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Biologie und Fortpflanzung
Die schnelle und weiträumige Verbrei-

tung verdankt der Bärenklau seiner

hohen Samenoroduktion. Erst im zwei-

ten oder dritten Jahr nach der Keimung

hat sich aus einem knolligen Wurzel-

stück eine geschlechtsreife Pflanze

entwickelt. Die Blütezeit liegt im Juni

bis August, nach der Blüte stirbt die

Pflanze ab. Die weiß blühenden Dol-

den, die einen Durchmesser von bis zu

50 cm erreichen können,

tragen pro Pflanze bis zu 20.000 Samen.

Diese werden mit Hilfe des Windes 50

bis 100 m weit verweht. Besondere

Bedeutung für die Verbreitung entlang

der Cewässer kommt der Schwimm-

fähigkeit der Samen zu. Sie können etwa

drei Tage an der Wasseroberfläche ver-

bleiben und werden so mehrere Kilome-

ter weit verdriftet. Sie sind im trocke-

nen Zusatand nach sieben Jahren noch

keimungsfähig. Ungeschlechtliche Fort-

pflanzung durch Wurzeltriebe oder

Knollen ist nicht möglich.

Neben der aktiven Verbreitung durch

lmker wurde der Bärenklau auch unab-

sichtlich durch Cartenabfälle und Bau-

schutt ausgebracht. Als Anzeiger ge-

störter Standorte tritt er in vielen

Uferstauden- und Saumgesellschaften

auf. lst die Art einmal angesiedelt, kann

sie schnell alle heimischen Arten ver-

drängen und sich zu Massenbeständen

entwickeln. Auf schattigen und sonni-

gen Standorten überwuchert und

verdrängt sie schnell die heimische

Flora. Neben der negatlven Auswirkung

auf die Artenzusammensetzung verhin-

dert der Bärenklau auch das Aufkom-

men heimischer, standorttypischer Ce-

hölze.

Dol d e ei n er Riesen - Bären kl au - Pfl anze
mit reifem Samen.

1 L Foto: Rene Franke

Blühende Dolde des Riesen-Bärenklaus.

< Foto: Renö Franke

Bedeutung für die Gewässerpflege
Ein massenhaftes Aufkommen des

Riesen-Bärenklaus an Wegrändern und

entlang von Ufern, beispielsweise auf

öffentlichen Kinderspielplätzen, kann

eine Bekämpfung notwendig machen,

was allerdings aufgrund der Ciftigkeit

des Pflanzensaftes nicht unproblematisch

ist. Maßnahmen zur Regulierung oder

Bekämpfung von Bärenklau-Beständen

sind nur dann Aufgabe des Unterhal-

tungspflichtigen, wenn sich die Mas-

senbestände an Uferstreifen oder auf

Cewässerrandstreifen befinden.

Entscheidet der Unterhaltungspflichtige

sich für eine Regulierung und Bekämp-

fung der Herkulesstaude, sollten alle

Maßnahmen durch das Einsäen von

schnell keimenden und dicht aufwach-

Massen aufkom men des Ri esen - B ären kl aus

e ntl an g e i n e r 6 ew ässe rstrecke i n Rh e i n h esse n.

V Foto: Jochen Fiala

senden heimischen Pflanzen begleitet

werden. Auch eine relativ dichte Be-

pflanzung mit wuchskräftigen Cehöl-

zen (2.8. mit der Schwarzerle an den

Bachufern), die rasch zu einer intensi-

ven Beschattung des Bodens führen,

ist hilfreich.

Eine gezielte Pflege von standortge-

rechten Cehölzen über mehrere Jahre

ist zwingend erforderlich. Dies dämmt

eine weitere Ausbreitung des Bären-

klaus ein, erhöht die Konkurrenz und

trägt zudem zur Ausbildung einer

dichten Vegetationsdecke bei. Damit

wird auch die Erosionsgefahr am

Cewässerrand herabgesetzt.

Der Riesen-
Bärenklau
entwickelt große,
gezähnte Blätter
und beschattet
so großflächig
ganze Cewässer-

randstreifen.
< Foto: Sandra Kern

Der Riesen-

Bärenklau kann
von Ruderalstand-
orten ausgehend
auch in landwirt-
schaftlich genutzte
Flächen eindringen
und dort große

Schäden verursa-
chen.

< Foto: Sandra Kem
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Regulierung von Herkulesstauden-
Beständen im Rahmen der
Gewässerpflege
Die einmalige Mahd vor der Blüte

zeigte in Versuchen sehr geringe Wir-

kung, da die Pflanzen neu austreiben

konnten. Ein Ausstechen der obersten

Wurzelschicht in kleinflächigen Bestän-

den ist erfolgversprechend, aber sehr

zeit- und personalaufwendig. Die

Wuzel muß dabei in etwa 15 cm Boden-

tiefe ausgestochen werden, dann ist

ein Neuaustrieb kaum möglich.

Bei großen Beständen können durch

eine wiederholte Mahd vor und

während der Blütezeit und durch das

sorgfältige Entfernen der Blütendolden

Erfolge erzielt werden. Diese Methode

ist aber wegen der großen Verletzungs-

gefahr (Verbrennung dritten Grades)

sehr problematisch. Nacharbeiten sind

nötig, da die Pflanzen Notblüten aus-

bilden bzw. zum Teil neu austreiben

können. Einmal begonnen ist die Maß-

nahme nur sinnvoll und erfolgverspre-

chend, wenn sie in kurzen Abständen

bis zu 5-6 mal wiederholt wird.

lm Abstand von jeweils 10 Tagen muß

die Mahd während der Vegetations-

perioden wiederholt werden, da die

Herkulesstaude in weniger als 10 cm

Höhe neue Blüten ausbilden kann.

Wo die Örtlichkeiten es zulassen, kann

durch Fräsen von großen Beständen

die Verbreitung unterbunden werden.

Die Maßnahme ist im Mai am günstig-

sten, da dann auch die kleineren

Keimlinge mit erfaßt werden.

Alle Regulierungsmaßnahmen müssen,

da die Samen eine lange Keimfähigkeit

besitzen, die Verbrennung und /oder

Lagerung des Pflanzenmaterials auf

einer Deoonie beinhalten. Von einer

Kompostierung ist auf jeden Fall abzu-

raten, da der Wurzelstock des Bären-

klaus neue Seitentriebe ausbilden kann.

Das Erdmaterial enthält in der Regel

außerdem eine hohe Zahl von Samen,

die bei Kompostierung austreiben

können.

26w

u

ffi
Der Keimling des Riesen-

Bärenklaus erinnert im
Aussehen sehr an junge

Erdbeerpflanzen, ist aber
ungleich schädlicher.

< Foto: Sandra Kern

Etabliert sich der Riesen-

Bärenklau in einem Schilf-
gü rte I am G ew ässer ran d,

verdrängt er innerhalb
kuner Zeit die standort-
ty p i sch e Ve getati o n n ah e -

zu vollständig.
f Foto: Sandra Kern
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verbren n u n gsartige Verletzu n gen

(Wiesendermatitis) verursachen, wenn

er mit der menschlichen Haut in Kon-

takt gerät und diese dann der Sonnen-

strahlung ausgesetzt ist. Der Wirkstoff
(6,7 -F uranocumarin) reagiert u nter

Lichteinwirkung und Feuchtigkeit und

kann auf der menschlichen Haut starke

Rötungen, Schwellungen und Blasen-

bildung bewirken.

Bekämpfung innerhalb von Ortsberei-

chen, beispielsweise in der Nähe von

Spielplätzen, Kindergärten und Schulan-

lagen, ist auf jeden Fall zu befürworten.

ökologische Standortbedingungen
Die Staude wächst in unseren Breiten

bis in höhere Lagen regenreicher Ce-

biete; in Kanada kommt sie bevorzugt

auf nassen, tiefgründigen Böden vor.

Sie gilt als Sonnen- und Halbschatten-

pflanze und als Anzeiger gestörter Stand-

orte, die nährstoffreiche Böden bevor-

zugt und daher häufig in Brennessel-

fluren zu finden ist. Dies erklärt auch

ihr häufiges und massenhaftes Auftre-

ten auf gut gedüngten Mähwiesen.

Die Pflanze vermag in intensiv genutz-

te landwirtschaftliche Flächen wie z.B.

Cetreide- und Spargelfelder einzudrin-

gen. Wintermilde Klimabedingungen

begünstigen ihr Vorkommen. Aber

auch bis in Höhenlagen von '1 800 m

über NN wurde der Bärenklau gefunden.

Feuchtigkeit und Bodensubstrat, Klima

und Lichtverhältnisse scheinen aber

keine allzu große Bedeutung zu haben.

Die Pflanze ist bezüglich der Standort-

bedingungen ein typischer Universalist.

Sie gilt als sehr anpassungsfähig und

hat ihr maximales Ausbreitungspoten-

tial'in Mitteleuropa sicherlich noch

nicht erreicht.

Name, Herkunft, Besonderheiten,
Verbreitung
Der japanische Staudenknöterich oder

Japan-Knöterich (Reynoutria japonica

HOUTT.) ist in Ostasien, vorwiegend in

Jaoan. Korea und China beheimatet.

Dort wächst er auf fast allen Substra-

ten: auf vulkanischer Asche ebenso wie

auf Flußkies. Die auch als Spitzblättri-

ger Knöterich bezeichnete Pflanze

wurde 1825 alsZier - und Viehfutter-

pflanze nach Europa gebracht. Haupt-

sächlich als Zierpllanze gelangte der

Sachalin-Knöterich (Reyno utri a sach al i -

nensis (FR. SCHMIDT) NICKAI um

1869 nach Europa. In Deutschland ist

der Japan-Knöterich so stark verbreitet,

daß er regional als Plage anzusehen ist.

