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VORWORT

 Das Element Wasser

Der Quell
unseres Lebens
Liebe Leserin, lieber Leser,
Wasser ist der Ursprung des Lebens: Jedes Individuum, ob Tier,
ob Pﬂanze, ob Mensch besteht zu
über 50 Prozent aus Wasser und
bedarf noch zusätzlicher Mengen,
um zu leben und zu überleben.
Wir in unseren Breitengraden
brauchen uns über Wassermengen
nicht zu sorgen und wir verfügen
auch über ausreichende Mittel,
um klares und frisches Wasser
zu gewinnen. Südlicher gelegene
Länder leiden schon eher unter
Wasserknappheit und mangelnder technischer Ausrüstung zur
Klärung und Aufbereitung dieses
wertvollen Rohstoffes.
Allerdings haben der Leichtsinn und
die ökologische Unkenntnis in vergangenen Jahrzehnten auch bei uns dazu
geführt, dass Flächen an Gewässern
zur industriellen oder freizeitlichen
Nutzung vielfach zugebaut, Wasserläufe begradigt oder ausgebaggert
wurden und das Wasser selbst stark

proﬁtiert. Dies bedeutet aber nicht,
dass der Mensch sein zerstörerisches
Handeln wieder gutgemacht hätte–
wir sind noch lange nicht fertig.

Walter Teumert, Vorsitzender der Na-

turförderungsgesellschaft für den Kreis
Unna e.V.

verschmutzt wurde. Seit einigen Jahren hat bereits ein effektives Umdenken begonnen und viele Gewässer im
Kreis Unna sind zurückgebaut worden,
um einen naturnahen Zustand anzustreben. Die ökologische Vielfalt an
und um die Gewässer herum hat davon

Der vorliegende Band des Jahrbuches der Naturförderungsgesellschaft
für den Kreis Unna e.V. (NFG) wird die
Situation der Gewässer und der mit
ihnen einhergehenden Flora und Fauna
eingehend untersuchen. Ausgehend
vom Element Wasser, seiner Funktion
für das Leben auf der Erde und seiner
Gewinnung konzentrieren sich die
Beiträge auf die Wasservorkommen im
Kreis Unna, die etwa 1.200 Kilometer
Fließgewässer und rund 400 Kleingewässer umfassen, und verschiedene
Renaturierungsprojekte. Rückblickend
behandelt Bernd Hartung in seinem
Beitrag die „jüngere Geschichte der
öffentlichen Wasserversorgung in
Stadt und im Kreis Unna“, beschreibt
Hintergründe des Wasserbedarfs
und verschiedene Fördertechniken
entsprechend der wirtschaftlichen
Entwicklung. Heinz-Georg Beyer befasst sich anschließend mit den Folgen
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dieser Entwicklung – sprich mit Störungen der Fließgewässer und der daraus
resultierenden Vertreibung und Schädigung von Tier- und Pﬂanzenarten.
Besonderes Augenmerk legt er dabei
auf die Fließgewässer Lippe und Ruhr.
Der darauf folgende Beitrag von Dr.
Jochen Stemplewski und Andreas Petruck mit dem Titel „Lippe und Seseke
– ihr Wandel prägt die Region“ widmet
sich der Entwicklungsgeschichte dieser
beiden Flüsse sowie ihrer erfolgreichen
Umgestaltung der vergangenen Jahre.
Ferner wird die Thematik der Stillgewässer vorgestellt, die in ihrer Anzahl
stark zurückgegangen sind und nun
wiederhergestellt und verbessert werden sollen. Ziel ist der Erhalt und die
Ausweitung der Lebensgemeinschaften der Stillgewässer mit ihren charak-

teristischen Tier- und Pﬂanzenarten.
Um letztere geht es in den weiteren
Beiträgen. So werden „Wasser- und
Uferpﬂanzenvorkommen in naturnah
rückgebauten Bächen“ thematisiert,
der Leser wird mit der örtlichen Amphibienfauna bekannt gemacht und
über das Brutverhalten der Zwergtaucher und den Abschuss von Kormoranen an der Lippe informiert.
Überhaupt sind all diese Beiträge,
die vom Leben in und um das Wasser im Kreis Unna handeln, reich an
interessanten Aspekten und Autorenansichten, die Anreiz für weitere und
tiefere Auseinandersetzungen sein
können und auch sollen. Durch die
Vielfalt der Meinungen und Darstellungen möchte der „Naturreport" den
Leser aufmerksam machen und einen

kleinen Teil dazu beitragen, dass die
Prozesse zum Schutz und zur Wiederbelebung von Gewässern und den
von ihm abhängigen Lebewesen ins
Bewusstsein der Menschen gelangen
und die eine oder andere Unterstützung erfahren.
In den kommenden Ausgaben
möchten wir die begonnene Reihe
„Die vier Elemente" fortsetzen. Für
2008 sind die Themen „Feuer und
Luft" und für 2009 das Element „Boden" geplant.
Ich wünsche Ihnen also eine informative und wie immer inspirative
Lektüre
Walter Teumert
Vorsitzender der Naturförderungsgesellschaft für den Kreis Unna
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 Eine Einführung

Wasser – eine chemische
Verbindung oder mehr?
von Ludwig Holzbeck
Einfach nur Wasser? Ein Streifzug
durch die vielfältigen Facetten des
Elementes Wasser mit all seinen
Auswirkungen auf unseren Planeten und auf unser Leben.
In einem Wassermolekül findet
sich ein Sauerstoffatom und zwei
Wasserstoffatome zusammen. Der Zusammenhalt der Moleküle wird neben
der elektrostatischen Anziehung noch
über eine Wasserstoffbrückenbildung
bewirkt. Somit unterscheidet sich die
Molekularstruktur des Wassers als
polare Flüssigkeit von der anderer Flüssigkeiten und ist ganz und gar einzigartig. Dies zeigt sich auch in den physikalischen Eigenschaften, bei denen
in Abweichung vom Periodensystem
die Schmelz- und Siedetemperaturen
bedeutend höher liegen, als dies bei
unpolaren Flüssigkeiten wäre. Wasser
gefriert nicht bei minus 120 Grad,
sondern erst bei Null Grad Celsius
und vergrößert dabei auch noch sein
Volumen, statt zu schrumpfen.

Ein Tropfen Wasser ist mehr als eine chemische Verbindung. Foto: *deinheld.
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Nicht bei minus 75 Grad geht es in
Dampf über, sondern erst bei 100 Grad
und braucht dabei doppelt so lange,
um Wärme aufzunehmen und abzugeben gegenüber der rechnerischen
Betrachtung gemäß Periodensystem.
Ebenfalls physikalisch interessant ist
die Tatsache, dass es beim Herunterfallen beispielsweise als Regen nicht
permanent beschleunigt, sondern
konstant fällt und somit auch nicht
alles zerstört auf das es trifft. Schon
hier kann man erkennen, dass Wasser
mehr ist, als chemisch H2O.
 Quell allen Lebens
Dies führte schon in historischen
Zeiten zur besonderen Beachtung
und Bedeutung des Wassers. Zwei Betrachtungsweisen sind hierbei in erster
Linie zu berücksichtigen. Zum einen
die reinigende Funktion des Wassers,
verbunden mit rituellen Waschungen
in vielen Religionen vom Christentum
über den Islam bis hin zum Hinduismus und Buddhismus. Seien es in der
Bibel die Fußwaschungen der Apostel
oder die Massenwaschungen in den
Flüssen bei den östlichen Religionen
bis zum heiligen Wasser des Lebens
im Hinduismus.
Zum anderen die lebensschenkende Funktion des Wassers. Wasser als
Quell des Lebens, in den christlichen

Religionen in der Taufe als Aufnahme
in die christliche Gemeinschaft mit
Gott. Das Wasser, das alles Leben
schenkt, in der Religion ist somit auch
ganz nahe bei der biologischen Betrachtung. Ohne Wasser gibt es kein
Leben. Auch die Evolutionstheorie hat
uns bewiesen Flora, Fauna sowie jegliches Leben auf der Erde ist ein Produkt
des Wassers.
Leben ist nicht nur ein Produkt des
Wassers, sondern alles Leben besteht
zu sehr großen Anteilen aus Wasser.
Bei Menschen und Tieren sind es ungefähr 70 Prozent und bei Pﬂanzen und
deren Früchten kann es noch deutlich
darüber liegen (z.B. Obst 85 Prozent
oder Gurken und Tomaten 98 Prozent). Wasser ist damit der wichtigste
Bestandteil von Lebewesen und ihren
Grundbausteinen, den Zellen sowie
das Medium grundlegender biochemischer Vorgänge, dem Stoffwechsel, zur
Energiegewinnung und -speicherung.
Hier sind insbesondere zu nennen
die Photosynthese, die Zellatmung,
der Fett- und Eiweißabbau sowie der
Harnstoffzyklus. Wasser ist in den
Organismen zugleich Lösungs- und
Transportmittel, z.B. für Nährstoffe,
Abbauprodukte, Botenstoffe und
Wärme.
Wie könnte der Mensch ohne
Temperaturregulierung (Schwitzen)

überleben? Wie ausgeführt, besteht
der Mensch zu einem großen Teil
aus Wasser und zwar ungefähr im
selben Verhältnis, wie Wasser die
Erdoberﬂäche bedeckt. Gewebe und
Membrane, Herz und Hirn, Schweiß
und Tränen – hierin ﬁnden wir überall
die selben Grundstrukturen für das
Leben, das von dem auf der Erdoberﬂäche verfügbaren Stoffen efﬁzient
Gebrauch macht. Neben Kohlenstoff
und Stickstoff, Kalzium und Phosphor
sowie Spurenelementen bestehen wir
zu 70 Prozent aus dem einzigartigen
Molekül Wasser, das sich aus der
Verbindung von Wasserstoff und
Sauerstoff bildet.
Wenn also die indigenen Völker
Amerikas und in ihrer Tradition die
Umweltschützer behaupten, dass wir
ein Teil der Erde sind, so ist das kein
leeres Gerede. Unser Blut hat immerhin fast den selben Salzgehalt wie das
Meer, aus dem bekanntlich alles Leben
sich entwickelt hat. Dieses Leben hat
quasi einen Vorrat von Meerwasser
mit an Land gebracht, dessen Verbindung zu uns chemisch und biologisch
nach wie vor vorhanden ist. Auch
hier ist das Wasser nicht auf eine
chemische Formel reduziert, sondern
sicherlich auch Grundlage dafür, dass
in den meisten Religionen das Wasser
so große spirituelle Bedeutung hat.

DAS ELEMENT WASSER

Die Ozeane machen über 70 Prozent des Wasservorkommens der Erde aus. Foto: Archiv.

 Teil der Erde
Während die Ozeane mit ihrem
Salzwasser über 70 Prozent des Wasservorkommens auf dieser Erde ausmachen, sind wir abhängig von 2,5
Prozent des gesamten Wasservorrates
der Erde – dem Süßwasser.
Dieses Süßwasser ist auch noch
überwiegend in der Antarktis, auf
Grönland, am Nordpol und in Gletschern als Eis gebunden. Der Rest ist
überwiegend Grundwasser zum Teil
in tiefen Schichten, so dass nur 0,01
Prozent für den täglichen Bedarf zur

Verfügung stehen, in Form von Seen,
Bächen, Flüssen und Regenfällen. Dieser numerisch geringe Anteil ist dennoch mehr als genug für den Bedarf
der Menschheit und nicht nur heute,
sondern auch in Zukunft. Allerdings
gibt es hierbei zwei Problembereiche
zu betrachten. Zum einen ist es die
globale Verteilung des Wassers, das
heißt nur in Regionen mit ausreichendem Süßwasservorkommen für Menschen, Tiere und Pﬂanzen entstanden
menschliche Zivilisationen und können
auch dort nur weiter existieren. Jede

Veränderung in dem Vorkommen
und deren Verteilung, sei es durch
Umweltbedingungen oder sei es durch
politisch initiierte Handlungen würde
zu gravierenden Veränderungen in der
Zivilisation führen. Das heißt, Völkerwanderungen und Verteilungskämpfe
um die Lebensgrundlage Wasser
würden eine strategische Bedrohung
menschlichen Lebens auf der Erde
darstellen. Zum anderen ist neben
der globalen Verteilung die Qualität
des Vorkommens zu sehen. Besonders
augenfällig ist die Verschmutzung
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der Oberﬂächengewässer, Flüsse und
Meere, durch Ölunfälle wie der der
Exxon Valdez vor Alaska, die Verseuchung des Rheins vor 20 Jahren durch
die Firma Sandoz, oder die entsetzlichen gesundheitlichen Folgen der
Quecksilberverklappung bei Minimata
in Japan. Trotz der starken nachteiligen Auswirkungen dieser Großschadensereignisse darf nicht verkannt
werden, dass die viel häuﬁgeren, kleineren Verschmutzungen, die öffentlich
nicht zur Kenntnis genommen werden,
eine stärkere Wasserverunreinigung
nach sich ziehen. Wenn man dann
noch weltweit in den technischen
Stand der Abwasserbehandlung schaut
und in die Einleitungen von industriellen Abwässern in die Flüsse, wie dies
in den vergangenen Jahren auch am
Beispiel von China weltweit ins Bewusstsein gerufen wurde, dann kann
man mit Fug und Recht sagen, dass wir
uns unsere Lebensgrundlage Wasser
nachhaltig zerstören. Wie wichtig die
Sauberkeit des Süßwassers für das
menschliche Leben ist, ist nicht eine
Diskussion, die erst mit PFT (Perﬂuorierte Tenzide) in den Ruhrwasserwerken oder im 20. Jahrhundert begonnen
hat, sondern schon seit jeher besteht,
seit es menschliche Zivilisationen gab
und die ersten Menschen sesshaft
wurden.

 Wasser als Lebensmittel
Sowohl die Wasserverteilungs- und
Speichersysteme im alten Ägypten, in
Mesopotamien sowie die römischen
Aquädukte geben genauso Zeugnis
ab wie die Entwicklung der Abwassersysteme, um Verunreinigungen und
Krankheitserreger von Trinkwasser
möglichst fern zu halten. Aber noch
heute sterben täglich Menschen auf
dieser Welt durch die Aufnahme von
verunreinigtem Trinkwasser und die
dadurch entstehenden Krankheiten.
Nach ofﬁziellen Schätzungen sind es
fünf Millionen Menschen jährlich, die
an wasserbürtigen Krankheiten sterben. Nicht umsonst enthält die deutsche Trinkwasserverordnung (TVO)
diesbezüglich klare Forderungen, die
noch vor der Aufzählung von chemischen Einzelparametern und deren
Grenzwerte stehen:
 „Trinkwasser muss frei sein von
Krankheitserregern und darf keine
gesundheitsschädlichen Eigenschaften haben.“
 „Trinkwasser soll keimarm sein.“
 „Trinkwasser soll appetitlich sein
und zum Genuss anregen. Es soll
farblos, klar, kühl, geruchlos und
geschmacklich einwandfrei sein.“
 „Der Gehalt an gelösten Stoffen soll
sich in Grenzen halten.“
Während in der Urversion der TVO

Trinkwasser unterliegt strengen Kontrol-

len und wird regelmäßig untersucht.
Foto: Schenkel.
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nur zwölf gesundheitsschädliche Substanzen wie zum Beispiel Arsen, Blei
und Quecksilber enthalten waren, ist
die Liste mittlerweile um zahlreiche
Substanzen ergänzt worden, unter
anderem auch aus Vorsorgegründen.
Damit soll sichergestellt werden, dass
der lebenslange unbegrenzte Genuss
von Trinkwasser gesundheitlich unbedenklich ist.
 Auswirkungen des
Klimawandels
Aber nicht nur für das menschliche
Leben direkt ist das Wasser eminent
(überlebens-)wichtig, sondern auch
indirekt durch Veränderung unserer
Umwelt- und Klimabedingungen, die
in den vergangenen 100 Jahren seit
Beginn der industriellen Revolution
rasanter fortgeschritten ist als je zuvor
seit es menschliches Leben auf unserem Planeten gibt.
Bezogen auf die globale Erwärmung belegen indirekt gewonnene
Messdaten für lange Zeiträume sowie
Modellrechnungen, dass die seit der
Industrialisierung gemessene Temperaturerhöhung stärker ist als in den
letzten 2.000 Jahren, vielleicht sogar
10.000 Jahren, das heißt seit dem Ende
der letzten Eiszeit. Die Geschwindigkeit des Anstiegs ist ungewöhnlich
hoch und die Ursachen sind mit sehr

großer Wahrscheinlichkeit anthropogen bedingt durch den Ausstoß
von Treibhausgasen vornehmlich des
Kohlendioxids (CO2).
Die Wechselwirkungen zwischen
Klimaänderungen und Wasserhaushalt sind in Fachkreisen schon lange
bekannt und eine globale Herausforderung, nicht erst seit den Protokollen
von Kyoto und der Nachfolgekonferenz im November 2006 in Nairobi, die
allerdings fast ergebnislos blieb. Der
Erhalt der bisherigen Ökosysteme auf
der Erde ist davon abhängig, dass wir
ein komplexes Gleichgewicht von Systemen aufrechterhalten, die miteinander in Beziehung stehen, wobei schon
jetzt nicht mehr bestritten werden
kann, dass der Wasserhaushalt schon
schwer geschädigt ist. Die oben genannten Wechselwirkungen zwischen
Klima, Wasser und den Wettererscheinungen sind vor allem bedingt durch
die hohe Mobilität des Wassers und
die Fähigkeit, große Wärmemengen
zu speichern.
Durch die prognostizierten steigenden globalen Temperaturen von
bis zu über fünf Grad in den nächsten
einhundert Jahren werden der arktische Eisschild und die Gebirgsgletscher
schrumpfen, Permafrostgebiete auftauen, der Meeresspiegel ansteigen
und die Meeresströmungen sich ver-

ändern. Diese Veränderungen wiederum nehmen Einﬂuss auf den Transfer
des Wassers von den Ozeanen aufs
Festland und wieder zurück. Wärmere
Temperaturen fördern Verdunstung
und Niederschläge, beschleunigen also
den gesamten Wasserkreislauf.
Insbesondere das Wärmespeichervermögen in den Meeren kann bei einer Auferwärmung der Polarregionen
zu einer Umkehr der Meeresströmungen führen. Durch ein Abreißen der
Zirkulation von warmen Meeresströmen, wie dem Golfstrom und kalten
Tiefenströmen die gegenläuﬁg sind,
würde sich die gesamte Klimastruktur
verändern. Die insgesamt entstehenden negativen Auswirkungen werden
oft für die Menschheit erlebbar durch
das Wasser und die dadurch bedingten
Extremereignisse, wie Hurrikans und
Sturmfluten, Überschwemmungen
in Flussregionen, Absinken von Küstenregionen durch den ansteigenden
Meeresspiegel sowie Zunahme von
Trockenperioden und Dürregebieten.
Es liegt auf der Hand, dass die Biodiversität sich verringern wird, auch mit
Auswirkungen auf die Nahrungsmittelproduktion, die insbesondere die
wirtschaftlich schwachen Staaten des
Südens treffen wird, was wie oben
bereits erwähnt, zu Wanderungsbewegungen führt.
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 Wechselwirkungen Landnutzung und Wasserhaushalt
Eine weitere strategische Bedrohung für den Wasserhaushalt der
Erde geht von den tiefgreifenden
Veränderungen der Landnutzung und
insbesondere von der Entwaldung aus.
Das Speichervolumen der Wälder, insbesondere sind hier die Regenwälder
zu nennen, ist größer als die Volumina
aller Binnenseen auf unserem Planeten. Gerade die Wechselwirkung zwischen Niederschlägen, Verdunstung
über die Blattoberﬂächen und Abgabe
von Feuchtigkeit der Pﬂanzen und die
Entstehung von neuen Regenwolken
führt zu einem Erhalt des Ökosystems
Regenwald sowie der benachbarten
Regionen. Durch die Rodungen von
großen Waldbereichen kommt es zuerst durch Starkregen zu Erosionen der
Humusschicht der Böden und später
bei abnehmenden Niederschlägen zur
Ausbreitung von Dürregebieten. Dies
ist am Beispiel von Äthiopien beweisbar, denn dort wurde der Waldbestand
in vierzig Jahren von 40 auf ein Prozent
reduziert und die Wüste breitete sich
aus. Die Folgen der anhaltenden Dürre
sind uns allen noch aus der Medienberichterstattung aus diesem Land zu
den Themen Hunger, Bürgerkrieg und
wirtschaftliches Chaos bekannt. Auch
in den Staaten Lateinamerikas rund um

das Amazonasbecken werden zum Teil
schon Befürchtungen von zukünftigen
Dürrekatastrophen artikuliert.
 Globale Aufgabe –
Lokales Handeln
Nach der kaleidoskopartigen Aufzählung der vielfältigen Facetten des
Elementes Wassers mit all seinen
Auswirkungen auf unseren Planeten
und unser Leben stellt sich die Frage
nicht nur nach dem, was ist zu tun und
der Antwort das sollen doch die Verantwortlichen machen, sondern auch
ganz massiv und direkt: Was können
wir vor Ort ganz lokal tun?
Auch wenn die im Folgenden
aufgezählten wasserwirtschaftlichen
Maßnahmen in Relation zu den oben
dargestellten globalen Problemstellungen als marginal anzusehen sind,
so sind sie inhaltlich zielführend und
wenn weltweit vergleichbare Ansätze
realisiert würden, wäre auch das globale Ziel zu erreichen.
Während noch vor etwas mehr als
einhundert Jahren an der Technischen
Hochschule Karlsruhe von Professor
Reinhard Baumeister gelehrt wurde,
dass die Gewässer „die natürlichen
Wege zur Beseitigung allen Unrathes
seien“, wie dies bei Emscher und Seseke auch unterstützt durch den kanalartigen Ausbau tatsächlich gemacht

wurde, werden zurzeit große Anstrengungen in die Renaturierungen
unternommen. Gerade im Kreis Unna
sind viele Gewässer wieder zurückgebaut worden, um einen naturnahen
Zustand zu erreichen. Dadurch wurde
die ökologische Vielfalt an und um
Gewässer erhöht unter anderem auch
nachdem das Abwasser über Parallelsammler zur Kläranlage geführt und
dort gereinigt wird.
Nicht nur die Beschaffenheit des
Wassers wurde verbessert, sondern
auch durch die Verlegung des Abﬂusses und die Neuausbildung der alten
Auenbereiche ein Beitrag zum Hochwasserschutz und zur Grundwasseranreicherung geleistet.
Ein nach wie vor großes Problem
ist das Freihalten der Überschwemmungsgebiete von baulichen Nutzungen aufgrund des großen Flächendrucks im dicht besiedelten Kreis
Unna. Gerade bei der Befürchtung von
zukünftig häuﬁger und heftiger auftretenden Starkregenereignissen, gilt es,
hierauf einen besonderen Augenmerk
zu lenken.
Insgesamt sind im Kreis Unna
ungefähr 1.200 Kilometer an Fließgewässern möglichst naturnah zu
unterhalten und ein entsprechender
Hochwasserschutz zu gewährleisten.
Weiterhin bedeutet Wasserwirtschaft
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und Gewässerschutz im Kreis Unna,
dass:
 rund 400 Kleingewässer, wie Tümpel, Weiher und Teiche als gewöhnlich unbewirtschaftete Feuchtbereiche Refugien für bedrohte Tier- und
Pﬂanzenarten und wertvoll für den
Wasserhaushalt und das Kleinklima
sind.
 zur Wasserversorgung der rund
425.0 0 0 Einwohner bei einem
Wasserverbrauch von ungefähr 130
Liter pro Kopf täglich mehr als 55
Millionen Liter Frischwasser bereitzustellen sind.
 die etwa dreimal so hohe Menge
in Kraftwerken, Industriebetrieben
und Gewerbebetrieben, öffentlichen Einrichtungen, in der Landwirtschaft und in Freizeit- und Erholungsstätten für unterschiedlichste
Zwecke benötigt wird.
 in den Wasserschutzzonen der
Ruhrwasserwerke besondere Maßnahmen und Kontrollen zum Schutze der Wassergewinnung umzusetzen sind.
 die Gesamtmenge an häuslichem
Abwasser in den bestehenden
Kläranlagen zu reinigen ist, davon
circa 2.000 Kleinkläranlagen, die
direkt über die belebte Bodenzone
ins Grundwasser inﬁltrieren.
 etwa 5.000 Anlagen zum Umgang

Wasser als Lebensquell: heute schon an morgen denken...Foto: *masterP.

mit wassergefährdenden Stoffen
ordnungsgemäß zu betreiben sind.
 über 800 Indirekteinleitungen zu
überwachen sind.
 bei mehreren tausend Altlasten und
Altlastenverdachtsﬂächen geprüft
werden muss, ob eine Grund- oder
Oberflächenwasserbeeinträchti-

gung zu befürchten ist und etwaige Sanierungen und Sicherungen
durchzuführen sind.
Dank der klimatisch günstigen Lage
und ausreichender natürlicher Vorkommen bestehen im Kreis Unna im
Hinblick auf die mengen- und gütemäßige Wasserversorgung im Allgemei-
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nen keine Probleme. Sicherlich wird
dies auch für die Zukunft so sein und
unsere Volkswirtschaft kann im Notfall
genug ﬁnanzielle Mittel aufbringen,
um Gegenmaßnahmen in einzelnen
Fällen zu ergreifen. Aber nicht überall
auf der Erde wird dies möglich sein
und nicht jede Schädigung unserer
Umwelt und des Wassers ist technisch
reparierbar. Ebenso ist die Trinkwasserversorgung der armen Länder in
den dicht bevölkerten Tropen nicht
über Entsalzungsanlagen oder so
utopischen Plänen wie den Transport
von Eisbergen aus den Polarregionen

darstellbar. Alle technologischen
Lösungen basieren auf zusätzlichem
Energieeinsatz der wiederum mit CO2Ausstoß verbunden ist und somit die
Spirale der Verschlechterung weiter
zuspitzt.
Bei allen Maßnahmen den Wasserhaushalt betreffend sollte in Anlehnung der pharmazeutischen Empfehlung: „Bitte beachten Sie die Hinweise
in der Packungsbeilage oder fragen Sie
Ihren Apotheker“ vorgegangen werden, bzw. in Abwandlung folgender
Satz beachtet werden, der lautet: Zu
Risiken und Nebenwirkungen fragen

sie den Hydrologen, Ökologen oder
Meteorologen sowie ihren gesunden
Menschenverstand ganz im Sinne einer Aussage des früheren US-Vizepräsidenten Al Gore: „Der Regen bringt
uns Bäume und Blumen; die Dürre
bringt uns klaffende Risse quer durch
die Welt. Die Seen und Flüsse ernähren
uns; sie sind die Adern der Erde, und
ihr Wasser strömt auch durch uns.
Aber wir müssen dafür sorgen, dass es
genauso rein, wie es kam, auch wieder
hinausﬂießt, und dürfen es nicht vergiften und verschmutzen, ohne an die
Zukunft zu denken.“
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 Wasserknappheit geht alle an

Wie kommt das Wasser aus
Brasilien nach Deutschland?
von Marcos da Costa Melo
„Das Wasser ist alle“... könnte es
in vielen Regionen der Erde auch
deshalb bald heißen, weil wir uns
durch den Import von „virtuellem
Wasser“ der knappen Wasserreserven anderer Länder bedienen.
Obwohl die weltweiten Süßwasservorkommen im Prinzip ausreichen,
um die gesamte Erdbevölkerung zu
versorgen, bleibt heute etwa einem
Fünftel der Menschheit der Zugang zu
sauberem Wasser verwehrt. Besonders
alarmierend ist die Lage in den so genannten Entwicklungsländern, wo die
meisten dieser 1,2 Milliarden direkt betroffenen Menschen leben. Ursachen
der Wasserknappheit sind:
 ungleiche Verteilung
 Verstädterung und Bevölkerungswachstum
 steigender Wasserverbrauch, insbesondere in den Industriestaaten
 zunehmende Wasserverschmutzung
 Klimawandel
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Nach Schätzungen der Vereinten Nationen (UNO) benötigt jeder
Mensch täglich mindestens 50 Liter
Süßwasser: zum Trinken, Kochen, Waschen, Putzen, für die Toilettenspülung
etc. In vielen Ländern des Südens steht
den Menschen aber nicht einmal ein
Fünftel dieser Menge zur Verfügung,
während in anderen Teilen der Erde ein
Vielfaches davon verbraucht wird. So
rauschen beispielsweise in Deutschland pro Tag und Person rund 127 Liter
durch die Leitung. Doch dieses direkt
genutzte Wasser macht nur einen
Bruchteil des tatsächlichen pro Kopf
Verbrauchs von rund 4000 – meist gut
versteckten – Litern aus.
 Kann Wasser virtuell sein?
Wasser ist bei der Produktion von
nahezu allen Gütern des täglichen Geund Verbrauchs unverzichtbar: Das gilt
für Computer ebenso wie für Zeitungen, Plastiktüten oder Tomaten. Für
dieses Wasser, das bei der Herstellung
verbraucht wird und in den seltensten
Fällen direkt in dem Produkt gebunden
ist, wurde der Begriff „virtuelles Wasser“ geprägt.
Die Ausmaße dieses für den Endverbraucher unsichtbaren Wasserbedarfs
lassen sich gut an der Landwirtschaft
veranschaulichen, die immerhin rund
70 Prozent des weltweit verbrauchten

Wassers zum Bewässern der Pﬂanzen,
Tränken der Tiere oder zum Säubern
der Ställe verwendet. Umgerechnet
auf die Endprodukte kommen so für
einen saftigen Rinderbraten stolze
16.000 Liter pro Kilo zusammen.
Doch nicht nur das Fleisch, auch das
Getreide schlägt im globalen Durchschnitt mit rund 1.000 Litern pro Kilo
zu Buche.
Dieser enorme Wasserbedarf stellt
die Weizenproduzenten vom Mittleren
Westen der USA bis nach Indien oder
China vor die fast unlösbare Aufgabe,
nachhaltige, das heißt erneuerbare
und somit langfristig nutzbare Wasserquellen zu finden. Da in vielen,
insbesondere regenarmen Regionen
der Erde die Niederschläge und das
Wasser der Flüsse schon heute nicht
mehr ausreichen, um die Felder künstlich zu bewässern, wird häuﬁg Grundwasser angezapft oder Flusswasser
aufgestaut, um es auf die Felder leiten
zu können.
Wenn auch die ökologischen und
sozialen Folgen solcher Maßnahmen
verheerend sein können, wie das
Schrumpfen des Aralsees auf 44
Prozent seiner ursprünglichen Größe
zeigt, sind sie in überschaubarem
Maße sicher sinnvoll, wenn es darum
geht, die Ernährung der Bevölkerung
zu sichern. Wenn aber die Menschen

von diesen Eingriffen in den Wasserhaushalt ihrer Region nicht proﬁtieren,
da auf den künstlich bewässerten
Feldern Blumen oder Tierfutter kultiviert werden, die für den Export in
reichere Länder bestimmt sind, dann
sind derartige Maßnahmen äußerst
bedenklich. Hinzu kommt nicht nur,
dass der so erwirtschaftete Gewinn
in den seltensten Fällen der einfachen
Bevölkerung zu Gute kommt, sondern
auch, dass diese von den sozialen
und ökologischen Folgen der heute
schon beobachtbaren, schrumpfenden
Trinkwasservorräte besonders hart
getroffen werden.
Da sich die unterirdischen Wasserspeicher nur sehr langsam erneuern,
führt die Entnahme in großem Stil
grundsätzlich zu Problemen, wie das
Beispiel Spanien zeigt, wo der Großteil
des Gemüses für deutsche Supermärkte angebaut wird.
Die intensive Landwirtschaft mit
künstlicher Bewässerung hat die
Grundwasserspeicher in den Regionen
La Mancha und Almeria dermaßen
beansprucht, dass der Grundwasserspiegel stark sank, die Flüsse nicht
mehr ausreichend gespeist werden.
Dies führt wiederum dazu, dass auch
die Stauseen nicht mehr ausreichend
gefüllt werden können, wodurch es
immer wieder zu Engpässen in trocke-
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nen Zeiten kommt. Doch der industrialisierte Gemüseanbau führt nicht nur
zu einem Mangel an Wasser, sondern
belastet das übrige Vorkommen durch
die großen Mengen an Dünge- und
Pﬂanzenschutzmitteln so stark, dass
es teilweise nicht mehr als Trinkwasser
genutzt werden kann.
 Virtueller Wasserhandel
weltweit
Da praktisch jedes Gut eine bestimmte Menge an „virtuellem Wasser“ beinhaltet, wird mit jedem Import
auch Wasser eingeführt bzw. mit jedem
Export Wasser ausgeführt. Insgesamt
zeichnet sich vor diesem Hintergrund
ein globales Ungleichgewicht der
Handelsbilanz mit virtuellem Wasser
zugunsten der Lebensmittel importierenden, wohlhabenden Länder des
Nordens und zu Lasten der ohnehin
ariden Länder des Südens ab.
Zu diesem Ungleichgewicht trägt
beispielsweise der Import von Soja aus
Brasilien als Futtermittel für deutsches
Mastvieh bei. Belastet wird hierbei
der Wasserhaushalt des trockenen
Nordosten Brasiliens, da die zur Herstellung verwendete Menge Wasser
gewissermaßen mitexportiert wird.
Geschont werden durch den Import
die deutschen Wasservorräte, was sich
positiv auf die hiesige Wassersituation

auswirkt. Bedenklich ist der virtuelle
Wasserhandel dann, wenn die „virtuelle Wasser-Bilanz“ zeigt, dass ein
Land mit Wasserknappheit oder gar
Wassermangel durch seine Exporte
sein Wasserproblem noch verschärft.
So ist beispielsweise Syrien, das zu den
wasserärmsten Ländern zählt, dank
seiner Baumwollexporte unter den
Top 30 der Netto-Wasserexporteure.
Ebenso widersprüchlich scheint, dass
das wasserreiche Deutschland auf
Platz 9 der Netto-Wasserimporteure
steht. Hier wäre es sicher angebracht,
im Detail zu untersuchen, ob der
Handel in den jeweiligen Ländern der
Handelspartner zu Wasserproblemen
führt und von daher kritisch zu bewerten wäre.
Wünschenswert wäre, auch den
Konsumenten mehr Informationen
über derartige „ökologische Rucksäcke“ von Waren leicht zugänglich
zu machen, da viele Güter mit einem
nachhaltigen, d.h. auch in Zukunft
so aufrecht zu erhaltenden Konsum
nicht vereinbar sind. Dies gilt um so
mehr, als dass durch den weltweit
wachsenden Wohlstand und das Bevölkerungswachstum der Bedarf an
Gütern in Zukunft steigen wird, während die Wasserentnahme jenseits der
erneuerbaren Menge keine langfristig
praktikable Perspektive darstellt.

Doch nicht nur auf individueller
Ebene kann die Kategorie des „virtuellen Wassers“ und die Aufstellung von
dementsprechenden Handelsbilanzen
als Informationsquelle bzw. Entscheidungsgrundlage dienen. So wäre auch
auf staatlicher bzw. internationaler
Ebene eine Politik wünschenswert,
die dem Handel Rahmenbedingungen und Anreize für eine langfristige
Vermeidung von Wasser-Engpässen
setzt. Länder, die unter Wasserknappheit leiden, könnten so beispielsweise
durch den Import von Lebensmitteln,
deren Produktion viel Wasser verlangt,
im wahrsten Sinne des Wortes Wasser
„sparen“ und für eine nachhaltigere
Nutzung verfügbar machen.
 Interesse geweckt?
Ausführlichere Informationen zum
Thema „virtuelles Wasser“ ﬁnden Sie
im Internet beispielsweise unter den
Adressen:
 http://www.infoagrar.ch/wassersymposium/images/referat_studer.
pdf
 http://www.ihe.nl/download/projects/report12-hoekstra.pdf
 http://www.unesco.ch/actualcontent/new/virtualwater/dossier
virtuelles wasser.html
 http://download.mediakom-services.de/Pressebilder/
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 Mit dem feuchten Element unterwegs

Der Wasserkreislauf
im Sucher der Kamera

Am Beispiel der Atlantikküste sind Kondensation und Wolkenbildung hervorragend zu sehen. Foto: Schenkel.
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von Horst Schenkel
Wasser ist Leben, in seiner vielfältigen Form auch lohnendes
Fotoobjekt. Der Kreislauf dieses
Elements wird in einigen Momentaufnahmen dargestellt.
Unsere „Arche Erde“ ist, trotz ihres
heißen Kerns, ein Planet des Wassers.
Sieben Zehntel der Oberﬂäche besteht aus diesem lebensspendenden
Element. Auch in der Erdatmosphäre
beﬁndet sich Wasser in gasförmigem
Zustand. Die Wolken und Ozeane tun
ihr Übriges, um die klimatischen Bedingungen weltweit zu beeinﬂussen.
 Der Kreislauf
Beginnen wir mit unseren Betrachtungen bei den Weltmeeren. Hier
wird, mithilfe der Sonnenenergie, die
Verdunstung des Wassers eingeleitet.
Der aufsteigende Wasserdampf wird
abgekühlt, es kommt zur Wolkenbildung; die Erddrehung und der Wind
tragen dazu bei, die Reise der Wolken
in Gang zu halten. In Form von Niederschlägen erreichen nur circa 22 Prozent
als Regen, Hagel oder Schnee die
Erdoberﬂächen – auch unserer Region.
Teile der Niederschläge ziehen in den
Boden, werden von der Vegetation
aufgenommen, verdunsten oder ﬂie-

Wolken auf dem Weg vom Atlantik zu uns? Foto: Schenkel.

ßen oberirdisch ab in Kanalisationen,
Bäche, Flüsse und Seen. Wenn hier
auch nur sehr vereinfacht der Kreislauf
des Wassers dargestellt wird, so sollen
die Bilder ergänzend das eindrucksvolle Geschehen erklären.

 Die globale Verteilung
Über die Aufteilung der Wasserreserven gibt es unterschiedliche
Meinungen und Berechnungen. Laut
Reader´s Digest/1993, halten die Ozeane mit rund 97,3 Prozent den größten
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Niederschläge auf unsere Region. Foto: Schenkel.

Anteil, Polareis und Gletscher stellen 2,1
Prozent der Reserven. Den Rest von 0,6
Prozent teilen sich Grundwasservorräte,
Seen und Flüsse. Von der Gesamtmenge der Reserven sind allerdings nur 2,7
Prozent Süßwasser, die zu zwei Dritteln
in Eis und Gletschern gebunden sind.
Das heißt, nur circa ein Prozent
des Süßwasservorkommens ist für
die Menschen nutzbar. Die Mengen
Wasserdampf in der Atmosphäre und
Wasser in der Biomasse sind dabei
nicht berücksichtigt.

 Der Wasserverbrauch
Diese Dimensionen sollten uns
zeigen wie wichtig der bewusste Umgang mit dem Süßwasser ist. Allein der
Trinkwasserbedarf bei uns erhöhte sich
pro Person und Tag von 85 Liter im Jahr
1950 auf 130 im Jahr 2001, Tendenz
steigend. Von der Gesamtmenge des
Wasserverbrauchs ist dies knapp drei
Prozent, den großen Rest teilen sich
Kraftwerke, Bergbau, Industrie und
Landwirtschaft. Glücklicherweise leiden
wir nicht unter Wassermangel; wir nut-

zen rund 20 Prozent des Süßwassers,
das theoretisch zur Verfügung steht.
Allerdings müssen große Anstrengungen unternommen werden, um durch
Reinigung und Filterung eine Trinkwasserqualität zu erreichen.
 Natürliche und
künstliche Wasserreservoirs
Schon mit der Industrialisierung
des Ruhrgebietes war man bestrebt,
Wasser in größeren Mengen zu speichern. Unzählige Talsperren dienen als
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Die Möhnetalsperre während des Überlaufs im März 1981. Foto: Schenkel.

Speicherbecken. Über die Regulierung
der Flusswasserstände und Beschickung von Wasserwerken wird der
Speichervorrat verteilt. Im Kreis Unna
ist die Gewinnung von Trinkwasser,
aus dem „Trinkwasserfluss“ Ruhr,
Tagesgeschäft.
Es gibt noch weitere Möglichkeiten, Wasser „auf Zeit“ zu bevorraten.
Durch Rückbau von schnellen Abﬂüssen, das heißt, durch Mäandrierung

von Bächen und Flüssen wird Wasser
länger in der Region gehalten. Die
Erhaltung und Erweiterung von Waldgebieten fördert, bedingt durch die
Schwammfunktion im Wurzelbereich,
ebenfalls die natürliche Wasserbindung an die Region.

auch sind, wir sollten uns nicht nur
auf bloßes Staunen beschränken. Der
Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen, besonders dem „Lebensmittel
Wasser“, sollte uns sensibilisieren, besonders sorgsam damit umzugehen.
Quellenangaben:

 Zusammenfassung
So faszinierend die Zusammenhänge des Wasserkreislaufs unserer Erde

Reader`s Digest Weltatlas, 1993.
Hydrogeographie-Onlineskript, http://www.
hydrogeographie.de/kap03.htm
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 Wasser als Wachstumsmotor

Jüngere Geschichte der öffentlichen
Wasserversorgung in Stadt und im Kreis Unna
von Bernd Hartung
Wer heute in Unna mit größter
Selbstverständlichkeit Trinkwasser
bester Qualität aus dem Wasserhahn entnimmt – und das zu
jeder Zeit –, stellt sich nicht vor,
welcher Aufwand bei Gewinnung,
Aufbereitung, Förderung und
Verteilung des Produkts betrieben
wird.
Erst recht bleibt verborgen, welche erstaunlichen Leistungen unsere
Vorväter zur Errichtung der hiesigen
öffentlichen Wasserversorgung erbrachten. Vor Jahrzehnten schufen sie
Systeme, die noch heute zeitgemäß
und leistungsfähig sind und dabei
zuverlässig arbeiten. Sicher ist, dass
die Industrialisierung, die Entwicklung
des Ruhrgebiets zu einem der weltweit
größten und stärksten Wirtschaftsräume des vergangenen Jahrhunderts
ohne die Wasserversorgung nicht
denkbar gewesen wäre.
Bei dieser Betrachtungsweise gerät
oft in den Hintergrund, dass die Ver-

sorgung der Menschen mit qualitativ
einwandfreiem Trinkwasser grundlegend für Gesundheit und Kultur ist.
Eine Zahl aus der Nachbarschaft Unnas
macht die Dimension der Entwicklungen im Ruhrgebiet deutlich: Die Stadt
Dortmund hatte 1847 noch 8.000
Einwohner, 1902 waren es schon
150.000. Dieses Wachstum bedeutete
das Ende der dezentralen Wasserversorgung, dem Brunnen im Hof.

Denkmal Friedrich Grillo im Kurpark
Köngisborn. Fotos: Gelsenwasser.

Der Industrielle Friedrich Grillo
(1825 bis 1888) hatte im Raum Unna
die Saline Königsborn erworben, war
aber vor allem an der Gewinnung der
Steinkohle in demselben Revier interessiert. Für beide Betriebe benötigte
er viel Wasser, das ihm die öffentliche
Wasserversorgung der Stadt nicht
bereitstellen konnte. Das erst 1880
fertig gestellte Quellwasserwerk im
Bornekamp war den Anforderungen
nicht gewachsen. Die Lösung wurde
1888 in der Gründung einer gemeinsamen Wasserwerksgesellschaft der
Stadt Unna und der Gewerkschaft
„Steinkohlen- und Salzsole Bergwerk
Königsborn“ gefunden. Die Gesellschaft sollte ein leistungsfähiges
Wasserwerk an der Ruhr in Langschede errichten und Trinkwasser für die
Region produzieren.
Grillo erlebte den Beginn der Förderung aus Langschede nicht mehr;
er starb 1888, im Jahr der Gesellschaftsgründung. Die Stadt Unna
übernahm die Anteile Grillos und war
somit alleinige Gesellschafterin des
Unna-Königsborner Wasserwerks. Das
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Wasserwerk an der Ruhr hatte die Kapazität, Wasser über die Stadtgrenzen
und den örtlichen Bedarf hinaus zu
liefern. Zur Erweiterung des Systems
wurden Hochbehälter auf dem Haarstrang (Hochbehälter Schürmann und
Wilhelmshöhe) und Transportleitungen errichtet. Binnen kürzester Frist
wurden Unna, Königsborn, die Stadt
Kamen, die Gemeinden Hengsen,
Holzwickede, Opherdicke, Afferde,
Wasserkurl, Eving und die Stadt Lünen
mit Wasser aus Langschede versorgt.
Dreizehn Jahre nach Gründung der
Gesellschaft gehörten drei Städte, 38
Landgemeinden und 15 Zechen zum
System – ein regionales Wasserversorgungsunternehmen war entstanden.
 Bedarf an Wasser stieg rasant
Das lukrative Geschäft erzeugte
scharfen Wettbewerb, dem sich die
Stadt Unna als Eigentümerin nicht aussetzen wollte. Die Gesellschaft hatte
wegen der Investitionen viel Kapital
gebunden, die politisch Verantwortlichen fürchteten, dass die wirtschaftlichen Risiken zu Lasten der Bürgerinnen
und Bürger gehen könnten. Auf der
Suche nach einem vertrauenswürdigen
Partner nahm Bürgermeister Friedrich
König insgeheim Kontakt zum Wasserwerk für das nördliche westfälische
Kohlenrevier (heute: GELSENWASSER

Das Wasserwerk in Langschede versorgte Unna, Königsborn, Kamen sowie die

Gemeinden Hengsen, Holzwickede, Opherdicke, Aﬀerde, Wasserkurl, Eving und
die Stadt Lünen mit Wasser.

AG) auf. Nach entsprechenden Genehmigungen durch die Aufsichtsgremien
übertrug die Stadt zum 1. Juli 1906 die
Anlagen (Wasserwerke und Rohrnetz)
an GELSENWASSER und erhielt im
Gegenzug Aktien im Wert von drei
Millionen Mark.
Der Wasserbedarf in der HellwegRegion stieg rasant an. Noch 1906
wurden Liefervereinbarungen mit
Bergkamen und Werne geschlossen,

1908 folgte Bönen, im Jahr 1909
Selm. Bereits ein Jahr später erreichte
die Förderung des Pumpwerks Langschede die zehn Millionen Kubikmeter
Marke.
Hatte das Rohrnetz bei Gründung
der Gesellschaft 1888 eine Gesamtlänge von lediglich 41 Kilometern, waren
es 1913 bereits 420 Kilometer. Die Region boomte, und schon bald reichte
die Kapazität des Wasserwerks Lang-
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Arbeiter verlegen Rohre.

schede nicht mehr aus. In Fröndenberg wurde ein weiteres Werk erbaut
(1914). Ab 1939 wurde ruhraufwärts
in Echthausen (Gemeinde Wickede)
ein weiteres, hochmodernes Wasserwerk errichtet, das vor allem den
östlichen Teil des Versorgungsgebiets
beliefern sollte. Aus Wasserkraft wurde Strom zum Antrieb der Förderpumpen gewonnen. Das Rohrnetz war auf
eine Länge von über 600 Kilometern
angewachsen.
 Auswirkungen des Krieges
Die Wasserversorgung unter Kriegseinwirkungen aufrecht zu erhalten,
war offenbar eine große Herausforderung. Insbesondere der alliierte
Bombenangriff auf die Möhnetalsperre und die dadurch ausgelöste
Flut brachte verheerende Schäden.

Aber auch Bombentreffer auf Rohrleitungen sorgten immer wieder für
Versorgungsunterbrechungen.
In den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts hatte das
alte Pumpwerk Langschede ausgedient. Die Fördertechnik bestand
aus Dampfkolbenpumpen, die nicht
mehr zeitgemäß waren. Außerdem
reichte die Leistung nicht mehr aus.
Das neue Pumpwerk in Halingen, das
auch die Förderung des in Fröndenberg gewonnenen Trinkwassers übernehmen sollte, wurde mit modernen
Elektropumpen ausgestattet. Lediglich
für den Notfall wurden Dieselpumpen
installiert.
Das im Ruhrtal überwiegend angewandte Gewinnungsverfahren der
künstlichen Grundwasseranreicherung
hat sich in all den Jahren bewährt.
Es ist leistungsfähig, weil genügend
Wasser zur Verfügung steht. Es ist

Die verheerenden Folgen nach dem

Bombenangriﬀ auf die Möhnetalsperre.

nachhaltig, weil der Grundwasservorrat nicht überlastet wird. Es wird nur
soviel Wasser entnommen, wie zuvor
angereichert wurde.
Darüber hinaus ist das Verfahren
naturnah, weil es die natürlichen
Prozesse der Wasserreinigung im
Erdreich nachempﬁndet. Technische
Aufbereitung wird auf das notwendige
Maß reduziert. So schlägt sich hier die
GELSENWASSER-Philosophie nieder:
Soviel Natur wie möglich – soviel
Technik wie nötig!
 Spiegelbild der
wirtschaftlichen Entwicklung
Die Entwicklung der Versorgungssysteme ist in all den Jahren ein Spiegel
der wirtschaftlichen Entwicklung des
Ruhrgebiets gewesen. Zechen, Kokereien und Stahlwerke benötigten große Wassermengen für ihre Produktion.
Auch der Zuzug der Menschen und das
Wachstum der Kommunen erforderten
den Bau immer neuer Rohrleitungen.
Heute betreut die Betriebsdirektion
Unna rund 1.342 Kilometer Rohrnetz
und knapp 47.000 Hausanschlüsse.
Mit dem in den vergangenen Jahrzehnten feststellbaren Strukturwandel
ist eine Anpassung der Kapazitäten
in Wasserwerken und Rohrleitungen
notwendig geworden. Im Bereich der
Wasserwerke ist sie dadurch erfolgt,
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dass die GELSENWASSER AG ihre
Werke an der oberen Ruhr in eine
gemeinsame Gesellschaft mit der
Dortmunder Energie und Wasserversorgung GmbH (dew21) einbrachte.
Zwischen Echthausen und Witten
betreibt die 2001 gegründete Wasserwerke Westfalen GmbH nun acht
Wasserwerke und hat sich zum Ziel
gesetzt, die Fahrweise der Werke an
die veränderte Bedarfssituation anzupassen. Zur Kapazitätsanpassung des
Rohrnetzes wird seit Jahren erfolgreich
das bei GELSENWASSER entwickelte
Rohreinzugverfahren angewandt. In
die bestehende alte Leitung, die für
eine größere Durchsatzmenge ausgelegt war, wird jetzt eine neue, kleinere
eingezogen, die für den geringeren
Bedarf besser dimensioniert ist. Eine
solche Anpassung ist notwendig, weil
die Transportgeschwindigkeit abhängig ist von Leitungsquerschnitt und
Durchsatz.
Da Trinkwasser ein Lebensmittel
ist, muss es in frischem Zustand beim
Kunden ankommen. Unnötig lange

Die Betriebsdirektion in Unna zeigt sich
modern.

