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Abstract
Lake shore restoration as apart of lake rehabilitation programs
Lake share resloration is the final step towards completion far convemional Jake rehabililation programs. The
funclion of fringing reeds in landscape ecology and the Iimils of their ecologicaJ carrying capacity are discussed.
Lake share restoration concepts that are presemed here allow the natural solid matter transport and the vegetation
dynamies a certain lalitude.
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Kurzfassung
Uferrenaturierungen werden als Ergänzung zu Seesanierungsvarhaben empfohlen, um die ökologische
Gesamtsitualion des Gewässers zu verbessern. Die landschaftsökologischen Funktionen und die Grenzen der
ökologischen Belastbarkeit der Seeuferrährichte werden diskutiert. Vor diesem Hintergrund wird eine Planungskonzeption von Schutz- und Renaturierungsmaßnahmen vorgestellt, die die natürliche Feststoff- und Vegetationsdynamik der Seeufer mit berücksichtigt.

1. Einleitung
Uferwälder, Röhrichte und Unterwasserptlanzen-Rasen gehören zur natürlichen Uferbesiedlung
der meisten mitteleuropäischen Seen (Ellenberg 1986, Pott 1983, Spence 1982). Auch in vielen
künstlichen Gewässern entwickelt sich in Abhängigkeit von Uferrelief, Trophiegrad und
anthropogener Störungsintensität eine naturnahe Ufer- und Wasserptlanzenvegetation (z.B.
Konoid 1987). Häufig gehören die Seeufer zu den besonders intensiv durch Verkehrswege,
Siedlungen und Erholungsnulzung beanspruchten Landschaftsteilen, so daß die ökologischen
Funktionen der Ufervegetation stark beeintächtigt sind.
Eine Gewässertherapie, die nicht nur punktuell bestimmte Symptome mildem, sondern eine
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auch die Rolle der Ufervegetation in ihre Überlegungen einbeziehen. Insbesondere die Röhrichte
besitzen einige ökologische Funktionen, die weit über den unmittelbar besiedelten Uferabschnitt
hinausgehen, und damit auch das Pelagial beeinflussen können.
In diesem Beitrag wird vor allem von uferbegleitenden Schilfröhrichten die Rede sein, von ihren
landschaftsökologischen Funktionen und von ihrer ökologischen Belastbarkeit. Daran
anschließend werden die verschiedenen Möglichkeiten und Konzeptionen einer Uferrenaturierung
und deren praktische Umsetzung diskutiert. Dabei werden die ingenieurbiologischen
Verfahrensweisen, für die es eine Reihe ausgezeichneter Zusanunenstellungen gibt, nur kurz
gestreift.
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2. Landschattsökologische Funktionen der Seeuferröhrichte
In den Röhrichten mitteleuropäischer Seeufer dominieren großwüchsige Helophyten mit
grasähnlichem Habitus, v.a. das Gemeine Schilf Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
. (Poaceae), die Flecht-Simse Scirpus (Schoelloplectus) lacustris L. (Cyperaceae), o<\er der
Schmalbläurige bzw. der Breitblättrige Rohrkolben Typha allgustifolia L. und T. latifolia L.
(Typhaceae). Meist bilden die genannten Arten einartige (monospezifische) Bestände. Die
Pflanzen sind mit einem ausgedehnten Rhizomsystem ausgestattet, das sie zu klonalem Wachstum
befahigt, und von der generativen Ausbreitung weitgehend unabhängig macht. Sie dringen bis in
knapp zwei Meter Wassertiefe vor, können aber auch terrestrische, nicht regelmäßig überflutete
Standorte besiedeln (Rodewald-Rudescu 1974). In Abhängigkeit von der Uferbankbreite und der
Konkurrenz durch landeinwänige Vegetationsforrnationen bzw. der landwirtschaftlichen Nutzung
erreichen geschlossene Seeuferröhrichte eine Breite zwischen einigen Dutzend Metern und
mehreren Kilometern.

Phragmites-Röhrichte solcher Ausdehnung erfüllen dabei vier wichtige landschaftsökologische
Funktionen (Ostendorp 1993a):
\. Artenschutzfunktion: Die Schilfpflanze dient einer teilweise hochspezialisierten Fauna als
Strukturelement und als Nahrungsquelle. Unter den Vögeln sind etliche der gefährdeten und
vom Aussterben bedrohten Arten auf Schilfröhrichte als Lebensraum angewiesen.