Beide Arten haben eine große ökologi-

sche Potenz, d.h. sie können unter

vielfältigen Bedingungen gedeihen und

sind sehr konkurrenzstark. Sie haben

die verschiedensten Habitate an Ufern,

im Saum von Weiden- und Erlenge-

büsch, an Erlen-Eschen-Calerien der

Cebirgsbäche und auf Ruderalstand-

orten erobert. Alle nassen, grundwas-

sernahen, zeitweise überfluteten,

nährstoffreichen Kies- und Schotterbö-

den von der Ebene bis in mittlere

Cebirgslagen kommen als Standorte in

Frage. Als Viehfutter werden die jun-

gen Blätter der beiden Knöterich-Arten

gerne von Pferden und Kühen ange-

nommen. An Waldrändern angebaut,

dienen Knöterich-Pflanzen vereinzelt

Unter Sonneneinstrah-
lung führt der Kontakt
mit dem Pflanzensaft
des Riesen-Bärenklaus
zu langwierigen und
schmerzhaften ver-
brennungsartigen
Verletzungen
(Wiesendermatitis).

a Foto: Sandra Kern

Den größten Cehalt an diesem Toxin

enthalten die Pflanzen im Mai vor der

Blüte. Daß hiervon eine Cefährdung

für den Menschen, vor allem für un-

vorsichtige Kinder, ausgehen kann,

macht die Herkulesstaude aber noch

lange nicht zu einer gefährlichen Gift-

pflanze und rechtfertigt keine groß-

flächigen Ausrottungskampagnen. Die

Verbrennungen durch die Brennessel

(Urtica dioica) werden auch nicht zum

Anlaß genommen, diese,,Ciftpflanze"

zu bekämpfen. Eine frühzeitige Auf-

klärung vor allem in Schulen beugt den

sicherlich schmerzhaften und langwieri-

gen Verletzungen vor. Eine regionale

We i bl i cher B I üten stand des
I ap an i sch e n Stau d e n kn öte r i ch s.

< Foto: Maria-Christina Dieter

D om i n anzbestan d des J apa-
n i sch en Stau de n knöte ri chs

e ntl an g e i n e r C ew ässe rstre cke
im Westerwald.

A Foto: Thomas Paulus
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als Wildfutter, jedoch mit sehr mäßi-

gem Nutzen. Der Sachalin-Knöterich ist

in der Lage, verschiedene Schwerme-

talle aus den Böden aufzunehmen und

in seinen oberirdischen Sorossen einzu-

lagern. Versuche, mit seiner Hilfe

schwermetallverseuchte Böden zu ent-

kontaminieren, wurden bereits unter-

nommen. Solche Pflanzen müssen nach

der Ernte verbrannt und die Rückstän-

de als Sondermüll entsorgt werden.

ökologische Standortbedingungen
In Massenbeständen erreicht der Japan-

Knöterich Höhen von bis zu 4 m, der

Sachalin-Knöterich kann diese Höhe

sogar noch übertreffen. Die Biomasse-

oroduktion beider Arten kann bei

günstigen Bedingungen enorm sein.

Optimales Wachstum erreichen diese

Neophyten auf sonnigen Standorten.

lm Halbschatten gedeihen beide Knö-

terich-Arten auch noch beachtlich gut.

Die Pflanzen bevorzugen zwar feuchte

und grundwassernahe Böden und

können gelegentliche Überschwem-

mungen gut vertragen, während der

Vegetationsperiode tolerieren sie jedoch

Hochwasser-Ereignisse weniger gut.

An den Cewässern kommen sie daher

selten direkt am Uferbereich vor,

sondern an etwas höher gelegenen

Uferabschnitten. Cemäß ihrer Herkunft

aus Regionen mit ozeanischem Klima

UND SACHALIN-KNÖTERIcH

meiden die Knöterich-Arten Standorte

mit extremen Klimabedingungen.

Spätfröste im Mai zerstören oft die

jungen Sprosse, Frühfröste im Herbst

schädigen die Frucht- und Samenreife.

Die Pflanzen sind keineswegs auf nähr-

stoffreiche Böden angewiesen, wachsen

dort aber besser.

Biologie und Fortpflanzung
Die geschlechtliche Fortpflanzung ist

für die Ausbreitung der Knöterich-

Arten in Europa von untergeordneter

Bedeutung. Neben der Honigbiene sind

es überwiegend Schwebfliegen sowie

einige Wildbienen und Faltenwespen,

die die Knöterichblüten besuchen.

Die Pflanzen bilden meist entweder

rein weibliche oder rein männliche

Bestände. Sie sind eingeschlechtlich

und zweihäusig, d.h. männliche und

weibliche Blüten sind auf zwei ver-

schiedenen Pflanzen zu finden.

Bestäubung und Samenentwicklung

sind aufgrund der räumlichen Entfer-

nung der männlichen und weiblichen

Pflanzen eher selten.

I h r starkes Ausbreitu ngsvermögen

verdanken beide neophytischen Arten

der ungeschlechtlichen Vermehrung

und dem schnellen Höhenwachstum.

Durch diese große Konkurrenzkraft

können heimische Pflanzen über-

RIESEN-BANTruKLAU ODER HERKULESSTAUDE

Name, Herkunft, Besonderheiten,
Verbreitung
Die Herkulesstaude (Heracleum mante-

gazzianum SOMMIER ET LEVIER 1895)

ist eine Bärenklau-Art und wurde aus

dem Kaukasus etwa um die Jahrhun-

dertwende nach Europa eingeführt.

In botanischen Cärten wurde sie

bereits um 1890 als Kulturoflanze

gezogen. Der deutsche Name bezieht

sich auf die rauhen Blätter und die

enorme Cröße von bis zu 3 m Höhe.

Der bis zu 10 cm dicke Stengel und die

gezähnten Blätter sind stark behaart.

Die Herkulesstaude ist eng verwandt.

mit dem heimischen Wiesen-Bärenklau

(Heracleum sphondylium), der eine

Höhe von maximal 150 cm erreicht.

In Deutschland ist der Riesen-Bären-

klau vornehmlich an Ufern und Auen

fließender Cewässer verbreitet. säumt

aber auch Straßen- und Wegränder

sowie weitere Ruderalstandorte; hierbei

handelt es sich nach pflanzensoziolo-

gischen Studien vorwiegend um ge-

störte Standorte. Seine Verbreitung

reicht mittlerweile über Eurooa hinaus

bis auf den Amerikanischen Kontinent.

Von lmkern wird der Bärenklau sehr

gerne als Bienenweide angebaut. Die

große Zahl der Blüten liefert in der Tat

vielen Blütenbesuchern eine Nahrungs-

quelle, die vor allem von verschiedenen

Käfer- und Fliegenarten genutzt wird.

Da die Pflanzen in unseren Breiten ab

Juni blühen, stehen den Bienen norma-

lerweise ausreichend heimische Pflanzen

zur Ver{ügung, so daß eine Anpflanzung

nicht notwendig ist. Eine zeitliche Be-

reicherung als Trachtpflanze ist daher

sehr fragwürdig.

Bundesweite Schlagzeilen machte der

Bärenklau in den letzten Jahren durch

unzählige Pressemeldungen, die von

seiner phototoxischen Wirkung berichte-

ten. Der Pflanzensaft kann schmezhafte

B I ütendol de des Ri esen - Bären kl aus.

1 L Foto: Rene Franke

H ab itus ei ner Ri esen- Bärenkl au- Pf I anze.
28 a Foto: Ulrich Schwevers
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wuchert und damit beschattet werden.

Die Vermehrung erfolgt über die Bil-

dung von Wuaelsprossen. Die Pflanzen

bleiben unterirdisch in Verbindung und

bilden zusammenhängende Sippen, die

ähnlich der Coldrute lokale Standort-

nachteile über die Versorgung durch

das Wurzelgeflecht ausgleichen können.

Die Fernverbreitung erfolgt durch das

Verschleppen von Wurzelstücken mit

Cartenabfällen und Erdbewegungen.

Aber auch entlang der Gewässerlinie

werden freigelegte Wurzelstücke mit

dem Hochwasser verfrachtet. Sogar

kleinste Bruchstücke und Fragmente

können wieder austreiben. Einmal

etabliert, können die neu eingebürger-

ten Knöterich-Arten große ausgedehnte

Bestände bilden und die standorttypi-

sche Staudenvegetation verd rän gen.

Die Pflanze ist mehrjährig und stirbt im

Winter oberirdisch ab. Wurzel und

Stengel sind verholzt und tot, bleiben

aber erhalten und wirken

so bei Überschwemmun-

gen als Geschwemmsel-

fang. Dadurch kann es zu

unerwünschter Erhöhung

und Akzentuierung im

Bordbereich kommen.

Kei m I i ng des J apanischen
Staudenknöterichs an ei ner
Befestigungsmauer im
Bereich eines Ortes.
< Foto: Maria-Christi na D ieter

UND SACHALIN.KNÖTERICH

Bedeutung für die Gewässerpflege
Die großflächige Ausbreitung der

Knöterich-Arten in Europa ist auf die

Verschleppung von Wurzelteilen ent-

lang der Flußläufe zurückzuführen.

Das Massenaufkommen der Pflanzen

über kilometerlange Strecken entlang

der Ufer hat das Aussehen ganzer

Flußlandschaften verändert, denn

dadurch verdrängen die Knöterich-

Arten viele der heimischen Strauch-

und Cehölzpflanzen. Solche Pflanzen-

bestände sind häufig arm an heimi-

schen standorttypischen Pflanzenarten.

Die Knöterich-Reinbestände vermin-

dern mittels ihrer dichten Blätterdecke

das Aufkommen der standorttypischen

Pf lanzenarten des Cewässerufers.

Sie behindern beisoielsweise auch das

natürliche Aufwachsen der Ufergehölze.

Nach Hochwasser-Ereignissen ist viel-

fach der Oberboden ausgespült. Die

Erosion ganzet Uferpartien ist die Folge.

Oberflächige Wurzelteile werden mit

dem Hochwasser verdriftet und sorgen

so für weitere Ausbreitung. Die älteren,

tieferen Wurzelstücke bleiben erhalten

und treiben neu aus. Sie führen so zur

schnellen Regeneration am ursprüngli-

chen Standort. Ufererosion ist für die

dynamische Entwicklung der Cewässer

positiv, wenn sie mit der Entwicklung

der heimischen Vegetation einhergeht.

Hat man sich für eine Bekämpfung des

Indischen Springkrauts entschieden, ist

die Methode entsprechend der Be-

schaffenheit des Celändes zu wählen.