Transportzeiten sind also zu vermeiden
– und daher sind solche Anpassungsmaßnahmen wichtig und richtig.
 34 Millionen Kubikmeter
Von 1906 bis 1989 war die Betriebsdirektion an der Unteren-HusemannStraße angesiedelt. Heute liegen Lager,
Werkstätten und Betriebsverwaltung
an der Viktoriastraße. Die moderne
Architektur und die Zweckmäßigkeit
der Anlage stellten einen wesentlichen
Fortschritt für den Betrieb und für die
Mannschaft dar, als der Umzug 1989
erfolgte.
Heute sorgen 74 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter dafür, dass rund

210.000 Menschen in neun Städten
und Gemeinden der Kreise Unna, Soest
und des Märkischen Kreises jederzeit
genügend Trinkwasser bester Qualität
haben. Zahlreiche benachbarte Stadtwerke beziehen Trinkwasser aus dem
Leitungssystem der GELSENWASSER
AG und verteilen das Wasser an ihre
Kunden weiter. So liegt der Wasserabsatz der Betriebsdirektion Unna
bei rund 34 Millionen Kubikmetern.
Um dieselbe Menge mit Tankwagen
zu transportieren, wären rund eine
Millionen Lastzüge einzusetzen. Für
die Qualität des Trinkwassers gibt es
in Deutschland sehr strenge Vorschriften. Im Interesse einer gründlichen
Qualitätssicherung ﬁnden regelmäßige
Kontrollen statt. Durch sorgfältige Arbeit bei Aufbereitung und Transport,
durch verantwortungsvollen Umgang
mit dem Produkt sowie durch kontinuierliche Wartung und Instandhaltung
der Anlagen stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicher, dass die
Kunden ihr Trinkwasser bedenkenlos
genießen können.
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 Faszination Wasser und seine Gefahren

Situation der Fließgewässer –
im Kreis Unna im Besonderen
von Heinz-Georg Beyer
Ströme – Flüsse – Bäche – ﬂießendes Wasser übt Faszination und
Furcht aus, ist Lebensquell und
Zerstörer. Menschen hat es immer
schon zum Wasser gezogen und
es hat bis heute nichts von seiner
Anziehungskraft eingebüßt.
Alle Formen der Fließgewässer wurden und werden genutzt. Als Trinkund Brauchwasserspender waren sie
unabdingbar für sich niederlassende
Siedler. Sie wurden schnell als Transportmedium für Wasserfahrzeuge
erkannt und erschlossen so Handelswege in entlegene Gebiete. Die Kraft
des Wassers wird genutzt, um Mühlen
und Maschinen anzutreiben. Der einstige Fischreichtum war unverzichtbare
Nahrungsquelle. Wasser wird aus
ihnen geschöpft und zur Bewässerung
in der Landwirtschaft eingesetzt, um
so weitere Nahrungsmittel erzeugen
zu können. Darüber hinaus gestalten
und gliedern Fließgewässer die Landschaft, machen sie reizvoll und nutzbar

zur Erholung und Freizeitgestaltung.
Doch auch immer wiederkehrende
Hochwässer, welche mit verheerender Energie ganze Landstriche unter
Wasser setzen und große Schäden
anrichten, gehören zum Wesen der
ﬂießenden Wasser.
Selbst diese Ereignisse sind nicht
in allen Fällen negativ zu sehen, sind
doch die, das Land fruchtbar machenden Fluten, z.B. des Nil, seit Jahrtausenden ein Begriff für das segensreiche
Wirken eines Flusses.
 Fließgewässer als
unbekanntes Terrain
Dennoch, vielen Menschen ist das
„Funktionieren“ eines Fließgewässers
unbekannt. Aus dieser Unkenntnis
heraus hat sich in den vergangenen
Jahrhunderten eine Falschbehandlung der Gewässer ergeben, welche
heute gravierende bis katastrophale
Folgen zeigt. Die Unkenntnis über die
Regenerationskraft, sprich Selbstreinigungskraft der Gewässer, aber auch
Gleichgültigkeit und Ignoranz führten
dazu, dass der größte Teil der Ströme,

Flüsse und Bäche durch das Einleiten
von Abwässern und Abfällen so verschmutzt wurden und auch immer
noch werden (siehe den aktuellen Fall
„PFT-Skandal“), dass sie für die Trinkwasser-Gewinnung und Fischfang
nicht mehr nutzbar sind.
Begradigungen und Ausbaggerungen zur intensiveren Nutzung als
Schifffahrtsstraßen und zur schnellen
Ableitung des Hochwassers griffen
und greifen (aktuell z.B. „Elbeausbau“) massiv in die Selbstreinigungskraft der Gewässer ein. Das heißt,
Nähr- und Schadstoff-Frachten aus
Landwirtschaft, Industrie- und Haushaltsabwässern können sich aufgrund
hoher Fließgeschwindigkeiten und
strukturloser Ufer und Gewässersohlen und vor allem fehlender Auen nicht
mehr absetzen und abgebaut werden.
Vor allem Letztere sind durch menschliches Wirken gestört beziehungsweise
kaum noch in ihrer funktionellen
Struktur vorhanden. Auen sind aber
als gewässerbegleitendes Element und
biologisches Verbundsystem für ein
intaktes Fließgewässer und als Hoch-
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Baggerarbeiten während der Körnebachumgestaltung. Fotos: Bienengräber.

wasserrückhalteraum unverzichtbar.
Der Abbau der Nährstoffe geschieht
in erster Linie durch die so genannten
Destruenten. Das sind Mikroorganismen und Bakterien und in der weiteren
Folge als Konsumenten Organismen
des Makrozoobenthos wie Fliegenlarven, Flohkrebse, Wasserasseln und
Würmer und auch Fische und Wasservögel, die wiederum auf eine strukturreiche Morphologie als Lebensraum
angewiesen sind. Erhöhte Fließgeschwindigkeiten und Ausbaggerungen

bewirken ihrerseits Sedimenttreiben
und nehmen damit den sohlenbewohnenden Organismen (Benthos)
den Lebensraum. Makrozoobenthos
und Fische sind aber auch zugleich
Bioindikatoren, das heißt Anzeiger
einer Gewässergüte, die über den Zustand eines Gewässers mittels sieben
Güteklassen Auskunft erteilen.
Bei dieser Gewässergüte spielt auch
letztendlich der Sauerstoffhaushalt
eine wichtige Rolle, der ebenfalls durch
menschliches Wirken negativ beein-

ﬂusst wird. Bei einer Erwärmung des
Wassers, beispielsweise durch Einleitung von Kühlwasser aus Kraftwerken,
erhöht sich zunächst die Selbstreinigungskraft in einem Gewässer, bedingt
durch die größere Aktivität von Bakterien beim Abbau von Nährstoffen.
Hierbei wird allerdings Sauerstoff
verbraucht und weitere Wärmeenergie
freigesetzt. Warmes Wasser hat aber
ein geringeres Gaslösungsvermögen
als kaltes, das heißt, es ist weniger
Sauerstoff im Wasser gelöst. Dies
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kann, besonders in heißen Sommern,
zu dem bekannten „Umkippen“ eines
Gewässers führen. Dies wird sichtbar
durch das gefürchtete Fischsterben.
Ein zuviel von Pﬂanzennährstoffen
wie Nitrat und Phosphat führt zu einer
Eutrophierung, sprich „Überernährung“ und damit erhöhten Algenbewuchs. Sterben diese Algen ab, wird
erneut durch Abbau Sauerstoff verbraucht und das Problem verschärft.
 Störungen der Fließgewässer
Weitere Störungen und negative
Beeinﬂussungen ergeben sich durch
den Aufstau des Wasserkörpers durch
Wehre und andere Querverbauungen.
Dies geschieht teils zur Schiffbarmachung von Strömen und größeren
Flüssen, zur Energiegewinnung und
Wasserhaltung für die Landwirtschaft
und Bereitstellung von Kühlwasser für
Kraftwerke.
Die Auswirkungen eines Aufstaus
sind vielfältig und greifen ineinander.
Zunächst wirken die Querverbauungen als Barrieren für aufwärts
wandernde Fische und Tiere des
Makrozoobenthos, die nicht in der
Lage sind, mittels des so genannten
Kompensationsﬂuges diese zu überwinden. Das hat zur Folge, dass es zur
Artenverarmung oberhalb von Stauanlagen kommt (WOLF et al., 1986).

Allein schon die Verlangsamung der
Fließgeschwindigkeit bis auf nahezu
null im Bereich des vor dem Wehr et
cetera entstandenen Staus hindert
rheotypische Arten, Arten die auf
strömendes Wasser angewiesen sind,
in ihrem rheotaktischen Verhalten, das
heißt in ihrer Gewohnheit, sich gegen
die Strömung gewässeraufwärts zu
bewegen. Zudem benötigen diese Arten sauerstoffreiches Wasser, welches
sich in stehendem Wasser nicht immer
ﬁndet, wobei wir zum nächsten Problem einer Stauhaltung kommen.
Vor einer Querverbauung kommt
es zwangsläuﬁg auch zu einem Geschiebestau, das heißt Ablagerung von
meistens nährstoffreichen Sedimenten,
in denen naturgemäß Abbauvorgänge
stattﬁnden. Die möglicherweise problematischen Nebenwirkungen dieser
Vorgänge sind vorhergehend beschrieben. Außerdem wird das hyporheische
Interstitial, das heißt das Lückensystem
unterhalb der Gewässersohle mit seiner hohen biologischen Bedeutung,
durch erhöhte Sedimentation und
organische Belastungen gefährdet
(LANGE/LECHER 1986). Dazu kommt
eine staubedingt erhöhte Wassertiefe,
so dass der physikalische, atmosphärische Sauerstoffeintrag reduziert wird
(s.a. DVWK-Mitteilungen Nr. 21).
Die gleichzeitig entstehende Verbrei-

terung des Wasserspiegels, die zwar
den Kontaktbereich Luft/Wasser vergrößert, aber gleichzeitig auch mehr
Sonneneinstrahlung sprich Erwärmung
zulässt, wirkt also ebenfalls kontraproduktiv zum Sauerstoffeintrag (s.
vorhergehend beschrieben), da weniger Sauerstoff im Wasser gelöst wird
und auch aufgrund weniger Bewegung
in der Wasserwechselzone (fehlende
Strömung) Sauerstoff eingetragen
wird. Dieser fehlende physikalische,
atmosphärische Sauerstoffeintrag wird
an windarmen Tagen (Aufwirbelung
des Wassers) besonders deutlich.
Der für die Dynamik eines Fließgewässers wichtige Geschiebetrieb wird
durch die vorgenannte Zurückhaltung
gestört. Das heißt, unterhalb von Stauhaltungen lagert sich im Gewässerbett
kein Sediment mehr ab und führt zu
seiner Vertiefung. Folgeeffekt davon
wiederum Absenkung des Grundwasserspiegels im Auenbereich mit
Auswirkungen auf Feuchtgebiete und
Vegetation.
Eine weitere Beeinträchtigung der
Fließgewässer kann auch durch die
Nutzung als Erholungsraum stattﬁnden. Dies betrifft zwar im Wesentlichen die Störung und eventuelle
Vertreibung von Wasservögeln, unter
Umständen auch die Schädigung von
Fischlaich und damit der Fischfauna
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(hierüber liegen dem Verfasser keine
Untersuchungen vor), allerdings müssen hierbei auch immer die Funktionen
der Biozönosen auf das Biotop Wasser
berücksichtigt werden. Mit diesen
Hinweisen möchte der Verfasser aber
nicht gegen eine behutsame und ggf.
gelenkte Erholungsnutzung der Fließgewässer plädieren – die Erfahrung
des Menschen mit ihnen ist wichtig
für die Erkenntnis ökologischer Zusammenhänge.

positive Schritte zur Stabilisierung
der gewässerökologischen Situation
vorgenommen worden. Diese Schritte weiterzugehen, ist als wichtige
gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu
begreifen, zumal diese Maßnahmen
auch immer präventiv gegen die
verheerenden Auswirkungen der
„Jahrhunderthochwässer“ gesehen
werden müssen. Diese Maßnahmen
der Profilaufweitungen, Sohlanhebungen und Nutzungsänderungen

 Kreis Unna
genauer betrachtet
Die Situation der Fließgewässer im
Kreis Unna verdient eine genauere
Betrachtung. Als Flüsse sind Lippe
und Ruhr vorhanden. Die Lippe mit
ihrer Aue ist weniger verbaut als die
Ruhr, muss aber durch eine Kette
vorhandener und noch geplanter
Kraftwerke erwärmtes Kühlwasser
aufnehmen – eine in den warmen
Monaten kritische thermische Belastung. Die Nährstoffeinträge, durch
eine den Fluss teilweise begleitende
intensive Landwirtschaft, stellen auch
im Lippebereich den Stoffhaushalt des
Gewässers vor Probleme. Durch die im
Rahmen des Lippeauenprogrammes
in Angriff genommenen Maßnahmen
der Renaturierungen der Ufer und
Extensivierung der Auenutzung sind

Naturnahe Lippeaue östlich von Rünthe.

der Aue sind natürlich auch für alle
anderen Fließgewässer durchzuführen
und nicht für einzelne Gewässer isoliert zu betrachten, da diese in einem
Flusseinzugsgebiet miteinander kommunizieren.
Die Ruhr wird vor allem für die
Trinkwasser- und Energiegewinnung
genutzt. Hierbei darf nicht übersehen
werden, dass der Fluss in einer gewässerökologischen Stabilität gehalten
werden muss, bzw. diese Stabilität,
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Stauwehr in Beckinghausen.

wo sie verloren gegangen ist, wieder
hergestellt werden muss. Hier ist vor
allem eine Wiederherstellung des
Fließkontinuums durch lange Umgehungsgerinne der vielen Stauwehre
oder wenn möglich Entfernung überﬂüssiger Wehre, wie auch schon an
der Lippe geschehen, vorzunehmen.
Auf dass ein Fluss grundsätzlich und
als Trinkwasserspender im Besonderen
vor Schadstoffeinträgen geschützt
werden muss, sei hier im Hinblick
auf die aktuelle Vergiftung durch die
Industriechemikalie PFT nochmals
hingewiesen.
Eine besondere Problematik der
Fliessgewässer im Kreis Unna, wie in
allen Gebieten mit Steinkohlebergbau,
ist die irreversible Störung der Vorﬂut.

Dies betrifft besonders die größeren
und kleineren Bäche im nördlichen Bereich des Kreises, von denen nur noch
wenige nicht umgepumpt werden und
mit Betonplatten ausgekleidet sind. Die
Absenkungen des Geländes bewirken
Rückstaue und sogar Rückläuﬁgkeit
im Gewässer, wandeln so Fliess- in
Stillgewässer um, mit entsprechender Artenveränderung und Verlust
(WOLF et al.,1986). Pumpwerke, die
die Vorﬂut wieder herstellen sollen,
sind unüberwindliche Wanderungshindernisse für fast alle Wasserorganismen. Trotz aller Bestrebungen (auch
mit erheblichem ﬁnanziellen Aufwand
im zig- Millionen- EURO- Bereich)
der vergangenen rund 20 Jahre, diese
Bäche wieder in einen naturnahen

Zustand zurück zuführen, ist diese
Schädigung irreparabel.
Abschließend ist zu bemerken, dass
weiterhin alle Anstrengungen seitens
Politik und Verwaltung unternommen
werden müssen, unsere Gewässer
wieder in einen möglichst naturnahen
Zustand zu versetzen und nicht nur
dann Renaturierungen vorzunehmen,
wenn gerade mal wieder ein Bach
zugunsten einer anderen Planung verlegt werden soll, wie es immer wieder
einmal geschieht.
Literaturhinweise:
Lange, Gerd/Lecher, Kurt, Gewässerregelung,
Gewässerpflege – Naturnaher Ausbau und
Unterhaltung von Fließgewässern, 1986.
Wolf et al., DVWK-Mitteilungen Nr. 21, 1986.
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 Von Güteklassen, Kläranlagen und Artenvielfalt

Lippe und Seseke –
ihr Wandel prägt die Region

Die Karte zeigt die Gewässergüte im Jahr 2006 im Lippeverbandsgebiet.

von Jochen Stemplewski
und Andreas Petruck
Kaum ein Fluss in unserer Region
muss so vielen Ansprüchen genü-

gen wie die Lippe. Als Gewässer
am Nordrand des rheinischwestfälischen Industriegebiets ist
die Lippe einerseits ein vielfältig
genutztes Gewässer.

So liefert sie Wasser für das Netz
der Westdeutschen Schifffahrtskanäle
und für die Wärmekraftwerke, entwässert einen großen, landwirtschaftlich wie industriell geprägten Raum
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und nimmt die gereinigten Abwässer
aus kommunalen und industriellen
Kläranlagen auf.
Andererseits ﬂießt die Lippe außerhalb der Städte und fernab der Industrieanlagen noch in gewundenem
Verlauf inmitten von Wiesen, Weiden
und Äckern. Dieser Wechsel von Siedlungsbereichen und landwirtschaftlich
geprägten Abschnitten prägt die Lippe
und ihre Zuﬂüsse in besonderer Weise.
Sie hat damit auch eine hohe Bedeutung als Naherholungsgebiet und nicht
zuletzt als Ökosystem und ergänzend
dazu als Lebensraum für eine Vielzahl
von Pﬂanzen und Tieren.
Vergleich der Artenvielfalt in der Lippe 1970 (oben) bis heute (unten).

 Artenvielfalt im Wandel
In den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts hatte die Tierwelt
in der Lippe noch häuﬁg mit Sauerstoffmangel zu kämpfen und trotz
lang andauernder Zudosierung von
Sauerstoff konnten Fischsterben
manchmal nicht verhindert werden.
In der Lippe selbst waren nur etwa
20 belastungstolerante wirbellose
Tierarten zu ﬁnden. Der Lippeverband
trieb in der Folgezeit den Ausbau der
Kläranlagen im Verbandsgebiet voran.
Neben vielen Maßnahmen zur Verbesserung des Abbaus von Sauerstoff
zehrenden Stoffen wurde ganz gezielt
auch die Elimination der Nährstoffe
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Stickstoff und Phosphor verbessert.
Parallel dazu hat der öffentlich-rechtliche Wasserwirtschaftsverband die
Gewässer sukzessive ökologisch verbessert. Insgesamt wurden so durch
den Lippeverband in den letzten 20
Jahren über eine Milliarde Euro in
Kläranlagen, Kanäle und die Gewässer
investiert.
Durch diese Maßnahmen gehören
nicht nur Fischsterben zur Vergangenheit, auch haben sich in der Lippe und
den zuﬂießenden Bächen und kleinen
Flüssen ökologisch hochwertige Biotope gebildet, Lebensraum für eine Vielzahl von verschiedenen Organismen.
So konnte der Lippeverband zwischen
2001 und 2006 über 600 verschiedene
wirbellose Tierarten in den untersuchten Gewässern im Verbandsgebiet
nachweisen. In der Lippe selbst werden
bei den Untersuchungen heute etwa
100 verschiedene wirbellose Tierarten
gefunden – fünfmal mehr als noch
vor 30 Jahren. Darunter sind viele, die
hohe Ansprüche an ihre Umgebung
haben und auf Verschmutzungen
sehr sensibel reagieren. Ihr Vorkommen ist Bestätigung dafür, dass sich
die Lebensbedingungen nachhaltig
verbessert haben. Durch den Bau von
Fischaufstiegen an den Lippe-Wehren
hat der Lippeverband diese Entwicklung zusätzlich unterstützt.

Bereits heute belegen die Untersuchungen des Lippeverbandes in der
Lippe, dass die mit hohen Investitionen verbundenen Anstrengungen der
vergangenen Jahrzehnte zur Verbesserung der Gewässerökologie deutliche
Erfolge verzeichnen. Die erreichten
Verbesserungen geben Zuversicht,
dass die aktuell in der Durchführung
oder Planung beﬁndlichen Projekte die
Situation in der Lippe und den Nebengewässern weiter verbessern werden.
So will der Lippeverband ab dem Jahr
2009 die Lippe zwischen BergkamenRünthe und Lünen-Beckinghausen auf
etwa elf Kilometer Länge naturnah
umgestalten. Die Lippe soll wieder
breiter und ﬂacher werden, so wie es
ihrem Naturtyp, dem sandgeprägten Tieﬂandﬂuss, entspricht. Neben
den umfangreichen Veränderungen
am Proﬁl der Lippe wird das Wehr
in Lünen-Beckinghausen durch eine
raue Rampe ersetzt. Dadurch wird
die Fließgeschwindigkeit in der Lippe
deutlich verbessert. Nach Abschluss
der Maßnahme, voraussichtlich im Jahr
2012, werden dann auch in diesem
Abschnitt sehr gute Voraussetzungen
für die Entwicklung einer ökologisch
hochwertigen Lebensgemeinschaft
gegeben sein.
Anhand des Umbaus des SesekeSystems soll im Folgenden beispielhaft

dargestellt werden, was durch die
ökologische Umgestaltung von stark
vom Menschen geprägten Gewässern
erreicht werden kann.
 Die Seseke – ein Fluss vom
Abwasser befreit
Mit Aufnahme des Bergbaus um
1860 im Nordosten von Dortmund
begann im Sesekegebiet die industrielle Prägung. In der Folgezeit traten
aufgrund des Abbaus von Steinkohle
in den Mittel- und Unterläufen vermehrt Bergsenkungen auf. Weil das
natürliche Gefälle der Gewässer vielfach nicht mehr ausreichte, um das
Wasser abzuleiten, kam es häuﬁg zu
Überschwemmungen. Aufgrund der
gleichzeitig hohen Verschmutzung des
Wassers waren hygienische Probleme
an der Tagesordnung. Zur Lösung
dieser existenziellen Probleme sah sich
der Lippeverband gezwungen, die Gewässer zu vertiefen und in besonderen
Senkungsschwerpunkten zusätzlich
Deiche zu errichten. Zur Erhöhung
der hydraulischen Leistungsfähigkeit
wurden die Gewässer zudem mit
Betonsohlschalen oder Mauerwerk
ausgekleidet. So konnte, auch bei weiter fortschreitenden Bergsenkungen,
ein sicherer Abﬂuss des anfallenden
Wassers gewährleistet werden.
Mit dem Abklingen des Bergbaus
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Die Karte zeigt die Gewässergüte im Sesekegebiet, Stand 2006.

und den damit verbundenen Bergsenkungen in den 1980er-Jahren besteht
nicht mehr die Notwendigkeit, das
Abwasser oberirdisch abzuleiten. Damit sind die Voraussetzungen für eine
Neugestaltung der Gewässer gegeben.
Der Lippeverband entwickelte nach
umfangreichen Vorüberlegungen 1984
gemeinsam mit den Kommunen und
den Wasserbehörden das Sesekepro-

gramm. Ziel ist es, die Seseke und ihre
Nebengewässer vollständig vom Abwasser zu befreien und anschließend
umzugestalten. Insgesamt werden
vom Lippeverband rund 500 Millionen
Euro in den Bau von Abwasserkanälen,
den Ausbau von Kläranlagen und in die
Umgestaltung der Gewässer investiert.
Im Zuge des Umbaus wurden bereits
vier Kläranlagen gebaut oder ausge-

baut: Dortmund-Scharnhorst (1995),
Kamen (1999), Bönen (2003) und
Lünen-Sesekemündung (2004). Das
Schmutzwasser wird nun über Abwasserkanäle mit einer Gesamtlänge von
75 Kilometern und Regenwasserbehandlungsanlagen mit einem Volumen
von insgesamt 90.000 Kubikmetern
abgeleitet, so dass in den Gewässern
nur noch Reinwasser und gereinigtes
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Abwasser ﬂießt. Dafür wurden bereits
mehr als 430 Millionen Euro investiert.
Jetzt steht in den nächsten Jahren als
wichtiges abschließendes Projekt die
Umgestaltung und ökologische Verbesserung der Seseke an.
 Umgestaltung der Seseke
Dass sich mit der Umgestaltung die
Bedingungen für die Lebewesen in
den Gewässern nachhaltig verbessern,
zeigen die bereits durchgeführten Projekte an Nebengewässern der Seseke.
In der Karte ist die Gewässergüteklasse
der Gewässer im Sesekegebiet in 2006
dargestellt. Es wird deutlich, dass für
einen erheblichen Teil der Gewässer
bereits heute schon die Umgestaltung
erfolgt ist. Dort können sich Tiere
und Pﬂanzen den neu geschaffenen
Lebensraum zu Eigen machen.
Eines der ersten Gewässer, die vom
Lippeverband umgestaltet worden
sind, ist der Massener Bach in Unna
und Kamen. Von 1992 bis 1995
wurde der erste Abschnitt zwischen
S-Bahnstrecke und Schanzengraben
renaturiert. 1999 wurde dann die
Renaturierung unterhalb der Ortschaft Afferde abgeschlossen. Zur
Dokumentation der Entwicklung wird
der Massener Bach in regelmäßigen
Abständen untersucht. Dabei zeigt
sich eine insgesamt sehr erfreuliche

Dugesia gonocephala und Calopteryx splendens sind typische Bewohner des
Massener Baches.

Entwicklung. Er hat durchgehend
eine stabile Lebensgemeinschaft der
Gewässergüteklasse II (mäßig belastet) ausgebildet. Dies wird bestätigt
durch das regelmäßige Vorkommen
von Arten wie beispielsweise des
Dreieckskopf-Strudelwurms (Dugesia

gonocephala) und der gebänderten
Prachtlibelle (Calopteryx splendens),
einer „Rote Liste-Art“. Ihr Vorkommen ist ein eindeutiges Indiz für eine
dauerhaft gute Wasserqualität.
Nach Abschluss der Arbeiten an der
Seseke im Jahre 2010 werden jedoch
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noch Jahre vergehen, bis sich hier
hochwertige, stabile Lebensgemeinschaften gebildet haben. Die Erfahrung mit dem Massener Bach zeigt,
dass es durchaus zehn bis zwanzig
Jahre dauern kann, bis die „Spezialisten“, die das Vorliegen von optimalen
Bedingungen dokumentieren, dauerhaft vorkommen.

Die Körne vor und nach der Renaturierung.

 Umgestaltung gelungen
Auf den für Fußgänger und Radfahrer freigegebenen Betriebswegen des
Lippeverbandes können die Menschen
nun selbst Natur erfahren und die
Landschaft abseits der viel befahrenen
Straßen erleben. Hier genau wie in den
Stadtzentren werden die Gewässer
den Menschen zurückgegeben. Dabei
werden die Belange des Hochwasserschutzes und die Notwendigkeit, auch
eine ungestörte Naturentwicklung zu
ermöglichen, berücksichtigt.
Das Sesekeprogramm steht für eine
erfolgreiche Umsetzung der Ziele der
europäischen Wasserrahmenrichtlinie
im Konsens mit der Region.
Literatur:
Lippeverband (Hrsg.): Die Seseke, Broschüre
zum Umbau des Sesekesystems, 24 Seiten.
Lippeverband (Hrsg.): Fließgewässer im Lippeverbandsgebiet, Biologie – Beschaffenheit
– Bachsysteme, 72 Seiten.
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 Am Tag des Geotops 2006 vorgestellt

Das Quellgebiet von Mühlhausen/Uelzen
und seine Besonderheit
von Josef Cornelissen
In den vergangenen Jahren hat
sich – zumindest im Kreis Unna
– die Erkenntnis gefestigt, dass die
Quellen in Unna- Mühlhausen/
Uelzen etwas ganz Besonderes
sind.1
Nun wurden sie auch einer breiteren
Öffentlichkeit vorgestellt. Der Heimatverein Mühlhausen/Uelzen beteiligte
sich mit den Quellen am 17. September
2006 erstmals am „Tag des Geotops“,
der seit 2002 bundesweit ausgerichtet
wird. An diesem Tag werden – ähnlich
wie beim schon länger bestehenden
„Tag des Offenen Denkmals“ – bestimmte eindrucksvolle Geotope der
Öffentlichkeit präsentiert, und zwar
jeweils eine Woche später, nämlich am
dritten Sonntag im September.
 Tag des Geotops
Geotope sind erdgeschichtliche
Bildungen, die Erkenntnisse über die
Entwicklung der Erde vermitteln.
Am „Tag des Geotops 2006“ nah-

An der so genannten Paschquelle in der Öko-Zelle in Mühlhausen. Zum „Tag des

Geotops" am 17. September 2006 stellen Mitglieder des Heimatvereins eine Infor-

mations-Tafel auf. Dazu zeigen sie das oﬃzielle deutschlandweite Plakat für diesen
Tag. Foto: Carsten Fischer / Hellweger Anzeiger.

men in Nordrhein-Westfalen – koordiniert und unterstützt vom Geologischen Dienst Nordrhein-Westfalen
– 28 Orte teil, erstmalig auch Unna.
Der Geologische Dienst stellte im
Internet in einer Kurzbeschreibung
die einzelnen Geotope vor, jeweils
mit Veranstaltungsprogramm und

Wegbeschreibung. Für das Quellgebiet Mühlhausen/Uelzen lautete die
Kurzbeschreibung wie folgt:
„Das Quellgebiet besteht aus rund 40
artesischen Quellen, die in den beiden
Dorfkernen und unmittelbar nördlich
davon entspringen, und ist beispielhaft
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für viele andere Quellen am Hellweg.
Es gilt nach Paderborn als das zweitgrößte Quellgebiet in NRW. Bis in die
1890er Jahre schossen die Quellen
im Frühjahr, wenn das Grundwasser
am höchsten steht, oft bis zu 1 – 2 m
in die Höhe. Infolge bergbaulicher Einwirkungen, bei denen die tiefer liegenden wasserundurchlässigen Schichten
durchstoßen wurden und sich durch
den Abbau der Flöze ein weiträumiger
Senkungstrichter bildete, ließen sie stark
nach. Heute fällt die Mehrzahl von ihnen
regelmäßig im Spätsommer oder Herbst
je nach Niederschlagsmenge trocken.
Charakteristisch für die Quellen in
Mühlhausen/Uelzen sind die schwarzen
Eisengussrohre, die „Bohrlöcher“, aus
denen viele von ihnen sprudeln.
Stark vereinfacht ausgedrückt, fallen
die Erdschichten von der Ruhr im Süden schräg mit 1 – 4 Grad nach Norden
ab. Über den wasserundurchlässigen
Schichten des variskischen Grundgebirges liegen die zerklüfteten Schichten des
Cenoman und Turon, in denen sich das
Niederschlagswasser sammelt. Darüber
liegt die ebenfalls undurchlässige Schicht
des Emschermergels. Wenn die beiden
mittleren zerklüfteten Schichten mit Wasser gefüllt sind, schießt dieses je nach
Füllmenge unter Druck nach oben ins
Freie als so genannte artesische Quellen.
Das Einzugsgebiet für das in Mühlhau-

sen/Uelzen zutage tretende Wasser liegt
etwa vier Kilometer südlich auf der Linie
Billmerich–Frömern, wo - etwa 100 m
höher - die zerklüfteten Gesteinsschichten an die Oberﬂäche stoßen.
Im Quellgebiet befindet sich das
größte Vorkommen der essbaren Brunnenkresse (Nasturtium sterile) und der
größte Schilfbestand im Kreis Unna. Im
Umfeld des Quellgebiets hat sich die
größte Population des Laubfrosches im
Kreis Unna entwickelt, der in NRW zu den
„stark gefährdeten“ Arten gehört.“
Der „Verein für Heimat und Natur
Mühlhausen/Uelzen“, wie er sich
ofﬁziell nennt, richtete für den Tag
an einer leicht zugänglichen Stelle,

nämlich am Weg zum alten Sportplatz
auf dem Gelände der weit bekannten
Öko-Zelle, eine der Quellen, die so
genannte Paschquelle, für Besucher
her. Der Zugang wurde eingefriedet
und eine Informationstafel aufgestellt.
Diese zeigt die nachstehende schematische Darstellung und gibt die wichtigsten Fakten zum Quellgebiet wieder
ähnlich der vorstehenden Kurzfassung
des Geologischen Dienstes, aber ausführlicher.
Nach der Enthüllung der Info-Tafel
wurden über den Tag verteilt zwei
Rundgänge zu verschiedenen anderen Quellen durchgeführt; beide mit
der Möglichkeit, unter sachkundiger
Führung die 1981 angelegte „Öko-

Geologischer Schnitt durch den Kreis Unna von Nord nach Süd, von Werne bis zur
Ruhr bei Langschede.
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Zelle“, den idyllischen Mühlpfad in
Mühlhausens grüner Mitte und einen
privaten Naturgarten (ebenfalls mit
Quelle) zu besichtigen, nämlich den
von Norbert Schorsch im Karteneck.
Von allen Angeboten wurde reichlich
Gebrauch gemacht.
 Bohrlöcher oder Quellen?
Die älteren Bewohner von Mühlhausen und Uelzen sprechen weniger von
„Quellen“, sondern mehr von „Bohrlöchern“. In der Tat sprudelt bei vielen
Quellen, besonders bei den stärkeren,
das Wasser aus schwarzen Eisenrohren
von etwa 15 Zentimeter Durchmesser.
Wie diese Bohrlöcher entstanden sind,
ist kaum umstritten: Man trieb das
Rohr durch schwere Hammerschläge
mittels einer besonderen Technik so in
den Boden, dass es sich dabei drehte
und somit „bohrte“.
Umstritten ist aber im Einzelfall, zu
welchem Zweck man das Rohr in den
Boden trieb. Die eine Möglichkeit ist,
dass sich an der betreffenden Stelle
ein Quellsumpf befand. Das Wasser
trat an verschiedenen Stellen zutage,
vernässte einen größeren Umkreis
und machte ihn für die Landwirtschaft
weitgehend unbrauchbar. Das Vieh
frisst auch nicht gern das Gras von
Feuchtwiesen. Durch das Hineintreiben des Rohres erreichte man, dass das

Wasser nur noch an einer Stelle austrat
und durch Gräben oder Tonrohre konzentriert abgeleitet werden konnte.
Die andere Möglichkeit war, dass
dort, wo man Wasser brauchte, das
Rohr einbrachte. Bei dem Wasserreichtum in Mühlhausen und Uelzen das
auch meist mit Erfolg. Der Hauptzweck
der Bohrlöcher draußen in der Feldﬂur
war entweder die Beschaffung von
Wasser für eine Viehtränke – es gab
früher viel mehr Weidewiesen als
heute – oder aber für das „Flößen“,
worauf im nächsten Kapitel näher
eingegangen wird.
Das Schlagen solcher Bohrlöcher
war offenbar eine erprobte Praxis.
So ist durch einen Briefwechsel im
Zusammenhang mit den beiden damaligen Mühlen von Haus Heyde in
Uelzen bekannt, dass der Müller der
Mühlhauser Mühle im Dezember 1853
„einige“ Bohrlöcher schlug, weil die
Mühle zu wenig Wasser hatte. Damals
veranschlagte man die Kosten für ein
Bohrloch auf „höchstens 60 Reichstaler“. An der Mühlhauser Mühle hielt
man es „für möglich, dass bei 30 Fuß
Tiefe schon Wasser zu treffen sey“ (=
9,42 m). Um die Kostenrisiken klein zu
halten, wurde empfohlen, dass „erst
die alten Bohrlöcher gereinigt und
dann neue geschlagen werden“.2 Als
in den 1860er-Jahren in Mühlhausen

in der Straße Im Erley der erste Industriebetrieb entstand – das Gebäude
ist noch vorhanden –, schlug man
vier Bohrlöcher, um mit dem Wasser
eine Säge- und eine Kornmühle zu
betreiben. Die hierdurch entstandene
„Quelle“ sprudelt noch heute kräftig
und fließt – leider auch im Naturschutzgebiet noch verrohrt – in den
Storksbach.3 Sogar schon hundert Jahre früher waren offenbar Bohrungen
von Quellen gang und gäbe. In einer
Vereinbarung vom 26.6.1767 zwischen
dem klevischen Kriegs- und Domänenrat von Rappard (1708–1794),
dem damaligen Pächter des Salzwerks
Königsborn, sowie Generalleutnant
von Plettenberg auf Haus Heyde und
der Märkischen Kriegs- und Domänenkammer ist zweimal die Rede von
„Bohr Arbeit“ in Bezug auf Quellen
bei den Teichen des heutigen Gutes
Schulze Höing in Uelzen (nahe Hallenbad und Eissporthalle).4
 Teil der dörﬂichen Identität
Die Frage Bohrloch oder Quelle
hat jetzt wieder aktuellen Bezug
bekommen: Im Landschaftsplan Nr.
8 für Unna ist vorgesehen, dass die
schwarzen Rohre – dort „Quellfassung“ oder „Standrohr“ genannt
– entfernt werden. Der Heimatverein
wendet sich vehement hiergegen.
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Die Beseitigung der Rohre würde den
beiden alten Dörfern einen Teil ihrer
Identität nehmen, Kindheits- und Jugenderinnerungen zunichte machen
und in eklatanter Weise gegen das Ziel
der Unterschutzstellung der Quellen
verstoßen, die laut Begründung im
Landschaftsplan „aus naturgeschichtlichen, landeskundlichen und erdgeschichtlichen Gründen“ erfolgt. Gerade die Rohrquellen, die auch heute
in nassen Jahren zeitweise noch bis zu
30 Zentimeter hoch springen könnten,
seien viele Male fotograﬁert worden,
ihr Anblick werde von niemandem als
störend empfunden und ihr sanftes
Plätschern wirke geradezu wohltuend.
Die starke Rohrquelle in der Wiese
nordwestlich des alten Sportplatzes
wurde sogar deutschlandweit bekannt.
In dem im Jahr 2000 erschienenen
Buch des bekannten Quellenexperten
Dr. Laukötter „Quelle – Taufe der Natur“ ist ihr eine Doppelseite gewidmet,
mit großem Foto und dem (ironischen)
Gedicht „Linsensuppe“. 5
 Lange Tradition im „Flößen“
Das Wasser der Quellen und der
daraus gespeisten Bäche diente in
früheren Zeiten noch einem weiteren
Zweck, der heute weitgehend in Vergessenheit geraten ist: Es wurde von
den Landwirten zum so genannten

Flößen (hochdeutsch: fluten) verwendet. Da das Quellwasser in Mühlhausen/Uelzen Sommer wie Winter
ziemlich beständig eine Temperatur
von etwa zehneinhalb bis elf Grad aufweist, ist es im zeitigen Frühjahr warm
im Vergleich zu den Bodentemperaturen. Durch Aufstauen von Quell- und
Bachläufen überﬂutete man dann für
eine gewisse Zeit breitﬂächig die Wiesen, so dass ein Vegetationsvorsprung
von zwei bis drei Wochen und eine
gewisse Düngung erzielt wurde.
Das Flößen war früher in verschiedenen Regionen Westeuropas von
erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung. Schon zur Römerzeit war es im
Mittelmeerraum üblich, breitete sich
von dort zunächst in das südliche
Mitteleuropa aus und erreichte im 15.
Jahrhundert Norddeutschland.6 Im 17.
Jahrhundert waren die Lüneburger
Heide und vom 18. Jahrhundert an
das Siegerland Schwerpunkte dieser
Technik. Im Flussgebiet der auf den
Briloner Höhen entspringenden Alme,
wo die Wiesenbewässerung im Einzelnen untersucht wurde, lässt sie sich urkundlich sicher erst im 19. Jahrhundert
nachweisen.7 Wann im Bereich Unna
erstmals mit dem Flößen begonnen
wurde, ist anscheinend nicht bekannt.
Wie der Verfasser ermittelte, ist das
Flößen im Raum Mühlhausen/Uelzen

urkundlich sicher seit der Mitte des 17.
Jahrhunderts nachzuweisen. Aus der
im vorhergehenden Kapitel zitierten
Vereinbarung vom 26. 6.1767 mit dem
Pächter des Königsborner Salzwerks
geht eindeutig hervor, dass damals im
Gebiet zwischen den Dorfkernen von
Mühlhausen und Uelzen und dem Gebiet von Haus Heyde, also etwa bis zur
Hammer Straße, das Flößen eine fest
bestehende Einrichtung war, auf die
die Besitzer der anliegenden Wiesen
sogar ein Recht zu haben schienen.
 Wasser für das
Königsborner Salzwerk
Bei der Vereinbarung ging es im
Wesentlichen darum, dass auf „Befehl“ des preußischen Königs, der
der Eigentümer und Verpächter des
Königsborner Salzwerks war, dem
Werk mehr Wasser aus den Quellen
in Mühlhausen und Uelzen zugeleitet
werden sollte, um effektiver Maschinen und Pumpen antreiben zu können.
Dies sollte aber nicht zu Lasten der
Landwirtschaft gehen, die das Wasser zur „Beﬂöthung der Wiesen“ und
„zur Tränkung des Viehes“ brauchte.
Darüber hinaus musste – und zwar mit
Vorrang – sicher gestellt werden, dass
die beiden Mühlen von Haus Heyde
ausreichend Wasser zum Antrieb des
Mühlrads bekamen.
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Das Problem wurde im Wesentlichen dadurch gelöst, dass die Schleuse
in der Nähe des Gutes Schulze Höing,
die den Zuﬂuss des Wassers aus Mühlhausen und Uelzen für das Salzwerk
regulierte, während der „Flöthzeit“
– damals die Zeit vom 1. April bis 15.
Mai – entweder ganz geschlossen oder
die Durchlassöffnung auf das erforderliche Maß verringert wurde.
 1859/61: Prozess um
Wasserableitung
Offenbar wurde in Mühlhausen/
Uelzen das Flößen mindestens seit der
Mitte des 18. Jahrhunderts durchgehend praktiziert – und zwar, woran
sich noch eine Anzahl Einwohner
erinnert, bis in die 1950er-Jahre. An
mehreren Stellen, so am Mühlbach
nahe der Kläranlage, sind noch die
Reste einer Stauvorrichtung zu sehen.
Im Kamener Stadtarchiv ist zudem eine
umfangreiche Prozessakte erhalten,
wonach in den Jahren 1859/61 der
damalige Herr auf Haus Heyde, Carl
von Bodelschwingh (1800 –1873,
davon elf Jahre preußischer Finanzminister), den Landwirt Bisplinghoff,
genannt Schulze Mühlhausen, wegen
Wasserentnahme aus dem Mühlbach
verklagt hat. Schulze Mühlhausen
hatte zum Flößen seiner Wiese südlich
vom Gut Borgmühl Wasser aus dem

Eine der rund 40 Quellen, die in Mühlhausen/Uelzen entspringen, dem wohl zweit-

größten Quellgebiet von Nordrhein-Westfalen. Im Vordergrund ist eines der für das
Quellgebiet charakteristischen schwarzen Eisenrohre zu sehen, aus denen das
Wasser sprudelt. Foto: Stimpel.
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Mühlbach entnommen und das Flößwasser nach Norden in einen (heute
noch vorhandenen) Abzugsgraben bei
der Borgmühle geleitet.
Bodelschwingh sah darin eine
Versumpfung seiner Wiesen und eine
Beeinträchtigung seiner beiden Mühlen. Schulze Mühlhausen dagegen
behauptete, seine Wiese sei bereits vor
1780 ungehindert immer so aus dem
Mühlbach geﬂößt worden wie jetzt. In
den Prozessakten beﬁndet sich noch
eine – leider verschmutzte – Skizze, die
das verwickelte Bach- und Grabensystem dort zeigt. Schließlich einigte man
sich im Vergleichsweg.8
 Kortelbach = Köttelbecke
Aus dem weiter oben genannten
Dokument vom 26.6.1767 über die
Wasserlieferung an das Königsborner Salzwerk geht im Übrigen noch
etwas anderes klar hervor: Unnas
Hauptgewässer, der im Bornekamptal
entspringende Kortelbach, war schon
vor 250 Jahren das, was er heute noch
ist, eine Köttelbecke, die die Abwasser
von Unna (Stadt) transportierte. Der
ehrenwerte Kriegs- und Domänenrat
von Rappard scheute sich nicht, in
dem Dokument zweimal den Ausdruck „Köttel Becke“ zu gebrauchen.
Den Umständen nach kann es sich
dabei nur um den Wasserlauf handeln,

dessen Namen spätere Generationen
zu Kortelbach „verschönert“ haben.
Die manchmal zu hörende Erklärung,
die Bezeichnung Kortelbach bedeute
soviel wie kurzer oder kleiner Bach,
geht fehl.
Nach den Unterlagen von Haus
Heyde über die Bäche dort zu urteilen, könnte die Köttelbecke früher
den ofﬁziellen Namen „Schiebebach“
getragen haben. Schon seit einiger Zeit
liegen die ausgearbeiteten Pläne des
zuständigen Lippeverbandes für eine
Renaturierung des Kortelbachs vor.
Danach wird künftig das Schmutzwasser durch ein Rohr ﬂießen und das
saubere Wasser wieder in einem mäandrierenden Bachbett. Die Arbeiten
hätten nach dem ursprünglichen Plan
schon beginnen müssen.
 Brüteten am
Storksbach Störche?
Einer der Bäche, die in Mühlhausen entspringen, ist der Storksbach
(früher auch mit c, also Storcksbach
geschrieben), der weiter nördlich an
der Bahnlinie Unna–Hamm in den
Ahlbach mündet. Seit 1972 nennt
sich in Mühlhausen auch eine von der
Heerener Straße abzweigende Wohnstraße „Im Storksbach“. In der Ende
2006 erschienenen Broschüre „Straßennamen in Unna“ von Wolfgang

Patzkowsky und Teilnehmern eines
VHS-Kursus heißt es zu dem Straßennamen: „Benannt am 03.02.1972 nach
dem nahen Storksbach, an dem früher
gewiss Störche gelebt haben.“ Dazu
kann hier ergänzt werden, dass bereits
auf einer Karte von 1828 die Fluroder Gewannenbezeichnung „An der
Storksbache“ für den Bereich nördlich
des Dorfkerns zu ﬁnden ist.
Wohl kaum Zweifel dürfte es darüber geben, dass Storksbach Storchenbach bedeutet. Die Frage ist vielmehr:
Haben dort früher Störche gebrütet
oder nur im Frühjahr oder Herbst auf
dem Weg in den Süden oder vom Süden hier Rast gemacht? Das Letztere
kann als gesichert gelten. Noch in den
vergangenen 20 Jahren waren mehrfach am nördlichen Dorfrand Störche
zu beobachten, die hier für einige
Stunden – oder auch Tage – auf dem
Zug verweilten und sogar hinter einem
pﬂügenden Traktor herstolzierten, um
etwas Essbares aufzupicken.
Um wie viel mehr müssten hier
Störche zu sehen gewesen sein, als
es noch viel mehr von ihnen gab,
Mühlhausen und Uelzen weit mehr
Grünland aufwiesen als heute und
die Bäche noch nicht begradigt und
vertieft waren. 1993/94 gab es eine
große Diskussion – die Presse berichtete ausführlich – über Pläne des dama-
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ligen Ortsvorstehers Heinz Mertens,
entsprechend einem Vorbild im Elsass
auch in Mühlhausen/Uelzen Störche
anzusiedeln. Ornithologen lehnten
dies mangels Standortgerechtigkeit
und ausreichender Futtergrundlage
ab. In diesem Zusammenhang äußerten sich Fachleute dahingehend,
dass auch in früheren Zeiten, als es in
Mühlhausen/Uelzen noch weit mehr
Feuchtwiesen gab als heute, hier nie
Störche gebrütet hätten. Der Storch
sei ein Vogel der großen Flussniederungen, ein Quell- und Bachsystem
wie hier reiche als Storchenbiotop
nicht aus. Andere Experten wiederum
möchten Storchenbruten für jene Zeiten nicht ausschließen, als der Raum
Mühlhausen/Uelzen noch ein großes
Nahrungsangebot für Störche aufwies.
Die Frage muss wohl offen bleiben.
Hier macht sich wieder bemerkbar, welcher Schatz an Wissen uns
insoweit verloren gegangen ist. Der
langjährige Pfarrer des Kirchspiels Lünern, Superintendent Ludwig Polscher
(1820 –1909), war ein engagierter
Naturbeobachter.
Es wäre verwunderlich, wenn er
keine Aufzeichnungen über Störche
in seinem Kirchspiel gemacht hätte,
zu dem auch Mühlhausen mit dem
Storksbach gehörte. Sein Nachlass ist
leider verschollen.9

 Nasse Wege und
saure Gräser
Der Wasserreichtum von Mühlhausen/Uelzen hatte früher manche
Vorteile: zum Tränken des Viehs, zum
Beflößen der Wiesen und für den
Betrieb von – zumindest über lange
Zeit – vier Mühlen. Es gab aber auch
Probleme. Viele Grundstücke waren
sumpﬁg und nass. An einer Anzahl
Flurbezeichnungen und Straßennamen
lässt sich dies noch ablesen:
In Mühlhausen: Zur Kölke (richtigerweise müsste es heißen: Zum Kolk
oder Zu den Kölken oder Kolken), Im
Erley (ey = Ödland, auf dem die Nässe
liebenden Erlen stehen), Im Storksbach (Storchenbach), Quellenweg,
Bornstraße (Born = Quelle, früher die
Heerener Straße innerhalb von Mühlhausen), Bruchstraße (Bruch = mit Gestrüpp bewachsene nasse Niederung),
In den Bruchgärten (nach dem dortigen Flurstück gleichen Namens);
In Uelzen: Schwertlacke (wahrscheinlich „Schwarze Lache“ oder
Lake);
Im Bereich Haus Heyde: Faule
Wiese (mit schlechtem, „fauligen“
Gras), Großer und kleiner Lakenkamp
(Lake = Fluss- oder Bacharm, Sumpf),
Speckwiese (wahrscheinlich: sumpﬁger Boden, der nur auf einem Knüppeloder Reisigdamm, einer „Speke“, zu

befahren ist), Mohrwiese (sumpﬁges,
„mooriges“ Land).
In den Unterlagen über Haus Heyde
im Stadtarchiv Kamen beﬁndet sich
eine Akte vom Beginn des 19. Jahrhunderts mit der Aufschrift „Acta die
Besserung der Wege in der Unnaer
Heide betreffend“. Dort müssen damals schlimme Zustände geherrscht
haben. Wie die beiden Heyder Mühlenpächter in einem Gesuch vom
16.1.1818 vortrugen, konnte man ohne
Lebensgefahr die Zufahrtsallee zum
Wasserschloss mit Pferden nicht mehr
passieren. Wörtlich heißt es weiter:
„kurtz wir sind und bleiben im Koth,
es sei Winter oder Sommer, denn eine
jede Comunication ist und bleibt uns
abgeschnitten, und wir sind von allen
Ecken Eingespert.“ Die „Königl. Regierung zu Arnsberg“ wurde eingeschaltet, später sogar Ludwig von Vincke,
der berühmte erste Oberpräsident der
Provinz Westfalen. Es dauerte trotzdem etwa zehn Jahre, bis die Probleme
mit den nassen Wegen in der Unnaer
und Uelzener Heide behoben waren.
Offensichtlich hatte man schon früh
versucht, durch Dränierung der Versumpfung entgegenzuwirken. So wird
in einem Schreiben vom 10.12.1853 an
den in Berlin tätigen Besitzer von Haus
Heyde berichtet, der Rentmeister des
Rittergutes habe, als er auf dem Markt
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in Menden Getreide verkaufte, bei
dieser Gelegenheit 3000 Fuß (= fast
1000 Meter) “Drainröhre“ gekauft
und mitgebracht. Das viele Wasser
auf dem Gut machte offenbar im Jahresablauf eine Menge Arbeit. Lobend
heißt es in dem Schreiben über die
bereits erledigten Arbeiten: „Gräben
waren gereinigt, die Felder mit Wasserfurchen versehen, ... den Teich
im Felde habe man nach Anweisung
auslanden lassen.“10

Am Mühlbach in Mühlhausens grüner Mitte, etwa 300 Meter nach seiner Quelle. Im
Hintergrund der Hof Stuckenhoﬀ. Links der Mühlpfad mit vielen Kopfweiden. Allein
im Bereich dieses Mühlpfads entspringen um die 20 Quellen. Foto: Stimpel.

