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Zur Vegetationsdynamik von Schlickspülflächen
in der Umgebung von Bremen
- Kari-Georg Bcrnhardt und Pia Handkc Zusammenfassung
Bei Bremen wurde die Vegetationsbesiedlung von Spülfeldern untersucht. Dabei wurde die floristische
Zusammensetzung von Samenspeicher und aktueller Vegetation verglichen .
Die Pioniervegetation des frasmentarisc:hcn Rmumculcwm scelt:rati der ersten Vcgc ta ti on spcr iod~~ wird im

zweiten Jahr durch eine hochwüchsige Vegetation abgelöst. Es verringern sich dabei die Artcnzahlen, und
die Bedeckungsgrade einzelner Arten nehmen zu. Dabei sind insbesondere die Pflanzen mit hoher Samenproduktion im Vorteil.

Der Großteil der Pionierbesiedler wird durch den Wind verbreitet, wobei die umli e ~endcn Ruderalfliic hcn
einen deutlichen Einfluß zeigen.
Abstract

- , RÜCKER'J; E. (1984): Dorfvegetation im Vorspessart. - Ber. Bayer. Bor. Ges. 55 : 109-11 9. München .

Thc establishment of vegetation on sandy rinse arcas ncar Bremen was studictl, induding comparison
between the sced comem of the soil and the actual vegetation. Thc vcgctation of the pioncer Stage bclont;'
to a fragmental Rammmiet um scclerati. Du ring the second ycar, tallcr vcgctation takcs o~c r, reducing thc
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numb cr of spccies but incrcasing thc vcgetation covcr. Pla.nts with
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dominant. The majoriry if the pionecr plants are spread by wind, for which thc neighbouring rudcral planL

Maxplatz I I
D-8670 Hof

communities are important.

Einleitung
Durch die Begradigung der großen Flüsse hat in den Hauptstädten wie Rotterdam,
Hamburg oder Bremen die Verlandung der Häfen durch Schlick zu einem erheblichen Problem
geführt, da sich dieses Material nicht mehr in natürlichen Auen absetzen kann. So sind z .ß. entlang der Weser von der Mündung bis nach Bremen berciL• überall im Grünland Schlickspülflächen vorhanden, auf denen das Material deponiert wird, um in der Hauptfahrtrinne der Wescr
und in den Hafenbecken die Schiffbarkeil zu gewährleisten.
Charakteristisch ist das Aufspülen von Schlick in zeitlich versetzten Abschnitten, da sich
das aufgespülte Material erst absetzen muß, bevor es erneut überspült werden kann . Da nach
jeder Überspülung die Vegetationsentwickl ung von Null an einsetzt, gestaltet sich eine längerfristige Beobachtung des Sukzessionsablaufs als schwierig. In der vorliegenden Untersuchu ng
konnten daher nur überspülte Schlickflächen mit einj ähriger Vegetationsentwicklung denen
mit zwei- bis dreijähriger Vegetationsentwicklung gegenübergestellt werden. Dabei stellen sich
folgende Fragen:
- welche Verbreitungsstrategien der Diasporen fördern die Besiedlung dieser teils feuchten,
teils trockenen Spülflächen?
-welche Arten können sich in den darauffolgenden Jahren durchsetzen und wie ändert sich
das Vegetationsbild?
Ein besonderer Augenmerk liegt dabei auf der Beantwortung der rrage nach den verschiedenen
Besiedlungsstrategien sowie der Ausbreitung und Stabilisierung der Arten. Hierzu wurden vergleichend zur Bearbeitung der aktuellen Vegetation Samenspeicherunter suchungen durchgeführt .