Crundsätzlich ist aber der Zeitounkt

der Maßnahme von entscheidender

Bedeutung. Das Entfernen der Pflanzen

muß zu Beginn der Blütezeit und vor

der Fruchtbildung erfolgen. So können

neue Pflanzen kaum noch nachkeimen.

Entlang eines Cewässers sind die Maß-

nahmen vom Oberlauf beginnend in

Richtung fließender Welle analog zur

Ausbreitung der Samen auszuführen.

Zu klären wäre auch, ob die Nebenge-

wässer bei Hochwasserereignissen

eventuell für den Nachschub an Samen

sorgen. Cegebenenfalls muß die Maß-

nahme dort begonnen werden, will

man langfristig Erfolg haben.

Als Methoden bieten sich an einem

Cewässerufer das Mähen mit Frei-

schneidegerät und/oder von Hand an.

Hierbei ist darauf zu achten, daß sehr

tief gemäht wird, um auch die jünge-

ren Pflanzen zu entfernen. Wird zu

hoch gemäht, können abgeschnittene

Stengel neu austreiben. Auch abge.

knickte Stengel bilden an ihren Knoten

neue Wurzeln. Das Abräumen des

Mähgutes ist zu empfehlen, da dadurch

eine bessere Erfolgskontrolle der Maß-

nahme nach einigen Wochen möglich

ist. Auf größeren, befahrbaren Flächen

kann mit einem Mulchgerät gearbeitet

werden. In Versuchen konnte sich das

kleingehäckselte Mähgut nicht regene-

rieren und wurde auch sehr schnell

zersetzt. lm Bereich von Bäumen muß

man ohnehin von Hand schneiden.

Bei allen Methoden (Mähen mit Ab-

transport des Mähguts, Mähen und

Mähgut liegen lassen sowie Mulchen)

ist eine Kontrolle im selben Jahr und in

den darauffol genden Vegetationsperi-

oden notwendig. Hat sich erst einmal

eine natürliche Ufervegetation mit

unterschiedlich altem Gehölzbestand

entwickelt, können sich nur vereinzelte

Springkrautpflanzen entwickeln. Eine

Massenentwicklung ist nahezu auszu-

schließen.

20
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Stehen am Cewässer die notwendigen

Randstreifen zur freien Entwicklung des

Cewässers zur Verfügung, ist die Erosion

als erster Schritt hin zur naturnahen

Entwicklung zu begrüßen.

Regulierung von Knöterich-
Beständen im Rahmen der
Gewässerpflege
Zu glauben, man könne etablierte

Knöterich-Bestände mit einfachen

Mitteln vernichten oder stark zurück-

drängen, ist eine lllusion. Eine sinnvolle

und erfolgversprechende Vorgehens-

weise muß sich primär mit der Präven-

UND SAcHALIN-KNÖTERIcH

tion, d. h. der Vorbeugung befassen.

Ziel muß es sein, weitere Ansiedlung

der Knöterich-Arten am Cewässer zu

verh i ndern.

lm Rahmen von Unterhaltungsarbeiten

wird zuweilen mit Wurzelstücken durch-

setztes Bodenmaterial verfrachtet. Um

eine Neuansiedlung des Knöterichs zu

unterbinden, muß das Wurzelmaterial

mittels maschineller Siebtechniken vom

Boden getrennt werdcn. Eine solche

kostenintensive Maßnahme kann aber

nicht garantieren, daß alle Wurzelteile

aus dem Bodenmaterial getrennt wer-

den. Der Wiedereinbau an anderer

INDISCHES SPRINGKRAUT

Massen bestand d es 1 apan i sch en Staud en -

knöterichs an einem Cewässerrand im
Spätsom m er (5epte m ber).

f Foto: Maria-Chtistina Dietel

Springkrautbestände im Frühjahr und

Sommer wird jedoch die natürliche

Ansiedlung von Ufergehölzen behin-

dert oder sogar unterdrückt, so daß

Pflanzmaßnahmen notwendig sind,

um dennoch einen ausreichenden

Ufergehölzbestand zu erzielen. Es muß

daher von Fall zu Fall entschieden

werden, ob Bekämpfungsmaßnahmen

zum Zurückdrängen sin nvoll erscheinen

Regulierung von Springkraut-
Beständen im Rahmen der
Gewässerpflege
Solange das Indische Springkraut

vereinzelt und in geringen Beständen

in einem ansonsten natürlichen oder

naturnahen Cewässerrandstreifen

vorkommt, erscheinen Maßnahmen

zur Bekämpfung sehr fragwürdig.

Die locker eingestreuten Springkraut-

Bestände können eine Bereicherung

der pflanzensoziologischen Artenge-

meinschaft darstellen. Die Pflanzen

müßten in solchen Fällen einzeln ent-

fernt werden. Arbeits- und Zeitauf-

wand stehen in keinem Verhältnis zum

Nutzen solcher Maßnahmen.

Auch bei Massenaufkommen ist eine

Bekämpfung nur in bestimmten Fällen

zu erwägen. In Naturschutzgebieten und

bei Bestandsgefährd ung von seltenen

Tier- und Pflanzenarten sowie gefähr-

deten Biotoptypen kann eine Bekäm-

pfung angezeigt sein. Dies ist jedoch

nicht Aufgabe der Cewässerunterhaltung

und -pflege, sondern der Landespflege.

Das lndische Springkraut dringt auch in
beschattete Bereiche des Auwaldes vor.
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Stelle kann folglich die Quelle eines

neuen Knöterich-Standortes werden.

Auch muß das gesiebte Wurzelmaterial

so kompostiert werden, daß eine wei-

tere Verbreitung ausgeschlossen ist.

Die Herstellungskosten von hochwer-

tiger Kulturerde durch Kompostierung

sind so hoch, daß aus wirtschaftlichen

Cründen diese Vorgehensweise meist

nicht sinnvoll erscheint.

Versuche, die Knöterich-Bestände

durch Kühe, Schafe, Heidschnucken

und Ziegen zu beweiden sind eher

kritisch zu bewerten. Sicherlich werden

die Bestände stark geschädigt und

UND SACHALIN-KNOTERICH

dezimiert. Eine Beweidung läßt aber

ihrerseits nicht das Aufkommen heimi-

scher Strauch- und Cehölzarten zu, so

daß die Methode für die ökologische

Entwicklung der Cewässer nicht geeig-

net erscheint. Ahnliches gilt für die

Mahd. Nur bei jährlichen Mahdfre-

quenzen von 6-8 Durchgängen wird

der Knöterich zurückgedrängt. Der

Maschinen- und Personaleinsatz ist

daher sehr hoch. Die mögliche Ent-

wicklung einer sich dadurch zwangs-

läufig etablierenden geschlossenen

Crasnarbe ist nicht Ziel einer ökolo-

gischen Cewässerunterhaltung.

Springkraut aufgrund seiner extraflora-

len Nektarien (zusätzliche Nektarquel-

len neben den Blüten) für manche

Blütenbesucher eine Bereicherung

darstellen. Höhere Arten- und Individu-

endichte wurden beim tndischen

Springkraut im Vergleich zum heimi-

schen Rühr-mich-nicht-an festgestellt.

Die auf heimische Springkräuter spezia-

lisierten pflanzenfressenden Insekten

können den Neophyt nicht oder nur

zum Teil als alternative Nahrungsquelle

nutzen. Diese hoch spezialisierten

I nsektenarten würden bei Massenent-

wicklung des Indischen Springkrauts

verschwinden.

Neben dem Verdrängen der heimischen

Flora und Fauna können Reinbestände

des Indischen Springkrauts auch aus

wasserwirtschaftlicher Sicht Probleme

hervorrufen. Die während der Vegeta-

tionsoerioden bewachsenen Uferbö-

schungen sind im Winter und Frühjahr,

nach dem Absterben der einjährigen

Springkrautflur, ungeschützt dem

Angriff des Hochwassers ausgesetzt.

Dies würde eine strukturreichere natür-

liche Entwicklung des Cewässerbettes

vordergründig beschleunigen, da die

Breiten- und die Krümmungserosion

des Cewässers begünstigt wird. Durch

das rasche und üppige Wachstum der

Etwa 15 mm großer Keim-
ling des lndischen Spring-
krautes.

< Foto: Maria-Christina Dietet

Massen bestand des I n d i sch en

S p r i n gk rautes am A ewässe rran d.

Die Pflanze verdrängt die heimi-
sch e, stando rttyp i sche Vegetati o n

an d i esem C ewässerabsch n itt
vollständig. ,.

f Foto: Ulrich Schwevers

Massen bestan d des J apan i schen Stau de n kn ö-
terichs an der gleichen Aewässerstrecke wie
in voriger Abbildung im Herbst (November).

f Foto: Maria-Chtistina Dietel
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Eine langfristig kostensparende, scho-

nende und zugleich umweltverträgliche

U nterhaltungsmaßnahme am Fließge-

wässer ist die Förderung konkurrenz-

fähiger Pflanzengesellschaften. So

können Rohrglanzgras, Pestwurz und

Schwarzerle die Ansiedlung und Aus-

breitung neuer Knöterich-Cemein-

schaften behindern. Schilf, Sumpfsegge

UND SACHALIN-KNÖTERICH

und Purpurweidenstecklinge können

ebenfalls in Konkurrenz zu Knöterich-

Beständen treten. Ziel einer modernen

Unterhaltung der Cewässer muß daher

die Anlage, Entwicklung und Förde-

rung von gewässerbegleitenden Ufer-

streifen mit der regional typischen

Strauch- und Cehölzvegetation sein.

INDISCHES SPRINCKRAUT

H e rbstaspe kt e i n e s Kn öte ri ch - B estan d es

e ntl an g e i n e r C ew ässe rstrecke.

f Foto: Ultich Schwevers

wieder an Land befördert werden.

Die natürliche Fernverbreitung sichert

so ein schnelles Ausbreiten entlang der

Cewässerläufe. Einzelbeobachtungen

belegen, daß die Samen noch nach

sechs Jahren keimfähig sind. Auch nach

dem Absterben der Pflanzen am Ende

der einjährigen Vegetationsperiode

behindert die hohe Streuauflage das

Wachstum der heimischen Arten.