 1938/39 Regulierung von
Mühl- und Ahlbach
Um die Versumpfung in Grenzen
zu halten, war es erforderlich, die
Bachläufe und Gräben immer wieder
„auszukrauten“, damit sich das Wasser
nicht staute. Dieser mühseligen Arbeit
kamen aber anscheinend die Anlieger
nicht immer im erforderlichen Umfang
nach. Auch reichte das Reinigen und
Auskrauten auf Dauer alleine nicht aus.
Schließlich schlug 1927 das zuständige Kulturbauamt die Entwässerung
eines 75 Hektar großen Geländes bei
Haus Heyde vor. In dem betreffenden
Schreiben vom 16.11.1927 hieß es:
„Die Flächen sind derart versumpft,
dass nur saure Gräser darauf wachsen.
Der zweite Schnitt ist stellenweise gar
nicht abgeerntet bzw. gemäht und
liegen gelassen worden.“
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Um eine wirkliche Besserung der
Verhältnisse zu erreichen, wurde dann
am 18.2.1931 die „Wassergenossenschaft Haus Heide“ gegründet; die
Besitzer der Grundstücke an Mühlbach
und Ahlbach waren gezwungen, ihr
beizutreten. Bei einer Ortsbesichtigung am 27.4.1935, bei der es allerdings vorher 14 Tage lang erhebliche
Niederschläge gegeben hatte, wurde
festgestellt, dass die Wiesen und
Äcker im Bereich zwischen Borgmühl
und Haus Heyde „in total versumpften Zustande sind“. Eine Fläche „von
300 bis 400 Morgen könne als völlig
ertraglos gelten“. Offenbar sind dann
im Laufe des Jahres 1938/39 die
Regulierungsarbeiten an den beiden
Bächen durchgeführt worden. Als augenfälligste Maßnahme wurde damals
der Mühlbach südlich der (heute stillgelegten) Bahnlinie Königsborn–Welver in das Bett des Ahlbachs geleitet.
Während des 2. Weltkrieges wurde
der Mühlbach weiter südlich, zwischen
Borgmühl und dem Mühlhauser Dorfkern, durch Kriegsgefangene und/oder

„Fremdarbeiter“ in der Weise begradigt, wie er dort heute noch verläuft.
Nach dem Kriege setzten in großem Umfang Dränage-Arbeiten ein.
Laut einem Vermerk des Wasserwirtschaftsamtes Lippstadt - Außenstelle
Unna - vom 14.10.1959 sollten im
Bereich von Kortelbach, Mühlbach
und Ahlbach insgesamt 89 ha dräniert
werden mit durchschnittlichen Kosten
von etwa 2000 DM/ha. Im Januar
1997 löste sich schließlich der Wasserverband auf, da die Baumaßnahmen
zur Entwässerung 1964 abgeschlossen
waren; die seitdem nur noch erforderlichen Reparaturen seien Sache des
jeweiligen Anliegers.11
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 Tümpel, Weiher und Co.

Bedeutung und Erhaltung
der Stillgewässer im Kreis Unna
von Rolf Ohde
Pfützen, Lachen, Tümpel, Weiher
oder Teiche: Stillgewässer beziehungsweise stehende Gewässer
gehören zu den Oberﬂächengewässern. Wichtige Kriterien zur
Unterscheidung von Stillgewässern sind Größe, Tiefe, Wasserführung sowie Entstehungsweise.
Neben den natürlichen Seen, die
über eine ausreichende Tiefe verfügen, gehören alle anderen Stillgewässer zu den Flachgewässern. Die
Flachgründigkeit hat zur Folge, dass
Schwimmpﬂanzen mit ihren Wurzeln
den Grund erreichen und theoretisch
die ganze Wasseroberfläche besiedeln können. Bei der Unterscheidung
verschiedener Flachgewässer sind die
Kriterien der Wasserführung und der
Entstehungsweise wichtig. So besitzen
die natürlichen Weiher eine ständige
Wasserführung und eine Maximaltiefe von zwei Metern. Sie gehören
wie die Seen zu den Großgewässern,
das heißt, sie sind größer als circa ein

Hektar. Tümpel hingegen sind ﬂache,
periodisch austrocknende Wasseransammlungen mit natürlicherweise
stark schwankenden Wasserständen.
Sie können natürlichen oder menschlichen Ursprungs sein. Hierzu zählen
auch die in der Lippeaue häuﬁgsten
Stillgewässerstrukturen wie Viehtränken, Blänken und Gerinne, letztere
als teils recht tiefe und ausgedehnte
Überreste ehemaliger Fließgewässerabschnitte. Teiche sind von Menschen
geschaffene Gewässer, deren Wasserstand künstlich regulierbar ist, so
dass ein Teich auch mal „abgelassen“
werden kann. Hierzu zählen typischerweise alle Fischteiche. Teiche gehören
wie Tümpel und Kleinweiher zu den
Kleingewässern und haben eine Oberﬂäche zwischen einem Quadratmeter
und einem Hektar. Den Abschluss
bilden die episodisch wasserführenden
Lachen und Pfützen, die mit einer Größe kleiner als circa ein Quadratmeter
zu den Kleinstgewässern gehören.
Die verschiedenen Gewässertypen
weisen alle unterschiedliche Lebensbedingungen und entsprechende

Lebensgemeinschaften an Pﬂanzen
und Tieren auf. Neben der Größe, der
Tiefe und dem Nährstoffgehalt sind die
Uferzonierung sowie die Beschattung
für die Lebensbedingungen in einem
Gewässer ausschlaggebend.
 Weniger Stillgewässer
In den vergangenen 30 Jahren sind
durch umfangreiche Meliorationsmaßnahmen Stillgewässer in unserer
intensiv genutzten Kulturlandschaft
weitgehend verschwunden. Man
kann davon ausgehen, dass je nach
Region die Hälfte bis zu Zweidrittel
der Gewässer nicht mehr vorhanden
ist. Im Zusammenhang damit steht
aber auch der Rückgang von Lebensräumen für zahlreiche Pﬂanzen- und
Tierarten, die auf diese Gewässer
als Nahrungs-, Brut- oder FortpﬂanDie folgende Abbildung zeigt die von

der Biologischen Station im Kreis Unna
geplanten und naturschutzfachlich begleiteten gewässerökologischen Maß-

nahmen in den Jahren 1998 bis 2006
(x = Umsetzung noch nicht erfolgt.)

WASSER IM KREIS UNNA

Landschaftsplan

Naturschutzgebiet/Ort

Maßnahme

Planung

Umsetzung

Lünen
Lünen

Zwiebelfeld
In den Kämpen

2005
2001

2006
x

Werne/
Bergkamen

Disselkamp

Optimierung eines Kleingewässers
400 m²
Entwicklung von zwei Röhrichtﬂächen
2.550 m²
Optimierung einer Blänke(Vertiefung, Erweite3.700 m²
rung)
Abtragung der Uferverwallung im Bereich Altwasser

2001

2001

1998

1999

Waterhues

Optimierung verschiedener Flutmuldengerinne

2.660 m²

2000

2002

Waterhues

(Vertiefung für eine permanente Wasserführung)

Unterlauf Beverbach

Optimierung von Altwasserstrukturen (Uferabﬂa1.500 m²
chung, Entschlammung, Vertiefung)

2001

2003

Unterlauf Beverbach

Neuanlage eines Beobachtungsgewässers

6.000 m²

2002

2005

Unterlauf Beverbach

Optimierung von einem Kleingewässer, Gerinne
1.000 m²
und einer Mulde

1998

1999

Entwicklung einer Feuchtﬂäche

3.000 m²

2002

2005

Entfernung eines Dammes in einem Altwasser
Öffnung des südwestl. Altwassers zur Lippe

100 m²

1997
1999

1998
2000

Neuanlage einer Blänke

800 m²

2000

2003

Disselkamp
Werne/
Bergkamen
Werne/
Bergkamen

Werne/
Bergkamen

Werne/
Bergkamen
Werne/
Bergkamen
Kamen/Bönen
Kamen/Bönen
Kamen/Bönen
Holzwickede
Schwerte
Schwerte
Schwerte
Schwerte
Schwerte
Fröndenberg
Fröndenberg
Fröndenberg
Fröndenberg

(Lippeaue bei BergkamenRünthe)
Lippeaue westlich A1
Lippeaue westlich A1
Lippeschleife südl.
Gersteinwerk

Umfang

Düsbecke

Neuanlage von zwei Kleingewässern u. 3 Blänken 3.500 m²

2002

2003

Lettenbruch
Holzplatz
Sandbachtal
Sölder Bruch
Steinbachtal
(Ruhrtal bei Schwerte,
südl. Westhofen)
Alter Ruhrgraben
Alter Ruhrgraben
Mühlenstrang

Optimierung bzw. Anlage von 3 Kleingewässern
Neuanlage einer (temporären) Blänke
Anlage eines Kleingewässers
Anlage von zwei Kleingewässern
Neuanlage eines Kleingewässers

940 m²
1.500 m²
600 m²
800 m²
200 m²

2001
2000
2000
2000
2001

x
2002
2001
2001
x

Neuanlage von zwei Kleingewässern

1.500 m²

2002

2004

2.400 m²
1.500 m²
800 m²

2000
2000

2001
2002
2002

1.200 m2

2002

2003

740 m²
500 m²

2005
2002

2004

300 m²

2001

2001

2003
2004

x
x

Anlage von drei Blänken
Neuanlage von drei Kleingewässern
Neuanlage einer Blänke
Neuanlage eines Stillgewässers und Verlegung
Elsebachtal
eines Bachlaufes
Elsebachtal
Anlage eines Kleingewässers
(LB138 bei Frdbg.-Bentrop) Neuanlage eines Kleingewässers
Optimierung eines Kleingewässers (Aufweitung,
Gelände der Ges.-Schule
Entschlammung und Vertiefung)
Kiebitzwiese
Planung eines Umgehungsgerinnes an der Ruhr
Obergraben westl. Wickede Planung einer Flutrinne
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zungslebensraum angewiesen sind.
Die verbliebenen Gewässer liegen
sehr verstreut in der Landschaft und
sind häuﬁg so weit voneinander entfernt, dass der dringend notwendige
genetische Austausch zwischen den
verschiedenen Populationen einer
Art oder auch die Neubesiedlung von
Lebensräumen häuﬁg schon an der
Entfernung zwischen den Gewässern
scheitert. Die vorhandenen Gewässer
sind meist durch Nährstoffeintrag sehr
stark eutrophiert und verlanden. Unerwünschtes Trockenfallen während
der Sommermonate und schlechte
chemisch-physikalische Kennwerte
beeinträchtigen zudem den Lebensraum Gewässer.
Vor diesem Hintergrund hat es sich
die Biologische Station im Kreis Unna
– in Zusammenarbeit mit der Unteren
Landschaftsbehörde des Kreises Unna
und den Lippeverband – zur Aufgabe
gemacht, vorhandene Gewässer (z.B.
durch Entschlammung) wiederherzustellen und zu optimieren oder dort,
wo geeignete Flächen zur Verfügung
stehen, neue Gewässer zur Erhöhung
der Strukturvielfalt unserer Landschaft
anzulegen. Insbesondere geschieht
dies in den Naturschutzgebieten. In
den Auenbereichen der Flüsse Lippe
und Ruhr werden mit der Neuanlage
von Blänken durch die Vertiefung von

Senken und Rinnen zudem Rast- und
Nahrungsplätze für zahlreiche Zugvogelarten geschaffen.
 Von der Planung
zur Umsetzung
Zu Beginn der Gewässerplanung
steht die Erarbeitung eines naturschutzfachlichen Konzeptes. Hierin
wird auf der Grundlage der aktuellen
Situation (Biotopausstattung, Geländemorphologie, Nutzung, etc.)
im betreffenden Naturschutzgebiet
die Zielsetzung für die zukünftige
Entwicklung des Gebietes festgelegt.
Dieses Konzept bildet die Basis für
die Detailplanung der Optimierung
eines vorhandenen Gewässers beziehungsweise einer Neuanlage. Bei
der Verarbeitung der Daten und der
Erstellung der Karten hilft ein Geographisches Informationssystem (GIS),
hier ArcView.
Die Untere Landschaftsbehörde des
Kreises, die in der Regel die Auftragsvergabe abwickelt, erhält die Planunterlagen mit Berechnung der Bodenmassen, einem Leistungsverzeichnis
und den Ausschreibungsunterlagen.
Gleichzeitig wird bei der Unteren beziehungsweise Oberen Wasserbehörde der Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung der Maßnahmen gestellt.
Liegen alle Genehmigungen vor und

sind entsprechende Absprachen mit
den anliegenden Landwirten getroffen, erfolgt die Umsetzung der Maßnahmen in den Naturschutzgebieten
unter Berücksichtigung der Brutzeiten
der Vögel und der Witterungsverhältnisse zwischen den Monaten Juli und
Februar. Die Umsetzung der Maßnahme wird von der Biologischen Station
fachlich begleitet.
Zwei Beispiele geben einen näheren
Einblick in die Planung und Umsetzung
gewässerökologischer Maßnahmen:
 Beispiel eins: Optimierung
einer Blänke im Naturschutzgebiet "Disselkamp"
Das Naturschutzgebiet „Disselkamp“ liegt in der Lippeaue zwischen
den Städten Werne und Lünen und
ist rund 22 Hektar groß. Das Naturschutzgebiet umfasst einen Raum, in
dem die Eigenart einer Flusslandschaft
– bestimmt durch die morphologischen
Strukturen der Terrassenkante, die
Weiträumigkeit, die standortbedingte
extensive Grünlandnutzung mit ihren
Vegetationsstrukturen der Weißdornhecken und Kopfbäume – noch nachvollzogen werden kann. Blänken und
ein Altwasser der Lippe stellen mit ihrer
reichhaltigen Vegetation aus Wasserpﬂanzen, Röhrichten und Seggenbeständen sowie einer bemerkenswerten
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Abb. 1 zeigt die Planungskarte für das Naturschutzgebiet Disselkamp.

Libellenfauna typische Elemente der
Auenlandschaft dar. Die Gewässer bieten zahlreichen Wasser- und
Watvögeln Lebensraum, im Umfeld
brüten bedrohte Wiesenvogelarten
wie Kiebitz und Wiesenpieper. Bereits
im Landschaftsplan ist als ein Ziel der

Erhalt und die Ausweitung der Lebensgemeinschaften der Stillgewässer mit
guter Uferzonierung mit ihren charakteristischen Tier- und Pﬂanzenarten
festgesetzt worden. Daher lag das Augenmerk auf der Entschlammung und
möglichst großzügigen Erweiterung

des ganzjährig wasserführenden Bereiches der Blänke. Durch die Abﬂachung
der Uferzonen am nordöstlichen und
-westlichen Rand der Blänke sollten
dabei ausreichend Flachwasserzonen
ausgebildet werden.
Vor Beginn der Planungen wurden
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Abb. 2: Blänke Disselkamp – Blick nach Norden – während der Maßnahmenumset-

zung. Foto: Ohde.

Abb. 3: Blänke Disselkamp – Blick nach Westen – nach Umsetzung der Maßnahme. Foto: Ohde.

im Bereich der Blänke verschiedene
Vermessungsarbeiten zur Ermittlung
der aktuellen Ausdehnung des vorhandenen Wasserkörpers, der Schlammmächtigkeit, der Länge der abzuﬂachenden Uferpartien und der Größe
des Gewässerer weiterungsareals
durchgeführt. Diese Daten bilden die
Grundlage für den Detailplan (s. Abb.
1) und damit auch für die Berechnung
der Bodenmassen, die im Rahmen der
Umgestaltung aufgenommen und
abtransportiert werden müssen. Die
Abbildungen 2 und 3 zeigen die Blänke Disselkamp während und nach der
Beendigung der Baumaßnahme.
 Beispiel zwei: Optimierung von
Flutmuldengerinnen im Naturschutzgebiet "Lippeaue südlich
von Waterhues"
Das Naturschutzgebiet „Lippeaue
südlich von Waterhues“ liegt im nördlichen Bereich des Kreises Unna und
gehört ebenfalls zum Landschaftsplangebiet Werne-Bergkamen. Das
Naturschutzgebiet ist rund 58,3 Hektar groß und umfasst Auenbereiche
beiderseits der Lippe. Das Gebiet wird
bestimmt durch größere zusammenhängende Bereiche von Weiden und
Wiesen mit dem typischen natürlichen
Kleinrelief der Rinnen und Senken in
einer Flussaue. Da die aneinander-

WASSER IM KREIS UNNA

Abb. 4: Die Karte

zeigt die Ergebnisse

der Vermessung des
Gerinnes 1.

grenzenden Naturschutzgebiete „Unterlauf Beverbach“, „Disselkamp“ und
„Lippeaue südlich von Waterhues“
weder von einer Straße durchzogen
werden, noch Wanderwege diese
Schutzgebiete queren, eignen sie sich
als ideale, störungsfreie Rückzugsgebiete für zahlreiche Vogelarten. Durch
die vorhandenen Wasserﬂächen sind
diese Schutzgebiete als Rast- und
Überwinterungsgebiet für verschiedene Wasser- und Watvögel schon
heute von großer Bedeutung. Zudem

ist eine Vergrößerung der bestehenden
Schutzgebietsﬂäche im Rahmen der
Umsetzung der so genannten Europäischen FFH-Richtlinie geplant. Durch
die Gestaltung weiterer permanent
wasserführender Bereiche im südlichen
Bereich des Naturschutzgebietes „Lippeaue südlich von Waterhues“ würde
die Attraktivität dieser Schutzgebiete
beispielsweise für rastende oder überwinternde Wasser- und Watvögel
noch wesentlich erhöht. Des Weiteren
tragen zusätzliche, wasserführende

Blänken zu einer Steigerung der Habitatvielfalt in diesem Gebiet bei, sodass insbesondere eine Förderung des
Amphibien- und Libellenvorkommens
sowie von Pﬂanzengesellschaften der
feuchteren bis nassen Standorte zu
erwarten ist.
Vor Beginn der Planungen wurde
das gesamte Gerinnesystem im südlichen Teil des Naturschutzgebietes
wie bei Beispiel 1 (s. o.) vermessen.
Die ermittelten Messdaten wurden
anschließend dahingehend überprüft,
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Abb. 5: Planungs-

karte mit Lage der

Querschnitte für das
Gerinne 3.

inwieweit aufgrund der ermittelten
Höhenangaben innerhalb der Gerinne in Bezug zu den Einlaufhöhen des
Lippewassers ein ungehindertes und
durchgängiges Einlaufen des Lippewassers gewährleistet ist (beispielhaft
s. Karte auf Seite 53). Die genaue
Lage von Bereichen innerhalb des
Gerinnesystems, die sich aufgrund
der vorhandenen Geländehöhen und
der Öffnungsbreiten zur Anlage von
grundwasserbeeinflussten Blänken

eignen, konnte aufgrund der durchgeführten Nivellierung des Geländes
sowohl längs der Rinnenverläufe
als auch aus den aufgenommenen
Querproﬁlen ermittelt werden. Die
Planungsergebnisse ergaben sich
aus dem Bestreben, die vorhandene
Morphologie der Gerinne möglichst
nur geringfügig zu verändern. Eine
Aufweitung der vorhandenen Gerinne sowie eine Veränderung der Böschungsneigungen wurden daher von

Anfang an ausgeschlossen. Lediglich
die Sohle sollte in Anpassung an die
Gerinne-Breite vertieft werden, wobei
möglichst großﬂächige Flachwasserzonen für die Watvogelfauna entstehen
sollten.
Zur Festlegung der notwendigen
Aushubtiefen wurden zuerst die Daten einer Grundwassermessstelle in
diesem Naturschutzgebiet aus den
letzten zwei Jahren ausgewertet. Aus
der festgelegten Aushubtiefe und der
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Abb.6 zeigt die

Querschnitte für das
Gerinne 3

vorhandenen Geländemorphologie
ergaben sich die Maßnahmen-Areale. Zum Beispiel wurde im Gerinne
3 im südwestlichen Bereich des Naturschutzgebietes auf einer Fläche
von rund 3.100 Quadratmetern eine
Eintiefung des Geländeniveaus vorgenommen (siehe Abbildungen 5 bis
8). Zum Schutz der Gewässer, der
Ufervegetation und zur Abgrenzung
eines Schutzstreifens um die Gewässer
wurde ein Zaun errichtet.

 Beobachtung der Entwicklung
der Gewässer
In den Jahren nach der Umsetzung
der Maßnahme wurde die Entwicklung
der neuen Gewässer beobachtet. Die
Vegetationsentwicklung wurde festgehalten und eine Amphibienkartierung
sollte Aufschluss darüber geben, ob
und wie schnell die Gewässer von
dieser Artengruppe angenommen
werden (siehe hierzu auch den Beitrag
„Kartierung der Amphibienfauna in

den Naturschutzgebieten des Kreises
Unna“ in diesem Naturreport auf Seite
84). Die bisherigen Ergebnisse zeigen,
dass die neu angelegten Kleingewässer
bereits nach ein bis zwei Jahren unter
anderem von Amphibien besiedelt
wurden. Besonders erfreulich war die
Feststellung, dass einige der Gewässer
auch von dem in Nordrhein-Westfalen
stark bedrohten Kammmolch in kurzer
Zeit als neuer Lebensraum entdeckt
wurden.
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Abb. 7: Blick in westliche Richtung auf das Gerinne 3 zurzeit der Planungsvorberei-

tungen. Foto: Ohde.

Abb. 8: Blick in westliche Richtung auf das Gerinne 3 nach der Umsetzung der
Maßnahme. Foto: Ohde.

Um den zukünftigen Handlungsbedarf für eine bessere Ausstattung
unserer Kulturlandschaft mit Stillgewässern abschätzen zu können,
wurde in den untersuchten Naturschut zgebieten der Zustand der
vorhandenen Stillgewässer ermittelt.
Dabei zeigte sich, dass eine Vielzahl
der Gewässer den jeweils vorkommenden Amphibienarten keine adäquaten Lebensbedingungen mehr
bieten kann. Zahlreiche Gewässer sind
sanierungsbedürftig und müssen von
Müll oder Laubeintrag befreit, abgeﬁscht, entschlammt, uferabgeﬂacht,
vergrößert oder anderweitig optimiert
werden.
Darüber hinaus hat die Biologische
Station für 19 Naturschutzgebiete Vorschläge zur Neuanlage von insgesamt
25 Amphibiengewässern gemacht.
Leider standen in den vergangenen
Jahren immer weniger Gelder für
den Naturschutz zur Ver fügung.
Insbesondere die radikale Kürzung
der Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen für verschiedene
Förderprogramme im Bereich des
Naturschutzes führte nunmehr auch
im Kreis Unna dazu, dass seit 2005
von der Biologischen Station keine bestehenden Gewässer mehr optimiert,
geschweige denn neue Stillgewässer
angelegt werden konnten.
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 Kleinwasserkraftanlagen (< 1 Megawatt) aus Sicht der Fischerei

Geringer Nutzen für den Menschen –
großer Schaden für die Natur?
von Christian Uhlitzsch
Dem Bürger wird suggeriert,
dass die Wasserkraft nicht nur
regenerativ, sondern auch umweltfreundlich ist, weil dadurch
Treibhausgase vermieden werden.
Wie wir wissen, ist das Gegenteil
der Fall.
Seit einigen Jahren ist nun auch
das letzte Argument der Politik und
der Betreiberlobby gefallen. Wie „Die
Welt“ am 21.07.2000 veröffentlichte, können in den Stauhaltungen
von Wasserkraftanlagen bis zu zehn
mal mehr Treibhausgase freigesetzt
werden, als wenn die gleiche Menge
Energie durch die Verbrennung von
Kohle erzeugt würde. Dies stellte eine
internationale Kommission fest, die
die Weltbank eingesetzt hatte, um
die Umweltverträglichkeit von Staudämmen zu ermitteln. Die Emissionen
stammen von Pﬂanzen, die von den
Flüssen in die Stauhaltungen geschwemmt werden und das bei deren
Zersetzung entstehende Methangas

ist ein 20 Mal stärkeres Treibhausgas
als CO2. Dieser vermeintlich „Grüne
Strom“ ist eine Mogelpackung, vor
allem Strom, der durch die rund 5.500
Kleinwasserkraftanlagen (< 1 Megawatt) (Stand: Ende 2000) erzeugt
wird. Der Nutzen steht hier in absolut
keinem Verhältnis zum Schaden an
der Natur. Gegen die Degeneration
großer Fließgewässerstrecken, vor
allem durch kleine Wasserkraftanlagen
(WKA), hilft auch nicht das Zertiﬁkat
„Ökostrom“.
Die gesamte in Deutschland durch
Wasserkraft erzeugte Elektroenergie
beträgt rund fünf Prozent. Die circa
5.500 Kleinanlagen haben davon
einen Anteil von rund zehn Prozent.
Daraus ergibt sich für die derzeit in
Betrieb beﬁndlichen Kleinwasserkraftanlagen (< 1 MW) somit ein Anteil an
der gesamten in Deutschland erzeugten Elektroenergie von 0,5 Prozent.
Nach einer Studie des Umweltbundesamtes von 1997 verzeichneten die
Kleinwasserkraftanlagen zu diesem
Zeitpunkt eine CO 2- Einsparung von
0,09 Prozent.

Der Anteil der Wasserkraft an
der Stromerzeugung in NordrheinWestfalen liegt bei etwa 0,5 Prozent.
Das Bundesumweltamt sagt in einer
Studie unter anderem dazu: Die Betrachtung der betriebswirtschaftlichen
Seite zeigt, dass vor allem Anlagen bis
100 kW Leistung unter den heutigen
Rahmenbedingungen kaum kostendeckend arbeiten. Vor allem für den
Neubau einer derartigen Anlage ergibt
sich selbst in günstiger Lage und bei
Vergabe der Wasserrechte über einen
Zeitraum von 60 Jahren ein Selbstkostenpreis von über 0,4 DM (0,2 EUR)
pro Kilowattstunde kWh. Daher wird
eine ﬁnanzielle Unterstützung gefordert, die mit den positiven externen
Effekten begründet wird.
Die Abwägung der positiven und
negativen Auswirkungen auf volkswirtschaftlicher Ebene (Kosten-Nutzen-Analyse) zeigt, dass die Kosten
infolge der Eingriffe in Natur und
Landschaft auch aus Sicht der Klimaschutzpolitik nicht zu vernachlässigen
sind. Auch eine ﬁnanzielle Förderung
in Höhe heutiger CO2-Vermeidungs-
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kosten, die mit den positiven externen
Effekten der Wasserkraftanlagen begründbar ist, wird nicht dazu führen,
dass die positiven Auswirkungen die
negativen generell überwiegen. Daher
erscheint eine nur auf den Klimaschutz
ausgerichtete Förderung nicht begründet. Der weiteren Erschließung des
Potentials kleiner Wasserkraftwerke
kommt damit dann keine Priorität für
die Klimaschutzpolitik zu, wenn dies zu
Zielkonﬂikten mit dem Gewässerschutz
führt. In diesen Fällen ist davon auszugehen, dass aus volkswirtschaftlicher
Sicht kostengünstigere Vermeidungsmaßnahmen zur Verfügung stehen als
kleine Wasserkraftanlagen.
 Durchgängigkeit
In Nordrhein-Westfalen gibt es
insgesamt rund 50.000 km Fließgewässer, die durch circa 13.000
Querbauwerke beeinträchtigt sind. An
339 Querbauwerken gibt es eine Wasserkraftnutzung, die eine besondere
Problematik für die Fischwanderung
darstellt. Hier werden häuﬁg Fische bei
der Wanderung stromabwärts in den
Turbinen getötet. Besonders gefährdet
ist der Aal. An vielen dieser Wehre gibt
es keine oder nur eingeschränkt funktionierende Fischwanderhilfen.
An der Lippe im Kreis Unna gibt es
zwar keine im Betrieb beﬁndliche Was-

serkraftanlage, jedoch wird der Antrag
eines Investors für die Wiederinbetriebnahme einer Wasserkraftanlage in
Selm geprüft. Oberhalb des Kreisgebietes gibt es drei Wasserkraftanlagen,
eine davon in Hamm-Uentrop, eine in
Hamm und eine in Werne-Stockum.
Im Überblick ergeben sich unter anderen folgende negative Einﬂüsse von
Stauanlagen auf die standorttypische
Fischfauna in einem Fließgewässer:
 Unterbrechung des Fließgewässerkontinuums
 Wanderhindernis für alle im Gewässer lebende Fischarten
 Beeinﬂussung der Hydromorphologie, Ablagerung von Feinsedimenten, Erhöhung der Wassertemperatur, starkes Algenwachstum mit der
Folge eines gestörten Sauerstoffregimes im Gewässer
 Extreme Degradation kiesgeprägter
Fließgewässer, die den Lebensraum
für Äsche, Forelle und Barbe darstellen. Förderung der Ansiedlung
nicht lebensraumtypischer Fischartengemeinschaften, bestehend aus
Generalisten
 Ablagerung von Feinsedimenten: Verlust von Laichhabitaten
für kieslaichende Fischarten und
Verlust von Lebensräumen für die
Interstitialfauna
 Fehlender beziehungsweise man-

gelnder Laichsubstratnachschub aus
den Oberläufen
 Fehlende Sedimentumlagerung
 Verringerung der Selbstreinigungskraft
 Die Auswirkungen
der Wasserkraft
Kleine Wasserkraftanlagen liegen in
der Regel an kleinen Flüssen, die der
Salmonidenregion (Lebens- und Vermehrungsraum von Forellen, Äschen
und heute auch wieder von Großsalmoniden wie Lachs und Meerforellen)
zugerechnet werden. Die natürlichen
Schwankungen der Wasserführung
werden durch Quer verbauungen
und Schwallbetrieb erheblich und
irreparabel gestört. Die Staubereiche
verlieren ihre Lebensraumfunktionen
für die oben genannten Fischarten. Im
Unterlauf fallen Kies und Sandbänke
trocken und im weiteren Verlauf verändern diese Bedingungen den Fluss
so gravierend, dass ein Ausgleich nicht
mehr möglich erscheint.
 Ausblick
Der in der WRRL geforderte „gute
ökologische Zustand“ ergibt sich
aus der Betrachtung eines natürlichen, unbelasteten Gewässers.
Die Bestandserhebung hat gezeigt,
dass Zweidrittel der Fließgewässer in
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Deutschland strukturelle und morphologische Deﬁzite haben und somit das
primäre Ziel, bis 2015 „einen guten
ökologischen Zustand“ zu erreichen,
unwahrscheinlich ist. In unserer Region sind hierfür in erster Linie die
Querverbauungen verantwortlich. In
vielen Fällen ist die rechtliche Nutzung
nicht immer zweifelsfrei, in anderen
Fällen wurden die bis heute geforderte
Genehmigungsauﬂagen nicht erfüllt.
Der bei der Genehmigung notwendige
Abwägungsprozess im Interessensvergleich wird nicht immer gleichgewichtig durchgeführt. Manche Rechtslage
ist mehr als unklar. Auch wenn die
Anlagen aus einer Zeit stammen, in der
die Worte Natur- und Gewässerschutz
kaum Bedeutung hatten, ist es unerträglich, dass bei Diskussionen immer
nur die Gewinnmaximierung angeführt
wird. Der Schaden, der durch die kleine
Wasserkraft insbesondere im Vergleich
zu ihrer Wirkung angerichtet wird, ist
groß und in machen Fällen irreparabel.

Ist der „Grüne Strom“ eine Mogelpackung? Foto: *d4nieL.

Grundsätzliche Regelungen wie Mindestwassermengen im Umgehungsgerinne, sowie Einzelfallregelungen
in Form von technischen Bauwerken
könnten helfen, die ökologischen

Schäden zu minimieren. Der Ganzheitsansatz des Gewässersystems,
bei der Anwendung zur Verbesserung
des ökologischen Zustandes (EEG),
hat Vorrang.
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 Kleinkläranlagen als Forschungsprojekt im Kreis Unna

Beispielhaft:
Das „Dahler Feld in Selm“
von Harald Hiesel, Dominik
Toussaint, Jürgen Werner und
Josef Kodura
Auch heute noch gibt es im Kreis
Unna in jeder Gemeinde locker
besiedelte Außenbereiche, die
über keine Kanalisation verfügen.
Aus Kostengründen werden hier
keine Kanäle verlegt mit der Folge,
dass die jeweiligen Grundstückseigentümer in eigener Regie für
die Beseitigung des anfallenden
Schmutz- und Niederschlagswassers sorgen müssen. In so
genannten Kleinkläranlagen (KKA)
werden die häuslichen Abwässer
gereinigt.
Trotz der Vielzahl von Anlagen, allein im Kreis Unna werden rund 2.000
KKA betrieben, und unterschiedlichen
Reinigungsverfahren gibt es auf dem
Gebiet der dezentralen Abwasserbeseitigung noch Forschungsbedarf,
wie am Beispiel des Wohngebietes
„Dahler Feld“ in Selm gezeigt werden
kann.

Modellgebiet „Dahler Feld" in Selm.

 Leitprojekt AKWA 2100
Die WestLB-Stiftung Zukunft NRW
hat in den Jahren 2000 bis 2002 zur
Weiterentwicklung urbaner Wasserinfrastruktursysteme das Projekt
Alternativen der Kommunalen Wasserver- und Abwasserentsorgung (AKWA
2100) gefördert und zahlreiche Partner1 beteiligt.

Unter Berücksichtigung der Zielgrößen Umweltverträglichkeit, Flexibilität,
Kostenminimierung und Übertragbarkeit der Ergebnisse wurden neue
Konzepte zur konventionellen Wasserver- und Abwasserentsorgung entwickelt. Dabei wurde die Zielvorstellung
verfolgt, die historisch gewachsenen
zentralen Netze zur Wasserversor-
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gung/Abwasserbeseitigung mit großen
Anlagen zur Trinkwasseraufbereitung/
Abwasserreinigung durch kleinräumige
Systeme zu ersetzen, die aufgrund des
allgemeinen technischen Fortschritts
vergleichbare oder sogar höhere Reinigungsleistungen aufweisen können.
Diese neuen Konzepte orientieren sich
an der Nachhaltigkeit, das heißt einem
verantwortungsvollen Umgang mit
den natürlichen, gesellschaftlichen
und ökonomischen Ressourcen. Dazu
gehören unter anderem: schonender
Umgang mit den Wasservorkommen,
Schaffung von Kreisläufen für Wasser
und nutzbare Inhaltsstoffe, Integration
ressourcensparender und instandhaltungsfreundlicher Technologien,
sozial verträgliche Preise, gerechte
Verteilung der ökonomischen Lasten
zwischen den Generationen sowie
die Entwicklung vorausschauender
Strategien.
Bestandteil des Forschungsvorhabens war unter anderem auch, in
einigen ausgewählten Modellgebieten
die Umsetzbarkeit eines nachhaltigen
Wasserinfrastrukturkonzeptes zu
überprüfen. Die Stadt Selm ist eine
der Pilotkommunen des AKWA 2100Projektes, in der die gewonnenen
Erkenntnisse in dem Ortsteil „Dahler
Feld“ praktisch angewandt werden
sollen.

 Modellgebiet Dahler Feld
Das Wohngebiet „Dahler Feld“
liegt im Außenbereich der Stadt Selm,
östlich des Ortsteils Bork, und besteht
aus 26 Ein- und Mehrfamilienhäusern
mit rund 110 Einwohnern und hat einen ländlichen Charakter mit lockerer
Bebauung. Die Abwasserentsorgung
des Wohngebietes erfolgte bis 2005
über hauseigene Kleinkläranlagen,
die größtenteils sanierungsbedürftig
waren, die Wasserversorgung über
private Hausbrunnen.
Im Rahmen einer Befragung erklärten die Einwohner, auf die Hausbrunnen unter keinen Umständen verzichten zu wollen, und lehnten darüber
hinaus bauliche Maßnahmen innerhalb
der Wohngebäude kategorisch ab. Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben
musste sich das Projekt „Dahler Feld“
ausschließlich auf abwassertechnische
Belange beschränken.
 Untersuchte Varianten
Für das „Dahler Feld“ wurde eine
große Anzahl verschiedener Verfahren
zur dezentralen Abwasserbeseitigung
untersucht. Neben der Klärtechnik
(SBR-Technik 2 , Membrantechnik,
Pﬂanzenkläranlagen) und der Anzahl
der Kläranlagen (Einzelanlagen, Gruppenanlagen) wurden auch die Kosten
für die verbindenden Rohrleitungen

(nur bei Gruppenanlagen) sowie die
zu erwartenden Wartungs- und Betriebskosten berücksichtigt.
Darüber hinaus wurde auch in Hinblick auf die Besitzverhältnisse (Anlage
gehört dem Grundstückseigentümer
oder einem Dienstleister) und bezüglich der Betriebsform (Betrieb
durch Grundstückseigentümer oder
im Rahmen eines Betreibermodells)
differenziert. Für alle Varianten wurden die Belastung in laufende Kosten
und Investitionskosten unterschieden
und jedem Haushalt individuell zugerechnet. Eine zentrale Abwasserbeseitigung erwies sich wegen der
hohen Investitionskosten für Kanalbaumaßnahmen als unwirtschaftlich.
Gruppenkläranlagen wurden als Lösungsvorschlag verworfen, denn die
anschlusswilligen Grundeigentümer
hätten sich aus rechtlichen Gründen zu
einem Abwasserbeseitigungsverband
zusammenschließen müssen, der die
Verantwortung für die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung zu tragen
hätte.
Aus wirtschaftlichen Gründen wäre
einer konventionellen SBR-Anlage der
Vorzug zu geben, da sich bei Pﬂanzenkläranlagen der hohe Flächenverbrauch negativ auswirkt und sich die
Membrantechnik wegen der zurzeit
noch höheren Anlage- und Betriebs-
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kosten als die teuerste dezentrale
Variante darstellt. Letztendlich wurde
den Bewohnern des „Dahler Feldes“
die Möglichkeit gegeben, sich für
eine der drei folgenden Varianten zu
entscheiden:
1. Referenzvariante: Die Grundstückseigentümer sanieren ihre Kleinkläranlagen in eigener Verantwortung
durch einen Unternehmer ihrer
Wahl.
2. AKWA-A: Die Grundstückseigentümer beauftragen den Lippeverband
mit der Beschaffung der Membrananlagen, tragen jedoch die Kosten
für den Einbau der Anlagen. Der
Lippeverband bietet den Grundstückseigentümern an, gegen ein
jährliches Entgelt den Betrieb und
die Wartung der Membranﬁlteranlage zu übernehmen. Der Austausch
von Verschleißteilen geht jedoch zu
Lasten der Eigentümer.
3. AKWA-B: Der Lippeverband bietet
den Grundstückseigentümern gegen ein monatliches Entgelt an, auf
den jeweiligen Grundstücken eine
Membranﬁlteranlage zu errichten
sowie deren Betrieb, Wartung inklusive eventueller Reparaturen einschließlich der Klärschlammabfuhr
für eine Vertragslaufzeit von zehn
Jahren zu übernehmen.

 Ausführungsvorschlag
In Abstimmung mit den Grundstückseigentümern und allen anderen
Beteiligten ﬁel die Entscheidung letztlich zugunsten der Variante AKWA-B
aus, weil sich der Lippeverband bereit
erklärte, die Rolle des Betreibers zu
übernehmen und dadurch die Gewähr zu bieten, dass die Kosten für
die zukunftsfähigere MBR-Technik
auf das Kostenniveau einer konventionellen SBR-Lösung gesenkt werden
konnten.
Im Einzelnen stellt sich der Ausführungsvorschlag folgendermaßen dar:
Der Lippeverband ﬁnanziert die Errichtung der Membranﬁlteranlagen unter
Nutzung öffentlicher Zuschüsse vor
und übernimmt den Betrieb für zehn
Jahre. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit sind die Anlagen abgeschrieben
und werden von den Grundstückseigentümern übernommen. Als Gegenleistung sind die Grundstückseigentümer verpﬂichtet, während der
Vertragslaufzeit an den Lippeverband
ein die individuellen Gegebenheiten berücksichtigendes monatliches
Entgelt zu zahlen. Im Mittel ist bei
einer Anlage, die für acht Einwohner
ausgelegt ist, mit monatlichen Kosten
von circa 80 Euro zu rechnen. Dieser
Betrag entspricht in etwa den Kosten,
die im Innenbereich wohnende Bürger

an Kanalbenutzungsgebühren zu entrichten haben.
Der Lippeverband wiederum kann
durch dieses Projekt Erfahrungen mit
der Membrantechnik sowie mit dem
Betrieb von KKA für Privatkunden
sammeln. Es wird sich zeigen, inwieweit die dauerhafte Sicherstellung
eines ordnungsgemäßen Betriebs von
KKA wirtschaftlich efﬁzient erledigt
werden kann und sich möglicherweise
als weiteres Geschäftsfeld eignet.
Von besonderem Interesse für den
Lippeverband ist auch die zweijährige
Begleitforschung der Anlagen in Hinblick auf ihre Störanfälligkeit und die
Standzeit der Membranmodule.
Daneben ist beabsichtigt, zwei
bis drei Anlagen mit einer PhosphorFällung auszurüsten, um auch hier
Langzeiterfahrungen unter realen
Betriebsbedingungen zu sammeln.
 Funktionsweise einer KKA
mit Membranﬁltertechnik
In der mechanischen Vorreinigungsstufe (in der Regel die 1. und 2.
Kammer der 3-Kammergrube) setzen
sich die ungelösten organischen und
anorganischen Grobstoffe durch Sedimentation (Absetzen infolge Schwerkraft) und Flotation (Aufschwimmen
durch Auftrieb) ab. Das mechanisch
vorgereinigte Abwasser strömt dann
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Legende zur Membrankläranlage:
5.

Zulauf

6.

Kabel-Leerrohr

7.

Schlammspeicher

8.

Luftleitung

9.

Filtratleitung, Druckseite

10.

Füllstandsmessung

11.

Filtratablauf / Notüberlauf

12.

Überlauf Schlammspeicher

13.

Membranbioreaktor

14.

Filtratpumpe

15.

Filtratleitung, Saugseite

16.

Membranmodul

17.

3-Kammergrube

18.

Überschussschlammpumpe

Funktionsweise einer Membrankläranlage.
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Legende zum Membranmodul:
1.

Luftleitung

2.

Filtratleitung

3.

Filtratabzug

4.

Endplatte

5.

Tragkonstruktion

6.

Membranträger

7.

Filtermodul

8.

Belebtschlamm / Luftgemisch

9.

Belüftung

10.

Belebtschlamm

11.

Anströmfuß

Detailzeichnung:
1.

UF-Flachmembran

2.

Schweißnaht

3.

Membranträger mit Gitterstruktur

4.

Filtratabzug

5.

Abstandsnoppen

6.

Membranträger

7.

Membran

8.