Das Untersuchungsgebiet
Das Untersuchungsgebie t zählt zur naturräumlichen Haupteinheit der Wescrmarschcn und
liegt im wesentlichen im Bereich des Niedervielandes, einem ausgedehnten FcuchtgrünlandGebict mit einem viele 100 km umfassenden Grabensystem im Westen von Bremen.
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Die potenti ell-natü rliche Vegetat ion der Weserm arschen
setzt sich auf feuchten bis nassen ,
schluffig bis tonigen Flußma rschböd en mit mittlere
m bis geringem landwi rtschaf tlichen
Ertrags potenti al aus Salz röhrric lmn und Weiden -ErlenAuenw äldern zusamm en (PREI SING
1978). Diese Bereiche sind heute größten teils entwäs
sert und werden überwi egend als Feucht wiesen bzw. als Feuchtw eiden genutzt . Waldflächen
und G ehölze sind flächenmäßig unbede utend .

Tab . 1: Der Sameng eha lt im Boden
(als Mittelwer t aus sämt lichen Pr obe n pr o m2)

Bei der Betrach tung des Klimas im Untersu chungs
gebiet sei auf den stark ausglei chende n
Einfluß der ca. 90 km entfern ten Nordsee auf das Temper
aturges chehen hin gewiesen. Das langjährige Mittel der Lufttem peratur beträgt 9 °C, die
mittlere n Nieder schläge im Unters uchung sgebiet liege n bei 752 mm/jah r (BÄ TJER & HEINE
MANN 1980).
Das aufgesp ülte Hafenb agge rgut ist zum Teil durch
Schwermetalle hoch ko ntamin iert, was
die Frage nach einer längerfri stigen Nutzun g dieser
Böden mit sich bringt. Ältere Spülfe lder
werden z ur Zeit im Berei ch des Niederv ielande s noch
als Acker genutz t .

2 • nur im samen speieh er

c

B

1. nur im "Rohbo den"
Salico rnia europa ea agg.

20
20

Arabid opsis thalia na
Eroph ila verna
Corispe rmurn leptop terum
carduu s crispu s
Potamo geton spec.

3. im zweite n Jahr nur im Samen speich
er
JW\cus bufoni us

Alopec urus aequa lis
Ranunc u1us sce1er atus
Juncus compr essus

140

190

86
10

60
30
20

10

20
12 80
130
20
10

8360
10
86
30
10

46

10

Po1ygonum arenas trum

Metho de
Die Erfas su ng der Vegetation folgt der Method e von
BRAU N-BLA NQUE T. Zur Absch ätzung des Samengehaltes im Boden wurden definie
rte Bodenp roben (BERN HARD T 1987a)
mit Hilfe verschiedener Siebe ausgesp ült (BERN HARD
T, im Druck) . Die Fraktio nen wurde n
unter dem Binoku lar ausgezä hlt. Der Samengehalt
bezieht sich auf 1 m 2 bei einer Bodent iefe
von 30 cm.

4. im ersten Jahr nur im samen speieh er
Seneci o inaequ idens
Roripp a palus tri s