2. Uferschutzfunktion: Die biegsan1en Phragmites-Halme sind in der Lage, Uferströmungen zu
verlangsamen und Wellenenergie zu dissipieren, und dadurch das Ufersediment zu stabilisieren
und vor Erosion zu schützen. Im Gegensatz zu S. lactlstris und Typha spp. bleiben die
Phragmites-Halme auch im Winter funktionstüchtig.

3. Gewässerschutzfunktion: Großtechnische Versuche mit künstlichen Röhrichten ("Pflanzenkläranlagen") haben gezeigt, daß insbesondere Phragmites die mikrobiellen Umsatzbedingungen verbessert, unter denen von außen zugeführte organische Laststoffe abgebaut,
und die für die Gewässerbelastung bedeutsamen Nährstoffe Phosphor und Stickstoff
immobilisiert bzw. in die Atmosphäre freigesetzt werden. Für Röhrichte an natürlichen
Seeuferstandorten kann eine ähnliche Funktion vermutet werden. Auf diese Weise wird das
Pelagial vor diffusen Einleitungen und Oberflächenabschwemmungen, etwa von
landwirtschaftlich genutzten Flächen, geschützt. Der Reinigungseffekt des litoralen
Wasserkörpers dürfte dagegen eher gering sein, denn die Wasserrnengen, die infolge der
temperaturinduzierten Oberflächenströmung in die Röhrichtbestände eintreten und sie
bodennah wieder verlassen, sind recht gering in1 Vergleich zur Größe des pelagialen
Wasserkörpers.
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4. Beeinflussung des LokalkJimas und des Gl1Indwasserhaushaltes: Großflächige Röhrichte
könnten aufgrund ihrer Evapotranspiration einen Einfluß auf die lokale Luftfeuchtigkeit, die
Temperatur, sowie auf den Gl1Indwasserhaushalt ausüben. Allerdings ist die jährliche
EvapotranspiratlOn von Feuchtgebieten etwa gleich hoch wie die Evaporation einer freien
Seefläche. Für diese Funktion liegen bislang keine regionalkJimatischen Untersuchungen vor,
die ihre generelle Bedeutung erhärten könnten.
Diese vier landschaftsökologischen Funktionen, von denen zumindest die drei erstgenannten
durch zahlreiche Untersuchungen belegt sind, weisen auf. die besondere Bedeutung und
Schutzwürdigkeit der Seeuferröhrichte hin. Die Gewässerreinhaltefunktion kommt direkt den
Zielen einer Gewässersanierung zugute, indem zumindest der diffuse 'Nährstoffeinstrom
vennindert wird. Darüberhinaus wird die Zugänglichkeit zur Wasserlinie erschwert, wodurch der
direkte Nährstoffeintrag, etwa durch Badeverkehr und Angelsport, verringert werden kann.