Cehölzsämlinge und Krautschicht

durchbrechen die Auflage nur verein-

zelt und werden dann im kommenden

Frühjahr von den schnell wachsenden

neuen Keimlingen des Springkrauts

überwuchert u nd beschattet.

Bedeutung für die Gewässerpflege

Das Indische Springkraut besiedelt

bevorzugt freie Flächen, die nach

Mäharbeiten oder Räumungen von

der ursprünglichen Vegetation befreit

wurden. Durch das Höhenwachstum

behindert es den Aufwuchs der heimi-

schen Vegetation, vor allem der stand-

orttypischen Cehölze. Bei Massenauf-

treten kann das Indische Springkraut

zur Artenverarmung der heimischen

Flora und mittelbar auch zum Ver-

schwinden tierischer Blütenbesucher

führen.

Die Auswirkungen dieser Neubürger

auf die gesamte Artengemeinschaft

muß auf jeden Fall differenziert be-

trachtet werden. So kann das Indische

Detai I aufnah me ei nes B I üten -

standes des Indischen Spring-
krautes-

11 Foto: Ulrich Schwevers

Samenansatz des Indischen
Springkrautes kurz vor Reifezu-
stand.

< Foto: Thomas Paulus
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weit verbreitet. Das Springkraut wird

auch heute noch als Bienenweide

angesät. Für die Honiggewinnung ist

es aber aufgrund des späten Blühter-

mins von untergeordneter Bedeutung.

ökologische Standortbedingungen
In Europa gilt das Indische Springkraut

entlang vieler Cewässer- und Auen-

standorte als eingebürgert. Die bis zu

2,5 m hohe Pflanze bevorzugt feuchte

bis nasse, nährstoffreiche, humose,

sandige bis lehmige Böden. Hohe Luft-

feuchtigkeit fördert ihr Wachstum eben-

falls. Die einjährige Pflanze gilt als Halb-

schattenpflanze u nd typischer Feuchte-

bzw. Nässezeiger; sie vermag auch auf

mehr oder minder regelmäßig über-

schwemmten Cebieten zu wachsen.

Bei gemäßigten Temperatu ren unserer

Breiten gedeiht das Indische Spring-

kraut sehr gut. Späte Fröste im April

können die Keimlinge vernichten.

Bevorzugt werden stickstoff reiche

Böden, aber auch auf armen und

mittelmäßigen Standorten ist die

Pflanze anzutreffen. Bevorzugte Stand-

orte sind Bereiche mit geringem Relief

und Cehölzfreiheit. So kommt das

Springkraut im unmittelbaren Uferbe-

reich sowie im Übergangsbereich von

Weichholz- und Hartholzaue vor.

Biologie und Fortpflanzung
Bei günstigen Bedingungen keimen die

Samen Anfang April bis Mitte Mai.

Aufgrund des üppigen Höhenwachs-

tums kann das Indische Springkraut

bestehende Pflanzengesellschaften

überwuchern und/oder spärliche

Vegetation f lächig verdrängen. Die

pupurroten bis roten Blüten erscheinen

im allgemeinen Anfang bis Mitte Juni

und verschwinden bei optimalen

klimatischen Bedingungen erst Anfang

November. Angelockt durch die auffäl-

lige Blütenfarbe bestäuben meist

Honig- und Wildbienen, sowie Hum-

meln und einige Schwebfliegenarten

die Blüten. Da diese sehr nektarreich

sind, werden nahezu alle bestäubt. Pro

Pflanze konnten Samenzahlen von bis

zu 2.OOO Stück ermittelt werden. Wie

bei allen Springkraut-Arten werden die

Samen bei Berührung oder durch den

Wind aus der Fruchtkapsel mehrere

Meter weit herausgeschleudert. Bis zu

7 m weit und 2 m hoch können die

Samen so weggeschleudert werden.

Dieser Mechanismus sichert die Nah-

verbreitung. Fallen die Samen ins

Wasser, sinken sie schnell zu Boden

und werden mit dem Ceschiebe auf

der Bachsohle Iangsam weiter abwärts

transportiert. Durch die Turbulenzen

eines nachfolgenden Hochwassers

können die Samen in den freien Was-

serkörper und damit an anderer Stelle

Name, Herkunft, Besonderheiten,
Verbreitung
Die Kanadische Coldrute (Solidago

canadensis LINNAEUS) und die Späte

Coldrute (Solidago gigantea AlT.)

stammen beide aus Nordamerika (USA

und Kanada) und sind dort charakterl-

stische Pflanzen der Hochgras-Prärien.

Sie besiedeln aufgelassenes Farmland,

extensiv genutztes Weideland und

Ödland. Beide Arten sind als Zierpflan-

zen bis Mitte des 17 . und bis Mitte des

18. Jahrhunderts nach Europa gebracht

worden. Sie gehören zum Arteninven-

tar verschiedener Ödlandschaften wie

älterer Kies- und Lehmgruben, Böschun-

gen an Bahndämmen, Straßen, Kanälen

und stehender Gewässer sowie Wald-

ränder und städtischer Anlagen.

Als Kulturflüchtlinge haben sie weite

Verbreitung erlangt.

Die beiden Coldruten-Arten sind

bezüglich ihres Aussehens und ihrer

ökologischen Ansprüche ähnlich und

kommen häufig auch gemeinsam an

den gleichen Standorten vor. Sie wer-

den daher zusammen behandelt; wo

Celbblühende Rispe der
Kanadischen Coldrute.

< fob: Mana-Chrtst'ina Dteter

,.{,i
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Massen b estand de r Kan ad i sch en

Coldrute am Cewässerrand im
B | ü hzu stand En de Se pte m be r.

Y Foto: Maria-Christina Dieter
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Unterschiede vorhanden sind, wird

darauf hingewiesen. Beide Arten

kommen in Deutschland auf Ruderal-

standorten und landwirtschaftlichen

Brachflächen vor, aber auch in gelichte-

ten Auewäldern und an Ufern können

sie bestandsbildend sein. Noch heute

werden sie vielfach als Bienenweide auf

Brachflächen ausgesät. Wildbienen und

Hummeln nutzen diese Coldruten als

Futterpflanze nur, wenn die heimischen

Arten verdrängt sind, da Nektar- und

Zuckergehalt sowie Pollenmenge der

Neophyten eher geringer sind.

In der Naturheilkunde werden die

Coldruten als wäßrige oder alkoholi-

sche Auszüge bei Nieren- und Blasen-

ieiden, als Mittel gegen Husten und

Durchfall sowie als Wundheilmittel

verwendet. Der Versuch, aus ihnen

Kautschuk zu gewinnen, wurde wegen

geringer Erträge wieder aufgegeben.

ökologische Standoltbedingungen
Als Präriepflanzen sind beide Coldruten

licht- und wärmeliebend. lm Halb-

schatten wachsen sie nur verkümmert.

ln Deutschland sind sie in allen wärme-

ren Cebieten in den Tieflagen verbrei-

tet. Die Ansprüche an die Wasserver-

fügbarkeit sind unterschiedlich. Die

Späte Coldrute ist eher auf feuchte

Bedingungen spezialisiert, wohingegen

INDISCHES SPRINGKRAUT

die Kanadische Coldrute an trockenen

und feuchten Standorten vorkommt,

also universeller ist. Beide vertragen

keine längeren Überflutungen und zu

hohe Wasserstände. Auch im Bezug

auf das Nährstoffangebot sind beide

Coldruten nicht sehr anspruchsvoll.

Sie kommen auf mäßigen bis nährstoff-

reichen Böden gleichermaßen in hohen

Zahlen vor, wenn auch ein großes

Stickstoffangebot das Wachstum und

die Ausbreitung fördert.

Biologie und Fortpflanzung
Beide Coldruten-Arten können sich

sowohl geschlechtlich als auch unge-

schlechtlich fortpflanzen. Dabei sorgt

eine enorm hohe Produktion von bis zu

'l 9.000 flugfähigen Samen pro Stengel

und die zusätzliche Bildung von unter-

irdischen Ausläufern für eine starke

Ausbreitungs- und Regenerationsfähig-

keit. Coldruten sind allerdings auf die

Bestäubung durch Insekten angewie-

sen. Sie werden hauptsächlich von

Fliegen, Hautflügler, Schwebfliegen

und Bienen besucht.

Die bis zu 2,5 m hohe Pflanze bildet im

Frühjahr unterirdisch einen Sproßteil,

von dem aus Knospen parallel zur

Oberfläche auswachsen. lm Herbst

oder Frühjahr des Folgejahres können

so im Umfeld der Mutterpflanze meh-

Name, Herkunft, Besonderheiten,
Verbreitung
Das Indische oder Drüsige Springkraut

(lmpatiens glandul ifera ROYLE I 834)

wurde Anfang des 19. Jahrhunderts

erstmals beschrieben. Wenig später

kamen die Samen über botanische

Cärten in England auch nach Europa.

In seiner Heimat, im westlichen Himalaja

von Kaschmir bis Nepal, kommt es in

einer Höhenlage von 1800 bis fast

3000 m über NN überwiegend an

Bachufern vor. Dort werden die Blüten-

blätter zum Färben von Haut und

Nägeln verwendet. Aus den Samen

läßt sich Speise- und Brennöl herstel-

len. Obwohl das Springkraut als balsa-

mische Pflanze in der Heilkunde be-

kannt ist, liegen keine fundierten

Daten über die Heilwirkuns vor.

Das verwandte Kleinblütige Spring-

kraut (lmpatiens parviflora D. C.)

wurde über Ostsibirien und die Mon-

golei nach Europa gebracht und 1837

erstmals ausgewildert. Bereits um die

Jahrhundertwende waren weite Berei-

che Mitteleuropas besiedelt.

Das heimische Rühr-mich-

nicht-an (lmpatiens nol i-

tan gere Ll NNAEUS) findet

sich als typische Pflanze

naturnaher Quellen.