Tripleu rosper mum inod~rum
Capse lla

bursa-pasto r~s

Die Ergebnisse der Samens peicher untersu chung
sind in Tabelle I dargestellt. Es wurde n
von jedem Typ fünf Aufnah mefläch en untersu cht
und die Ergebn isse gemittelt. Zu den drei
Typen zählen:
A unmi ttelbar nach der Aufspü lung
ß während der ersten Vegetatio nsperiode
C währen d der zwei ten Vegetation speriod e
Mit einer Ausnah m e wurden bei der Unters uchu
ng der frisch aufgesp ülten Böden keine
D iaspore n gefund en . In den Schlick- und Sandbö den
des Hafens sind in der Regel keine Samen
enthalt en. Salicornia curopaea agg. ist die Ausnah
me in den untersu chten Spülfel dern. Ihre
Diaspo ren konn ten in keiner weiteren Probe dieser
Spülfläche festgestellt werden.
In Tabelle I ist weiterh in ei ne Gruppe von Arten
auffällig, d ie in der aktuell en Vegeta tion
nicht festgest ellt werd en konnte . Es handelt sich
dabei um Carduus crispus, Corisp crmum
leptopt emm und Potamogeton spec. Die beiden ers ten
Arten sind in der Nähe der Spülfel der auf
einer rud eralisie rten Sandfläche in größere r Individ
uenzahl zu finden. Ihre Verbrei tung erfolgt
anemoc hor, so daß das Auftret en im Samens peicher
zu erkläre n ist. Daß die Arten nicht auflaufen, liegt vermut lich an d er starken Bescha ttung
der schnell keimen den Arten auf den älteren
F lächen sowie an den zu geri nge n Tempe raturen der
feuchte n Böden.
Die Diaspo ren von Potamo geton spec. sind sicher
durch Vogelverbreitung auf die Spülfel der
gelangt. So konnte bei einer andere n Unters uchung
im Emslan d (BERN HARD T, in Vorber eitun g) im Gefied er toter Wasserrallen eine größere
Anzahl von Potamogeton-Diasporen gefunden werden. Vermutlich keimen diese Samen nur
im Wasser, so daß das Nichta uftreten in der
aktuell en Vegetat ion zu erkläre n ist.
D ie beiden Arten Arabidopsis thalimJa und Erophil
a vcrna treten in der pflanze nsoziol ogisc hen Tabelle nicht auf. Es findet sich aber eine größere
Anzahl von deren Samen im Boden. Als
Fr ühblüh cr waren diese beiden Arten zum Zeitpu
nkt der Vegeta tionsau fnahme n verschw unden. Ebenso liq;en die Verhältnisse bei Rorippa paltmri
s. Der Großte il der Samen war schon z u
Boden gefallen , was die große Anzahl von Samen
im Boden erklärt. Die Zahl der Diaspo ren ist
während der zweiten Vegetati onsper iod e sehr hoch,
da die aufgela ufenen Individ uen des Vor240
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Atripl ex hastat a

78

Che nopodium r ubr um
Chenop odium polysp errrum
Glyce ria f l ui t ans

60

Bidens f rondo sa

Der Samen speich er im Boden

11380 454 50
148
86

Lythru m sa l icaria

Sonchu s a sper

Polygo num persi ~ aria

Conyza canade ns 1s
Gnapha l i urn uligon o sum
Erysimum ch ei rantho ide s
Po a trivia li s

10
10

20
10
38
10
10
10

20

186
60
10

86
20
20
10
10
10

10
10
10

20

36

Juncus effus us

10

10
10

Carex arenar i a
Seneci o viscos us

10

Nast urtium microp hyllum
Se nec io vulgar i s

20
36
10

A = unmit telbar na c h der Au f s pUlunq

währen d der ers t e n V ege ta tio n s p e ri ~ d ~
c = währen d der zweite n Vege t a t ions
per o e

8

.
.
ß N hk
hes ist, wenn auch nicht so ausge1ahres ebenfalls eme
gro e ac o mmenz. a hl haben · Ähnlic
.
. II
11
prägt, bei Capsella
werden
Anders verhält ~s.stch bet der Me rz~rst ::-en~t~~·
Pflanze n im zweiten Jahr nicht aufl~ufcn,
wemge Dtaspo ren tm Boden gefund en.
.
. d". z hl der Samen wese ntlich, wtc z. ß .
wie das bei einig~n Charak~erarten der Fa.11 ts~, ls
t~~~c~~nd:n Pioni~rarten kann aufgru ndder
bei]•m cus bufoniiiS. Das Ntchta uflaufe n dtescr tc
I . . kl..
• d ·n· die Bedeckung• dieser
; , de Ronppa pa tiStrtJ
Besc Ilattung d urc h d .te sc h ne llkctmcn
er artwer c •
.
D
.
unterst ützen cimgc
Art ist mit durchschnittli ch 5 in der Tabelle 2 angege b
en. es wetterc n
·
mehrjä hrige Pflanze n diesen Effekt.
.
. S
. h
t
D te amensp ete erun ersuchun gcn der Spülfel der zeigen deutlic h einige vcgctau onsdyn a·
mische Prozesse an.

bu~sa-pa;toris un~ Trt~~·:ozcnm~ii ~ :~:~·:;::~~:~~n ;ionspc riodc
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Die Verbrei tung der Diaspor en