3. Belastbarkeit von Seeuferröhrichten
Phragmites austraUs gilt als extrem euryöke Art, die nicht nur in allen Erdteilen verbreitet ist,
sondern auch eine Vielzahl verschiedener Standorte besiedeln kann, vorausgesetzt, sie trifft in
einigen Dezimetern Tiefe auf einen Grundwasserhorizont, und sie wird nicht durch höherwüchsige
Gehölze und Bäume beschattet (Rodewald-Rudescu 1974, Conert 1983). Auch Parasitenbefall
und Beweidung durch Herbivore führen nur in seltenen Fällen zu ernsthaften
Beslandsschädigungen.
Dennoch können die Grenzen der ökologischen Belastbarkeit von Phragmites überschritten
werden. Es kommt so zum Röhrichtrückgang, von dem in Mitteleuropa rund 40 Seen betroffen
sind (Oslendorp 1989; weitere Literatur s. dort). Sowohl von der Umdseite als auch von der
Wasserseite her mußten die betroffenen Röhrichte Verluste hinnehmen. Ebenso kam es innerhalb
geschlossener Röhrichte zu Auflösungserscheinungen. In der Regel überwog aber der seewärtige
Rückgang. Die Rückgangsursachen sind vielschichtig; der Literatur zu folge können fünf
Faktorenkomplexe unterschieden werden:
I. direkte Zerstörung durch Aufschüttungen, Überbauungen, Uferverbau, Erholungsverkehr
sowie durch Sommerschnitt des Schilfs,
2. mechanische Belastung durch Wellen (Veränderung des Wellenklimas durch Ufererosion,
Unterwasserbaggerungen, Uferververbau, Schiffsverkehr) und Treibgut (z.B. schwimmender
Kulturrnüll, Treibholz und durch die Seeneutrophierung bedingtes Aufkommen von
Fadenalgenwatten)
3. Beweidung durch Vieh, Wasservögel (v.a. Graugans, Bläßhuhn) und Säugetiere (Nutria,
Bisam), sowie Schädigung durch rhizombohrende Insektenlarven (z.B. Schilfkäfer Donacia
c1avipes, Chrysomelidae)
4. Nährstoflbelastung der Röhrichte infolge Seeneutrophierung, durch direkte Abwassereinleitung, oder durch Faulschlammbildung
5. Seespiegelmanipulationen (Änderung des Mittelwasserspiegels bzw. des jährlichen
Seespiegelgangs) und als Folge davon Veränderung der Hochwasserhäufigkeit und
Ufererosion
In jüngster Zeit wird die genetische Inflexibilität der einzelnen Phragmites-K1one als
mitverantwortlicher Faktor diskutiert (Kühl und Neuhaus [993). Demnach ziehen nicht
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Veränderungen der Umweltbedingungen an sich, sondern ihre rasche und unvorhersagbare
Abfolge die Schilfbestände in Mitleidenschaft.
Was für die betroffenen Seen insgesamt gilt, dürfte auch für das einzelne Untersuchungsgewässer
gelten: Mehrere gleichzeitig wirkende Ursachenkomplexe sind möglich, und ihre Bedeutung kann
zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Uferabschninen unterschiedlich sein.
Eine Stabilisierung zurückgehender Röhrichte oder eine Wiederansiedlung von Schilfbeständen an
sanierten Seen kann daher nur erfolgversprechend sein, wenn die im Einzelfall bedeutsamen
Stressoren erkannt, und soweit wie möglich beseitigt sind.
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(I)
Der erste Faktorenkomplex kann hier unberücksichtigt bleiben, da er die bewußt in Kauf
genommene Vernichtung von Seeufervegetation beinhaltet. Hier sind die Politiker und Planer
gefordert, weitere Flächenverluste zu verhindern.
(2)
Die mechanische Belastung der seewärtigen Röhrichte durch WeUen in Verbindung mit
Treibgut ist von großer Bedeutung für die Stabilität von Phragmiles-Beständen. Am Bodenseeübersee wurde ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Schweregrad der. A1genwanenbzw. Treibgutanschwemmungen und der mehrjährigen Entwicklung der Halmdichte eines
seewärtigen Schilfbestandes gefunden (üstendorp 1992, Fig. 3). Auch Pier et al. (1993) stellten
fest, daß mechanisch gestreßte bzw. wellenexponierte Röhrichte die geringsten Bestands~uwächse
zu verzeichnen hatten. Es ist leicht einsehbar, daß der Schädigungsgrad, also der Anteil an
zerstörten Halmen bzw. an vernichteter Biomasse, nicht nur von den angreifenden Wellen- und
Treibgutkräften, sondern auch von den mechanischen Widerstandskräften abhängt, die ein Schilfbestand ihnen entgegensetzen kann (Abb. 1). Aus der Kenntnis der Bestandsstruktur, der.
Halmmorphologie und der mechanischen Eigenschaften der Stengelwand heraus sind Aussagen
über die potentielle Gef<ihrdung des Bestandes durch mechanische Stressoren möglich. So kann
etwa erwartet werden, daß Bestände mit einem hohen Anteil an Sekundärsprossen, die in allen
Teilen schwächer ausgebildet sind als Primärsprosse, höhere Halm- bzw. Biomasseverluste
. aufweisen werden als solche, die überwiegend aus Primärtrieben zusammengesetzt sind.
Sekundärsprosse sind Ersatztriebe für Primärtriebe, die in der vorausgegangenen Vegetationsperiode durch verschiedene Stressoren, beispielsweise infolge mechanischer Schädigung, verloren
gegangen sind. Damit besteht die Gefahr, daß ein einmal mechanisch geschädigter PhragmilesBestand in den nachfolgenden Vegetationsperioden durch seine veränderte Bestandsstruktur
empfindlicher auf mechanische Belastungen reagiert. - eine positive Rückkopplung, die zum
Absterben des Bestandes führen kann.
Wellengang für sich allein ruft selten umfangliche Schädigungen der Schilffront hervor, da der
Anteil der Wellenenergie, der auf den Halm übertragen wird, dem Halmdurchmesser D
proportional ist. Gleichzeitig steigt die Biegesteifigkeit eines Phragmites-Hahns mit D4. Den
größeren Einfluß übt das Treibgut aus, das durch die Wellen eine Beschleunigung erfährt.
Besonders das nicht-starre Treibzeug (z.B. Fadenalgenwanen) wird dem Schilf gefahrlich, weil es
sich zwischen den Halmen und Blättern verfängt, und beim Durchgang des Wellentals nicht mehr
zurückgestoßen werden kann (Binz-Reist 1989). Im Hinblick auf Uferrenaturierungsmaßnahmen
ist der Schutz vor Treibgut wichtiger und effizienter als die Wellendärnpfung, die ohnehin nur mit
vergleichsweise massiven Einbauten bewerkstelligt werden kann. Bei Neuanpflanzung von Schilfbeständen sollten Pflanzmaterial, Substrat und Wasserstand so beschaffen sein, daß sich rasch
starkwüchsige Bestände mit einem hohen Anteil an Primärsprossen entwickeln, die der
mechanischen Belastung einen gewissen Widerstand entgegensetzen können.
(3)
Viele Tiere, unter ihnen Milben, saftsaugende Insekten(imagines), bohrende sowie
gallbildende Insektenlarven, Vögel und Säugetiere, nutzen das Schilf als Nahrungspflanze, wobei
es nur in bestimmten Fällen zu nennenswerten Schädigungen kommt. Zu den ernstzunehmenden
Fraßschädlingen zählen Bisam und Nutria, in weit geringerem Maße auch Schermaus, Graugans,

