das Wasserin Hochwassersituationenzur Isar hin abzuleiten
lVorflutgraben
Nord).

ler Nährstoffbelastung des

Die untersuchtenFließgewässersind in Abb.l dargestellt.

des Borphytenvegetation
n 1967-1978. Ber. Int.

Zielsetzung
Ziel dieser Arbeit ist es, die Artenentwicklung in den untersuchtenFließgewässernvon
der
Erstkartierung 1973 bzw. 1984 bls 1992 a:ufzuzeigen.Besondere Aufmerksamkeit ist
der
Fragegewidmet, wie sich der Bau des GroßflughafensMünchen II, der auch für den
Wasserhaushaltdes Erdinger Mooses tiefgreifende Veränderungenmit sich brachte, auf
die Entwicklung der submersenMakrophyten ausgewirkt hat.
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FIießgewässerzonen
in floristisch-ökologische
und Einteilung
des untersuchungsgebietes
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N

+

Anhand einer ökologischen Feingliederung der Gewässerläufewerden Maßnahmen zu ihrem
Erhalt bzw. ihrer Renaturierung vorgeschlagen.

Methoden
Aufnahme und Kartierung der Makrophyten in den Fließgewässernerfolgte in allen Untersuchungsjahrennach derselbenMethode (KOHLER 1978).Um die Entwicklung der einzelnen
Arten zu kennzeichnen, wurden ihre Artverbreitungsmuster sowie deren Relative Areallänge
und DurchschnittlicheVerbreitungsdichtedargesrellt(HEIMBERGER1993).
Die Ausweisungvon floristisch-ökologischenFlußzonen(A, B, C, D) basiert auf der Ermittlung von vier ökologischenArtengruppenmit unterschiedlicherTrophieamplitude.

'7-r1

Ergebnisse

Zono A
Zone I

a

Zone C

I

Zone 0

Die Einteilung der Fließgewässerin floristisch-ökologischeFlußzonenfür das Jahr 1992 ist
in Abb.1 dargestellt.

lelne Zuordnung
rö0lich

Die vier Fußzonensind wie folgt gekennzeichnet:
A

_

unbelasteteZone mit P otamogeton colo ratus -Grappe

B = kaum belastete Zone der Quellregion ohne kennzeichnendeArtengruppen
t:

leicht belastete Zone mrt Groenlandia densa-Gruppe

D = stärker belastete Zone ohne Groenlandia densa-Gruppe

g

&..1tlgrq.

-An.t.It

m

Die Tendenzender Arealveränderungen der Makrophytenarten in den einzelnen Gewässern
sind in Tab.l zusammengefasst.

E
tot
pt

nirrnl.9.

flord

Al.ituntt9..b.n
&t.nggr.b.n

Ort

&l.nggr.b.n

sod

Eine negative Entwicklung ist in den alten Gräben im Flughafenbereich,Süß-, Mittel- und
Grüselgraben,mit Ausnahmedes Ludwigskanal-Goldachzu verzeichnen.Die Gründe hierfür
sind wohl in der Grundwasserabsenkung
und der Gewässerneuordnung
zu suchen.Die Absenkungdes Grundwassersbewirkte, daß die Abschnitte südlich des Flughafensgrößtenteils
trockengefallensind. Diese Eingriffe in den Wasserhaushalthängen mit dem Bau des Flughafenszusammen.

X.ot.1.9renz!r.b.n
!udr19.tr..l-

&Idrch

Utt.lqr.b.n
3ü!grrb.n

voflutgnF.
al.

ifrd

Mit den neuen Gräben im Flughafenbereich und ihrem hohen Grundwasseranteil wurden zum
Teil wertvolle neue Lebensräume für gefährdeteWasserpflanzengeschaffen, wie es das Vorkommen von Potamogeton coloratus im Vorflutgraben Nord beweist. Es ist aber darauf hinzuweisen,daß diese Lebensräume aufgrund der veränderlichen Wasserführung sehr instabil
sind.So dokumentierteine Nachuntersuchungim Herbst 1993 den massivenRückgang dieser Art im Vorflutgraben Nord.

$ch..ndlt..r.

rlogischeFließgewässerzonen

Im vom Flughafenbau nicht direkt beeinflußten östlichen Teilgebiet überwiegen zunehmende
Tendenzenin der Artenentwicklung. Im Keckeisgrenzgrabenkonnte sich das für oligotrophe
Reinwasserbächetypische Arteninventar stabilisieren; deren Kennart Potamogeton coloratus
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S = Süßgraben'M = MineEraben'G = Grüselgraben
LG = Ludwigskanal-Goldach,
AO = AblanggrabonOst'
AN = AbleitungsgrabenNord' AS = AblanggrabenSüd'
D = Dorlen' SZ = Schwarzgraben'
VN : vortlulgrabenNord K = Keckeisgrenzgraben'
VL = VrehlaßgrabenT = Tralm@sbach

Tab.1:
Arealentwicklungder Makrophytenin den drei Teilgebieten
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erfuhr eine Arealausdehnung. Eine besondersartenreiche Vegetation konnte sich in der Dorfen nördlich des Eittinger Weihers behaupten, während eine Verbesserungder Nährstoffbelastung im Oberlauf der Dorfen noch nicht in einem verändertenArtenspektrum zum Ausdruck
kam. In diesem Falle werden die Grenzen der Bioindikation durch submerse Makrophyten
deutlich. Das Arteninventar von Viehlaßgraben und Tratmoosbach unterlag keinen einschneidenden Veränderungen, doch beim Schwarzgraben hat eine Verschiebung von
oligotraphentenArten hin zu einer mesotraphentenArtengruppe stattgefunden.Möglicherweise
ist dafür eine zunehmende Trübung des Wassersdurch Kiesabbau verantwortlich.
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Forderungen
Als vordringlichsteMaßnahmefür die Fließgewässerdes Erdinger Mooses ist eine Anhebung
des Grundwasserspiegelszu fordern bzw. sind weitere Absenkungenauf jeden Fall zu vermeiden.
Für Schutzund Renaturierungder Fließgewässersind folgende Maßnahmenerforderlich:
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Zonen A und B:
' Vermeidungjeglicher Abwasserbelastung,sowie keine
Intensivierung der Düngung des
Umlandes,
' Anlage von Pufferzonen entlang der Ufer, um Nährstoffeinträge
aus landwirtschaftlich genutztenFlächen zu vermeiden,
' behutsameRäumungsmaßnahmen,
um die Fließgewässerdynamikzu erhaltenund ein Zuwachsendes Gewässerszu vermeiden.
ZoneC:
' vermeidung diffuser Belastungen durch Hauskldranlagen
oder Gärten,
' regelmäßig durchgeführte Räumungsmaßnahmen
unter Aussparung von Regenerationsabschnittenfür die Vegetation,

ZoneD:.
' Reduzierungder Abwasserbelastungdurch Optimierung
der Kläranlagenund Anschluß aller Anlieger an Kldranlagen,
' Ausbildung eines gutausgebildetenUfersaumsermöglichen,
um die biologische Selbstreinigung zu erhöhen,
' künstlicheuferbefestigungenwenn möglich vermeiden
bzw. auflassen.
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Veränderungenvon Flora und Vegetationim Fließgewässersystemder Moosach(Münchener Ebene)von 1970bis L992.
Kohler
Charlotte Blumenthal, Georg-Heinrich Zeltner' Alexander

L. Zielsetzung
Reaktioneneinzelner Arten
Die Langzeitstudiedient zur Darstellung mittel- bis langfristiger
der Belastungssituajion
Veränderungen
auf
Makrophyten
und Artengruppen von submersen
Aufschluß geben über
kann
Dies
eineshydrogencarbonatreichenNiedermoorfließgewässers'
Indikatoren für
zusätzliche
oder
alternative
als
die Verwendbarkeit submerser Makrophyten
Maßnahmen
fär
außerdem
können
Entwicklungen
Gewässerbelastungen.Die beobachteten
sein'
grundlegend
desSchutzesund Managementsdes Gewässers

2. Methoden
et al. (1971) entwickelten Methode
Alle fünf Karlierungen wurden nach der von KoHLER
ördert.
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Abschnitts
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dienä zur Beurteilung der Besiedlungsdichte
gaben vergleichendeuntersuchungen
Auskunft über den Belastungszustandder Gewässer
der Nährstofffracht im Flußsystem Moosach'

3. Ergebnisse
Rückblick
wurden anhand ökologischer
Bei der Erstuntersuchung1970 (KOHLER et al. 1971,1973)
Mit deren Hilfe wurReihenvier Artengrupp"i,ron submersenMakrophyten ausgeschieden'
'floristisch - ökologische' Flußzoneneingeteilt' die Ausin vier
de dasFließgewässersystem
waren. In den achtziger Jahren bewirkte eine
Trophieverhältnisse
druck unterschiedlicher
eine weitgehende Verwischung
Verschärfungder Belastungssituation, vor allem im Oberlauf
von 1970 und 1992 deutlich
der Zonierung.Dies wird äurch einen Vergleich der Flußzonen
(Abb. 1).

'HerrnProf.Dr.W.A. Müllerzum60' Geburtstag
gewidmet'
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Abb.1:
Moosach 1970 und 1992
Veigfeicnder floristisch-ökologischenFlußzonender
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Bereich
für einen-sichstark verändernden
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1989tu* ., ,o einerweiterenAusbreitung
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darauffolgeno"nl;."n
In den
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gleichzeitige-,}Tliüempfindlicher
bei
Arten
eutraphenten
(Abb' 2)'
zu beobachten
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Svstem
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4. Schlußfolgerungen
Stoffeinträge,vor allem aus Landwirtschaft und Siedlungenim Untersuchungsgebietin den
spätensechzigerund den siebzigerJahren,finden ihren Ausdruck in der Entwicklung des Artenbestandesim Ober- und Mittellauf der Moosach. Der Bestand an mesotraphentenArten
der Groenlandia densa-Gruppe ist dort nachhaltig geschädigt. Es findet derzeit jedoch kein
weiterer Rückgang dieser Arten mehr statt, was u. a. auf die Extensivierung der Landwirtschaft und den Bau von Kldranlagen zurückzuführen sein dürfte. Die Stabilität dieser Entwicklung und der Erfolg weiterer wasserbaulicherMaßnahmen muß in den folgenden Jahren
überprüft werden.
Die Vegetation des Pullinger Grabens gehört zu den am meisten gefährdeten WasserpflanzenFormationenMitteleuropas,die nur durch Vermeidungjeglicher Abwasserbelastungund von
Grundwasserabsenkungenerhalten werden kann. Für die Renaturierung der Vegetation der
Moosachselbstist eine weitere Nährstoffentlastunserforderlich.

Chara hisPida
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Potamogetoncoloratus in den Fließgewässernder
Friedberger Au. - Eine geftihrdete Wasserpflanzenartunter
2OjährigerBeobachtung(1972bis L992).
Martin Hän sel, Georg-Heinr ich Zeltner, Alexander Kohler

1. Einleitung
Flora und Vegetation der hydrogenkarbonatreichen Fließgewässerder Friedberger Au wurde
von unserer Arbeitsgruppe in den Jahren 1972, 1978, 1982, 1992 nach derselben Merhode
aufgenommenund kartiert. Damit war es möglich, längerfristige Veränderungen der Artverbreitungsmuster der submersen Makrophyten zu erfassen und deren Ursachen aufzuklären.
Für den Posterbeitrag wurde aus den Kartierergebnisseneine äußerstbelastungsempfindliche
Art ausgewählt,die im Untersuchungsgebietnur in grundwassergespeistenGräben verbreitet
ist: Potamogeton coloratus. In den Gräben wurden im Beobachtungszeitraum insgesamt 21
Makrophytenregistriert.
Eine Gesamtdarstellung der Veränderungender Vegetation in den Fließgewässern der FriedbergerAu soll einer ausführlichen Studie vorbehalten bleiben.

2. DasUntersuchungsgebiet
Die FriedbergerAu liegt nordöstlich der Stadt Augsburg im Lechtal in Bayern. Das ebene
Geländemit Niedermoorcharakterliest auf einer Höhe um 450m NN.
Eine mehrere Meter mächtige, fluviale Talkiesfüllung über tertidren Flinzschichten stellt dort
einen bedeutendenGrundwasserträgerdar. Durch eine Welle im Flinz tritt das Grundwasser
an die Erdoberfläche und sammelt sich in kleinen Gräben, die durchweg hohe Wasserqualitäten aufweisen und nach wenigen Kilometern wieder in den Kiesen der Flußaue versickern.
Die fruchtbare Flußlandschaft ist landwirtschaftlich (Ackerbau und Dauergrünland) geprägt.
Aber der angrenzendeWirtschafts- und Siedlungsraum von Augsburg dehnte sich in den vergangenenJahren auch weiter an den Ufern der Fließgewässeraus. Zusammen mit vielfältigen
Eingriffen in den Grundwasserhaushalt waren für den Untersuchungszeitraum Veränderungen für die Gräben und damit die Wasserpflanzenzu erwarten.
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3. Methoden
Untersuchungsjahren
Die Aufnahme und Kartierung der Makrophyten erfolgte in den fünf
umweltfaktoren
verschiedene
wurden
zudem
(KOHLER
1918).
nach der selben Methode
und
SedimentbeschafSohlenhärte
Trübung,
festgehalten,wie Beschattungdes Gewässers,
Kldranlagen und Nefenheit, Belastungsmöglichkeitendurch Siedlungen' Landwirtschaft,
für die VerBedeutend
zu
bewerten'
benbäche, um sie als Ursachen der Veränderungen
in
die
abfließenden
Grundwasserzutritte
auch
sind
breitungsmuster der submersenVegetation
Anderungen im
Graben; an diesen Stellen ist mit einer Aufbessemngder Wasserqualitätund
Temperaturregime zu rechnen.
(Summe der Länge
Grundlage der Auswertungenbilden die Veränderungender Areallängen
der Standorte im
Verlagerung
die
und
Art)
der Gewässerabschnittemit dem Vorkommen der
Gewässer(HANSEL 1993).

4. Ergebnisse
Der Höhgraben
1972 durch das
Potamogeton coloratus hat im Höhgraben 737o seinesLebensraumesseit
(Abb.
1).
Ursachensind
verloren
Unterlauf
und
Oberim
Trocken"fallengroßer Fließstrecken
und GrundLechstaustufe
nahegelegene
eine
durch
Eingriffe in den Grundwasserhaushalt
wassersenkungenfür B aumaßnahmen.
AbschnitDer Verbreitungsschwerpunkt für Potamogeton coloratus lag 1992 in quellnahen
der
auch eueingetreten'
Artenrückgang
allgemeiner
ist
ein
ten. Im mittleren Teil des Baches
so daß
dadurch,
verlandet
und
gepflegt
wenig
wird
traphente Arten erfaßt hat. Der Graben
(KOHLER
et al'
werden
verdrängt
allgemein
,ub-".r" Makrophyten durch Sumpfpflanzen
bevon
verdünnung
geringere
über
zusätzlich,
wirkt
1989). Die vermindertewasserführung
ein'
Wasserpflanzen
lastendenEinleitungen, auf empfindliche

1972

Abb.1:
Die Veränderungenim Höhgraben.

230

1987
1982
1978
Jahrder Kartierung

Poster
Der Hörgelaugraben
inf Untersuchungsjahren
hiedeneUmweltfaktoren
te und SedimentbeschafLft,Kläranlagen und NeBedeutend für die Verrtritte in die abfließenden
ilität und Anderungen im

ingen (Summe der Länge
agerungder Standorte im

Der Hörgelaugraben zeigte die stabilsten Verhältnisse. Der große Einbruch für die Veöre!
tung von Potamogeton coloratus in der Kartierung von 1987 war durch einen Ölunfall auf
dem Flugplatz von Augsburg mit anschließenden,umfangreichen Sedimenträumungen verursachtworden (Abb. 2). Fünf Jahre später hatten sich die Beständein den alten Lebensräumenwieder etabliert. Noch heute gelangenÖle und Abfälle aus dem Flughafengeländein
dasGewässerund bedrohenFauna und Flora.
Weitere Belastungen frir das Gewässer stellen Viehtränken (Koteintrag), Waschplätze für
Landmaschinen(Öl und Nährstoffe), Feldspritzenbefüllstellen(Pestizide)und Fischzuchten
(Nährstoffe) dar, die ihren Ausdruck in den Verbreitungsmustern der Vegetation fanden.
Durch regelmäßige Räumungen wurde die Verlandung des Grabens verhindert, jedoch werden hierbei die ErkenntnisseunsererUntersuchungennoch nicht eingesetzt.Zvm Beispiel ist
Myriophyllum verticillatum, ein Neuankömmling in diesem Gewässer,mit sehr schwachen
Beständendurch das Ausräumen des Vorkommens sefährdet.
5
4

rmes seit 1972 durch das
:n (Abb. 1). Ursachensind
-echstaustufeund Grund-

z
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0
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2 in quellnahenAbschnitg eingetreten,der auch euverlandet dadurch, so daß
;t werden (KOHLER et al.
ngereVerdünnung von be-
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Abb.2:
DieVeränderungen
im Hörgelaugraben.
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Der Forellenbach
Das Diagramm der Areallängen von Potamogeton coloratus im Forellenbach zeigt scheinbar
konstanteVerhdltnisse(Abb. 3). Es gab jedoch große Arealverschiebungen aufgrund von
6

4
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1
0
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Abb.3:
DieVeränderungen
im Forellenbach.
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liegen teilweise vor
gewonnenAbschnitten' Die Ursachen
ffockengefallenen und neu hinzu
(Abb' 4)'
äamit nicht mehr nachvollziehbar
der Erstkartierung 1'SlZ ""dsind

Fließrichtung:
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1km=
Abb.4:
deutlich' Die
DieVerbreitungsübersicht|ürPotamogetoncoloratusimFore||enbachStelltdasGewässerSchematisch
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Damit
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Anscnnitti 1987dieAbschnitte
dettwurdezwischenrsziu;ä rgza 0"|.
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Flora und Vegetationder Brenz und der Hürbe (Ostalb)
- Ihre Entwicklung von 1987bis 1993Roland Fritz, Georg-Heinrich Zeltner und Alexander Kohler

llt das Gewässerschematisch
deutlich' Die
rlverschiebungen
rhaftenVorkommengingen bis
)gar ausgetrocknet.Neubester 3 und 3b. Damithat sicn das
= sehr häufigbis massenhafte
feh: leer = ohne Vorkommen;

Einleitung
Am Beispiel von Brenz und Hürbe wurden Veränderungender Fließgewässervegetationund
deren mögliche Ursachen, vor allem auch im Hinblick auf die Gewässerbelastung,untersucht.Als Vergleich diente eine Kartierung von 1987 (KAHNT et al. 1989).

DasUntersuchungsgebiet
in den kalkreichen Fließgele Belastungenvon 1972 bis
rtlicht.
etationvon Süßwasserbiotogn von Flora und Vegetation
von 1972 bis 1987'- Arch'

Die Brenz, die nach ca. 52 km Fließstrecke in die Donau mündet, ist das bedeutendsteFließgewässerder östlichen Schwäbischen Alb. Wegen ihres geringen Gef?illes und der weitgehend geringen Beschattung ist sie größtenteils dicht mit submersenMakrophyten bewachsen.
Die 8 km lange Hürbe ist der einzige größereZufluß der Brenz. Das Brenztal ist dicht besiedelt und stellt eine der Hauptindustrieachsenin Ostwürttemberg dar.

Methoden
Die Gewässerwurden von Juni bis Anfang Oktober 1993 nach der Methode von KOHLER
(1978)kartiert, nach der auch 1987 verfahren wurde. Zur Schätzung der Häufigkeit der Arten
wird eine fünfstufige Skala verwendet. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt anhand einer
auf drei Stufen reduzierten Schätzskala.Im gleichen Zeitra:umwurden an insgesamt 11 Meßstellenchemisch-physikalischeWasseruntersuchungendurchgeführt.Zum Vergleich der Kartierergebnisse1987 und 1993 wurden für häufige Arten die ,,relative Areallänge" nach folgenderFormel berechnet(HANSEL 1993):

i. t*

*='
L-(Vo\
' =

Lg.,

100

Lk
Lr",
n
k

=
=
=
-

Länge der Abschnitte mit der Art X
Gesamtlängeder kartierten Abschnitte
Anzahl der Abschnitte mit der Art X
Laufindex
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Ergebnisse
DieBrenzistnachdenvorliegendenMessungeneinhydrogenkarbonatreichesGewässer,das
phosphai- und Ammoniumwerten (Po43-P und NH+*-N) < 0,1 mg/l als
bis Schnaitheim mir
unterenTeil der Brenz nimmt die Eutrophierung
mesotropheinzustufenist. tm mittleren und
zu(Poo3--Pmax.0,43*glt,NH.-.Nmax.0,23mg/l).UnbelasteteBereichefindensichnicht.
wasserpflanzenartengefunden. 19 echte HydroIn den untersuchtenGewässernwurden 36
phytenartensiedelninderBrenz.DieHürbehatmitSHydrophytenarteneinreduziertesArtenspektrum.DieVerbreitungderwichtigstensubmersenMakrophyteninBrenzundHürbe
und 2 im Vergleich zu Kartierergebnissenvon
ist in den beiden folgenden"euuitaung"n 1
1987 dargestellt.
99-81) herrschenHippuris
> Im ,,Oberlauf" der Brenz bis Schnaitheim(Kartierabschnitte
v u l g a r i s , G r o e n l a n d i a d e n s a , R q n u n c u l u s x g l u c k i i u n d B e r u l a ' e r e c t a vttlll,Pi
or.DieZusamArten wechseln kleinräumig
menserzungder Beständeund die Häufigkeiider
beidenArtenGroenlanrliadensaundHippurisvulgariskennzeichnennachSCHUTZ
(]ggz)imUntersuchungsgebietFlußbereichemitgeringerorganischerBelastung.
ändert sich die Vegetation ein>Von Schnaitheim bis Heidenheim (Abschnitte 81-70)
spicatum und Potamog,etonpectinatus, zwei
schneidend.Hier dominie renMyriophyllum
Arten,diephosphatarmeBereichemeiden(KOHLER&ZELINER1981).DieverschmutzungsempfindlicherenArtendes,,oberlaufs..tretenflußabwärtsvonSchnaitheimnur
n o c h v e r e i n z e litn d e r B r e n za u f '
ändert sich die Vegetationauf
> Von Heidenheim bis hinter Bächingen (Abschnitte 70-25)
Ranunculus trichophyllus
wd
obtusangula
einer langen Flulistrecke *"nig, öallitriche
unempfindlich sind gerelativ
die
sind die häuftgstenArten. Beidäs sind Wasserpflanzen,
ist die Brenz im stadtartenreich
setrr
gen Eutrophierung (KOHLER & ZELTNER tgilt).
(Abschnitte 52 und 50)'
ieUiet uon Herbrechtingen
>VonBächingenbiszurMündungindieDonauistweitgehenddasselbeArteninventarvorist. Die Zusammensetzungder Vehanden, wie es ab Heidenheim in der Brenz zufinden
getationunddieDominanzeinzelnerArtenwechselnjedochwiederkleinräumig.
Die''relativeAreallänge..gibtan,welcheprozentualeLängedesGewässerseineArtbeder Arten (Abb. 1) lassensichJolsiedelt.In Verbindung -lt 0". verbreitung uno Haurigteit
auf den gesamten Flußbezogen
Makrophyien
gende VerbreitungstJndenzensubmerser
verlauf der Brenz feststellen:
zeigen die Arten callitriche
> Keine bis geringe Veränderung in Areallänge und Häufigkeit
zannichellia palustris und sparganium
obtusangula, Berula erecta, itodro cara4ersir,
Bastard Ranunculusx gluckü
auftretende
Heidenheim
erectum et emersum.Der nur bis
kommtbeietwagleichemAreallgg3etwashäufigervorals1987.
weist Ranunculus tricho'
> stärkste veränderungen der Areallänge und der Häufigkeit
1987 noch meist zerstreut in der
phyllus, eine Art mii weiter Trophie-Amplitude, auf.
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z nimmt die EutroPhierung
Bereichefinden sich nicht.
gefunden.19 echte HYdroenartenein reduziertesArrhytenin Brenz und Hürbe
zu Kartierergebnissenvon

l9-8 l) herrschenHiPPuris
tla erecta vor. Die Zusamselnkleinräumig stark. Die
nnzeichnennach SCHÜTZ
anischerBelastung.
rt sich die VegetationeintamogetonPec t i natus. zw ei
NER19Sl). Die verschmutvärts von Schnaitheim nur

dert sich die Vegetation auf
d RanunculustrichoPhYllus
lativ unempfindlich sind ge'eichist die Brenz im Stadt-

dasselbeArteninventar vorder Ve: Zusammensetzung
wiederkleinräumig.
des Gewässerseine Art berten (Abb. 1) lassensich fol:n auf den gesamten Fluß-
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Brenz zu finden, besiedeltder HaarblättrigeHahnenfuß 1993 fast die gesamteBrenz und
tritt häufig bis massenhaft auf.
> Starke Arealzunahmen zeigen auch die eutraphenten Arten Potamogeton crispus und Myriophyllum spicatum. Sie treten jedoch meist in geringerer Häufigkeit auf.
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> Das Dichtblättrige Laichkraut Groenlqndia densa, eine verschmutzungsempfindliche Art,
nimmt im ,,Oberlauf' der Brenz an Häufigkeit und Areallänge zu.
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Flußbegradigungund zunehmende Eutrophierung durch kommunale Abwässer und diffuse
Einträge aus der Landwirtschaft führten in den 60er und 70er Jahren zu einem Verschwinden
von Arten bzvt. zu einem Rückzug in den oberenTeil der Brenz (SCHÜTZ 1992).Die vorliegendenErgebnissebestätigeneine weitere Ausbreitung von Arten mit größererökologischer
Amplitude im mittleren und unteren Bereich der Brenz. Ein weiterer Rückgang verschmutzungsempfindlicherArten wie Groenlandia densa wurde dagegen nicht festgestellt. Möglicherweisezeigen sich hier erste Erfolge verstärkterBemühungenzur Gewässerreinhaltung.
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len kalkreichenFließgeelastungenvon 1972 bis
rpflanzenin Fließgewäsrgraf, Weikersheim
getationvon Süßwasser-