Deckun g[%}

ßci ßctraclnung der in 'litbcllc 2 aufgeführten Arten zeigen sich
drei Verbreitungstypen
(Abb. I). Als wichtigster Verbreitungsträger muß der Wind angesehe
n werden. Viele Arten weisen spezielle Vorrichtungen wie z.ß . Pappus bei den Asteraceen
und Fruchtanhängsel bei den
Rurncx-Artcn auf. Andere Samen werden aufgrund der geringen
Größe und des geringen Gewichtes durch den Wind transportiert. Nur zwei der vorgefun
denen Pflanzenarten werden
durch Tiere (hier Wasservögel) verbreitet. Das sind: Oenanth e aquatica
(Klettcnvcrbrcitung)
und Lythrum salicaria (Kiebverbreitung) (vgl. MÜLLE R-SCHN
EIDER 1977).
l~ ür eine größere Anzahl von Arten liegt das Ausbreit
ungszentrum in unmittelbarer Nachbarschaft der untersuchten Spülfelder, so z.B. im Bereich der die
Spülfelder umgebenden Erdwälle, die zahlreiche Rudcral- und Segetalarten beherbergen. Die
Diasporen .fallen" in die tiefer gelegenen Spülfelder oder werden vom Wind oder Regen in die
Fläcl1e getrieben.
Einige Pflan zenarten zeigen eine deutliche Zunahme ihres prozentu
alen Anteiles an der
Vel-\etationsbedcckung (Abb. 2). Dieses sind Pflanzen mit einer hohen
NachkommenzahL Die
Samen fallen in unmittelbarer Nähe der Mutterpflanze zu Boden
und laufen al s Schnellkeimer
in der kommenden Vegetationsperiode früh auf (vgl. BERNH
ARDT 1987 a u. b). Hierzu
zählen in den untersuchten Flächen Rorippa palustris, Sonchus
asper, Tripleur ospermu m
inodomm (Abb. 2).

Die Vegetat ionsver hältniss e
Tabelle 2 gibt eine Üb ersicht der Vegetationsverhältnisse auf
den Spülflächen. Auf den
ersten Blick lassen sich Flächen mit ein jähriger von denen mit
zwei- bis dreijähriger Vegetationsentwicklung unterscheiden. Als typische Assoziation der sandigen
Pionierböden kann das
Ramm euleturn scelemti Tx. 1950 cx. Pass. 1959 angesehen werden.
Es ist zum 1cil fragmentarisch ausgebi ldet und vermittelt zum Alopecuretttm aequalis Runge
1966 (vgl. OBERD ORFER
1983), tei lweise aber auch zu Agropoyro-Rumicion-Gesellschaft
en (vgl. MEISEL 1977,
TÜXEN 1977). Da eine größere Anzahl von Bidemet alia-Arte n
auftreten, müssen die Aufnahmen aber dieser Ordnun g zugeordnet werden.
Zur Charakterart Ranemettlus sceleratus der Asso ziation gese llen
sich in den Aufnahmen
Alopemr us aequalis , juncus bufonius , Rumex maritimu s, Polygon
um hydropip er, P arenastr um,
Sen ecio tubicaulis und Plamago intermedia. Diese Gruppe
von Pionierarten bevorzugt wechsclfcuchtc, offene, sommerwarme Flächen. Sie sind sehr kurzlebi
g sowie konkurrenzschwach

8

100
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A

B

c
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.
,. d . ß ·d ·ckungsgrad einiger Arten wiihrend der zwciAbb. 2: Aufgrund der hohen Samenpro dukuon
steigt er ~r 'c '/ri /e,. rns JerrmmJ illodoru>~~
).
tcn Vegetationsperiode (A Rorrppa paf,.stm , B So11clms
asp •
P
I