Abb. 1: Modell d
(+) - verstärken<
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Höckerschwan und Bläßhuhn (Ostendorp 1993b). Bisam und Nutria wurden als Pelztiere aus
Nord- bzw. Millelamerika nach Europa eingeführt, entkamen einige Zeit später aus den
Pelzfarmen, und fügten seither den Uferschilfbeständen zahlreicher Stillgewässer beträchtliche
Schäden zu. Besonders Röhricht-Neupflanzungen müssen durch Einzäunungen so weit wie
möglich vor Fraßschäden geschützt werden. Ein flächendeckender Schutz etablierter Röhrichte ist
aber praktisch kaum möglich. Auch ein verstärkter Befall mit phytophagen Insekten(larven) kann
nicht vermieden werden; andererseits ist nur bei zu trocken stehendem, konkurrcnzschwachem
Schilf mit nachhaltigen Schäden zu rechnen.

®

Abb. 1: Modell der Entstehung mechanischer Schiltschäden am Bodensee-Untersee.
(+) - verstärkende Wirkung, (-) - abschwächende Wirkung, (c) - konstant, keine Abhängigkeit,
I - XII = Monate
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Der Faktorenkomplelt der Eutrophierung (bzw. der direkten Abwasserbelastung) wurde in
den vergangenen Jahren intensiv diskutiert, ohne daß es jedoch gelungen ist, einen überzeugenden
Wirkungszusammenhang zu formulieren. Vielmehr ist beim derzeitigen Wissensstand davon auszugehen, daß die Eutrophierung unserer Gewässer im üblichen Rahmen nicht direkt filr den
Röhrichtrückgang verantwortlich gemacht werden kann (vgl. Ostendorp 1990). Allerdings besteht
ein indirekter Zusammenhang zwischen der Eutrophierung und dem verstärkten Aufkorrunen von
Fadenalgen-Watten (v.a. Cladophora), die zunächst für mechanische Schäden sorgen, die aber
auch im Verdacht stehen, phytotoltische Stoffe abzugeben (Jüttner und Schröder 1982, Ostendorp
1992). - Insgesamt kann festgehalten werden, daß hocheutrophe Verhältnisse im Pelagial eines
Sees für sich genommen keinen Hinderungsgrund für eine Uferrenaturierung darstellen, daß aber
Fadenalgenwanenanschwerrunungen schon allein wegen der zu erwartenden mechanischen
Wirkungen verhindert werden sollten.