Die Makrophytenvegetation der Pegnitz (Mittelfranken)
Anke Kelber, Georg-Heinrich Zeltner, Alexander Kohler

astungauf die Vegetation
schutz,SonderreiheUm-

Ziel und Methode der Vegetationskartierung
lließgewässerfloraObernicae 192. Stuttgart, 195

.ätHohenheim

lfördert. Außerdem hat die
;ender Arbeit beigetragen'

Die Kartierung der Pegnitzvegetation wurde mit dem Ziel angefertigt, den Ist-Zustand des
FließgewässersPegnitz zu dokumentieren und diese anhand der Makrophytenverteilung und
einiger Zeiger arten in B elastungszonen einzuteilen.
Die Pegnitzentspringtungefähr30 Kilometer südlich von Bayreuthin Pegnitz auf einer Höhe
von 425 m NN. Nach 117 Kilometern mündet sie hinter Nürnberg in die Rednitz. Bedingt
durch die Juraformation, in der die Pegnitz ihren Ursprung hat, und die zahlreichen Grundwassereinflüsse,ist die Pegnitz als carbonatharter,sommerkühler Fluß einzuordnen. Die
Wasserqualitätschwankt gemäß der Einteilung des Saprobiensystemsin Gewässergüteklassenim Verlauf der Pegnitz um I - II bis II - il.
Die Vegetationder submersenMakrophyten wurde nach der Methode von KOHLER (1978)
aufgenommenund kartiert. Die Mengenschätzung erfolgte nach einer 5-stufigen Skala (1 =
sehrselten,2=selten,3=verbreitet,4=häufig,5=massenhaft).NebenWasseranalysen,mit
denen die Gehalte an Ammonium, Nitrat, Nitrit, Phosphat, Chlorid und die Härtegrade der
Carbonathärteund der Gesamthärte mit Hilfe von Schnelltests festgestellt wurden, wurden
Messungender pH-Werte und der Leitfähigkeit durchgeführt. Außerdem wurden äußereEinflüsse,wie Beschattungsgrad,Wassertrübungund Fließgeschwindigkeitfestgehalten.Auch
überdas Umland der Pegnitz wurden Aussagenbezüglich Bewirtschaftungoder Siedlungen
getroffen.

Ergebnisse
Die pH-Werte des Pegnitzwassersbewegen sich um 7,8. Die Leitfähigkeit, die an der Pegnitzquelle mit 700 pS/cm gemessenwurde, sinkt nach dem Zufluß der carbonatarmen Fichwieder bis 540 pS/cm an.
tenoheauf 340 pS/cm, steigt dann aber durch Grundwasserzuflüsse
Einen ähnlichen Verlauf nehmen die Werte der Wasserhärte.Die Gesamthärte der Pegnitzquelle von 19' dH sinkt nach dem Zufluß der Fichtenohe auf Werte um 8"dH. Er steigt im
weiterenVerlauf der Pegnitz wieder bis 18" dH an. Die Wassertemperaturder Pegnitz steigt
im Sommernicht über 17' C, im Winter sinkt die Temperaturnicht unter -1' C.
Die Wasseranalysenzeigen erhöhte Phosphat- und Ammoniumwerte ab Michelfeld, die hier
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hauptsächlichdurch.Gülleauswaschungbedingtseindürften.ImweiterenVerlaufsinkendie
durch die einleitenden Klärdie phosphar*".J. üi"iu"n, bedingt
Ammoniumw"rt" *r"o". ub,
anlagen,auf einem hohen Niveau'
NachderAuswertungderVegetationsaufnahmekanndiePegnitzinZonenunterschiedlicher
Belastung eingeteilt werden:
DieAbschnittevonderQuellebiszurEinleitungderKläranlage.Hainbronnwerdenaufgrund
faßt' Ranunculuspeltatus
peltatus ,u "in"i zon" zusammenge
des Auftreten, vonRon rinculus
(KOHLER & ZEUINER 1974;
U"turt"t", fn"ßgewässer
gilt als Bewohner,"i"-t"r, g"iing
peltatus gilt als charaksrnd hier ".ruirt. Ranunculus
wEIECLES1979). Oiesl;ffi;;ü"n
den darauf folgenden Abeinteitun! der Klli'unlug" in
terart dieser zon". B, ist nu"tia"i
mehr zu finden'
,"tt.titt"n der Pegnitz nicht
D i e f o l g e n d e F l u l 3 s t r e c k e z u r d e r K l l i r a n l a g e N e,u obtusangula
h a u s w e i s t e(KOHLER
i n e h o h e V1982;
e r b r eKOHLER
itungeutraundcoitnrirt
phenrerArten wie Et;;;; ;;;"densis
ausgewiesen'welche
Michelfeld wird als Verödungszone
& al. 19g9) auf. Der oürÄf,ibei
dtirfte' Hier werden auf einer
Flußabschnit", üeoingt sein
obtu'
durch die t oh" e"rurto"n; ;i;r",
ntoä"o canadensisund callitriche
langen Frußsrrecke"#';?.:'ä"^ä^"r"pr..'uon
sangula gefunden'
RanunculuspeltatusistabNeuhauswiederzufindenunddientalsLeitartdetZone,diebis
E s c h e n b a c h r e i c h t . m " a i . , " , Z o n e w u r d e n e i n e h o h ecircinatus
V i e l f a l t u nfällt
d V ehier
rbre
i t u n g d e rBerula
Artennobesonders
"" ;;;;;;;ius
ffichophyllus
Ranunculus
Neben
tiert.
aut'
erectu miteiner hohen Verbreitung
I n E s c h e n b a c h e r s c h e i n t P o t a m o g e t o n p e c t i n a t u s z u mgilt
e r sals
t e neutraphente
M a l . S i e k a nArt
n a lund
s L eVeritartdieser
roro^ogr:tä'prrrinorut
werden.
angesehen
Zone
letzten
Konzentratronen'
hohe
zeigen
tsss). ole lhophatgehalte
d
schmutzungsr"ig", ötä*
I
Hersbruck mit II III angegeben'
ab
die Gewässe.güt"kl;;;;;
Elodeacanadensis,sparganiumemersumeterectum,FontinalisantipyreticaundCallitriche
äußerenEinflüssen wie Bevon Belastungsgradoder anderen
unärrfngig
obtusangularino
verbreitet'
im geäÄten Flußlauf der Pegnitz
schattungoder Fließgeschwindigkeit

Praxisbezug
DieausgewiesenenBelastungszonenkönnenalsHilfefürlandschaftsökologischePlanungen
d i e n e n . B e s o n d e r s f ü r d i e V e r ö d u n g s z o n e u n d d i e l esollte
t z t e ,die
P o Rü"kftihtong
t a m o g e t o n p der
e c t i"Einheitsnatus.Zone,bezi"irot"n"lpiunuttg"n
steht ein nunarongrt"d-;. D",
wurde' zu einer
p"gnltrueg"tation-festgestellt
is;9), die uo"tr in 4".
biozönose,.troNoio
Verminderung der Belastunsein. Dies i;;;ot itt"- -lt einer
größerennorirtir"tfi'*ll;i
müssendie Kläranlagen
una enorpiutlo "r."i"tt"n. Hierfür
gen vor utt"- uon Ä*monium
ausgestattet
Phosphatfällung'
mit der :. n.inigungsstufe,.der
verhinder anliegend"" c;;;i;;;;
uferrandstreifens
breiten
J"'"*ti"i"hend
werden. Außerdem kann die Einrichtung
dern,daßbeiDüngungdesGrünlandeszuvielNiihrstoffeindasWasserausgewaschenwer244
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riterenVerlauf sinken die
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rinbronnwerden aufgrund
>faßt.Ranunculus Pelt atus
HLER & ZELTNER 1974;
s peltatus gilt als Charaklen darauf folgenden Ab-

e hohe Verbreitung eutra(KOHLER1982; KOHLER
izoneausgewiesen,welche
fte. Hier werden auf einer
ensisund Callitriche obtu'

den. Diese Maßnahmen könnten dazu beitragen, daß die Flora der Pegnitz vielfältiger wird,
das heißt, daß sich neben den euryöken und eutraphentenMakrophyten auch belastungsempfindlichere Arten ausbreiten.
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Flora und Vegetationder Blau und der Herrlinger Lauter*
JochenRiesbeck. Geore-Heinrich Zeltner. Alexander Kohler

Das Untersuchungsgebiet
Blau und Herrlinger Lauter sind kalkreiche Fließgewässerder mittleren SchwäbischenAlb.
Beide entwässernmit geringem,auf weiten StreckenausgeglichenemGefälle zur Donau. Die
Täler der Blau und der Herrlinger Lauter durchschneidendie Kalke des Weißen Jura. Das tief
eingeschnitteneTal der Blau wurde im Pliozän von der Donau geschaffen.In der Rißeiszeit
wurde die Donau in ihr heutiges Tal nach Süden abgelenkt.Ihren Ursprung hat die Blau im
Blautopf in Blaubeuren,einer Karstquelle.Nach Aufnahme der Herrlinger Lauter mündet die
Blau in Ulm in die Donau.

Material

und Methoden

Als Arbeitsgrundlageim Gelände(von Juli bis Oktober 1993)diententopographischeKarten
(1:25 000). Das ganze Flußsystemwurde in Abschnitte eingeteilt, die in sich einigermaßen
gleicheökologischeBedingungenaufweisen.
Die Mengenschätzungder Arten erfolgte nach einer fünfteiligen Skala (KOHLER 1978).Für
die Verbreitungsdiagramme wurden die fünf Stufen in drei Gruppen zusammengefaßt:

Der größte Teil der Abschnitte wurde vom Paddelboot aus kartiert. Wo dies nicht möglich
war, wurde das Fließgewässermit der Wathose(entgegender Fließrichtung) abgegangen.Mit
erfaßt wurden einige für die Verbreitung wichtige abiotische Faktoren (Beschattung,Strömung, Sohlsubstratetc.).

Die Flora der Blau
Die Blau ist vom Blautopf (Abschnitt l) bis Blaustein (Abschnitt25) reich an Makrophyren
(sieheVerbreitungsdiagramm).Die langsameStrömung und die zumeist fehlende Beschattung bieten den Wasserpflanzenideale Bedingungen.
' Mit freundlicherUnterstützung
der Geschwister-Stauder-Stiftung
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ImBlautopfmitseinemtiefblauenWasserwachsenandenflachenStellenBerulqerecta,Raqllitri ch e cop ho carp a'
nu n c ulu s^trich op hy llu s und C
(Abschnitt 4) kommt zannichellia palustris dazu'
Nach Mündung der s"t "itting". Ach
Oenanthe aquatica auf'
Im Abschnitt 10, nach Gerhausen'tt\tt
ImAbschnittllbildetoenantheaquaticadenHauptaspekt.DieübrigenMakrophytennehmenanHäufigkeitab,wasmitderKläranlageGerhausenzusammenhängenkönnte.
NurimAbschnittl5konnteGroenlandiadensa,eineArtmitSchwerpunktimleichteutrop h e n B e r e i c h ( K O H L E R e t a l . l 9 8 9 ) , g e f u n d e n w e r d e n . G r o e n l a n d i q d e n sdie
a,inBaden-Würtin der Blau bezüglich Wasserqualität anspruchsist
stehend,
Liste
Roten
der
auf
temberg
vollste Art.
SparganiumemersumundPotamogetonperfoliafusbesiedelnindenAbschnittenl8und19
Blau'
Oi" tiit drei Metern tiefsten Bereiche der
nach Arnegg (Abschnitt 22) gesellt sich unaquatica
Noch vor dem Ausfall von oenanthe
vegetatt 20,Ranunculus fruitans zur submersen
terhalb dem wehr, ,u n"ginn von Abschni
ä?|0" für den starken Rückgang der
als auch an Häufigkeit, sind:

Artenvielfalt
Makrophyten ab Abschnitt 26' sowohl an

und zannichellia palustris wieIn den stadtkanälen von ulm werden Rununculus fluitans
der häufiger (Abschnitte 36 und 37)'

Vergleichmit älteren Angabenzur Flora

SchonBAUER(1905)beschriebdieVegetation-a9rn]arlalsungeheuerreichhal
wurden, 1993 aber nicht mehr
1905 beschrieben
gendenwerden die Arten aufgeführt,die riir
konnten'
gefundenwerden
im BlautoPf:

in der Blau:

verbreitet beschriebenworden'
. Groenlandia densaist von BAUER (1905) als in der Blau
Stelle gefunden'
1993 wurde esjedoch nur noch an einer
250
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ellenBerula erecta, Ra.ellia palustris dazu.
rigen MakroPhYtennehrhängenkönnte.
rerpunktim leicht eutroa densu,in Baden-Würtdie ansPruchserqualitä1

. Im Btautopf beschreibt SCHÜTZ für 1988 (SCHÜTZ 1992)noch Groenlandia densa und
Potamogeton natans, Beide Arten konnten 1993 nicht mehr nachgewiesenwerden.
Ein Faktor für den Rückgang beziehungsweiseAusfall von Groenlandia densa, Potamogeton
alpinus,Sparganiumminimum etc. könnte die hohe anthropogeneBelastung sein (sieheAbb.1).

25

"background"
E natürlicher

20

E Mittelwerte aus über90
Messungen

l5

:n Abschnitten18 und 19
l0

:hnitt 22) gesellt sich unns zur submersenVegeta-

5

j, sowohl an Artenvielfalt

0
Phosphat-P

rngder Sohle zur Folge hat

Abb.1:
,,Natürliche"und anthropogeneBelastungdes Blautopfs'
Messungenvon 1977-1979 (Nitrat-Nund Chlorid in mg/l; Phosphat-Pin mg/l x 100)nach Tessenow1980

mnichellia Palustris wieDie verschwundenenArten, mit Ausnahme von Ranunculus aquatilis, gelten alle als, wenn
auchunterschiedlichstark, verschmutzungsempfindlich(KOHLER et al. 1989,KOHLER et al.
1987.SCHÜTZ 1992\.

eheuerreichhaltig. Im folrden, 1993abernicht mehr

Die Flora der Herrlinger Lauter
Die Herrlinger Lauter beherbergtdeutlich weniger Arten als die Blau. Im Gegensatzzur
Blau kommen in der Herrlinger Lauter folgende Arten nicht vor:

Alle oben aufgeführten Arten haben ihren Verbreitungsschwerpunkt im eutrophen Bereich
(KOHLERet al. 1987, KOHLER et al. 1989, SCHÜTZ 1992).

breitet beschriebenworden'

Demgegenüber hat Groenlandia densa (ein Makrophyt mit Verbreitungsschwerpunkt im nur
leicht eutrophenBereich) in der Herrlinger Lauter eine wesentlich größere Verbreitung als
in der Blau.

' Schutz'Renaturierung
- Gefährdung
Feuchtgebiete

Zusammenfassung
Ein VersubmerseFlora (sieheverbreitungsdiagramm)'
Die Blau beherbergteine artenreiche
beziehungsRückgang
zeigt jedoch einen deutlichen
gleich mit älteren engaben zur Flora
Arten'
iveise Ausfall von allen verschmutzungsempfindlichen
liegt.nahe (Abb'1)'
Belastung
anthropogenen
Ein Zusammenhangmit der starken
der Blau' liegt doch
erfährt eine bessereFiltrition als das
Das wasser der Herrlinger Lauter
Tiefen Karsts' Der
des
der überdecktenZone
das Einzugsgebiet teil;"eise im Randbereich
Karsts'

"ff:-T:^1^1T-t::liefen
Blautopfbefindet,i"n äue"e""vollständig
I' q::

DiebessereWasserqualitätspiegeltsichinderWasservegetationwieder.DieinderBlauverin der Herrlinger Lauter'
breiteten eutraphentenArtertfehlen
D a g e g e n i s t G r o e n l a n d i o d , n , o i n d e r H e r r l i n g e r L a u t e r f u l 3 0nachgewiesen
T o d e r A b s c hwerden'
nitteVertreten.
nur no"li un einer Stelle
In der Blau konnte Groenlandia densa
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lasder Blau, liegt doch
les Tiefen Karsts. Der
efen Karsts.
ar.Die in der Blau verr Abschnittevertreten.
ewiesenwerden.

Monitoring feiner veränderungenin Moorkomplexen Mikrokartierung von vegetationsmosaik-Komplexen
Angela Deuschle & Peter Poschlod

l. Einleitung
Die Beobachtung von geobotanischenDauerbeobachtungsflächengibt Aufschluß
über zeitliche und räumliche Veränderungender Vegetation.Zusätzlich spielen in Mooren
auch zeitliche
und räumliche Veränderungen des Oberflächenreliefs durch das Moorwachstum
eine Rolle.

tation von Süßwasser: Flora und Vegetation
1972 bis 1987. Arch.
r Flora und Vegetation
r70- 1985. Ber. Bayer.
erfloraOberschwabens
rmtraegerBerlin Stuttzur Hydrochemie des
\lb. Jh. Ges.Naturkde.

In Mooren liegen bisher nur wenige Untersuchungenüber diese Fragen vor.
JENSEN(1961)
prägre den Begriff der stufenkomplexe, MüLLER (1965, rg73) und KAULE (1g73a,b)
be_
schriebendurch detaillierte flächige Kartierungen das Nebeneinandervon ombround minerotraphentenArten in diesenStufenkomplexen.POSCHLOD(1990) zeigte
aneinigen Beispielen von Übergangsmoorkomplexen in Torfstichen die vertikale Zonationvon
Moosen in
Bult-Schlenken-Komplexenentlangvon Linientransekten.LINDSAY & al. (l93g)
stelltendie
Einnischungvon Pflanzenassoziationen
bezüglich des Oberflächenreliefsdar. Zeitliche Veränderungenwurden bisher nur von SCHMEIDL (1977) anhandeiner Untersuchung
von Dauerflächenüber 19 Jahrehinweg aufgezeigt.Dabei stellte er fest, daß sich das Wachstum
von
Bult-Schlenken-Komplexenin Hochmooren auf kürzeste Entfernung sehr unterschiedlich
vollzieht und dabei kein gleichmäßig zyklischer Prozeß erkennbar ist bzw.
daß sich BultSchlenken-Strukturenlangfristig nicht verändern,wie es CASpARIE (1969)
aufgrund von
Großrestanalysen
postulierte.
Im Rahmen des ,,Monitoring-KonzeptesWurzacher Ried" war aus vegetationskundlicher
Sicht die Einrichtung einer Untersuchungsflächenotwendig, die weder von
den bisherigen
Entwässerungsmaßnahmen
im Torfstichgebiet Haidgauer i.ied beeinflußt wurde noch ion
den geplanten Wiedervernässungsmaßnahmen
betroffen sein wird und daher als Referenzflächeftir natürliche Schwankungenherangezogenwerdenkann (SCHUCKERT
& al.,1994).
Aus diesem Grund wurde im Jahr 1990 eine Dauerbeobachtungsfläche
eingerichtet. 1993
wurde die Untersuchungerstmalswiederholt.

2. Material und Methoden
2.1Untersuchungsgebiet
Die Untersuchungsflächeliegt im NaturschutzgebietWurzacher Ried
im oberschwäbischen
Alpenvorland. Sie befindet sich dort im zentralenHochmoorbereich
des Haidgauer Riedes,
ca' I km nordöstlich des Haidgauer Torfwerkes. Dieser Hochmoorbereich
ist waldfrei und
vom Menschennicht genutzt.
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2.2 Mikrokartierung und Nivellment
von 2 m Länge und 0,5 m Breite ausFür die Mikrokartierung wurde ein Kleintransekt
gelegt, der alle Kleinstandortebezüglich
gewählt. Das Kleintranökt *u.d" in einen Bereich
Bultfuß = -j!!l-"t": Reliefniveau' Schlenken
des oberflächenreliefs (Bult = Relieferhöhung,
mit Hilfe eines I m' großen Metall= Reliefvertiefung) uuf*i"r. Die Kartierung erfolgte
von 10 x 10 cm' unterteilt war' Für jede
rahmens, der durch Nylonschnüre in Kleinflächen
der Arten nach einer von PFADENHAUER&
dieser Kleinflachen wurden die Deckungsgrade
& POSCHLOD(19S9) speziell für Kryptogamen
al. (1986) vorgeschlagenenund von MUHLE
erweiterten Skala geschätzt:
2 b = l 2 ' 5 - 2 5 % o3' = 2 5 - 5 0 V o '
+ < I 7 o , I a = l - 3 T o , I b = 3 - 5 V o , 2 a =5 - 1 2 ' 5 V o '
4 = 50-757o,5a = 7 5-90Vo,5b = 90-I0O7o
D i e e i n z e l n e n D e c k u n g s g r a d e w u r d e n g r a p h i s c h m i t n a c h P F A D E N H A U E R & sich
B U Cnach
HWALD
Abb. 1). Die Nomenklatur richtet
(lgg7) abgewandelt"o"sy"-uot"ndargestellt^(vgl.
(1987)und DANTELS& EDDY (1985).
ROTHMALER(1976),ri.enu & FREY
an dem Metallrahmen nach Austarierung mit
Zur Erfassung des oberflächenreliefs wurden
den Schnittpunkten der Nylonschnüre und-der
einer wasserwaage die Abstände zwischen
Die dreidimensionale Darstellung des oberMoos- bzw. Bodenoberfläche abgemessen.
eine zweidimensionale Darstellung übersetzt
flächenreliefs (Abb. 3; t,r.d" au-ßerdemin
(Abb. 1 und 2).