·
·
. · d. von dem di chten Bewuchs anderer Arten
und werden während der zwe1ten Vegetauo
n speno cd
der d·1chtc 11 "c~>ct• ti ons .
·
Üb
"[
g
verdrängt. Erst nach emcr
·
w.eltc;en . erspu ung 0 er' I crstorun
BE
·· RNHAR DT 1987b).v· o "
decke kann diese Anenko mbmauo n wteder auftreten
(\g ·
.
.
· d
· h [
· · Art Atriplex hastata und WCitcrhtn
Von den Verbandscharakteren ftn
en stc
a s steteste
r.
I
d B ·p tita Der hct·crogc nc und fragmental.-I _
Polygon11m lapathtfoli117, ~idem ;r~l~t ~sa ut da: ~~f:;ctc•;
von Verbandscharakterarten des
sehe Charakter der Au na men w•r
urc 1 · . A f
Chenopo dimn mbmm und
Chenopo dion mbri noch verstärkt. Durch das stettgc u tre/t
cn von b . (w'ecvcrs 1940) Lahm.
..
l
I'
l
k
.
m
Chc110p
odtc/llm
g
auco-ru
n w
C. glaucum treten A 1n 1c 1 e1ten zu
.
.. .
f" d Elb fcr Zu diesem
1950 auf. BRANDES (1986) beschreibt dtese
A ssoz~au~m u.a . ur as . " .u ·d." A'l I' I .
'"'
I
.
rr
I
mll
C
tner
Artcnko mbmauon, IC 111 IC 1
Bereich zählt eme Gruppe von zwetJa mg~n · ac 1ebn . . d t;U
" 1 BUSC H (1977) für Bremen
k ·
C ·
um Stss 1950 CSIIZ.t, as
"
ctten z~m omper'!"e t II m .leptopter
.
.
f d, .. h kleinflächig auf etwas
trockeneren ßcrclchcn
bcschretbt. Dtese Differenttalgruppe 111 ct s•c b .
I
.
.
.
L
ct ca scrriola und Se,wcio
· d s "lf ld
·
d
H
'
·
·
äh
len
StS)'m
rmm a wsmrum n II
111 en pu e ern wte er. . lerzu z
. d N"l , d, S "lf, !der
in größeren Beständen
i11aequidens. Sämtliche dre1Arten kommen1n
er a 1e er· pu e

z .

wr.

d I
Die zwei- bis dreijährigen Flächen sind neben dieser Differen
tialgrupr,c ".ur u~c 1
Verbands- und Ordnun~scharak terarten gekcnm.ci chnct. Es dominie
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Abschließende Betrach tung

Abb. I : Der prozentua le Anteil dcrVerbrcitungstypcn : A Windverbreitung,
B Tierverbreitung, C direkter
Einfluß der umliegend en Rudcralfl ächen.
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Tll b . 2 : !J i o Voqot ll t i o ns vo rhHltni n He der S pll lfU:Ich t=~ n

Deckung l%1 D
•\u f nahmc nu:rvnc r
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~ ~ ;~~ o r;~~~r~e d fmY~gc t a tio n s pe r,)
llcdcc k ung in sgo u .
Art c n z n h I

Gencc l o tub ic.:sulls
Pla n t a ga intermcdia
Junc ue comp r coaus
VC : ß i dcnti o n t ripart itllc
Atriplc>c haatata
P o ly go n~.Rn l a pathi fo lium
Ui dc no fr o ndos a
Bid o ns tripiH tl:lta
VC: Chonapod i o n r ubri
Che nopod ium rubrum
Che nopod l um pol ysperrum
Chenopodilß g l aucum
D.i ff . Grp. offener Sa ndböde n
Sillymbril.ln <sltiollißll.lm
La ctua scrriola
Sc necio inacq i d cna
OC : Uidonte talia
Rodppa paJustrle
Phragm I. teta I ia -Ar t en
Oo nantho aquatica
Humex hydrotapa t urn
'l'ypha anqustifolia
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So n c huo 11eper
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Po J~·go num pereicaria
Scne cio vu lq aris
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Po l yqono - Poetoa-Arten
Poa annua
M4tricar1a dleca i dea
Chcnopo d i um albl.lfl