4. Uferrenat
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(5)
Die Spiegel der meisten mitteleuropäischen Seen sind künstlich verändert, sei es, daß der
Mittelwasserspiegel angehoben oder abgesenkt wurde, sei es, daß die Lage der Hoch- und
Niedrigwasserwerte verändert wurde. Damit befinden sich Uferrelief und Korngröße der Sedi-.
mentoberschicht nicht mehr im Gleichgewicht mit Wassertiefe und Wellenangriff. Sedimentumlagerungen am Ufer sind zu erwarten, bis ein neues Glekhgewichtsprofil erreicht;wird (earter
1988). Möglicherweise kann diese Gleichgewichtseinstellung Jahrzehnte oder Jahrhunderte in
Anspruch nehmen. Daher ist eine Vorhersage, ob die Ufererosion, die an einem bestimmten
Gewässer angetroffen wird, den Endpunkt oder erst den Anfangspunkt einer solchen Entwicklung
darstellt, nur schwer möglich. Ebenso läßt sich schwer einschätzen, ob die Ufererosionen allein
durch Röhrichtpflanzungen zum Stillstand gebracht werden können. Im Zweifelsfall sollte man zu
ergänzenden Maßnahmen greifen, die beispielsweise darin bestehen, durch Erhöhung der
Korngröße (Auftrag von grobem Sediment) und Verringerung der Uferneigung eine neue
Gleichgewichtslage herzustellen. Von vornherein klar ist aber, daß Röhrichtpflanzungen ihre
wellendämpfende und erosionsmindemde Wirkung erst nach Ablauf einiger Jahre entfalten
können, während der sie zunächst ihrerseits vor Erosion geschützt werden müssen.
Die Stauhaltung regulierter Gewässer unterliegt menschlichen Zielsetzungen, die auch auf
direktem Wege für die Ufervegetation nachteilig sein können. Dies gilt besonders für einen hohen
Einstau im Frühsommer, womöglich gepaart mit elttremen Hochwässern. Als typischer Landpflanze fehlen Phragmites australis Anpassungen an eine submerse Kohlenstoff-Assimilation, die
folglich bei Überschwemmung der Blätter praktisch zum Stillstand kommt (Rodewald-Rudescu
(974). Bei anhaltender Überschwemmung sterben die betroffenen Halme ab, liefern also im
Sommer keine Assimilate in das Rhizom zurück, so daß das Kohlehydratdefizit der Rhizome in
die nächste Vegetationsperiode übertragen wird. Der Grad der Gefährdung seewärtiger Röhrichte
durch Hochwässer läßt sich beurteilen, wenn (I) das Halmlängenwachstums als Funktion der Zeit,
(Il) der jahreszeitabhängige Pegelstand, und (III) die Kote des Bestandes bezüglich des PegelNulIpunktes bekannt sind (Ostendorp 1991):
Lcrit

=Lt - m (4 - Lo)n

Lcrit" Halmlänge, die höchstens überflutet sein darf, damit der Halm nicht abstirbt
LI -

Gesarnt-Halmlänge, zu berechnen als L t = CL + a (CL - Längenwachstumsrate, a Koeffizient, der den Wachstumsbeginn kennzeichnet)

Lo -

malt. Halmlänge von blattlosen Jungsprossen (für die eine Überschwemmung irrelevant
ist),

m, n - empirisch zu ennittelnde Koeffizienten
Anhand dieses Modell ist es möglich, die zu erwartenden Folgen einer bestimmten Stauhaltung
auf neu gepflanzte oder bestehende Phragmites-Bestände abzuschätzen. Alternativ dazu kann die
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Pflanzhöhe errechnet werden, bei der die Halme mit einer bestimmten jährlichen Wahrscheinlichkeit nicht (oder nur bis zu einer bestimmten Höhe) überschwemmt werden.

4. Uferrenaturierungen:
Die vielfältigen ökologischen Funktionen der Ufervegetalion, v.a. der Röhrichte, die sich an der
Nahtstelle zwischen terrestrischen und limnischen Lebensräumen '. befinden, rechtfertigen
restaurierende Eingriffe, um den ökologischen Wert eines Gewässers zu erhöhen. Uferrenaturierungen können die Intentionen einer auf das Pelagial und das Profundal beschränkten
Gewässersanierung durch
• Filterung diffuser Nährstoff- und Pestizideinträge (Sickerwasser, Bodenabschwemmung) aus
dem Hinterland.
• Lenkung und Reduktion von Nutzungen (Bade- und Erholungsverkehr, Bootsverkehr,
landwirtschaftliche Nutzung, Angelsport etc.),
• Erhöhung der Biotopdiversifizierung
unterstützen. Uferrenaturierungen sind ingenieurbiologische Eingriffe
(a) an einem (stabilen oder nicht stabilen) naturfernen, stark baulich umgestalteten Uferabschnill,
oder
(b) an einem instabilen naturnahen Uferabschnitl.
Sie haben zum Ziel, das expositions-, substrat- und geländetypische natprnahe, langfristig stabile
Ufer einschließlich der naturnahen Vegetation wiederherzustellen. Dabei sind stets diejenigen
Maßnahmen anderen vorzuziehen, die dieses Ziel mit einem Minimum an bautechnisehern
Aufwand erreichen.
Kriterien fUr den naturfernen bzw. naturnahen Zustand eines Uferabschnilles sind
• die Geländeneigung im Bereich der Brecherlinie (etwa zwischen MNW- und MHW-Linie),
• das Vorherrschen standorttypischer Sedimente und Korngrößen,
• das Vorhandensein einer naturnahen Vegetation bzw. Vegetationszonierung,
• das Vorhandensein von Uferbauwerken, die den sohlnahen Uferlängstransport von Sedimenten
und suspendierten Feststoffen verändern.
• die Art und Intensität der menschlichen Nutzung
Da Seeufer dynamische Ökotone sind, die natürlicherweise einen gewissen Feststofftransport und
mosaikartige Vegetationsveränderungen aufweisen, sollte ein Renaturierungskonzept dieser
Dynamik keine,zu engen Fesseln anlegen: Bauliche Stabilität der Maßnahmen und Anwachserfolg
der Pflanzungen sind daher sicherlich nicht die einzigen Kriterien, nach denen der Erfolg beurteilt
werden kann.
Wenn im folgenden nur von Röhrichten die Rede ist, bedeutet dies nicht, daß sich
Uferrenaturierungen nur auf die Wasserlinie beziehen. Allerdings ist die Etablierung und
Erhaltung von standortgemäßen Uferwäldern keine limnologische Aufgabe, und wird deshalb hier
nicht behandelt Über die Einbringung einer Unterwasserpflanzenvegetation ist in praktischer
Hinsicht wenig bekannt Vermutlich können jedoch Samen und vegetative Fortpflanzungeinheiten
ohne Schwierigkeiten durch Wasservögel eingeschleppt werden (Hutchinson 1975), so daß sich