3. Ergebnisse
oberflächenreliefs1990
3.1 Räumliche verteilung der Arten entlang des
wird aus Abb' 1' 2 und 3 ersichtDie oberflächenstruktur des untersuchtenKleintransektes
(mittleres Reliefniveau) und Schlenken
lich. Sie besteht tiuerwiegend aus Bultfußbereichen
sich ein Bult (Relieferhöhung)'
(Reliefvertiefungen).Am-Ende des Transektesbefindet
Abb' 1' Calluna vulgaris und Polytrichum
Die VerteilungsmusterausgewählterArten zeigt
auf' A.|lchVacciniumoxycocad tritt mit hostrictumtreten fast ausschießlich auf dem Buli
herDeckungaufdemBultauf,aberingeringererDeckungauchaufdemgesamtenKleintransekt.
RhynchosporaalbaundAndromedapotifoliameidendenBultundtretenansonstenaufdem
dabei weniger auf dem Bultfußbereich'
galrzerrKleintransekt auf. Rhynchospora wächst
Andromeda weniger in den Schlenken'
Sphagnummagellanicumundsphagnumpapillosumkönnenmehroderwenigerdeutlichdem
Sphagnumcapillifulium tritt auf allenReButtfuß und Schlenkenbereichzugeordnetwerden.
cuspidatum kommt hauptsächliefstrukturen uuf onJ fehlt nur ariwenigen stellen. sphagnum
Bult vor' sphagnum angustidem
und auf
lich in schlenken, aber auch auf Bultfußbereichen
tritt sehrvereinzelt auf dem
und
Ausbreitungim Bultfußbereich
foliumzeigt nur .inr g".ing"
Bult auf.
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3.2 Veränderungder räumlichen Verteilung der Arten und des Oberflächen
reliefs 1993
und 0,5 m Breite ausbezüglich
.leinstandorte
leliefniveau,Schlenken
es I m2 großen Metallunterteiltwar. Für jede
von PFADENHAUER &
peziellfür Kryptogamen

25-507o,

HAUER & BUCHWALD
:nklaturrichtet sich nach

)Y (r985).
n nach Austarierung mit
r Nylonschnüreund der
Darstellungdes Oberle Darstellung übersetzt

Die Ergebnisseder Mikrokartierung 1993 sind in Abb. 2 dargestellt.Einige Arten nahmen in
ihrer Deckung deutlich ab (2.8.: VacciniumoxycoccusundAndromedapolifulia auf der Bultfläche; Sphagnumcuspidatum und Sphagnumpapillosum in den Schlenkenund im Bultfußbereich). Die Mehrzahl der Arten zeigte keine oder nur eine geringe Reaktion (2.8.: Eriophorum vaginatum, Rhynchospora alba, Calluna vulgaris unter den phanerogamen,
Polytrichum strictum, Sphagnumcapillifulium und Sphagnummagellanicum unter den Moosen).Eine deutliche Zunahme zeigte Sphagnumangustifolium. Diese Art wies 1993 zudem
ein ganz anderesVerteilungsmusterauf als 1990.Auf der Bultfläche konnte außerdemein pi nus mugo-Keimling festgestelltwerden.
Das Oberflächenrelief zeigte 1993 eine weniger starke Differenzierung als 1990. Die Ausdehnungdes Bultes hat sich verringert, die Form und Lage der Schlenkenhat ebenfalls sich
verändert.Die Schlenkeam Beginn des Kleintransekteswar 1993 weit weniger tief als 1990.
Der Bultfußbereich weist unterschiedlicheTendenzenauf. Abb. 3 zeigt das Oberflächenrelief des Kleintransektes1990 und 1993 im Vergleichin dreidimensionalerDarstellung.In Abb.
I und 2 finden sich zweidimensionaleDarstellungender Zonierung der Kleinstandorte.Abb.
4 zeigtLängsschnittedurch das Kleintransekt.

4. Diskussion

:henreliefs 1990
Abb. 1,2 und 3 ersicht:fniveau) und Schlenken
t (Relieferhöhung).
ulgari s und P olytric hum
m oxycoccustritt mit horuf dem gesamten Klein-

treten ansonstenauf dem
auf dem Bultfußbereich,

derwenigerdeutlich dem
lifulium tritt auf allen Redatumkommt hauptsächt v or. Sphagnumangustitt sehrvereinzelt auf dem

Bei der Untersuchung zeigte sich, daß die vorkommenden Arten schon aufgrund ihrer
Wuchsformauf Standortsveränderungen
unterschiedlichschnell reagierenkönnen. Arten mit
oberflächlichgrößererFlächenausdehnung
(2. B.: Calluna vulgaris, gößerePolster von Eriophorumvaginatum) sind weniger günstig,da sie auf weit mehr
Quadratenaufgenommenwerden,als auf denen sie tatsächlichwurzeln. Beide Arten zeigenkaum Veränderungenim Verteilungsmuster.Veränderungenzeigen Arten wie Vacciniumorycoccus,Andromedapolifulia
lrnd,Rhynchospora alba, unter den Moosen sphagnum angustifulium, sphagnum cuspidatum
und Sphagnumpapillosum.
Die Interpretation der festgestellten Veränderungenin der Vegetation und im Oberflächenreliefist aufgrund des relativ kurzen Untersuchungszeitraumes
noch schwierig. Auskunft über die wirksamen Faktoren und die Ursachen solcher Veränderungenkönnen erst
weitereUntersuchungengeben. Die Veränderungensind jedoch so stark, daß diese die Ergebnissebei der Beurteilung von Veränderungenauf Dauerbeobachtungsflächen
im Bereich
der Wiedervernässungsmaßnahmen
im WurzacherRied mit einbezogenwerden sollten.
Ein Grund für die Abnahme von Arten (2.8.: Sphagnumcuspidatum, vaccinium orycoccus,
Andromedapolifulia) könnte sein, daß in den Sommern der Jahre 1990 und l9Öl lange
Trockenperiodenauftraten,wodurch empfindliche Arten teilweise abgestorbensein könnten.
Bei diesenArten wirkte sich auch der Sommer 1993 mit relativ hohen Niederschlagswerten
nicht aus. Die Zunahme von Sphagnum angustifolium könnte durch eine raschere Reaktion
dieserArt auf den feuchten Sommer 1993 erklärt werden.
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Die Mikrokartierung 1990 fand im Hochsommer statt, während die Mikrokartierung
Faktor
ein
ebenfalls
jahreszeitliche
könnte
Aspekt
Anfang Oktober durchgeführt wurde. Der
für das veränderteBild in der Vegetationsein'
Dynamik der
Bei den Veränderungen des Oberflächenreliefs könnten neben der natürlichen
Durch
spielen.
Rolle
wichtige
eine
Mooroberfläche ebenfalls die Niederschlagsverhältnisse
1993
durch
Jahr
feuchteren
im
und
die Trockenheit könnte der Schlenkengrundabgesunken
die Quellung des Torfes wieder angestiegensein'
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Untersuchungenim
Landschaftsökologisch-moorkundliche
Osterried bei Laupheim
und vegetationsI. Hydrologisch-entwicklungsgeschichtliche
kundlich-ökologischeCharakterisierung
Siegfried Roth, Peter Poschlod

1. Einleitung
Das Osterried südwestlichvon Ulm vertritt, als eines der letzten flächenmäßignoch bedeutsamen Feuchtgebiete im unteren Risstal, den hydrologischen Typ eines VersumpfungsDurchströmungsmooresund war Gegenstandeiner moor-, standorts-und vegetationskundlichen Betrachtung. Mitinitiiert wurde die Arbeit von der Bezirksstelle für Naturschutz und
LandschaftspflegeTübingen, der die Betreuungund Pflege des Gebietesobliegt. Obwohl das
Osterriedseit 1965 unter Landschaftsschutzsteht, ist es weiterhin potentiellen Belastungen
wie Entwässerungund Intensivlandwirtschaftausgesetzt.Die Ergebnisseder vorliegenden
Forschung,v.a. Defizite aus
Studiesollten, neben dem Schwerpunktlandschaftsökologischer
der Sicht des Naturschutzesaufzeigenund Entscheidungshilfenfür die Optimierung des bestehendenPflegekonzeptes,bzw. für die Erstellung zukünftiger Renaturierungspläneliefern.

2. BeschreibungdesUntersuchungsgebietes
Das Osterriedliegt im unterenRisstal zwischenLaupheim und Biberach auf einer Höhe von
509-513m über NN. Es liegt außerhalbdes Moränengebietesund wird naturräumlich dem
,,Hügellandder Unteren Riss" zugeordnet.Die mittl. Niederschlagssumme(Jahr) beträgt
750-800mm. Das Ried erstreckt sich auf einer Fläche von 165ha und ist als Talmoor dem
orographischrechten Niederungsrandder Riss angelehnt (Abb.1). Unmittelbar östlich des
Riedes erhebt sich die 15m hohe Hochterrasse,während im Westen die parallel zur Riss
fließendeDürnach dem Ried natürliche Grenzensetzt.

3. Methoden
Die Bearbeitungder gestelltenFragen erfolgte anhandzweier Transekte,die das Ried in seiner max. Längs- bzw. Breitenausdehnungabdecken(Abb.1). Im hydrologisch-entwicklungsgeschichtlichenTeil der Arbeit wurden mit einem Kammerbohrer,in einem Abstand von ca.
50 m, Bohrungenüber beide Transekteniedergebracht.Bei der anschließendenTorfansprache
wurden folgende Merkmale untersucht: Stratigraphie des Torfkörpers bis zum mineralischen
Untergrund, Torfzusammensetzungund der Zersetzungsgradder Torfe. Eine detaillierte
Ansprache fossiler Pflanzenstrukturen erfolgte im Rahmen einer Großrestanalyse mittels
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Abb.1:
Laoe der beiden Transekteim Osterried
verändert)
[[ö. Xarte 1:25000,Bl'7825,

war es möglich' die Entwickmikroskopischer Auswertung. Anhand dieser vorghensweise
dokumentieren'
lungsgeschichtedes Osterriedeszu
Teil wurden von Apr.-Sept' 1992 VegetationsaufnahIm vegetationskundlich-ökologischen
Mit Hilfe fest installierter
men entlang der beiden eingÄessenen Transektedurchgeführt'
der Vegetationsperiode
in
pegel (pVC-Rohre mit 5Ä g,50-100cm Länge) wurden
Vegetationseinheitenermittelt' Zusätzlich
Wasserganglinien für alle im Ried vorkommenden
und auf folgende Standortparameter
wurde in vler BeprobungstagenPegelwasserabgezogen
POo, NH4, NO3,.K und Na' Die hydrounrersucht:pH-Wert, "tJttr.-f-"itfzittigkeit, Ca, Mg,
werden, ob sich Kausalbeziehungen
ökologischen Parametersollten dahingehendüberprüft
diese einer Prüfung als geeignetes
zwischen Vegetationund Standortnachweisenlassen,und
Des weiteren wurden Stoffflüße inDifferenzierringskriterium für die Vegetation standhalten'
deren Herkunft und Bedeutung'u' a'
nerhalb des Moores in topischer Sicht untersucht,und
hinsichtlich möglicher Stoffeinträge,diskutiert'

4. Ergebnisse
4.1. Moorkunde und Entwicklungsgeschichte
in dem sich verschiedenehyBeim osterried handelt es sich um einen Niedermoorkomplex,
drologischeMoortypen durchdringen(Abb' 2 und 3)'
eine vermoorung (versumpfung)
Durch allgemeinenGrundwasseranstiegim Risstal konnte
erstreckt' stattfinden'
im osterried, das sich im Bereich einer flachen Geländedepression
in das Risstal
osterriedes
des
die
südlich
Dürnach,
die
ist
ursache der Grundwasserhebung
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entwässert. Deren feinfraktionierte Sedimente wirken als Staukörper für das risstalabwärts
strömende Grundwasser. Basal auftretende, eutrophe Seggen- oder Schilftorfe, bzw. Mudden
konnten im Osterried nicht erbohrt werden, so daß eine primdre Vermoorung, über den Weg
werden konnte. Mit einem stark ausgeder Verlandung eines Stillgewässers,ausgeschlossen
prägten Untergrundrelief sind überdies geomorphologische Voraussetzungenfür ein stehendesGewässernirgendwo gegeben.Im weiterenVerlauf der Moorgenesekonnte, infolge eines
talwdrts strömenden Bodenwasserstroms,sekunddr ein Durchströmungsmooraufwachsen.
BraunmooshaltigeTorfe lassen mesotroph-subneutraleEntstehungsbedingungenverrnuten.
An den Rändern des Riedes vorkommende, durchschlickte Torfe lassen sich auf postglaziale
Überschwemmungen der Riss bzw. der Dürnach zurückführen. Die eutrophen, dürnachnahen
Randpartiendes Osterriedeslassensich demnachhydrologisch als Auen-Überflutungsmoor
charakterisieren. Bei den oberen Torfschichten ist eine für Niederungsmoore in Grundmoränenlandschaftentypische Dreiteilung erkennbar,am Fuße der Hochterrasseein Quellmoor
mit vorgelagertemkleinen Versumpfungsmoorund ein nach Nordwest ziehendesDurchströmungsmoor(Abb.2). In den schrägliegendenTorfpaketenzeigt sich das Torfbildungsschema
von Quellmooren sehr deutlich. Die Moorspeisungerfolgt in diesem Falle über einen nach
Nordwest strömendenQuellwasserstrom.Über die Torfansprachewar es möglich, den Entwässerungsgraddes Riedes zu beschreiben.So weisen peripher vorkommendeVererdungen,
wie sie im Osterried nicht selten zu finden sind, auf mäßig bis starke Entwässerunghin

(succow 1988).
4.2. Yegetationund Standort
röglich, die Entwick'2 VegetationsaufnahFlilfe fest installierter
r Vegetationsperiode
r ermittelt.Zusätzlich
de Standortparameter
I und Na. Die hydroh Kausalbeziehungen
'rüfung als geeignetes
wurden Stoffflüße inund Bedeutung,u. a.

hYsichverschiedene
rcrung(Versumpfung)
erstreckt,stattfinden.
in dasRisstal
.erriedes

Die Vegetationdes Osterriedesist maßgeblichdurch anthropogeneEinflüße und Nutzungsformen bestimmt (Torfabbau). Innerhalb der Torfstiche finden sich Kleinseggenrieder, die bei
fortschreitenderSukzessionzu Weidenbusch-und Moorbirkenwaldstadienüberleiten. Bei
größeremMineralwassereinflußtreten Schilfröhrichte verstdrkt auf. Im südl. und westl. Teil
des Riedes bestimmen Pfeifengraswiesenwechselfeuchterund wechseltrockenerAusprägung weite Bereiche. An ihre Stelle treten, bei Auflassung der Streunutzung,Streuwiesenbrachen, in denen Frangula alnus die dominierende Rolle spielt. Peripher gelegene Weiden
und Glatthafer-Kohldistelwiesensind durch Intensivierung der Bewirtschaftung aus Streuwiesenhervorgegangen.Im Norden wurden viele Parzellenmit Fichte aufgeforstet.
Über die pH-Werte und Ionengehaltedes Porenwasserskonnte eine Versauerungund Nährstoffverarmung vom Quellbereich der Hochterrasse zum Zentrum nachgewiesen werden
(Abb.4). Damit läßt sich auch für das Osterriedeine, aus Durchströmungsmoorenin Grundmoränenlandschaftenbeschriebene,Nährstoffverarmung vom Niederungsrand zum Vorfluter
(SUCCOW 1988) nachweisen.Auch über das Längstransekt(Abb.5) gelang es, Stoffflüße
verschiedenerhydrologischer Moortypen mit wasserchemischenBefunden in Einklang zu
bringen.Nährstoffeintrag,z.B. über Intensivlandwirtschaftaus angrenzendenFlächen,konnte nicht festgestelltwerden. Die generell sehr hohen Ionenkonzentrationenim Porenwasser
desOsterriedessind im Hinblick auf die Lage des Riedes am Niederungsrandeines Grundmoränengebietes
mit basenreichenQuellschüttungen,sowie auf interne Zersetzungsprozesse
der Torfe aufgrund starker Entwässerung, zu beurteilen.
Defizite aus Sicht des Naturschutzeslassensich aus den Ergebnissender Wasserhaushalts
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untersuchungenablesen.So ist in topischer Sicht ein kontinuierliches Sinken der mittleren
Wasserständevon der Hochterrassezur Dürnach festzustellen,die aus der Tieferlegung der
Vorflut durch Laufkorrektur der Dürnach herrührt (Abb.4). Dieser Eingriff ist als Hauptdes Osterriedesanzusehen.
ursachedes starkenEntwässerungsgrades
KausalbeziehungenzwischenVegetationund Standortwaren nur ansatzweisevorhanden.Einer prüfung als geeigneteDifferenzierungskriterienfür die Vegetationhielten die meistender
untersuchtenStandortparametersomit nicht stand.Lediglich die Wasserständeerwiesensich
als brauchbaresInstrumentarium für eine Vegetationsgliederung.Standortfaktoren,wie die
untersuchtenParameter,scheinendurch anthropogeneNutzungsformenund Sukzessionsabfolgen stark überlagertzu werden, und derenAussagekraft,bezüglich deren Relevanzfür die
Ausbildung der Vegetationim Osterried,zu schmälern.
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Untersuchungenim
Landschaftsökologisch-moorkundliche
Osterried bei Laupheim
II. Vegetationund Flora
Heiner Biewer

1. Einleitung
Ried.- Naturschutz 9:
(1980): Landschaftslschafts-schutzgebiete
:ger, Berlin, Stuttgart:

Osterried bei
Die Untersuchungenzur Flora und Vegetationdes Landschaftsschutzgebietes
Laupheim im Kreis Biberach wurden im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Tübingen durchgeführt. Die Kartierung stellt eine Grundlage für die geplante
Ausweisung als Naturschutzgebietund die Pflege- und Entwicklungsplanungdes Gebietes
dar.

2. Methoden
Zur Dokumentation der Vegetationwurden pflanzensoziologischeAufnahmen nach BRAUNBLANQUET (1964) erstellt. Innerhalb physiognomisch-standörtlichdefinierter Vegetationsgruppen wurden auf dieser Grundlage Differentialartengruppen ermittelt, die alleine oder in
kennzeichnen.Diese Vegetationseinheiten
können
Kombination lokale Vegetationseinheiten
zum Teil pflanzensoziologischenSyntaxaoder den Vegetationsformennach SUCCOW(1988)
zugeordnetwerden.

3. Brgebnisse
3.1Flora
Das Landschaftsschutzgebiet
zeichnet sich durch eine reiche Flora mit über 400 Gefäßpflanzenartenaus. Die floristische Erhebung erbrachte eine ganze Reihe von Neufunden, die sich
größtenteils aus Trivialarten der lokalen Vegetationsgruppenrekrutieren. Bemerkenswert ist
die hohe Anzahl gefährdeterArten (derzeit 52; HARMS & al. 1983). Bei diesen Rote-ListeArten sind Florenverlustezu beklagen, die durchweg längere Zeit zurückliegen und 8 Zwischenmoorartenbetreffen, darunter überregionale Seltenheiten wie Lipais loeselii, Dactylorhiza traunsteineri, Carex limosa. Die Standorte sind durch Sukzession (Verbuschung,
Verschilfung)verlorengegangen.Die Befragung von Kennern des Gebietes ergab, daß zumindestin einigen Fällen die letzte sichereBeobachtung30 bis 40 Jahre zurückliegt. In diesen Zeitraum fallen die Nutzungsauflassungder Streuwiesenund die Begradigung der als
Vorflut dienendenDürnach, so daß als Ursachendes ErlöschensBrachfallen und Entwässerung wahrscheinlichsind. Die bisher frir das Gebiet nicht mitgeteilten Rote-Liste-Arten sind
wohl ledislich übersehenworden.
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diandra, carex dioica, carex buxbaumii '
zu denbemerkenswertesten Arten zählen carex
pneumonanthe,Primula.farinosa,
Gentiana
Eriophorum gracile, Laserpitium prutenicum,
r'
mino
a
c
ulari
tr
i
U
Seni c i o helenites, Sp ar g anium minimum'
gefährdetenund auch für weitere seltene Arten)
wichtigste Lebensräume(für ca. 807o der
1988) und die Pfeifengraswiesen'Die übrigen
sind die Zwischenmoore (i.S. von SUCCOW
von Teichen und in GroßseggenArten haben ihre Wuchsorte in frühen Verlandungsstadien
in Einzelfällen als Primtu- oder
nur
rieden. Futterwiesen,Feuchtgebtischeund Wälderdienen
vorhandenermesotropher,
noch
Erhaltung
der
Sekundärstandorte.Damit wird die Bedeutung
unterstrichen
feuchter bis nasserund zugleich offener Standorte

3.2 Vegetation
überprägt'HerausragendenEinDie Vegetationdes osterriedesist vollkommen anthropogen
Torfstich, Entwässerung'landwirtschaftlifluß auf das heutige Landschaftsbildhatten dabei
Situation im wasserhaushaltder stanche Nutzung und Aufforstung. Die aktuell ungünstige
geringerem Maß auf natürliche ursachen
dorte mag neben menschlilhem Einfluß in
zurückzuführensein.
Vorkommen völlig auf alte Torfstiche beDie Niedermoorvegetation i.e.S. ist in ihrem
haben ansonstenanstelle von
schränkt. Entwässerungund nachfolgendeBewirtschaftung
lassen,die sich je nach Grad der EntwässeSeggenriedenund Rohiichten Wiesen entstehen
Die Aufforstung mit Fichten prägt berung und Intensität der Nutzung stark unterscheiden.
ebenso dürften viele der Laubwälder auf
sonders die nordwestlichen Teile des Gebietes;
Pflanzungzurückgehen,währendsichFeuchtgebüschevonalleineinstellten'
Zwischen- oder Reichmoore' Die
An nassenStandortenfinden sich je nach Nährstoffgehalt
im Osterried, sind heute nur noch kleinZWISCHENMOORE,einst wohl Fiaupttorfbildner
um die innerhalbder Torfstichverlandung
flächig entwickelt. Im wesentlichenhandeltes sich
Dabei folgt auf das bereits seltene
Sukzessionsreihenbildenden Braunmoos-Seggenriede.
fortschreitenderverlandung von KleinsegschnabelseggenrieddasDrahtseggenrietl,oai bei
wird' während die letztgenanntenEingenriedenmit unterschiedlichemcharakter abgelöst
Standorte)' sind typische Kalk-Zwiheiten weiter verbreitet sind (meist basenÄiche
ggenried, reliktisch schneidried)'
schenmoorenur sehr seltenentwic kelt (Davallse
ist das Kammseggenriedzu nennen, das als AbtrockAls weitere Grol3seggengesellschaft
noch Zwischenmoorarten
der Braunmoos-Seggenriede
nungr_ oder Eutropilie.u"ngsstadium
hauptsächlichdurch
werden
Diese
bildet'
REICHM99REN
enrhält und den Uuergangiu den
wie auch als Landröhrichte ausgebildet
Schitfröhrichre repralntlert, die als VerlandungsZwischenmooreoder Feuchtwiesen'ausdesind. Sie stehenzumindestteilweise an stelle der
oder Nutzungsauflassunghervorgegangen
nen sie durch Abtrocknung und Nährstoffeintrag
Cariceskommen dagegennur vereinzelt
bultbildenäen
oder
sind.Grol1seggenriedemit"rasenvor.
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Carex buxbaumii ,
, Primula farinosa,

itere selteneArten)
viesen.Die übrigen
und in Großseggenilenals Primär- oder
rdenermesotroPher,

Ein{erausragenden
ng, landwirtschaftli;erhaushaltder Stanratürliche Ursachen

'alte Torfstiche belonsten anstelle von
LGrad der Entwässenit Fichten Prägt beder Laubwälder auf
,llten.
der Reichmoore.Die
,eutenur noch klein: Torfstichverlandung
rf das bereits seltene
rndungvon Kleinsege letztgenanntenEintypische Kalk-Zwi:hneidried).