Endplatte

Detaildarstellung eines Membranmoduls.
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durch einen Überlauf in die 3. Kammer
(Membranreaktor) ab, wo ein Membranfilter aufgestellt ist. In diesem
Teil übernehmen Mikroorganismen
die eigentliche Reinigungsarbeit. Sie
ernähren sich von den energiereichen
organischen Abwasserinhaltsstoffen.
Dazu benötigen sie wechselnde Bedingungen unter Sauerstoffzufuhr
und Sauerstoffabschluss. Der für die
Mikroorganismen lebenswichtige Sauerstoff wird über einen Luftverdichter
in den Membranreaktor eingeblasen.
Feinblasige Rohrbelüfter verteilen
dann die Luft unter den Membranen
und erzeugen dadurch die notwendigen Turbulenzen, um die Mikroorganismen in Schwebe zu halten. Auf
diese Art und Weise wird verhindert,
dass sich auf der Membranoberﬂäche
eine ﬁltrationshemmende Deckschicht
bildet. Die getauchten Ultraﬁltrationsmembranen trennen dann die Mikroorganismen vom biologisch gereinigten Abwasser und stellen somit die
gewünschte Reinigungsleistung des
Abwassers sicher.
Die Filtration erfolgt von außen
nach innen. Die Porendurchmesser
der Membranen sind so eingestellt,
dass sie für Bakterien eine unüberwindbare Barriere darstellen. Das
biologisch gereinigte Abwasser (Filtrat)

wird mit einem geringen Unterdruck
durch die Membranen gefördert und
abgesaugt. Der durch das Wachstum
der Mikroorganismen produzierte
Überschussschlamm wird periodisch
in die mechanische Vorreinigungsstufe
gefördert.
Die in den Kleinkläranlagen eingesetzte Ultraﬁltrationsmembran trennt
durch ihre deﬁnierte Porengröße von
< 0,1 Nanometer die im Abwasser
beﬁndlichen feinsten Partikel von der
Flüssigkeit ab. Sie stellt sozusagen eine
Barriere für Bakterien und größere
Viren dar. Die Membran hält diese
Stoffe zurück, ohne sie physikalisch
oder chemisch zu verändern. Das auf
diese Art und Weise aus der Anlage
gewonnene Filtrat erfüllt sogar die
Qualitätsanforderungen für Badegewässer.

zukünftig an Bedeutung gewinnen und
eine Mehrfachnutzung des knappen
Wasserschatzes erlauben.
Anmerkungen
1

Projektpartner: Fraunhofer ISI (Karlsruhe), ISA

(RWTH Aachen), Lippeverband (Essen), RUFIS
GmbH (Bochum), Stein & Partner (Bochum),
Stadt Selm, Kreis Unna
2

SBR-Technik bedeutet „Sequencing-Batch-

Reaktor“. Es handelt sich um eine biologische
Abwasserreinigung in mehreren Phasen, die in
einem einzigen Behälter nacheinander stattﬁnden. Diese und andere bewährte Abwasserbehandlungsverfahren werden ausführlich in der
Broschüre des MUNLV „Schmutzwasserbeseitigung im ländlichen Raum“ dargestellt.
Quellen
Ministerium für Umweltschutz und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz,
Schmutzwasserbeseitigung im ländlichen Raum,

 Resümée
Zur Abwasserreinigung in KKA wird
im „Dahler Feld“ in Selm die Membranﬁltration eingesetzt, ein neuartiges
Verfahren, mit dem die gegenwärtigen
Reinigungsanforderungen so weit
übertroffen werden, dass an eine
erneute Nutzung des gereinigten
Abwassers gedacht werden könnte.
Insbesondere in wasserarmen Gebieten könnte deshalb dieses Verfahren

Düsseldorf, September 2004, 1. Auﬂage
Hiessl et. al.: Alternativen der kommunalen
Wasserver- und Abwasserentsorgung – AKWA
2100, Physica-Verlag Heidelberg 2003, ISBN
1431-9659
AKWA 2100, Abschluss-Präsentation zur 3.
Sitzung des Projektbeirates am 19.04.2002 in
Düsseldorf (unveröffentlicht)
Firmenprospekt der Firma Martin Systems aus
96515 Sonnenberg mit Darstellung der Membranﬁlteranlage SiClavo
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 Ein Stoff, der alle angeht

PFT oder Perﬂuorierte Tenside –
Gefahr für den Menschen
von Ulrich Schoelermann
PFT – was sind nur PFT? Diese
drei Buchstaben PFT – titelten
2006 mehrere Schlagzeilen der
Tageszeitungen. Was zu lesen war,
war wirklich erschreckend.
Im Rahmen einer Studie des Instituts
für Hygiene und Öffentliche Gesundheit (IHÖG) in Bonn wurde im März
2006 zum Vorkommen von PFT in unterschiedlichen Oberﬂächenwässern in
Deutschland erhöhte Konzentrationen
in der Ruhr und anschließend auch in
der Möhne nachgewiesen. Gewässer
im Raum Brilon waren so stark belastet, dass die Trinkwasserversorgung
im Raum Arnsberg auf herkömmliche
Weise nicht mehr für alle Bevölkerungsteile gesichert war. Familien
mit Kleinkindern und Schwangere
wurden mit Mineralwasser versorgt,
auf Leitungswasser sollten diese Personengruppen verzichten. Um etwas
Licht in dieses Informationsdunkel zu
bekommen, veranstaltete das Forum
für Umwelt und gerechte Entwicklung

(FUgE) im September 2006 während
des Eine-Welt-und-Umwelt-Tages
(EWU-Tag) im Maxipark eine Podiumsdiskussion. Teilnehmer waren:
Rainer Wilkes (Moderation), H. Erning (Chemisches Untersuchungsamt
Hamm), Dr. H. Schünke (Stadtwerke
Hamm), H. Cigelski (Untere Wasserbehörde Hamm), Ulrich Schölermann
(NABU/FUgE).
 Zum Hintergrund
Perflourierte Tenside sind ein in
der Industrie vielfältig eingesetzter
Stoff. Und zwar deswegen, weil PFT
schmutz-, fett-, farb-, öl- und wasserabweisend sind, zudem beständig gegen UV-Strahlung und Verwitterung.
Diese Eigenschaften sind wertvoll in
der Oberﬂächenbehandlung verschiedenster Materialien, aber auch in der
Papierindustrie und der Spezialchemie.
Mit PFT werden Textilien, Leder, Papier und Farben behandelt. In der Kosmetik werden PFT ebenso eingesetzt
wie in der Reinigung. Man ﬁndet PFT
im Pﬂanzenschutz, in Feuerlöschern
und Hydraulikölen. In den beliebten

wind- und wasserabweisenden GoreTex-Jacken sind PFT vorhanden und
auch in Teﬂon-Pfannen.
PFT fällt auch als Abfall an, der
entsorgt werden muss. Nun ist die
ordnungsgemäße Entsorgung von
Giftmüll, um den es sich beim PFT-Abfall handelt, recht teuer. Dies wird sich
auch der Entsorger gedacht haben, aus
dessen Produktionskreislauf die PFTRückstände stammen, die im Raum
Brilon die Gewässer verseucht haben.
Dies ist den Umweltbehörden vor
Ort erst einmal gar nicht aufgefallen,
sondern entdeckt hat die Gewässerverschmutzung die Universität Bonn,
die Rheinwasser auf schwer abbaubare
Stoffe untersucht und über die Rückverfolgung als Verschmutzungsquelle
die Gewässer in Brilon ermittelt hat.
Die Spur führte nach Belgien, und
mittlerweile interessiert sich die Staatsanwaltschaft dafür. Wie zu hören war,
hat die belgische Entsorgungsﬁrma den
Abfall falsch deklariert beziehungsweise zumindest so, dass das Material
von Bodenmischwerken als Dünger
verarbeitet und Landwirten angeboten
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wurde. Zwei Bodenmischwerke in den
Kreisen Soest und Paderborn – soweit
ist es bisher bekannt – brachten das
verseuchte Zeug unter der Bezeichnung „Terrafarm“ in den Handel.
Landwirte, Bauern und Waldbauern
kauften es an und setzen es weitläuﬁg
ein, und zwar in Nordrhein-Westfalen
in den Kreisen Warendorf, Paderborn,
Gütersloh, Höxter und Lippe, aber
auch in Hessen und Niedersachsen.
Bekannt ist, dass es zum Beispiel auf
einer Fläche im Sauerland zum Einsatz kam, auf der Weihnachtsbäume
gestanden hatten – solche intensiv
genutzten Flächen haben Dünger und
Bodenverbesserer dringend nötig. Ein
Landwirt in Bestwig hatte allein 110
Tonnen Terrafarm geordert. Insgesamt
sind 8.675 Tonnen auf rund 500 landwirtschaftliche Flächen aufgebracht
worden. Die Fläche der ehemaligen
Weihnachtsbaumkultur wies eine Konzentration von 2200 Milligramm pro
Kilogramm auf, die Belastungsgrenze
liegt bei zehn Milligramm/Kilogramm.
In den Anlagen der Bodenmischwerke
(Firma GW Umwelt) wurde ein Wert
von 5.000 Milligramm pro Kilogramm
festgestellt. Bedenklich waren die gefundenen PFT-Werte in den Fischen im
Raum Brilon, sie waren mit 1,18 Milligramm pro Kilogramm rund 60 Mal
höher als zulässig. Die Empfehlungen

Gilt das bald für unser Leitungswasser? Foto: *madochab.

der Umweltbehörden waren daher
deutlich: Fische der Ruhr sollten höchstens sechs Mal pro Monat, der Möhne
oberhalb des Möhnesees höchstens
ein Mal sowie unterhalb und aus dem
Möhnesee gefangene Fische höchstens
drei Mal im Monat verzehrt werden.
Guten Appetit! Gefunden wurden die
Rückstände auch im Weidegras, aber
nicht in der Milch.
 Erste Reaktionen
Mittlerweile hat das Land NRW
reagiert und als eine erste Maßnahme

200.000 Euro zur Verfügung gestellt.
Damit sollen die Labors von zwei
staatlichen Umweltämtern so weit
technisch ausgerüstet werden, dass sie
überhaupt nach PFT suchen können.
Aktiv geworden ist auch die Europäische Union:
Es ist eine Verordnung in Vorbereitung, die die Herstellung von PFT verbieten wird. Dass die PFT-Verseuchung
kein aktuelles und nur lokal begrenztes
Problem ist, zeigt die Erkenntnis, dass
PFT selbst in der Leber von Eisbären
gefunden worden ist.
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 Ein Baustein ökologischen Engagements am Ernst-Barlach-Gymnasium Unna

Eine Fließgewässeranalyse
an der Jakobsquelle

Glas- und Plastikﬂaschen fanden die Schülerinnen und Schüler vor der Jakobsquelle. Foto: *Dominik Schwarz.

von Christian Schulze
Ökologische Themen sind ein
wesentlicher Bestandteil des Unterrichts aller Schulformen. Bereits
die Lehrpläne der Sekundarstufe I,
besonders aber die Vorgaben für
den Oberstufenunterricht fordern
zu ebenso umfangreicher wie

detailgenauer Beschäftigung mit
zahlreichen Aspekten der „Lehre
vom Naturhaushalt“ auf1.
Ökosysteme und ihre Komponenten sind – mitunter chemisch, physikalisch, mathematisch – genauso zu
beleuchten wie ganz lebensweltliche
Punkte, etwa Möglichkeiten der

Müllvermeidung in Klassenraum und
Elternhaus oder die genaue Erkundung
von Flora und Fauna des Schulumfeldes.
 Umwelt- und
Technikerziehung
Seit langem löst das Ernst-BarlachGymnasium Unna nicht nur diese
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curricularen Vorgaben ein, sondern
geht deutlich darüber hinaus. Seit
Sommer 2005 ist beispielsweise der
Betrieb der schuleigenen Photovoltaikanlage ein wichtiger Bestandteil
der Umwelt- und Technikerziehung.
Ihr Aufbau und ihre Wirkungsweise
wird als Thema im Physikunterricht der
Klasse 10 und in der Oberstufe – hier
auch im Fach Biologie – behandelt.
Durch die große Anzeigetafel in der
unteren Pausenhalle ist der Effekt der
Photovoltaikanlage den Schülerinnen
und Schülern tagtäglich präsent.
 Mitglied bei GLOBE Germany
Besonders herauszuheben ist, dass
die Schule bereits seit sechs Jahren zu
den aktiven Mitgliedern bei GLOBE
Germany zählt, einem weltweiten
Schulnet zwerk und Umweltprojekt, das in enger Zusammenarbeit
von Schulen und Wissenschaftlern
durchgeführt wird. Das Ernst-BarlachGymnasium richtete im Juni 2006 den
7. GLOBE-Schüler-Kongress NRW
aus und wurde zum dritten Male
mit dem gleichermaßen seltenen
wie begehrten Titel GLOBE-Schule
ausgezeichnet. Über die Jahre haben
sich zahlreiche ökologische Daten
angesammelt: Die GLOBE-AG-Messungen erfassen regelmäßig relative
Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Tempera-

tur, Niederschlagsmenge und pH-Wert
verschiedener Messstellen. Neu ins
Protokoll aufgenommen werden zudem diverse Faktoren der Landbedeckung, beispielsweise Kartierungen,
Bewuchsdichte oder Baumhöhen.
Über 13.000 Schulen in 133 Ländern
sammeln, vergleichen und publizieren
solche Umweltmessdaten und leisten
damit Beiträge zu einer internationalen
Umweltbetrachtung und Forschung.
Lokale Phänomene bekommen – so
eine weitere wesentliche Intention des
Projekts – einen Konnex mit globalen
Ursachen und Folgen.
 Objekt Kortelbach
Schon länger war in diesem Kontext
der auf Unnaer Gebiet verlaufende
Kortelbach eines der immer wieder
angesteuerten Untersuchungsobjekte.
Mitglieder der GLOBE-Arbeitsgemeinschaft erhoben verschiedene limnologische Parameter wie Wassertemperatur, Trübung, Sauerstoffgehalt oder
die Konzentration verschiedener Stickstoffverbindungen und dokumentierten diese in einer Datenbank. Hieran
anknüpfend bot sich im Rahmen einer
Unterrichtsreihe „Fließgewässer“ im
September 2006 nun die Möglichkeit,
eine weiter gespannte Untersuchung
des Kortelbaches mit vier Gruppen
– einem Leistungskurs und drei Grund-

kursen – der Jahrgangsstufe 12 Abitur
vorbereitend durchzuführen.
Ausgerüstet mit Gummistiefeln,
Messkoffern, Maßbändern, Fanggläsern samt Lupe, Bestimmungsbüchern
und umfangreichen Arbeitsbögen
wurden an mehreren Vormittagen
zahlreiche physikochemische Messwerte an der Probestelle ,Jakobsquelle`
im Bornekamp erhoben, typische
Vertreter der aquatischen Biozönose
untersucht, die angrenzende Flora
zum Teil artgenau bestimmt und das
Umfeld des Biotops hinsichtlich Größe,
Bestand und Nutzung beschrieben.
Eingeteilt in kleinere Arbeitsgruppen
von jeweils vier bis sechs Teilnehmern gingen die Schülerinnen und
Schüler somit Fragen und Problemen
gleich mehrerer Themenblöcke nach,
darunter auch solchen, die der Außenstehende zunächst vielleicht nicht
primär dem Spektrum der Ökologie
zuweisen würde: So erhielt in den vergangenen Jahren neben den fest etablierten Kategorien der biologischen
und chemischen Gewässergüte mit
ihren bekannten Klasseneinteilungen
die Erhebung der Strukturgüte einen
größer werdenden Stellenwert.
Nach entsprechenden Planungen
und theoretischer Vorbereitung in
einem einführenden Unterrichtsabschnitt bot es sich folgerichtig an,
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auch einmal einen Bachbereich von
insgesamt mehreren hundert Metern
Länge um die Jakobsquelle herum
hinsichtlich seiner Strukturgüte exemplarisch in Augenschein zu nehmen:
Grad des Uferverbaus, Verrohrung,
Sohlensubstrate, Breite der Seitenstreifen, Verhältnis von Wassertiefe
und -breite etc.
 Erste Ergebnisse
Vor allem die anthropogenen Einﬂüsse waren hier bei Nutzung und
Gestaltung klar abzulesen, aber leider
auch in Gestalt kleinerer Müllablagerungen Richtung Quellregion. Besonders leere Glas- und Plastikﬂaschen
fanden sich immer wieder im und am
Bach, die – selbstverständlich – gleich
eingesammelt und abtransportiert
wurden.
Die biologische Analyse erbrachte
eine in Anbetracht der vorangeschrittenen Jahreszeit und des recht
niedrigen Wasserstandes durchaus
erfreuliche Vielfalt von Lebewesen an
den Tag, die im Bachbereich entlang
der Jakobsquelle leben (zum Beispiel
verschiedene Insektenlarven mit Präferenz für sauberes Wasser [Köcherﬂiege], Krebstierchen, Einzelfund eines
Egels). Der Alpenstrudelwurm Crenobia alpina, auf den der Kommentar zur
Gewässergütekarte Unna aus dem Jahr

2000 eigens verweist 2, konnte trotz
Dutzend Probennahmen nicht mehr
nachgewiesen werden. Unter Heranziehung wesentlicher chemisch-physikalischer Erhebungswerte vermochten
die Schülerinnen und Schüler dem
Bachabschnitt gruppenübergreifend
die Gewässergüteklasse eins bis zwei
zuzuweisen. Insbesondere die Konzentration der untersuchten Stickstoffverbindungen war überraschend niedrig;
entsprechende Einleitungen waren in
der Tat nirgendwo in der Umgebung
sichtbar. Der Kortelbach ist in diesem
Bereich also gering belastet – ein
erfreuliches Ergebnis, das im Übrigen
mit der Unnaer Gewässergütekarte
übereinstimmt.3
 Mehrfach genutzt
Die dargestellte Untersuchung
erfüllte mehrere Zwecke: Neben der
Einlösung verschiedener, in den Lehrplänen verordneter Vorgaben machte
sie den Schülerinnen und Schülern
Möglichkeiten und Notwendigkeiten
von Untersuchungen der nächstumgebenden Umwelt – ein Fließgewässer
gleichsam vor der Haustür – klar.
Unter didaktischen Gesichtpunkten ist hier insbesondere die hohe
Motivation hervorzuheben, mit der
in natura am konkreten Objekt gearbeitet wurde. Die im theorielasti-

gen Klassenraum zuweilen abschreckende Chemie wurde mit großem
Selbstverständnis in die zahlreichen
Untersuchungen miteinbezogen.
Sekundäreffekte ergaben sich durch
die teils deutlichen Erweiterungen in
Arten- und Methodenkenntnis. Nicht
zuletzt werden einige Schülerinnen
und Schüler Aussehen und Geruch der
Stinkmorchel im Gedächtnis behalten,
ein Pilz einprägend charakteristischer
Gestalt, dessen Hexeneier in größerer
Zahl gleich neben dem bachbegleitenden Weg sprossen.
Die gesammelten Er fahrungen
laden ein zur Wiederholung – auch
an anderen Gewässern – und bilden
einen der Bausteine ökologischen
Engagement, dessen Richtung vor
allem die GLOBE-AG am Ernst-Barlach-Gymnasium schon seit längerem
vorgegeben hat.
Anmerkungen
1

Sekundarstufe II Gymnasium/Gesamtschule.

Richtlinien und Lehrpläne: Biologie (hrsg. vom
Ministerium für Schule und Weiterbildung,
Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen), Schriftenreihe Schule in
NRW Nr. 4722, Frechen 1999, 28-33 u. ö.
2

Siehe Gewässergütekarte 2000 (hrsg. vom

Kreis Unna, Der Landrat; Fachbereich Natur
und Umwelt), Unna 2000, 46.
3

Vgl. ebd. ad loc.
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 Projekt der Geschwister-Scholl-Gesamtschule Lünen

Bachpatenschaft über die Rote Dähle
und den Laakebach in Lünen
von Heinrich Behrens
Wer kennt in Lünen die Rote
Dähle, wer den Laakebach?
Wahrscheinlich nur die wenigsten. Beide Gewässer ﬂießen zur
Seseke.
Der Laakebach unterquert bei Beckinghausen den Datteln-Hamm-Kanal, durchﬂießt das Naturschutzgebiet
„An der Laake“ und rauscht von hier
aus durch den Schwansbeller Busch zur
Seseke. Die Rote Dähle durchströmt
das Wäldchen zwischen B 61 und dem
Damm der Lippe westlich der Zwolleallee, unterquert die B 61 und den
Damm der Osterfelder Bahn, um dann
ebenfalls durch den Schwansbeller
Busch in Richtung Seseke zu ﬂießen.
 Patenschaft übernommen
Schüler der Geschwister-Scholl-Gesamtschule haben seit Februar 2005
in Kooperation mit dem Stadtbetrieb
Abwasserbeseitigung Lünen (SAL) die
Patenschaft über die beiden Bäche
übernommen. Damit verpﬂichteten

Schülerinnen und Schüler der Wahlpﬂichtgruppe „Naturwissenschaften" der Jahr-

gangsstufe 10 bei der Wasseruntersuchung des Laakebaches im Schwansbeller
Busch. Foto: Behrens.

sich die Schüler, sich für die bestmögliche ökologische Entwicklung der beiden Bäche einzusetzen. Gewässerpaten sind die Interessensvertreter ihrer

Gewässer. Das heißt, sie beobachten
und unterstützen den Fluss, Bach oder
See und erwecken in der Öffentlichkeit
Aufmerksamkeit.
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Die Schüler des Wahlpflichtunterrichts Naturwissenschaften der
Jahrgangsstufe 8 und dann 9 haben
im Kalenderjahr 2005 über die Jahreszeiten verteilt an gruppenweise
zugeteilten Gewässerabschnitten die
Gewässergüte der beiden Sesekenebenläufe bestimmt. Das geschah auf
der Grundlage chemischer (pH-Wert,
Leitfähigkeit, Nitrat, Ammonium,
Sauerstoff, Wasserhärte und Phosphat) beziehungsweise biologischer
Parameter (Anzahl/Häufigkeit von
Mikroorganismen). Die Schüler hatten
weiterhin auf die Fließ-Durchgängigkeit (z. B. bei Laubfall) zu achten,
auf Verrohrung, auf Uferverbau, auf
Uferzerstörung und -verschmutzung
sowie auf den Geruch oder die Farbe
des Wassers.
Die Wasserqualität war durchweg
ordentlich. In der Regel lag sie, auch

über das Jahr verteilt, bei „zwei“, also
bei der Bewertung „schwach bis mäßig
verschmutzt“. Das gilt für beide Bäche.
Aus dem Rahmen ﬁelen die Werte
des Laakebachs direkt unterhalb der
Deponie Brückenkamp, wo sehr hohe
Leitfähigkeitswerte gemessen wurden
(bis 4000).
Auch die Artenvielfalt zur Ermittlung des Saprobienindex war an dieser
Probeentnahmestelle auf wenige, an
belastete Standorte angepasste Arten
(z. B. rote Zuckmückenlarve) reduziert.
Hier wurde die schlechteste Gewässergüte von „fünf“ – sehr verschmutzt
– festgestellt.
Die Wasserwerte wie auch Hinweise
zur technischen bzw. ökologischen
Optimierung wurden auf der Grundlage der Gruppenberichte an den
Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung
Lünen (SAL) übergeben.

Die Schüler haben mit Freude draußen im Gelände gearbeitet, haben auf
der Grundlage der Bachpatenschaft
Verantwortung für den ihnen zugeteilten Bachabschnitt übernommen
und wichtige Erkenntnisse über das
ökologische Funktionieren eines Fließgewässers gewonnen.
 Danksagungen
Dank sagen wir an dieser Stelle
Rosi Evers und Claus Externbrink vom
Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung
Lünen (SAL) für die konstruktive
fachpraktische Unterstützung und
Begleitung. Wir bedanken uns ebenfalls bei Jürgen Poller, der der Geschwister-Scholl-Gesamtschule für die
Arbeit im Namen des Westfälischen
Bezirksvereins im Verein Deutscher
Ingenieure (VDI) ein Photometer für
die Wasseranalyse überreicht hat.
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 Naturnahe Bereiche ermöglichen Rückkehr im Seseke-Fließgewässersystem

Wasser- und Uferpﬂanzenvorkommen
in naturnah rückgebauten Bächen
von Götz Heinrich Loos und
Sandra Carina Lerbs-Riemoneit
Ein Ziel der Fließgewässer-Renaturierungsprojekte im Ruhrgebiet
ist – einhergehend mit der Verbesserung der Gewässergüte (u.a.
Arndt-Dietrich 2002) – die Förderung spontaner Wiederansiedlung
von gewässertypischen Organismen aufgrund der Bereitstellung
geeigneter Standorte. Tatsächlich
haben die Renaturierungsprojekte
einigen Wasser- und Uferpﬂanzenarten, die früher in der Landschaft des Kreises Unna häuﬁg
gewesen sind, zur Wiederansiedlung verholfen. Allerdings ist auch
die Dynamik in der Vegetationsentwicklung unübersehbar – und
mit dem Wachstum der Bäume
und Sträucher an den Ufern ein
erneutes Verschwinden der gewünschten Arten.
 Der Braunsche Bach
Der erste Bachabschnitt, der im
Rahmen des Sesekeprogramms umge-

baut wurde, war der Braunebach oder
Braunsche Bach in seinem Teilbereich
in Kamen-Methler bis zur Einmündung in die Seseke. Dieser Rückbau
wurde bereits in der zweiten Hälfte
der 1980er-Jahre durchgeführt (vgl.
Lippeverband 1995, Teichgräber, Petruck & Treis 2004, Regionalverband
Ruhr 2007). Die Wiederbesiedlung
mit charakteristischen Wasserpﬂanzen
vollzog sich hier über längere Zeit und
sehr schleppend, sieht man einmal
von nährstoffzeigenden Grünalgen
ab, die jahrelang die Wasserﬂora und
-vegetation dominierten. Im ersten
Jahr nach dem Umbau ﬁelen zahllose
Tomaten (Solanum lycopersicum) an
den ruderalisierten Ufern auf, die damals den Verdacht erregten, dass trotz
der Renaturierung noch Einleitungen in
den Bach erfolgten (G. H. Loos 1998).
Nach den heutigen Kenntnissen über
die Biologie verwilderter Tomaten
(Schmitz 2004) kann allerdings eine
zumindest kurzzeitige Diasporenbank
nicht ausgeschlossen werden. Erst
in den Jahren danach breiteten sich
zumindest die Bachbunge – Veronica

Das linke Ufer des Braunebaches mit
Maisfeld. Foto: Lerbs-Rimoneit.
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beccabunga und stellenweise der
Flachfrüchtige Wasserstern – Callitriche platycarpa aus, die zuvor nur
in einzelnen spärlichen Exemplaren
erschienen war. Einige Arten wie das
Rohr-Glanzgras – Phalaris arundinacea
und auch das im Kreis Unna als gefährdet einzustufende Schilf – Phragmites
australis waren vorher schon zahlreich
vorhanden und breiteten sich nunmehr
noch weiter aus. Nach einiger Zeit
erschien auch die Kanadische Wasserpest – Elodea canadensis, die sich seit
Beginn der 1990er-Jahre im Unterlauf
des Braunebach rasch ausbreitete (vgl.
auch Lippeverband 1995).
 Der Massener Bach
Der Massener Bach in Unna-Massen und -Afferde wurde zwischen
1990 und 1997 renaturiert (vgl. Herzog 2001). In einigen Teilbereichen
siedelten sich relativ schnell Wasserpﬂanzen an. Neben der Bachbunge
fanden sich hier teilweise ausgedehnte
Bestände der Gewöhnlichen Brunnenkresse – Nasturtium (x)sterile, deren
Häuﬁgkeitsschwerpunkt im Quellgebiet von Unna-Mühlhausen/-Uelzen
liegt (vgl. G. H. Loos 1997, dort noch
unter dem Namen ihrer sehr ähnlichen Stammart N. microphyllum, der
Braunen Brunnenkresse, die jedoch in
Westfalen sehr selten ist, wie auch die

Mündung des Massener Baches in den Körnebach. Foto: Bienengräber.

andere Stammart N. ofﬁcinale – Echte
Brunnenkresse) und deren sonstiges
Vorkommen im Kreisgebiet bis zu den
Umbaumaßnahmen im Sesekesystem
als selten zu bezeichnen waren. Auch
der Blaue und der Rote Wasser-Ehrenpreis – Veronica anagallis-aquatica
und V. catenata, beide im Ruhrgebiet

stark zurückgegangen, erschienen
an verschiedenen Stellen. Während
am Braunebach keine echten Tauchpﬂanzen zu bemerken waren, konnten
Mitte der 1990er-Jahre im Massener
Bach kleine, jedoch nur kurzzeitig vorhandene Vorkommen von Teichfaden
– Zannichellia palustris, Berchtolds und
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Kamm-Laichkraut – Potamogeton
berchtoldii und P. pectinatus festgestellt
werden. Etablierte Massenbestände
bauten hingegen die Kanadische und
Nuttalls Wasserpest – Elodea canadensis und E. nuttallii als Neophyten auf
(vgl. auch Funke 1998), wobei die
letztgenannte Art in dieser Zeit im
Kreis Unna generell erst sehr selten
erschienen war.
 Der Körnebach
Mit der Fertigstellung des Körnebach-Umbaus im Jahre 2006 wurde
eine Reihe bemerkenswerter Wasserpﬂanzenvorkommen bemerkt. Es
lag daher nahe, diese Bereiche u.a.
mit denjenigen von Braunebach und
Massener Bach zu vergleichen, die
zeitlich in der naturnahen Entwicklung
gegenüber dem Körnebach (im Volksmund auch einfach „Körne“ genannt)
– ebenso untereinander unterschiedlich weit – fortgeschritten sind (diese
Studien sind auch Teil der derzeit in
Ausarbeitung beﬁndlichen Diplomarbeit der Zweitautorin). Die demzufolge
entsprechend vorangegangene Sukzession in diesen Bereichen ermöglicht
zudem eine gewisse Prognose, wie
sich Vegetation und Flora am Körnebach entwickeln könnten. Dabei soll
auch ein Blick auf die so genannten
„Problemneophyten“ (hier Drüsiges

Springkraut – Impatiens glandulifera
und Riesen-Bärenklau – Heracleum
mantegazzianum) geworfen werden,
denen meist unterstellt wird, dass
sie die heimische Fließgewässerﬂora
aufgrund ihrer Konkurrenzstärke beeinträchtigen.
 Charakteristische Fließgewässerpﬂanzen früher
Zwar sind die Daten zu den Wasserpﬂanzenvorkommen aus früheren Zeiten nicht sehr zahlreich, dank der Tagebuchaufzeichnungen des Kamener
und Hammer Botanikers W. Bierbrodt
(bezüglich der hier zu betrachtenden
Arten betreffend den Zeitraum zwischen 1919 und etwa 1960, ein Teil ist
– allerdings sehr ungenau angegeben
– bei Höppner & Preuß 1926 berücksichtigt) sowie einem unveröffentlichten Manuskript zur Flora des Altkreises
Hamm (Bierbrodt 1923) lassen sich
jedoch einige Aussagen zu den früher
an und in den Bächen des Sesekesystems wachsenden Arten anstellen.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die
Bäche, die Bierbrodt vorgefunden hat,
zum großen Teil durch Abwässer aus
Haushalten und Industrie beeinﬂusst
bzw. zumindest zeitweise vollkommen
verschmutzt waren (die Wasserqualität unterschied sich kaum von derjenigen in der nachfolgenden Zeit, als

die Bäche kanalisiert worden waren,
teils war sie sogar noch schlimmer, vgl.
Schwemin 1990/1993). Die Selbstreinigungsmöglichkeiten der Bäche
aufgrund des unkanalisierten Verlaufs
und das Vorhandensein von echten,
offenen Uferstrukturen (im Gegensatz zu der späteren Verschalung mit
Beton) ermöglichte es dennoch vielen
Pﬂanzenarten, zunächst weiterhin am
und im Wasser zu leben. Fotos aus
den Zeiten vor der Regulierung zeigen
neben allgegenwärtigen Schilfvorkommen vor allem die Pﬂanzengesellschaft
Glycerietum maximae, das Röhricht des
Wasser-Schwadens – Glyceria maxima,
als typisches Element der Vegetation.
Weitere Angaben sind in ﬂoristischen
Karteien der z. T. im gleichen Zeitraum
tätigen Dortmunder Floristen H. Lange
und H. Neidhardt vorhanden, die teilweise auch bei Runge (1990) genannt
sind. Eine Reihe ehemals typischer
Pﬂanzen der Seseke führt schließlich
König (1959) auf. Die Angaben der
wichtigsten Sippen aus diesen Quellen wurden bei W. Loos (1998) kurz
zusammengestellt.
 Wasser- und Uferpﬂanzen
Wenn man sämtliche Angaben
aus jenem Zeitraum zusammenfasst,
dann sind folgende Arten als charakteristische Wasser- und Uferpﬂanzen
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des Seseke-Fließgewässersystems zu
nennen:
 Sumpf-Schafgarbe – Achillea ptarmica convar. vulgaris
 Kalmus – Acorus calamus (Bierbrodt
1923: „auffallend häufig in der
Umgebung von Kamen“)
 Weißes Straussgras – Agrostis stolonifera s. lat.
 Gewöhnlicher Froschlöffel – Alisma
plantago-aquatica
 Wald-Engelwurz – Angelica sylvestris
 Gewöhnliches Barbarakraut – Barbarea vulgaris (evtl. auch B. arcuata
und B. intermedia)
Dreiteiliger Zweizahn – Bidens
tripartita
 Flachfrüchtige Meerstrandbinse
– Bolboschoenus laticarpus
 Schwanenblume – Butomus umbellatus
 Wassersterne – Callitriche spp., wohl
meist C. platycarpa
 Sumpf-Dotterblume – Caltha palustris
 Sumpf-Segge – Carex acutiformis
 Raue Segge – Carex hirta
 Falsche Fuchs-Segge – Carex otrubae
 Ufer-Segge – Carex riparia
 Raues Hornblatt – Ceratophyllum
demersum

 Kanadische Wasserpest – Elodea
canadensis
 Zottiges Weidenröschen – Epilobium
hirsutum
 Kleinblütiges Weidenröschen – Epilobium parviﬂorum
 Teich-Schachtelhalm – Equisetum
ﬂuviatile
 Sumpf-Schachtelhalm – Equisetum
palustre
 Wasserdost – Eupatorium cannabinum
 Mädesüß – Filipendula ulmaria
 Sumpf-Storchschnabel – Geranium
palustre
 Flutender Schwaden – Glyceria
ﬂuitans
 Wasser-Schwaden – Glyceria maxima
 Tieﬂandkanten-Hartheu – Hypericum dubium
 Flügel-Hartheu – Hypericum tetrapterum
 Wasser-Schwertlilie – Iris pseudacorus
 Zusammengedrückte Binse – Juncus compressus
 Flatter-Binse – Juncus effusus
 Blaugrüne Binse – Juncus inﬂexus
 Ufer-Wolfstrapp – Lycopus europaeus
 Gewöhnlicher Gilbweiderich – Lysimachia vulgaris
 Blut-Weiderich – Lythrum salicaria

 Wasser-Minze – Mentha aquatica
 Sumpf-Vergissmeinnicht – Myosotis
scorpioides
 Ähriges Tausendblatt – Myriophyllum
spicatum
 Gewöhnliche Brunnenkresse – Nasturtium (x)sterile
 Gelbe Teichrose – Nuphar lutea
 Rote Pestwurz – Petasites hybridus
Rohr-Glanzgras – Phalaris arundinacea
 Schilf – Phragmites australis
 Krauses Laichkraut – Potamogeton
crispus (Bierbrodt 1923: „in der
Seseke massenhaft“)
 Schwimmendes Laichkraut – Potamogeton natans
 Kamm-Laichkraut – Potamogeton
pectinatus
 Abstehender Salzschwaden – Puccinellia distans s. lat.
 Kriechender Hahnenfuß – Ranunculus repens
 Gift-Hahnenfuß – Ranunculus
sceleratus
 Haarblättriger Wasserhahnenfuß
– Ranunculus trichophyllus s. lat. (evtl.
auch weitere Arten der Wasserhahnenfuß-Gruppe)
Wasser-Sumpfkresse – Rorippa amphibia (vermutlich auch R. palustris
und R. sylvestris)
 Fluss-Ampfer – Rumex hydrolapathum

FLORA UND FAUNA

 Pfeilkraut – Sagittaria sagittifolia
 Geﬂügelte Braunwurz – Scrophularia
umbrosa
 Aufrechter Merk oder Berle – Sium
erectum (= Berula erecta)
 Breitblättriger Merk – Sium latifolium
 Bittersüßer Nachtschatten – Solanum dulcamara
 Einfacher Igelkolben – Sparganium
emersum
 Ästiger Igelkolben – Sparganium
erectum s. lat. (wohl meist S. dolichocarpum)
 Sumpf-Ziest – Stachys palustris
 Wasserdarm – Stellaria aquatica
 Gewöhnlicher Beinwell – Symphytum ofﬁcinale (gewiss auch das
ähnliche S. bohemicum)
 Breitblättriger Rohrkolben – Typha
latifolia (nach König 1959 in den
Altwässern der Seseke)
 Katzen-Baldrian – Valeriana procurrens
 Blauer Wasser-Ehrenpreis – Veronica
anagallis-aquatica (vermutlich auch
die ähnliche V. catenata)
 Bachbungen-Ehrenpreis – Veronica
beccabunga
Abgesehen von den Tagebuchaufzeichnungen sind die Angaben leider
meist sehr pauschal, so dass eine klare
Lokalisierung der Vorkommen kaum

Der Körnebach nach der Umgestaltung. Foto: Bienengräber.

möglich erscheint. Bei weiteren Arten
bleibt unklar, ob sie wirklich an den
Fließgewässern des Sesekesystems
gefunden wurden oder in anderen
Feuchtgebieten (z. B. Feuchtwiesen
in der Nähe). Andererseits sind solche Angaben auch Ausdruck dafür,
dass betreffende Arten, Hybriden
und Komplexe früher verbreitet oder
sogar häuﬁg vorgekommen sind. Die
meisten der oben genannten Sippen

haben einen erheblichen Rückgang
zu verzeichnen, selbst wenn sie heute
immer noch verbreitet auftreten. Fast
alle Sippen kommen bzw. kamen auch
an stehenden Gewässern vor und sind
mit ihrer weitgehenden Beseitigung
in gleicher Weise zurückgegangen.
Wiederausbreitungen hat es bei einer Reihe dieser Sippen in Folge von
Bergsenkungen und seit Anfang der
1980er-Jahre durch Neuanlage von
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Gewässern und schließlich Fließgewässer-Renaturierungen gegeben.
Eine derartige Dynamik kommt in den
Verbreitungskarten bei Haeupler, Jagel
& Schumacher (2003) nur unvollständig zum Ausdruck. Allerdings lässt sich
bei früher häuﬁgeren, heute seltenen
Arten der Rückgang anhand dieser
Karten relativ gut nachvollziehen. Interessanterweise ist der einzige Neophyt,
der damals vorkam (oder beachtet
wurde?), die Kanadische Wasserpest.
 Wasserpﬂanzen am renaturierten Körnebach
Eingehender untersucht wurde in
den Jahren 2005 und 2006 der Körnebach-Abschnitt in Kamen zwischen der
Eisenbahnbrücke südlich der Westicker
Straße und der Mündung des Baches
in die Seseke. Durch die unmittelbar
abgeschlossenen Rückbaumaßnahmen sind die Standorte im Bereich
des Körnebachs in mehrerer Hinsicht
offen: Die Belichtung ist gering, weil
Gehölzwuchs an den Ufern (meist
gepﬂanzt) noch jung ist und die bachbegleitenden Hochstaudenﬂuren noch
nicht die Dichte maturierter Staudengesellschaften aufweisen; weiterhin
sind viele Standorte noch unbewachsen, so dass sich neben unspeziﬁschen
Ruderalpflanzen auch standorttypische Pionierbesiedler in größerem

Rahmen einﬁnden können; weiterhin
können sich Sippen ansiedeln, bei
denen eine dauerhafte Etablierung
angenommen werden kann. Zudem
ist der Körnebach neben der Seseke
selbst der einzige Bach, der von den
meisten Hellwegbächen in der erheblich größeren Breite abweicht. Dadurch
ist eine großﬂächigere Belichtung des
Wasserkörpers gegeben, so dass auch
submerse lichtzeigende Arten einen
größeren Besiedlungsraum einnehmen
können.
Entsprechend ﬁnden sich im Bachbett selbst eine Reihe von (vorzugsweise) submersen Arten und solchen,
die wenigstens direkt im Wasserkörper
wachsen, namentlich Berle – Sium
erectum, Flachfrüchtiger Wasserstern
– Callitriche platycarpa, Ähriges Tausendblatt – Myriophyllum spicatum,
Gewöhnliche Brunnenkresse – Nasturtium (x)sterile, Teichfaden – Zannichellia
palustris, Froschlöffel – Alisma plantagoaquatica, Gift-Hahnenfuß – Ranunculus
sceleratus, Kamm-Laichkraut – Potamogeton pectinatus, Schwimmendes
Laichkraut – Potamogeton natans (in
ruhigen, kolkartigen Abschnitten),
Bachbunge – Veronica beccabunga und
Blauer Wasser-Ehrenpreis – Veronica
anagallis-aquatica. Im weiteren Verlauf
der Körne bis Dortmund-Scharnhorst
ist der Reichtum an submersen Ar-

ten sehr augenfällig; besonders das
Ährige Tausendblatt ist massenhaft
entwickelt, daneben treten KammLaichkraut und Teichfaden abschnittsweise in ansehnlichen Beständen auf,
als weitere Art ist das Raue Hornblatt
– Ceratophyllum demersum zu erwähnen, das ebenfalls teilweise in Massenbeständen auftritt. Auffälligerweise
sind die in den renaturierten Bächen
in den 1990er-Jahren in dichten,
großen Vorkommen aufgetretenen
Wasserpestarten im Körnebach kaum
zu ﬁnden. Der zerstreut vorkommende
Blaue Wasser-Ehrenpreis wird in den
meisten Abschnitten vom ähnlichen
Roten Wasser-Ehrenpreis – Veronica
catenata begleitet und bildet hier sogar
vereinzelt Hybriden mit jenem (auch
beobachtet von A. Bienengräber, Biologische Station Kreis Unna, mündl.
Mitteilung). Der Rote Wasser-Ehrenpreis scheint insgesamt mehr Pionierart und konkurrenzschwächer zu sein
als der Blaue und verschwindet entsprechend schnell wieder, wie bereits
von 2005 auf 2006 (und bei anderen
gemeinsamen Vorkommen, vor allem
in der Lippeaue) festgestellt werden
konnte. Während die terrestrischen,
meist ruderal bzw. als Pionierarten
vorkommenden Sumpfkressen Rorippa
palustris und R. sylvestris im untersuchten Abschnitt zahlreich auftreten,
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war die bereits 2004 an der Brücke
Westicker Straße festgestellte WasserSumpfkresse – Rorippa amphibia 2006
nicht mehr aufzuﬁnden. Sie kommt
noch in anderen Abschnitten der Körne vor, so in Dortmund-Kurl. Das Auftreten dieser Art erschien besonders
bemerkenswert, weil sie von Bierbrodt
praktisch in allen untersuchten Bächen
des Sesekesystems gefunden worden,
aber seit langem verschollen war. Alle
Arten sind insgesamt zurückgegangen,
Ähriges Tausendblatt, Teichfaden und
Blauer Wasser-Ehrenpreis sind im
Ruhrgebiet als gefährdet eingestuft
(Wolff-Straub & al. 1999).
Unter den Uferpﬂanzen sind folgende bemerkenswerte Arten zu nennen
(deutlich zurückgegangen im Kreis
Unna): Wald-Engelwurz – Angelica
sylvestris, Sumpf-Kratzdistel – Cirsium
palustre, Mädesüß – Filipendula ulmaria,
Tieﬂandkanten-Hartheu – Hypericum
dubium, Glanzfrüchtige und Blaugrüne
Binse – Juncus articulatus und J. inﬂexus,
Ufer-Wolfstrapp – Lycopus europaeus,
Blut-Weiderich – Lythrum salicaria,
Wasser-Minze – Mentha aquatica und
Breitblättriger Rohrkolben – Typha
latifolia. Oberhalb des Uferbereiches
konnten noch die nach Wolff-Straub
& al. (1999) im Ruhrgebiet gefährdeten Arten Feld-Kresse – Lepidium
campestre (großer Bestand, jedoch als

Ruderalart wohl nicht dauerhaft) und
Kleiner Wiesenknopf – Sanguisorba
minor (s. str.) festgestellt werden, wobei letztere Art vermutlich aus einer
Ansaat stammte (meist wird zwar der
ähnliche Grubige Wiesenknopf – Sanguisorba muricata in Beständen aus
Ansaaten angetroffen, z. B. in anderen
Abschnitten des Körnebachs, aber der
Kleine Wiesenknopf wurde bereits
mehrere Male in entsprechender Situation bemerkt). Am Ufer vorkommende, teils bestandsbildende Neophyten
in diesem Körnebachabschnitt sind
Schwarzfrüchtiger Zweizahn – Bidens
frondosa (s. str.), Raps – Brassica napus
und Drüsiges Springkraut – Impatiens
glandulifera. Unweit oberhalb des Ufers
breitet sich die Späte Goldrute – Solidago serotinoides (= S. gigantea subsp.
serotina) aus. Das Drüsige Springkraut hat sich besonders im Kamener
Teilbereich des Körnebachs ziemlich
ausgebreitet.
 Braunebach und Massener
Bach – was ist noch übrig?
Während die Wasserpﬂanzenﬂora
des soeben renaturierten Körnebachs
eine hohe Diversität aufweist, sind
die einer seit längerer Zeit währenden
Sukzession ausgesetzten untersuchten
Abschnitte von Braunebach und Massener Bach sehr viel ärmer an Wasser-

pﬂanzen. Am Braunebach wurde der
Abschnitt zwischen der Straße Gantenbach in Kamen-Methler und der
Einmündung des Bachs in die Seseke
im Detail studiert, am Massener Bach
der Abschnitt zwischen Afferder Weg
in Unna-Afferde und Eintrachtstraße
in Unna-Massen. In beiden Fällen
sind die vorzugsweise angepﬂanzten
Holzgewächse inzwischen hoch und
dicht geworden, so dass die Bäche in
den meisten Bereichen der untersuchten Abschnitte beschattet werden.
Demzufolge können Lichtzeiger dort
kaum noch gedeihen. Die Zahl der
schattenverträglichen Wasserpﬂanzen ist jedoch erheblich geringer als
diejenigen der Lichtzeiger. Die massenhaften Vorkommen der Kanadischen
Wasserpest im Braunebach, die in
den 1990er-Jahren dort festgestellt
wurden (u.a. Lippeverband 1995),
sind restlos verschwunden. Gleiches
gilt für die Vorkommen beider Wasserpestarten und der Brunnenkresse im
Massener Bach. Von ihnen existieren
noch Restbestände außerhalb des
untersuchten Abschnittes.
Zunächst ein Blick auf den Braunebach: Als gefährdete Arten (im
Ballungsraum Rhein-Ruhrgebiet, vgl.
Wolff-Straub & al. 1999) treten aktuell
der Blaue Wasser-Ehrenpreis – Veronica
anagallis-aquatica und die Geﬂügelte
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Braunwurz – Scrophularia umbrosa
auf. Letztere war schon vor der Renaturierung hier vorhanden, hat sich
dann etwas ausgebreitet und bis heute
gehalten (vgl. auch G. H. Loos 1998).
Der Blaue Wasser-Ehrenpreis erschien
nach der Renaturierung und ist heutzutage deutlich seltener als noch Mitte
der 1990er-Jahre. Weitere bemerkenswerte Wasser- und Uferpﬂanzen
hier sind Schilf – Phragmites australis,
Blut-Weiderich – Lythrum salicaria, Rote
Pestwurz – Petasites hybridus, GiftHahnenfuß – Ranunculus sceleratus
und Bachbunge – Veronica beccabunga. Pestwurz und Schilf waren wie die
Braunwurz bereits vor dem Rückbau
vorhanden. Zumindest die Bachbunge hat am Braunebach eine ähnliche
Bestandsdynamik zu verzeichnen wie
der Blaue Wasser-Ehrenpreis. Als Neophyt hat sich das Drüsige Springkraut
– Impatiens glandulifera ausgebreitet,
tritt aber an den beschatteten Stellen
wieder etwas zurück. Dort sind besonders am Dorfrand eine Reihe von
Gartenverwilderungen festzustellen;
als Besonderheit ist der Märzbecher
– Leucojum vernum zu nennen, der insgesamt nur selten verwildert. Flächig
wächst hier als schattenverträglicher
Ergasiophygophyt (also verwilderte
Sippe) die Silberblättrige Goldnessel
– Lamium argentatum, die auch das

Bachufer erreicht. Beeinträchtigungen
der Uferﬂora durch Neophyten sind
nicht festzustellen. An den unbeschatteten Uferpartien sind es eher
die üblichen durch Hypertrophierung
überall in der Landschaft vorhandenen
heimischen stickstoffzeigenden Hochstauden (insbesondere Große Brennnessel – Urtica dioica und Wiesen-Bärenklau – Heracleum sphondylium), die
das Aufkommen von Uferpflanzen
behindern.
Am untersuchten Abschnitt des
Massener Baches zeigt sich eine
noch ausgeprägtere Armut an gewässertypischen Pﬂanzen: Mädesüß
– Filipendula ulmaria, Wasser-Schwertlilie – Iris pseudacorus, Gewöhnlicher
Gilbweiderich – Lysimachia vulgaris
und Blut-Weiderich – Lythrum salicaria.
Gefährdete Arten nach Wolff-Straub
& al. (1999) konnten hier im Bereich
des Wasserkörpers und des Ufersaumes überhaupt nicht mehr gefunden
werden (allerdings existiert noch in
einem anderen Abschnitt ein größeres Vorkommen der Brunnenkresse
und möglicherweise ist auch noch
Teichfaden vereinzelt außerhalb des
intensiv untersuchten Abschnittes vorhanden). Oberhalb des Ufers wachsen neben einer auf der Roten Liste
verzeichneten Ruderalart, die nicht
gebietstypisch ist und gewiss nicht

dauerhaft vorkommen wird (Raues
Vergissmeinnicht – Myosotis ramosissima) einige Stromtalpﬂanzen (vor allem
Rote Zaunrübe – Bryonia dioica und
Geﬂeckte Taubnessel – Lamium maculatum, die aber nicht direkt mit dem
Gewässer in Kontakt stehen). Neben
anderen Neubürgern kommen beide
oben genannten „Problemneophyten“
vor: Riesen-Bärenklau – Heracleum
mantegazzianum und Drüsiges Springkraut – Impatiens glandulifera. Letzteres
kommt sehr zahlreich, der Bärenklau
lokal in großer Menge vor. Doch auch
hier ist der Einﬂuss auf die heimische
Flora gering. Konkurrenten – auch für
die Neophyten – sind die üblichen
einheimischen Stickstoffzeiger, die
wiederum als größeres Problem für
konkurrenzschwache Uferpflanzen
anzusehen sind. Die Beschattung des
Gewässers und der Ufer im größten
Teil des Abschnittes bewirkt, dass sogar jene „Problemneophyten“ wieder
abgenommen haben.
 Schlussfolgerungen für den
örtlichen Naturschutz
Wird der bachbegleitenden Flora
und Vegetation weitere ungehinderte
Entwicklung zugestanden, dann ist die
Beschattung durch aufwachsende Gehölze und letztlich die Entwicklung von
bachbegleitenden Auenwäldern eine
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Dicht mit Hochstauden und Gehölzen bewachsenes Ufer des Massener Baches. Foto: Lerbs-Rimoneit.

logische Konsequenz natürlicher Sukzession. Das Leitbild des praktischen
Naturschutzes ist jedoch Kulturlandschaftsschutz (siehe z. B. Loos 2003).
Die historische Kulturlandschaft kannte in der Hellwegregion überwiegend
Bäche, die durch Grünland zogen.
Ein solches Auen-Wiesengebiet war
das von der Seseke durchflossene
„Mersch“ in Kamen, seit Jahrzehn-

ten trockengelegt und bebaut (ein
Straßenname erinnert noch daran),
welches Bierbrodt (1923) ausführlicher
beschreibt. An den Bächen standen
punktuell oder abschnittsweise einzelne (!) Bäume (Erlen, Kopfweiden) oder
kleine Gehölzbestände, wie alte Fotos
zeigen. Die meisten Bereiche waren
allerdings voll belichtet. Es empﬁehlt
sich daher, die aufgekommenen Ge-

hölze an Braunebach und Massener
Bach stark zu reduzieren (teils auf den
Stock setzen, teils ganz entfernen)
und die Gehölzpﬂanzungen, die am
Körnebach vorgenommen wurden und
in der letzten Zeit zu Recht von Seiten
des Naturschutzes kritisiert wurden,
bis auf kurze Abschnitte rückgängig
zu machen. Priorität soll eindeutig den
Wasser- und Uferpﬂanzen eingeräumt
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werden, die durch die Kanalisierung
der Bäche sowie die Beseitigung der
meisten Feuchtgebiete seit der Mitte
des 20. Jahrhunderts zurückgegangen
sind und deren Bestände durch (Still!)Gewässerneuanlagen bei weitem
nicht kompensiert sind (vgl. zu dieser
Thematik W. Loos 1998 und die dort
zitierte Literatur). Die guten Möglichkeiten, die betreffenden Pﬂanzensippen durch die Schaffung entsprechender potenzieller Lebensräume durch
die Renaturierungen geboten werden,
werden mit den gleichzeitigen Gehölzpﬂanzungen quasi ad absurdum geführt. Nicht übersehen werden sollte
außerdem, dass auch die kanalisierten
Bäche nicht nur „Köttelbecken“ darstellten und darstellen, sondern dass
die oberen Bereiche der dammartigen
Kanalböschungen – besonders bei
südlicher Exposition – Lebensraum für
seltene Pﬂanzensippen darstellen, die
für trockenes und mageres Grünland
charakteristisch sind und einige der typischen Leitpﬂanzen wie die Aufrechte
Trespe – Bromus erectus aufweisen
(die Nährstoffe des verschmutzten
Bachwassers erreichen diese Grasländer nicht, und der hinreichende
Abstand von den landwirtschaftlichen
Nutzflächen verhindert zudem die
Einbringung von Nährstoffen aus Dünger und Gülle). Derartige Standorte

sind im Kreis Unna heutzutage noch
erheblich seltener als voll belichtete
Feuchtgebiete. Besonders beim Rückbau der Seseke sollte dies beachtet
werden, weil zwischen Kamen-Mitte
und Bönen-Flierich sowie in Altenmethler solche Standorte besonders
ausgeprägt entwickelt sind und auch
Arten der Roten Liste enthalten. Um
solche Stellen zu erhalten, ist nicht
nur ein behutsamer „Herumbau“ bei
der Renaturierung um sie notwendig,
sondern nach Fertigstellung dürfen
sie auch nicht zugänglich sein. Dies ist
bekanntlich ein momentan in der Tagespresse intensiv diskutiertes Thema.
Aufgrund der erwähnten naturschutzfachlichen Prioritäten ist es somit nicht
nur aus Sicht des Tier-Artenschutzes,
sondern ebenso aus ﬂoristischer Perspektive absolut unumgänglich, dass
nicht alle Bereiche der renaturierten
Gewässer der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Ein Betreten der
Ufer an den zugänglichen Abschnitten
muss dagegen nicht grundsätzlich für
alle Bereiche untersagt werden. Einige Pionierarten, die früher vom Tritt
des trinkenden Weideviehs proﬁtiert
haben, können heute auch durch
menschliche Trittbelastung erhalten
oder zumindest gefördert werden.
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 Kartierung der Amphibienfauna in den Naturschutzgebieten des Kreises Unna

Von Kaulquappen, Molchen,
Kröten und Fröschen
von Anke Bienengräber, Klaus
Klinger, Rolf Ohde, Falko Prünte
und Nina Windisch
Neuere Ausarbeitungen zu systematischen Untersuchungen der
Amphibienfauna in den Naturschutzgebieten (NSG) des Kreises
Unna liegen nur zur Lippeaue und
zum Beverseegebiet vor (BAUHUS
1999, 2000).
Im Jahr 20 04 untersuchte die
Biologische Station in den im Kreis
Unna rechtskräftig ausgewiesenen
Naturschutzgebieten nahezu alle
Gewässer stichprobenartig auf das
Vorkommen von Amphibienarten.
Lediglich in den NSG mit einer großen Anzahl von Bombentrichtern
(NSG Beversee in Bergkamen, NSG
Bahnwald in Holzwickede/Schwerte)
wurden stellvertretend einige wenige
derselben ausgesucht. In 2005/2006
wurden in manchen NSG gezielte Wiederholungsuntersuchungen bezüglich
einiger seltener Amphibienarten vorgenommen und auch die beiden ge-

planten NSG Welschenkamp (Lünen)
und Cappenberger Wälder (Selm) erstmals hinsichtlich der Amphibienfauna
kartiert. Ziel der Untersuchung war es,
einen aktuellen Überblick über
 das Vorkommen der Arten,
 das Vorkommen von Rote Listeund FFH-Arten,
 die Verbreitung der Arten,
 die Verbreitungsschwerpunkte der
Amphibien und
 den notwendigen Handlungsbedarf
bezüglich der Laichgewässer
zu bekommen. Im Folgenden werden
die Ergebnisse zusammenfassend kurz
dargestellt.
 Methodik
Im Zeitraum März bis Juli 2004 wurden in 41 NSG des Kreises Unna (Abb.
1; der im Bereich des Landschaftsplanes Holzwickede und der im Bereich
des Landschaftsplanes Schwerte gelegene Teil des NSG Bahnwald wurden
zu einem NSG zusammengefasst)
insgesamt 270 Gewässer stichprobenartig auf das Vorkommen von Amphi-

bien untersucht. In der Regel handelte
es sich um kleinere Stillgewässer meist
anthropogenen Ursprungs. Etliche
der Stillgewässer waren auch in den
zurückliegenden Jahren auf Initiative
der Biologischen Station hin angelegt,
entschlammt oder optimiert worden.
Zur Feststellung des Vorkommens
des Feuersalamanders wurden jedoch
auch gezielt einige kleinere Fließgewässer untersucht.
Jedes Gewässer wurde mindestens
einmal, in der Regel aber etwa dreimal
aufgesucht. Der Erfassung von Laichballen und Laichschnüren bzw. Larven
(Kaulquappen) bzw. adulten Tieren
dienten folgende Methoden:
 Sichtbeobachtung (tags sowie
nachts durch Ausleuchten insbesondere der Uferbereiche des Gewässers mit großen Handlampen)
 Keschern
 Fang mit so genannten Molchreusen
 Verhören von rufenden Tieren
Der qualitative Aspekt, also die
Erfassung der Arten, stand bei den
Untersuchungen im Vordergrund.
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Die quantitativen Daten zum Vorkommen des Laubfrosches wurden
freundlicherweise im Wesentlichen
von Rolf Böttger (Unna) zur Verfügung gestellt. Gleichwohl wurden
die Sichtbeobachtungen, Fänge und
akustischen Registrierungen auch
quantitativ festgehalten, das heißt,
die Tiere beziehungsweise ihre Entwicklungsstadien wurden gezählt und
gegebenenfalls zahlenmäßig geschätzt
(z.B. Massenfang von Kaulquappen,
Anzahl rufender Tiere), um ungefähre
Anhaltspunkte für das mengenmäßige
Vorkommen der einzelnen Arten zu
erhalten. Hochrechnungen bzw. quantitative Abschätzungen bezüglich eines
gesamten Laichgewässers oder bezüglich Populationsgrößen wurden jedoch
nicht vorgenommen beziehungsweise
waren auch aufgrund der gestrafften
Vorgehensweise nicht möglich.
 Ergebnisse
1. Artenspektrum
Insgesamt konnten zwölf Amphibienarten nachgewiesen werden, fünf
Schwanzlurcharten und sieben Arten
beziehungsweise Artkomplexe der
Froschlurche:
 Schwanzlurche
1. Eigentliche Salamander:
- Feuersalamander

Abb. 1: Naturschutzgebiete im Kreis Unna.