.~
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eine Unterwasservegetation entwickelt, sobald die Voraussetzungen dafür geschaffen sind. Zu
diesen Voraussetzungen gehört die Beseitigung der Lichtkonkurrenz durch Phytoplankton und
epiphytische Algen, etwa durch deutliche Verminderung der pelagialen Nanorg.- und Pges:
Konzentrationen (siehe Sand-lensen und Sondergaard 1981, Lachavanne et al. 1991).
Die Intentionen einer Renaturierung sind umfassender als rein ingenieurbiologische Zielsetzungen,
die, indem sie die Pflanze als "lebenden Werkstoff' nutzen, meist nur die Stabilisierung des Ufers
oder eine "Begrünung" im Auge haben. Stattdessen steht hier der Erhalt naturnaher
Landschaftsteile als Elemente einer vielfältigen Kulturlandschaft im Vordergrund, wobei allerdings
vermieden werden muß, die Uferzone zugunsten bestimmter Tiergruppen ("Laich- und
AufwuchspJatz für Fische" o.ä.) zu funktionalisieren.

Sind nCM;h Re

Röhrichle

1

1

UCerbank (+ O.~

MMW)mel

(miltl.Nei

Im folgenden werden einige planerische und praktische Aspekte des Schutzes bzw. der
Wiederansiedlung von Röhrichten behandelt, die sich wesentlich auf Erfahrungen am Bodensee
stützen, die aber auch viele Diskussionen mit Kollegen an norddeutschen und schweizerischen
Seen nachzeichnen.

BELASTUN

(a)

Analyse des Ausgangszustandes :

&schauung d\J

Uferrenaturierungsplanungen sollten mit einer Analyse des Ausgangszustandes beginnen, bei der
unter anderem
• die Ausdehnung und Beschaffenheit der naturnahen Vegetation (Kartierung),
• Topographie und Substratbeschaffenheit der Uferbank (Breite, Gefälle, Lage der Wellenbasis,
ErosioRsmerkrnale),
• Zugänglichkeit, Verkehrserschließungs- und
Nutzungsintensität und Nutzungskonflikte,

Verbauunggrad

sowie

Nutzungsformen,

• Eigentums- und Nutzungsrechte, Schutzstatus (LSG, NSG) sowie planungsrechtliche
Voraussetzungen

besondere Tre

en

erfaßt werden. Einen für die Praxis geeigneten Erhebungsbogen hat die Baudirektion des Kantons
Bem (1989) vorgestellt. Beispiele für derartige Erbungen, sowie für die Beurteilung von
Nutzungskonflikten zwischen Naturschutz und landwirtschaftlichen bzw. Erholungsnutzungen,
finden sich bei Lutz (1986).
(b)

anthropogene

Belastungsanalyse :