> Foto: Maria-Christina Dieter

ln Deutschland wurden die Samen des

Indischen Springkrauts mit dem abge-

bauten Kies- und Erdmaterial sowie

durch Kompostmaterial von Fließgewäs-

ser-nahen Cärten durch den Menschen

Blüte des lndischen Spring-
krautes

a1 Foto: Thomas Paulus

Massen bestan d d es I n d i sch en

Springkrautes
< Foto: Maria-Christina Dieter
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Das Anliegen einer ökologischen Nut-

zung von Landschaft und Cewässer-

systemen ist, die Vielfalt der Pflanzenar-

ten und ihre Vergesellschaftung zu be-

wahren sowie die regionaltypischen

Besonderheiten zu fördern. Die Neo-

phyten gehören als Einzelvorkommen

ebenso zum heutigen Arteninventar wie

alle ursprünglich vorkommenden Pflan-

zen. Schaden entsteht u. a. bei massen-

hafter Ausbreitung, wenn dadurch die

heimischen und standortgerechten

Pflanzenarten und indirekt auch Tierarten

ihrer Lebensgrundlage beraubt werden.

Einige Arten wie die Kanadische Cold-

rute (Solidago canadensis) und die

Späte Coldrute (Sol i dago gi gantea),

der Jaoanische Staudenknöterich

(Reynoutria japonica) und der Sacha-

lin-Knöterich (Revnoutria sachal inen'

sls), das Indische Springkraut (lmpati-

ens glandulifera), der Riesen-Bärenklau

(Heracl eu m m antegazzi an u m) und der

Topinambur (H el i anth us tu berosus)

verbreiten sich bevorzugt entlang der

Cewässerstreifen. Sie nutzen das Ce-

wässernetz als Ausbreitungsmedium.

rere Klone auswachsen. Die unge-

schlechtlich erzeugten Herden stehen

noch mehrere Jahre über das Wurzel-

werk in Verbindung und können so

ourch Austausch von Nährstoffen und

Wasser kleinflächige Standortnachteile

ausgleichen.

Bedeutung für die Gewässerpflege

Die Coldrute gilt als fester Bestandteil

unserer Flora und ist als solcher nicht

mehr aus der Landschaft wegzuden-

ken. Eine Bekämpfung erscheint nur in

Ausnahmefällen sinnvoll.

Für die Coldrute gilt, was auch schon

beim Indischen Springkraut gesagt

wurde und ebenso für den Topinambur

zutrif{t: solange sich im Cewässerbe-

reich und Auewald keine Reinbestände

gebildet haben, ist eine Bekämpfung

aus der Sicht der Cewässerpflege nicht

angezeigt. Die Coldrute kann allerdings

innerhalb von wenigen Jahren Reinbe-

stände bilden und verzögert dann das

Heranwachsen eines standorttypischen

Cehölzstreifens am Cewässer erheb-

lich. Cegenüber der Cemeinen Brenn-

essel setzt sich die Coldrute auf nähr-

stoffarmen Böden durch. Umgekehrt

verdrängt die Brennessel die Coldruten

auf nährstoffreichen Standorten.

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht sind

die Schäden durch Coldruten-Bestände

zu vernachlässigen. Aus ökologischer

Sicht führt ihr Massenaufkommen zur

Artenverarmung, unterdrückt die

heimische Krautflur und verzögert das

natürliche Aufkommen von Cehölzen.

ln Einzelfällen kann daher eine Be-

kämpfung und ein Zurückdrängen

angezeigt sein. Durch die Vorliebe der

35

Massenbestände des Riesen-

Bärenklaus prägen vielfach ganze

Landschaftsbereiche.

< Foto: Jochen Fiala

Entl an g au s ge b aute r G ewässe rstrecke n

b e h au pte n si ch Rey n o utr i a- B estän d e

häufig gegen aufkommende Gehölze.

f Foto: Josef Aroß

Etwa 3cm großer Keimling der
Kanadischen Coldrute.

L Foto: Maria-Christina Dieter

Reifer Samenstand der Kanadischen

Coldrute im Spätherbst.
f Foto: Maria-Christina Dieter
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Coldruten, nicht im direkten Über-

schwemmungsbereich, sondern an

höher gelegenen Stellen zu siedeln,

tritt die Notwendigkeit einer Bekämp-

fung im Ufer- und Uferrandbereich

nur sehr selten auf.

Regulierung von Goldruten-
Beständen im Rahmen der
Gewässerpflege
Eine Bekämpfung der Coldrute macht

nur Sinn, wenn sie über mehrere Jahre

durchgeführt wird und wenn eine

anschließende Pflege die Entwicklung

der standorttypischen Vegetation

sichert. ln den meisten Fällen ist eine

Bekämpf ung nicht erfolgversprechend.

Wichtiger sind prophylaktische Maß-

GOLDRUTE

nahmen, die eine Ausbreitung der

Coldrute verhindern. Als einzige sinn-

volle und finanziell vertretbare Maß-

nahme hat sich dabei die Förderung

und Stützung der standorttypischen

Cehölze erwiesen. Sobald die Cehölze

die Beschattu n g des Cewässerrandes

garantieren, wird auch der Coldruten-

Bestand zurückgedrängt.

Das Zurückdrängen der Coldruten

kann an feuchten und nährstoffreichen

Standorten durch einmaliges Mulchen

oder Mähen vor Blühbeginn Ende Mai

bis Anfang Juni erfolgen. Eventuell ist

eine anschließende Pflege des Stand-

ortes notwendig. Diese Maßnahme

ermöglicht in der Regel die potentielle

Entstehung der Hochstaudenf lur.

Massenbestand der Kanadischen Coldrute im Spätherbst an

der gleichen Cewässerstrecke wie in Abbildung Seite 33

Y Foto: Maria-Christina Dieter

EI,NFUHRUNG IN DIE THEMATIK

Cewässers. Die große Dominanz der

Neophyten und ihr schnelles Höhen-

wachstum verhindert allerdings im

nächsten Frühjahr die Ansiedlung von

standorttypischer Vegetation, den n die

Schattenwirkung der Neophyten unter-

drückt das Aufkommen heimischer

Cehölze. In solchen Fällen erscheinen

initiale Pflanzmaßnahmen notwendig,

um einen ausreichenden und standort-

typischen Ufergehölzbestand zu ent-

wickeln.

ln naturnahen oder natürlichen Lebens-

räumen an Fließgewässern verursachen

die meisten Neophyten nur sehr be-

grenzte Schäden. Ein standorttypischer

Cehölzbestand am Cewässerrand mit

vielfältiger Altersstruktur verhindert

in der Regel ein Massenaufkommen

von Neophyten. Eine konsequente Be-

kämpfung der Neophyten ist daher aus

wissenschaftlicher Sicht in naturnahen

Standorten selten sinnvoll und wäre

auch sehr zeit- und kostenaufwendig.

Habitus von lndischem Spring-
kraut mit rosaroter Blüte.

1 Foto: Thomas Paulus

Mi sch bestan d von J ap an i sch em

Staud e n - Knöteri ch u n d I n d i sch em

Sp ri n gkraut am C ewässerran d.

A Fob: Maria-Christina Dietel
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ökologische Auswirkung
Starke Ausbreitungsfähigkeiten, zeitlich

rasche und mengenmäßig hohe Samen-

produktion, Ausbreitung durch Wurzel-

ausläufer sowie schnelles und starkes

Höhenwachstum machen einige Neo-

phyten äußerst konkurrenzfähig gegen-

über der heimischen Flora. Oft fehlen

auch die natürlichen Feinde wie Pflan-

zenschädlinge oder Parasiten. Treten

die Neophyten vereinzelt in unserer

Pflanzengemeinschaft auf, können sie

als Bereicherung angesehen werden. In

vielen Fällen ist der ästhetische, land-

schaftsgestalterische Aspekt der oft
schönen und farbenprächtigen Pflanzen

nicht zu unterschätzen. Cerade an ge-

schädigten Standorten ist ihr Auftreten

als Landschaftsverschönerung zu be-

werten. Problematisch kann aber

regionales, massen haftes Auftreten

sein, wenn dadurch die heimische Flora

und Fauna verdrängt wird. Einige Neo-

phyten können bei günstigen Lebens-

bedingungen Reinbestände bilden. Die

Verarmung der übrigen Vegetation kann

auch zum Artenrückgang der heimi-

schen Tierwelt führen. Canze Biotoo-

strukturen können durch Neophyten-

ausbreitung verändert werden. Die

Forderung, die eingeführten Pflanzen

generell aus unserer Landschaft zu

eliminieren ist unrealistisch und wäre,

wenn die entsorechenden Maßnahmen

Erfolg haben sollten, viel zu kosten-

intensiv. Ein Zurückdrängen oder die

vollständige Kontrolle kann nur ge-

bietsbezogen in besonders schützens-

werten Bereichen erfolgen.

Die Entscheidung zur Neophyten-

bekämpfung muß in jedem Einzelfall

individuell getroffen werden und sich

an einem konkreten Ziel orientieren.

lm Vorfeld sollte man prüfen, ob man

durch eine entsprechende Bekämp-

fungsmaßnahme etwas zerstört, wie

groß der zeitliche und finanzielle Auf-

wand ist und welche Erfolgschancen

auf lange Sicht zu erwarten sind.

Auch die Frage, welche konkreten

Probleme mit der Neophytenausbrei-

tung verbunden sind, muß diskutiert

werden. Eine detaillierte Schadens-

analayse sollte einer Bekämpfungs-

maßnahme vorausgehen. Ziel muß

immer die Förderung einer naturnahen

Entwicklung des Cewässers sein.

Die während der Vegetationsperiode

gebildeten Massenbestände einjähriger

Neophyten sterben im Herbst und

Winter ab. Aufgrund ihres Wurzelbau-

es (Pfahlwurzeln) sind die dann freilie-

genden Uferböschungen verstärkt der

Breiten- und Krümmungserosion oder

auch Auflandungen ausgesetzt. Der

ungeschützte Angriff der Winter- und

Frühjahrshochwässer beschleunigt die

natürliche Strukturentwicklung des

TOPINAMBUR

Name, Herkunft, Besonderheiten,
Verbreitung

Der Topinamb ur (H el i anth us tu berosus

LINNAEUS) ist heute im zentralen und

östlichen Nordamerika weit verbreitet.

Vermutlich stammt er aus Mexiko.