85

86

FLORA UND FAUNA

Richtlinie von gemeinschaftlichem
Interesse i.S. des § 48 d Abs. 4 LG
vertreten (Abb.2).

Tab. 1: In den untersuchten Gewässern nachgewiesene Arten der Roten Liste für
NRW und Arten der FFH-Richtlinie.

2. Wassermolche
- Bergmolch
- Teichmolch
- Fadenmolch
- Kammmolch
 Froschlurche
1. Scheibenzüngler:
- Geburtshelferkröte
2. Unken
- Gelbbauchunke
3. Echte Kröten
- Erdkröte
- Kreuzkröte
4. Laubfrösche
- Laubfrosch
5. Echte Frösche
- Grasfrosch

- Wasserfrosch-Komplex (3 Arten)
Kleiner Wasserfrosch, Teichfrosch
wie auch Seefrosch sind in der Regel zum „Wasserfrosch-Komplex“
zusammengefasst worden, da im
Rahmen dieser Übersichtskartierung eine Differenzierung meist
nicht möglich war.
2. Arten der Roten Liste für NRW
und Arten der FFH-Richtlinie
Lässt man den „WasserfroschKomplex“ unberücksichtigt, stehen
fünf bzw. neun der gefundenen Arten
auf der Roten Liste der gefährdeten
Amphibienarten für NRW bzw. den
Ballungsraum Rhein-Ruhr (SCHLÜPMANN & GEIGER, 1999) (Tab. 1).
Mit dem Kammmolch ist in den
untersuchten Gewässern auch eine
Amphibienart gemäß Anhang II der
europäischen Fauna-Flora-Habitat-

3. Verbreitung und Verbreitungsschwerpunkte der Amphibienarten in den NSG
Die Verbreitung der Amphibienarten in den Naturschutzgebieten stellt
sich folgendermaßen dar (Tab. 2).
Der Feuersalamander wurde im
Rahmen der Stichprobenuntersuchung
2004 nur in den NSG Sandbachtal (Kamen/Bönen), Strickherdicker Bachtal
und Ostholzbachtal (Fröndenberg)
beobachtet, wo er offensichtlich noch
Fließgewässer mit einer ausreichenden
Wasserqualität ﬁndet. In nachfolgenden Untersuchungen in 2005/2006
konnte er auch in den NSG Elsebachtal und Alstedder Mark sowie im
geplanten NSG Cappenberger Wälder
festgestellt werden. Bergmolch (22
NSG) und Teichmolch (24 NSG) sind
die am verbreitetsten Schwanzlurcharten. Der Fadenmolch wurde entsprechend seiner lokalen Arealgrenze im
Schwerter Raum (NSG Ebberg, Alter
Ruhrgraben und Elsebachtal) gefunden. Bemerkenswert sind die Funde
des Kammmolches in immerhin neun
NSG, die z. T. Erstnachweise darstellen. Der Verbreitungsschwerpunkt im
Kreis Unna ist die Lippeaue und das
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Beverseegebiet. Wie der Fadenmolch
konnte auch die Geburtshelferkröte
nur im südlichen Kreisgebiet (NSG
Ebberg und Elsebachtal) nachgewiesen
werden.
Der einzige Fund der Gelbbauchunke stammt ebenfalls aus dem Südkreis
im NSG Ebberg bei Schwerte. Erwartungsgemäß war die Erdkröte eine der
verbreitetesten Arten (29 NSG). Die
Kreuzkröte trat dagegen nur in zwei
NSG (Hengser Bach und Ebberg) auf,
da für sie geeignete Temporärlebensräume kaum vorhanden sind.
Das Vorkommen des Laubfrosches
dokumentieren die Funde erwartungsgemäß im Bönener Raum (NSG Holzplatz, Sandbachtal, Horster Mühle)
und mit absolutem Schwerpunkt im
Osten von Unna (NSG Uelzener Heide/Mühlhauser Mark).
Der Grasfrosch wurde noch häuﬁger (34 NSG) angetroffen als die weit
verbreitete Erdkröte und war somit die
am weitesten verbreitete Amphibienart in den NSG. Der „WasserfroschKomplex“ war in 25 NSG vertreten.
Tab. 2: Übersicht über Artenspektrum

und Artenzahlen der Amphibien sowie
über die Anzahl der untersuchten Ge-

wässer und den notwendigen Maßnah-

menbedarf in den einzelnen NSG im
Kreis Unna.
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In vier der 41 NSG konnten jeweils
sieben Amphibienarten nachgewiesen
werden, in drei NSG je sechs Arten,
in neun NSG je fünf Arten, in zehn
NSG je vier Arten, in acht NSG je drei
Arten und in je zwei NSG zwei Arten
beziehungsweise nur eine Art (Tab.
2). In drei NSG (Schleuse Horst, Kiebitzwiese und Obergraben westlich
Wickede) konnten keine Amphibien
gefunden werden. Die Schwanzlurche haben ihren Schwerpunkt in
den NSG Alstedder Mark (Lünen),
Beversee (Bergkamen), Uelzener
Heide/Mühlhauser Mark (Unna),
Bahnwald (Holzwichede/Schwerte)
und Elsebachtal (Schwerte).
Die größten Vorkommen an Erdkröte und Grasfrosch wiesen nicht
die Auenbereiche von Lippe und Ruhr
auf, sondern die NSG Horster Mühle
(Bönen), Uelzener Heide/Mühlhauser
Mark (Unna), Liedbachtal und Hengser Bach (Holzwickede). Der „Wasserfrosch-Komplex“ war vor allem in
den NSG der Lippeaue vertreten. Das
größte Laubfroschvorkommen liegt
wie bereits beschrieben im NSG Uelzener Heide/Mühlhauser Mark östlich
von Unna, ergänzt durch Vorkommen
Abb. 2: Rote Liste und FFH-Arten der

Amphibien in den Naturschutzgebieten
des Kreises Unna.
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im Bönener Raum. Geburtshelferkröte,
Gelbbauchunke und Kreuzkröte waren
innerhalb der gewählten Naturschutzgebiets-Kulisse nur im südlichen Kreisbereich zu ﬁnden.
4. Notwendiger Handlungsbedarf
bezüglich der Laichgewässer
Trotz der Unterschutzstellung in
den ausgewiesenen Naturschutzgebieten beﬁndet sich eine Vielzahl der
untersuchten 270 Gewässer in einem
Zustand, der den jeweils vorkommenden Amphibienarten keine adäquaten
Lebensbedingungen bietet. Zahlreiche
Gewässer sind sanierungsbedürftig,
in vielen Fällen ist eine Gewässerneuanlage notwendig. Betrachtet
man verschiedene Gewässertypen als
Sukzessionsfolge, so ist die Neuanlage
in vielen Fällen der Sanierung vorzuziehen, um den unterschiedlichen Habitatansprüchen der Amphibienarten im
Lebenszyklus eines Gewässerkomplexes gerecht zu werden.
Den vordringlichen Handlungsbedarf hat die Biologische Station im Zuge
der Kartierung untersucht: In 22 NSG
wurde für insgesamt 44 Stillgewässer ein dringender Sanierungsbedarf
festgestellt (Tab. 2). Diese Gewässer
müssen von Müll oder Laubeintrag befreit, abgeﬁscht, entschlammt, uferabgeﬂacht, vergrößert oder anderweitig

Der Kammmolch. Foto: Klinger.

Der Grasfrosch. Foto: Prünte.
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optimiert werden - teils in Handarbeit,
teils unter Einsatz von Maschinen. Um
derzeit bedrohte schutzwürdige oder
bedeutsame Amphibienvorkommen
zu erhalten bzw. zu stützen, hat die
Biologische Station für 19 NSG insgesamt 25 Vorschläge zur Neuanlage von
Amphibiengewässern erabeitet (Tab.
2). Diese Vorschläge zur Gewässerneuanlage umfassen den prioritären
Handlungsbedarf, um den derzeitigen
Amphibienbestand in den jeweiligen
NSG zu erhalten und Perspektiven für
eine langfristige Sicherung der Vorkommen zu schaffen.
Die Kreuzkröte. Foto: Prünte.
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 Zwergtaucher in Schwerte und Holzwickede

AGON Schwerte: Von April bis September
auf der Pirsch an Ruhr und Geiseckesee
von Dieter Ackermann und
Reinald Badalewski
Seit 1988/89 werden Zwergtaucher von der AGON Schwerte
einmal monatlich von September
bis April auf der Ruhr und dem
Geiseckesee zwischen den Ruhrbrücken Schoof Holzwickede und
Westhofen, also in den Grenzen
der topograﬁschen Karte (TK)
4511, gezählt. Die Ruhr ist neben
der Lippe ein wichtiger Winterlebensraum der Art. Der Winterbestand zeigt zurzeit eine positive
Entwicklung.
 Brutvögel, Zug- und
Wintergäste
Im Kreis Unna liegen die Hauptbrutvorkommen an der Lippe. Der
Brutvogelatlas (OAG KREIS UNNA,
2000) nennt für das Kreisgebiet 37
bis 53 Brutpaare, wobei im Blatt 4511
Schwerte nur zwei bis drei Bruten festgestellt wurden. SUDMANN & JÖBGES (2002) rechnen von elf gezählten
Bruten den Brutbestand des Kreises

Abb.1: Monatsmittelwerte und Monatsmaxima des Zwergtauchers auf der Ruhr und
dem Geiseckesee nach Ergebnissen der Wasservogelzählungen von 1988/89 bis
2005/06.

Die Blöcke zeigen die Monatsmittelwerte: grau = Gesamtzeitraum, schwarz = Win-

ter 1988/89 bis 1996/97, weiß = Winter 1997/98 bis 2005/06. Die Linien verbinden
die Monatsmaxima: mit schwarzen Punkten = Winter 1988/89 bis 1996/97, mit
weißen Punkten = Winter 1997/98 bis 2005/06.
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Zwergtaucher verstecken sich gern in

der Ufervegetation. Beim Zählen muss
also „vorausschauend" vorgegangen
werden. Foto: AGON/Ackermann.

Unna auf 24 bis 28 hoch. Erfolgreiche
Bruten in unserem Untersuchungsgebiet gibt es wegen der sehr dürftigen
Ufervegetation der Ruhr und des
Geiseckesees vor allem an öffentlich
nicht zugänglichen Kleingewässern
im Wassergewinnungsgelände der
Dortmunder Energie und Wasser
(DEW), wo Störungen durch Angler,
Kanufahrer und Spaziergänger mit
Hunden nicht vorkommen.
Der Zwergtaucher-Zuzug in unser
Gebiet beginnt bereits im August,
wenn manche Paare noch kleine Junge haben. Der Bestand wächst dann
zugbedingt noch bis November an,
um dann wieder abzufallen. Die Mittelwerte je Monat zeigt Abb. 1.
Betrachtet man die erste und die

zweite Hälfte des gesamten Zählzeitraums separat, so ergeben sich tendenziell keine gravierenden Unterschiede.
Allerdings liegen die Mittelwerte von
Herbst 97 bis Frühjahr 06 insgesamt
höher. Der Bestandseinbruch im
Dezember, der sich in der oberen
Kurve zeigt, ergibt sich vor allem aus
den Jahren 2003 und besonders aus
2005. Im letzteren Jahr lag das Maximum mit 125 schon im Oktober,
blieb fast konstant bis November und
stürzte dann ab auf 72 im Dezember.
Möglicherweise hat hier der Wintereinbruch Ende November 2005 – der
im Münsterland zum Einknicken der
Freileitungsmasten führte – bei uns
zu einem früheren Abzug der Taucher
und damit zum Einknicken der Kurve
geführt. Im Gesamtzeitraum lagen die
Maxima 4x im Oktober, 3x im November, 1x im November und Dezember,
4x im Dezember, 3x im Januar, 1x im
Januar und Februar und 2x im Februar. Das unterstreicht den von Jahr zu
Jahr sehr unterschiedlichen Verlauf der
Zwergtaucher-Bestandszahlen über
die Wintersaison.
 Gibt es einen
„Winterbestand“?
Nach Beobachtungen an Winterrevier besitzenden Zwergtauchern verweilen die Wintergäste nach GLUTZ

et al. bis zu viereinhalb Monate am
selben Ort (höchste durch Ringfunde
belegte Verweildauer knapp drei Monate). Von Dezember bis zum Februar
könnte man vielleicht von einem „Winterbestand“ sprechen. Die jährlich sehr
stark wechselnden Monatszahlen und
die abfallende Kurve der Mittelwerte
deuten allerdings darauf hin, dass ein
hoher Anteil Zwergtaucher es wohl
gar nicht lange bei uns aushält, sondern nach kurzer Zeitspanne weiter
zieht. GLUTZ et al. erklären das mit
einer zweiten, offenbar durch Frosteinbrüche verursachten Zugwelle, die
sich fast alljährlich erkennen lässt und
deren Höhepunkt stärker streut (von
Anfang November bis Anfang Januar,
besonders oft im Dezember). Der
Februarwert fällt schon steil ab, da
offensichtlich dann schon der Heimzug massiv läuft. Auch die Werte von
1988/89 zeigen schon diese Tendenz.
Einen ähnlichen Verlauf wie in Abbildung 1 stellten STICHMANN, PRÜNTE
& RAUS bei ihren Zählungen 1957/58
bis 1967/68 auf dem Möhnesee fest.
 Wann ist der beste Zählzeitpunkt?
Nach unseren Zahlen gibt es leider
keinen idealen Einzelzeitpunkt, um den
„Winterbestand“ zu zählen. Zu unterschiedlich verläuft die Bestandskurve
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Abb.2: Winterbestand des Zwergtauchers auf der Ruhr, dem Geiseckesee und Ne-

bengewässern im Bereich der TK 4511 Schwerte jeweils im Dezember, Januar und

Februar von 1988/89 bis 2005/06. Die gestrichelte Linie verbindet die Wintermittel-

werte jeweils von September bis April.

Abb. 3: Ergebnis der Zwergtaucherzählung auf der Ruhr zwischen Holzwickede und
Schwerte am 22.02.2004 ab 9:00 Uhr. Wetter: bedeckt, zeitweise sonnig, leichter

NO-Wind +1° bis 5°C. Der Ruhrverlauf ist idealisiert als gerade Linie dargestellt, die
Brücken sind etwa in maßstabsgerechten Abständen eingezeichnet.

in den verschiedenen Jahren. In Abb. 2
sind jeweils die Dezember-, Januar- und
Februarwerte nebeneinander gestellt.
Die geringsten Abweichungen vom
langjährigen Mittel zeigen demnach
die Dezember- bzw. die Januarkurve.
Besteht nur die Möglichkeit einer
jährlichen Zählung, so würde sich der
Januar dazu vielleicht anbieten. Rückschlüsse auf den durchschnittlichen
Winterbestand lassen sich daraus aber
nicht ableiten. Die dünn gestrichelte
Linie im Diagramm verbindet die Mittelwerte der jeweiligen Zählsaison. Der
Vergleich der Werte zeigt, dass 8x der
Dezember-, 6x der Januar- und 4x der
Februarbestand dem Wintermittelwert
am nächsten kommt. Keine der betrachteten Monatszählungen lässt also
mit ausreichender Wahrscheinlichkeit
Rückschlüsse auf den mittleren Winterbestand zu.
 Vergleichszählungen
Am 22. Februar 2004 wurde der
Zwergtaucherbestand auf der Ruhr
(und Nebengewässern) zwischen der
Schoofbrücke und der Ruhrbrücke
Westhofen für jeden Flusskilometer
einzeln erfasst. Gleichzeitig wurde
durch andere Zähler die östliche Ruhr
bis zur Kreisgrenze in Fröndenberg
und auch die Lippe im Nordkreis untersucht. Die Aktion musste wegen der
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bekannten Mobilität der Taucher synchron ablaufen, um Doppelzählungen
zu vermeiden. Das Gesamtergebnis
von 2003 und 2004 ist auf der sehr informativen Internetseite der OAG Kreis
Unna unter www.oagkreisunna.de,
„Projekt Zwergtaucher“ zu ﬁnden.
Die Ergebnisse des hier behandelten
Gebietes zeigt Abb. 3. Bis auf eine
Stelle waren Zwergtaucher in allen
Abschnitten der Ruhr anzutreffen,
allerdings in unterschiedlicher Zahl.
Der Schwerpunkt liegt im östlichen
Bereich der Ruhr, besonders, wenn
der Geiseckesee mit berücksichtigt
wird. Zu den gezählten 69 Tauchern
auf der Ruhr kommen zehn auf dem
See und weitere zwölf auf Nebengewässern (Ein- und Auslauf See,
Ruhrfeldgraben) hinzu. Die stärkere
Ansammlung von Zwergtauchern im
Abschnitt R 24 zwischen den Brücken
Villigst und Bahn könnte auf eine erhöhte Konzentration von Kleinﬁschen
hindeuten. Möglicherweise proﬁtieren
deren Nahrungsorganismen von der
nährstoffreichen Einleitung aus der
Kläranlage Schwerte.
 Nimmt der Zwergtaucherbestand zu?
1951 bis 1961 zählten H. O. REHAGE und Mitarbeiter im Rahmen der
„Internationalen Entenvogelzählung“

Abb.4: Entwicklung der Winter-Mittelwerte und -Maxima der Zwergtaucher auf dem

Geiseckesee. Trotz starker Bestandsschwankungen zeigt die Entwicklung aufwärts.

die Wasservögel im Winter auf dem
Geiseckesee. Als Mittelwert über den
Auswertungszeitraum November bis
Februar hielten sich damals 3 Zwergtaucher auf dem See auf (ZABEL
1964). Die Auswertung der AGONZählungen ebenfalls von November
bis Februar aus den Jahre 1995/96
bis 2005/06 auf dem Geiseckesee
ergibt mit 9,8 einen mehr als dreimal
so hohen Gesamtmittelwert.
HARENGERD et al. stellten in der
Dokumentation für das gesamte
Bundesgebiet innerhalb des Untersuchungszeitraums von 1966 bis 1986,
jeweils November bis März, eine
starke Abnahme des Zwergtauchers

fest und zwar parallel zu abnehmenden Brutbeständen mit weitgehend
gleicher Tendenz im gesamten Untersuchungsgebiet. Die Kurve der
Januarwerte zeigt jedoch zunächst
eine starke Zunahme bis 1969. Das
passt gut zu den Untersuchungen von
STICHMANN et al., die auch für den
Möhnesee beim Vergleich der Wintermaxima nach 1965/66 bis zum Ende
der Untersuchungen 1967/68 eine
Zunahme feststellten.
Über die Bedeutung des Geiseckesees für rastende und überwinternde
Wasservögel und seine Sonderstellung
innerhalb der Ruhrstauseen hat BROSE
hingewiesen. Wie sich die Bestandsän-
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Abb. 5: Winter-Mittelwerte (Balken) und Winter-Maxima (Linie) des Zwergtauchers
auf der Ruhr, dem Geiseckesee und Nebengewässern nach Ergebnissen der

Wasservogelzählungen jeweils von September bis April 1988/89 bis 2005/06. Nach
einem Bestandseinbruch 1996/97 infolge zweier kalter Winter verläuft die Entwicklung wieder positiv.

derungen auf dem See während des
Zeitraums von 1988/89 bis 2005/06
darstellen, zeigt ein Vergleich der
Wintermittelwerte (September bis
April) nach Abb. 4. Bei „Durchreisenden“, die weniger als einen Monat
am Ort bleiben, wäre eine Addition
der Monatswerte über eine Saison
zwar sinnvoller; da aber bei der Mittelwertbildung immer durch dieselbe
Anzahl von Monaten dividiert wird,
müssen beide Betrachtungen die Tendenz in gleicher Weise verdeutlichen.
Trotz vieler Zacken in der Kurve ist ein

Anstieg der Winter-Mittelwerte und
-Maxima unverkennbar.
Abb. 5 zeigt die entsprechenden
Werte im gesamten Beobachtungsgebiet, also Ruhr im oben genannten
Bereich, Geiseckesee und Nebengewässer. Seit 1999 zeichnet sich ein
zunächst starker, dann sich langsam
abschwächender Aufwärtstrend ab.
Der Anstieg der Wintermaxima ist allerdings ungebrochen steil. Das deutet
in der Tat darauf hin, dass die Zwergtaucherbestände allem Anschein nach
auch außerhalb von Ruhr und Lippe

zurzeit zunehmen. STICHMANN,
PRÜNTE und RAUS haben auf dem
Möhnesee schon festgestellt, dass
der strenge Winter 1957/58 mit großﬂächiger Vereisung zu einem starken
Bestandseinbruch führte, der über
Jahre nachwirkte. Auch GLUTZ et al.
bemerken, dass nach strengen Wintern
die Siedlungsdichte wesentlich unter
dem langjährigen Mittel liegen kann.
Nach dem Winter 1962/63 gingen die
Brutpaarzahlen auf unterfränkischen
Gewässern und auf dem Bodensee um
mehr als die Hälfte zurück.
Danach sind solche Winter lange
nicht vorgekommen. Doch im Dezember 1995 begann ein Winter mit lang
anhaltender Kälte. Die Temperaturen
lagen um etwa drei Grad unter dem
Mittel von 1961 bis 1990 (www.dwd.
de). Bis Februar hielt der Winter an, der
Boden fror tief durch und die Gewässer
vereisten. Im nächsten Jahr kam der
zweite Rückschlag mit einer langen
Frostperiode von Weihnachten 1996
bis etwa Mitte Januar 1997. Diese
Wetterereignisse zeichnen sich in Abb.
5 genau ab. Der Winter 1996/97 hält
den Negativrekord mit den wenigsten
Zwergtauchern. Auch in Abb. 2 fällt
der extreme Unterschied zwischen Dezember 1995 und Februar 1996 auf.
Doch die Jahresmitteltemperaturen
nehmen zu und der warme Novem-
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ber und Dezember 2006 lassen auf
eine weitere Bestandszunahme der
Zwergtaucher hoffen. Aber auch ohne
strengen Winter (den man trotzdem
nicht ausschließen kann) wird die
Bestandskurve irgendwann wieder
abwärts zeigen. Ein Auf und Ab in
Vogelpopulationen ist die Regel. Wir
hoffen jedenfalls, dass die kleinen, so
pﬁfﬁg aussehenden Taucher mit ihren
spitzen Schwänzchen auch weiterhin
zahlreich unsere Wintervogelwelt
bereichern werden.
 Dank
An den von Reinald Badalewski
koordinierten Zählungen der AGON
Schwerte waren beteiligt: J. Althoff,
H. Bloch, W. Brose †, I. Devrient, P.
Johann, G. Kochs, H. Künemund, L.
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Allen Zählern danken wir herzlich für
ihren langjährigen Einsatz bei jedem
Wetter.
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 Der Kormoran an Ruhr und Geiseckesee

AGON Schwerte zählt Schlafgäste,
Nahrungssucher und Brutpaare
von Dieter Ackermann und
Reinald Badalewski
Kormorane werden von der
AGON Schwerte auf der Ruhr
in den Grenzen der topograﬁschen Karte (1:25000) Blatt 4511
Schwerte und auf dem Geiseckesee monatlich im Winterhalbjahr im Rahmen der nationalen
Schwimmvogelzählungen (HARENGERD et al.) mit erfasst.
Außerdem fanden Schlafplatz-Zählungen und Erfassungen besetzter Nester statt. Die Weiden der Insel im See
und die hohen Buchen des Bahnwaldes
am Ufer nutzen Kormorane seit Anfang der 1990er-Jahre als Schlafplatz.
Erst 1993 entschlossen sich die ersten
Paare zur Brut auf der Insel. Nach anfänglich steilem Anstieg der Zahlen von
Schlafgästen, Nahrungssuchenden und
Brutpaaren gehen die Bestände ohne
menschliche Eingriffe wieder zurück.
 Der Kormoran frisst Fisch
Genau das wird ihm von Fischteich-

Rastender Kormoran auf einer Kiesbank der Ruhr am Hengsteysee. Die ruhigen

Zeiten sind vorbei; seit dem 15. September 2006 dürfen Kormorane hier geschos-

sen werden. Foto: AGON/Ackermann.

besitzern und vor allem von Anglern
zum Vorwurf gemacht. Wobei man
Fischereibetriebe, die vom Fischfang
leben müssen, noch verstehen kann.
Sportﬁscher aber gehen ihrem Hobby
nach, einige essen gar keinen Fisch,
und die anderen könnten ihn viel
billiger im nächsten Laden kaufen.

Aber genau die Angler melden sich
am lautstärksten zu Wort und fordern
vehement den Abschuss der Kormorane. Er stört sie eben bei der Ausübung
ihres Hobbys.
 Verurteilung
Er vermehrt sich ungebremst, bildet
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Überpopulationen und stört das biologische Gleichgewicht, behaupten die
Ankläger. Von einer Überpopulation
könne keine Rede sein, allenfalls von
punktuellen Ausnahmesituationen
an kleineren Fließgewässern, hält der
Naturschutzbund (NABU) dagegen.
Solche Ausnahmesituationen könnten
z. B. gegeben sein, wenn kleine, im
Bestand bedrohte Äschenbestände
in Gefahr sind. Die sind aber in der
Regel gar nicht bedroht, da es für
den Kormoran keinen Sinn macht,
in aufwändigen Tauchgängen hinter
seltenen Fischen herzujagen. Er kann
mit viel geringerem Energieaufwand
häuﬁge Fische erbeuten (SUTER). Im
November 2006 trafen sich 160 Wissenschaftler, Vertreter des Naturschutzes und Funktionäre der Fischerei zur
Fachtagung „Kormoran“. Dabei wurde
von Seiten der deutschen Fischerei eine
Reduzierung auf die Hälfte der heutigen Kormoranbestände gefordert. Ein
Konsens zwischen beiden Seiten war
damit unmöglich (LÖBF).
Bäume wachsen nicht in den Himmel – sagt der Volksmund. Eine Vogelpopulation reguliert sich selbst über
die verfügbare Nahrung und andere
Umweltfaktoren – sagen die Ökologen. Die hat die Landesregierung in einer eigenen Stabsstelle. Sie müsste nur
darauf hören. Die mitgliederstarken

Anglerverbände sind beim Umweltminister NRW vorstellig geworden. Seine
Entscheidung:
 Feuer frei!
Nachdem schon vor Jahren an der
Lenne im Märkischen Kreis und im
Kreis Olpe bereits Kormorane in begrenzter Stückzahl geschossen werden
durften, gab der Hochsauerlandkreis
80 Kormorane zum „Vergrämen durch
Abschuss“ an Ruhr und Wenne frei. Im
Mai 2006 erließ der Umweltminister
NRW zu allem Überfluss die neue
Kormoranverordnung. Nun darf im
ganzen Land vom 16. September bis
15. Februar geschossen werden. Der
Geiseckesee ist allerdings Bestandteil
des Naturschutzgebiets Bahnwald.
So haben die schwarzen Vögel hier
ein Rückzugsgebiet, in dem sie sicher
sind.
Die Geschichte der Verbreitung
des Kormorans ist gleichzeitig die
Geschichte seiner Bekämpfung und
Vertreibung. In Deutschland war er
einst in allen seenreichen Gebieten von
Ostpreußen bis Nordschleswig Brutvogel. Seine starke Vermehrung und sein
Ruf als Fischereischädling führten stets
zu Gegenmaßnahmen. Überall, wo er
sich ansiedelte, wurde er bald wieder
vertrieben. Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts hatten sich die Kormorane

in der Mark Brandenburg stellenweise
so stark vermehrt, dass sogar Soldaten
des Garde-Jägerbataillons zu ihrem
Abschuss herangezogen wurden.
(GLUTZ et al.) In Westfalen hat der
Kormoran wahrscheinlich zuvor nie
gebrütet. Er gehörte hier Jahrzehnte
lang zu den Seltenheiten. Von 1948 bis
1967 sind nur 109 Nachweise bekannt
geworden (PEITZMEIER 1969). Noch
vor 30 Jahren fuhr man, wenn man
Kormorane aus der Nähe sehen wollte, nach Holland zum Naarder Meer.
Dann setzte eine Aufwärtsentwicklung
und schließlich ein Wiederabklingen
ein. Was die Zukunft bringt, wird weitgehend von der Jägerschaft abhängen.
Wird sie sich als Werkzeug der Angler
missbrauchen lassen oder erinnert sie
sich vielleicht doch an die früher so
gelobte „Waidgerechtigkeit“?
 Reif für die Insel
Ab 1987 rasteten Kormorane in
größeren Zahlen am Stausee Hullern
(Kreis Recklinghausen). Zu ersten
Bruten in Westfalen kam es im Mai
1991 auf einer Insel in den acht Kilometer entfernten Hausdülmener
Fischteichen. Flugs ließ der Herzog
von Croy als Besitzer der Fischteiche
im nächsten Jahr mit Zustimmung der
Landesregierung die Horstbäume fällen (BUCHHEIM & BELLEBAUM). Dort
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Abb. 1: Kormoran-Bruten auf der Insel im Geiseckesee 1999 bis 2006 nach Zählun-

gen von R. Wohlgemuth und W. Pitzer.

gab es dann zwar keine Bruten mehr,
doch die Verbreitung des Kormorans
ließ sich dadurch nicht aufhalten.
BROSE notierte in seinen Aufzeichnungen am Geiseckesee von 1978 bis
1987 nur einen bis höchstens sechs
Kormorane je Zählung. Ab August
1978 bis April 1988 beobachtete er
dann fast täglich ein bis vier, am 9.
April 1988 sogar neun Kormorane.
Mit der Erholung der Bestände ka-

men ab 1991 immer häuﬁger größere
Trupps von Kormoranen zum See und
entdeckten die Möglichkeit, auf der
Insel völlig ungestört zu schlafen. Für
uns war die spannende Frage, ob es
zur Bildung einer Brutkolonie kommen
werde. Doch die Vögel ließen sich Zeit.
Erst 1993 begannen sie mit dem Bau
der ersten Nester. Vielleicht zögerten
sie so lange, weil ihnen hier die sonst
als Nachbarschaft sehr geschätzte

Graureiherkolonie fehlte. Dann ging
es jedenfalls steil aufwärts. Für 1999
nennt der Brutvogelatlas 78 Brutpaare
(OAG KREIS UNNA). Doch die Kormorane haben mit ihrem beißenden Kot
„ganze Arbeit“ geleistet. Die großen
Weiden auf der Insel sind abgestorben,
verlieren immer mehr Äste. Die meisten Kormorannester sind abgestürzt.
Inzwischen bauen die Vögel in den
nun auch absterbenden Weiden- und
Holunderbüschen und auf dem Boden.
Die Entwicklung des Brutbestandes
dokumentiert Abb. 1 mit den Zählergebnissen von Reinhard Wohlgemuth
und Wolfgang Pitzer. Es ist eine Frage
der Zeit, wann die Büsche auch als
Nestunterlage nicht mehr taugen.
Wird dann nur noch auf dem Boden
gebrütet? Werden die Kormorane zu
den Graureihern oder in den Wald am
Ufer umziehen? Dort wären sie aber
manchen Störungen ausgesetzt. Oder
werden sie das Feld räumen? Es wird
spannend bleiben!
 Wasservogel-Zählungen
Seit 1988 zählt die AGON im Winterhalbjahr jeweils an einem Sonntag
um die Monatsmitte ab neun Uhr die
Wasservögel auf und an der Ruhr, den
Nebengewässern und dem Geiseckesee. Dabei werden die fischenden,
die ruhenden und überfliegenden
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Abb. 2: Einzelergebnisse der Kormoranzählung im Rahmen der monatlichen

Wasservogelzählungen der AGON Schwerte auf dem Geiseckesee und der Ruhr

zwischen den Brücken Schoof und Westhofen jeweils von September bis April der
Jahre 1988 bis 2006.

Abb. 3: Mittelwerte je Zählperiode (September bis April) 1988/1989 bis 2005/2006
der Kormoranzählung im Rahmen der monatlichen Wasservogelzählungen der
AGON Schwerte auf der Ruhr und dem Geiseckesee.

Kormorane erfasst. Diese Zahlen sind
nicht gleichzusetzen mit dem Bestand,
der in den Bäumen des Geiseckesees
schläft. Sie zeigen aber ungefähr, in
welcher Größenordnung Kormorane
das Nahrungsangebot der Ruhr zwischen den Ruhrbrücken Schoof und
Westhofen nutzen. Selbstverständlich
gibt es auch Doppelzählungen durch
hin- und herﬂiegende Kormorane, was
zu überhöhten Ergebnissen führt. Da
die Fehlerquote aber bei allen Zählungen in etwa gleicher Höhe anzusetzen
ist, lassen die Zahlen einen generellen
Bestandstrend gut erkennen. Abb.
2 zeigt in gedrängter Form die 144
Datensätze aus 18 Jahren. Bis 1990
tauchten nur vereinzelte Kormorane
an der Ruhr auf, doch dann ging es
steil aufwärts. Die Spitzenwerte lagen
jeweils im Januar 1995 und 1996. Sie
sind seitdem nicht wieder aufgetreten.
Meist pendeln die Zahlen jetzt um die
50 bis 60 Kormorane. Noch klarer erscheint der zunächst steile Anstieg und
das ab 1995 wellenförmige Abfallen
der Kormoranzahlen in Abb. 3, das die
Mittelwerte der Ergebnisse je Zählperiode zeigt. Es hat sich anscheinend,
was das Verhältnis von verfügbarer
Nahrung und Kormoranen angeht,
bereits ein gewisses Gleichgewicht
eingestellt. Abb. 4 verdeutlicht die
Verteilung der Kormorane auf die
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Monate des Winterhalbjahrs mit dem
jährlichen Anwachsen des Bestandes
vom Herbst zum Frühjahr.

Abb. 4: Monatsmittelwerte (Balken) und -Maxima (Linie) der Kormorane aus den

Wasservogelzählungen. Ausgewertet wurden 10 Winterhalbjahre von 1996/97 bis
2005/06.

Abb. 5: Ergebnisse der abendlichen Zählungen am Schlafplatz Geiseckesee von

1999 bis 2006 durch Reinhard Wohlgemuth. Auf der waagerechten Achse: Monat
und Jahr der Zählung. Die schwarze Linie zeigt den degressiven linearen Trend.

 Schlafplatz-Zählungen
Die bei den Wasservogelzählungen
erhobene Anzahl Kormorane sagt noch
nichts aus über die Nutzung der Bäume
am Geiseckesee als „Schlafzimmer“.
Es ist bekannt, dass Kormorane nicht
nur gute Taucher, sondern ebenso
gute Flieger sind, deren Aktionsradius
mit 30 bis 40 Kilometern anzusetzen
ist. Wenn unsere Wasservogelzähler
um neun Uhr ausrücken, sind sicher
die meisten Kormorane schon unterwegs zum Hengstey-, Harkort- oder
Kemnader See, zur Möhnetalsperre
oder zum Halterner oder Hullerner
Stausee. Möglicherweise kommen
einzelne Trupps vielleicht gerade von
einem der anderen bekannten Schlafplätze. Reinhard Wohlgemuth wollte
es wissen und beteiligte sich an den
landesweiten Synchronzählungen an
Schlafplätzen (BUCHHEIM 1998).
Die Ergebnisse zeigt Abb. 5. Der
Geiseckesee ist das „Schlafzimmer“
für einen Bereich der Ruhr, der weit
über die Schwerter und Holzwickeder
Stadtgrenzen hinaus geht. Auffällig
sind die hohen Zahlen jeweils im Mai.
Möglicherweise ziehen die dann hier
brütenden weitere Vögel zum Über-
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bzw. Zähldaten, F. Prünte für die kritische Durchsicht des Manuskriptes.
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FREIZEIT AM WASSER

 Wasser verbindet!

Regionale Kooperation „Fluss Stadt Land“
setzt auf neue Qualitäten am Wasser
von Detlef Schiebold
Über einen sehr langen Zeitraum
und deshalb wohl auch für alle
fast unmerklich, verschwand im
nördlichen Ruhrgebiet das Wasser aus dem Stadtbild und dem
Bewusstsein der Menschen. Flüsse
und Bachläufe wurden begradigt,
eingezwängt in mächtige Hochwasserschutzmauern oder auch
einfach nur ignoriert.
Die Bändigung der Wasserläufe
und die anschließende technische
Nutzung der Gewässer waren mit
einem schleichenden Qualitätsverlust
verbunden. Flüsse und Kanäle sind
heute eher trennendes Element als
integraler Bestandteil der Stadtentwicklung. Sie spielen für das Leben
und den Aufenthalt in der Stadt kaum
eine Rolle, obwohl die räumlichen
Distanzen sehr gering sind.
Die regionale Initiative „Fluss Stadt
Land“, zu der sich 18 Kommunen des
nördlichen und östlichen Ruhrgebietes sowie Emschergenossenschaft und

Lippeverband zusammengeschlossen
haben, hat die vergessenen Flächen
am Wasser wieder entdeckt und sich
das Ziel gesetzt, die Städte erneut
zum Wasser hin zu orientieren. Der
Kreis Unna ist dabei seit sechs Jahren
Träger der Kooperation und Sitz der
regionalen Geschäftsstelle.
 Urbane Wasserlagen
Perspektiven für die Entwicklung
neuer, attraktiver Wohnmöglichkeiten, hochwertiger Gewerbe- und
Dienstleistungsstandorte und vielfältiger Freizeit- und Wassersportangebote eröffnen vor allem eine
Reihe aufgegebener Industrieﬂächen
entlang der Kanäle.
 Wasserstadt „Haus Aden“
Die Anziehungskraft und das Ambiente der Wasserkanten als Impuls
für eine städtebauliche und wirtschaftliche Erneuerung zu nutzen, ist
auch das Ziel des wohl ambitioniertesten „Fluss-Stadt-Land“-Projektes
im Kreisgebiet: der Wasserstadt
„Haus Aden“. Der Name ist dabei

Programm. Leben am und auf dem
Wasser, dazu bietet das Areal der
20 01 stillgeleg ten Zeche „Haus
Aden“ in Bergkamen nicht nur mit
einer zwei Kilometer langen Kanaluferlinie eine ideale Voraussetzung.
Eine Seeﬂäche, die nach Westen um
zwei Grachten verlängert wird, soll
die Voraussetzungen dafür schaffen,
dass jedes Wohnhaus unmittelbaren
Bezug zum Wasser hat, dabei sind
auch schwimmende Wohneinheiten
und eine Doppelerschließung – mit
dem Boot übers Wasser und von
der Landseite aus – Bestandteil des
Konzeptes.
Der Freizeit schwerpunkt lieg t
im Osten der Fläche und hat damit
unmittelbaren Bezug zum „Großen
Holz“ mit den geplanten Freizeitangeboten. Auch hier stehen wasserbezogene Angebote im Fokus der
Überlegungen.
Das Beispiel Westfälisches Sportbootzentrum rund drei Kilometer
östlich in Bergkamen-Rünthe belegt
eindrucksvoll, dass eine solche Planung keine unrealistische Utopie ist.
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 Preußenhafen
Ein attraktives Freizeitziel ist der
2005 eröffnete Wasserwanderrastplatz Preußenhafen in Lünen. Mit
Hafenhaus und Kanalpromenade
ist er nicht nur ein leistungsfähiger
Baustein der regionalen Sportbootinfrastruktur, sondern auch ein beliebter
Zwischenstopp auf Fahrradtouren
und Spaziergängen. Der historische
„Mohr-Kran“ sorgt mit seiner attraktiven Licht-Gestaltung auch abends für
eine unverwechselbare und eindrucksvolle Atmosphäre. Dabei soll es aber
nicht bleiben. Wohnen und Arbeiten
im Kontakt mit geschäftiger oder
entspannter Wasser-Land-Freizeit
sollen Markenzeichen des Standortes
werden. Mehrgeschossige Häuser an
der Wasserkante bieten mindestens im
Erdgeschoss Raum für Gastronomie,
Geschäfte und Dienstleister. Auf der
daran anschließenden Fläche wird ein
Wohnstandort mit Einfamilienhäusern
entstehen.
 Fluss in Sicht!
Mit dem integrierten Handlungskonzept „Die Mitte an die Lippe!“,
einem Startprojekt von Fluss Stadt
Land, macht Lünen die Lippe, die unmittelbar durch die Innenstadt ﬂießt,
mit mehr als zwanzig ﬂussbezogenen
Einzelmaßnahmen wieder erlebbar.

Die Umsetzung einzelner Bausteine
brachte bereits ein erstes Stück „FlussGewinn“: Der Lippe-Steg am Nordufer
knüpft eine wichtige, ﬂussnahe Wegeverbindung. Auf Teilstrecken der Ufer
wurde die abweisende Betonbrüstung
durch ein Geländer ersetzt, das den
Blick auf den Fluss freigibt. Die Lippe
kehrt in die Stadtmitte Lünens und
somit auch ins Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zurück.
 Uferschritte
Alle drei Projekte sind eingebunden
in die Rahmenplanung „Uferschritte“,
die die Entwicklungs- und Projektschwerpunkte für den Kreis Unna und
die kreisangehörigen Städte Bergkamen, Lünen und Werne an Kanal
und Lippe im Rahmen der regionalen
Kooperation formuliert und dabei
als thematische Klammer neben den
Stadtentwicklungsprojekten auch die
beiden anderen Handlungsfelder von
Fluss Stadt Land „Freizeit am und auf
dem Kanal“ und „Natur und Landschaft erleben“ mit einschließt.
 Freizeitachse Kanal
Vom Preußenhafen in Lünen bis
zum Westfälischen Sportbootzentrum
in Bergkamen Rünthe: Ziel ist es, den
Kanal zu einer Freizeitachse mit regionaler Bedeutung zu entwickeln. Die

bereits bestehenden Wasser bezogenen Freizeit- und Erlebnismöglichkeiten, zu denen u.a. auch der „Seepark
Lünen“ mit einem rund neun Hektar großen Badesee, ausgedehntem
Sandstrand, Liege- und Spielwiesen
und die inzwischen gut ausgebaute
Sportbootinfrastruktur am DattelnHamm-Kanal gehört, werden durch
weitere Wassersportangebote z.B. der
Wasserstadt Haus Aden, durch das so
genannte „Kanalband“ und den Freizeitschwerpunkt Halde Großes Holz in
Bergkamen komplettiert.
 Erlebnis Fluss
„Natur und Landschaft erleben“
– vor Ort, mit allen Sinnen und hautnah – schafft Verbundenheit und
Wertschätzung: Grundvoraussetzung
für ein Engagement für Natur und
Landschaft. „Fluss Stadt Land“ unterstützt und initiiert daher in Ihrem
gleichnamigen Handlungsfeld Projekte, die in Natur schonender Weise
dazu beitragen, die naturräumlichen
Qualitäten erlebbar zu machen. Auch
hier stehen das Wasser beziehungsweise die Gewässer im Fokus der
Aktivitäten.
Die Lippe gehört nicht nur zu den
wichtigsten Biotopverbundsystemen
Nordrhein-Westfalens, sie ist auch europaweit von besonderer Bedeutung.
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Eröﬀnung des Preussenhafens im Mai 2005. Foto: „Fluss Stadt Land".