Von großer Bedeutung für die Erfolgschancen einer Stabilisierung bzw. Neuansiedlurig von
Röhrichten ist die Analyse und Beriicksichtigung der wesentlichen Belastungsfaktoren (Abb. 2).
Um den Erfolg sicherzustellen, darf die Belastbarkeit des Schilfes gegenüber natürlichen und
anthropogenen Stressoren nicht überschritten werden. Unter günstigen Voraussetzungen, nämlich
dann, wenn möglichst alle Fragen des Flußschemas nach spezifischen Belastungen mit "nein"
beantwortet wurden, können mit relativ einfachen Mitteln Neuanpflanzungen von Phragmites
australis und anderen Röhrichtbildnern durchgeführt werden. Je größer die Palette der
spezifischen Belastungen an dem vorgesehenen Uferstreifen ist, desto schwieriger ist die
Ansiedlung, desto umfangreicher müssen weitere unterstützende Eingriffe ausfallen, um den langfristigen Ansiedlungserfolg zu gewährleisten. Allgemein gilt, daß neu gepflanzte Schilfröhrichte
aufgrund des geringen Basaldurchmessers, der geringen Stengellänge, der niedrigen Längenwachstumsrate und -wachstumsdauer empfindlicher sind als etablierte Röhrichte.
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(d)
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Abb. 2 : Flußschema zur Beurteilung der Ausgangs- und Belastungssituation im Hinblick auf geplante
Schilfschutz-. Schilfpllanzungs- bzw. Uferrenaturierungsmaßnahmen (punktierte Kästchen weisen auf
die Erläuterungen in Tab. 1 hin)
Unter diesem Gesichtspunkt ist es auch ökonomischer und erfolgversprechender, kleine Röhrichtrestbestände zu schützen. als sie durch großzügige Neuanpflanzungen zu ersetzen. Unter gänzlich
ungünstigen Bedingungen wird man jedoch von Ansiedlungsversuchen absehen müssen.
(c)

Unterhl

Zielsetzungen

(f)

Vor dem Beginn konkreter Planungen sollten die Zielsetzungen konkret fonnuliert werden, so
daß eine Erfolgskontrolle und eine (selbst-)kritische Analyse der Mißertolge möglich wird. Die
Zielsetzungen erstrecken sich auf physikalische und chemische Parameter (z.B. "Verringerung der
Feststoffumlagerungen in der Uferzone", "Verringerung von Nanorg und Pgel im Sickerwasser"),
auf das Einhalten von Geboten und Verboten (z.B. "Verbot aer Ausbringung von Gülle",
"Betretungsverbot"), bis hin zu gewünschten Reaktionen des Ökosystems (z.B. "seewärtiges
Ausdehnen der Röhrichte", "Einwanderung des Teichrohrsängers").
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(d)

Planung und praktische Umsetzung

Wenn die Belastungsfaktoren insgesamt gering sind, kann mit einfachen Mitteln eine Ansiedlung
von Schilfröhrichten durchgeführt werden. Am einfachsten gelingt dies im Bereich der
Hochwasserlinie; hier sind in der Literatur eine Reihe von Techniken beschrieben, die sich
insgesamt recht gut bewährt haben (zusammenfassende Darstellungen bei Bittmann, 1953, 1968,
Kammer der Technik 1970, Schlüter 1971, 1986, Begemann und Schiechtl 1986, Baudirektion
des Kantons Bern 1989, Schiechtl und Stern 1992; vgl. auch Sukopp und Markstein 1989). Zu
nennen wären großfläcttige Aufbringung von rhizomhaltigem Boden, Halm- und Stecklingspflanzungen, Rhizompflanzungen, sowie vorgefertigte Vegetadonspaletten ("Schilfmatten"). Die
oberirdischen Halme sind für mehrere Jahre noch dünn und kurz; die Belastbarkeit besonders
gegenüber mechanischen Faktoren ist gering. Bei Pflanzungen unterhalb der MHW- bis zur
MMW-Linie, sowie bei Vorliegen von Belast!Jngen der eingangs erwähnten Art, sollte mit
Rhizomballen gearbeitet werden, die an anderer Stelle abgegraben wurden, und direkt eingesetzt,
oder aber ein bis zwei Jahre lang vorkultiviert werden. Die Gewinnung von Containerballen ist
ebenfalls ohne weiteres möglich, aber zeitaufwendiger (ca. 2 - 3 Jahre Vorkultivierungszeit) und
kostenintensiver. Die Sprosse sind von Anfang an kräftiger, so daß sie gewissen Belastungen
standhalten. Grundsätzlich gilt: Je größer die Wassertiefe und die mögliche ökologische Belastung
am Pflanzort sind, desto größer sollten die Ballen sein (bis ca. 40 x 40 x 40 cm), desto länger
sollten sie vorkultiviert werden (bis 3 Jahre) und desto früher sollte der Pflanztermin liegen (Spätherbst, nach Absterben der oberirdischen Halme) (Krumscheid-Plankert 1992). Treten erhebliche
ökologische Belastungen hinzu (vgl. Abb. 2), so müssen diese Beeinträchtigungen vor einer
Anpflanzung beseitigt werden, oder zumindest müssen die relativ empfmdlichen Pl1anzungen vor
Belastungen geschützt werden. Eine Reihe von möglichen Schutzmaßnahmen sind in der Tab. I
zusammengefaßt -(siehe folgende Seiten).- Sollte sich herausstellen, daß den bereits
nachgewiesenen genetischen Unterschieden zwischen Phragmites-KJonen verschiedener Standorte
auch eine unterscttiedliche physiologische Leistungsfähigkeit gegenübersteht, wäre zukünftig auf
eine sorgfältige Auswahl des Pflanzgutes zu achten. Vorerst mag es genügen, das Material an dem
zu renaturierenden Gewässer oder in der Umgebung zu entnehmen.
(e)