Stel

le l: vesetatlon der zwlschenmoor-stanoone

8

Anzahl der Aufnahmen

1.2
5

2
2

Carexdiandra
Eriophorum gracile
Eleocharisuniglumis
Calliergongiganteum(M)

E

cratoneuroncommutatum
Epipactispalustris
Carex davalliana
Potentillaerecta
Eupatoriumcannabinum
Succisapratensis
Polygalaamarella
Linum catharticum
(M)
Fissidensadianthoides
nitens(M)
Homalothecium

3

4.1

4.2

J

2

9

7

6

4.+

3.+

L+

Carex lasiocarpa

l.+
2.+

l.+

til

l.r

l.+
l.+
l.+

l.+

l.+
1.1

2.1

Aulacomium palustre(M)
Dicranumbonjeanii (M)
Sphagnumsubnitens(M)
palustre(M)
Sphagnum

1.+

l.+

Equisetumfluviatile
Typha latifolia
palustre
Peucedanum

l.+

2.2
l.+
l.r

Caliumuliginosum
Angelica sylvestris
Selinumcarvifolia
Juncusarticulatus

IL+

I.+
II.+
Il.+

Carexpanicea
Carex lepidocarpa
Valerianadioica
Carexnigra
Eriophorumangustifolium
Pamassiapalustris
Carexrostrata
Dactylorhizaincarnata
palustris
Pedicularis
revolvens/vernicosusx( M )
Drepanocladus
Campyliumstellatum(M)
Rrurrm nserrdotrioneJnlm

nen,das als Abtrockh Zwischenmoorarten
n hauptsächlichdurch
lröhrichte ausgebildet
Feuchtwiesen,aus dessunghervorgegangen
nur vereinzelt
dagegen

des OsterriedesAuswahl)

1.1

Vesetationseinheit

(M)

6.+
5.+
2.1
8.2
10.+
5.+
8.1
6.+
2.+
10.3
7.1
5.+

10.1
6.+
10.+
1 0 I.
10.+
10.+
8.+
6.+
6.2
10.3
8.1
2.+

l.z
t.2
I.+
I.r

l.+
\.2
ll.+
II.+
II.+
II.+
Lr

II,3
il.2
II.+

II.3
tr.2
II.I

to.2
6.2
8 .I
7.1
6.+
7.+
6.+
z.+
3.+
8.2
5.1
6.1

to.2
10.1
10.+
10.2
8.+
8.+
2.+
t.+
l.+
8.1
8.1

10.3
10.1
6.1
8.2
10.+
6.r
3.+
l.+
6.1
3.1
J . l

Vegetationseinheiten:
I. DRAT{TSEC'GENRIED
(l.l typischeAusbildung,1.2 Ausb. mit Arten der Kalk-Zwischenmoore)
2.FADENSEGGENRIED
3.DAVALISECCEN'RIED
4. KLEINSEGGENRIEDmit Kalk-Zwischenmoor-Arten
4.2 Ausbildungmit Equisetumfluviatile)
(4.1typischeAusbildungeinschließlich
Variantemit Torfmoosen,
palustre
5. KLEINSEGGENRIEDmit Equisetumfluviatile,Peucedanum
revolvens
vemicosus,
in den Einheiten1.2,2,3,4 auchDrepanocladus
M = Moose *): meistDrepanocladus
absolut(< 5 Aufnahmen)
römischeZiffem: Stetigkeiten
ErsteZahl: Stetigkeit(+ bis l0%, I bis 20Vo,...,l0 = 1007o),
ZweiteZahl: Median der Artmächtiskeit
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nicht nur von VerbuschungbeBesondersdie Zwischenmooresind infolge der Entwässerung
fördert ebensodie Verschilfung der
droht, die abtrocknungsbedingteStickstoffmobilisierung
Reichmoorvegetationsetzt dem
Vorkommen bei ausbleibenderMahd. Die hochwüchsige
und ist weniger gefährdet'
Eindringen von Gehölzen größerenwiderstand entgegen
Vegetation ein' Unter den FEUCHTWiesen nehmen die größten Flächen der gehölzfreien
eine regelmäßigeMahd nicht vor
WIESEN dominiert drePfeifengraswiese,zu deren Erhalt
sind' Im wasserhaushaltdeckt
Ende Septemberund dei verzicht auf Düngung erforderlich
(mit Arten der Trockenrasen)bis hin zu
sie das Spektrum von tiischwiesennahenStandorten
oder anspruchsvollere
üUerganlen zum Zwischenmoor ab. Kleinseggender Zwischenmoore
verschieden
Ausbildungen
die
Feuchtestufen
dieser
Wiesenarten diff'erenziereninnerhalb
im
einzelnen
zu
einem
Pflege
unterschiedliche
die
führt
nährstoffreicherStandorte.Ebenso
gemähte Bestände
Jährlich
Vegetationseinheit'
dieser
stark variierenden Erscheinungsbild
Gemeinschaftendes Gesind mit häufig um 50 Arten pÄ Aufnahmeflächedie artenreichsten
entstanBraunmoos-Seggenrieden
aus
Entwässerung
bietes. Die Pfeifengraswieseist durch
den.
an primär nährstoffreicherenStandorDer gleiche Eingriff hat verbundenmit Düngung oder
in der Fläche von geringererBeobwohl
geführt.
ten zur Entstehung von KohlcJistelwiesen
Übergängezur Pfeifengraswieausgebildet.
deutung,ist diese Feuchtwiesesehrformenreich
standorte reich an
eutroph-nasser
Pflegestadien
se (mit cirsium rivulare) sind wie die
weitgehend
Beständen
bewirtschafteten
noch
typischen Feuchtwiesenarten,die den wenigen
mit ihMädesüß-Stadien)
(degradierte
Brachen
fehlen. Die stark entwässerten,halbruderalen
die
Veränderungen'
einschneidenden
die
für
rer Armut an Feuchtezeigernsind ein Beispiel
der Entwässerungvon Niedermoorenfolgen'
GleichesgiltfürdienurnochimFrühjahrfeuchteKohlr]istet.Glatthaferwiese.Diesevielgedüngtund ist dann bei 2- bis 3schürifach noch genutzteFRISCHWIESE wird meist stark
von Ackerunkräutern durchsetzt'
ger Nut"uig und gelegentlicherNachweide artenarmund
gebietstypischenArten wegen
den
aber
frur etwas Äug"r" Besiandesind artenreicher,bieten
kaum Lebensraum'
des gestörtenWasserhaushaltes
sondern um Sumpfwälder auf
Bei den WALDERN handelt es sich nicht mehr um Brücher,
oderBetula pubescensatfgeglutinosa
Feuchtwiesenniveau,die im wesentlichenvon Alnus
durchausnoch
baut werden. Demgegenüberbesitzeneinzelnekleinere Grauweidengebüsche
Abtrockgeprägte
nitrophytisch
Bruchcharakter; dominierend sind aber schwach bis deutlich
Daentwickelt'
Torfstichmosaiken
sind vorwiegendüber
nungsstadien.Grauweidengebüsche
Moorzum
Pfeifengraswiese
der
von
gegJn sind dieFaulbaumgZb*rh" Sukzessionssstadien
den Schutz der Flora' sind aber als
birkenwald. Die Laubgehälze spielen kaum eine Rolle für
von intensiver Nutzung geprägten'
moortypische und stirkturierende Vegetation in der
gehölzarmenUmgebung des Riedes von Wert'
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:n Verbuschungbelie Verschilfung der
:getation setzt dem
gefährdet.
Jnter den FEUCHTiige Mahd nicht vor
deckt
/asserhaushalt
kenrasen)bis hin zu
ler ansPruchsvollere
dungen verschieden
einem im einzelnen
r gemähteBestände
des Geneinschaften
eggenriedenentstan-

im Osteried
iesen entwässerterZwischenmoor-Standorte

Trennartengruppen der Feuchtestufen (Auswahl)
Pimprnella saxifraga
Thymus pulegioides
Arabis hirsuta
Salix repens
Laserpitium prutenlcum
Gentiana pneumonanthe
Festuca ovina
Galium mollugo
Carex caryophyllea
Agrostis tenurs
Galium uliginosum
Lythrum salicaria
Lotus uliginosus
Phragmites communls

ffi ffi
ffi

tr'jll

| ä t! i I

Valeriana dioica
Crepis paludosa

rffreicheren Standore von geringererBee zur Pfeifengraswier Standorte reich an
ieständenweitgehend
mit ihlesüß-Stadien)
n Veränderungen,die

Mentha x verticillata
Senecio helenites
Juncus articulatus
Parnassia palustris
Trennart engruppen de r Ausbildungen
Carex pulicaris
Eriophorum angustifolium
Carex davalliana
Carex nigra
Carex pallescens
Dactylis glomerata
Achillea millefolium

tferwiese.Diese vielmn bei 2- bis 3schürirnkräutern durchsetzt'
ypischenArten wegen

um SumPfwälder auf
etulaPubesceinsaufgezbüschedurchausnoch
isch geprägteAbtrocklsaiken entwickelt. Dazum Moorrngraswiese
der Flora, sind aber als
lr Nutzung gePrägten'

Epipactis palustris
Homalothecium nitens (M)
Fissidens adianthoides (M)
Carex disticha
Myosotis palustris
Scirpus sylvaticus
Caltha palustris
Bezeichnende Arten der Pfeiftngraswiesen
Molinia caerulea
Carex panicea
Potentilla erecta
Selinum carvifolia
Succisa pratensis

l 0.3
t0.l
10.+
8.1

t0.2
8.1
9.+
10.+

t0.l 9.1
l0.l 10.+
).+
/.+
1 0 . 2 10 . I

to.2 10.3
10.1 lo.2
1 0 . + 1 0 .I
9.+ 8.1
6.+
4.r
6.+ 7.+
6.+ 7.+
8.+
9.+
6.2 9.1

Betonica oficinal

10.3
t0.2
1 0 .I
1 0 .r
10.1
4.2
6.+

1 0 .I
| 0.2
8.+
lo.2
10.+
4.+

4.1
2.1

(Ausbildungen
von carex pulicaris,Carexpallescens)
mit Trockenheitszeigern
1,2: Pfeifengraswiesen
von carex pulicaris,Carexpallescens)
mittlererstandorte(Ausbildungen
3,4: Pfeifengraswiesen
(Ausbildungvon Carexpulicarisbzw. mit Nährstoffzeigem)
mit Nässezeigern
5,6; pfeifenÄraswiesen
weitereErläuterungenvgl. Tabelle 1.
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und Gefährdung der Flora
4. Sukzessionslinien
Sukzessiosind weitgehend_abgeschlossen.
Die Sukzessionsseriender Torfstichverlandung
von
Verbreitungsgebiet
Im
statt'
nen finden derzeit vorwiegend bei Nutzungsauflassung
die
ein'
Verschilfung
eine
Seggenrieden
in
phragmites communis setziin Feuchtwiesenwie
verbreitungsgebietes
seines
Außerhalb
führt.
zur Entstehung artenarmer schilfröhrichte
im nassenBereich, während der Faulbaum
dominieren
weiden
verbur"rtung,
zur
kommt es
Das Aufkommen von Gehölzen ist auch bei
die Verbuschungder Pfeifägraswiesen einleitet.
Röhrichte scheint von der Wuchskraft von
Verschilfung zu beobacht"nl ni" Stabilität der
Die geschilderte
phragmites gesteuertzu werden, die standortabhängigstark variieren kann'
von
Pflanzenarten'
gefährdeten
der
nntwictlung verdeutlicht die potentielle Bedrohung
denennurwenigeauchinRöhrichtenundGehölzenvorkommenkönnen.

5. Zusammenfassung
des badenreichesLandschaftsschutzgebiet
Das Osterried ist ein floristisch außerordentlich
sind durch
Niedermoores
vegetation dieses
württembergischenAlpenvorlandes.Flora wie
während
worden'
bereichert
wohl
Eingriffe des Mensche'ngeprägtund in der vergangenheit
Bewirtin
der
durch rascheVeränderungen
derzeit die Bedrohung ae'rscnfitzenswertenArten
Entwäsdie
durch
sowie
genutztenUmland
schaftung,durch Stoifeinträge aus dem intensiv
Störungenim Wasserhaushaltführen dazu'
Die
steht.
Voäergrund
im
sefung des Gebietes
Beständeder regelmäßigenMahd bedaß selbstim nassenBereich alli floristisch wertvollen
Aufgrund der Größe des Gebietes
dürfen, sollen sie nicht verbuschen oder verschilfen.
eine Stabilisierungder Beständezu
scheint vorerst die Durchführung von Pflegemaßnahmen
verhindert und stoffeinträge aus der
gewährleisten,da unerwünschtesukzessionendadurch
Umgebung abgepuffertwerden können'
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1. Einleitung
Als Folgeerscheinungeiner allgemeinenökologischenVerarmungunsererLandschaft,insbesonderJim Zuge des fortschreitenden Strukturwandels in der Landwirtschaft der letzten Jahrzehnte,sind auch die für das südwestdeutscheAlpenvorland charakteristischen Niedermoorgebiete durch Nutzungsintensivierungoder Nutzungsaufgabe,Entwässemng, Melioration
in
ind Aufforstung mit standortsfremden Baumarten sowohl im Landschaftsbild als auch
worden'
unterzogen
Veränderungen
ihrem ökologisihen Beziehungsgefügetiefgreifenden
Dies gilt uu"h f1, die ehemalsweitläufigen Talmoore entlangvon Donau und Riß' Sie sind infolge-einer anhaltenden Degradation nur noch reliktisch vorhanden. Nur das Osterried weist
in Teilen noch vergleichsweisenaturnaheMoorstandorteauf, die allerdings langfristig durch
nachhaltige Grundwasserabsenkungengefährdet sind (vgl. dazu POSCHLOD 1994, ROTH &
POSCHLOD1994, BIEWER 1994, BIEWER et al' 1994a)'
ErwogeneSchutzbemühungenführen vielerorts in Engpässehinein, da die herkömmlichen
je
VorgÄensweisendes konservierendenNaturschutzeszunehmendscheitern, weiter diese
fortgeschrittensind. In diesem Zusammenhangist dem rezentenDiasDegladationsprozesse
poÄnuorkommenim Boden als gewissermaßenhistorischeKomponenteeiner verschollenen
bopulation von Pflanzenindividuen(POSCHLOD1993a)erhöhte Bedeutungbei der Wiederbeizumessen(BAKKER
heistellungverschollenerbzw. veränderterPflanzengemeinschaften
1989,POSCHLODet al. 1991,POSCHLOD1993b u.v.a.). Mit geeignetenMaßnahmen kann
(FIX &
dieses im Boden ruhende (dormante) Diasporenpotential reaktiviert werden
VePOSCHLOD1993). Es birgt somit die Möglichkeit in sich, die vormals standortstypische
getationbis zu einem bestimmten Grad zu reetablieren'
Am Beispiel des Osterriedesals ein vom Menschenstark beeinträchtigtesNiedermoor, sollte
versuchtwerden, die sich darausfür den regenerierendenNaturschutzergebendenMöglichkeitenaufzuzeigen.Die Arbeit hatte deshalb zumZiel, die verschiedenenim Untersuchungsgebiet vorhandänen Vegetationstypen hinsichtlich dem Kriterium der Aktivierbarkeit ihrer
biasporenbank einzuordnen, sowie praktikable Vorgehensweisen zur Wiederherstellung
einer niedermoortypischen Vegetation zu formulieren.
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2. Material und Methoden
2.1 Vegetation
(lgg4,in diesemBand) dargestellt'Aus den
Die vegetation im osterried wurde von BIEWER
wurden folgende untersucht:wirtschaftsgrünflächenmäßigbedeutendstenVegetationstypen
Fichtenforst - Alter der Aufforstung 20
land - dreischürige Kohldistel-Glatthaferwiese'
- Alter ca. 10-15 Jahre, SchilfJahre' wechselfeuchtePfeifengraswiese,Faulbaumgebüsch
vgl' Tab' l)' Die VegetaJahre;
60
ca'
Alter
röhricht - ,,Torfstichbrache",irlenwald
Nomenklatur der Arten
Die
(1964).
tionsaufnahmen erfolgten nach BRAUN-BLANQUET
richtet sich nach EHRENDORFER(1973)'

2.2 Untersuchungder Diasporenbank
(8 cm Durchmesser'25 EinsticheiStandIm Frühjahr 1992 wurden mit einem wurzelbohrer
Die Bodenzylinder wurden in Schichtenvon
ort) Bodenprobenbis 13 cm Tiefe entnommen.
und noch enthaltenevegetative Vermeh0_2,2_6.5 una o.s_i3cm aufgeteilt, gekrümelt
jeder untersuchungsflächewurden zu Mischproben vereirungsorganeentf'ernt.Die Proben
in Keimschalen ausgebracht'Aus Kapazitätsnigt und das Material ieoer Schicrrt_für.sich
ausgebrachtwerden' Die Keimschalen
gründen konnte nicht äas gesamteProbenmaterial
im Freiland exponiert und feucht gewurden über die Dauer von"zwei Vegetationsperioden
92193war die für bestimmte Diasporen nothalten. Durch längere Frostperioden-imwinter
GelegentlichesAustrocknen und erneutes
wendige Stratifikatlon (vernalisation) gegeben.
Keimstimulanz auslösen.Das Abdecken der
Krümeln der proben ,oilr"., eine zusätzliche
einen nicht kontrollierbaren Eintrag aus der
Schalen mit einem Gärtnervlies verhinderte
U m g e b u n g . E i n e z u s ä t z l i c h e K o n t r o l l e ü b e r d e n Z u f l u g v o n a u ß e n l i e f e r t e n anach
u f g e sihrer
tellte
Keimlinge wurden sofort
Keimschalen mit sterilisiertem Substrat.Aufgelaufene
besofort
gezähltund danach entfernt. Nicht
Artzugehörigkeit bestimmt (MULLER |918),
bis zu ihrer Bestimmbarkeit weiterkultiviert'
stimmbare Exemplare *u.den umgetopft und

3. Ergebnisse
Die Ergebnissesind in Tabelle 1 zusammengefaßt'
Anteil der präsentenArten ausschließlichin
Im wirtschaftsgrünland liegt ein relativ großer
Gesamtartenzahl (67 Arten) und Artenzahl in
der aktuellen Vegetation uoi. T.ot, beachtlicher
geringe Diasporenpotential(6061 gekeimte
der Diasporenbank(37 Arten) läßt sich das eher
äurch den Einfluß periodischer SchnittnutDiasporen/m2;im Boden dadurch erklären' daß
entwickeln können' Entsprechendtretenvege,ong ui"t" Arten sich nicht bis zur Fruchtreife
Allerdings sind noch einige wenige
tativ sich vermehrendeGräser verstdrkt in Erscheinung'
(Seggenrieder bzw. Pfeifengraswiesen)
Arten der wahrsctreinlich ursprünglichen Vegetation
-3
Arten). Durch.die intensive Nutzung haben
vorhanden(v.a. Molinia rorrilro, carrx rpp.
(Juncus effusus,stellaria media u'a') in der Diasposich aber auch einige ,,Störungszeiger"
renbank angereichert'
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l) dargestellt.Aus den
rcht:Wirtschaftsgrün: der Aufforstung 20
10-15 Jahre,SchilfTab. 1). Die Vegetalmenklatur der Arten

Obwohl dem Fichtenforst jegliche Krautschicht fehlt, weist seine Diasporenbank selbst 20
Jahre nach der Aufforstung sowohl in qualitativer, als auch in quantitativer Hinsicht eine zum
Wirtschaftsgrünland vergleichsweise höhere Zahl von Arten der ehemaligen Vegetation in
der Diasporenbank auf (Carex spp. - 4 Arten, Calluna vulgaris, Lotus uliginosus, Lythrum
salicaria, Lysimachia vulgaris, Mentha verticillata, Phragmitesaustralis u.a.). Alle 34 Arten
liegen - mit Ausnahme der Fichte selbst- ausschließlichin der Diasporenbankvor.
Der Großteil der in der untersuchtenPfeifengraswieseoberirdisch etabliertenArten ist auch
in der Diasporenbankim Boden vertreten (17 Arten). Lediglich 12 Arten sind auf die Diasporenbankbeschränktund weitere 12 Arten sind ausschließlichin der aktuellen Vegetation
anzutreffen.
Im Vergleich zu den Pfeifengraswiesenist das durch Verbrachungaus diesenhervorgegangene Faulbaumgebüsch erwaftungsgemäß artendrmer. Viele im Laufe der Verbrachung aus der
aktuellenVegetationverschwundeneArten vermögen aber als Diasporen im Boden zu überdauern(25 Arten).

:r, 25 Einstiche/Standrden in Schichtenvon
re vegetative Vermehr,uMischprobenverei'acht.Aus Kapazitätslen. Die Keimschalen
poniertund feucht ge:immteDiasPorennot.rocknenund erneutes
:n. Das Abdecken der
baren Eintrag aus der
r lieferten aufgestellte
rrden sofort nach ihrer
.fernt.Nicht sofort bearkeit weiterkultiviert.

In vom SchilfbeherrschtenTorfstichbrachenist der Anteil der nur in der DiasporenbankvorkommendenArten nach dem Fichtenforstam höchsten(iber 50Vodes Arteninventars).
Der Erlenwald ist sowohl in der Diasporenbankals auch in der Vegetationartenarm.Lediglich eine Art aus der Vegetation ist auch in der Diasporenbank anzutreffen. Vertreter der Pfeifengraswiesenund der Seggenriedefehlen mit wenigen Ausnahmen fast vollständig. Dies
läßt den Schluß zu, daß dieseFläche nicht oder schonsehrlange nicht mehr als Wiese genutzt
wurde.
Die Anzahl keimfähiger Diasporen war in den untersuchten Vegetationstypen sehr unterschiedlich.Die höchstenZahlen keimfähiger Diasporenfanden sich im Schilfröhricht (16691
keimfähige Diasporen/m2).Die mit Abstand geringsteAnzahl zeichneteden Erlenwald aus.
Die Artenzahlenin der Diasporenbanklagen mit Ausnahmedes Erlenwaldes(10 Arten) zwischen29 und27.
Betrachtetman zusammenfassend
das Vorkommen der Arten auf den Untersuchungsflächen,
so habenwir drei Gruppen unterschieden:

Arten ausschließlichin
Arten)und Artenzahl in
rtential(6061 gekeimte
reriodischerSchnittnuttsprechendtreten vegeind noch einige wenige
rzw.Pfeifengraswiesen)
rtensiveNutzung haben
dia u.a.) in der DiasPo-

GruppeA repräsentiertdie Arten, die auf allen Standortenausschließlichin der Diasporenbank nachzuweisen waren. Dazu zählen für das Gebiet die Arten kurzlebig nasser Standorte
wie Cyperusfuscus, Juncus bulbosus wd Veronica scutellata zu den bemerkenswerten Arten.
In Gruppe B sind die Arten zusammengefaßt,die auf manchen Flächen sowohl in der Vegetation als auch in der Diasporenbankder Untersuchungsflächenzu finden sind, auf manchen
Flächenaber ausschließlichin der Diasporenbank.
Die Arten, die ausschließlichin der aktuellenVegetationvorkamen,bilden Gruppe C.
Die Arten mit den höchstenDiasporenzahlenim Boden auf fast allen Flächen sind,Juncus articulatus und J. effusus. Hohe Diasporenzahlen auf einzelnen Flächen (>500/m') erreichen
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Feuchtgebietu-G.fä@
Tab.