Er wurde von den Indianern als Kultur-

pflanze angebaut. Nach Frankreich

wurde die Pflanze erstmals 1607

gebracht und als ,,Süßkartoffel" ange-

baut. Die kartoffelähnlichen Knollen

galten als Delikatesse und wurden in

den Küchen der weltlichen und geistli-

chen Fürsten gerne zubereitet. Aus den

Cärten der Fürsten gelangte die Pflan-

ze zu den Bauern und Bürgern und von

hier in den Anbau auch nach Deutsch-

land. ln Jena wurde der Tooinambur

1718 nachweislich auf Feldern ange-

baut. Die gemeine Kartoffel verdrängte

die auch als Knollensonnenblume. Erd-

birne oder Jerusalem-Artischocke be-

zeichnete Knolle weitgehend aus den

Küchen Europas.

Topinambur wird auch heute noch

vereinzelt angebaut und als Diabetiker-

kost empfohlen. Die Knollen enthalten

das Kohlenhydrat Inulin, das beim

Erhitzen zu Fructose abgebaut wird.

Der Fruchtzucker Fructose ist für Dia-

betiker besser verträglich als Clucose.

lm 18. Jahrhundert wurde die 5üßkar-

toffel in Deutschland zur Alkoholher-

stellung verwendet. Dies ist z.T. auch

12
I

BIüte des als ,,9üßkartoffel"
ku ltiv i erten Top i n ambu rs.

< Foto: Thomas Paulus

Massen bestand des Topi nam -

bur an einem Cewässerrand
im Oktober.

f Foto: Matia-Christina Dietel
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heute noch in manchen Regionen, wie

dem Oberrheingebiet, üblich.

Vereinzelt wird der Topinambur auch als

Futterpflanze für Nutztiere wie Schweine,

Pferde, Rinder oder Schafe angebaut. In

der Forstwirtschaft findet er als Wildfut-

ter- und Deckungspflanze Verwendung.

Hochwild wie auch Reh- und Niederwild

fressen vereinzelt die Knollen und die

jungen, noch weichen Blätter.

Die Süßkartoffel ist in vielen Cebieten

Deutschlands, vor allem entlang von

Flußläufen und deren Überscnwem-

mungsgebieten, eingebürgert. lhre

Verbreitung beruht zum Teil auf dem

Verbringen von Cartenabfällen sowie

dem Ausbringen durch Jäger. Die

Knollen des Tooinambur werden von

verschiedenen Kleinsäugern wie Wild-

kaninchen, Bisam und Wanderratten

sowie Schermäusen ausgegraben.

So können freigelegte Knollen bei

Hochwasser leicht verschleppt und

damit weiter gewässerabwärts verbrei-

tet werden. Die Pflanze wird daher in

der Literatur auch gerne als typischer

Stromwanderer bezeichnet. Eine weitere

Verbreitung entlang von warmen und

gehölzfreien Flußniederungen ist zu

erwarten.

Der Topinambur kann in der
C ew ässerau e bestan d sb i I d e n d
auftreten.

f Foto: AlbeftOesau

Einführung
Die Diskussion um die sogenannten

Neophyten, die neu eingebürgerten

Pflanzen, wurde in den letzten Jahren

in der Öffentlichkeit und in der Fach-

welt kontrovers geführt. Die Pflanzen-

und Tierwelt ist einem steten Wandel

unterworfen. Sowohl das Verschwin-

den von Arten aus einem bestimmten

Verbreitungsgebiet als auch das groß-

flächige Ausbreiten und Erobern neuer

Lebensräume gehört zu den natürlichen

Vorgängen in der biologischen Welt.

Diese Vorgänge ziehen sich über sehr

lange Zeiträume hin. Das Einbringen

von Arten in ein bisher nicht von ihnen

besiedeltes Cebiet durch den Men-

schen kann ein mögliches Ausbreiten

beschleunigen. Der Mensch hat seit

dem Beginn von Handelsaktivitäten

immer wieder versucht, einzelne Tier-

und Pflanzenarten zu imoortieren.

Diese Pflanzen können heute so eta-

bliert sein, daß sie als fest eingebürgert

betrachtet werden müssen.

Definition
Als Neophyten werden Pflanzenarten

bezeichnet, die nach dem )ahr 1492

n. Chr., also seit der Entdeckung des

amerikanischen Kontinentes im Mittel-
alter, unter direkter oder indirekter

Mitwirkung des Menschen in ein

bestimmtes Cebiet eingewandert sind

oder eingeführt wurden und dort wild

leben. Sie können sich auf natürlichem

Wege fortpflanzen und ausbreiten und

gelten damit in unserer Pflanzenwelt

als eingebürgert. Für das Cebiet der

Bundesrepublik wurden von 1492 bis

heute mehr als 10.000 Einbürgerungs-

versuche geschätzt. Davon gelten

heute nur etwa267 neophytische Arten

als eingebürgert. Nur etwa 10 Arten

weisen eine sehr starke Ausbreitung

auf, so daß sie gebietsweise Reinbe-

stände bilden.

Verbreitung
Die neu eingewanderten Pflanzen oder

Neubürger kamen durch die zunehmen-

den Handelsbeziehungen nach Europa.

Einige wurden alsZierpflanzen in bota-

nischen Cärten und später in Hausgär-

ten angepflanzt. Manche Arten wur-

den auch als Nutzpflanzen, z.B. als

Futteroflanzen oder für die Bienen-

weide, oder zur Böschungsbegrünung

eingeführt. 5o konnten sie sich über

die Wasserwege, die Luft oder durch

Tiere und den Menschen weiter aus-

breiten. Die Verbreitung der Neo-

phyten durch den Menschen erfolgte

häufig ungewollt durch den Transport.

von Erdmaterial, ausgebaggertem

Flußkies, Bauschutt, Deponiegut und

dergleichen.

1',l
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Wenn er sich zu Cegenmaßnahmen

entschließt, dann sollte er diese stets

in enger Abstimmung mit der zuständi-

gen Landespflegebehörde planen und

ausführen. Bei der Ausführung der

Cegenmaßnahmen oder auch der

Begleitmaßnahmen können Bachpaten

u nd Ortsvereine der Natu rsch utzver-

bände unter der Aufsicht der Wasser-

behörden wertvolle Hilfe leisten.

Alle Maßnahmen am Cewässer, die

den Uferbewuchs, die Stabilität und

Entwicklung der Ufer, die hydraulischen

Eigenschaften des Cewässerbettes und

der Cewässerrandstreifen sowie den

Stoffeintrag ins Cewässer betreffen,

müssen grundsätzlich unter der Auf-

sicht der Wasserbehörde erfolgen.

Dies gilt auch für Maßnahmen zur

Kontrolle oder zum Zurückdrängen

von Neophyten an Uferböschungen.

Wichtigstes Ziel des Unterhaltungspf lich-
tigen ist die Erhaltung und Entwicklung
naturnaher Aewässer.

Y Foto: Thomas Paulus

TOPINAMBUR

ökologische Standortbedingungen
Als Frische- und Feuchtezeiger gedeihen

die Topinambur-Bestände am besten,

wenn ihre relativ hohen Wasseransprü-

che er{üllt werden. Mehrwöchige Über-

flutungen werden ohne weiteres toleriert.

lhr Lichtanspruch ist sehr hoch, man

findet sie kaum entlang der Flußläufe,

wenn diese bewaldet sind oder eine

dichte Baum-Strauch-Vegetation vor-

handen ist. Die bis zu 3 m hohe Pflanze

gilt auch als Wärmezeiger. lm nördlichen

Mitteleuropa kommt sie daher nur in

Tieflagen vor. An Bergbächen ist sie sehr

selten. Als Kulturpflanze mag der Topi-

nambur nahrhafte und frische Böden.

Vor allem freigelegte, unbewachsene

Randstreifen eutrophierter Bach- und

Flußläufe werden in Massen besiedelt.

Biologie und Fortpflanzung
Topinambur blüht erst spät im Jahr,

von September bis November.Zur

Samenreifung kommt es aufgrund der

niedrigen Temperaturen durch Nacht-

fröste im Herbst nicht mehr. Die Fort-

pflanzung erfolgt daher nur auf unge-

schlechtlichem Weg über die Bildung

von Wurzelausläufern und Knollen.

Ab Juli und August bildet Topinambur

unterirdische bis 1 m lange Ausläufer,

an deren Ende sich kartoffelähnliche

Knollen ausbilden. Diese sind in der

Regel etwa 2-3 cm dick und etwa

9-12 cm lang. Mit den ersten Frösten

stirbt das oberirdische Kraut ab. Die in

10-20 cm Tiefe im Boden liegenden

Knollen überwintern und treiben erst

Mitte bis Ende April wieder aus.

Die Reproduktionsfähigkeit pro Pflanze

liegt bei drei bis zehn neuen Pflanzen

im folgenden Jahr. Die Wurzelkriecher

können bestehende Staudenfluren

durch die schnelle Vermehrung sehr

rasch besiedeln. So wuchs ein Bestand

an der rheinland-pfälzischen Ahr inner-

halb von 6 )ahren von 2 m' auf mehr

als 200 m' an. Aufgrund des enormen

Höhenwachstums überwuchert der

Topinam bur vorhandene Vegetationen

und kann diese völlig verdrängen. Die

an gestam mte Ufervegetation f ristet

dann aufgrund der schlechten Lichtver-

hältnisse nur noch ein kümmerliches

Schattendasei n.

Neben der Nahverbreitung durch Wurzel-

ausläufer und Knollenbildung kann auch

eine Fernverbreitung über den Wasser-

weg erfolgen. Die Knollen können

durch Hochwasserereignisse

freigeschwemmt und dann mit

der Wasserwelle flu ßabwärts

transportiert werden. Das

Freilegen und Verschleppen

durch Kleinsäuger wurde

bereits erwähnt.