Etwa ein Drittel der Lippeaue wurde
als FFH-Gebiet an die Europäische
Union gemeldet. Mit der Umsetzung
des Lippeauenprogramms, das nicht
nur die bestehenden Strukturen der
Auenlandschaft schützen will, sondern
in Teilbereichen eine eigendynamische
Entwicklung der Lippe und ihrer Aue
vorsieht, wird diese Bedeutung noch
deutlich gesteigert.
Den Kooperationspartnern der
Initiative ist es daher ein besonders
Anliegen, durch ﬂankierende Projekte

die Anstrengungen für den Erhalt und
die Entwicklung der Auenlandschaft
zu unterstützen. Exkursionen, Wanderungen und Radtouren an Emscher,
Lippe und Seseke, Wassererlebnispfade, schul- und umweltpädagogische
Projekte und Aktionen sollen sensibilisieren, aufmerksam machen und
Engagement wecken.
 Flussnetzwerk Lippe
Seit Ende 2004 engagieren sich
vierzehn Schulen der Fluss-Stadt-Land-

Region – sechs davon aus dem Kreisgebiet – in dem von Fluss Stadt Land und
Lippeverband gemeinsam initiierten
Projekt „Flussnetzwerk Lippe“. Das
Projekt ist eingebettet in ein landesweites Schulnetzwerk „Flussnetzwerke
NRW“, das von der Natur- und Umweltschutzakademie NRW koordiniert
wird, die auch Unterrichtsmaterialien
und Fortbildungsseminare anbietet.
In diesem Jahr wird sich das Flussnetzwerk mit einer gemeinsamen
Aktion auch an der Kampagne des
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nen ökologischen Qualitäten erlebbar
zu machen. Zwischen Werne und
Bergkamen soll eine mit Muskelkraft
betriebene Fähre zukünftig Radfahrern
und Spaziergängern ermöglichen, die
Lippe zu queren. Pate dafür stand die
2005 in Betrieb genommene Lippefähre „Baldur“ in Dorsten. Die Rekultivierung des südlichen Teilbereichs der
ehemaligen Zeche Werne I / II, einem
mehrere Meter hoch aufgeschütteten
Standort direkt an der Lippe, ist Ausgangspunkt für die Entwicklung des
erhöht liegenden Standortes, unter
anderem durch Anlage von Wegeverbindungen, zu einem „Lippebalkon“.
Fortbildungsveranstaltung im Rahmen des Flussnetzwerks Lippe. Foto: „Fluss
Stadt Land".

Regionalverbandes Ruhr „Wissen im
Fluss“ beteiligen, mit der im Herbst
überregional auf die Potenziale der
„Wissensmetropole Ruhr“ aufmerksam gemacht werden soll. Im Sinne
einer gezielten, naturverträglichen
Heranführung und Information unterstützt die Initiative weitere Projekte im
Lipperaum.
Die „Route der Wasserkultur“ – zunächst als Radroute auf bereits vorhandenen Radwege entwickelt – will

auf kulturbedingte Veränderungen der
Gewässerlandschaften aufmerksam
machen. Bei der Lippe reicht das von
der Nutzung durch die Römer bis zu
den industriellen Überformungen etwa
durch den Bergbau oder den Bau der
Schifffahrtskanäle.
Die Lippe als Fluss erlebbar zu machen, bedeutet auch ein Heranführen
im wörtlichen Sinne. Zwei Projekte
in Werne sollen dazu beitragen, das
dann umgestaltete Gewässer mit sei-

 Naturverträgliche und nachhaltige Tourismusangebote
Die Lippe ist zudem Rückgrat eines
Landschaftsraumes, der im Übergang
zwischen Ruhrgebiet und Münsterland
auch landschaftlich einiges zu bieten
hat. Unter einer Marke „Lippe“, die
genau diese Qualitäten herausstellen
will, wollen die Kooperationspartner
zukünftig über ihre bisherigen Aktivitäten hinaus auch naturverträgliche
und nachhaltige Tourismusangebote
in der Region von Hamm bis Wesel
schaffen.
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 Kanusport auf der Lippe im Kreis Unna

Konﬂikt zwischen Naturerlebnis
und Naturschutz?
von Peter Driesch
Schon seit Jahrzehnten wird die
Lippe im Kreis Unna von Kanuten
befahren. Auch wenn die Lippe
im Kreis Unna aus Kanutensicht
sicherlich deutlich weniger attraktiv ist als viele andere Gewässer
in Deutschland, befahren doch
verschiedene Kanuvereine, Kanuwanderer und Kanu-AGs von
Schulen diesen Fluss.
Die kanusportlichen Aktivitäten ﬁnden dabei in einem ökologisch zum Teil
sehr hochwertigen und sensiblen Bereich statt: Die Lippe ist Durchzugsgebiet und Winterrastplatz für zahlreiche
Wasservögel. Darüber hinaus hat sie
große Bedeutung für zahlreiche RoteListe-Vogelarten als Brutgebiet. So sind
beispielsweise die Brutpaarzahlen des
Zwergtauchers an der Lippe im Kreis
Unna von landesweiter Bedeutung.
Gerade durch die Renaturierungsmaßnahmen (Uferentfesselung) haben sich
in jüngster Vergangenheit auch wieder
vermehrt Uferschwalben und Eisvögel

Die Lippe – ein viel diskutiertes Gewässer im Kreis Unna. Foto: Scholz.

angesiedelt. Teilweise bereits ab Ende
Juli ﬁnden sich auf der Lippe regelmäßig rastende Watvogelarten wie

Waldwasserläufer, Bruchwasserläufer,
Flussuferläufer, Grünschenkel, Rotschenkel, Dunkler Wasserläufer und

107

108

FREIZEIT AM WASSER

Bekassine. Die Lippe im Kreis Unna
ist im Landesentwicklungsplan als
„Gebiet zum Schutz der Natur“, im Regionalplan als „Bereich zum Schutz der
Natur“ ausgewiesen. Fast die gesamte
Lippe im Kreis Unna ist wegen ihrer
überregionalen Bedeutung für den
Naturschutz als Flora-Fauna-Habitat
Schutzgebiet gemeldet. Zurzeit laufen
die Landschaftsplanänderungsverfahren, um große Teile der Lippeaue als
Naturschutzgebiet zu sichern. Weil
die Zahl der Kanus auf der Lippe im
Kreis Unna bisher deutlich niedriger
war als in vielen anderen Abschnitten
der Lippe in anderen Kreisen kam es
bisher kaum zu größeren Konﬂikten
zwischen Kanusport und Naturschutz
auf der Lippe.
 Arbeitskreis „Kanusport –
Naturschutz“
Vor einigen Jahren war auf Landesebene der Arbeitskreis „Kanusport
– Naturschutz“ ins Leben gerufen
worden, der sich unter Federführung
der Landesanstalt für Ökologie intensiv mit der Thematik befasst und
Regelungen für eine naturverträgliche
Kanunutzung der Lippe vom Oberlauf bis zur Mündung in den Rhein
bei Wesel erarbeitet hat. In diesem
Arbeitskreis wirkten Freizeitkanuten,
kommerzielle Anbieter, Naturschutz-

verbände, Landschaftsbehörden und
die Landesanstalt für Ökologie mit.
Ergebnis dieses Arbeitskreises war eine
von allen beteiligten Seiten mitgetragene Übereinkunft, die unterschiedliche Kontingente für unterschiedliche
Lippeabschnitte vorsah. Für den Kreis
Unna wurde hierbei vereinbart, dass
täglich bis zu zehn Kanus die Lippe
herunter fahren dürfen. Ein kommerzieller Kanuverleih auf der Lippe im Kreis
Unna wurde ausgeschlossen. Diese
Regelung ging letztendlich auch auf
eine Vereinbarung zwischen Kanuten
und dem Kreis Unna zurück, die einige Jahre früher zustande gekommen
war. Zu diesem Zeitpunkt gab es keine
kommerziell ausgerichteten Anbieter
im Kreis Unna.
Im Gespräch mit dem Deutschen
Kanuverband hat der Kreis Unna im
Verlauf der Überarbeitung der Landschaftspläne 2005/6 eine Einigung
erzielt, die beinhaltet, dass das Kontingent aus der freiwilligen Vereinbarung von 2001 in die verbindlichen
Landschaftspläne übernommen wird,
aber im Gegenzug statt bisher zehn
zukünftig 15 Boote auf der Lippe im
Kreis Unna pro Tag fahren dürfen. Eine
darüber hinausgehende kommerzielle
Nutzung durch Kanuverleiher sollte in
diesem Bereich weiter ausgeschlossen
werden.

 Verein Lippetouristik e.V.
Zum gleichen Zeitpunkt kam der
Verein Lippetouristik e.V. auf den
Kreis Unna zu, der die Absicht äußerte, über die bereits bisher zulässigen
zehn Boote hinaus weitere 30 Boote
pro Tag zu touristischen Zwecken auf
der Lippe fahren zu lassen. Daraufhin
gab es im Januar 2006 diesbezüglich
ein Runder-Tisch-Gespräch zwischen
dem beruﬂichen und ehrenamtlichen
Naturschutz einerseits und der Lippetouristik andererseits. Hier wurde
versucht, eine Kompromisslösung
zu finden. Im Ergebnis war jedoch
der beruﬂiche sowie ehrenamtliche
Naturschutz einheitlich der Meinung,
dass die Planungen des Vereines Lippetouristik zu erheblichen naturschutzfachlichen Problemen insbesondere
hinsichtlich der Wasservogelfauna
führen würden. Die Lippetouristik war
grundsätzlich anderer Ansicht. Daher
wurde im Frühjahr 2006 ein unabhängiger Fachgutachter beauftragt, der
beurteilen sollte, ob und in welchem
Umfang eine über das bisher vorgesehene Maß der Kanunutzung der Lippe
hinausgehende weitere kommerzielle
Nutzung naturschutzverträglich ist.
In seinem Gutachten, das seit Herbst
2006 vorliegt, kommt der Gutachter
zum Schluss, dass unter anderem die
Population von Zwergtaucher, Ufer-
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schwalbe, Eisvogel und weiteren Arten
erhebliche Beeinträchtigungen durch
den seitens des Lippetouristik e.V.
geplanten kommerziellen Kanubetrieb
erfahren können.
 Störungen durch Kanubetrieb
Des Weiteren wären Rast- und
Zugvögel sowie die überwinternden
Vogelarten von zusätzlichen Störreizen
derartig betroffen, dass erhebliche Beeinträchtigungen wahrscheinlich sind.
Den Schwerpunkt unvermeidbarer
Störungen sieht der Gutachter dabei
in den linienförmigen Störreizen durch
die Befahrung. Auch durch die Ein- und
Ausstiegsstellen sowie Umtragestellen
kann es zu punktuellen Störungen in
der Lippeaue kommen, sofern sich der
Kanubetrieb deutlich erhöht. Die wesentlichen Probleme treten jedoch dadurch auf, dass bei einer Befahrung der
Lippe mit Kanus der gesamte sensible
Bereich der Länge nach durchfahren
wird. Aufgrund der Breite der Lippe
können, selbst wenn genau in der
Flussmitte gefahren werden würde,
maximal 10 bis 15 Meter Abstand zu

den Ufern gehalten werden. Hierdurch
werden Fluchtdistanzen vieler Vogelarten deutlich unterschritten.
Es kommt zum Auffliegen von
den Nestern in der Brutzeit und zu
Brutverlusten beziehungsweise zu
Vertreibungen aus den winterlichen
Rast- und Nahrungsgebieten. Im Gegensatz zu weitläuﬁgen Seenﬂächen,
in denen Kanusport auch zum Teil
naturverträglich durchgeführt werden
kann, gibt es hier kein ausreichendes
qualitativ gleichwertiges „Hinterland“,
auf das diese Arten etwa zum Brüten
ausweichen könnten.
 Ergebnis des Gutachtens
Im Endergebnis kommt das Gutachten zu dem Schluss, dass die Bestände
verschiedener, zum Teil streng geschützter Brutvogelarten und auch die
von durchziehenden und überwinternden Arten durch weitere Störungen
derart betroffen wären, dass mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen ist. Unproblematische
Bereiche aus avifaunistischer Sicht gibt

es nicht in ausreichendem Umfang für
einen kommerziellen Kanubetrieb.
Verschiedene Minderungsmaßnahmen
sind zwar denkbar, helfen jedoch nicht
dabei, das Kernproblem zu beseitigen.
Daher empﬁehlt der Gutachter einen
Verzicht auf zusätzliche kommerzielle
kanusportliche Aktivitäten. Maximal sollte einer zusätzlichen ein- bis
zweimaligen Befahrung pro Monat
in den Sommermonaten zugestimmt
werden. Über diesen Vorschlag des
Gutachters wird nun im Rahmen des
Satzungsbeschlusses für die Landschaftspläne in der Lippeaue durch
den Kreistag zu beschließen sein. Ein
solcher Kompromiss mit einer maximal
zweimaligen Befahrung durch einen
kommerziellen Anbieter pro Monat
könnte dabei einerseits den Interessen
des Naturschutzes in diesem hochsensiblen und wertvollen Raum Rechnung
tragen, würde es andererseits aber
auch jedem, der nicht über ein eigenes
Kanu verfügt oder in einem Kanuverein ist, ermöglichen, die Lippe im Kreis
Unna auch aus der Kanuperspektive
zu erleben.
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 Der Lippe-Rundwanderweg

Landschaft entdecken –
Vergnügen für Jedermann
von Horst Vollmer
Mit der viel besungenen Rheinromantik kann die Lippe nicht
mithalten, aber sie zeichnet sich
durch etwas ganz Anderes aus:
Mehrere Biotope, die vom Fluss
über auslaufende Altarme, Teiche
und Senkungsbereiche bis hin zu
Feldﬂur, Gehölz- und Baumgruppen sowie Flussauen ausgehen,
treffen an der Lippe aufeinander
und begründen ihre unvergleichliche Artenvielfalt in Fauna und
Flora. Diese Vielfalt macht die
Lippe für Experten – unter anderem Professor Wilfried Stichmann
– zum ökologisch wertvollsten
Naturraum Westfalens.
Wenn der Rhein durch seine Rheinauen fasziniert, so ist es die großﬂächige Wirkung der Lippe auf die
Tier- und Pﬂanzenwelt, vor allem im
Freiraum, die den Fluss außerordentlich werden lässt. Der ökologische
Reichtum der Wasserwege von Lippe
und Datteln-Hamm-Kanal war auch

ausschlaggebend für die Einrichtung
eines Rundwanderweges in Lünen in
den 70er-Jahren, der unter Einbeziehung der Leinpfade durch nahezu alle
Ortsteile Lünens führt.
 19 Kilometer Natur
Auf dem rund 19 Kilometer langen
und ebenerdigen Rundweg lässt es sich
sowohl wandern als auch Rad fahren.
Die Strecke ist dabei bis auf drei Straßenüberquerungen störungsfrei und
kann als Teil- oder Rundtour in jedem
Ortsteil und auch dort an verschiedenen Punkten gestartet und beendet
werden. Da der Lünener Rundwanderweg andere Routen wie den Emscherpark-Radweg, die Römerroute
und den Rundkurs Ruhrgebiet berührt,
bietet sich auch die Zusammenstellung
einer weitergehenden Tour an. Für
längere Wanderungen auswärtiger
Besucher stehen deshalb Parkplätze
in Lünen zur Verfügung.
In den frühen 80er-Jahren gab es
organisierte Rundwanderungen, die
300 bis 500 Teilnehmer zählten. Heute
ist der gesamte Verlauf des Rundwan-

derweges trotz seiner bisweilen starken Frequentierung nur noch wenigen
Bürgern bekannt.
Doch dank Jogging, Walking und
Nordic-Walking kann inzwischen
wieder festgestellt werden: „Das Wandern ist die neue Lust“ und auch das
gute alte Wandern erlebt eine frische
Konjunktur. Die Menschen schätzen
das Vorhandensein landschaftlich
hochwertiger Gegenden in der Nähe
ihres städtischen Wohnraums als Erlebnisträger, vor allem aber als Stätte
der Erholung.
 Los geht es
Im Folgenden soll der Rundwanderweg ab der Hammer Straße in seinen
naturgegebenen Besonderheiten
dargestellt werden: Wasserﬂächen,
abgestorbene Bäume und Baumstümpfe sowie Schilfzonen geben dem
Senkungsgebiet Rotherbach einen
ursprünglichen Charakter. Ein Stück
weiter berichtet ein Hinweisstein über
die historische Flussquerung der Römer zum Nordufer der Lippe (1).
Über den Lippedeich geht es weiter
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Der Lünener Rundwanderweg lädt zum Entdecken der Natur ein. Karte: mediakom.

stadteinwärts nach Lünen bis zur KurtSchumacher-Straße. Hier begleiten den
Besucher eine ausgeprägte standorttypische Ufervegetation, Lippebuhnen
und Kopfweidengruppen. Zahlreiche
Vogelarten wie Eisvogel, Nachtigall,
Flussregenpfeifer, Graureiher, Teichund Blässhuhn, Stock- und Reiherente,
Zwerg- und Haubentaucher, diverse
Greife wie Baum- und Wanderfalke

haben hier neben anderen Spezies
ihren Brut- oder Nahrungsbiotop (2).
Der kleine, scheue Zwergtaucher
und der Haubentaucher gehören zur
Familie der Lappentaucher, deren Füße
nicht mit Schwimmhäuten, sondern
mit Schwimmlappen längs der Zehen
versehen sind. Obwohl der Brutvogelatlas für den Kreis Unna lediglich 50
Brutpaare verzeichnet, überwinterten

in den vergangenen Jahren bis zu
300 Zwergtaucher – davon 30 bis 40
im innerstädtischen Bereich zwischen
der Sesekemündung und Buddenburg.
Mehr als zehn Paare vollzogen während der Brut- und Aufzuchtsphase
ihre spektakulären Tauchgänge, um
Nahrung zu ﬁnden.
Der Haubentaucher ist so groß wie
eine Stockente und als klassischer Un-
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Hinter der Marie-Juchacz-Straße Kanutendemonstrationsfahrt der Lippetouristik.
Die Elterntiere des Wassergeﬂügels ergreifen die Flucht. Der nicht ﬂügge Nach-

wuchs ﬂüchtet panikartig in die Uferbereiche. Foto: Scholz.

terwasserjäger optimal an das Leben
im Wasser angepasst. Hermann Löns
bezeichnete ihn deshalb als die Majestät unter den Wasservögeln. Die Balz
des Haubentauchers gehört zu den
spektakulärsten Verhaltensweisen im
Vogelreich. Das Paarbildungsverhalten
besteht aus mehreren festen Elementen, die in unterschiedlicher Reihenfolge zu Balzzeremonien kombiniert
werden: Dazu gehören Kopfschütteln,
Scheinputzen, Material präsentieren,
Geister- und Pinguin-Pose. Diese

charakteristischen Balzzeremonien,
sowie das Führen der Jungen können seit einigen Jahren (nicht nur im
Außenbereich)von der Promenade
oder der Brücke der Fußgängerzone,
also im innerstädtischen Bereich,
beobachtet werden. Da die Jungen
vom ersten Tag an schwimmen und
tauchen können, werden sie in den
ersten drei Wochen zum Schutz vor
Feinden im Rückengefieder der Eltern transportiert. Naturfilme über
heimische Gewässer räumen diesen

beiden faszinierenden Verhaltensformen regelmäßig einen Großteil ihrer
Sendezeit ein. Ein Faszinosum stellt
auch der Tauchsprung gerade einmal
faustgroßer junger Reiherenten dar,
die, wie auf ein geheimes Kommando
reagierend, gemeinsam mit der Mutter
in tiefere Nahrungsbereiche eindringen
(2a).
Zwischen der Kurt-Schumacherund Konrad-Adenauer-Straße – dem
Innenstadtbereich – setzt sich das
Brut- und Nahrungsbiotop für die
zuvor genannten Wasservögel fort.
Leider fehlt dazu eine Hinweistafel.
In regelmäßigen Abständen ist auch
der Eisvogel in diesem Abschnitt zu
sehen (3).
Es gibt Pläne, unter anderem für
eine Treppenkaskade, einen Weg
direkt am Wasser sowie einen kommerziellen Boots- und Kanubetrieb auf
der Lippe, die um diese innerstädtische
Naturidylle befürchten lassen.
Ab der Konrad-Adenauer-Straße bis
zur Schlossallee beleben großﬂächige
Gehölze, unterschiedliche Bodenvegetation, Gewässer, Wiesen sowie das
Regenrückhaltebecken des Mühlenkolk, das von vornherein als Biotop
angelegt wurde, die Landschaft. Selbst
das Gelände des STEAG-Kraftwerkes
weist eine Vielzahl an Lebensformen
auf. Allerdings könnten sich die Lip-
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pewiesen noch mehr zu einer Erholungslandschaft entwickeln, wenn es
gelänge, Hunde und deren Halter auf
die Wege zu beschränken.
Kurz vor der Schlossallee wurde
eigens zur Überwindung des Wehres
vom Lippeverband eine Fischtreppe
gebaut. Nachhaltige Maßnahmen
konnten dort den Bestand des Eisvogels stabilisieren. Der Bestand der
Uferschwalbe stieg dadurch ebenfalls
von 37 Brutpaaren im Jahr 2005 auf
über 100 Brutpaare im Jahr 2006.
Zudem hat die Schlossallee vom gesamten Kreis Unna das größte Nachtigallenvorkommen, den Superstar
unter den heimischen Singvögeln (4).
Die ehemalige Schlossmühle Buddenburg – eine alte Wassermühle
– wurde von den „Mühlenfreunden
Lippholthausen“ liebevoll restauriert
und gibt Zeugnis über die Energieleistung ab dem 18. Jahrhundert. Im
Kontrast dazu steht das in der Nähe
beﬁndliche mächtige STEAG-Kraftwerk und seine moderne Energieleistung (5).
Durch das sich anschließend erstreckende Gewerbegebiet Frydagstraße
gelangt man zum Datteln-Hamm-Kanal. Von dort bietet sich ein Abstecher
zum Colani-Ei, dem neuen Wahrzeichen Lünens, oder der Burgruine
Wilbringen an, von der man durch das

Ganz idyllisch am Wegesrand gelegen: die ehemalige Schlossmühle Buddenburg.
Foto: Architekturbüro Schreiter.

Tockhauser Tal zurück zum Rundwanderweg gehen kann (6).
Der Rundwanderweg verläuft nun
in östliche Richtung über den Leinfad
und den Süggeldüker. Am renaturierten Süggelbach mit Weganbindung
hat sich bereits ein interessanter Biotop
herausgebildet. Das Entwicklungspotential ist damit aber noch lang nicht
erschöpft (7).
Im weiteren Verlauf folgen die
Bergarbeitersiedlungen „am Kanal“,
im Volksmund „das Negerdorf“ und
die „Ziethenstraße“ (8) sowie der

Preußenhafen mit dem Mohrkran als
Wahrzeichen, auf dem attraktiven
Wasserwanderrastplatz. Dieser bildet
einen Knotenpunkt für Boote, Fahrradfahrer und Wanderer (9). Danach
führt der Weg am Horstmarer See
mit seinem Landschaftspark und am
nördlichen Altarm der Seseke vorbei.
Sesekedüker, der Kanal sowie die darüber liegende Eisenbahnbrücke weisen
eine interessante Technik sowohl unter
als auch über der Wasserstraße auf
(10).
Die weitere Wegstrecke führ t
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Der Lünener Rundweg bietet außergewöhnliche Naturereignisse: Reiherentenweibchen mit männlicher Begleitung.
Foto: Bohley.

wieder zur Hammer Straße, dem
Ausgangspunkt der Wanderung, zurück (1).
Neben der Vielfalt heimischer
Singvögel ist im Mai die Nachtigall
ein beinahe ständiger Begleiter auf
dem Rundwanderweg. Im Frühjahr,
Herbst und Winter kann der Durchzug
und die Rast interessanter Vogelarten

beobachtet werden, die zum Teil aus
dem hohen Norden bis hin zur Tundra
kommen. Einige Senkungsbereiche
am Kanal bilden den Lebensraum für
Orchideen, diverse Amphibienarten
und Reptilien.
Wissenschaftler beklagen die seelische Verarmung des Menschen durch
einen Mangel an Natureindrücken. Der

Lünener Rundwanderweg bietet mit
seiner lebendigen Natur einen Überﬂuss an frischen Eindrücken. Statt sich
dem Stress der Freizeitindustrie auszusetzen, kann also ein jeder Erholung
in seiner unmittelbaren Umgebung
ﬁnden, die zahlreiche Möglichkeiten
bereithält. Man muss sie einfach nur zu
nutzen und zu entdecken wissen.

PERSONEN

 Biograﬁe Karl-Heinz Albrecht

Ein Mann,
der Land für die Natur kauft
von Corinna Glück
Schüppe, Wasserwaage, Fotoapparat, Ordner und Proviant
stapeln sich in einer Schubkarre:
„Das ist mein Baustellenbüro“,
sagt Karl-Heinz Albrecht und
lächelt verschmitzt. Mit Herzblut
engagiert sich der 70-Jährige seit
nunmehr über 25 Jahren in seinem
Heimatdorf Mühlhausen für die
Tier- und Pﬂanzenwelt. Wenn der
gelernte Ingenieur davon erzählt,
kommt er vom sprichwörtlichen
Hölzchen aufs Stöckchen. Dabei
haucht er mit seinen Anekdoten
den unzähligen Aktionen wieder
Leben ein.
Lebendig werden mit seinen Erzählungen auch die über 100 Aktenordner
in seinem Büro, in denen ganz präzise
die „Lebensrettungen“ in Wort und
Bild dokumentiert sind – Anträge,
Briefwechsel, Zeichnungen, Protokolle,
Fotos und Zeitungsausschnitte. Dabei
begann sein Enthusiasmus für die Natur
im Alter von zehn Jahren – ganz klein

Karl Heinz Albrecht in seinem Garten. Foto: Glück.
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–, als er eine ein Meter lange und einen
halben Meter breite Fläche zu seinem
ersten Garten machte. Karl-Heinz Albrecht pﬂanzte zunächst Tagetes und
Ringelblumen. Als 17-Jähriger schaute
er der Nachbarin Oma Disselhoff bei
ihrer Gartenarbeit über die Schulter
und setzte das Gesehene direkt auf
seinem Stückchen Erde um. „Die Abstände zwischen den Pﬂanzen maß ich
mit dem Zollstock nach“, erinnert er
sich und lacht. Heute bewirtschaftet
der Naturliebhaber alleine ein 1.500
Quadratmeter großes Grundstück mit
Nutzgarten, in dem auch Maulwürfe
willkommen sind. Grünkohl, Porree,
Kartoffeln und Feldsalat sät, pﬂegt
und erntet Karl-Heinz Albrecht noch
neben seiner ehrenamtlichen Tätigkeit
für die Natur in Initiativen, Vereinen
und Gremien.
 Vom Büro in die Natur
Täglich sitzt er bis zu vier Stunden
im Büro und anschließend sieht er in
der Natur nach dem Rechten. Denn
Anfang der 70er-Jahre richtete er
seinen Fokus von seinem Garten ebenfalls auf Wald und Flur.
Ganz nach dem Motto „Schützt die
Wegränder“ kämpfte er mit seinen
Mitstreitern um ungepﬂügte Wege
und Wegränder. „Wir waren richtig
grillig“, erzählt er und strahlt dabei

Ackerbau als „Tischvorlage“ – lief der
Erfolg gleich gegen Null. „Hier stehen
zwei Ordner vergebliche Mühe“, resümiert er und zeigt auf die prall gefüllte
Regalwand.

Am „Tag der Weide“ werden die historischen Bäume gescheitelt. Foto: Glück.

über das ganze Gesicht. Als sei es erst
gestern gewesen. Trotz des ideenreichen Engagements – in einer Ratssitzung präsentierte der Naturschützer
die Markierungspflöcke aus dem

 Landkauf und „Tag der Weide“ entwickelt
Diese Niederlage schmälerte sein
Engagement aber keineswegs: Er ließ
nicht davon ab, sich weiter für die
Natur einzusetzen. „Mein Traum war
es schon immer, einen Morgen Land
zu besitzen“, erzählt er weiter. Den
besitzt er heute noch nicht. Aber: Gemeinsam mit gleichgesinnten Freunden erwarb Familie Albrecht 1988
den „Rebhuhnacker“. Das war die
Geburtsstunde des Landkaufs. Was
anfangs vielfach belächelt wurde und
wie eine ﬁxe Idee schien, entwickelte
sich über Unna-Mühlhausens Grenzen
hinaus zu einem angesehenen Projekt:
301.307 Quadratmeter zählen heute
die 22 Grundstücke. Ist ein neues
erworben, zieht Karl-Heinz Albrecht
mit seinem „Baustellenbüro“ und
Naturschützern los, um das Gebiet in
Vieh-, Mäh- oder Streuobstwiesen zu
verwandeln, Teiche anzulegen oder
Bäche zu renaturieren. Kurzum: Es
entsteht neuer Lebensraum für Laubfrosch und Kiebitz. Der Löwenanteil
wird aus Spenden, Landesmitteln, Gel-
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dern der NRW-Stiftung und der Stadt
Unna ﬁnanziert. Um die Landkäufe
zu stemmen, gründete Karl-Heinz
Albrecht eine eigene Stiftung. Ganz
gleich, wer welche Summe spendet, ob
Schulklassen, Einzelpersonen, Vereine
oder Firmen, jeder erhält eine liebevoll
gefertigte Patenschaftsurkunde. „Die
Spendenliste misst schon vier volle
Seiten“, berichtet Karl-Heinz Albrecht
und hält sie stolz in den Händen.
Mit funkelnden Augen zählt er
einige Namen auf, darunter sind nicht
wenige, die sich zu Jubiläen oder runden Geburtstagen statt Blumen oder
Präsente „Bares“ für den Naturschutz
wünschten. „Da kam das ein oder
andere Mal eine vierstellige Summe
zusammen.“ Zweifelsohne, der Umweltschützer hat viele Befürworter und
Unterstützer.

Das spiegelt sich auch in seinem im
Jahr 1980 ins Leben gerufenen Rettungsdienst für die Weiden wider. Seitdem rücken an jedem ersten Samstag
im Januar an die hundert tatkräftige
Helfer mit Treckern und Motorsägen
an, um die Bäume zu scheiteln und
neue zu pﬂanzen.
Anfangs nur in Unna-Mühlhausen,
später auch in den Nachbargemeinden. Warum? Ganz einfach: Die historischen Bäume, die einen wichtigen
Lebensraum für Insekten, Vögel und
auch Pﬂanzen schaffen, verschwanden
mehr und mehr aus dem Landschaftsbild: ein Fall für Karl-Heinz Albrecht.
Mittlerweile ist der so genannte
„Tag der Weide“ schon ein kleines
Dorffest. „Bis heute haben wir 400
neue Bäume gepﬂanzt“, erzählt er.
Wenn Karl-Heinz Albrecht auf- und

abgehend engagiert berichtet, bleibt
er bescheiden und betont stets, dass
die Erfolge der gemeinsame Verdienst
aller Naturschützer sind.
Und dennoch fällt besonders häuﬁg
sein Name, wenn es ums ehrenamtliche Engagement für den Naturschutz
geht: Im gerade erschienen Band „Liebenswertes NRW“ ist ihm ein eigener
Beitrag gewidmet. Und 2004 erhielt
er das Bundesverdienstkreuz für seine
Dienste für den Naturschutz. Neben
dem Landkauf und Kopfweidenschnitt
setzt sich Karl-Heinz Albrecht ebenso
für die Renaturierung von Gewässern
und Quellen ein, ist in einer Krötenschutzgruppe und im Heimatverein
aktiv und hat eine Ökozelle gepachtet
– diese Aktionen genauer zu betrachten, würde noch unzählige Seiten
füllen...
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 Daten zum Lebeweseninventar

Beiträge zur Organismenwelt
des Kreises Unna V
von Götz Heinrich Loos, Hans
Jürgen Geyer, Bernd Margenburg, Karin Margenburg und
Sebastian Sczepanski

abweichende Zeiten des Auftretens,
besondere Lebensräume etc.).
Finderkürzel:

Fleckenpilz
An mehreren Berg-Ahornen am
Parkplatz des Städtischen Gymnasiums
Kamen – 4412/11 (2005 GL).

AB = Anke Bienengräber (Bergkamen)

Im Anschluss an die Zusammenstellungen in den vorhergehenden Naturreport-Jahrbüchern
(Loos 2002, 2003, Loos & Margenburg 2005, Loos & al. 2006)
werden nachfolgend weitere
Fundmitteilungen von Organismenarten aus dem Kreis Unna
mitgeteilt.

B = Dietrich Büscher (Dortmund)
BMg = B. Margenburg
BotAG = Exkursionen der Botanik-AG des
NABU-Kreisverbandes Unna (meist mit
AB, B, BMg, Erika Heckmann, Gerhard
Kochs, GL, HJG, KMg, Christa Schickert)
EP

= Elisabeth Postler (Kamen)

GL

= G. H. Loos

HJG = Dr. H. J. Geyer
KMg = K. Margenburg

Zur Anordnung und sonstigen
Darstellungsweise vgl. Loos (2002).
Bei den wissenschaftlichen Namen
wurden eindeutige (in der Regel die
gültigen) Bezeichnungen verwendet,
so dass die Autorennamen entfallen.
Für zukünftige weitere Zusammenstellungen bitten wir nach wie vor
alle naturkundlich Interessierten um
die Mitteilung beobachteter Organismen verschiedener taxonomischer
Gruppen sowie von Auffälligkeiten im
Zusammenhang mit diesen (Verhalten,

 Cercospora depazeoides – Holunder-Fleckenpilz
Kamen-Methler, auf Schwarzem
Holunder am Hof Römer in Altenmethler – 4411/21 (2005 GL). – Kamen, auf Schwarzem Holunder in
Gebüschen am Rathaus – 4411/22
(2006 GL).

Pﬂ = H.-J. Pﬂaume (Lünen)
Scz

= S. Sczepanski

WL = Wilfrid Loos (Kamen)
WP = Wolfgang Postler (Kamen)

1. Pilze
Die Erforschung der Mikropilze wurde intensiviert. Einige Arten wurden im
Stadtgebiet von Kamen und angrenzenden Gebieten in den Jahren 2005
und 2006 ausführlicher studiert.
 Cercospora acericola – Ahorn-

 Puccinia coronata – KronenRostpilz
An Gräsern und Faulbaum (verschiedene Stadien) offenbar nicht
selten. Funde wurden getätigt in
den Rasterfeldern 4411/21, 22 + 23,
4412/11 + 14.
 Septoria cornicola – HartriegelSeptorie
Anscheinend verbreitet auf Blättern des Roten Hartriegels. Bisher mit
Sicherheit im Kamener Stadtgebiet
mehrfach – 4411/22, 23 + 4412/11.
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 Thedgonia ligustrina – LigusterNekrosenpilz
Auf Blättern von gepﬂanztem Liguster (Gartenhecken von Ligustrum
vulgare) in Kamen-Westick, Heidkamp – 4411/22 (2006 GL) sowie am
Bahnhof Kamen-Methler – 4411/23
(2006 GL).
 Uncinula tulasnei – SpitzahornFleckentau
Vermutlich nicht selten an SpitzAhorn, mit Sicherheit bisher in Kamen, Gebüsche an der ehemaligen
Zechenbahn in Höhe Gutenbergstraße
– 4412/11 (2005 GL) sowie an der
Seseke am Rande des ehemaligen
Zechengeländes Monopol (Grillo 1/2)
– 4411/22 (2006 GL).
 Xylaria hypoxylon – Geweihförmige Holzkeule
Diese im Flachland und besonders in
den Siedlungsbereichen nicht häuﬁge
Pilzart wächst in Kamen, Gebüsch am
Weg neben der Hochstraße zwischen
Kalthof und Lünener Straße – 4411/22
(2007 GL) sowie in Kamen-Westick,
Holzstumpf im Garten Heidkamp 32
– 4411/21 (2007 GL).
2. Flechten
Mittlerweile liegen u. a. dank
der Aktivitäten der Botanik-AG des

Krause Gallertﬂechte. Foto: Margenburg.

NABU-Kreisverbandes zahlreiche
neue Funddaten über Flechten (und
Flechtenparasiten) vor, die demnächst
an anderer Stelle zusammengefasst
werden sollen. Hier werden nur die
aktuellen Neufunde für das Kreisgebiet
zusammengestellt:
 Caloplaca cirrochroa – Hautfransige Zitronenkruste
Fröndenberg, auf einem eingebrachten Kalksteinblock am Ruhruferweg östlich der Ruhrbrücke, 1 gut
entwickeltes Exemplar – 4512/23
(2006 BotAG). Bemerkenswerter Fund
dieser stärkere Eutrophierung meidenden Flechte, die an den nächsten

bekannten Fundorten in Dortmund
erloschen ist (GL, in Vorbereitung).
Heibel (1999) erwähnt allerdings ein
aktuelles (bzw. im Zeitraum seit 1981
nachgewiesenes) Vorkommen im MTB
4511. An Kalkfelsen und -blöcken
kommt die Art zunächst im südöstlichen Kreis Soest etwas regelmäßiger
vor (GL, in Vorbereitung).
 Caloplaca crenulatella – Leuchtrandige Zitronenkruste
Sicher nur bestimmbar, wenn die
Sporen mikroskopisch untersucht
werden (dünnes Sporenseptum), daher gewiss übersehen. Sehr auffällig
ist allerdings auch der leuchtend
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hellgelbe Rand der Apothecien, der
bei ähnlichen Arten (vielleicht außer
bei C. holocarpa) deutlich blasser gelb
ausfällt. Sichere Nachweise liegen
bisher aus Kamen, auf Betonplatte
am Gymnasium – 4412/11 (2005 GL)
und Unna, Betonmauer am Afferder
Weg – 4412/31 (2006 GL) sowie
aus dem benachbarten Dortmunder
Stadtgebiet vor.
 Caloplaca ﬂavocitrina – Falsche
Zitronenkruste
Diese Art fehlt bei Heibel (1999)
und auch in der neuesten Übersicht
der Flechtenarten von NRW (Guderley & Bültmann 2007), obwohl sie
bereits bei Kricke (2000) sowie Kricke
& Stapper in Fuchs & al. (2003) aus
dem Rheinland angeführt wird. Eine
übersehene Art, die mehrfach in Kamen, Unna sowie in Dortmund und
in Werl (Kreis Soest) nachgewiesen
wurde. Eine eingehendere Darstellung
der Fundorte beﬁndet sich an anderer
Stelle in Vorbereitung.
 Caloplaca lithophila – Kleine
Zitronenkruste
Wie die vorige Art wird auch diese
bei Heibel (1999) und Guderley &
Bültmann (2007) nicht für NRW angeführt, obwohl sie bei Kricke (2000)
und Kricke & Stapper in Fuchs & al.

Moor-Zipfelmoos mit reifen, enporgehobenen Fruchtkapseln. Foto: Margenburg.

(2003) für das Bundesland genannt
ist. Sie ist schwer von C. holocarpa zu
trennen, wächst aber auch gemeinsam
mit ihr und lässt sich dann durch ihre
Größe unterscheiden. Sichere Nachweise liegen für Kamener Friedhöfe
vor (GL, in Vorbereitung), aber sie ist
gewiss vielfach übersehen worden (so
auch in der Nachbarschaft in Dortmund gefunden).
 Caloplaca ruderum – StreuselZitronenkruste
Ebenfalls eine übersehene Art, die
auf Kamener Friedhöfen und Mau-

ern (sowie benachbart in Dortmund
und im Kreis Soest) gefunden wurde
(eingehendere Darstellung in Vorbereitung). In der Fundpunktkarte bei
Heibel (1999) erscheint die Verbreitung extrem unterrepräsentiert.
 Collema crispum – Krause Gallertﬂechte
Bergkamen-Heil, KalkschotterRuderalflur am Pumpwerk nahe
der Nördlichen Lippestraße, große
Bestände – 4311/41 (2005 BotAG).
Anscheinend bisher übersehen, jedoch trotz Nachsuche anderenorts bei
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gleichen Standortbedingungen nicht
gefunden.
 Lecanora carpinea – Glattborken-Kuchenﬂechte
Kamen, an der Einmündung der
Ängelholmer Straße in die Nordstraße,
sehr zahlreich an jungen Linden, mit
folgender Art – 4411/22 bis 4412/11
(2007 BotAG). Wohl in Ausbreitung
begriffen, da z. B. im benachbarten
Kreis Soest an zahlreichen Stellen, die
bei Heibel (1999) noch nicht angeführt
sind.
 Lecidella elaeochroma – BorkenScheckenkruste
Kamen, an der Einmündung der
Ängelholmer Straße in die Nordstraße,
sehr zahlreich an jungen Linden, mit
voriger Art – 4411/22 bis 4412/11
(2007 BotAG). Im Bergland insgesamt
verbreiteter, bleibt jedoch für den Südkreis noch aufzuﬁnden.
3. Moose
Ebenso wie die Flechtenkartierung
hat auch die Erfassung der Moose
maßgeblich von den Aktivitäten der
Botanik-AG des NABU-Kreisverbandes proﬁtiert. Während die Neu- und
Wiederfunde in 2005 vor allem die
epiphytisch wachsenden Moose betrafen, gelangen in 2006 bemerkens-

werte Nachweise insbesondere bei den
terrestrisch lebenden Moosen. In diesem Kontext sind die Pionierstandorte
in der Lippeaue hervorzuheben, die
ganz überwiegend durch Pﬂegemaßnahmen des Naturschutzes geschaffen
wurden. Die abgeschobenen Flächen
am Datteln-Hamm-Kanal südlich
Bergkamen-Heil sind sogar von herausragender bryologischer Bedeutung.
Auf den offenen Sandboden wurden
insgesamt drei gefährdete Sternlebermoos-Arten nachgewiesen und eine
Reihe weiterer Pioniermoose besitzt
nach derzeitigen Kenntnisstand hier
ihre einzigen Rezentvorkommen im
Kreis Unna.
Zu den im gesamten Kreisgebiet
gewiss häuﬁger vorkommenden, aber
bisher nur wenig beachteten Moosarten gehören Erd- und Ruderalmoose:
Barbula convoluta – Rollblättriges
Bärtchenmoos, Barbula unguiculata
– Gekrümmtblättriges Bärtchenmoos,
Bryoerythrophyllum recurvirostrum
– Gewöhnliches Rotblattmoos, Bryum
barnesii – Barnes’ Birnmoos (Selm, NSG
Netteberge – 4310/22; Frön¬denberg,
in Pﬂasterfugen – 4512/23), Bryum
bicolor – Zweifarbiges Birnmoos (gehörte wahrscheinlich schon immer
zu den häuﬁgeren Moosen im Kreis
Unna und wurde in 2007 an vielen
Stellen nachgewiesen; frühere Nach-

weise liegen v. a. aus dem Raum
Kamen vor: Kamen-Kaiserau, Graben
am katholischen Friedhof – 4411/23
(1993 GL), im gleichen Rasterfeld
(ebenfalls Kamen-Kaiserau) zudem:
Brachacker an der Straße „Im Telgei“
(1995 GL), Hinterhof und Spielplatz
an der Händelstraße (1999 GL); Kamen, Schulgarten des Gymnasiums
– 4412/11 (1989 GL)), Bryum caespiticium – Rasen-Birnmoos (seit langem
vor allem in den urbanen Bereichen als
verbreitet bekannt), Bryum klinggraefﬁi
– Klinggräffs Birnmoos, Bryum rubens
– Rötliches Birnmoos (Bönen-Flierich
– 4412/22), Bryum subapiculatum
– Kleinrotfrüchtiges Birnmoos (Bergkamen-Heil, Blänke (LB 129) am DattelnHamm-Kanal – 4311/41; Fröndenberg,
Park nördlich der Ruhr und östlich der
Mendener Straße – 4512/23), Dicranella staphylina – Knöllchentragendes
Kleingabelzahnmoos (Selm, NSG
Netteberge – 4310/22), Dicranella
varia – Abänderndes Kleingabelzahnmoos, Didymodon fallax – Täuschendes Doppelzahnmoos, Didymodon
rigidulus – Steifes Doppelzahnmoos,
Leptobryum pyriforme – Echtes Seidenbirnmoos, Phascum cuspidatum
– Spitzblatt-Glanzmoos (zuvor mehrfach auf lehmigen Brachen im Kamener Stadtgebiet; neue Funde: Selm,
NSG Netteberge – 4310/22; Bönen-
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Flierich – 4412/22), Pohlia melanodon
– Fleischfarbiges Pohlmoos, Pottia
truncata – Abgestutztes Pottmoos
(schon in den 1990er Jahren viel in
Kamen nachgewiesen; neu: Selm, NSG
Netteberge – 4310/22), Pseudocrossidium hornschuchianum – Hornschuchs
Scheinfransenmoos (Bönen-Flierich
– 4412/22; Fröndenberg, Park nördlich
der Ruhr und östlich der Mendener
Straße – 4512/23).
Nachfolgend werden die wichtigsten Funde bemerkenswerter Arten
oder andere wichtige Befunde aus dem
vergangenen Jahr angeführt und z. T.
näher kommentiert.
 Aphanorhegma patens – Ausgebreitetes Kleinblasenmützenmoos
Lünen-Wethmar - KVR-Teich südlich „Westfalia“ - 4311/34 (2006 AB,
Falko Prünte & HJG); Bergkamen-Heil,
Altwasser im „Disselkamp“ – 4311/41
(2006 AB, Falko Prünte & HJG); Bergkamen-Heil, Beobachtungsteich an der
Ökologiestation – 4311/41 (2006 AB,
Falko Prünte & HJG). Das Kleinblasenmützenmoos kommt noch häuﬁger
an trockengefallenen Altwässern und
Kleingewässern in der Lippeaue vor
und wird oft von Riccia cavernosa
begleitet (s.u.).

 Aulacomnium palustre – SumpfStreifensternmoos
Bergkamen-Heil, Blänke (LB 129)
am Datteln-Hamm-Kanal, auf der älteren abgeschobenen Fläche mit mäßig dichten Weidenanﬂug - 4311/41
(2006 AB, B, Pﬂ, BMg, KMg & HJG).
Das kräftige Laubmoos weist einen
merklichen Pioniercharakter auf und
ist in der Lage, geeignete Lebensräume auch in größerer Entfernung zu
besiedeln. Ein weiteres apophytisches
Vorkommen existiert beispielsweise
im NSG Ebberg bei Schwerte-Westhofen – 4511/31 (HJG). Trotzdem
ist die Art bei uns selten und muss
nach wie vor als gefährdet betrachtet
werden.
 Bryum ruderale – Schutt-Birnmoos
Bönen-Flierich, Kirchplatz, auf kalkreichen Kies (Füllung in Fugen des
Natursteinpﬂasters entlang der Kirchenaußenmauer) – 4412/22 (2006
BotAG). Die eher unscheinbare Art
fällt durch ihre tief violettfarbenen
Rhizoide (wurzelartige Haare, die zur
Anheftung und zur Wasseraufnahme
der Moospﬂanze dienen) auf und wird
leicht übersehen. Ihre Verbreitung
im Kreis ist nur sehr unvollständig
bekannt, mit weiteren Vorkommen ist
vor allem in den wärmebegünstigten

Lagen zu rechnen.
 Calliergon cordifolium – Herzblättriges Schönmoos
Bergkamen-Heil, Blänke (LB 129)
am Datteln-Hamm-Kanal, auf der älteren abgeschobenen Fläche mit mäßig
dichten Weiden-Anﬂug, zusammen
mit den pleurokarpen Laubmoosen
Drepanocladus aduncus und Calliergonella cuspidata - 4311/41 (2006 AB,
Pﬂ, BMg, KMg, B & HJG).
 Dicranum montanum – Berg-Gabelzahnmoos
Das epiphytische Moos wurde
in 2007 gleich an mehreren Stellen
gefunden, so in Kamen-Methler
mehrfach – 4411/21 + 22, in KamenHeeren – 4412/12 und BergkamenOverberge – 4312/33 (GL). Die Art
wurde – ähnlich wie Dicranum tauricum
– in der Vergangenheit durch die sauren Niederschläge gefördert.
 Didymodon insulanus – Weinberg-Doppelzahnmoos
Im Kreisgebiet bisher nur wenig beachtet. Unna, Friedhof am BeethovenRing, auf alten Grabeinfassungen und
Wegbegrenzungssteinen - 4412/31
(2006 G. Bomholt, B & HJG). An ähnlichen Stellen auch auf einigen älteren
Friedhöfen im Dortmunder Osten.
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 Drepanocladus aduncus – Krallenblatt - Sichelmoos
Vermutlich nicht gerade selten im
Kreis Unna, jedoch bisher kaum beachtet. Verbreitungsschwerpunkt in
Stillgewässern und an Feuchtstandorten im Lippetal, so z.B. früher an und
in einem Teich in Bergkamen-Heil in
einem außerordentlichen Massenbestand (ein aktuelles Vorkommen in
Heil s.o. unter Calliergon cordifolium).
Außerhalb der Lippeniederung in
Fröndenberg, Vielschnittrasen im
Park an der Ruhr östlich Mendener
Straße – 4512/23 (2006 BotAG) und
in einem Artenschutzgewässer an
der Kreisgrenze östlich Unna-Steinen
– 4314/13 (AB & HJG). Sehr variable
Art mit fast geraden bis sichelförmig
gebogenen Blättern.
 Fossombronia foveolata – MoorZipfelmoos
Bergkamen-Heil, Blänke (LB 129)
am Datteln-Hamm-Kanal, massenhaft auf der jüngeren abgeschobenen
Fläche, auf kalkfreien, jedoch basenhaltigen, nassen, humosen Sand
– 4311/41 (2006 AB, Pﬂ, BMg, KMg,
B & HJG). Die krautsalatähnlichen
Moospﬂanzen bilden kompakte, hellgrüne Rasen mit stecknadelgroßen,
zuletzt dunkelbraunen Sporenkapseln.
Das Moor-Zipfelmoos wächst hier

 Fossombronia wondraczekii
– Kamm-Zipfelmoos
Bergkamen-Heil, Blänke (LB 129)
am Datteln-Hamm-Kanal, auf der
jüngeren abgeschobenen Fläche
– 4311/41 (2006 AB, Pﬂ, BMg, KMg,
B & HJG).
 Frullania dilatata – Breites Sackmoos
Bergkamen-Heil, NSG „Feuchtgebietskomplex“, an einer Stiel-Eiche
– 4311/41 (2006 Bot AG); Unna,
Friedhof am Beethoven-Ring, an einer
Esche – 4412/31 (2006 G. Bomholt,
B & HJG); Unna-Königsborn, Kurpark
nahe Luisenstraße, an einem BergAhorn – 4412/31 (2006 BotAG). Das
Breitblättrige Sackmoos gehört inzwischen zu den etablierten Borkenmoosen und wurde bereits mehrfach in den
urbanen Ballungszentren nachgewiesen (u.a. auf einigen älteren Friedhöfen
und Parks in Dortmund).
Landform des Schwimmenden Sternle-

bermoses auf nassem Sandboden.
Foto: Margenburg.

gemeinsam mit folgender Art und
läßt sich mit etwas Erfahrung bereits
im Gelände von dieser unterscheiden.
Eine sichere Trennung gelingt anhand
der Ornamentierung der immer reichlich vorhandenen Sporen.