fJ(HJIOiter
Plantaqo media
'l'uae i la qo Cftrfara
J uncu o arttculatu!l
t:pil o biwn hir s u tum
Gnl:lphalhrn uliqonosum
Er ystrrum cho l cantholdes
Cir oium arveneo
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Abb. 3: Die Verschiebungen von Artenzahlen und Dcckungsgrad.
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Mehr als 80% aller Primärbesiedler im ersten Jahr werden durch den Wind verbreitet.
Da im Samenspeicher des Bodens keine Diasporen enthalten waren, muß die Besiedlung vo ll ständig neu erfolgt sein. Neben den anemochor verbreiteten Arten treten Pflanzen auf, die aus
der direkten Umgebung der Spülfläche stammen. Es handelt sich dabei im wesentlichen um
rudcral e Arten. Wenige Pflanzen werden durch Tiere verbreitet; sie treten aber erst im zweiten
Jahr auf.
Die Untersuchung des Samenspeichers hat gezeigt, daß 5 Monate nach der ersten Samen·
speicheruntersuchung, als keine Diasporen in den neuen Böden gefunden wurden, im wesentlichen die Arten im Boden enthalten sind, die auch in der aktuellen Vegetation zu finden sind.
Ausnahmen sind hierbei durch den Wind verbreitete Arten wie Corispcrmum lcptoptcmm und
Ca rduus crispus sowie Pflanzen, die sehr früh auftreten und zur Zeit der Vegetationsa ufnahme
verschwunden waren .
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Diese neu besiedelten Böden enthalten generell wenige r Samen als die ält.ercn Böden .
Einige agressive Arten wie Rorippa pal1mris sind in der Lage, sehr früh zu keimen. Dieser
Konkurrenzvorteil führt sowohl zu einer Erhöhung ihrer Anteile an der Vegetationsbedeckung
als auch zu einer Erhöhung der Diasporen im Samenspeicher (ßERNHARDT 1986, 1987a).
Darunter leiden andere Arten wie}unciiS bufonius und Rammcul11s scclerat.us, die als Pionierbesiedler aufgrundder schnellen, dichten Beschattung durch Rorippa palustris nicht in der Lage
sind, sich durchzusetzen. Dami t geht die Vegetationsentwicklung in di e zwei te Phase. Die erste
Phase, das Pionierstadium, ist nach der ersten Vegetatiorysperiodc abgesch lossen. Aus dem
Pionierrasen entwickelt sich ein Hochstaudcnstadium.
Leid er konnten die Flächen nicht länger beobachtet werden, da sie neu übersp ült werden.
Es ist aber anzunehmen, daß die längerfristi ge Sukzession der Pflanzengemeins chaften :r.u
homogeneren und artenärmeren ßestinden)lin verläuft. Neben den bisher genannten Arten
treten weiterhin eine Anzahl von Rudcral- und Scgctalartcn auf. Zu den stetesten Vertretern
gehören Tripleurosperm u.m inodorum und Polygon um persicaria. Die ein-, zwei - und dreijähri gen Spülfelder unterscheiden sich neben der soziologischen Artenverbindung auch durch
Artenzahl und Bedeckungsgrad (Abb. 3). Die einjährigen Flächen weisen im Mittel 25 Arten
pro Aufnahmefläche auf; der Bedeckun gsgrad liegt bei durchschnittli ch 40%. Bei den mehrjäh rigen Spülfeld ern kehrt sich das Verhältnis um ; die Bedeckung liegt bei 95'Yc, und die durchschnittliche Artenzahl beträgt 15.
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Das floristische Gefälle an neugeschaffenen Böschungen
des Rhein- Main-D onau-K anals
- Ullrich Asmus Zusamm enfassun g
Fürth wurden an dt·ci unterschied·
Entlang des Rhcin-Ma in-Donau- Kanal s zwischen Forchheim und
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e
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der Regnitz, Schichten des oberen Kcupor). Die bautechni schen Vorhaben
.
mehrerer Transekte
kristallisieren sich sechs unterDurch den floristischen Vergleich der einzelnen Transekt-Q uad rate
drei llauobschn itten.
schiedliche Lebensräu me heraus. Ihre Abfolge wiederholt sich in allen
lanzung und Aussaat), die
Der Substratein fluß, die unterstüt zenden Bcgrünungsmoßnahmen (Gchölzpf
gen der Gemeinschaftskocffi·
Nutzungsi ntensität und der Pflegeaufwand spiegeln sich in den Berechnun
zu relativ klar abgegrenzten, durch
z ienten wider. Das unterschie dliche anthropog ene Eingreifen hat
beschriebe n werden .
Trennarten gekennzeic hneten Einheiten geführt, die im einzelnen
für Rckultivicrungsmaßn aluncn,
Das Ergebnis dieser stichpunkt artigen Erhebung dient als Grundlage
tragen.
die standorr-, nurzungs- und pflcgeabh3ngigen Bedingungen Rechnung
Abstract