1: VegEtation

und

Diasporenbank

der

untersuchten

Vegelationstypan

€präsentiodsind
vodieg€nund niemalsin der aktu€llenvegetallon
ol "r""cnri"nricn in der oiaspor€nbank

llii

(26 Aden)

voilomm€n
aur der beterfendenversuchslläch€zusemm€n
vorkommenNönnen.nichr ab6r nokendigemsis€
in oer Diaspor6bank
*_*,
:lJi"ri:
müssen(44 Aden).
zu linden sind (54 Aden)
anzutellen und nie in der Diasporonbank
"us."hli"Rli"h in det aktuellenveggtalion

:l'il"dc;

P Digitadasangurnalrs
C Carexdislcha
Carexnigfa
CYP€rusluscus
Juncusaniculatus
Juncusbulonrus
Juncusbulbosus
Juncus inllerus
Juncustenuis

A

Anemone nemorcsa
Betonica ollicinalis
Campanula

33

66

66

1 l
18 9 4
401
33

7A
1816

1 1

223

6428
78
145

19 7 2
33

22

1 1
1 1

rotunditolia

112

ChenoPodium PolYsPermum
Epilobium Paryillorum

33

Euphorbia P6Ptus
Galium aparine

l l

Polygonum Persicada
Plantago major

33

8S

Plantago intermeora
Ranunculus llammula

33

Sonchus asPer
Typha angustilolia
Vefbascum densflorum
Verbascum

B

P

lhaPsus

Agrostis capillails
DeschamPsia cesPilosa
Holcus laf,alus

167
1 1
1 l
112

323

156

156

735

33

33

66

7A

112

4734

10 3 6

Molinia caerul4
c

Poa Pratensis
carer llava agg
Carex Pallescens

K

Carex Panlcea
Juncus etlusus
Alchemilla vulgaris

245
256

22
22

Ajuga replans
Capsella bursa-Pasloris

122

Calluna vulgans
Cerastium holosleoldes

100

22
1 1

7A

66
167

Cirsrum aruens€

22

Clrsium Palusre

1 1

22

I 069

22

223
100
22
r45

178

Epilobium Palusro
F i l i p e n d u l au l m a n a

22

GaleoPsis PUbesc€ns
Galium uliglnosum

512
33

Galium Palustg
Hyperlcum Pedorarum

1 1

LathYrus Pralensis
Lolus uliglnosus

55

33

490

635

l l

201

Mentha aqualica
Msntha vedicillata

1 1
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Peucedanum Palus(e
Phragmilos australis

89

Lythrum salicaria
Lysimachia vulgais

22

33
156

Succisa Pralensis
Taraxacum ollicinalrs
Trilolium
Tillolium

1 1
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66

123

l l

256

22
l 1

1 l
1 l

66

66

33
22

22
1 1
1 1

r€Pens

Pralense
Udica did€
8/S Frangu6 ahus

33
1 40 3
55

Ranunculus repens

Solanum dulcamala
St€llaia m&la
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22

Lycopus europaeus

ForiPPa Pelustis
Rumex obtusilohus
Scutellada gal€iculata

22
256

1571

22
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w

rc
osg @qm)| c
P

DSB {Kqm)

B

il

$

DSB (vqm)

DSB (ruqm)| c

G

DSB (Kqm)

OSB (Kqm)

AgrOStiS Stolonilora
Alop€curus

I

Pratansis

Arrhenatherum elatius
Avena pub€sc€ns
Sromus mollis
oaclylis glomerata
F€sluca pralensis
Holcus mollis
Poa trivialis
llavescens

Triselum

ff

DSB (vqh)

c

Carex acutilomis
Caret brizoides
Carex caryoPhYllea
Carex l6porina
Carex pilulilera
Luzula multillora
Luzula sylvatica

K

Achillea millelolium
Angelicä sylvestrls
Anlhriscus

sYlveslris

Athyrium tilitJemina
B€llis perennis
Celtha Palustrs
Cißium ol€rac€um
Dryopleris cannuslana
Eupalodum cannabinum
Galium hreale
Galium mollugo
Geranium pralenso
Heracleum sphondYlium
Lamium album
Lychnis llos cuculi
MYosolis Paluslris
Planlago lanceolata
Polygonum bistona

2
1

Potentilla erecla
Ranunculus acils
Rumex acel6a
Sanguisoöa

ollicinalis

Scrophularia umbrosa
Veronica aryensls
Veronica chamaedrys
Viola rivinrana
8/S Alnus glutnosa
Eetula pubescens
5
Populus tremula
Ouercus roour
Rhamnus cahanrca
Salix cinerea
Salix nigdcans
Sambucus niqra
Anzahl Anen nur In der

2s

12

t3

l,I
I

,'

J

DiasDorenbank
e!.h i d. akl- Vec.
Anzahl Anen nur ln oel
.Lr"öl(.^ Va^etrii0n
Gesamtailenzahl

/ veg.tYP

I

tols

rozee ]

WG: WidschalisgrÜnland (dßischüig€
FF: 2O-jähiger Fichtentorst

I

5

t5
45

4 3

3

67

6061
Eiläuterung zu Tab€lle 1

I t.

3 0

I

12099

50
16691

30 9

KohldisteFGlatlhaleMi€s€)

PGW: wechseltouchte Pl€ilengraswrese
FBG: 10-15-jähdg€s FaulbaumgebÜsch
SR: Schilhöhricht (Torlslichbrache)
Ew: ca. 60 Jahro alter Edonwald
DSB: Diasporenbank in 13 cm Bdenschrcht
ruqm; gokeimte DiasPoren/qm
-Blanquet
DG: Deckungsgrad nach Braun

C: Cypora€en
K: übrige Kräuler
gS: 8äum€ und Stäucher
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IJrtica dioica (beide Faulbaumgeauchcarex flava agg.(Pfeifengrasw iese), cyperus fuscus,
Rorippa palustris' Taraxacum
Schilfröhricht),
büsch), Lythrum salicaria (Pfe-ifengraswiese,
Rubus
und
fruticosus (Fichtenforst' Faulbaumge(beide Wirtschisgrunländ)
"mrirtti
in der aktuellen Vegetation oder
Artenzahlen
büsch). Meist sind diese Artei nur in geringen
ausschließlichin der Diasporenbanknachzuweisen'

4. Diskussion
ist auf vergleichbarenFlächen im württemDie zahlder keimfähigen Diasporen im Boden
& MAAS (1987) in StreuwiePFADENHAUER
bergischenAlpenvorlaid niedriger.So wiesen
zwischen 750 und 3200
nur
Allgäu
sen auf Niedermoorstandortenlm württembergischen
ehemaligen Streugenutzten,
intensiv
auf
keimfähiger Diasporen/m' im Boden nach. Auch
über die andeDaten
vergleichbare
wiesenstandortenliegen die Diasporenzahlenniedriger.
Allerdings
vor'
nicht
bisher
Literatur
in der
ren hier untersuchtenvegetationstypenliegen
durch die
auch
Faulbaumgebüsch
und
werden die zum Teil hohJn werte v.a. im Fichtenforst
bedingt'
effusus)
J'
(J'
articulatus'
extrem hohen Diasporenzahlender beiden Juncus-Arten
verdaraufttin
und
aufgelassener
bzw'
Aufgrund der genauen Datierbarkeit aufgeforsteter
tiezu
oberen
aus
den
Diasporen
brachterFlächen, sowie dem Mengenverhhtnit k"i-fähiger
Dauerhaftigkeit
der
nach
Arten
der
fer liegenden Bodenschichten,läßt sich eine Einteilung
1989, POSCHLOD1993b)' Bedingt durch
ihrer generativenDiasporenvornehmen(BAKKER
ist jedoch keine gesicherteZuordnung
den einmaligen Termin der Probenahmeim Frühjahr,
möglich. Trotzdem dürften sehr viele Arten'
von Arten mit vorübergehenderDiasporenbank
(Gruppe c), v'a' solche mit hohem
die ausschließlichin der aktuellenVegetationvorkommen
Deckungsgrad(bspw.Cirsiumoleraceum,Alnusglutinosa),Artenmitvorübergehender
repräsentiertsind' obwohl sie in der
Diasporenbanksein. Bei Arten, die in der Diasporenbank
daß sie eine wenigstensmehrereJahaktuellen Vegetationf'ehlen,darf angenommenwerden,
1993b) dauerhafteDiasporenbankbesitre oder sogar mehrere Jahrzehnte(vgl. POSCHLOD
oft mehrereJahrzehntelangzen (Gruppe A). Daß cyperaceenund Jun"u"""n umfangreiche,
durch die vorliegenden
kann
bekannt und
tebige Diasporenvorrdtäaufbauen,ist hinreichend
Ergebnissebestätigtwerden(vgl.DAVIES1956,RABOTNOV1969'THOMPSON&GRIME
IgTg,SCHMIDIgS4,PFADENHAUER&MAAS1987,BAKKER1989,POSCHLO
- D1990
von Niedermoor- oder Feuchstandorten
u.a.).,Dies gilt auch iti, folg"nd" typische Arten
Ranunculusflammula (vgl. THOMPGoliu* pollurtrc et uliginosim, Hypericum perforatum,
& al. 1991)wd veronicascutellata
soN & GRIME tszc,"GmN4e& al. 1988, POSCHLOD
Lotus uliginosus wd
(poscHLOD 1993a). Auch Calluna vulgaris, Cerastium holosteoides,
i'
Diasporenbank S' v' THoMPS9N &
Lythru* salicaria können dem Typ der dauerhaften
GRIME(|g1g)zugeordnetwerden(MAAS1987).BemerkenswertistderNachweiseiner
und dem Fichtenforstbzw' von
Diasporenbankvon Molinia caeruleaim wirtschaftsgrünland
gilt als Art mit vorübergehender
Phragmites australis im Fichtenforst. Molinia caerulea
1987, SCHOPP-GUTH1993)' Dies läßt
Diasporenbank(THoMPSON & GRIME 1979, MAAS
in
oder standortbedingteU.nterschiede
darauf schließen,daß entweder populationsbedingte
Diasdie
Über
POSCHLOD1993b)'
der Dauerhaftigkeit der Diasporenbankvorlieg"nlduru
Angaben vor (vg1' GRIME et al'
keine
üisher
liegen
porenbank von Phragmitesäustralis
im Gelände wurden Keimlinge bisher
1988). Das Schilf gili nur als schwer keimflihig bzw.
weisen die Angaben von KINnur sehr selten nachgewiesen(BITTMANN 1953). Allerdings
(195i), die das Schilf als notwendigen Lichtkeimer bezeichät
OSZOIunA süiJ-ttytANN
kann'
nen, daraufhin, daß eine Diasporenbankaufgebautwerden
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eideFaulbaumgeustris,Taraxacum
rrst, Faulbaumge:n Vegetationoder

ichen im württem1987)in Streuwiehen 750 und 3200
ehemaligenStreulten über die andecht vor. Allerdings
isch auchdurch die
l. effusus)bedingt'
und daraufhin verrsdenoberenzvtieder Dauerhaftigkeit
93b).Bedingt durch
:sicherteZuordnung
.ensehrviele Arten'
a. solchemit hohem
rit vorübergehender
nd,obwohl sie in der
isstensmehrereJah)iasporenbankbesitrereJahrzehntelangrch die vorliegenden
IOMPSON& GRIME
9, POSCHLODi99O
lr Feuchstandorten
THOMP(vglnmula
d Veronicascutellatct
Lotus uliginosas und
S. v. THOMPSON &
t der Nachweis einer
Fichtenforstbzw. von
mit vorübergehender
iUTH 1993).Dies l2ißt
inste Unterschiedein
qq-3U).
ÜUer die Diasor (vgl. GRIME et al'
rden Keimlinge bisher
die Angaben von KINr Lichtkeimer bezeich-

und PfeifengraswieTrotzdem sind die meisten typischen Arten der Zwischenmoorstandorte
nicht mehr vorStandorte
veränderter
potential
Rückentwicklung
eine
iüi
sen als künftiges
von PFADENHAUER & MAAS
handen. Dies äntspricht den Ergebnissen der Untersuchungen
genutzten
(19g7), BAKKER i1989) u.a.. Dies gilt für allem für die intensiv landwirtschaftlich
(Faulbaumgebüsch) und Aufforitunaort" (Wirtschaftsgrünland), während unter Brachen
(bezüglich Arten der ehemaligen Niestungen ein vergleichsweise artenreicheres Potential
eine Bewirtschaftungein Diasreduziert
Möglicherweise
bleibt.
derÄorvegetation) erhalten
Auch unter Aufforstungen auf
Aufforstung.
bzw.
Brachfallen
ein
porenpoteniial schneller als
(ca. l5-30Vo) der ursprünglichen
Potential
hohes
relativ
ein
bleibt
katÄag"nasenstandorten
erhalten(POSCHLOD1993b)'
Kalkmagerrasenvegetation
Arten durch ,,Störungsob wenigstensdas vorhanden Diasporenpotentialder gewünschten
vorbehalten. FIX &
Untersuchungen
weiteren
bleibt
maßnahmen..aktiviert werden kann,
eine verVertikutieren
durch
Böden
feuchten
pOSCHLOD(1993) konnten auf mineralischen,
JORDAN
&
POSCHLOD
aktivieren'
u.a.
grabene Diasporenbank von Lychnis flos-cuculi
(tSgZl zeigtei, daß durch Rodungsmaßnahmenauf Kalkmagerrasenstandortenein Teil der
nach kurzer Zeit durch die Aktivierung der DiasursprunglichenKalkmagerrasenvegetation
Um die fehlenden Arten kurz- bis mittelfristig
konnte'
poänUÄt wiederhergeiteUt *erden
Niedermoorstandorten im Südlichen Federseeauf
am Standort zu etablieren, werden derzeit
(BIEWER & al. 1994b)'
ried Versuche mit Aussaaten und Streuausbringungdurchgeführt
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Feuchtgebiete- Gefährdung' Schutz Renaturierung
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ää. non-".1',"i.etUmwelttagung,

O VerlagGünterHeimbach

Landschaftsökologisch-moorkundlicheuntersuchungen
im Osterried bei LauPheim
PflegeIV. Stand der Pflegeund Überlegungenzur zukünftigen
und Entwicklungsplanung aus vegetationskundlicher sicht
Heiner Biewer, Andrea Köttner, Peter Poschlod

1. Einleitung
Niedermoor des baden-würtDas Osterriedbei Laupheim ist ein floristisch bemerkenswertes
Größe von etwa 140 ha
seiner
Grund
Auf
1994)'
tembergischenAlpenvorlandes (BIEWER
WurzacherRied) zum
(Federsee'
Schutzgebieten
zählt es nach den großenoberschwäbischen
moorkundlicher Sicht
Aus
diesesNaturraumes'
Bestandder wichtigsten Naturschutzobjekte
Durchströmungsmoor (ROTH &
ein
stellt es hydrologisch-entwicklungsgeschichtlich
im Mittelalter' zu dieposcHLOD 1994) dar. Erste Aufzeichnungenzur Nutzung finden wir
auch schon
wahrscheinlich
wurde
es
und
serzeitdienten Flächen im Moor als Allmendweide
über
flächendeckend
geschah
Torfabbau
Der
(MüLLER in KLEPSER1980).
i;;f;;;""h"n
erhalten
Stelle
keiner
ist
an
Mooroberfläche
den gesamtentvtoort ornpt"x. Die ursprün_g1i".h"
wurden große Flächen der Allmenden
(poscHLOD lgg4a).Zu neginn oes lg. Jahrhunderts
als Streuwiesengenutzt'
ausschließlich
und Torfstiche ,,urbar" g".u.-"ttt. Die Wiesen wurden
zur Entwässerung
Maßnahmen
Deshalb fanden Mrtte d"esletzten Jahrhundertsumfangreiche
in KLEPSER
(MÜLLER
werden
genutzt
statt. viele Wiesen konnten danach zweimähdig
im Jahre
Tieferlegung
ihre
und
1929
1980).Durch die Begradigung der Dürnach im iahre
hydrologiursprünglichen
seinen
die es
1955 erfolgte eine Grundivasferabsenkung,durch
1994a)'In diesemJahrhundertwurden
(PoscHLOD
hat
verloren
vollständig
schencharakter
mit Fichten aufgeforstet'Trotzdem weist
zudemv.a. im Norden des"Gebietesgroße Flächen
ehemaligesDurchströmungsmoorin
dasOsterriedals letztes mehr oder weniger naturnahes
auf den ehemals streugenutztenund heute
den Naturräumen der Flußtäler südlich der Donau
Flora teilweise oberflächlich saurer'
gepflegten Flächen die entsprechendeVegetation und
(i.S.v. SUCCOW 1988) auf (BIEWER 1994)'
basen-bis kalkreicher Zwischenmoorstandorte
als Naturschutzgebietauszuweisen'
Aus diesem Grunde besteht die Absicht, das Osterried
aber keinen langfristigenErhalt dieses
Die Ausweisungals Naturschutzgebietallein bedeutet
sind Zielvorstellungen oder Leitbilder
intensiv vom Menschen überpragtenMoores. Dafür
ein Pflege- und Entwicklungskonzept
für die Zukunft zu entwickeln und darauf aufbauend
1992)' Grundsätzlichstellt
(PFADENHAUER& al. 1990, 1991, KRÜGER & PFADENHAUER
landschaftsökologischenFunktionen des
sich dabei die Frage der Wiederherstellung der
oder
als Naturlandschaftselement
Mooresim Hinblick auf die Rückentwicklung des Moores
ababer
ist
Dies
b)'
(POSCHLOD1994a'
denErhalt desMoores als KulturlandschaftsJlement

287

Feuchtgebiet"-G"f@
häneievondenMöglichkeitenderhydrologischenMaßnahmenbzw.davonbetroffeneLand.
deshydrologischen
ni" wiederherstellung
."r,irtrt"lt" in diesesKonzeptmiteinzubezi"rt"t. im gesamlenTalraumder Riß und DürG.ond*urs"rtr"uung
Regimeskann nur o"r"t'"ü.
auchden gesamtenTalDies würde.b"Ä g.oÄ"- umfang
g;;ü;;r.
nachdurchRückbau
beeinträchtigen
außerhalbies Moorkomplexes
raum und damit i"rär.f,"f,r,"if"
(POSCHLOD|994a).Diesistunterden*o-"n.un"nNutzungsbedingungenundVorgaben
und EntwicklungskonDeshalbmuÄsictrdiesesPflegehöchstenslangfrisrigJur"t r"truar.
auseinanderlokalenn.nuto.i".ungs- und Pfle^gemaßnahmen
Potential
das
zeptkurz- und mittelf-ristigmit
und
um dasMoor äit f"ii.tf-dschafiselement
und
kurzseizen(BAKKER198i;.i.a.),
Diese
iqs+, aoscttloD 1994a)'
&
am Srandortzu erhalren(KAPFER 5O.N9;ä, pot"ntiut, sollenim folgendenfür die wichzumErhatt
mittelfristige.,rn"g"r;unnuh*"n
dgstenVegetationstypenanhanddesStatusquounodervorhandenenGefährdungspotential
soll die wieat tangrristigeEntwicklungsmaßnahme
hydrologidäkumentiertund erlautertwerden.
desursprünglichen
-it tuäinO"stensin Teilendi"O"'il"t't"llung
dervernässung
werden'
Dies soll im letztenTeil diskutiert
schenRegim", ung"'i;;i*"'o"n'

und kurz- und mittelfristige Pflege2. Status quo' Gefährdungspotentiale
maßnahmen
2.1. Standortemit Zwischenmoorvegetation
und Pfeifengraswiesen)
iöö;;;iJe

der o'g' Zwides.osterriedessind die Seggenriede
vegetationstypen
sind
bedeutendsten
Die
pfeifengraswi"r""is;wuR 1994)'Beidl Vegetationstypen
di"
orri
auf
zudem
schenmoorstandorre
zwlc.h^e:lmooresind
(Ä"rot-ptr"iü"ta"rte,
rrt-oinir*"."
"ät
rti,
Nutzung'
bezeichnend
beschränkt(succow 1988)'Extensive
einenengenBereichiln-*urr"rtuoshalt
den Erhalt der Pfeilst zuminoeli rtt ar" "lt::n::i,,:nd
;;;";;;'
herbstliche
als
meist
an genügendnassenstandorten
während.Zwischenmoore
voruuJ*äg.
sindaber
fengraswiesen
r.ti"n"t ieir-ENBERG1986)'Im ostenied
überdauern
Eingriff
menschlichen
ohne
derVegetation
genutzt*oid"n. Aus diesenAnsprüchen
auchdieseStandorteals-streuwiesen
ableiten'
unmittelbar
an den Standortlassensichdie Gefährdungsursachen
(40er'50erJahrediein derjüngerenVergangenheit
Nutzungen
extensiven
der
Die Aufgabe
und dergleichB-"twasseÄgäerStandorte
eine^ta*"tJ"
mit
häufig
ging
-feuchte
StandortsesJahrhunderts)
bis
einher.Mesotroph-nasse
wo die
zeitigenIntensivieruig'ä"r?"tarirtschaft
überführt'
Standorte
""r."ptr",l"u"tr,. uir frische
,o1?;;r;:l;,
wurden
komplexe
die verbra.rrruit"n gebliebensind, hat zunächst
Beständeuei ausbteiien;, tut"Horu,ion
Auswirkung
direkten
der
pie gntwassÄng nat nebenchung zur ert"r,u".urn}ung geftihrt.
der Torfe
;"t s,äao.r" durchMineralisation
auf den wurr".t uurt uti "iiiut"ut.optri"*ng
insbesondesind
una
bewirkt (succow lggg). stickstoffreisetzun!*i" Troltrormobilisierung
im ostenied - festzustellen(wEGENER
re an basen-uno turt r"i"hen Moorstanao.t"n'1991).WoeinenurschwacheEntwäSserungdieseEntwicklung.nichtinGangsetzte'sin
Moot"' für äinenRückgangnährstoffiüausdemWassereinrugrgii.iJ"s
Nährstoffeinträge
mererStandorteverantwortlich'
2BB
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rvon betroffene LandLgdeshydrologischen
um der Riß und Dürrch den gesamtenTal3xes beeinträchtigen
gungenund Vorgaben
rnd EntwicklungskonBnahmenauseinandernent und das Potential
94a). Diese kurz- und
oleendenfür die wichGefzihrdung sPotentiale
rßnahmesoll die WierrünglichenhYdrologiwerden.

lfristige Pflege-

eenriededer o.g. Zwil-eVegetationstYPensind
rmoore sind zudem auf
l8). Extensive Nutzung'
rnd den Erhalt der Pfeirend nassen Standorten
j. h ott".ti"d sind aber
rsprüchender Vegetation
rleiten.
reit(40er,50er Jahre dieStandorteund der gleichse bis -feuchte Standortndorte überführt. Wo die
hat zunächst die Verbrader direkten Auswirkung
LMineralisation der Torfe
isierungsind insbesondefestzustellen(WEGENER
richt in Gang setzte, sind
renRückgangnährstoffär-

und ZwiDer skizzierte Ursachenkomplexhat zur Folge, daß im OsterriedPfeifengraswiesen
Großseggenrieschenmooreohne pflege veritauden, verschilfen oder verbuschen.Auch die
die Vegewürde
Pflege
Ohne
bedroht.
Entwicklung
dieser
von
sind
de und Kohldistelwiesen
tation des Osterriedes kurz- bis mittelfristig vornehmlich aus Schilfröhrichten,
Feuchtgebüschenund Wäldern bestehen.
im
Aus diesem Grunde wurde ungefähr 1975 mit der Pflege ehemaligerStreuwiesenstandorte
Gebietes
ca'
60
ha
des
werden
Heute
begonnen.
Zwecken
Osterried aus naturschützerischen
vielfältig sind
gepflegt. Vier verschiedeneGruppen sind an der Pflege beteiligt' Entsprechend
nur auf Pfeisich
bezieht
pflegemaßnahmen.
Aufstellung
folgende
Die
äi" Ao."trg"rrihrten
Flächen eingepflegten
an
den
Anteil
größten
den
die
Kleinseggenrieder,
und
fengraswi,esen
nehmen.