 Lunularia cruciata – Mondbechermoos
Unna, Friedhof am Beethoven-Ring,
auf verdichteten, staunassen Boden
nahe des Einganges am BeethovenRing – 4412/31 (2006 G. Bomholt,
B & HJG). Das Mondbechermoos ist
einer der wenigen Neophyten unserer
Moosﬂora und seit einiger Zeit deutlich
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in Ausbreitung begriffen (gehört zu
den typischen Gewächshaus-Moosen). Die Art ist frostempﬁndlich und
vor allem an Fließgewässern, auf
Friedhöfen, in Parks und in Hausgärten
zu ﬁnden. In Kamen ist die Art seit langem nachgewiesen und kommt aktuell
an zahlreichen Stellen vor.
 Metzgeria furcata – Gegabeltes
Igelhaubenmoos
Unna-Königsborn, Kurpark nahe
Luisenstraße, an einem Baum –
4412/31 (2006 BotAG).
 Orthotrichum lyellii – Lyells
Goldhaarmoos
Epiphytisches Laubmoos mit deutlichem Ausbreitungsschub. Allein
in Kamen und Unna wurde die Art
2006 und 2007 in folgenden Rasterfeldern nachgewiesen: 4411/21, 22
+ 24, 4412/13 + 31. Auch auf dem
Südwestfriedhof in Dortmund-Mitte
(2006 G. Bomholt, B & HJG). Die
leicht kenntliche Art ist gewöhnlich
mit zahlreichen, fadenförmigen Brutkörpern (Gemmen) übersät, die der
vegetativen Vermehrung dienen und
dem Moos oft ein charakteristisches
„rußfarbenes“ Aussehen verleihen.
 Orthotrichum pulchellum – Niedliches Goldhaarmoos

Bergkamen-Heil, NSG „Feuchtgebietskomplex“, an Starkästen in nassen Weidengebüsch, Pﬂanzen mit zwei
Sporophytengenerationen – 4311/41
(2006 BotAG). Das Niedliche Goldhaarmoos besitzt ein ozeanisch-subozeanisches Arealzentrum und wandert derzeit aus westlicher Richtung
in den Kreis Unna ein. Die Art kann
bereits im Gelände an den trockenen
leicht gekräuselten Blättern und den
emporgehobenen Sporenkapseln
mit orangeroten Exostom (äußerer,
zahnförmiger Kranz am Kapselmund)
erkannt werden.
 Orthotrichum stramineum
– Strohgelbhaubiges Goldhaarmoos
Unna, Friedhof am Beethoven-Ring,
an einem Berg-Ahorn - 4412/31 (2006
G. Bomholt, B & HJG). Auch das Strohgelbhaubige Goldhaarmoos ist durch
die klar abgesetzte, schwarzrot überlaufene Spitze der Kalyptra (Haube der
jungen Sporenkapsel) eine im Gelände
gut charakterisierte Art.
 Orthotrichum striatum – Glattfrüchtiges Goldhaarmoos
Bergkamen-Heil, NSG „Feuchtgebietskomplex“, an einer Esche in einem
feuchten Laubmischgehölz, Pﬂanzen
mit zwei Sporophytengenerationen

– 4311/41 (2006 BotAG).
 Pohlia camptotrachela – Krummhalsiges Sternlebermoos
Bergkamen-Heil, Blänke (LB 129)
am Datteln-Hamm-Kanal, reichlich auf
der jüngeren abgeschobenen Fläche
- 4311/41 (2006 AB, Pﬂ, BMg, KMg,
B & HJG).
 Pleuridium subulatum – Achselmänniges Seitenköpfchenmoos
Die gefährdete Art wuchs in Fröndenberg, Park nördlich der Ruhr und
östlich der Mendener Straße, an einer
Offenbodenstelle auf kalkhaltigem,
sandigem Lehm, Mischbestand mit
Pottia intermedia – 4512/23 (2006
BotAG).
 Polytrichum commune (s. str.)
– Goldfrauenhaar-Widertonmoos
Bergkamen-Heil, Blänke (LB 129)
am Datteln-Hamm-Kanal, auf der
älteren abgeschobenen Fläche mit mäßig dichten Weiden-Anﬂug - 4311/41
(2006 AB, Pﬂ, BMg, KMg, B & HJG).
Im Kreis Unna generell seltene (zurückgegangene) Art. Dicht außerhalb
des Kreises an moorigen Tümpeln
und auf feuchten Schneisen in den
Waldgebieten der ehemaligen ReckKamer und der Sandbochumer Heide
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(an letzterem Ort auch noch Anfang
der 1990er-Jahre auf Bergkamener
Stadtgebiet, WL & GL).
 Pottia intermedia – Mittleres
Pottmoos
Fröndenberg, Park nördlich der
Ruhr und östlich der Mendener
Straße, an einer Offenbodenstelle
auf kalkhaltigem, sandigem Lehm,
Mischbestand mit Pleuridium subulatum – 4512/23 (2006 BotAG). Auf
Brachen und Baustellen im Kamener
Stadtgebiet in den 1980er/1990er
Jahren häuﬁger (GL).
 Pseudephemerum nitidum
– Glänzendes Scheintagmoos
Bergkamen-Heil, Blänke (LB 129)
am Datteln-Hamm-Kanal, auf der
jüngeren, abgeschobenen Fläche 4311/41 (2006 AB, Pﬂ, BMg, KMg,
B & HJG). Auf feuchten Brachen und
Baustellen in den Lehmgebieten vermutlich nicht selten, so schon früher
im Kamener Stadtgebiet mehrfach
nachgewiesen.
 Riccia bifurca – Zweigabeliges
Sternlebermoos
Bergkamen-Heil, Blänke (LB 129)
am Datteln-Hamm-Kanal, reichlich auf
der jüngeren, abgeschobenen Fläche
- 4311/41 (2006 AB, Pﬂ, BMg, KMg,

B & HJG; det. Dr. Carsten Schmidt,
Münster).
 Riccia canaliculata – Rinniges
Sternlebermoos
Bergkamen-Heil, Blänke (LB 129)
am Datteln-Hamm-Kanal, auf der
jüngeren, abgeschobenen Fläche 4311/41 (2006 AB, Pﬂ, BMg, KMg,
B & HJG).
 Riccia cavernosa – Ausgehöhltes Sternlebermoos
Bergkamen-Heil, Altwasser im
„Disselkamp“ – 4311/41 (2006 AB,
Falko Prünte & HJG); BergkamenHeil, Beobachtungsteich an der Ökologiestation – 4311/41 (2006 AB,
Falko Prünte & HJG); Kamen-Westick,
Tümpel am Bahnweg am Roggenkamp
– 4411/22 (2006 GL); Kamen-Heeren-Werve, Baugelände an der Seseke
zwischen beiden Ortsteilen – 4412/12
(2006 GL); Kamen-Süd, spärlich am
Gartenmarkt im „Kamen-Karree“
– 4412/13 (2006 GL). Charakteristische Sternlebermoos-Art der Flußufer
und trockengefallenen Stillgewässer in
der Lippeaue und dort oft mit Aphanorhegma patens assoziiert (s.o.). Hat
sich vermutlich ausgebreitet und ist auf
lehmigen und sandig-lehmigen Böden
auch außerhalb des Lippegebietes
regelmäßig zu ﬁnden.

 Riccia ﬂuitans – Schwimmendes
Sternlebermoos
Bergkamen-Heil, Blänke (LB 129)
am Datteln-Hamm-Kanal, auf der
jüngeren abgeschobenen Fläche 4311/41 (2006 AB, Pﬂ, BMg, KMg,
B & HJG).
 Tortula papillosa – Warziges
Drehzahnmoos
Unna-Königsborn, Kurpark, an
einem Berg-Ahorn – 4412/31 (2006
Bot AG). Gehör t zu den weniger
empﬁndlichen Arten gegenüber Luftschadstoffen und kann inzwischen
wieder zumindest in den Randlagen
des Ruhrgebietes aufgespürt werden.
 Ulota bruchii – Bruchs Krausblattmoos
Bergkamen-Heil, NSG Feuchtgebietskomplex, an Starkästen in nassen
Weidengebüsch – 4311/41 (2006
BotAG).
 Ulota crispa – Gewöhnliches
Krausblattmoos
Bergkamen-Heil, NSG Feuchtgebietskomplex, an Starkästen in nassen
Weidengebüsch - 4311-41 (2006
BotAG); Unna, Friedhof am Beethoven-Ring, an Berg-Ahorn und Esche 4412/31 (2006 G. Bomholt, B & HJG);
Unna-Königsborn, Kurpark, an einem
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Berg-Ahorn – 4412/31 (2006 BotAG).
Die beiden Krausblatt-Arten können
– ähnlich wie Frullania dilatata und
Orthotrichum lyelii – inzwischen zu den
häuﬁgeren Arten gestellt werden (u.a.
auch auf Anhieb auf einigen älteren
Friedhöfen und Parks im benachbarten
Dortmund entdeckt, andererseits z.
B. im Kamener Stadtgebiet durchaus
noch nicht regelmäßig).
4. Zweiﬂügler
 Volucella zonaria – HornissenSchwebﬂiege
Kamen, in einem Garten an der
Grillostraße, 1 Exemplar im Oktober
2006 – 4411/22 (Michael Ganswind,
Kamen; Fotobeleg zur Determination
gesandt an BMg, conﬁrm. Scz & GL).
Seltene Art im Kreis Unna, bisher liegen kaum lokalisierbare Fundangaben
vor.
5. Käfer
 Harmonia axyridis – Asiatischer
Marienkäfer
Nachdem bereits im Spätherbst
2005 von EP & WP ein großes Vorkommen in Kamen an der Hammer
Straße festgestellt werden konnte, erschien die Art 2006 praktisch überall.
Im westlichen Ruhrgebiet wurde die
Art ausnahmslos auf allen Dienstexkursionen von GL beobachtet. Auch

Larve des Asiatischen Maikäfers. Foto: Margenburg.

die Exkursionen in verschiedenen Regionen des Kreises Unna ergaben jedes
Mal Beobachtungen dieses Marienkäfers, so dass ein exaktes Verfolgen der
Ausbreitung offensichtlich schon verpasst wurde. Es liegen Angaben für nahezu alle MTB-Rasterfelder in Kamen,
Bergkamen und Unna vor, aber auch in
Lünen, Selm, Werne und Holzwickede
wurde die Art 2006 gefunden. Die
BotAG bemerkte in Unna-Königsborn
große Bestände im Kurpark sowie in
Fröndenberg einzelne Tiere in Nähe
der Ruhrbrücke. Aus Schwerte wurde
die Art von Wolfgang Pitzer gemeldet.

Nun bleibt festzustellen, ob noch Besiedlungslücken bestehen.
 Phyllobrotica quadrimaculata
– Helmkraut-Blattkäfer
Die Art wurde wiederholt in großer Zahl auf Kappen-Helmkraut in
Bergkamen-Heil im Wald gegenüber
der Ökologiestation (4311/41) in den
1980er und 1990er-Jahren gefunden (WL & GL) und erschien 2004
in Unna-Mühlhausen, Öko-Zelle
– 4412/32 (GL) sowie 2006 in Bergkamen-Heil an der Königslandwehr
– 4311/41 (GL).
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6. Schmetterlinge
 Tyria jacobaeae – Blutbär
Die von Jakobs-Greiskraut lebenden
Raupen dieser Art zeigten sich 2006
zahlreich an mehreren Exemplaren
genannter Pflanze in Unna-Massen/-Afferde, am Weg neben dem
Massener Bach – 4411/24 (Sandra
Lerbs-Riemoneit, Kamen).
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 Beobachtungsprotokoll Frühjahr 2006: Arbeitskreis Bienenlehrpfad

„Im Kleinen zeigt sich
die Natur oft am größten“
von Erwin Bock
Peter Zimmer, Wilfried Keinemann, Horst Woydak, Erwin Bock,
Lukas Bischoff und Kilian Köster,
der Arbeitskreis Bienenlehrpfad,
hat sich aufgemacht, Bienen,
Hummeln und andere Insekten
zu beobachten und das Gesehene
aufzuschreiben. Das kurze Resümee vorab: Durch den kalten und
langen Winter konnten von Januar
bis Frühlingsanfang nur wenige
Stunden lang ﬂiegende Insekten
beobachtet werden. Der Honigbienenﬂug blieb in diesem Jahr
gering. Viele Völker haben den
Winter nicht überlebt.
Am 29. März 2006 konnten wir
zwei Dunkle Erdhummeln (Bombus
terrestris) und eine Gartenhummel
(B. hortorum) auf Krokus beobachten.
Die Königinnen waren durch Kälte
und Nahrungsmittelmangel stocksteif. Denn das Blütenangebot war
noch spärlich. Trotzdem waren schon
Schmetterlinge wie Zitronenfalter,

Pfauenauge, Kleiner Fuchs und Aurorafalter unterwegs.
Einige Tage nach Frühlingsanfang
(21. März) haben wir eine nestsuchende Dunkle Erdhummel und eine
Gartenhummel in den Schaukästen
des Hummelhauses für etwa zehn
Minuten eingesetzt. Beide haben sich
angesiedelt und gut entwickelt. In den
freistehenden Hummelnistkästen haben sich zwei Baumhummelköniginnen
(B.hypnorum) angesiedelt.
Im kriechenden Beinwell, der dieses
Jahr sehr spät zu blühen begann, waren die „Remplerbienen“, wie wir sie
nennen, besonders zahlreich vertreten.
Die Männchen dieser Pelzbienen (Anthophora plumipes (acervorum)) nehmen Bestandsgruppen von Beinwell,
Lungenkraut, Taubnesseln, Günsel und
v.a. als Revier in Beschlag. Mit hoher
Geschwindigkeit ﬂiegen sie in Achterbahnen von einer Pﬂanzengruppe
zur anderen und „rempeln“ dabei alle
Rivalen und Blütenbesucher an, um sie
zu vertreiben. Vor diesen Angriffen
suchen selbst die meisten Hummeln
das Weite.

Mit Beginn der Salweidenblüte
konnten alle Hummelarten beobachtet werden, die im Kreisgebiet
vorkommen. An Kuckuckshummeln
flogen die Waldkuckuckshummel
(Psithyrus sylvestris) und die Keusche
Schmarotzerhummel (P. vestalis). Die
Felsenkuckuckshummel (P. rupestris)
wurde nicht beobachtet, obwohl die
Steinhummel (B. lapidarius) als ihre
Wirtshummel in diesem Jahr verhältnismäßig häuﬁg ﬂog.
Es gelang keine Ansiedlung mehr,
deshalb wurden aus eigenem Bestand Völker der Ackerhummel (B.
pascuorum), der Stein- und Dunklen
Erdhummel angesiedelt. Bei allen
Hummelvölkern waren schon Arbeiterinnen geschlüpft.
Mit der ersten Sonnenwärme wurde es an den Nisthilfen lebhaft, man
nennt diese Geschöpfe ja aus gutem
Grund Blumen- oder Sonnenkinder.
Besonders auffällig verhielten sich die
in diesem Jahr sehr zahlreich vorkommenden Männchen der HahnenfußScherenbienen (Chelostoma ﬂorisomne). Sie schwärmten zu Hunderten vor
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den Nisthilfen, um die schlüpfenden
Weibchen abzupassen. Dieses Verhalten kennt man sonst hauptsächlich von
der Mauerbiene (Osmia rufa), die aber
nur vereinzelt zu beobachten war.
Durch die Nähe des großen Teiches konnte man mehr Libellenarten
beobachten als in früheren Jahren.
Lukas Bischoff hat am Teich mehrere
Kammmolche beobachtet, gefangen
und bestimmen lassen. Sie sind regional sehr selten.
Faltenwespen waren nur vereinzelt
zu sehen, so die Deutsche Wespe
(Vespula germanica), die Mittlere
Wespe (Dolichovespula media) und die
Hornisse (Vespa crabro).
Am 17. Mai wurden mehrere Goldwespenarten an den Nisthilfen beobachtet, vor allem Chrysis ignita. Diese
Art fällt durch ihre grün-, blau- und
rotschillernde Körperfarbe auf. Sie
parasitieren nicht nur in Nestern verschiedener Grab- und Faltenwespen,
sondern auch bei Mauer- und Pelzbienenarten. Man sieht die Goldwespen
an Nisthölzern „herumlungern“, dort
lauern sie darauf, dass eine Wespe
oder Biene ausﬂiegt, um Verschlussmaterial herbeizuschaffen. Sofort
nutzen sie deren Abwesenheit, um ein
Ei in das halbfertige Nest zu schmuggeln. Kommt die Nestbauerin vorzeitig
zurück, kugelt sich die Goldwespe ein

und wird ohne Gegenwehr aus dem
Nest geworfen. Goldwespenlarven
fressen zunächst die Wirtslarve, bei
Wespen auch die eingetragenen
Nahrungsvorräte, um sich danach zur
Verpuppung einzuspinnen.
Auch die Keulenwespen (Sapyga
clavicornis) konnte man vor den Nistlöchern der Mauerbienen erkennen.
Diese Wespen parasitieren vor allem
bei Bienen der Heriades- und Osmiaarten.
Ferner zu sehen waren die Mauerbiene (Osmia rufa) und die Wollbiene
(Anthidium manicatum) außerdem
auch einige Bienen und Wespen, die
wir nicht benennen konnten.
Das Blütenangebot in dieser Jahreszeit ist ausreichend: Hummelarbeiterinnen sammeln u.a. an Taubnesseln, Günsel, Beinwell, Wiesensalbei,
Sumpf-Helmkraut, Wildrosen, Weigeli
und Erbsenstrauch.
Ende Mai zeigte sich die Holzschlupfwespe (Mesostenus gladiator),
die man auf den Nisthölzern oft beobachten kann. Die Weibchen betasten
mit ihren Fühlern unablässig Nestverschlüsse. Haben sie eine Larve geortet,
legen sie ihre Fühler flach darüber
und richten ihren Hinterleib mit einer
extremen Verrenkung steil empor, so
dass der lange Legebohrer nahe der
Fühlerspitzen eindringt und zur Eiab-

lage auf die Larve trifft. Die aus dem
Ei schlüpfende Larve ernährt sich von
der Wirtslarve, um sich anschließend
zu verpuppen.
Am 25. Mai waren zwei besonders
schöne hummelähnliche Exemplare
auf Himbeerblüten zu beobachten,
einmal die Pelzige Bienenschwebﬂiege
(Eristalis intricaria) und die Große Waldschwebﬂiege (Valucella zonaria). Die
Larven der zweiten Art werden oft in
Nestern der Stein- und Gartenhummel,
der Deutschen Wespe und der Hornisse gefunden. Auch sammelten hier
Arbeiterinnen von fünf verschiedenen
Hummelarten.
Die Tage der Eisheiligen, vom 11. bis
15. Mai, kamen in diesem Jahr durch
eine kurze Wärmeperiode nicht zur
Geltung. Dafür begann die Schafskälte, am 15. Juni, sehr viel früher als
sonst mit Kälte und Dauerregen.
Es gibt Anzeichen dafür, dass das
Artenspektrum ziemlich groß ist. In
einigen ausgelegten leeren Schneckenhäusern haben Bienen Nester
angelegt. An der Nisthilfewand sind
alle markhaltigen Brombeer- und
Holunderstängel von beiden Seiten
mit Grabwespennestern belegt. Wir
haben die Oberﬂäche des neu angelegten Feinsandhochbeetes mit
Lehmstaub vermischt, daraufhin kann
man beobachten, wie Hunderte von
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Solitärwespen und Wildbienen ihre
Nester graben.
Ihr zahlreiches Vorkommen zeigen
Blattlaus-Grabwespen durch ihre gelben Nistverschlüsse aus Koniferenharz
an. Vor allem die Art Passaloecus eremite bevorzugt drei Millimeter große
Löcher, deren Verschlüsse sie noch
zusätzlich rundherum mit kleinen gelben Harzpünktchen kenntlich macht.
Die Winzlinge tragen in jede Nistzelle
20 bis 30 Blattläuse ein und belegen
sie mit einem Ei. Dann bauen sie eine
Trennwand ein und richten noch weitere Zellen her.
Alle Blüten des hohen Beinwells
wurden am Blütenschaft von Erdhummeln aufgebissen, eine willkommene
Erleichterung für alle nektarsammelnden Honigbienen. Selbst die langrüsselige Gartenhummel bedient sich dort
manchmal.
Ab Juni vervielfachen sich die Beobachtungsobjekte, doch um sie alle
zu beschreiben, müsste man schon ein
kleines Buch anlegen.
Im Hummel-Schauhaus sind fünf
Hummelnisthilfen mit Direkteinblick
installiert. Hier leben zur Zeit fünf
Hummelarten. Die Entwicklung der
Gartenhummel ist am weitesten fortgeschritten. Die ersten Jungköniginnen
sind schon geschlüpft.
Durch Erwärmen der Schaukästen

Deutscher Name

Hummelart

Vorkommen

Dunkle Erdhummel

Bombus terrestris

häuﬁg

Steinhummel

Bombus lapidarius

häuﬁg

Ackerhummel

Bombus pascuorum

häuﬁg

Wiesenhummel

Bombus pratorum

häuﬁg

Gartenhummel

Bombus hortorum

häuﬁg

Baumhummel

Bombus hypnorum

häuﬁg

Helle Erdhummel

Bombus lucorum

seltener

Hummelvorkommen im Kreis Unna: Alle sieben Hummelarten gelten als Kulturfolger und sind ﬂächendeckend verbreitet.

Deutscher Name

Hummelart

Vorkommen

Große Erdhummel

Bombus magnus

selten

Kleine Erdhummel

Bombus cryptarum

selten

Distelhummel

Bombus soroeensis

selten

Grashummel

Bombus ruderarius

selten

Hummelvorkommen im Kreis Unna: Diese vier Hummelarten sind lokal selten und
gefährdet.
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Deutscher Name

Hummelart

Vorkommen

Keusche Schmarotzerhummel

Psithyrus vestalis

häuﬁg

Wald-Kuckuckshummel

Psithyrus sylvestris

häuﬁg

Felsenkuckuckshummel

Psithyrus rupestris

häuﬁg

Angebundene Kuckuckshummel

Psithyrus bohemicus

seltener

Feldkuckuckshummel

Psithyrus campestris

selten

Norwegische Kuckuckshummel

Psithyrus norvegicus

selten

Die Hauptﬂugzeit der Kuckuckshummeln ist von Anfang April bis Ende Mai.

Die ersten drei Kuckuckshummelarten sind noch in einem angemessenen Verhält-

nis zu ihren Wirtshummeln verbreitet.

auf Bruttemperatur ist es möglich, die
Hummelnester in freier Sicht zu zeigen.
Man kann also das Brutverhalten der
Hummeln in ihren Nestern, von Punktstrahlern erhellt, ganz genau beobachten. Nur wenige Menschen haben die
Gelegenheit, das Hummelleben aus
dieser Perspektive zu betrachten.
Außen am Flugloch können die
heimkehrenden Arbeiterinnen beobachtet werden, wenn sie mit prallgefüllten Pollenhöschen die Eingangstür
auftreten. Durch die Hummelsteckbriefe über den Eingängen wird das
Bestimmen der ein- und ausﬂiegen-

im Kreisgebiet nicht sehr häuﬁg vor.
Die sechs anderen Hummelarten sind
stellenweise sehr häuﬁg, mit entsprechend natürlichen Schwankungen.
Doch darf ihr stabiles Vorkommen
nicht darüber hinwegtäuschen, dass
die meisten Hummelarten gefährdet
und vom Aussterben bedroht sind. Die
Waldhummel (Bombus sylvarum), die
Mooshummel (B.muscorum) und die
Veränderliche Hummel (B. humillis)
sind anscheinend in Westfalen ausgestorben, auf jeden Fall ist dem Autor
kein Fund bekannt.
Literatur:
11 Autoren, Stechimmen in NRW / H. Dudler,
Hummelvorkommen in Ostwestfalen / Lippe

den Hummeln kinderleicht gemacht.
Die Auswertung verschiedener Bestandslisten ergab, dass in NRW
noch 23 Hummelarten und sieben
Kuckuckshummelarten vorkommen.
Darunter beﬁnden sich auch Arten,
von denen nur Einzelfunde bekannt
sind, oder die in letzter Zeit nicht
mehr beobachtet wurden. Auf lokaler Ebene wird das Kreisgebiet Unna
hervorgehoben. Hier sind aus eigener
Anschauung elf Hummelarten und
sechs Kuckuckshummelarten bekannt.
Von den sieben häuﬁgsten Hummelarten kommt die Helle Erdhummel

 Wussten Sie eigentlich,...
dass der Wildbienenlehrpfad in
Bergkamen-Heil seinesgleichen sucht?
Wir wollten es selbst nicht glauben,
darum haben wir das Internet durchforstet. Wir fanden Einträge über
Lehrbienenhäuser und Lehrpfade,
doch keine Beschreibung kommt dem
Bergkamener Lehrpfad mit seinen
attraktiven Requisiten gleich.
Heino Otten, der hier viele Jahre
wirkte, hat durch seine praktische
Didaktik, in der er Beobachtungsmöglichkeiten für verschiedene Insekten
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mit einer Material- und Pﬂanzenschau
kombinierte, das Gelände auf eine besondere Art mitgestaltet. Dadurch hat
er den Lehrpfad als „Kamener Modell“
weit über die Grenzen unseres Landes
bekannt gemacht. Bei Entomologentagungen wird danach auch heute noch
gefragt. Das neu angelegte Lehrbienenhaus ist eine enorme Bereicherung,
denn man kann dort, wie auch am Honigbienenstand und im Hummelhaus,
die Lebensweise der echten Bienen
anschaulich präsentieren. Solitärbienen und Solitärwespen lassen sich an
den vielen verschiedenen Nisthilfen
gut beobachten. Dazu gehören zehn
Hochbeete, die mit unterschiedlichem
Bodensubstrat angefüllt sind. Etwa die
Hälfte aller Solitärbienen und Solitärwespen legen ihre Nester unter der
Erde an. Da sie sich ihren Lebensraum
teilen, lässt sich ihre Wesensart an
vielen Stellen beobachten.
Nicht nur Honigbienen, auch Hummeln als größte Wildbienenart, Solitärbienen, Hornissen, alle sozial
und solitär lebenden Wespen sowie
Ameisen bilden zusammen die große
Familie der Hautflügler. Sie finden
am Lehrpfad geeignete Requisiten
zur Ansiedlung. Das Nebeneinander
von Wild- und Honigbienen und der

freie Flug anderer Bestäuberinsekten
wie Wespen, Falter, Käfer und Fliegen
erlaubt es, die komplizierten Zusammenhänge der Blütenbestäubung
anschaulich zu machen. Alle haben
eine entscheidende Funktion im
Ökosystem. Sie steigern nicht nur die
Erträge von Kulturpﬂanzen, sondern
sorgen entscheidend für die Erhaltung
unserer Wildﬂora. Lange sah man die
Honigbiene als allein ausreichend für
die Bestäubung von Wild- und Nutzpﬂanzen an. Das wurde durch den
aktuellen Wissensstand korrigiert. Die
Vielfalt unserer gesamten insektenblütigen Pﬂanzenwelt kann nur von allen
Bestäuberinsekten zusammen, ohne
Ausnahme, mit ihrem Bestäubungsbeitrag erhalten werden.
 Umweltpädagogische Aktionen
Zurzeit wird der Lehrpfad durch
umweltpädagogische Aktionen belebt.
Kindergartengruppen, Vorschüler und
Grundschulklassen werden von pädagogisch geschulten Personen auf dem
Gelände geführt und mit ökologischen
Zusammenhängen vertraut gemacht.
Für den stillen Beschauer ist es eine
reine Freude, den kleinen „Forschern“
zuzusehen, wie sie als Sammler und Jäger, mit Fanggeräten ausgerüstet, ihre

Beute behutsam zusammentragen, um
mit mikroskopähnlichen Standlupen
ernsthafte Bestimmungsübungen zu
machen.
Eine würdevolle Miene und verhaltenen Ernst zeigen die Kinder, wenn
sie, in Schutzkleidung gehüllt, dem
Imker über die Schulter schauen.
Wir wissen, dass Kinder in diesem
Alter viel metaphysischer denken,
als wir Erwachsenen ahnen. Deshalb
ist anzunehmen, dass die sichtbare
Freude, das Staunen, der Eifer und die
Begeisterung der Kleinen eine geeignete Basis dafür sind, sie im Hinblick auf
ein Naturverständnis für ihr weiteres
Leben zu prägen. Es ist schade, dass
der Wildbienenlehrpfad in der Region
so wenig beachtet wird. Besonders
die geringe Inanspruchnahme durch
ältere Schüler ist bedauerlich, gibt es
doch kaum eine bessere Gelegenheit,
einer Vielzahl von Insekten so nahe zu
kommen wie hier.
Mit seiner Einbettung in das Gelände der Ökologiestation gilt der
Wildbienenlehrpfad auch bei von
weither angereisten Insektenfreunden als Kleinod. Ein Rundgang über
den Lehrpfad ist, bei entsprechenden
Wetterbedingungen für interessierte
Besucher, immer ein Erlebnis.
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Kuckuckshummeln im Kreis Unna. Zeichnungen: Erwin Bock.
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Die häuﬁgsten Hummelarten im Kreis Unna. Zeichnungen: Erwin Bock.
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 Orchideen-Report

Neues aus der Orchideenwelt
des Kreises Unna
von Bernd Margenburg
Weit verbreitet, kaum anspruchsvoll und doch gefährdet, so stellt
sich der Bestand der im Jahr 2006
von den Arbeitskreisen Heimischer
Orchideen in Deutschland (AHO)
zur Orchidee des Jahres gewählten Breitblättrigen Stendelwurz im
Kreis Unna dar.
Wer glaubt, eine einheimische
Orchidee vor der eigenen Haustür,
in einer Parkanlage oder auf einem
Friedhof zu suchen, sei zwecklos, der
irrt. Die Orchidee des Jahres 2006,
die Breitblättrige Stendelwurz (Epipactis helleborine), wächst an vielen
Stellen. So wurden im Jahr 2006 neue
Standorte dieser Pﬂanze in Gärten,
an Parkplätzen, Straßenböschungen
und Wegesrändern im Kreisgebiet
gemeldet. Vor zehn Jahren wurde im
Naturreport unter dem Titel „Epipactis helleborine“: Eine Orchidee mit
Zukunft (In: Naturreport-Jahrbuch
1: 85-86) über diese oftmals auf anthropogen veränderten Standorten

Die Breitblättrige Stendelwurz.
Foto: Margenburg.

wachsende Orchidee berichtet. Wie
hat sich seitdem der Bestand dieser
Pflanze im Kreisgebiet entwickelt?
Nach Fundorten ist die Breitblättrige
Stendelwurz weiterhin die häuﬁgste
Orchidee im Kreis Unna. Im Jahr 2006

konnten unter anderem Neufunde in
Kamen, Bergkamen, Bönen und Unna
verzeichnet werden. Wie haben sich
dagegen die im Bericht von 1997 genannten Bestände entwickelt?
Das ehemals größte Vorkommen der
Breitblättrigen Stendelwurz mit über
4.000 Individuen in einem Waldgebiet
an der Südgrenze des Kreises existiert
nicht mehr. Nach einer Durchforstung
des Waldes und damit verbunden höheren Lichteinfall und Nährstoffeintrag
haben Brennnessel und Brombeere
die Orchideen verdrängt. Weniger
als 100 Exemplare konnten zuletzt
gezählt werden. Das Vorkommen in
Lünen mit über 2.000 Pﬂanzen im
Jahr 2006 ist als einziger Standort im
Kreisgebiet mit einer solch großen
Individuenzahl übrig geblieben. Am
Cappenberger See können sich Jogger
und Spaziergänger nach Ausbau des
Weges nicht mehr an dieser Orchidee
erfreuen. Sie ist verschwunden. Der
Bestand von über 100 Pﬂanzen auf
dem Kamener Friedhof, der jährlich
Ziel einer NABU-Abendwanderung
ist, hat sich über die Jahre gehalten.
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Inzwischen kennen viele Grabpﬂeger
diese Orchidee und lassen sie bewusst
stehen. Die Pﬂanzen am Rand eines
Sportplatzes in Lünen haben nach
Anlage eines Kinderspielplatzes und
gärtnerischer Umgestaltung ihren Lebensraum verloren. Weitere Standorte
in der Nähe sind gerade in den letzten
Jahren ebenfalls verschwunden. Dafür
wurden in der Parkanlage des St. Marien Hospitals über 30 blühende Pﬂanzen entdeckt. Unterschiedlich war die
Entwicklung auf den Bergehalden in
Bergkamen und Lünen. Aus den erstmals 1994 beobachteten fünf Pﬂanzen
auf einer Bergehalde in Bergkamen hat
sich ein Bestand von über 70 Pﬂanzen
im Jahr 2006 entwickelt. Der Bestand
in Lünen hat sich von maximal über
1.000 Pﬂanzen auf rund 400 Pﬂanzen
im Jahr 2006 verringert. Dafür trat
erstmals das Große Zweiblatt (Listera
ovata), ebenfalls eine Orchideenart,
in großer Zahl auf. Im NSG Mühlenbruch war 1997 kein Fundort dieser
Orchidee bekannt. Bei der Familienwanderung am Himmelfahrtstag im
Jahr 2000 wurden sieben Exemplare
dieser Orchidee am Wegesrand entdeckt. Inzwischen blühen dort über
100 Pﬂanzen. Drei weitere Fundorte
kamen bei der NABU-Rundwanderung
im Mai 2006 hinzu. Erfreulich waren
Meldungen von Standorten dieser

Orchidee aus dem Stadtgebiet von
Unna im Jahr 2003. Über 100 Pﬂanzen
wurden im Jahr 2006 erfasst.
Genauso unbekannt war ein Standort in einem Wäldchen an der Heerener Straße. Hier konnten erstmals über
500 Exemplare im Jahr 2002 gezählt
werden. Leider mussten zur Sicherung
einer Bahnstrecke zahlreiche Bäume
gefällt werden, so dass der Orchideenbestand im Jahr 2005 auf rund 200
Pﬂanzen zurückging. Im Jahr 2006
erreichte der Bestand wieder über
400 Pﬂanzen, da offenbar die meisten
Pﬂanzen den Eingriff gut überstanden
hatten und von dem höheren Lichtangebot sogar proﬁtierten. Doch trotz
der erfreulichen Entwicklung dieses
Orchideenbestandes drohte zahlreichen Pflanzen durch Anlage eines
Radweges der Verlust ihres Lebensraumes. Um die von der Baumaßnahme
betroffen Pﬂanzen zu retten, wurde
von der unteren Landschaftsbehörde
des Kreises Unna mithilfe des Bauhofes
im November eine Umpﬂanzaktion
von 90 Pﬂanzen durchgeführt. Die
Rhizome wurden möglichst mit einem
Erdballen entnommen und abseits des
geplanten Radweges eingepflanzt.
Umpflanzaktionen von Orchideen
sind aufgrund ihrer speziellen Lebensraumansprüche immer problematisch,
deshalb wird die Entwicklung dieser

Pﬂanzen in den nächsten Jahren dokumentiert.
Die Beispiele verdeutlichen, dass
die Entwicklung einzelner Standorte
dieser Orchidee ganz unterschiedlich
verlaufen ist. Wenig erfreulich war
der Verlust der individuenreichen
Standorte insbesondere in Naturschutzgebieten. Die Neufunde jedoch
zeigen, dass die Orchidee des Jahres
2006 auch weiterhin eine Orchidee
mit Zukunft ist. Achten Sie beim
nächsten Spaziergang einmal auf die
Breitblättrige Stendelwurz. Wer auf
diese Pﬂanze im Kreis Unna achtet,
ﬁndet sie vielleicht ganz in seiner Nähe.
Der NABU Kreisverband Unna und der
Arbeitskreis Heimischer Orchideen
NRW freuen sich über Fundmeldungen
(info@nabu-unna.de).
Literatur:
Arbeitskreis Heimische Orchideen NordrheinWestfalen des BUND-NW e. V. (Hrsg.) (2001):
Die Orchideen Nordrhein-Westfalens – Selbstverlag.
Margenburg, B. (1998): Die Orchideen des
Kreises Unna.-Naturkundliche Reihe – Band
1 - Naturförderungsgesellschaft für den Kreis
Unna e. V. (NFG).
Margenburg, B. (2005): Epipactis helleborine,
Eine Orchidee mit Zukunft. - Naturreport,
Jahrbuch der Naturförderungsgesellschaft für
den Kreis Unna 1: 85-86
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 Mahd – zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Wildkräuter? –
Nein Danke!
von Bernhard Glüer
Wildkrautsäume fallen wieder
verstärkt einem „pﬂegerischen
Eifer“ zum Opfer, der nicht nur
die Monotonisierung unserer
Landschaft vorantreibt, sondern
auch den anhaltenden Artenrückgang in Flora und Fauna weiter
beschleunigt. Hat man in den
80er-Jahren noch mit beispielhaften Aktionen wie dem „Ackerrandstreifenprogramm“ der Naturförderungsgesellschaft für den
Kreis Unna versucht, Wildkräuter
gesellschafsfähig zu machen und
ihnen das „Igitt-Image“ des „Un“krautes zu nehmen, gewinnt man
in jüngster Zeit zunehmend den
Eindruck, dass Wildﬂora wieder
verstärkt „bekämpft“ wird wie
Pest oder Cholera. – Es drängt sich
hier und da die Frage auf: Läuft
da bereits eine Aktion „Ackerkahlstreifenprogramm“?
Nicht nur Straßenbanketten – nein,
oft das komplette Straßenbegleitgrün

Hier erkennt man bei genauem Hinsehen einen Entwicklungsprozess in drei

Schritten: zunächst wurde vom Straßenbauamt die Bankette gemäht, dann zog der

Landwirt nach dem Abernten des Feldes rechts nach – auf der gegenüberliegenden
Straßenseite darf der Blutweiderich noch ein paar Tage weiterblühen. Foto: Glüer.

wird bis auf wenige Gehölze „kahl rasiert“. Ähnliches passiert an Böschungen, Hecken, Ufersäumen – und zum
Erstaunen des interessierten Naturfreundes auch auf eigens angelegten

und in Landschaftsplänen festgelegten
Wildkrautsäumen! Die Technik machts
möglich: mit dem Mulchmäher ein
paar Mal rauf und runter gefahren
– schon ist alles „sauber“! Während

137

138

NATUR ERLEBEN

Ein ausgesprochen seltener Anblick: Hier ist ein Straßenrand noch im August ein blütenreiches Eldorado, in dem es von
Schmetterlingen und anderen Nektarkonsumenten nur so wimmelt! Foto: Glüer.

die Straßenbauämter sich meist damit
begnügen, im Zuge der Verkehrswegesicherungspﬂicht die Straßenbanketten frei zu mähen, machen in der Folge
viele Landwirte anschließend „Nägel
mit Köpfen“, so dass Tage später auch
die Grabensohle und die der Straße
abgekehrte Grabenseite bis zum ersten Getreidehalm des angrenzenden

Feldes abgemäht sind. – Vermutlich
geschieht dies sogar in bester Absicht:
„Un“-kraut mechanisch bekämpfen
– ohne Chemie…!
 Zu gut gemeinte Pﬂege?
Eine andere gut gemeinte Unart
scheint ebenfalls zu zunehmen: Der
Pﬂegetrieb von Mitmenschen, die auch

auf großen Grundstücken in ländlichen
Regionen ihren Aufsitzrasenmäher
nicht voll auslasten können und dann
vor dem Haus manchmal Hunderte
von Metern Straßenbegleitgrün konstant auf Streichholzlänge halten. Oft
wird anschließend ein paar Meter
jenseits der tot gepﬂegten Fläche der
Fangkorb des Mähers – ebenfalls am
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Manchmal heißt das Gegenteil von gut: „gut gemeint!" Ein als Ausgleichsmaßnahme angelegter Auensaum entlang der Seseke wurde oﬀenbar „der Ordnung halber" Rotklee eingesät. Die Chance der Spontanbesiedlung durch eine artenreiche Pionier-

pﬂanzengesellschaft wurde zugunsten einer sterilen Monokultur vertan. Foto: Glüer.

Straßenrand – entleert….!?!
Nun könnte man sich darauf beschränken, manchmal achselzuckend,
manchmal schmunzelnd an den Kopf
zu greifen. Doch die beschriebenen
Verhaltensmuster scheinen über
Nachahmungseffekte „hoch ansteckend“ zu sein und sind längst keine

Ausnahmeerscheinungen mehr. Für die
Überwachung zuständige Behörden
scheinen das Problem als solches noch
nicht erkannt zu haben oder ignorieren
es „wohlwollend“, denn es steckt ja
schließlich immer eine gute Absicht dahinter….?! Für Flora und Fauna sind die
Auswirkungen diese „Pﬂegerituale“

allerdings unter Umständen verheerend. Es geht auch durchaus nicht nur
um das Vorhandensein der Vegetation
– banal argumentiert könnte man ja
stets sagen „das wächst doch wieder…“. – Vielmehr ist es so, dass sehr
wohl für einzelne Pﬂanzenarten, aber
auch für komplette Pﬂanzengesell-
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schaften als Lebensgemeinschaft und
nicht zuletzt für viele Tiere, die auf die
Pﬂanzen angewiesen sind (vor allem
Insekten, aber auch viele Vogelarten),
im schlimmsten Fall eine einzige Mahd
zum falschen Zeitpunkt über „Sein
oder Nichtsein“ entscheidet.
Im Idealfall entwickeln sich einzelne, konkurrenzschwache Pﬂanzen
wie Orchideen durch regelmäßiges,
genau terminiertes Mähen besser, vor
allem wenn durch Abtransport des
Mahdgutes dem Boden Nährstoffe
entzogen werden und so die starkwüchsigen Konkurrenten geschwächt
werden. Im ungünstigsten Fall verschwinden etwa einjährige Pﬂanzen
wie der Klappertopf schlagartig und
vollständig, wenn der Mahdzeitpunkt
vor der Reife der Samen liegt. Wird das
Mahdgut zur Verrottung liegen gelassen, was aus Kostengründen meist der
Fall ist, so gehen kleinere Arten und
„Hungerkünstler“ ein und größere,
nährstoffliebende Stickstoffzehrer
wie Brennnessel oder Klettenlabkraut
nehmen zu.
Tiere, die auf Pflanzen als Nahrungslieferant oder Deckung für
„Kinderstuben“ angewiesen sind,
reagieren ebenfalls auf jede Form
der Mahd. Schmetterlinge nutzen
Pﬂanzen einerseits über die Blüten
als Nektarspender, sind gleichzeitig

aber für ihre Arterhaltung und Fortpflanzung auf das Vorhandensein
bestimmter Futterpflanzen für ihre
Raupen angewiesen. Im günstigsten
Fall benötigt eine Schmetterlingsart
(etwa das Tagpfauenauge) weniger
als zwei Monate von der Eiablage über
Raupen- und Puppenstadium bis zum
geschlechtsreifen Falter. Wird in dieser Zeit der Pﬂanzenbestand (im Falle
des Tagpfauenauges: Brennnesseln)
gemäht, so erlischt die Schmetterlingspopulation restlos. Da das Leben der
Falter nur sehr kurz ist und die Weibchen jeweils den gesamten Eivorrat
auf einmal ablegen, können sie auch
nicht ein paar Wochen später, wenn
die Futterpflanzen nachgewachsen
sind, noch mal Eier legen. Nur durch
Zuwanderung aus anderen Regionen
kann eine solche Art zurückkehren.
Insekten, die nur eine einzige Generation pro Jahr bilden, die also von
der Eiablage bis zum voll entwickelten,
geschlechtsreifen Tier über den Winter bis zum nächsten Jahr brauchen
(wie etwa der Aurorafalter), haben
auf Flächen, die nur ein einziges Mal
pro Jahr gemäht werden, keine Überlebenschance. Nur Raupen, die zur
Verpuppung auf eine benachbarte,
ungestörte Fläche (Waldrand, Hecke
etc.) gelangen, haben dort eine theoretische Überwinterungsmöglichkeit.

Vogelarten, die als Spezialisten wie
zum Beispiel der Sumpfrohrsänger auf
Hochstaudenﬂuren angewiesen sind,
in denen sie ihre kunstvollen, an Halmen hängenden Nester bauen, haben
ebenfalls keine „zweite Chance“ nach
einer Mahd, weil es zu lange dauern
würde, bis die Vegetation auf die erforderliche Höhe nachgewachsen wäre.
Durch eine Mahd in ihrem Bruthabitat
fällt für sie die zukunftsichernde Fortpﬂanzung aus.
Schon die wenigen ausgeführten
Beispiele zeigen, dass es keine einheitliche Lösung gibt, die für die gesamte
Flora und Fauna sinnvoll wäre. Der
Zeitpunkt, die Häufigkeit oder die
praktische Ausführung einer Mahd
führen jeweils zu anderen Konsequenzen und fördern oder schädigen
Lebensgemeinschaften. Deshalb kann
eine sinnvolle Praxis nur ein Nebeneinander unterschiedlicher Pﬂegemethoden sein, um der Vielfalt von Flora
und Fauna gerecht zu werden. Auf
keinen Fall darf der Grundsatz lauten:
„Hauptsache sauber!“
 Maßnahmen umsetzen!
Es bleibt zu wünschen, dass alle
Naturbeobachter verstärkt Wildkrautsäume im Blick behalten und
gegebenenfalls aufklärend eingreifen.
Die Wildkrautsäume, die entlang von
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Dieses Bild entstand zwar knapp jenseits der Kreisgrenze, ist jedoch leider nicht untypisch. Es zeigt keine „Rasenmäher-Test-

strecke", sondern einen von einem Anwohner gepﬂegten Straßenrand. Wie zum Hohn schaut von hinten links der „NaturschutzAdler" machtlos zu. Foto: Glüer.

Straßen, Wegen, Böschungen und
Feldrainen ein bedeutendes Biotopverbundsystem darstellen, sollten durch
Pﬂegekonzepte langfristig optimiert
und wirkungsvoll geschützt werden.
Dabei können Grundsätze, je nach

örtlichen Gegebenheiten aufgestellt
werden. Flächen mit mehrjährigem
Mährhythmus werden genauso benötigt wie Flächen mit mehreren
Mähterminen pro Jahr.
Manchmal würde es schon genü-

gen, wenn die in den Landschaftsplänen festgeschriebenen Minimalmaßnahmen, die unter Beteiligung
aller Interessengruppen zustande
gekommen sind, auch konsequent
umgesetzt würden.
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 Verschiedene Fuchsarten

„Reineke Fuchs“ –
einst geehrt, heute gejagt
von Helmut July
Schlau wie ein Fuchs? – Schon seit
langer Zeit hat der Fuchs bei den
Menschen eine Faszination ausgelöst, obwohl die meisten noch
nie einen Fuchs in freier Wildbahn
beobachten konnten. Kein Geringerer als Johann Wolfgang von
Goethe nannte eines seiner Werke
„Reineke Fuchs“ – eine Figur
aus europäischen Tierfabeln, der
Schläue, Gewitztheit und Verschlagenheit nachgesagt wird.
Dem Rotfuchs, der weltweit in
mehreren Arten vorkommt, spricht
man durch seine vorsichtige Art sich
zu zeigen, Intelligenz und Schlauheit
zu. Es werden auch Farbabweichungen
z.B. Birkfüchse unterschieden, das sind
Füchse mit einer weißen Spitze an der
Lunte (Schwanz) oder Brandfüchse
mit einer schwarzen Luntenspitze u.a.
Schwärzlinge und Weisslinge sind selten, kommen aber vor. Der Rotfuchs
ließe sich, laut Aussage der Wildbiologen, so zähmen, dass er im Hause

gehalten werden könnte und an der
Leine gehen könnte, wenn er nicht so
einen penetranten Geruch ausströmen
würde. Dem Verfasser dieser Zeilen ist
eine Begebenheit bekannt, in der ein
Fuchs seinem Herrchen auf den Arm
sprang, wenn der Ganter im Gänseauslauf mit langem Hals auf ihn zukam.
Dabei ernährt sich der Fuchs nicht
nur von Gänsen, wie das Kinderlied
„Fuchs du hast die Gans gestohlen“
vermuten lassen könnte, sondern er
nimmt alles, was er bewältigen kann
– auch schwache Rehkitze und Frischlinge bis hin zu Bodenbrütern und
Regenwürmern. Auch so genanntes
Fallwild, Verkehrsopfer durch Bahn
und Straße, steht auf seinem Speiseplan. Selbst Früchte verschmäht er
nicht. Sollten es Blaubeeren sein, ist
seine Losung (Kot) schwarz gefärbt.
Die jährliche Hochzeit der Füchse
(Ranz) ﬁndet in unseren Breiten im
Januar und Februar statt. Der Kundige
kann dann die Pässe (Wanderwege)
erschnuppern. Nach mehr als 50 Tagen Tragzeit werden die noch blinden
Welpen (Jungen) im Bau geboren.