Dip!. Geogr. Pia Handke
Tulpenstra ße 20
D-2870 Dclmenho rst

and Fürth, vegetation transects
On thc slopes of rhe Rhein-Ma in-Donau Canal berween Forchhcim
These thrcc partS of the canalalso
).
197011971
(1968/
on
constructi
of
ages
differentst
three
at
wcre recorded
Regnitz terraccs, srra~> of rhc uppcr
h>ve different geological conditions (alluvial deposits, sands of
sects for cach stagc.
scvcraltr:m
of
uion
summ:triz:
pcrmits
on
consrructi
of
Keuper). Thc rnod c
d zones. This typical vcgctoAnalysis of the florisric gradient along the rransects suggests six wcllmarke
soil and its acidity, on thc planring of
tion compositio n recurs in >II stages. Ir dcpends on the influence of
. These various anthrnpog cnic
bushes and sowing greenswar d, on the intensivnc ss of use and cultivation
interve ntions are responsible for rhc characteriz cd units.
n mcasurcs, considcrin g lociltio n, usc
The res ults of rhis invcstigati on conscrvc as a basis for rcc:uhivatio
and cultivarion condirions .

Einleitung
Jahrhund erts den Wirtscha ftsDer Rhein-M ain- Donau-K anal, der bis zum Ende dieses
nicht den ersten derartigen Eingriff
raum Südost-E uropas mit Westeuro pa verbinden soll, stellt
dar. Bereits Karl der Große unter·
des Menschen in die Natur des mittelfrän kischen Beckens
che Rezat zu ve rbinden (Fossa
Schwäbis
die
und
Altmühl
die
Versuch,
nahm im Jahre 793 den
r Jahren des vorigen Jahrhun carolina). Der bayerisch c König Ludwig I nahm in den zwanzige
wieder auf. 1846 war der Kanal
derts die Idee eines Verbindu ngskanals vom Main zur Donau
dem Straßenba u zum Opfer gefalvon Bamberg bis Kehlheim befahrbar . Soweit sie noch nicht
(1984)dic durch die Kanalsitu a·
BOSER
hat
,
Bamberg)
und
Nürnberg
len ist (wie z.B. zwischen
zum heutige n Rhein- Main Planung
die
begann
1921
.
en
tion bedingte Vegetatio n beschrieb
·Nürnbcr g dem Verkehr übergebe n
Donau - Kanal. Im Herbst 1972 konnte die Strecke Bamberg
werden.

Das Untersu chungsg ebiet
Hausen und dcr1rogb rückc
Das Untersuc hungsgeb iet erstreckt sich zwischen der Schleuse
-ausgeric hteten Regnitzta l.
nord-süd
zum
parallel
Kanal
der
verläuft
über die Rednitz. Hier
Wasse rstraße an den Ufern
der
nLiang
e
entstehen
Kanals
Beim Bau des Rhein-M ain-Dona ukeit zu den baut~clmischcn
und Böschung en anthropo gen geschaffe ne Standorte . ln Abhängig
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