Die Knolle der Süßkaftoffel
steht auf dem Speiseplan von Diabeti-
kern, da sie anstelle von unvefträglicher
Clucose die Vorstufe zum Fruchtzucker
Fructose enthält. L Foto: Thomas Paulus39
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Bedeutung für die Gewässerpflege

Treten Tooinambur-Pflanzen vereinzelt

in gesunden Cewässerstreifen auf,

stellen sie für die heimische Artenge-

meinschaft keine Cefahr dar. In diesem

Fall sind sie eine Bereicherung der

heimischen Flora und erhöhen damit

die Artenvielfalt. Crundsätzlich besteht

allerdings die Cefahr einer unkontrol-

lierten Ausbreitung und Massenent-

wicklung entlang der Cewässer und im

Überflutungsbereich der Auewälder,

vor allem dann, wenn freie Flächen

vorhanden sind. Wird der Fließgewäs-

serrand ausreichend durch einen natur-

nahen Cehölzbestand beschattet, kann

sich die lichtliebende Pflanze gegen-

über den höher wachsenden Cehölzen

nicht durchsetzen. Bei Massenentwick-

lung eines Topinambur-Bestandes ist im

Einzelfall zu prüfen, ob eine Bekämp-

fung oder ein Zurückdrängen sinnvoll

und möglich ist.

Schädlich und bedenklich aus ökologi-

scher Sicht sind nur ausgedehnte

Reinbestände der Süßkartoffel. Sie

verdrängen örtlich die heimische und

typische gewässerbegleitende Vegeta-

tion fast vollständig und unterdrücken

sogar die Entwicklung eines natürlichen

Cehölzbestandes. Aufgrund seiner

größeren Toleranz gegenüber Crund-

wasserschwankungen kann der Topin-

ambur in Schilfbestände eindringen

und diese verdrängen.

Die dichten Bestände des Topinamburs
können das Aufkommen heimischer Arten
verhindern.

V Foto: Albert Oesau

Die massenhafte Ausbreitung von

Neophyten führte in den letzten Jahren

an manchen Cewässern zu gravieren-

den Veränderungen. Es ist zu erwarten,

daß diese Entwicklung sich in Zukunft

noch verstärkt. Die vorliegende Bro-

schüre soll dem Unterhaltungspflichti-

gen und der interessierten Öffentlich-

keit die neu eingebürgerten Pflanzen

im Umfeld von Cewässern vorstellen.

Sie macht aufmerksam auf die Proble-

me, die durch Einzel- und Massenvor-

kommen der Neophyten aus ökologi-

scher und naturschützerischer, aber

auch aus wasserwirtschaftlicher und

landwirtschaftlicher Sicht entstehen

können. Methoden und Maßnahmen

zur Kontrolle und Bekämpfung von

Neophyten-Beständen und vor allem

vorsorgende Maßnahmen zur natur-

nahen Entwicklung der Fließgewässer

werden diskutiert.

Die Broschüre soll dazu beitragen, die

Problematik der Neophyten an Cewäs-

serufern frühzeitig zu erkennen, richtig

einzuschätzen und im Bedarfsfall erfolg-

reiche Cegenmaßnahmen zu treffen.

Es sei jedoch an dieser Stelle generell

darauf hingewiesen, daß Maßnahmen

zum Schutz bestimmter Tier- und Pflan-

zenarten und ihrer Lebensräume sowie

Maßnahmen zum Zurückdrängen von

landespflegerisch unerwünschten Tier-

und Pflanzenarten im allgemeinen

nicht in der Verantwortlichkeit der

Cewässerpflege und Cewässerunter-

haltung, d. h. der Wasserwirtschaft,

sondern der Landespflege sind. Dies

gilt insbesondere für terrestrische Tier-

und Pflanzenarten, die nur marginal an

Uferböschungen und am Cewässer-

randstreifen auftreten.

Der Cewässeru nterhaltungspflichti ge

hat im Rahmen der Cewässerpflege

jedoch zu prüfen, ob das Neophyten-

vorkommen an Cewässerufern für die

Cewässerentwicklung und für das

Cewässerökosystem schädlich ist, und

zwar in einem solchen Maße schädlich

ist, daß ein Einsatz von wasserwirt-

schaftlichen Mitteln gerechtfertigt ist.

Mischbestand von lndischem Springkraut
und Topinambur am Cewässerrand.

a Fob: Ulrich Schwevers
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für den Lebensraum Cewässer zu

sensibilisieren. In den regional tätigen

Cewässernachbarschaften sind die

Unterhaltungspf lichtigen eines Cewäs-

sers, eines Cewässerabschnitts oder

Cewässereinzugsgebiets in einer frei-

willigen Arbeitsgemeinschaft zusam-

mengefaßt.

Den regional zuständigen Cewässer-

unterhaltungspflichtigen werden die

neuesten wissenschaftlichen Erkennt-

nisse und praktischen Fertigkeiten zur

Cewässerpflege vermittelt. Beim Erfah-

rungsaustausch wird besonders auf die

praktische Anwendbarkeit moderner

U nterhaltu ngsmethoden Wert gelegt.

Öffentliche I nformationsveranstaltun-

gen sollen allen Interessierten die

Möglichkeit geben, sich über die

neuesten Erkenntnisse aus Forschung

und Praxis zur schonenden und ökolo-

gisch sinnvollen Cewässerpflege zu

informieren. Neben der ökologisch

sinnvollen Cehölzpflege am Cewässer,

dem Einfluß von technischen Unterhal-

tungsmaßnahmen auf die Cewässer-

biotope, der Wirkung und Bedeutung

von Sohlenerosion u. a. wird auf den

Fortbildungsveranstaltungen auch der

Umgang mit gebietsfremden Pflanzen

(Neophyten) am Cewässer vorgestellt.

C ew ässe ru nte r h al tu n gs pf I i chti ge su ch e n

vor Ort gemeinsam nach Lösungswegen.

Y Foto: Thomas Paulus

Zu bedenken ist, daß es sich bei

Topinambur-Beständen an Cewässern

auch meist um Vogelbrutgebiete

handelt. Verschiedene Arten n utzen

den Standort als Ersatzlebensraum.

Der gebietsweisen, eng begrenzten

und kurzzeitigen Schädigung der

Brutgebiete ist die langfristige natur-

nahe Entwicklung des Cewässerstrei-

fens und damit die Entwicklung von

naturnahem Lebensraum auch für

heimische Vogelarten zu bevorzugen.

Aufgrund des schnellen Höhenwachstums
des Topinamburs wird die standorttypische
Vegetation beschattet. Durch das verringerte
Li chtan gebot kön nen d i e h ei m i sch en,

Iangsam wachsenden Strauch- und Cehölz-
pflanzen nur Kümmerformen ausbilden.

Y Foto: AlbertOesau

Regulierung von Topinambur-
Beständen im Rahmen der
Gewässerpflege
Hat man sich für das Zurückdrängen

und die Kontrolle von Topinambur-

Beständen entschieden, sind verschie-

dene Maßnahmen möglich, deren Ziel die

Entfernung oder Zerstörung der Knolle

sein muß. Je nach Celändebeschaffen-

heit können die Bestände gemäht,

gemulcht oder auch gefräst werden.

Am effektivsten sind alle Maßnahmen,

wenn sie zu dem Zeitpunkt durchge-

führt werden, an dem die alten Knollen

aufgebraucht sind und noch keine

Ausläufer mit neuen Knollen gebildet

wurden. In dieser Phase, meist Ende

Juni bis Anfang Juli, wenn die Sprosse
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eine Höhe von 1,8-2 m erreichen, ist

die Pflanze am empfindlichsten.

ln kleinen Beständen kann man die

Knollen im Herbst oder Frühjahr auch

ausgraben und entfernen. Auf freien

Flächen stellen sich nach dem Zurück-

drängen der Topinambur-Bestände

meist Brennesselfluren ein.

Dem Zurückdrängen der Neophyten

muß aus ökologischer Sicht das Wach-

sen von standorttypischen Baum- und

Weidenarten folgen. Kann dies durch

natürlichen Anflug nicht erreicht wer-

den, ist zu prüfen, ob Pflanzungen der

geeigneten Hölzer erfolgversprechend

sind. In der Regel sollte aber die

kostengünstigere Variante der natürli-

chen Sukzession favorisiert werden.

Dies erfordert zwar mehr Zeit und

Ceduld, aber die ökologisch sinnvolle

Entwicklung des gesamten Cewässers,

soll sie die natürlichen Verhältnisse

widerspiegeln, ist nicht kurzfristig zu

entwickeln.

Tritt der Topinambur am Cewässerrand in
dichten Beständen auf, verhindert er eine

n atü r I i ch e U fe rsi ch e ru n g, d a d i e stan d o rtty p i -

schen Cehölze nicht aufwachsen können.
f Foto: Albeft Oesau

Renaturierung der Fließgewässer sowie

biotopgerechte Cewässerpf lege u nd

-unterhaltung werden eine Herausfor-

derung der kommenden Jahrzehnte an

die Wasserwirtschaft darstellen. Etwa

die Hälfte der bedrohten oder als

verschollen geltenden Tier- und Pflan-

zenarten (Rote Liste) sind in Cewässern

oder den zugehörigen Auen beheima-

tet. Viele Populationen von Rote Liste-

Arten sind auf Restbestände zusam-

mengeschmolzen. Dem dramatischen

Artenrückgang ist nur durch eine

Wiederherstellung und Erhaltung

naturnaher Strukturen zu begegnen.

Cerade bei kleinen und mittelgroßen

Fließgewässern bestimmen die Form

und die Struktur der Cewässer maß-

geblich die Aktivität und Zusammen-

setzung des Tier- und Pflanzenbestan-

des. Eine natürliche Ufervegetation

bietet u. a. für Vögel vielfältige Nist-

und Unterschlupfmöglichkeiten. Struk-

turvielfalt bedeutet eine Zunahme von

besiedelbaren Flächen nicht nur im

Uferbereich. lm Wasserköroer werden

durch eine höhere Strukturvielfalt die

Substrat- und Strömungsmannigfsltig-

keit erhöht und damit zusätzlicher

Lebensraum für Bakterien und Algen

geschaffen. Der pflanzliclle Aufwuchs

bildet für zahlreiche Inselitenlarven und

Kleinkrebse die Nahrungs- und damit

Lebensgrundlage und schafft so die

Voraussetzung für einen vermehrten

Artenreichtum. Zusammen mit der

Beschattung wird die Selbstreinigungs-

kraft der Cewässer gestärkt. Eine

Verbesserung der Wasserqualtität ist

die Folge. Das vielseitige Beziehungs-

gefüge zwischen den Tier- und Pflan-

zenarten stabilisiert das ökologische

System Fließgewässer. Eine ökologisch

sinnvolle Gewässerpflege ist daher

wesentliche Voraussetzung für die

Erhaltung und Wiederansiedlung

bedrohter Tier- und Pflanzenarten.