Unterhaltungsmaßnahmen :

Die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen erstrecken sich darauf,' Zäune und andere
Schutzeinrichtungen zu reparieren und funktionstüchtig zu halten, seewärtiges Treibgut zu
entfernen, und die landwärtigen Abschnitte der Pflanzung von Lichtkonkuri-enten des Scttilfs
freizuhalten. Hierzu zählen vor allem Weiden-Sämlinge. die möglichst frühzeitig ausgerissen
werden sollten. Ein Winterschnitt der Schilf-Pflanzungen ist nicht empfehlenswert, da (I) durch
Tritt und Befahren mit Fahrzeugen Schäden an den Rhizomen auftreten können, und (II) als Folge
der Schnittmaßnahmen in der nächsten Generation Bestandsstrukturänderungen auftreten, die für
die Belastbarkeit der Scttilfpflanzen von Nachteil sind.
(f)

Erfolgskontrolle :

Röhrichtschutz- und Wiederansiedlungsmaßnahmen sollten durch Kontrolluntersuchungen
begleitet werden, die Aufschluß darüber geben. ob sich die Pl1anzungen etablieren bzw.
ausbreiten, ob sich die Bestandsstruktur in Richtung natürlicher Uferschilfbestände entwickelt,
und ob die neu geschaffenen Röhrichtflächen von röhrichtbewohnenden Tieren angenommen
werden. Darüberhinaus sollte langfristig sichergestellt sein, daß sich die natürliche Dynamik des
Uferstreifens, sowohl was die Feststoff- als auch die Vegetationsdynamik angeht, innerhalb des
gewünschten Rahmens bewegt.
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Die Kontrolluntersuchungen, soweit sie die Vegetation betreffen, erstrecken sich auf
• die Bestandsstruktur (Zahl der rispentragenden Halme, mittl. Basaldurchmesser, mittl.
HaImlänge)
• die seewärtige Röhrichtfrontdynamik (Vorwachsen I ZUlilckweichen, Halmverdichtung I
Abnahme der Halmdichte)
• Art und Umfang von Schädigungen (mechanische Schäden durch Treibgut, durch Fraß, durch
Befall mit phytophagen Insekten)
Dadurch ist es möglich, die Vegetationsentwicklung vorherzusehen, und rechtzeitig unterstützende oder korrigierende Maßnahmen zu ergreifen.

5. Ausblick
Die Ufervegetation stellt einen natürlichen Bestandteil der meisten flachscharigen Seen dar. Ihre
Bedeutung für den Stoffhaushalt eines Sees und für die Fernhaltung diffuser Belastungen sind dem
Prinzip nach bekannt, jedoch in Einzelfällen zu wenig untersucht. Die Forschungslücken, die hier
sichtbar werden, mögen der Grund dafür sein, daß bislang eine Sanierung der Seeufer häufig für
entbehrlich gehalten wurde. Dabei bieten sich von der ingenieurbiologisch-technischen Seite her
kaum grundsätzliche Umsetzungsschwierigkeiten, sofern die für das Röhricht wesentlichen
Belastungsfaktoren vernachlässigbar sind. Es bleibt lediglich die .Frage, ob der bauliche Eingriff,
die Auswahl und das Arrangement des Ptlanzgutes auch den Ökologen zufriedenzustelJen vermag.
Ein möglichst naturnaher, landschaftsschonender, optisch unauffälliger Eingriff wäre auch dann
verantwortbar, wenn die bauliche Stabilität geringer ausfallt, und eventuell einen erhöhten
Unterhaltungsaufwand erforderlich macht, dafür aber eine dynamische Entwicklung der
Seeuferökotone erlaubt. Allerdings ist diese "Dynamik" derzeit noch mit etlichen Beurteilungsunsicherheiten behaftet, die erst durch weitere Grundlagenforschungen, v.a. im Bereich des
litoralen Feststofftransportes, abgedeckt werden müssen.
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