Pfeifengraswiesen
Bisherige Pflegemaßnahmen:
- Mahd mit Mähraupe; nach Prioritäten in 1- bis 4jährigem
o trockene Bereiche:
Turnus, meist im Oktober
- Mahd mit Traktor und Abräumen mit Ladewagen;
1- bis 2jährig im SePtember
mit Mzihbalkenund Bergung mit Planen;
Mahd
Bereiche:
nasse
und
feuchte
o
überwiegendjährlich im Winter
- Mahd mit Mähbalken und Abräumen mit Ladewagen
oder ohne Mähgutbergung;jährlich Ende Juni bis September

Defizite und PflegeemPfehlung
mit regelGroße Flächen sind durch Verbrachung stark an Arten verarmt, wie Vergleiche
zeitlich
einen
durch
momentan
wird
mäßig gepflegten Flächen zeigen.Ein großer Teil davon
niedrigUnterdrückung
einer
Neben
weiten Mähturnus von ca. 4-5 Jahren offengehalten.
(Auteutrophiewüchsiger pflanzenarten tritt hierbei der Effekt der Nährstoffanreicherung
rung, vgl. PFADENHAUER1989) auf.
jährlich
Flächen mit guter Artenausstattung oder gutem Entwicklungspotential sollten
Einige
genügen'
Mahd
2jährige
gemähtwerden, auf weniger artenreichenWiesen kann eine
vorhandenoch
des
wegen
kl.in"r. Flächen werden im Moment nicht gepflegt, sollten aber
ist hier eine
nen Standort-und Artenpotentialsin die Pflege aufgenommenwerden' Zum Teil
Entbuschungnotwendig.
Eine Reihe von Pfeifengraswiesenwird zu früh gemliht; für Spätblüherwie den Lungenenzipratenan ist eine Mahd im Septemberzu früh; Arten wie Selinum carvfolium und Succjsa
geschnitteim
Sommer
sis, die auf spärgemähien Flächen recht häufig sind, fehlen bei den
nen Streuwiesenweitgehend.
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Kleinseggenrieder
Bisherige Pfl egemaßnahmen:
jährlich im winter
_ Mahd mit Mähbalken und Bergung mit Planen;überwiegend
große Teile ohne Mähgutber_ Mahd mit Mähbalken und euiauÄen mit Ladewagen oder
gung;jährlich Ende Juni bis September
Defizite und PflegeemPfehlungen

waren im osterried ehemalsvermutlich
Die Kleinseggenriederauf Zwischenmoorstandorten
(RSTH &
Torfbildner im Durchströmungsmoor
weit verbreitet und JJ "ig"ntll.hen
Flächen
kleinere
noch
nur
poscHLOD 1gg4). Heute n"i-"n geradediese vegetationstypen
so
erscheinen'
vordringlich
als
läßt den Schuti der Flora
ein. Die geringe Flächenausdehnung
Pflegeaufwand
nötige
Der
gepflegtwerden sollten'
daß alle Beständejährlich als Streuwiesen
ab. Eii für diese Gesellschaftentypischer' ständig
wasserständen
hängt dabei stark von den
senkt die Produktivität des Bestandesdrahoher wasse.stanauel geringemNährstoffangebot
mSglich wäre (PFADENHAUER1988)' Im Osterstisch, so daß ein mehrjähriger Mährurnus
ab
im Bereich der Kleinseggenriederzum Teil stark
ried fallen die wasserständejedoch auch
ein
ist
Deshalb
plactren zeigen Eutrophierungserscheinungen'
(KöTTNER 1993) und viele
Kleinseggenriedernist ein Schnitt im
jährlicher schnitt "-pr"r,t"nr*ert. Bei d-en.jntakten
(ryILDI & KI'öTzLl1978' EGL6FF 1984)' Dort
Sommer, wie zum Teä praktizi ert, zu früh
werden' Auf den nährstoffreicherenFlächen ist
sollte die Mahd im Spätherbstdurchgeführt
Sommer notwendig' wie zum Beispiel auf den
ein gelegentlicher Aushagerungsschnittim
Flächen mit stärkererVerschilfung'
W i e o b e n a u f g e f ü h r t b l e i b t b e s o n d e r s i m B e r e i c h d e r K l e i n s e g g e n r i e d e r a u f v idar'
elenPflegedieserPflanzengesellschaften Eine
flächen das Mähgut ri"g"n una stellt eine Gefährdung
anzustreben'
Mähgutbergungist deJalb unter allen Umständen
ProblemPunkte bei der Pflege
V e r b u s c h u n g : I m O s t e r r i e d w e i s e n d i e m e i s t e n F l ä c h e n e i n e s t a r k e T e ausbreitungs.
ndenzzurVerbudavon weniger stark betroffen. Das
schung auf, nur die nässestenGebiete sind
kommt der
alnus,besondersim Bereich der Mähraupenpflege
freudigste Gehölz irti;;;g;i"
offengeFlächen
die
großer Dichte auf' Sollen
Faulbaum durch die Narbenverletzungentn
können
Flächen
Pflege also un-verzichtbar'Bereits verbuschte
halten werden, ist regeLmäßige
werden'
Zustand.zurückverwandelt
nur mit großem Aufvand wieder in den ursprünglichen
wobeisichdieursprünglicheVegetationnursehrlung'u*,wennüberhaupt'wiedereinstellt.
Osterried in starker Ausbreitung' Es unterdrückt
Verschilfung: Das Schilf befindet sich im
einer zunehmendenArtenverarmung' Durch
weniger wuchsstarke Arten und führt So zu
Mähguts müßte eine Schwächungdes Schilfbefrühen Schnitt mit ,oro.tig"m Abräumen des
standesmöglichsein.Die"swirdimOsterriedbishernichtdurchgeführt,
von Streuwiesenpflanzenist die Anpassungan
schnittzeitpunkt: Eine typische Eigenschaft
wiesentyp durchgeführtwurde' So dürfte im
eine späteMahd, wie sie iäaition"tiuei diesem
allgemeineneinSpätherbstschnittamgünstigstensein(EGLoFF1984,WEBER&PFADEN.
jedoch
osterried werden einige Streuwiesen
HAUER 1gg7, PFADENHAUER lggg). Im
290

Poster
bereits Ende Juni, Anfang Juli gemäht, wodurch das Artenspektrum um die charakteristischenSpätblüherreduziert wird.
Zur Kompensierung eventueller Nährstoffeinträge aus der Luft und der Umgebung kann ein
gezielter,gelegentlicher,früher Aushagerungsschnittauf Flächenmit Eutrophierungserscheinungendurchaussinnvoll sein.

im Winter
le ohneMähgutber-

Mähgutbergung: Um einen Ausgleich von Nährstoffeinträgenzu erreichen,ist die Bergung
aes l,tahguts ein wichtiger Faktor bei der Streuwiesenpflege(EGLOFF 1984)' Im Osterried
bleibt aui einem Teil der Flächen das Mähgut nach der Mahd jedoch ganz auf dem Schwad
liegen oder wird erst Wochen nach der Mahd, wenn ein Großteil der Nährstoffe bereits wiedeiausge*aschen ist, entfernt. Dies geschiehtvor allem aufnassen Flächen, die nur schwer
befahrbar sind. Gerade dort handelt es sich aber oft um aus der Sicht des Artenschutzes be(WOLF et al'
sonders wertvolle Bereiche. Außer dem Aspekt der Nährstoffanreicherung
großes Hinein
Pflanzen
starkwüchsige
weniger
für
Mähgut
l9g4) stellt das dichtliegende
acutiformis,
Carex
Beispiel
zum
wie
Arten
triebstarke
dernis dar, während sich besonders
In
anderen
Teilen des
durchsetzenverstdrkt
communis
Carex disticha und auch Phragmites
sehrmühDas
ist
eine
gezogen.
Flächen
den
aus
mit
Planen
Riedeswird das gesamteMähgut
empfindlibesonders
für
und
die
schonendste
sicher
sameund zeitintensiveMethode, doch
che, nasseFlächen die besteLösung.

ehemalsvermutlich
ngsmoor (ROTH &
rch kleinereFlächen
nglicherscheinen,so
ötigePflegeaufwand
en typischer,ständig
ät desBestandesdraIER1988).Im Osterder zum Teil stark ab
rgen.Deshalb ist ein
rn ist ein Schnitt im
EGLOFF1984). Dort
ieicherenFlächen ist
:um BeisPiel auf den
I
I

ler auf vielen Pflegedar. Eine
:sellschaften

I

I

EinflüssedurchJagdausübung:DiejagdlicheNutzungtrittimosterriedhäufiginWider(Lockfütterung)
spruchzur naturschützerischenPflege. So sind Futterstellenund Kimrngen
sehr zahlreich und manche befinden sich in floristisch wertvollen Bereichen. Dementsprezum Beichend ist auch der Wildbesatz sehr hoch und es treten Schädendurch Wildverbiß,
werden
gewährleisten,
spiel an Trollius europaeus auf. Um für die Jagd ausreichendSicht zu
bereits sehr früh im Jahr gemäht,meist ohne das Mähgut abzuräumen.Davon
Jagdschneisen
sind auch schützenswerteBereichebetroffen.

2.2Standortemit Reichmoorvegetation
l Tendenzzur Verbufen.Das ausbreitungsrpenpflegekommt der
Ldie Flächen offengerschteFlächenkönnen
ckverwandeltwerden,
raupt,wieder einstellt.
'eitung.Es unterdrückt
rtenverarmung.Durch
wächungdes Schilfbert.
rnist die AnPassungan
hrt wurde. So dürfte im
4, WEBER& PFADEN.
jedoch
;e Streuwiesen

und als
An primdren Reichmoorstandorten sowie an eutrophierten Zwischenmoorstandorten
Großseggenwährend
verbreitet,
Braihestadiumvon Feuchtwiesensind Schilfröhrichte weit
Uber
riede nur kleine Flächen einnehmen(vgl. ROTH & POSCHLOD1994, BIEWER 1994)'
Untersuchunkaum
bisher
die ungestörte Vegetationsdynamik auf diesen Standorten liegen
g"n uoi, so daß sich Pflegevorschlägeim allgemeinenan denenvon Streuwiesenorientieren'
diese
Unter den momentanenhydrologischenBedingungensind zur Erhaltung des Potentials
erhalten,
pflegemaßnahmensicher gerechtfertigt. Will man die wenigen Großseggenbestände
in ein- bis
die entweder von Verschilfung oder von Verbuschungbedroht sind, sollten sie
Die Bekann.
variieren
mehrjährigem Turnus gepflegt werden, wobei der Mahdzeitpunkt
bleiben
erhalten
ständeder bultbildendÄ Rirp.n- und Wunderseggesollten in ihrer Struktur
(Entbuschung,keine Mahd).
pflegen. Die
Die Schilfröhrichte sind aufgrund ihrer weiten Verbreitung differenzierter zu
vor-zuverbuschung
der
um
werden,
gemäht
Turnus
mehrjlihrigem
Landröhrichte sollten in
könbleiben
überlassen
selbst
sich
zunächst
Verlandungsröhrichte
beugen,während einige
werden.
erhalten
sollten
Bestände
nen.Größerezusammenhängende

291

- Gefährdung'Schutz'Renaturierung
Feuchtgebiete
Bei einigen Flächen mit reliktischem Vorkommen von Arten der Zwischenmoore stellt sich
zusätzlich die Frage, ob die Beständedurch jährliche Spätmahdmit vorgeschalteterAusmazurückentwickeltwerden können.
gerungsphasezu Braunmoos-Seggenrieden

2.3 Standorte mit Feuchtwiesen(Kohldistelwiesen)
Kohldistelwiesen sind nicht sehr weit verbreitet.Neben einigen mäßig intensiv bewirtschafteten Beständenund den ohnehinjährlich gemähtenSchneisenbleiben nur noch wenige Vorkommen, die für die eigentliche Pflegeplanungin Frage kommen. Diese Flächen sollen bei
Kontakt zu Zwischenmoorenjährlich im Juli gemähtwerden,um eventuelleNährstoffeinträge zu verhindern bzw. zu minimieren. Danebensollen Beständein 2- bis 3jährigem Turnus
gemäht werden; hier können sich insbesondereHochstaudenbei Erhalt des Gesamtartenpoientials entfalten, wie bereits entsprechendgepflegte Beispiele zeigen. Längere Brachabschnitte fördern auch hier in der Regel die Verschilfung.

2.4 Standorte mit Frischwiesen(Kohldistel-Glatthaferwiesen)
Die Frischwiesen sind wegen der sehr intensiven Nutzung floristisch weitgehend wertlos
(vgl. BIEWER 1994). Die landwirtschaftlichenNutzflächen sollten in Zukunft extensiverbewiitschaftet werden: Reduzierung der Düngergabenund Rückkehr zu 2schüriger Bewirtschaftung könnten kurzfristig bei einer Aktivierung (bspw. durch Vertikutieren, vgl. FIX &
pOSCHLOD 1993) der noch in der DiasporenbankvertretenenArten (Carexflava agg., Car'
ex panicea, Molinia caerulea, Betonica fficinalis u.a., vgl. SCHNEIDER & POSCHLOD
199+; etwas artenreichereWiesen schaffen.Maßnahmen zur Einsaat typischer Feuchtwiesenartenbzw. Streuausbringung,wie sie zur Zeit im Federseein ähnlichen Wiesentypengetestet werden (BIEWER & al. 1994), könnten eine WiederherstellungartenreichererFeuchtwiesen beschleunigen Die wenigen vorhandenen mageren Bestände bieten noch einer
größeren Zahl anFeuchtwiesenartenin der aktuellen VegetationLebensraum,so daß die ExLnsivierung das Potential für eine spätereUmwandlung in Feuchtwiesenbewahrenhilft.
Die Frischwiesenbrachensollen in einer Pufferzone zur Rißterrasse1Übergangzu Mineralboden mit Ackerbau) 2schürig gepflegt werden;die Wiederaufnahmeeiner Nutzung wäre begrüßenswert.Beständeohne Pufferfunktion können in mehrjährigemAbstand gemähtwerden
(Verhinderung der hier möglicherweise langfristig zu befürchtenden Ruderalisierung,
B R I E M L E& a l . l 9 9 l ) .

2.5 Standorte mit Gehölzentwicklungund Aufforstungen
Der Flächenanteilan Wäldern und Gebüschenim Osterried ist aufgrund der Aufforstungen
sehr hoch. Eine Zunahme ist nach Möglichkeit zu verhindern,die weitgehendeReduzierung
kann aber ebensowenig vordringliches Ziel sein, da derzeit zukünftige Pflegekapazitäten
nicht abzuschätzensind.
Fichtenforste stellen im Osterried floristisch wertlose Fremdkörper dar und sollen längerfri292

Poster
:henmoorestellt sich
'geschalteter
AusmaInnen.

intensivbewirtschafrur noch wenige Vorse Flächensollen bei
relle Nährstoffeinträbis 3jährigem Turnus
t des Gesamtartenpon. Längere Brachab-

n)
r weitgehendwertlos
lukunft extensiverbe;u 2schüriger Bewirttikutieren,vgl. FIX &
)arexflava agg., Car'
]IDER & POSCHLOD
typischerFeuchtwiechenWiesentypengeFeuchtartenreicherer
einer
noch
le bieten
Exdie
daß
so
lsraum,
hilft.
ienbewahren
Übergangzu MineralrinerNutzung wäre be.bstandgemähtwerden
rden Ruderalisierung'

und der Aufforstungen
itgehendeReduzierung
lige Pflegekapazitäten

ar und sollen längerfri-

stig in ihrer Gesamtheit in Laubholzbeständeüberführt werden; dabei sollten spätereKorrekin die Planung einbezogen werden. Ob Birken und
turen des Gebietswasserhaushaltes
oder die Vegetationsentwicklungohne Eingriff in
müssen
werden
Schwarzerlenangepflanzt
vorbehalten.Zumindestensin jünUntersuchungen
zukünftigen
bleibt
diese Richtung läuft,
Vegetationals keimfähitorfbildenden
ehemaligen,
Potential
der
ist
ein
gerenAufforstungen
(SCHNEIDER
POSCHLOD
1994). Deshalb sollten
&
vorhanden
Boden
ge Diasporenbankim
Rodungsmaßnahmen
in FichtenWiedervernässungsmaßnahmen
mittelfristig im Zuge von
oder
mehr
einer
streuwiesenähnlichen
oder weLeitbild
forsten angestrebtwerden, mit dem
Auf
Kalkmagerrasenstandorten
oder
Reichmoorvegetation.
niger torfbildenden Zwischenkonnte durch Rodungsmaßnahmenvon Aufforstungen das Diasporenpotentialder ehemaligen Vegetationaktiviert werden. Schon nach drei Jahrenhaben sich aufRodungsflächendie
wieder flächendeckendetabliert (POSCHLOD&
ehemaligenKalkmagerrasengemeinschaften
kurzfristig nur
JORDAN 1992). Allerdings beinhalten diese Kalkmagerrasengemeinschaften
(POSCHLOD
& JORDAN
die Arten mit einer mehr oder weniger dauerhaftenDiasporenbank
von
Streu
standorttypischer
1992,POSCHLOD1993). Möglicherweise kann die Ausbringung
Vegetationauf gerodetenFlächen die Vegetationsentwicklungbeschleunigen(vgl. BIEWER
et al. 1994).
Die Erlen- und Moorbirkenwälder sollen weitgehenderhaltenbleiben, da der Pflegeaufwand
bei angestrebterÜberführung in Wiesen zu hoch ist.
Das aktuelle floristische Potential standörtlich entsprechenderGebüsche ist zumindest
gleichwertig, Erst- und Folgepflege sind wesentlich einfacher durchzuführen.Daher sollen
zur Reduzierung des Gehölzanteilseinige Gebüschegerodet werden, und zwar vorwiegend
dort, wo Verlandungsserienbzw. Torfbildung im Zuge von Wiedervernässungsmaßnahmen
wieder aktiviert werden können oder wo die Verinselungvon Wiesen und Rieden sehr weit
fortgeschrittenist. Solche Inseln können zwar gelegentlichartenreichsein, lassenaber wenig
Raum für differenzierte Zielsetnngen. Die meist schneisenförmigen Bestände sind jedoch
oft durch Beschattung und häufigeres Befahren/Begehen in ihrem Artenbestand verarmt und
verfremdet.

3. Wiedervernässungund langfristige Entwicklungsmaßnahmen
Die Einbeziehungder Hydrologie ist für den langfristigenErhalt der Moorvegetationund des
Entwicklungspotentialszur eventuellen Rückführung in ein Naturlandschaftselementunerläßlich (EGGELSMANN 1989). Durch Tieferlegung der Dürnaqh 1955, die im Westen am
Eine inRied vorbeiführt, ergabensich einschneidendeVeränderungendes Wasserhaushalts.
tensivereNutzung einiger Bereicheund verstärkteFichtenaufforstungenwurden dadurch erst
möglich. Doch auch später wurde eine zunehmendeAustrocknung der Flächen beobachtet,
was mit Naßbaggerungenin der Umgebung des Riedes zusammenhängenkönnte.
So liegen heute die Wasserständeim Osterried für die Moorvegetation ungewöhnlich tief
(KöTTNER 1993, ROTH 1993) und weitere Veränderungender Flora sind wahrscheinlich.
Neben der Bedrohung der niedermoortypischenFlora hat die Entwässerungdes Osterriedes
weitere negative Folgen: Torfzersetzung und Torfschwund führen zum Verlust der organischenSubstrateund der im Torf konservierten historischenInformation; danebenwird die
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indem Stoffe aus der umgebung
Funktion des Moores im Landschaftshaushaltumgekehrt,
werden. (z.B' Grundwasserbenicht mehr akkumuliert, sondernin die umgebung abgegeben
SUCCOW1988;WEGENER1991'PFADENHAUERet
lasrungdurch Nitratauswaschung;vgl.
Ökosystem
zu einembelastenden
al. 1991).Das Moor wird von einemehemalsentsorgenden

(succow1993).
ein langfristiges Konzept der
Zusätzlichzur kurz- bis mittelfristigen Pflegeplanung ist daher
im wesentlichen die mögliche
Entwicklungsplanung des Gebietesgeboten.Dies beinhaltet
sind in bestimmten Umfang
Wiedervernässung.Die hydrologischen Voraussetzungendazu
1994) und durch ständurch Quellaustritteunteriralbder Hochterrasse(ROTH & POSCHLOD
gegeben'
dig wasserführendeGräben mit träger bis rascherStrömung
steht die Notwendigkeit der Untersuchung
Vor der Einleitung von Vernässungsmaßnahmen
des Gebietes' So könnte etwa
der Gräben hinsichtlich ihrer Funktion im Nährstoffhaushalt
Gebietsgrenzemöglicherweise
der Graben mit stärksterWasserführungnahe der östlichen
intensiv genutztenRißterraslandwirtschaftlich
angrenzenden,
der
aus
zugeführteNährstoffe
Anstau die Eutrophierung der
se (u.a. Maisanbau) aus dem OJerried abführen, so daß ein
könnte. Dies gilt es, vor
westlich anschließendenZwischenmoorbereichezur Folge haben
zu prüfen'
eventuellenWiedervernässungsmaßnahmen
Teilen des Moores stabile
Ziel einerWiedervernässungsollte es sein, zunächstin kleineren
Mahd bedürfen und
ständigen
der
mehr
nicht
die
Zwischenmoorbereichewieäerherzustellen,
Akkumulationsfunktion
eine
damit
und
aufweisen
unter günstigenUmständenTorfwachstum
erfolgen und durch
übernehmen.Die Anhebung des Wasserstandessollte dabei kontrolliert
(WEGENER
werden
überwacht
Monitoring
ein standörtliches und vegetationskundliches
werden'
gedacht
Vernässung
ausgedehntere
räumlich
an
kann
1991). In einer zweiten Stufe
Spanne
derzeitige
die
sollte
Insgesamt
überführt.
Standorte
die z.B. alle frischen in feuchte
werden;
nass
verbessert
bis
feucht
zu
nass
mäßig
bis
der wasserhaushaltsstufenvon frisch
bewegten Oberflächiges Moorwachstum ist aufgrund des durch den Torfstich bedingten'
Durchströmungsdes
Wachstumsprinzip
das
erreichen,
flächenreliefs kurzfristig nicht zu
moores ist wahrscheinlichnicht oder nur auf Teilflächen wieder herstellbar.

4. Zusammenfassung
für in ihrem BeAm Beispiel des Osterriedesbei Laupheim werden Geflihrdungsursachen
orienEntwicklungskonzept
abgeleitete
Das
daraus
standbedrohteFeuchtgebieteaufgezeigt.
Kulturlandschaftseleals
Osterriedes
des
tiert sich kurz- und mlttelfristig än der Erhaltung
der Streu- und
ment. Darauf abgestimmtbeinhaltetdas Pflegekonzeptdie Aufrechterhaltung
beMoorstandorte
einzelnen
die
für
die
um
Wiesenmahd mit unterschiedlicherIntensität,
Art
der
Die
zu
erhalten'
mittelfristig
bis
zeichnendeVegetationbzw. Flora und Fauna kurzPfleDie
Vegetationstyps'
eines
Beständen
Pflegemaßnahmenvariiert auch zwischen den
in mehrgeintensitätreicht von jlihrlicher Mahd (Erhalt typischer Wiesen) bis zu Eingriffen
Anräumlichen
mit
Verbindung
In
dienen.
;"anrig"n Abständen, diä allein der offenhaltung
kleinräumigen
zu
bis
Arealen
homogenen
trdnnngs-ostern der Vegetationvon großflächig
Flächen zeitlich gestaffeltePflege'
Mosaik-energibt sich letzlich eine für zusammenhängende
und Grenzeneiner
Bezüglich der langfristigen Entwicklungsplanungwerden Möglichkeiten
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aus der Umgebung
l.B. Grundwasserbe, PFADENHAUEREt
astendenÖkosYstem

Wiedervernässung erläutert.
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Durch jahrzehntelange Streuentnahmeund die damit verbundene Aushagerung entstanden
Nafür
den
die
heute
Standorte,
oligotrophe
Niedermooren des Württembergischen Allgäu
lieturschutzwertvolle Biotope darstellen.Heute noch vorhandenesogenannteStreuwiesen
werden
Meist
Landschaft.
dominierten
gen häufig isoliert in einer von Wirtschaftsgrünland
natürliche
sie von Grundwasser der umgebenden Moränenlandschaft gespeist. Dieser
Daverstärkt.
Wirtschaftsweise
intensive
Nlihrstoffeintrag wird heute vielerorts durch die
Eutrophierung
von
sie
sind
Nutzungsform
durch und durch den Ausfall der heute unrentablen
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bedroht.
Das problem der Eutrophierung und die Frage, inwieweit Nährstoffe durch die eutraphente
also
Vegetation der Randberiiche der Streuwiesen (ZELESNY 1994) entzogenwerden, damit
AusUntersuchungen.
dieser
pufferung
wirksam wird, steht im Mittelpunkt
ein-ebiologische
gehendvon den vegetationskundlichen,hydrologischenund bodenkundlichenVoraussetzunaus
gen soll dies am Beispiel eines Moorkomplexes im Jungmoränengebietdes Westallgäu
werden.
betrachtet
näher
i{ung*oo, mit Anteilen von Quellmoor und Bach-Talvermoorungen
geprägt ist
Da der Standort von stauend wirkenden glazialen Bändertonen im Unterboden
Wirtschaftsgrünland
(KOSKA 1993), ist der Hangwasserzuflußaus dem höher gelegenen
nachvollziehbar und eignet sich für die Untersuchung der damit verbundenen Nährstofftransporte.