Mit dem Ziel, die ökologische Unter-

haltung und Pflege der Cewässer nach

dem neuesten Stand von Forschung

und Praxis zu gewährleisten, hat der

Deutsche Verband für Wasserwirtschaft

und Kulturbau e.V. (DWVK) die DVWK -
Cemeinnützige Fortbildungsgesell-

schaft für Wasserwirtschaft und Land-

schaftsentwicklung (CFC) mbH

gegründet. lhr obliegt die Aufgabe, in

Hessen und Rheinlan d-Pf alz flächen-

deckend Cewässernach barschaften

(CN) zu organisieren und die Unterhal-

tungspflichtigen der Cewässer ll. und

lll. Ordnung im Sinne einer ökologisch

orientierten Cewässeru nterhaltung

fortzubilden. Ziel der Fortbi ld u ngsver-

anstaltungen ist es, in Zusammenarbeit

mit den Unterhaltungspflichtigen, der

Verwaltung und der interessierten

Öffentlichkeit das Bewußtsein für die

Umwelt zu schärfen und die Mitarbeiter

7
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Schädigung unserer natürlichen Ce-

wässerlebensräu me entgegenzuwi rken.

Allen Lesern sei daher diese gelungene

Broschüre als Arbeitsgrundlage dringend

emofohlen. Der CFC mbH danke ich

für ihre in der Kürze ihres Bestehens

erkennbare engagierte Arbeit im Inter-

esse von Natur, Umwelt und Wasser-

wirtschaft. Weiterhin möchte ich die

Celegenheit nicht ungenutzt lassen,

den Deutschen Verband für Wasser-

wirtschaft und Kulturbau (DVWK) als

Sachwalter von Natur und Wasserwirt-

schaft dem geneigten Leser - ob

Naturwissenschaftler oder Ingenieur -
ins Bewußtsein zu rufen und um Mit-

arbeit im Verband zu bitten.

Mainz, im März'1997

Prof. Dr.-lng. Klaus Unser

Vorsitzender DVW K- LV Mitte

Cewässerbegleitende Neophyten brei-

ten sich vorwiegend in den Arealen

nitrophiler Pflanzengesellschaften aus.

Dies sind zumeist nasse Standorte der

Uferstauden- und Saumgesellschaften

sowie frische und feuchte Standorte

von Verlichtun gsgesellschaften.

Maßnahmen zum Zurückdrängen der

Bestände sind immer im Einzelfall zu

entscheiden. ln Hessen und Rheinland-

Pfalz sind die ökologisch schädlichen

Auswirkungen von Topinambur und

den beiden Coldruten-Arten am Ce-

wässer nach bisherigen Erkenntnissen

nicht gravierend. Jedoch muß die

weitere Entwicklung beobachtet wer-

den, um ein mögliches Massenaufkom-

men rechtzeitig zu verhindern. Sind

erst einmal Dominanzbestände ent-

wickelt, ist ein Wiederherstellen von

natürlichen oder naturnahen Verhält-

nissen am Cewässer nur mit großem

Aufwand möglich. Die Knöterich-

Arten, der Riesen-Bärenklau und das

Springkraut treten regional entlang der

Cewässer bereits in Reinbeständen auf.

Ein Zurückdrängen ist nur unter Einsatz

von großen finanziellen und personellen

Mitteln erfolgversprechend. Bekämp-

fungsmaßnahmen machen nur dort

Sinn, wo sie über einen längeren Zeit-

raum angewendet und entsprechend

den Lebensbedingungen der Neo-

phyten eingesetzt werden. Ziel kann

vielerorts nur sein, einer weiteren

Ein naturnaher Mittelgebirgsbach besitzt neben einem Cehölzstreifen mit
unterschiedlicher Altersstruktur verschiedene Formen von Kies- und Sand-

bänken sowie Totholzansammlungen, Uferbuchten u.v. m..

V Foto: Thomas Paulus
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Ausbreitung und damit Schädigung

benach barter Cewässerlebensräume

entgegenzuwirken. Unterstützt man

die Entwicklung eines naturnahen

Cewässerrandstreifens hin zu mehr

Naturnähe, wird damit auch der

momentan hohen Ausbreitungsge-

schwindigkeit der gewässerbegleiten-

den Neophyten begegnet.

Schwerpunkt im Umgang mit Neo-

phyten sollte daher primär die Ent-

wicklung eines natürlichen, standort-

typischen Cehölzstreifens und erst in

zweiter Linie ihre Kontrolle und ihre

Zurückdrängung sein. Sollten Neo-

phyten in Naturschutzgebiete eindrin-

gen, und ist mit einer weiten Verbrei-

tung und den damit verbundenen öko-

logisch unerwünschten Folgeerschei-

nungen zu rechnen, muß über Regulie-

rungsmaßnahmen nachgedacht werden.

Patentlösungen gibt es nicht. In einem

artenreichen und reich strukturierten

Lebensraum am Cewässer können

vereinzelte Neophyten eine Bereiche-

rung darstellen.

Optimale Bedingungen zur Ansiedlung

und Entwicklung finden die schnell-

wüchsigen Neophyten besonders auf

Pionierstandorten. Beispielsweise fördert

ein regelmäßiges,,Auf-den-Stock-

setzen " die Neophytenentwicklung und

ist als massiver Eingriff in das Öko-

system zu bewerten. Mit Ausnahme

Ein langsam fließender, naturnaher Flachlandbach
i st charakte ri si e rt d u rch Stru ktu rm e rkm al e w i e

se i te n e ro d i e rte U f e r, Stu rz b ä u m e, sta n d o rtty p i sch e n

Cehölzbestand u. ä Y Foto: Thomas Paulus

Unsere Fließgewässer, Lebensadern der

Natur und Rückgrat der Landschaft,

sind seit Jahrtausenden genutzt und

gebraucht, in den letzten Jahrhunder-

ten aber zunehmend ,,mißbraucht"

worden. Ursache wai der starke Bevöl-

kerungsanstieg, die Verstädterung, die

lndustrialisierung und der damit ver-

bundene ständig steigende Wasserbe-

darf, eine Entwicklung, durch die der

Wohlstand u nseres Landes gewachsen

ist - dessen sollte man sich ruhig

bewußt sein -, unter der aber die

Fließgewässer stark gelitten haben.

Sie wurden begradigt, kanalisiert und

befestigt, so daß der Lebensraum für
Pflanzen und Tiere immer mehr einge-

engt und zerstört wurde.

Erfreulicherweise hat hier schon vor

einiger Zeit ein Umdenken stattgefun-

den. Als Schlagworte sollen Renaturie-

rung, Revitalisierung oder Sanierung

genannt werden. Der Nachholbedarf

in Sachen Fließgewässer ist immens,

wobei man sich aber bewußt sein

sollte, daß in unserer dicht besiedelten

Kulturlandschaft eine,,völlige" Renatu-

rierung - wenn überhaupt - nur

abschnittsweise möglich ist. Entspre-

chend wird uns die Cewässersanierung

noch weit in das nächste Jahrtausend

hinein beschäftigen.

lm Jahre 1995 wurde vom Deutschen

Verband für Wasserwirtschaft und

Kulturbau (DVWK) e. V. die Gemein-

nützige Fortbildungsgesellschaft f ür

Wasserwi rtschaft u nd Landschaftsent-

wicklung (CFC) mbH gegründet mit

der Aufgabe, in den Bundesländern

Hessen und Rheinland-Pfalz, also im

Bereich des DVWK-Landesverbandes

Mitte, Cewässernachbarschaften zu

organisieren, den u nterhaltspflichtigen

Landkreisen, Städten und Cemeinden

Fortbildungsprogramme auf dem

Cebiet der ökologischen Cewässerpfle-

ge anzubieten und Arbeitsmaterialien

zu erstellen.

Hat die eingangs geschilderte Entwick-

lung das Biotop Cewässer beschädigt

oder gar zerstört und zu einer Verar-

mung der standorttypischen Pflanzen-

und Tierwelt geführt, so hat sie anderer-

seits gebietsf remden Pflanzenarten

(Neophyten) gute bis sehr gute Stand-

ortbedingungen geschaffen, so daß

sich diese z.T. massiv ausbreiten und

die noch vorhandenen standorttypi-

schen Bestände bedrängen. Von diesen

gebietsfremden Pflanzen an Fließge-

wässern - als Beispiel sei der Riesen-

Bärenklau (die Herkulesstaude)

genannt - handelt die vorliegende

Broschüre, und davon. was man tun

kann oder muß, um einer weiteren

Ausbreitung und somit einer weiteren

5
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des Indischen Springkrauts treten

Neophyten in naturnah bewirtschafte-

ten Auen- und Caleriewäldern zurück,

da sie empfindlich auf Beschattung

reagieren. Die meisten neu eingewan-

derten Pflanzen am Cewässer vertra-

gen keine Staunässe. Die Entwicklung

einer naturnahen Auenvegetation mit

periodisch wiederkehrenden Über-

schwemmungen fördert daher weiter

die heimische Vegetation und er-

schwert das Aufkommen gewässer-

begleitender Neophyten

Nicht das Bekämpfen der Neophyten

sondern das Beheben der Ursache für

lhre Ausbreitung sollte daher im Vor-

dergrund einer ökologischen Entwick-

lung der Cewässer zu größerer Natur-

nähe stehen. lm Rahmen einer ökolo-

gisch verträglichen Unterhaltung der

Cewässer kann dieses Ziel langfristig

erreicht werden.

Zusammenfassend läßt sich sagen,

daß nicht die Neophyten an sich,

sondern die anthropogen bedingten

Standortveränderungen das eigentliche

Problem darstellen. Dies gilt es zu

korrigieren; wohl wissend, daß dies

eine zeitaufwendige Entwicklung hin

zu einem natürlichen Cewässerlebens-

raum bedeutet.

N atü rl ich e Lauf krü m m u n gen i n nerhal b e i nes

rei ch struktu ri eften Auewal des ken nzei ch n en

e i n ö ko I o gi sch i ntaktes F I i e ß gew ässe rsy ste m.

f Foto: Thomas Paulus
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