Methoden
Entlang eines Transekts,das den Standortsgradientenvom Intensivgrünlandzur Streuwiese
der
durchmißt,wurden die Vegetationund die wichtigsten Bodenmerkmale zur Beurteilung
Merkmahydro logischenSituation (Körnung, Anteil an organischerSubstanz'hydromorphe
le) (AG BODENKUNDE 1982) aufgenommen.In fünf Grundwasserpegelnwurden über zwei
WasserJahrewöchentlich die Wasserständegemessenund Wasserprobenentnommen. Die
proben wurden auf pH 2 eingestellt und am Autoanalyser (Alpkem RFA Typ 300/500)
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- Gefährdung'S!h't'' B"llut'"ng
Feuchtgebiete
Phosphat analysiert' Kalium und calcium wurden
photometrisch auf Nitrat, Ammonium und
6361) und Magnesium am Atom-Absorptionsam Flammenpt oto-"t". (Eppendorf Elex
wurWährend einiger Starkregenereignisse
Spektrometer(Perkin onA btä". 420) bestimmt.
dän zusätzlich wichtige Beobachtungengemacht'
geerntetund die
der Streuwiesenvegetation
Im Herbst wurden die oberirdischenPflanzenteile
über 48 h). Das gemahleneMaterial wurde im
Trockenmass"u"rtimmi (T.ocknong bei 60"c
und anschließendmit 1:3 verdünnterSalpeterMuffelofen bei 550"C mindestens6 h verascht
säure(GERICKE&KRUMIS1952)aufgeschlossen.AusdemFiltratwurdePhosphoram
Kalium und calcium am Flamrnenphotometer
Autoanalyser (etprcem nnA ryp :bolsoo),
(EppendorfElex636l)undMagnesiumamAtom-Absorptions-Spektrometer(PerkinundEIder Kjeldahl-Methocle(VDLUFA 1976) analysiert'
mer 420) bestimmt. stickstoff riurde nach

Ergebnisseund Diskussion
n des Transekts (s' Abb' 1) ermöglicht
Die vertikale Kömungsabfolge in den Mineralböde
ändert sich von lehmigem Schluff
Abfolge
Die
laterale Transporte in Richtung Streuwiese'
tonig-schlufiige L:!1" zu Tonen im unterboden'
im oberboden über schluffige Lehme und
v-erbundenist' Die basaleTonschicht bildet die
womit eine Abnahme der Wässerleitfähigkeit
Körnungsgrenzenkönnen bei starken Niederabsolute Stauschicht.Die darüberliegenden
wirken' auf denenlateralesHangzugwasseroberschlägenals vorübergehendeStauschichten
(BEVEN 1989)'
flächJnnahRichtung Streuwiesefließen kann
D i e W a s s e r s t a n d s d y n a m i k d e r P e g e l P 2 b i s P 4 a m H a n g z e i g t e b e i s t a r k e nzurückfielen'
Niederschlägen
zwei Tagenauf ein mittleresNiveau
kurze Hochstände,die innerhalbvon ein bis
langsame wasserspiegelabsenkungen'
Danach folgten, bei ausbleibendenNiederschlägen,
führten in einer anschließendenPhase zu
Lange Trockenperiodenin den Sommermonate;
Regenfälbis zum Erreichen der Tiefststände'Nach starken
starkenwasserstandssenkungen
Niederschlagsintennach
der
2),
(s.
Abb'
ie
len ist am Hangfuß Wasseraristrittzu beobachten
Beobachtungenlassenauf rasche
Diese
beginnt.
hangaufwärts
weit
sität mehr oder weniger
Wasserbewegungenin den tieferen BoWasserbewegungen* A"n oberen und langsÄere
das räumliche Geschehenund macht auf
denschichtenschließen.Abbildung 2 verdeutlicht
aufmerksam,die unterschiedlichewasserfunktionell unterschiedlicheHangriasserschichten
(KOSKA 1993)'
qualitäten transportieren,wie die Messungenzeigten
P e g e l P 5 , a u f e i n e r f l a c h e n Q u e l l t o r f k u p p e g e l e g e n , i s t d u r c h - e i n e M i k r wird
orelie
f r i n nden
egedurch
liegendesHangwasser
schützt, die oberflächennahesfuurr"'. abftihrt.iieier
abgedrängt.Die gleichmäßigeSchüttungbewirkt
Quelldruck einer Tiefengrundwasserquelle
Kalkquellmoorstandort mit Vegetatiganzjährig hohe wasserJ,anO"nahe Fiur einiypischer
on der Davallseggenrieder'
D i e m i t t l e r e n N ä h r s t o f f k o n z e n t r a t i o n e n d e s P e g e l w a s s e r s n e h m e n v o n P l u n d P 2 nder
achP4
Kennwerte' Die schwacheAbnahme
deutlich ab (Abb. 3). Gleiches gilt für die weite-ren
am Gradienten macht auf geringe Verdünhohen Calcium- und Magnesiumkonzentrationen
Pegeln aus dem permanenten Zulauf von
nungseffekte aufmerksaÄ, die sich bei den unteren
erklären lassen' Diese geringcalcium- und magnesiuma(nen oberen Hangwasserschichten
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entlangdesTransekts
und Grundwasserdynamik
Wasserstandskennwerte
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Poster
fügigen Effekte müssen für die anderen Nährstoffe auch berücksichtigt werden, fallen aber
für die Aussage kaum ins Gewicht. P5 läßt sich aufgrund des Tiefengrundwassereinflusses
nicht in die Reihe eingliedern und weist einen andersartigen, konstanten Wasserchemismus
auf.
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Hohe Nitratkonzentrationen treffen häufig mit hohen Wasserständenzusammen (WALIHER
stehenallgemein auf sehr geringem
1980). Die Ammonium- und Phosphatkonzentrationen
Niveau. Sie zeigen prinzipiell ähnliche Zusammenhängemit den Wasserständenwie Nitrat,
nur wesentlich undeutlicher. Auch für Kalium sind bei höchsten Wasserständenhäufig hohe
Gehalte nachzuweisen.Auffallender ist jedoch die Zunahme der Gehalte mit sinkendem
Wasserstand,ein Verhaltendas parallel zu dem von Calcium und Magnesium verläuft. Es ist
daheranzunehmen,daß ein Großteil der Kalium- wie auch der Calcium- und Magnesiumgehalte im tiefen Hangwasser aus der Verwitterung des Unterbodens stammt.
Diese Ergebnissemachen deutlich, daß eine wirksame biologischePufferung stattfindet.Die
Gefahr erhöhter Nährstoffeinträge besteht vornehmlich während der rasch ablaufenden
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Abb. 3:
MittlereNährstoffgehalte,absolute Maxima und Minima und mittlere monatliche Maxima und Minima
(Mittelwertder monatlichenMaxima bzw. Minima über das Jahr als Anhaltspunkttür häufige Extremwerte) im Pegelwasser.
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Fließprozessein der Folge von Regenereignissen.Diese sind durch punktuelle Messungen
nur sehr mangelhaft einzuschätzen.Bemerkenswert ist die Tatsache, daß die Pufferung auch
im Winterhalbjahr beobachtetwerdenkonnte. Für die Beeinflußungvon Nitrat dürfte der mikrobiellen Denitrifikation in dieser Zeithohe Bedeutunszukommen.
Die Biomasseproduktionnimmt wie die Nlihrstoffgehalteim Pegelwasservom Randbereich
der Streuwiese zum Streuwiesenzentrumab (Abb. 4). Sie geht einher mit abnehmender
Wüchsigkeit der vorherrschenden Pflanzenarten und Veränderungen der Artenzusammensetzung,die in Form einer Gürtelung von Vegetationseinheitenbeschreibbarist
(KOSKA 1993;ZELESNY 1994).Die Stickstoff-, Phosphat-und Kaliumentzüge zeigen die
gleiche Tendenz(Abb. 4). Nicht so verhaltensich die Calcium- und Magnesiumentzüge.Diese Ionen sind am Standort im Überangebotvorhanden. Die hohen Calcium- und Magnesiumentzügebei P4 sind zum einen durch die größere Nähe des Tiefengrundwasserszum
Wurzelraum zu erkliiren, zum anderen kann auch die geänderte Vegetationszusammensetzungoder das Transpirationsverhalteneine Rolle spielen.Die Abnahme der Biomasse und der entzogenenNährstoffmengenam Gradienten unterstreicht die Wirksamkeit
der Filterstrecke Vegetation,die am unterenEnde nährstoffarmeVerhältnisseerzeugenkann
(KNAUER & MANDER 1989).

Ges.-N (kg/hal

l0
8
6
4
2
0

5
4
J

2
1
0

P3

P3

P5

r00
80
60
40
20
0

P4

P5

Ms (ks/ha)

Ca (ks/hal

K (kg/hal

100
80
60
40
20
0

P4

25
20
15
10
5
n

z+

Abb.3:
Maximaund Minima
MittlereNährstoffgehalte,
absoluteMaximaund Minimaund mittleremonatliche
(Mittelwert
für häufigeExtremder monatlichen
Maximabzw.Minimaüberdas Jahrals Anhaltspunkt
werte)im Pegelwasser.

Zur Ftage der wachstumsbegrenzenden
Nährstoffe in Streuwiesenliegen eine Vielzahl von
Untersuchungenmit unterschiedlichenErgebnissenvor. So stellten beispielsweiseKAPFER
(1987) und WARNKE-GRÜTTNER(1990) Kalium als den limitierenden Nährstoff heraus,
wfirend EGLOFF (1983) dies für Phosphortat. Stark abnehmendePhosphatentzügevon P4
nach P5 lassenbei P5 zunächstPhosphorals wachstumsbegrenzenden
Nährstoff erscheinen.
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Dies steht jedoch im Widerspruch zu dem Verhältnis von Phosphat und Stickstoff im PegelwasserinUU. : u. 4). Danach ist eindeutig Stickstoff im Minimum. Ahnliches stellten
iOBnSglVeN et al. (1990) fest. Abhängig von den lokalen Einflüssen,Nutzungen und ihrer
Zeitda|ier kann zunächst Stickstoff, mit zunehmender Aushagerung aber auch Phosphor und
Kalium das Wachstum begrenzen. Die stark abnehmendenPhosphatentzügevon P3 nach P4
und die geringenPhosphatgehalteim Pegelwasserlassenbei P4 dagegenPhosphornebenden
geringen Stickstoffmengen als begrenzenden Nährstoff-Faktor vermuten. Kalium, Calcium
oder Magnesium sind im Feuchtbereichnicht primär im Mangel. Kleinräumige Standortsunterschiedekönnen wie in diesem Fall ein Mosaik von limitierenden Nährstoffbedingungen
bewirken.

und Ausblick
Zusammenfassung
Die bodenkundlichen und vegetationskundlichen,aber vor allem die hydrologischen Untersuchungenmachen eine Beurteilung potentieller Nährstoffeinträge in oligotrophe Standorte möglich.
Entlang des untersuchten Gradienten hat sich eine wirksame biologische Pufferung von
Nährstoffeinträgen gezeigt. Nach starken Regenereignissenkönnen aber in kurzen Phasen
hohe Nährstoff-Frachten Richtung Streuwiese auftreten. Ungeklärt bleibt, in welchem Ausmaß diese Vorgänge und der beobachteteÜberlandabfluß Nilhrstoffe in die Streuwiese transportieren. Eine genaueDokumentation dieser Prozessebei starken Regenfällen sollte deshalb
zukünftig erfolgen.
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Agrartechnik in der Pflege von Feuchtgebieten
Thomas Trabold

Nährstoff- und Wasseres. - Diss. Bot. 148'
:he Untersuchungenim
- Diss. Bot.'
itreuwiese.

pflege von Feuchtflächendurch Mähen mit schnittgutbergungoder Mulchen
werden, wenn ihviele Pflanzengesellschaften auf feuchten Standorten können nur erhalten
kann durch
Nachahmung
Die
wird'
re traditionelle Nutzung fortgeführt oder nachgeahmt
Mulchen'
und
Mähen
werden:
zwei verschiedene agrartechnischeVerfahren dargestellt
verholztes Material
Beim Mähverfahren werden Geräte eingesetzt,die Grüngut und schwach
Arbeitsgang der
schneidenund auf einen Schwad oder flächig ablegen' Im nachfolgenden
Transzerkleinert'
oder
Schnittgutbergung wird das Gut aufgenommen, eventuell verdichtet
des
Abräumen
das
Durch
portieriund olnr"trli"ß"nd entladen, überladen oder ausgebracht.
der
auf
findet
und
es
ilrlatrgutes werden die Pflanzen nicht am wiederaustrieb behindert
mit
des
Mähverfahrens
Fläche keine vermeidbare Nährstoffanreicherung statt. Als Nachteile
MögSchnittgutbergunggelten die hohen Kosten sowie die Frage der Schnittgutverwertung'
in
Einsatz
oder
lichkeiten dei Schnittgutverwertungsind: Kompostierung, Energienutzung
der Tierproduktion.
Material sowie
Beim Mulchverfahren werden Geräte eingesetzt, die Grüngut, verholztes
verteilen'
Fläche
Holzgewächseschneiden,zerkleinernund in Form von Häckselgut auf der
verbuschter
Das i4ulchen eignet sich insbesonderezur Erstpflege imZuge der Sukzession
von BeweiFlächen. In kombinierten Pflegemaßnahmenkann das Mulchen zur Vorbereitung
Kogeringere
dung oder Mahd dienen. Mulchen verursacht im Vergleich zum Mähverfahren
Nährdie
und
sten und die Frage der Schnittgutverwertung entfällt. Die Mulchdecke
aus'
Pflanzengesellschaften
bestimmte
jedoch
auf
nachteilig
sich
wirken
stoffanreicherung

Direkter Einfluß der Maßnahmenauf die Fauna
Tier- und
Die Durchführung von Pflegemaßnahmenhilft wertvolle Lebensräume bedrohter
pflanzenartenzu erhaltenund sichert so ihr Überleben.Die direkten Einflüsse von Maßnahwerden vetletzt
men wirken sich jedoch auf einzelne Individuen zunächst negativ aus: Sie
und AmReptilien
Insekten,
auf
Wirkung
schädigenden
ihrer
oder gar getötet. Hinsichtlich
UntersuVerschiedene
bewertenunterschiedlich
Geräte
phibiän lissen sich die eingesetzten
kleindas
Mähbalken
der
Sense
der
nach
daß
ergaben,
.hung"n sowie eigeneBeobachtungen
Wirkung
in
ihrer
sind
Sichelmulchgeräte
und
Rotationimähwerke
tierschonendsteGerät ist.
wirken sich durch
auf Tiere als wesentlich gefährlicher einzustufen. Schlegelmulchgeräte
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nachteilig auf Tiere aus' Die
ihre saugende,schlagendeund zerkleinerndeArbeit besonders
Wirbeltiere werden zt l00qo
Überlebänsratebeträgt bei Insekten hier meist nur I07o, und
auf beispielsweise 10 cm
getötet oder schwer vetletzt. Durch ein Anheben der Schnitthöhe
Maß reduzieren.Die richtiiaßt ,i"f, die nachteilige Wirkung der Geräte auf ein vertretbares
trägt ebenfallsdaTageszeit)
(witterung,
Maßnahme
der
ge wahl des Durchführungstermins
reduzieren'
zu
Individuen
zu bei, dieZahlder getöteten

Bild 1:
Ladewagen
KässbohrerPisten Bully mit Doppelmessermähwerkund angehängtem

Auswahl geeigneterTrägerfahrzeuge
und DurchführungsNeben der richtigen Auswahl von Verfahren,Gerät, Geräteeinstellung
nicht
Pflegemaßnahme
der
termin beeinflußt das eingesetzteTrägerfahrzeugdas Ergebnis
günihr
durch
sind
unwesentlich. Plantagens"trt"pp".,Geräteträgerund Systemschlepper
oder
Zwillings-Bereifung
stigeresLeistungsgewichtoft bessergeeignetals Ackerschlepper'
FahrBergbäuerliche
Teira-Reifen tragen dazu bei den Bodendruck weiter zu reduzieren'
eignen sich zum
zeugewie Hangschlepperund Transportersowie spezielleRaupenfahrzguge
Einsatz in extremen Verhältnissen.

PolitischeInstrumente zur Landschaftspflegein Baden-württemberg
schuf in den letzten 60 JahreRahmenbedingungen'die einen
Die Naturschutz-Gesetzgebung
30er Jahren hauptFortbestand gef?ihrdeteiArten fördern soll. War die Zielsetzung in den
Zielvorstellungenum
sächlich der Artenschutz, so etgänztendie Gesetzeder 70er Jahre die
und um den konsequentenschutz des Naturhaushaltes.In den
neue Schutzgebietskategorien
geschaffen, um
90er Jahren wurden in naden-Württemberg zwei wichtige Instrumente
flächendeckend gefährdete Lebensräume erhalten zu können: Das Biotopschutz-Gesetz
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(,,2aa") und die Landschaftspflegerichtlinie. Innerhalb dieses rechtlichen Rahmens können
flächendeckende Konzepte realisiert werden. Die ,,24a-Kartierung", die landesweit angelaufen ist, erfaßt schützenswerte Strukturen und bildet die Grundlage ^)r Erstellung von
pflegeplänen. Die Landschaftspflegerichtlinie regelt die praktische Umsetzung der Pflege
und bietet Landwirten die Möglichkeit ihre Kenntnisse und Maschinen in die Naturschutzarbeit einzubringen. Die Agrartechnik bietet die vielfältigsten Trägerfahrzeuge und Anbaugeräte,so daß sich die unterschiedlichstenPflegezielevon Feuchtgebietenrelativ kostengünstig umsetzenlassenkönnen. Die Koordination zwischen der Pflegefläche,dem ,,Land" und
dem ,,Wirt", dem Erbringer der Pflegeleistung, muß als eine wichtige zukünftige Aufgabe angesehenwerden. Die Agrartechnik leistet hierzu ihren Anteil und trägt mit sinnvollen Verfahren und Geräten als Partner zum Erhalt einer artenreichen Kulturlandschaft bei.
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Experimentelle Untersuchungenzum Makrophytenabbau
zum Abbauvon Makrophytenbiomasse
Stoffbilanzierungen
R.Walser,M.Sala und Hans Güde
Institut für Seenforschung 88085 Langenargen

Einleitung
In der Litoralzone von Seenbilden Makrophyten eine wichtige Quelle des autochtonenStoffeintrags. Von dieser Nahrungsquelle sind viele Glieder der heterotrophenLebensgemeinschaft abhängig. (PIEKZYNKA 1993). Über Biomasseproduktion,Stoffumsatz- und Abbauprozesseder Makrophyten im Bodensee sind bisher nur ansatzweiseErgebnissebekannt.
(WAGNER,1966; RAUSCH,1976).In einer längerfristig angelegtenStudie wurde deshalbdie
am Obersee-Norduferuntersucht.Neben den
Bedeutungder Unterwasserpflanzenbestände
Langzeitstudienzu Veränderungenim Makrophytenbewuchs(1989-1993) wurden im Freizur Biomasseproduktion,zu Auswirkungen der Wasserland Schwerpunktuntersuchungen
durch
pflanzen auf die Verteilung von Flußwasser und zu Sedimentationsveränderungen
Wasserpflanzenbeständedurchgeführt. Die Freilanduntersuchungen zu Germination, ,,life
cycle" und Abbau der Makrophyten wurden durch Laborexperimente ergänzt. In mehreren
wurden die Abbauratendes Pflanzenmaterialsund die RegenerationsverVersuchsansätzen
läufe verschiedener Nährstoffe untersucht. In der vorliegenden ersten Versuchsreihe wurde
der grundlegendeVerlauf der Abbauvorgängeunter standardisiertenBedingungen mit getrocknetem,fein verteiltem Makrophytendetritusuntersucht.Die Laboruntersuchungenumfaßten Bilanzierungen zur Veränderungen von: Trockengewicht, partikuliiren und gelösten
organischen Inhaltsstoffen. Außerdem wurde die Entwicklung der Mikroorganismen
währendder ersten28Tage verfolgt (SALA et al. 1993).

Material und Methoden
Zl 5 | von unbehandeltemBodenseewasser(C-Gehalt 0,2 mg/l)
Experimentalbedingungen:.
wurden jeweils 2,5 g geftocknetes und zermörsertes Makrophytenmaterial (Potamogeton
pectinatus)gegeben.Die Versuchewurden im Doppelansatzbei 20"Cbzw. bei 5"C durchgeführt. Während des 2monatigen Versucheswurden 18 Teilproben (je 100 ml) aus den parallelen Ansätzen entnommen: Die partikukiren Gehalte von organischem Kohlenstoff und
organischemStickstoff wurden mit einem CHN-Analyser gemessen.Der gesamt gelöste
Phosphorwurde mit der Methode nach Vogler bestimmt. Der Gehalt an gelöstemKohlenstoff
wurde mit einem TOC-Analysator gemessen.Die Zahl von Bakterien und Protozoenwurde
durchEpifluoreszenzzählungmit Hilfe von DAPI-Färbung ermittelt (SALA, 1993).
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Abb.1:
Aufbau der Versuchsanordnung

Ergebnisse
Abbauphasenunterschiedenwerden:
In beiden versuchsansätzenkönnen zwei
zeigt sich ein deutlicher
phase': Nach dem vermischen des Makrophytenpulversmit wasse_r
Kohlenstoff in der
r]nd
Stickstoff
und
Phosphor
leaching Effekt. Die Konzentrationenvon
Anteile innerlöslichen
diese
werden
20oc-Ansatz
Lösung steigen zunächstdeutlich an. Im
deckt sich
Abbauphase
erste
Diese
(Abb. 3a-b)'
halb von 3 Tagen um etwa 85 Vo reduziert
ausgedavon
kann
Es
(Abb'
2)'
zeitlich mit der intensiven bakteriellen wachstumsperiode
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Destruentensukzessionbei 20 Grad
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Abb. 3a:
(20-Grad-Versuch)
Gehaltevon gelöstem organischemKohlenstoff
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Abb.3b:
Gehaltevon gesamt gelöstem Phosphor (20-Grad-Versuch)
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Abb. 4a:
Gehaltevon gelöstem organischemKohlenstoff(5-Grad-Versuch)
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Abb.4b:
Gehaltevon gesamt gelöstem Phosphor (5-Grad-Versuch)
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Abb.6a:
p".tir.rrar" Kohlenstoff-und Stickstoffgehalte(20-Grad-Versuch)
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Abb.6b:
PartikU|äreKohIenstoff-undStickstoffgeha|te(5-Grad-Versuch)
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freigesetzten organischen gelösten Substanzeninduziert wurde (SALA et a1.,1993;OLAH
1972).lm 5"C-Ansatz werden die in Lösung gegangenenStoffe erst nach einer lag-Phasevon
etwa 36 Stunden verringert, d.h. in Bakterienbiomasseüberführt (Abb. 4a-b).
Phase 2: Nach diesererstenAbbauphasemit hoher bakteriellerBiomasse,in denendie leicht
verfügbaren gelösten Nährstoffe aufgebraucht werden, folgt in den 20"C-Ansätzen nach 3 Tagen, in den SoC-Ansätzennach 8 Tagen eine deutliche Abnahme der frei suspendierten
Bakterien. Der Gehalt an gelöstemPhosphor-und Stickstoff steigt parallel zur Abnahme der
Bakterienzahl. In der Folge zeigt die Bakterienzahl eine deutliche Fluktuation. Diese Vorgänge,und die gleichzeitig erhöhteAbundanz von ProtozoenverschiedenerKlassen (Flagellaten, Ciliaten und Amöben) deuten auf eine Nährstoffregeneration durch erhöhten Fraßdruck
hin. In beiden Temperaturansätzenbeginnt mit der Abbauphase 2 eine verstdrkte Abnahme
der partikuliiren Anteile (Abb. 5a-b; Abb. 6a-b). Zeitgleich dazu kann ein Ansteigen der am
Zellulose und Xylanabbau beteiligten Enzymaktivitäten beobachtet werden (SALA et al.,
1993).Nach 78 Tagen ist in den 20oC-Ansätzenca.40Vo,in den 5oC Ansätzenrund 30Zodes
eingesetzen Pflanzenmaterials durch Bakterien und Mikrograzer in den Nährstoffkreislauf
rückgeführt worden.
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Der Abbau von zerkleinertemMakrophytenmaterialverlief in den 20oC-Versuchenin etwa
doppelt so schnell wie in den 5" C-Versuchen.Dieser Unterschiedkann sowohl als direkter
Temperatureffekt mit niedrigen Reaktionsgeschwindigkeiten im kalten Milieu als auch durch
unterschiedliche Zusammensetzung der Destruentenpopulation in den Warm- und Kaltansätzen erklärt werden. Durch Versuche, die 1990 im Freiland mit frischem zerkleinertem Pflanzenmaterial durchgeführt wurden, konnten diese Ergebnisse bestätigt werden. Makrophytenreste die in tiefere Zonen unter die Thermokline verfrachtet werden, liegen im Bodensee also
noch sehr lange Zeit als refraktäre Reste vor. Die geringe Abbaugeschwindigkeit bedeutet
gleichzeitig eine langsame Zehrung von Sauerstoff am Seegrund, so daß durch die Makrophyten sowohl mengenmäßig als auch auf Grund der Abbaukinetik nur eine sehr geringe Belastung des Tiefensauerstoffs verursacht wird.
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mentendes Bodenammenfassung der

Möglichkeiten der Renaturierung von Maisäckern
Rainer Luick & Alois KaPfer

1. Einleitung
Standortengehört zu den hochExtensiv genutztesGrünland auf grundwasserbeeinflußten
gradig geftihrdeten Lebensräumenin der Kulturlandschaft. Dazu gehören Kohldistel- und
streu5o-pfaott".blumenwiesen, Wiesenknopf-Silgenwiesen, Kleinseggen-Rieder und
Menwirtschaftenden
den
durch
Talauen
g"nuirt" Wiesen, die auf Niedermoor und in den
alvor
Jahrzehnte,
letzten
der
schenentstandensind. Durch die intensive Grünlandnutzung
Wiesengesellschaften
diese
sind
Iem aber durch die häufige Folgenutzung als Maisäcker,
bereitsvielerorts verschwunden.
Tier- und
Die ökologischen Auswirkungen sind die Gefährdungund der Verlust zahlreicher
Roten
in
die
Feuchtgrünlandes
PflanzengJmeinschaften.Die Aufnahme vieler Arten des
beträchtlichen
die
auch
sind
Listen dokumentierendies eindringlich. Nicht zu unterschätzen
hohen SticklandeskulturellenSchädenbeim Umbruch von Feuchtgrünland.Dazu zählendie
humusMineralisierung
stoff-Freisetzungenin das Grund- und Oberflächenwasserdurch die
hunmehrere
reicher Böden. so können durch den umbruch von Grünland auf Niedermoor
freigesetzt
dert Kilogramm Nitrat j?ihrlich durch eine verstärkte mikrobielle Umsetzung
werden,die dann ins Grundwassergelangen'
FeuchtIm Forschungsvorhaben,,Renaturierungvon Maisäckern zu standorttypischem
werden.
grünland..solien geeigneteVerfahrenund Strategienim praktischenVersucherprobt
Badenbas Projekt wird von der Stiftung Naturschutzfondsam Ministerium für Umwelt
Württembergfinanziert.

2. Untersuchungen
in der landSollen Ackerflächen wieder zu Grünland zurückgeführt werden, geschiehtdas
Mischunartenarmer
gräserbetonter,
Ansaat
die
durch
üblicherweise
wirtschaftlichenPraxis
gen.
GräEine weitere Möglichkeit bietet die gezielte Ansaat von artenreichen Kräuter- und
gefordert
Sicht
naturschutzfachlicher
aus
in
Schutzgebieten
vor
allem
sermischungen,die
wird. Dabei sind neben den meist hohen Kosten für das Saatgutund der oft nicht bekannten
Herkunft des Samenmaterials auch der häufige Mißerfolg dieser Strategie zu berücksichti-
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gen. So laufen Arten erst gar nicht auf, die Kräuter werden von konkurrenzkräftigeren Arten
überwachsenoder Arten verschwindenbereits nach dem erstenJahr wieder.
Eine andere Strategieist die SelbstbegrünungehemaligerAckerflächen, die abgesehenvon
der zeitweisen Selbstbegrünungvon Stillegungsflächenin der landwirtschaftlichen Praxis
bisher kaum angewandtwird.
Böden
Die Untersuchungenzur Renaturierungvon Maisäckern auf grundwasserbeeinflußten
absoluten
bewirtschafteten
als
Maisacker
Jahre
zehn
als
werden auf einem bis 1989 für mehr
Grünlandstandortin der Nähe der GemeindeBodman-Ludwigshafen/Lkrs.Konstanz am Bodenseedurchgeführt. Nach einer Saatbettbereitungwurden 1989 mehrere Versuchsvarianten
eingerichtet.Im Folgendenwerden die Erbegnissedreier Variantenvorgestellt:
Variante 1:
Ansaat mit Ackersenf im erstenVersuchsjahrund anschließendeSelbstbegrünung.Die Variante wird zweimal im Sommer (zweite Juni- und Augusthälfte) gemäht.
Variante 2:
Ansaat mit Weidelgras im erstenVesuchsjahr.Die Variantewird zweimal im Sommer (zweite Juni- und Augusthälfte) gemäht.
Variante 3:
Selbstbegrünungund zweimalige jährliche Mahd im Sommer (zweite Juni- und Augusthälfte) gemäht.
Durch den langjährigen, intensiven Maisanbau waren hohe N?ihrtstoffvorräteim Boden und
eine sehrgute Nährstoffversorgungdes Aufwuchseszu vermuten.Mit einem vorausgehenden
Anbau von Nährstoffsammlern(Varianten I und 2) und einer erhofften schnellerenAusmagerung, sollte geprüft werden, ob die Keimung und Etablierung von Arten des Feuchtgrünlandes dadurch gefördert wird. Variante 3, mit Selbstbegrünungund dem Wirtschaftsrythmus einer Wiese, sollte die Aktivierung von möglicherweisenoch im Boden befindlicher
Diasporen von Grünlandarten unterstitzen.

3. Ergebnisse
Nach fünf Versuchsjahrenzeigen die Varianten 1 bis 3 folgende Ergebnisse:
Alle Varianten zeigen auch nach fünf Versuchsjahrengleichbleibend hohe Erträge von bis zu
8 t Trockensubstanzan oberirdischerBiomasse.Eine beschleunigteAusmagerungdurch die
Varianten I und 2 war nicht festzustellen.Das läßt darauf schließen,daß die Nährstoffvorräte
im Boden nach wie vor hoch sind.
Nach fünf Versuchsjahrenhaben sich auf den Varianten I und 3 Grünlandbestände mit bis zu
24 Grünlandarten eingestellt, die darüber hinaus Deckungsanteile von bis zu 85 Vo einnehmen.
Besondersgünstige Entwicklungen weist die Variante I mit Ansaat von Ackersenf auf. Hier
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wurde nicht nur die Verunkrautungsphase mit Ackerunkräutern des ersten Versuchsjahres
weitgehend übersprungen,hier erreichten auch aufgelaufeneProblemarten des Grünlandes
wie Quecke, Ackerkratzdistel oder auch StumpfblättrigerAmpfer nur geringe Anteile.
Die Ansaatfläche mit Weidelgras (Variante 2) zeigte in den ersten drei Versuchsjahren einen
gleichbleibenddichten Bestand,in den nur wenige weitere Arten einwanderten.Erst im fünften Jahr kommt es zu starkenfloristischenmit einen hohen Anteil an Grünlandarten.
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Abb.1:
Entwicklungder Deckungsanteileder unterschiedenensoziologischenGruppen (Grünlandarten:MolinioArrhenatheretea;Ackerunkräuter: Chenopodietea/Secalietea;Ruderalarten:Artemisietea/Agropyretea
/Plantaginetea;Röhrichtarten:Phragmitetea)
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rsenf erforderte nur
:r Senf als auch der
r Versuchsjahrwird
e 3 zeigt im Unter;telund StumPfblätäuternauf der Variren. Variante2, mit
zeigt eine deutlich
1. Allerdings haben
erstenVersuchsjahr
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Zeitliche und räumliche Funktionen von Wiesenrandstreifen
Josef Kiechle, Rainer Luick & Annelie Pier

1. Hintergrund
In den vergangenen drei Jahrzehnten haben sich in nahezu allen Grünlandgebieten dramatische Veränderungenvollzogen. Noch vor 30 Jahren wurden Wiesen zumeist nur zweimal
gemäht.Der erste Schnitt, das Heu, erfolgte im Juni, der zweite Schnilt, das Öhmd, wurde in
der Regel in der zweiten Augusthälfte eingebracht.
Heute können mit geringem Personalaufwandund leistungsstarkenMaschinen in wenigen
Tagen große Grünländer gemäht werden. Damit fallen vor allem im Frühling, in einer für
Insekten und Vögel kritischen jahreszeitlichen Entwicklungsphase,wichtige Habitat- und
nahezuvollständig aus.
Nahrungsressourcen
Grundsätzlich bestimmt die Form landwirtschaftlicher Nutzung - aufgrund ihres maßgeblichen Einflusses auf die räumliche und zeitliche Ausbildung diverser Aufwuchs- und
Klimaparameter - sehr wesentlich die Nutzbarkeit von Landschaftselementen durch Kleinlebewesen.
In großflächig einheitlich bewirtschafteten Wiesengebieten kann mit vorübergehend stehenbleibenden Grünlandstreifen ein Minimum an blüten- und strukturreicher Vegetation bereitgestelltwerden. In Extensivierungskonzeptensind sie als Einstiegsprogrammin eine extensive Nutzung gedacht und richten sich vor allem an Bewirtschafter, die aus betrieblichen
Gründennoch keine Möglichkeit sehen,ihre Wiesenbewirtschaftungumzustellen.

2. Untersuchungsprogramm
In einer Untersuchungdes Büros für ökologische Landschaftsplanung(Gottmadingen) und
desInstitutes für Landschaftsökologieund Naturschutz(Singen) wurden ökologische Funktionen von temporiiren Wiesenrandstreifen untersucht. Das Projekt wurde von der Stiftung
Naturschutzfonds am Ministerium für Umwelt Baden-Württemberg finanziert.
Auf einer artenreichenund blumenbunten Kohldistelwiese im NSG Weitenried/Lkrs. Konstanz wurde während zweier Vegetationsperioden anhand ausgewählter Vertreter verschiedenerAnspruchstypenvon Arthropoden versucht,die Bedeutungder Mahd herauszuarbeiten
\tz
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und die Möglichkeit einer Kompensationpotentiell negativer Auswirkungen durch die Einrichtung temporärer Randstreifen zu überprüfen.
Die ausgewähltenTaxa repräsentierendie epigäischeFauna (Laufkäfer und Bodenspinnen),
die Fauna der Krautschicht (Heuschrecken)und die blütenbesuchendeFauna (Tagfalter).

3. Ergebnisse
Laufkäferund Bodenspinnen
Anhand von Fängen mit einfachenBodenfallen und Richtungsfallenlassensich aus den epigäischenVertreternder Laufkäfer und Spinnenfolgende Reaktions-bzw. Verteilungsgruppen
ableiten:

Gruppe1: der erste Schnitt ist für die adultenTiere nicht von Belang
Gruppe2: der zweite Schnitt ist für die adultenTiere nicht von Belang
Gruppe3: die Aktivitätsabundanzenvon Randstreifenund Wiesenmitte liegen in vergleichbaren Größenordnungen,es ist keine Reaktion auf die Mahd erkennbar

Gruppe4: der standörtlicheund räumlich strukturelle Gradient zwischen Randstreifen und
Wiesenmitte spiegelt sich im Verteilungsbild einzelner Arten wieder, ohne daß
sich ein Zusammenhangzum Schnitt ableiten läßt
Gruppe5: nach dem Schnitt kommt es zu einem Ansteigen der Fangzahlen entlang der
Schnittkantezwischen ungemähtemRandstreifenund gemähterFläche
Gruppe6: nach dem Schnitt wird die Art nur noch im Randstreifengefangen
Zusammenfassendist für epigäische Arthropoden abzuleiten: Die am individuenstärksten
vertretenenArten der Wiesen lassennach dem Schnitt weder eine gezielteWanderung (Richtungsfallen) auf den ungemähtenRandstreifennoch eine Erhöhung der Aktivitätsdichte (einfache Bodenfallen) im Randstreifen erkennen. Der nutzungsbedingteEingriff bleibt ohne
nachhaltige Beeinträchtigungder Populationen.Die Schaffung von Rückzugsräumenist für
die adulten Tiere nicht notwendig.
Arten, die von der Situation profitieren, sind überwiegend azön oder xenozön mit Verbreitungsschwerpunktin spät gemähtenStreuwiesen,Säumenoder Brachen.
Heuschrecken
Fänge mit dem Isolationsquadrat zeigten, daß die Individuendichten einzelner Heuschreckenartennach der zweiten Mahd im Bereich ungemähterRandstreifen anstiegen.Zu
diesen Arten zählen Chorthippusparallelus, Chorthippusdorsatus wd Conocephalusdiscolor.
Conocephalusdiscolor ist eine stark vertikal orientierte Langfühlerschrecke,die nur in vergleichsweisegeringen Individuendichten vorkommt. Nach dem Schnitt fehlt sie auf den abgeräumtenFlächen völlig.
Chorthippus parallelus ist eine der häufigsten Grünlandheuschreckenmit vergleichsweise
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und
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Heus
des
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dem
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sich aus den Individuendichtenablesen
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Ergebnisseder Markierungsversuche
läßt (verdoppelung des Ausgangswertes)und wie die
einer begrenzten Anzahl von Tieren
bestätigten,wird diese Ausweichbewegung nur von
Fernwirkung kann dem ungemähten
durchgeführt. Eine besondere Attraktivität oder eine
Randstreifennicht zugesprochenwerden'
Durch die gleichzeitige Förderung netzbauenderSpinnen
der positive Effekt u.U. aufgehobenwerden'

im ungemähten Randstreifen kann

nicht so negativ auszuwirken wie die
Der Mähvorgang scheint sich auf Feldheuschrecken
Pressen und Einfahren)' Demzufolge
nachfolgenden Ernteaktivitäten (mehrfaches wenden,
eine Refugialfunktion' dafür aber ein
kann man dem ungemähten Randstreifen zwar weniger
Effizienz direkt von seinerFlächengewissesRekolonisierungspotentialzuschreiben,dessen
Aufrechterhaltung der Populationsausdehnungabhängt. fn\viefe.n dieses Potential für die
dürfte die Frage' wie viele Tiestärkenvon Bedeutungist, kann nicht gesagtwerden' Hierfür
von entscheidender Bedeutung
re ihre Eier bereits uoi d"* zweiten Schnitt abgelegt haben,

Schmetterlinge
Schmetterlinge erfolgten exemDie Untersuchungen zur Bedeutung der Randstreifen für
häufige ochsenauge(Maniola jurtina)' Daplarischfür das auch in Feuchtgrünlandgebieten
Nachbarschaft ausgedehnt'
bei wurden die Erhebung"n uu.-h auf Flächen in der weiteren
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1. Einleitung
Die Bremer Flußmarschwurde während der Kolonisierungim 12./13.Jahrhundertdurch ein
umfassendes System aus Gräben und Fleeten für die Landwirtschaft nutzbar gemacht. WesentlicheTeile dieses heute zur Be- und Entwässerungbenutzten Grabensystemssind trotz
weiterer einschneidenderwasserbaulicherVeränderungen- wie dem Weserausbauzur Schifffahrtsstraße (KöHLER 1994) - bis in die jüngste Vergangenheit erhalten geblieben. In der
Folge blieben großflächige Überschwemmungender Marsch aus. Die Grabenbiozönosen
sind hiervon allerdings weitgehend unberührt. Solange das harmonische Zusammenspiel von
Grabenreinigung und landwirtschaftlicher Nutzung gesichert war, entwickelten sich in den
Gräben Pflanzengesellschaftentypischer Stillgewässermit einem hohen Anteil an seltenen
und gefährdetenPflanzen- und Tierarten (KUNDEL 1993, HANDKE 1993c).
Innerhalb der Bremer Wesermarschfinden etwa seit 1980 gewerblicheErschließungenstatt;
damit sind auch massiveVerluste an Grabenbiozönosenverbunden(KUNDEL 1991). Um die
Zerstörungen in Umfang und Erheblichkeit zu mildern, ist seit 1985 die LaNoscserrsöKolocrscHE FoRscHuNcssrELLEBnnurn (LFB) im Auftrag des Senators ftir Umweltschutz
und Stadtentwicklung tätig. Aus dem Vollzug der Eingriffsregelung (KÖHLER et al. 1992) resultierenumfassendeMonitoringuntersuchungen(2.B. HANDKE 1993a).

2. Bedeutung
Zt den hochorganisierten Wasserpflanzengesellschaftender Gräben gehört als Charakte(Hydrocharito - Stratiotetum aloidis).Insgesamt
ristikum u.a. die Krebsscherengesellschaft
sind in diesen Gräben etwa 25 Pflanzengesellschaften nachweisbar. An gefährdeten Pflanzenarten sind u.a. folgende Laichkräuter häufig anzutreffen: Potamogeton acutifolius,
p. compressus,P. obtusifullus (KUNDEL 1993). Im Untersuchungsgebietsind in den Gräben
bisher 18 Rote-Liste-Pflanzenartengefundenworden.
Untersuchungen
über die Fauna diesesGrabensystemsliegen zahlreichezusammenfassende
vor (2.B. HANDKE 1993a,c). Einzelnen Tiergruppen, wie den Wasserwanzen(HANDKE &
Käfern (HANDKE 1993b) wurden monograHANDKE 1988) oder den wasserbewohnenden
phische Arbeiten gewidmet. Aus den genannten Quellen ist bekannt, daß an dieses Graben-
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system u.a. siebenBrutvogelarten,vier Lurcharten, über 20 Fisch- und 27 Libellenarten, 12
Wassertreter-, 38 Schwimmkäfer-, 31 Wasserwanzen-,2I Wasserschnecken-und vier Muschelartengebundensind.
Innerhalb des Grabensystemsergeben sich große Unterschiede in der faunistischen Bedeutung zwischen den breiten Hauptentwässerern
und den schmalenGräben.An diesen Gräben wurden bisher etwa 50 selteneund gefährdeteTierartengefunden(2.B. Wasserspitzmaus,
Löffelente). Folgende Arten sind besondershervorzuheben:Schlammpeizger,Grüne u. Kleine Mosaikjungfer, Keilflecklibelle, Großer Kolbenwasserkäfer,Wasserspinneund die monophagen Rüsselkäfer Bagous binodulus (an Krebsschere)und B. nodulus (an Schwanenblume). Die Gräben mit geschlossenenKrebsscherenbeständen
gehörenzu den wertvollsten
Gewässerndes Untersuchungsraumes,sie stellen für Großlibellen wichtige Entwicklungsbiotope dar. Nach den Untersuchungenu.a. von RADEMACHER (1991) und TSCHARNTKE
(1990) ist auf einem Kilometer Grabenlängemit mindestens200 bis 1000 Aeschniden- und
100 bis 400 Libelluliden-Exuvien zu rechnen.

3. Gefährdung
wesentliche Gefährdungsursachen
liegen in folgendenFaktorenbegründet:
Flächenverlust: In dem etwa 2500 ha großen Untersuchungsraum Niedervieland/Brokhuchting (linksseitige Bremer Wesermarsch)sind 1980 noch mindestens250 km
Gräbenund Fleete vorhandengewesen(eigeneErhebung).Die seitdemdurchgeführtenGroßbauvorhabenauf etwa 207o der Gesamtflächetrugen auch zu einer entsprechendenReduzierung der absolutenGrabenlängenbei.
Eutrophierung durch Schlickspütfelder: Bis Mitte der 80er Jahre wurden die Deponieflächen des Baggermaterialsnur mit geringem Aufwand gesichert.Leckagen belasteten
Sickerwasserswurden festgeselltund konnten kurzfristig zu Anreicherungenvon Phosphaten, Stickstoff und Schwermetallenin den Gräben führen. In Hamburg haben sich insbesondere erhöhte Ammoniumwerte negativ auf die Grabenvegetationausgewirkt (HECKMANN
1990).Messungenin Spülwässerndes Niedervielandeswiesen erhöhteMikronährstoffe nach
(u.a. Ammonium mit etwa 1,4 mg/l, während der Gehalt im unbelastetenGrabenwasserim
Durchschnitt bei 0,2 mg/l liegt).
Unterlassene Grabenräumungen: Die erwarteteIndustrialisierungführte teilweise zu einer
Vernachlässigungder Grabenunterhaltung,Verlandungund VerdrängungstenökerGewässerarten. Die Aufhebung der regelmäßigen,,Schaupflicht" verstärkte diese Tendenzen noch.
Durch Verlandungenwerden stenökeGewässerartenverdrängt.
Randeffekte: Bebauungen und Nutzungsänderungenwirken sich nicht nur auf die betroffenen Teilflächen aus, sondernbeeinflussenz.B. durch die Neuordnung des Be- und Entwässerungssystemsauch das Umfeld. Diese negativen Ausstrahlungseffektelassen sich an
Beispielen für einzelne Indikatorartenbelegen.
Landwirtschaft: Bisher dominiert in diesem Raum die Nebenerwerbs-Grünlandwirtschaft.
Nicht vorhandeneHofnachfolgen einerseitsund betriebswirtschaftlicheStraffung einzelner
Vollerwerbsbetriebeandererseitsdeuten einen Nutzungswandelder Landwirtschaftsflächen
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an, der sich zukünftig auch negativ auf die Grabenbiozönosenauswirken kann (2.B. Verzicht
auf die Mahd von Grabenufern,Intensivierung).
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4. Schutz/ Entwicklung / Gegenmaßnahmen
Zentraler Baustein der Gegenmaßnahmensind umfassende Ausgleichsflächenplanungen in
Brokhuchting mit einem mindestenszehnjährigenBeweissicherungsprogramm.Damit sind
etwa 400 ha ökologisch verbessert,Zwischenergebnissesind bereits veröffentlicht worden
(HANDKE t993a, c; HANDKE & KUNDEL 1989; KUNDEL 1991,1993).VerlandeteGräben
sind wieder geöffnet und z.T. neu angelegtworden. Es wurde sowohl mit freier Sukzession
als auch mit Initialpflanzungen experimentiert. Damit es in den verbleibenden übrigen
Maßnahmenkommt, sind folFlächen der Bremer Wesermarschebenfallszu entsprechenden
gende Strategienvorgeschlagen:
Schutzgebietsausweisung: Der gesamte Bereich der Bremer Wesermarsch ist aktuell
schutzwürdigund dringend schutzbedürftig.Die fachlichen Begründungenliegen durch Kartierergebnissevor. Politisch ist allerdings zunächstnur für das Werderland eine NSG-Ausweisung derzeit in der Trägerbeteiligung.Eine alte Kulturlandschaft als Schutzgebietbedarf
allerdings eines dauerhaftenKonzepteszur Pflege, Nutzung, Entwicklung und Erhaltung.

let:
gsraum Niederviemindestens250 km
urchgeführtenGroßlrechendenReduzie' wurden die DePoLeckagenbelasteten
ungen von PhosPhahabensich insbesonewirkt (HECKMANN
Vlikonährstoffe nach
ten Grabenwasserim
rrte teilweise zu einer
g stenökerGewässerese Tendenzennoch.
Lichtnur auf die berungdesBe- und Enteffekte lassen sich an
rs-Grünlandwirtschaft.
he Straffung einzelner
,andwirtschaftsfl ächen

Grabenräumprogramm: Es wurde zunächst für das zentrale Niedervieland konzipiert und
von der LFB wissenschaftlichbegleitet.Innerhalb des Zeitraumesvon 1991 bis 1995 werden
drei Räummerhoden(Fräse,Mähkorb, Bagger) hinsichtlich ihrer Wirkung auf Vegetationsund Faunenentwicklunguntersucht.Ziel ist die Erarbeitung von Richtlinien für eine möglichst naturverträglicheGrabenreinigung.Auf Seiten der Landwirtschaft findet das Projekt
hohe Akzeptanz.
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