Nach etwa vier Monaten ﬁnden die
ersten Streifzüge der Welpen statt. Die
Familie, auch der Rüde (Männchen)
beteiligt sich mitunter an der Aufzucht
der Jungen, löst sich etwa im Juli oder
August auf.
 Wildhundart
Füchse gehören wohl zu den bekanntesten Wildhundarten. Anmerkung: Sie haben aber mit der Haushundwerdung nichts zu tun. Das ist
einzig und allein der Wolf, was ja durch
Wolf Herre und seine Mitarbeiter in
den 70er-Jahren an der Universität
Kiel mit den Kreuzungen aus Pudel und
Wolf (Puwos) bewiesen wurde. An
seinen Lebensraum stellt der Rotrock
keine Ansprüche. Er kommt sowohl im
Wald, Feld, Gebirge als auch in Städten
und Dörfern vor. Das Streifgebiet der
Füchse kann mehrere 100 Hektar groß
sein. Ähnlich wie beim Wolfsrudel die
Alphawölﬁnnen, gibt es bei den Füchsen dominante Fähen (Weibchen),
d. h. nur sie werden begattet und
bekommen Welpen. Die untergeordneten Füchsinnen beteiligen sich an
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der Aufzucht, so haben Wildbiologen
festgestellt. Wird nun die dominante
Füchsin erlegt oder kommt ums Leben, bekommen die untergeordneten
Weibchen allesamt Nachwuchs und
die Population wird größer.
Viele Jäger wollen so etwas nicht
hören oder wahrhaben. Für manche
ist der Fuchs immer noch Jagdkonkurrent. Also darf angenommen werden:
Je schärfer gejagt wird, umso mehr
Füchse gibt es. Auch die Begasung
der Fuchsbaue vor etlichen Jahren
wegen der Tollwutgefahr hat die Bestände kaum dezimiert, wohl aber die
Dachspopulation. Weil in manchen
großen Bausystemen Füchse und
Dachse zusammen leben können. Die
Dachse als unsere größten landlebenden Marder sind nachtaktiv und
verweilen tagsüber im Bau, während
die Füchse manchmal unterwegs sind.
Die Begasung traf daher besonders
die Dachse, deren Population sich
aber inzwischen erholt hat, wie im
Allgemeinen zu hören ist. Vielleicht
ist der Fuchs in manchen Gebieten
zum Problemtier geworden, weil es
mit Sicherheit mehr gibt als gemeinhin
angenommen wird. Auch durch Jagd,
Straßen und Bahn nehmen die Bestände nicht ab – wie oben beschrieben.
Das behauptet auch Wildtierforscher
Prof. Dr. Rüdiger Schröpfer von der

Ein Rotfuchs. Foto: July.

Fuchsfähe am Bau. Foto: Darenberg.

Universität Osnabrück, Abteilung
Biologie. Zu dieser Frage hat der
Autor dieser Fuchsgeschichte mit Dr.
Rüdiger Schröpfer korrespondiert. Er
schließt sich der Meinung von Dr. Erik
Ziemen (†) an, dass nur ranghöheren
Fähen vorbehalten ist, Welpen zu
bekommen.

derwildstrecken der Jäger in der Regel
zugenommen. Ausnahmen sind die
Birk-, Auer- und Haselhuhnbestände,
was aber wohl andere Ursachen hat
– nämlich die fehlenden Waldbestände
speziell für diese Raufußhühner. Der
Habicht muss da übrigens auch als
Schuldiger herhalten.
Das Jagdgesetz erlaubt die Jagd auf
Altfüchse ab dem 15. Juni (Schonzeit
1. März bis 15. Juni). Die Jagd auf
Jungfüchse ist das ganze Jahr über

 Großes Fuchsvorkommen
Obwohl es anscheinend mehr
Füchse gibt als je zuvor, haben die Nie-
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Jungfüchse am Bau. Foto: Darenberg.

erlaubt, aber während der Schonzeit ist
die Baujagd – abgerichtete Hunde wie
beispielsweise Teckel werden in das
Fuchsbausystem gelassen, aus dem sie
dann die Altfüchse an die Oberﬂäche
heraustreiben, wo diese dann von Jä-

gern mit Büchsen oder Flinten erwartet
werden – verboten. In einer Zeit, in der
die Jungfüchse dringend die Betreuung
durch die Elterntiere benötigen, dürfen
sie, wie gesagt, erlegt werden. Nach
dem promovierten Wildbiologen Erik

Ziemen „wäre ein Schutz bis zum 15.
Juli wenn nicht 1. August ökologisch
sinnvoll“. Denn, Zitat Ziemen aus einem Vortrag auf der Jagdmesse „Jagd
und Hund in Dortmund“ vor einigen
Jahren, wenn beispielsweise eine Altfüchsin, die Welpen in ihrem Bau hat,
erbeutet wird, ist „das Ende der im Bau
wartenden Jungfüchse jedenfalls meist
nicht mehr so schnell, wie die Kugel,
die zuvor ihre Mutter traf.“ Daran hat
sich nichts geändert.
An der guten Gesundheit der Füchse hat die Tollwutbekämpfung keinen
geringen Anteil. Es werden Impfköder
gegen die Tollwut ausgelegt. An der
Tollwut inﬁzieren sich aber nicht nur
die Füchse, sondern auch manche
anderen Säuger. Haustiere können
ebenfalls betroffen sein. Alle Wildund Haustiere können die Tollwut auf
den Menschen übertragen, wenn sie
davon inﬁziert sind. Wildtieren, die
die Scheu vor dem Menschen verloren
haben, sollte aus dem Weg gegangen
werden. Nicht etwa das Kitz streicheln, weil es so niedlich und vertraut
erscheint. Fledermäuse beispielsweise
sollte man nur mit Handschuhen anfassen und Hunde immer angeleint
lassen – aber nicht nur wegen der
Tollwutgefahr. Ausnahmen sind zum
Beispiel Jagdhunde oder Hunde, die
der Polizei helfen. Auch sollte die
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Schutzimpfung durch den Tierarzt
nicht vernachlässigt werden.
 Gefahr Fuchsbandwurm?
„Panikmache“ nennt Bruno Hespeler die Angst vor dem Fuchsbandwurm, der, wenn er nicht frühzeitig
erkannt wird, unweigerlich zum Tode
führt. Die Todesfälle scheinen aber
eher gering zu sein, weil – wie man
nachlesen kann – die meisten Finnen
im menschlichen Körper absterben,
bevor sie Unheil anrichten können.
Den Fuchsbandwurm gibt es wohl
schon immer, man hat, wie es scheint,
die Untersuchungen vernachlässigt,
oder man konnte sie aus medizinischer
Sicht noch nicht durchführen. „Man
könnte auch die Untersuchungen einfach einstellen“, so ein Zitat von Bruno

Hespeler – damit sind wohl vermutlich
die Untersuchungen an toten Füchsen
gemeint. „Der Tod durch Leberzirrhose als Folge von Alkoholgenuss
ist um das Vielfache häuﬁger als jene
durch Bandwurmfinnen. Trotzdem
käme kein Politiker auf die Idee, den
Alkoholgenuss zu verbieten und Gastwirte in Fallen zu locken“, meint Bruno
Hespeler.
Da wird vor dem Verzehr von
Wildfrüchten aus dem Wald gewarnt,
weil man Respekt vor den Fuchsbandwurmﬁnnen hat. Die Frage sei
erlaubt: Wie ist es eigentlich mit den
Erdbeerplantagen zum Selbstpﬂücken,
wo sich die Freunde dieser köstlichen
Früchte dieselben auf der Zunge zergehen lassen, um sie auch zu Hause zu
allerlei Köstlichkeiten, ohne zu kochen,

zubereiten? Ob denn die Füchse diese
Felder und andere auf ihren Streifzügen auslassen?

Büchervorschläge für den Interessierten:
Grzimeks Tierleben, Kindler 72, Band 12
Hespeler, Bruno: Raubwild heute, BLV 95
Herre, Wolf: Haustiere zoologisch gesehen,
Fischer - Stuttgart 1990
Jagdlexikon BLV 94
Öko-Jagd, Magazin des Ökologischen Jagdverbandes Ausg. 3, August 2006 Beutegreifer
- Mythos und Wirklichkeit
Räber, Hans: Vom Wolf zum Rassehund,
Kynos 99
Stichmann, Wilfrid: Der große Kosmos Naturführer, Kosmos 96
Stubbe, Hans: Das Buch der Hege, Harry
Deutsch 1988, Frankfurt/ Main
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 Pﬂanzenwelt des Südkreises mitberücksichtigt

Georg Mieders’ „Flora des nördlichen
Sauerlandes“ – eine Buchbesprechung
von Hans Jürgen Geyer
„Flora des nördlichen Sauerlandes“ – mit dem Erscheinen dieses
Werkes liegt eine umfassende
Darstellung der Flora des nördlichen Sauerlandes und mithin
des südlichen Teiles des Kreises
Unna einschließlich der Höhen des
Haarstranges vor.
Gemeinsam mit dem Autor Georg
Mieders aus Hemer, einem der letzten jener Generation westfälischer
Naturkundler „alter Schule“ (d.h. mit
Forschungsinteressen und soliden
Kenntnissen in verschiedenen naturund heimatkundlichen Fachgebieten
– neben einer ehemaligen beruﬂichen
Tätigkeit als Lehrer), freuen sich viele
seiner Mitstreiter und Freunde über
dieses gelungene und lang erwünschte
Kompendium, werden hier doch über
40 Jahre intensive ﬂoristische Kartierung sichtbar. Mit viel Fleiß, Geduld
und Hingabe wurden die Fundorte der
wild wachsenden Pﬂanzenarten in der
Region aufgespürt und dokumentiert

– bei über 1500 Pﬂanzenarten eine
Lebensaufgabe. Auf diesem Weg hat
die spezielle Gabe von Georg Mieders,
Weggefährten für das Projekt zu begeistern sowie seine offene, kommunikative Arbeitsweise einen Gedankenaustausch bewirkt und zu einer hohen
Informationsdichte geführt.
Das Florenwerk ist geradlinig und
klar strukturiert und spiegelt damit
einige der besonderen Befähigungen
des Autors wider. In einem einleitenden Teil werden Basisinformationen
zum Untersuchungsgebiet und seiner
ﬂoristischen Erforschung vorangestellt.
Der naturgemäß überwiegende Teil
der Flora wird von einer detaillierten
Pﬂanzenliste gefüllt, welche Angaben
zur Häuﬁgkeit, zur Verbreitung, zu
den Fundorten als auch zur Ökologie
der aufgeführten Pﬂanzenarten bereithält. Hier sind nicht nur zahlreiche
historische Angaben eingebunden,
sondern selbst noch hochaktuelle
Fundmeldungen berücksichtigt, wie
beispielsweise vom Mittleren Rainkohl
(Lapsana intermedia), der noch kurz
vor Redaktionsschluss bei schönsten

Spätsommer(-wetter) im Oktober
2005 aufgespürt werden konnte.
Den nachfolgenden Bildteil halte
ich für besonders gelungen, zeigen
doch die Pﬂanzen der Landschaft ihr
unverwechselbares Gesicht und sind
zugleich Ausdruck von Jahrhunderte
langem menschlichen Wirken. In einer
so reichhaltigen und zudem klimageographisch interessanten Region wie
der Schnittstelle vom Sauerland zur
Hellwegbörde bringen erst die Abbildungen der ganz unterschiedlichen
Lebensräume und der sie auszeichnenden Pflanzenarten eine tiefere
(visuelle) Erfahrbarkeit und ein erstes
Verstehen der Landschaft.
Das Werk ist nicht nur für den ausschließlich ﬂoristisch ausgerichteten
Leser von unschätzbarem Wert, sondern zugleich für all diejenigen, die sich
für die Natur, ihre Schönheit, aber auch
für ihre mannigfaltigen Gefährdungen
und ihren Schutz interessieren. Die
Flora und ihr andauernder Wandel dokumentieren zugleich Veränderungen
unserer Umwelt- und Lebensqualität,
gilt die Flora doch seit jeher als Grund-
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lage aller rezenten und potentiellen
Lebensformen und -gemeinschaften.
Nicht wenige Pflanzenarten sind
aufgrund der fortschreitenden Intensivierung der Landnutzung und der
damit einhergehenden Uniformierung
der Landschaft, aber auch infolge der
Verbrachung nach Aufgabe traditioneller Nutzungsformen inzwischen rar
geworden oder gänzlich verschwunden. Andererseits ﬁnden sich immer
wieder Pflanzenarten neu ein, wie
etwa in jüngerer und jüngster Zeit
einige Autobahnwanderer oder Eisenbahnbegleiter.
Gerade in Zeiten, in denen die
Begehrlichkeiten an die Natur wieder
zügellos steigen und der Erfolg des
politischen Handelns in Parametern
wie dem Geschäftsklima-Index etc.
gemessen wird, kann ein gewichtiges
Werk wie die vorliegende Flora zu
einen verantwortungsvollen Umgang
mit unserer Umwelt, ihren Lebensräumen und nicht zuletzt ihrer Pﬂanzenwelt anhalten.
 Fakten in Kürze:
 1.545 Pﬂanzenarten
 26 Verbreitungskarten
 170 Farbfotos auf 608 Seiten
 Preis: 19,90 EUR
 Erhältlich im Buchhandel
(ISBN 3-89053-104-0)

So präsentiert sich der Titel des interessanten Pﬂanzenwerkes.

147

148

AKTIONEN

 Studienreise mit dem Umweltzentrum Westfalen

Island – ein Land
von Feuer und Eis
von Janine Teuppenhayn
So weit hat sich das Umweltzentrum Westfalen mit seinen
Erlebnisreisen noch nie über die
eigenen Grenzen hinaus gewagt,
aber Island ﬁndet man halt nicht
an der nächsten Ecke. Und Island,
dieses Mekka für jeden Naturlandschaftsfreund, sollte es dieses Mal
unbedingt sein.
Island ist ein ganz besonderes
Reiseziel. Die Insel ist kein Land des
Massentourismus, da der Nordatlantik
selbst im Hochsommer keine Badetemperaturen bietet. Auch Sonnenschein
kann nicht garantiert werden. Islandurlauber lassen sich davon jedoch nicht
abhalten. Was sie sehen und erleben
wollen, ist eine unvergleichliche Ursprünglichkeit der Natur, die auf Island
einmalig und überwältigend ist. Die
Vulkaninsel im hohen Norden ist ein
Eldorado für jeden Naturinteressierten.
Sie begeistert durch ihre große Vielfalt
an Naturphänomenen. Auf einer Fläche von rund 100.000 Quadratkilome-

tern präsentiert sie einen ungeheuren
Reichtum an Erscheinungsformen,
bedingt durch das Zusammenwirken
von Feuer, Wasser und Eis. Diese
Elemente haben die Insel erschaffen
und ihr Aussehen geprägt, und noch
immer unterliegt ihr Erscheinungsbild ständiger Veränderung. 200 der
Vulkane gelten noch als aktiv und elf
Prozent der Inselﬂäche sind von einer
bis zu 1.000 Meter mächtigen Eisdecke
der großen Plateaugletscher bedeckt.
Wenn diese zwei extremen Elemente
direkt aufeinandertreffen – ein unter
einem Gletscher gelegener Vulkan
zum Ausbruch kommt –, dann werden
beim so genannten Gletscherlauf, einem typisch isländischen Phänomen,
unvorstellbare Wassermassen frei, die
gewaltige gestalterische Kraft haben.
Schluchten und Canyons, mäandrierende Gletscherﬂüsse, eine große Zahl
wunderschöner Wasserfälle sowie
heiße Quellen und Geysire sind alles
Naturerscheinungen, die auf Island zu
bewundern sind.
Es ist einfach das unmittelbare „Sich
Gewahrwerden“ der vom Menschen

nicht zu bändigenden Naturgewalten,
was den Islandreisenden so stark beeindruckt und bewegt.
 Island lieben gelernt
Genau vor 20 Jahren – ich war
damals noch Studentin der Geologie
– habe ich mein Herz an Island verloren. Meine Diplomarbeit beschäftigte
sich thematisch mit der Eiszeit und so
durfte ich als eine von 26 Teilnehmern
auf eine zweiwöchige Island-Exkursion
der Universität München mitfahren.
Mit Bus, Küchenwagen und Zelten
waren wir unterwegs und erlebten
allerlei Abenteuer. Seitdem hat es mich
weitere 18 mal auf diese faszinierende
Insel getrieben, zumeist als Studienreiseleiterin.
Was manche Urlauber verständlicherweise von einer Islandreise abhält,
sind die vergleichsweise hohen Preise
für Übernachtung und Verpﬂegung.
So kostet beispielsweise eine Pizza
Vierjahreszeiten in Reykjavik 24,00
Euro. Dem Umweltzentrum Westfalen war es jedoch gelungen, über den
Veranstalter Kodiak eine sehr günstige
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Einfach atemberaubend: die Landschaft auf Island. Foto: Kriependorf.

Standortreise anzubieten – und zwar
zur besten Islandreisezeit: Sie beinhaltete sieben Nächte mit Halbpension
in einem Hotel in Reykjavik mit einem
Ausﬂugsprogramm, das sternförmig
in die Umgebung führte. Diese Art
der Reise hatte ihre Vorteile gegenü-

ber den üblichen Inselrundreisen. Die
Hektik durch tägliches Kofferschnüren
und Weiterziehen von Hotel zu Hotel
entﬁel; es kehrte mehr Ruhe ein, da
die Gruppe abends in eine gewohnte
Umgebung zurückkam. Wer wollte,
konnte noch auf eigene Faust in

Reykjavik losziehen und Fotos oder
Besorgungen machen. Zudem bot die
Reise imposante Ziele im Westen und
Südwesten an, die sonst häuﬁg nicht
mit dabei sind, wie beispielsweise die
Halbinsel Snaefellsness mit ihrem gletscherbedeckten Bilderbuchvulkan, die
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Abenteuer inbegriﬀen. Foto: Luft.

Hochlanddurchquerung des Kaldidalur
sowie die Fahrt in die Thorsmörk, ein
von drei Gletschern umgebenes Tal,
bei dem unser Bus mehrere Flüsse
durchfahren musste.
 Viel Sehenswertes
Das Programm bot den Teilnehmern wirklich alle der typisch isländischen Naturphänomene sowie ein
großes Spektrum der verschiedenen
Gesteins- und Vulkantypen. Riesige

Spalten zeigten uns, wo die Erdplatten
aktiv auseinanderdriften, kochende
Schlammtöpfe, Springquellen und
heiße Lagunen ließen die Nähe zum
glutﬂüssigen Magma im Untergrund
erahnen und schwarze Aschen, wassergefüllte Krater sowie mit dicken
Moospolstern bedeckte Lavaströme
präsentierten sich uns als Hinterlassenschaften vergangener Vulkanausbrüche. In den Tagestouren waren
kleinere Wanderungen integriert, wie

zum Beispiel zu einer natürlichen Kohlensäurequelle, entlang von Meerklippen mit malerischen Basaltsäulen
und darauf nistenden Seevögeln oder
durch eine liebliche Birkenwaldvegetation mit kleinen Orchideen. Wer wollte, konnte auch zusätzlich mit einem
Walbeobachtungsboot fahren.
Die Reisegruppe bestand aus 26
Teilnehmern. Einige Anmeldungen
kamen sogar aus weit entfernten Orten Deutschlands wie Wilhelmshaven,
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Die „richtigen“ Abenteuer sind allerdings die Erkundigungen per pedes. Foto: Luft.

Schortens oder gar München.
Vier Vorbereitungsvorträge im
Frühjahr, zur „Geologie & Natur“,
zur „Geschichte & Bevölkerung“,
zum „Wirtschaftlichen Überleben am
Polarkreis“ und zum „Kulturgut der
Menschen“ stimmten die Teilnehmer
auf die Studienreise ein. Die Exkursion
selbst fand Mitte Juli statt, das heißt
zur besten Reisezeit. Zu bedenken ist,
dass Island eine sehr kurze Vegetationsperiode besitzt. Dementsprechend

leben Flora und Fauna zeitlich sehr
gedrängt auf – Frühling, Sommer und
Herbst folgen kurz aufeinander. In
den Monaten Juli und August blühen
zahlreiche kleine Blumen, das Wollgras entfaltet seine weißen Büschel
und die vielen Seevögel brüten an
den Küsten. Ende Juni kann im Hochland noch Schnee liegen und Mitte
August ﬂiegen bereits die hübschen
Papageitaucher schon wieder zurück
aufs Meer.

 Erlebnis Polarkreis
Eine Islandreise birgt zusätzlich das
Erlebnis der für den Norden im Sommer typischen langen, hellen Nächte.
Nur knapp südlich des Polarkreises
gelegen, taucht die Sonne eben kurz
unter den Horizont. Erst gegen 23.00
Uhr beginnt es zu dämmern; richtig
dunkel wird es nicht und schon gegen
2.30 Uhr kommt das Sonnenlicht
wieder. Nicht nur Flora und Fauna,
sondern auch die Menschen genießen
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dort den Sommer wie eine Lichtdusche. In dieser Zeit kompensieren die
Isländer die lange dunkle Winterzeit
und leben so richtig auf. Für den Biorhythmus von uns Mitteleuropäern
ist dies etwas gewöhnungsbedürftig.
Man verliert völlig das Gefühl für die
Tageszeit. Lichtdichte Vorhänge in
den Hotelzimmern sorgen für die uns
gewohnte nächtliche Dunkelheit zum
Schlafen.
Unsere Gruppe hatte großes Glück
mit dem Wetter – wie sollte es auch
anders sein, wenn man mit dem Umweltzentrum auf Reisen geht:Blendender Sonnenschein und Temperaturen
zwischen 16 und 20 °Grad begleiteten
unsere Fahrt. Die vorsorglich eingepackten Regenhosen konnten getrost
im Koffer bleiben. Im Hochland ließ
kurzzeitig Nebel eine etwas mystische
Stimmung aufkommen, dramaturgisch
geradezu wie geschaffen, um den
Glauben der Isländer an Trolle und
sagenumwobene Geächtete nachempﬁnden zu können. Als am letzten
Nachmittag schließlich Nieselregen
einsetzte, störte dieser uns nicht mehr.
Im Gegenteil, er steigerte noch das
beim Baden im behaglich warmen
Wasser der Blauen Lagune entstehende Wohlgefühl. Die Isländer proﬁtieren
von der sehr dünnen Erdkruste ihrer
Insel durch Nutzung der natürlichen

Erdwärme. In Gebieten hoher vulkanischer Aktivität wird heißer Dampf
erbohrt und zur Stromerzeugung
genutzt, während in Niedrigthermalgebieten warmes Wasser direkt gefördert wird. Da Geothermalenergie auf
Island sehr kostengünstig ist, werden
fast alle Haushalte sowie Schulen,
Schwimmbäder und Gewächshäuser
auf diese Weise beheizt. Es gehört also
unbedingt auch ein Badeanzug in das
Gepäck des Islandreisenden. In den
zahlreichen Freibädern der Insel (allein
sieben in Reykjavik), die alle mit „heißen Pötten“ ausgestattet sind, aber
auch in einigen natürlichen, warmen
Quellen bietet sich Gelegenheit zum
Baden. Seit kurzem haben die Reykjaviker sogar eine Meeresbucht nahe
der großen Wassertanks („Perlan“)
künstlich beheizt und tatsächlich ein
Strandbad eröffnet.
Da die Energie frei Haus aus der
Erde kommt oder umweltfreundlich in
großen Wasserkraftwerken gewonnen
wird, müssen in Island kaum fossile
Brennstoffe eingesetzt werden. Und
weil somit jeglicher Hausbrand und
Industrieabgase fehlen, ist schon
jetzt die Luft – selbst in Reykjavik
– unvergleichlich sauber. Doch bald
soll Islands Hauptstadt sogar die erste
absolut abgasfreie Stadt der Welt
werden: Wenn die Autos mit Was-

serstoff fahren. Einige Stadtbusse tun
es bereits. Dies führt mich zu einem
letzten Punkt, der ebenfalls immer
wieder einen bleibenden Eindruck
hinterlässt. Es fällt nicht nur die klare
saubere Luft auf, sondern auch die
besonders gute Qualität des Wassers
und die der isländischen Nahrungsmittel. Hierzu zählen insbesondere
die Fleisch- und Milchprodukte und
– wie sollte es anders sein – natürlich
der Fisch. Noch immer ist Fisch Islands
Exportartikel Nr. 1.
Liebhaber von fangfrischem Fisch
(wir aßen u.a. schwarzen Heilbutt,
Steinbeißer, Seeteufel, Schellﬁsch und
Scholle) sowie von schmackhaftem
Lammﬂeisch kommen in Island zu ihrem Genuss. Der obligatorische Gammelhai, welcher weniger durch Frische
als vielmehr durch den Schnaps danach
gefallen konnte, krönte eine herrliche
Woche unvergesslicher Erlebnisse.
 Reise in 2007
Eines steht nach dem Erfolg dieser
Reise auf jeden Fall fest: Sie wird im
nächsten Jahr wiederholt. Und auch
der Termin ist schon bekannt: 12. bis
20. Juli 2007 – zur besten Reisezeit,
versteht sich. Informationen zum
Angebot sind im Umweltzentrum bei
Agnes Teuwen erhältlich, Telefon:
02389-980912.
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 Aktionen für Groß und Klein

Veranstaltungen auf der
Ökologiestation des Kreises Unna
von Birgit Manz
Von Ferienaktionen für Kinder,
Exkursionen für Erwachsene, Fortbildungen für Pädagogen bis hin
zum Familientag bietet die Ökologiestation des Kreises Unna auch
in diesem Jahr allen Interessierten
einen bunten Blumenstrauß an
attraktiven Angeboten rund um
die Umwelt.

in Nachbarschaft zu einem germanischen Dorf, ein keltischer Volksstamm
auf Häuptlingssuche, ein sächsisches
Dorf in Angst vor den anrückenden
Franken und ein mittelalterliches
Kloster, in dem ein schreckliches Verbrechen aufgeklärt werden musste.
Die Teilnehmer wurden so in Welten
entführt, die lange vor der modernen

Wegwer fgesellschaft existier ten.
Neben historischem Wissen, das bei
diesen „Reisen“ lebendig und spannend vermittelt werden kann, spielt
insbesondere der gesellschaftlich-soziale Kontext, in dem früher gelebt
und gearbeitet wurde, eine zentrale
Rolle. Der Umgang mit ursprünglichen
Materialien und Produkten, deren

 Ferienaktionen für
Kinder im Sommer
Während der Ferien bietet die Ökologische Station in Kreis Unna Spiel
und Spaß für Kinder und Jugendliche
an.
 Historisches Spiel in den Sommerferien
In den vergangenen fünf Jahren
konnten Kinder und Jugendliche in
den Sommerferien auf der Ökologiestation eine einwöchige Zeitreise
antreten. Die Ziele waren unterschiedlich: eine Burg im Mittelalter kurz vor
einem Ritterturnier, ein Römerlager

Während der historischen Spiele lernen die Kinder Fertigkeiten vergangener Zeiten
kennen. Foto: Archiv.
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Herkunft erlebbar und nachvollziehbar
ist, steht im Gegensatz zur heutigen
Naturentfremdung im Alltag und ist
lebendige Umwelterziehung. Eine Rahmenhandlung führt als „Roter Faden“
durch das Spiel, und dieser Faden kann
durchaus in unterschiedliche Richtungen gesponnen werden.
In diesem Jahr wird auf der Ökologiestation wieder eine Zeitreise
angeboten. In der zweiten Woche der
Sommerferien (2. bis 6. Juli) können
sich Jugendliche und Kinder ab acht
Jahren auf den Weg in die „Zeit der
Völkerwanderung“ begeben. Sie kommen im Jahr 434 n. Chr. auf der Burg
der Nibelungen an, wo das alljährliche
Sommerfest in Vorbereitung ist. Hier
bietet sich das folgende Szenario:
 „Nicht fordern sollst Du des
Schicksals Macht“
Dichte Nebelschwaden steigen von
den Ufern des großen Flusses auf,
langsam, wie eine undurchdringliche Wand, immer höher, bis sie den
burgundischen Königshof wie ein
Spinnennetz mit Dunst überzogen
haben.
Ein einsamer, schon älterer Mann
sitzt auf einer Anhöhe und beobachtet
scheinbar gelassen dieses Schauspiel.
Es ist Högni, langjähriger getreuer
Gefolgsmann der burgundischen Kö-

nige. In Wirklichkeit ist er tief in seinen
Gedanken versunken. War es falsch,
den Plan des Königs Gundahar, das
Reich auch gegen die römische Macht
zu vergrößern, so bedingungslos
unterstützt zu haben? Jetzt, da der
König zum alljährlichen Sommerfest
Siegfried von den Niederlanden und
die Königin Brunichildis von Isenstein
aus dem Norden auf seinem Hof empfangen hat, drängen sich andere Fragen in den Vordergrund. Schon beim
Einzug des starken Siegfried sah er die
Augen der Schwester des Königs, Hildiko, blinken und leuchten, wie lange
nicht mehr. Und auch Siegfried zeigte
deutlich, wie er von der burgundischen
Prinzessin beeindruckt war. Auch der
König Gundahar stolzierte wie ein
Pfau durch seine Räume. Schon beim
ersten Anblick der nordischen Königin
schmolz er dahin. Aber deutlich war zu
sehen, dass Brunichildis nur Augen für
den stattlichen Siegfried hatte. Ihr eilt
der Ruf voraus, bisher alle Brautwerber
im Kampf besiegt zu haben. Dabei sind
doch beide nur geladen worden, um
eventuell eine Streitmacht gegen die
Römer aufzustellen. Aus dem Treffen
der Anführer dreier mächtiger Völker
könnte sich eine höchst gefährliche
Geschichte von Liebe, Versprechen
und Kampf entwickeln. Mit Siegfried
als Rivalen wäre Högnis heimliche Lie-

be zu Hildiko, aber auch seine Stellung
und Macht am Königshof in Gefahr.
Plötzlich durchbrechen die Strahlen
der Sonne die gesponnene Nebelwand
und der Hof liegt im gleißenden Licht
vor Högni. Im selben Moment hört
er das Krächzen eines Raben ganz in
seiner Nähe. Mit einem Ruck erhebt
sich Högni. Jetzt ist ihm klar, was zu
tun ist. Er wird dem Schicksal nicht
ausweichen.
 Reise in den Mikrokosmus
Eine ganz andere Reise können
Jugendliche und Kinder ab 13 Jahren vom 25. Juni bis zum 27. Juni
unternehmen. Hier geht es auf der
Ökologiestation um die Entdeckung
der faszinierenden Welt der Insekten.
Auf zugleich wissenschaftliche und
kreative Weise sollen die Reisenden
für die Schönheit dieser mikroskopisch
kleinen Lebensformen, die wir mit
bloßem Auge nicht sehen können,
sensibilisiert werden.
Mit Hilfe von Binokularen wird das
an Insektenpräparaten Beobachtete in
Zeichnungen festgehalten, die dann
mit Tusche, Farbkasten und anderen
künstlerischen Mitteln und Techniken
individuell weiter bearbeitet werden.
Das genaue Beobachten, die individuelle Wahrnehmung und das Ansprechen der verschiedenen Sinne sind
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mit Gehölzen, Stauden, Kräutern und
Gemüsepﬂanzen, wo interessierte Besucher auch mal seltene Pﬂanzensorten entdecken und erstehen können.
Ergänzt wird das Angebot durch einen
Regionalmarkt mit Produkten aus der
Landwirtschaft und dem Handwerk.

Die Messe Natur und Garten ﬁndet in diesem Jahr am ersten Samstag im Mai statt.
Foto: Archiv.

neben dem künstlerischen Arbeiten die
Aspekte dieses Projektes.
 Anmeldungen
Veranstalter dieser Reisen sind die
Umweltzentrum Westfalen GmbH, die
Naturförderungsgesellschaft für den
Kreis Unna e.V. und die Jugendkunstschule der Stadt Bergkamen.
Wer neugierig geworden ist und
Lust auf eine dieser Veranstaltungen
hat, kann sich weitere Informationen
beim Umweltzentrum Westfalen
02389/980913 holen oder sich dort
auch direkt anmelden.

 Veranstaltungen auf
der Ökologiestation
Die alljährlichen Veranstaltungen
auf der Ökologiestation sind mittlerweile zu einer festen Einrichtung geworden und ﬁnden großen Anklang.
 Messe Natur und Garten
Am Samstag, den 5. Mai, ﬁndet auf
der Ökologiestation die Messe Natur
und Garten statt. Ab 12 Uhr bieten
verschiedenen Stände Aktionen und
Informationen zu den Themen Garten,
Naturschutz und Wohnen an. Besonders gut sortiert ist die Pﬂanzenbörse

 Tag des Apfels
Am Samstag, den 27. Oktober, steht
dann der Apfel im Mittelpunkt des
Interesses, denn die Ökologiestation
lädt ab 12 Uhr zum Tag des Apfels ein.
Informationen und Kulinarisches zum
Thema, ein Bauernmarkt, Musik sowie
Aktionen für Jung und Alt bieten ein
abwechslungsreiches Programm.
 Familientag
Am Sonntag, den 25. November,
öffnet die Ökologiestation ihre Türen
ab 14 Uhr für den Familientag. Kinder sind mit ihren Eltern eingeladen,
gemeinsam mit Naturmaterialien zu
basteln oder handwerklich aktiv zu
werden.
 Interessiert?
Weitere Informationen zu Vorträgen, Seminaren oder Exkursionen auf
der Ökologiestation entnehmen Sie
bitte dem aktuellen Programm (Infos
unter 02389 98090) oder dem Internet unter www.uwz-westfalen.de.
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 Berichterstattung der Naturförderungsgesellschaft für den Kreis Unna

Apfelsaftlager nach zwei
Rekordernten gut gefüllt
von Birgit Manz
Die Apfelsammlung der Naturförderungsgesellschaft für den
Kreis Unna (NFG) endete am 29.
Septemer 2006 beim Landhandel
in Unna mit einem absoluten
Rekordergebnis. 70 Tonnen Äpfel
landeten in den Containern, die
anschließend sofort zur Mosterei
Krings nach Lüdinghausen gebracht wurden, wo das Obst zu
dem naturtrüben NFG-Apfelsaft
weiter verarbeitet wurde. So viele
Äpfel wurden in den 15 Jahren,
die das Projekt läuft, noch an
keinem Tag geliefert.
Auch das Jahr 2004 bescherte dem
Verein schon eine reiche Apfelernte
von 113 Tonnen Obst an insgesamt
drei Sammeltagen, so dass die Saftvorräte der NFG nun gut aufgefüllt
sind und auch die Überbrückung eines
eventuell schlechten Apfeljahres problemlos möglich ist. Die NFG verstärkt
nun ihre Anstrengungen, auch in der
Vermarktung des Saftes neue Wege

Die köstlichen Getränke der Naturförderungsgesellschaft gibt es auf der Ökologiestation Bergkamen und in verschiedenen Läden im Kreis Unna. Foto: Sucker.
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zu gehen. Erste Schritte wurden schon
getan. Neben den 0,75 l Pfandﬂaschen
gibt es den Saft jetzt auch in 0,2 l Flaschen, die sich gut für die Bewirtung
in Kantinen, in Gaststätten und für
Sitzungen eignen, so dass sich hier
ein neuer Kundenstamm erschließen
könnte. Ebenso wurden der schon
bekannte Apfel-Mango-Saft und der
Apfelkorn „UNser Appel“ im Herbst
2006 neu hergestellt und stehen für
den Verkauf zur Verfügung. Daneben
gibt es Kontakte zu anderen Produzenten regionaler Produkte mit dem Ziel,
in der Region Kreis Unna/Dortmund/
Hamm zu einer Zusammenarbeit bei
der Vermarktung qualitativ hochwertiger, regional erzeugter Produkte zu
kommen. Ins Leben gerufen wurde
das NFG – Apfelsaftprojekt 1992 aus

Gründen des Naturschutzes und der
Landschaftsökologie. Obstwiesen
prägen als Elemente der Kulturlandschaft das Bild des ländlichen Raumes;
sie bereichern und strukturieren das
Landschaftsbild und haben als Lebensraum für eine vielfältige Tier- und
Pﬂanzenwelt eine große ökologische
Bedeutung.
Um die Obstwiesen langfristig zu
erhalten, ist ein hoher Pﬂegeaufwand
nötig. Die Bäume müssen regelmäßig
geschnitten werden, damit sie Früchte
tragen und nicht frühzeitig vergreisen.
Auch das Grünland darunter muss
regelmäßig gemäht werden. Wird
die Obstwiese als Weide genutzt,
brauchen die Bäume einen Schutz vor
dem Verbiss durch die Weidetiere.
Diesem hohen Pﬂegeaufwand stehen

nur wenig Absatzmöglichkeiten des
geernteten Obstes gegenüber. Durch
das Apfelsaftprojekt bietet die NFG
den Obstwiesenbesitzern zumindest
für unbehandelte Äpfel eine wirtschaftliche Verwertung.
Die Zahlung eines fairen Preises
für das angelieferte Obst, der über
dem sonst üblichen Niveau liegt, soll
ein ﬁnanzieller Anreiz sein, die Obstwiesen und Obsthöfe in der Region
als ökologisch wertvolle Bereiche zu
pflegen und zu erhalten. Mit dem
Kauf der qualitativ hochwertigen
NFG-Apfelsaftprodukte leistet der
Verbraucher daher einen wichtigen
Beitrag zum Erhalt einer vielfältigen
Kulturlandschaft in der Region und
unterstützt außerdem die heimischen
Landwirte.
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 Wildtier des Jahres

Der Elch
Die Schutzgemeinschaft Deutsches Wild – Organisation zur
Erhaltung der frei lebenden
Tierwelt – wählte den Elch (Alces
alces) zum Tier des Jahres 2007.
Sie setzt damit fort, was mit der
Wahl des Wolfes und des Braunbären begonnen worden war:
sich für die Tierarten einzusetzen,
die einst Standwild und heimisch
in Deutschland waren, durch
menschliche Aktivitäten aber verschwanden und nun auf natürlichem Wege zurückkehren.
Der Elch ist damit die dritte der großen Arten, die nun wieder Heimatrecht
in Deutschland haben. Nachdem der
Elch seit Kriegsende aus den hiesigen
Wäldern verschwunden war, ist er nun
wieder in Brandenburg und bisweilen
auch in Bayern anzutreffen. Der „grimme Schelch“ des Nibelungenliedes ist
die größte Hirschart, die auf Erden
existiert. Der Elch ist ein vorwiegend
allein lebendes Tier, das nur in der
Brunftzeit die Nähe der Partnerin
sucht. Sein bevorzugter Lebensraum

Der Elch kehrte auf natürlichem Wege
wieder nach Deutschland zurück.
Foto: July.

sind lichte Wälder mit Freiﬂächen wie
Flussauen, Sümpfen und Kahlschlägen.
Dort ﬁndet er als Wiederkäuer seine
Nahrung: Wasserpﬂanzen, Rinde und
Blätter, im Winter äst er Zweige und
Sträucher ebenso wie die Nadeln von
Gehölzen. In der kalten Jahreszeit bilden Elche gelegentlich lose Gruppen,
die sich jedoch bald wieder auﬂösen.
Nach der Paarung im Herbst ist die

Elchkuh neun Monate trächtig. Zwischen April und Juni werden die zwei
bis drei gelbbraunen Elchkälber geboren, die bei der Geburt schon bis zu
80 Zentimetern groß sind und schnell
wachsen. Erst vor einer neuen Geburt
vertreibt das Weibchen ihr Kalb. In der
freien Natur erreichen Elche oft ein
Alter von 15 Jahren.
Zum Jahresende haben die Kälber
bereits eineinhalb Meter erreicht. Nach
eineinviertel Jahren sind sie fortpﬂanzungsfähig. Mit einer Kopfrumpﬂänge von bis zu drei Metern und einer
Schulterhöhe von etwa zwei Metern
ist der Elch der größte Vertreter seiner
Familie. Sein imposantes Geweih kann
gute zwei Meter ausladen. Weibliche
Tiere sind geweihlos und bis zu einem
Fünftel kleiner als ihre männlichen
Verwandten. Ein besonderes Merkmal
ist die große Oberlippe (Muffel), die
dem Elch hilfreich beim Äsen ist. Natürlicher Feind der frei lebenden Elche
ist der Wolf, doch konnten Forscher
herausﬁnden, dass sich im Verhältnis
der beiden Tierarten zueinander ein
biologisches Gleichgewicht einstellt.
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 Vogel des Jahres 2007

Der Turmfalke
Der Naturschutzbund Deutschland
e.V. (NABU) und der Landesbund
für Vogelschutz (LBV) haben den
Turmfalken (Falco tinnunculus) zum
Vogel des Jahres 2007 gekürt, um
ihn und seine Lebensweise bekannter und auf Gefährdungsursachen aufmerksam zu machen. Der
elegante Jäger in Feld und Flur
ist zwar kein ganz seltener Vogel, dennoch gehen die Bestände
zusammen mit dem Nahrungsangebot, den Nistmöglichkeiten und
dem Lebensraum langsam, aber
stetig zurück.
Der Turmfalke ist mit seinen rund 35
Zentimetern Körpergröße und 75 Zentimetern Flügelspannweite ein kleiner
Verwandter des ersten Jahresvogels
überhaupt, dem 1971 gewählten Wanderfalken. Im Gegensatz zum damals
vom Aussterben bedrohten Wanderfalken, geht die Zahl der Turmfalken
nur regional bedingt zurück.
In Baden-Württemberg ist die Zahl
der Brutpaare um mehr als die Hälfte
zurückgegangen und in Hamburg,

Vom Aussterben bedroht: der Turmfalke. Foto: NABU/M.Heng.

Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen haben sich die Bestände um mehr
als 20 Prozent reduziert. Der Grund:
Freie Flächen an den Stadt- und Dorfrändern werden durch Straßen und

Neubauten versiegelt, Nistmöglichkeiten an geeigneten Gebäuden bei
Sanierungen häuﬁg verschlossen und
Kirchtürme oftmals von außen unzugänglich gemacht. Dem Turmfalken
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fehlt es zunehmend an Nistplätzen und
Nahrungsangebot. Denn auch die offenen Landschaften – sein bevorzugtes
Jagdrevier – werden immer eintöniger.
Es fehlen zunehmend Hecken, einzelne
Bäume und Pfähle, die der Vogel als
Ansitz für die Jagd nutzt. Dabei ist er
auf Beute am Boden angewiesen, vor
allem auf Feld- und Wühlmäuse.
Was zeichnet den Turmfalken eigentlich aus? Eines der wichtigsten
Kennzeichen des Turmfalken ist zweifelsohne der Rüttelﬂug. Dabei späht
er mit heftigen Flügelschlägen und
breit gefächertem Schwanz in der Luft
stehend nach Mäusen, Eidechsen und
Insekten, die er im schnellen Stoßﬂug
geschickt erbeutet. Männchen und
Weibchen unterscheiden sich im Aussehen. Ältere Männchen haben einen
hellgrauen Kopf und einen rotbraunen

Rücken mit kleinen dunklen Flecken,
die Körperunterseite ist gelblich mit
Längsstreifen und kleinen dunklen
Tropfenﬂecken, der Schwanz ist hellblau-grau mit einer schwarzen Endbinde. Kopf, Rücken und Schwanz des
Weibchens sind dagegen rostbraun
gefärbt mit dichter dunkler Fleckung
und Querbänderung, die Körperunterseite ist stärker geﬂeckt als beim
Männchen. Im Flug sind die Turmfalken ebenso an ihren langen spitzen
Flügeln sowie an ihrem lauten hellen
Ruf „kikikikiki“ zu erkennen.
Am Brutplatz hingegen gibt er
leisere Rufe von sich. In Deutschland
leben knapp 50.000 Turmfalken-Paare, europaweit sind es etwa 350.000.
Damit ist der Turmfalke die häuﬁgste
Falkenart in Europa. Der Turmfalke,
zur Ordnung der Greifvögel gehörend,

steht auch für den Greifvogelschutz.
Greifvögel sind zunehmend durch den
Einsatz von Pﬂanzen- und Insektenschutzmitteln in der Landwirtschaft
bedroht. Als letztes Glied in der
Nahrungskette werden sie durch ihre
Beute, die sich vom Feld ernährt, regelrecht vergiftet. Die Bereitstellung von
Nisthilfen und Sitzkrücken ist nur ein
Teil dessen, was zur Stabilisierung der
Turmfalken-Bestände getan werden
kann. Langfristig gesehen, benötigen
Turmfalken offene Landschaften mit
einem ausreichenden Nahrungsangebot.
Die Förderung einer naturverträglichen Landwirtschaft – beispielsweise
mit genügend breiten Acker- und
Wegrändern – gehört zu den wichtigsten Schutzmaßnahmen für den Turmfalken und auch andere Greifvögel.
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 Der Fisch des Jahres

Die Schleie
Der Verband Deutscher Sportﬁscher (VDSF) und das Österreichische Kuratorium für Fischerei und
Gewässerschutz (ÖKF) haben
gemeinsam die Schleie (Tinca tinca
L.) zum Fisch des Jahres 2007
gewählt. Damit wollen sie das Bewusstsein für die Gefährdung des
Biotops „Wasser“ und aller darin
lebenden Lebensformen schärfen.
Gefahr droht der Schleie überwiegend durch weiteren Ausbau der
Fließgewässer unter technischen
Gesichtspunkten und den damit verbundenen Wasserpﬂanzenrückgang.
Ebenso wirkt sich der Verbau von ﬂachen krautreichen Uferzonen sowie die
Überdüngung aus der Landwirtschaft
nachteilig auf die Schleienbestände
aus. Der Fisch kommt vor allem in
Europa und im gemäßigten Asien in
Mittel- und Unterläufen der Flüsse vor.
Dennoch ist der typische Lebensraum
von Schleien gefährdet. Regional, wie
beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, gilt Sie bereits als gefährdete Art
und wird auf der Vorwarnliste geführt.

Dass die Schleie vielerorts noch häuﬁg
vorkommt, ist vor allen Dingen den
Besatzmaßnahmen durch Angler zu
verdanken. Übrigens ist die Schleie ein
geschätzter Speiseﬁsch und soll besser
als der Karpfen schmecken.
Schleien gehören zu den Karpfenartigen (Cypriniden) und haben einen
länglichen kräftigen Körper. Die dicke
Haut ist mit vielen Schleimzellen und
kleinen Rundschuppen belegt. Der
Rücken ist olivgrün oder braun, meist
mit goldfarbenem Schimmer. Die
Seiten und der Bauch sind heller und
glänzen messingfarben. Auffallend
ist ein hoher Schwanzstiel mit gerade
abschließender Schwanzﬂosse. Das
endständige Maul ist rüsselartig vorstülpbar und mit zwei kurzen Barteln
versehen. Schleien wachsen langsam
und erreichen durchschnittlich nach
drei Jahren eine Länge von 20 bis 30
Zentimetern sowie ein Gewicht von
200 bis 300 Gramm. Bei entsprechendem Nahrungsangebot können
sie aber auch bis zu 70 Zentimeter
lang werden und 7,5 Kilogramm erreichen.

Tagsüber hält sich die Schleie am
Grund zwischen dichten Pflanzenbeständen auf und wird erst in der
Dämmerung aktiv. Sie sind sehr anpassungsfähig, zeichnen sich durch
ihre extreme Widerstandsfähigkeit
gegen Sauerstoffmangel und saures
Wasser aus. Auch ist sie in der Lage,
monatelang zu hungern. Bei Temperaturen von über 28 Grad Celsius stellt
die Schleie die Nahrungsaufnahme ein
und fährt den Sauerstoffverbrauch
und den Stoffwechsel stark zurück. Bei
höheren Temperaturen gräbt sie sich
auch im Schlamm ein und fällt in eine
Art Hitzekoma. So überlebt sie sogar
ein kurzfristiges Austrocknen ihres
Gewässers. Die Schleie ernährt sich
von Kleinlebewesen aller Art – darunter Insektenlarven, Schnecken und
kleine Muscheln – sowie gelegentlich
auch von Algenaufwuchs. Im Winter
sucht sie keine Nahrung mehr und
zieht sich an die tiefen, schlammigen
Stellen zurück.
Sobald die Wassertemperatur 18
bis 20 Grad Celsius erreicht, beginnt
die Laichzeit der Schleien. Kurz zu-
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Die Schleie gehört zu den Karpfenartigen und ist durch den Ausbau der Fließgewässer gefährdet.

vor schließen sie sich zu Schwärmen
zusammen und suchen ﬂache, durchsonnte Uferbereiche mit dichtem
Unterwasserpﬂanzenbewuchs auf. Die
Weibchen legen in einem Zeitraum
von bis zu zwei Monaten zwischen
300.000 und 600.000 klebrige Eier an
Wasserpﬂanzen ab. Die Brut schlüpft
nach vier bis fünf Tagen.
Um die Schleienbestände in unseren
heimischen Gewässern langfristig zu

sichern, können die erwähnten Bemühungen der Angler aber nur zum Erfolg
führen, wenn sie von grundlegenden
Verbesserungen begleitet werden.
Das heißt naturnahe, durchgängige
und strukturreiche Fließgewässer
sowie eine hohe Wasserqualität. Der
VDSF fordert deshalb, dass flache
und krautreiche Uferzonen in Fließgewässern erhalten bleiben, bzw. durch
Renaturierung von verbauten Ufern

wieder zurück gewonnen werden.
Ebenso muss in der Landwirtschaft der
Eintrag von eutrophierenden Stoffen
in intensiv genutzten Landschaften
reduziert werden. Der Schutz des natürlichen Lebensraums kommt nicht
nur der Schleie zugute, sondern sichert
vielen verschiedenen Arten, die durch
menschliche Eingriffe in die Gewässerstrukturen in ihrem Fortbestand
gefährdet sind, das Überleben.
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 Baum des Jahres

Die Waldkiefer
Das Kuratorium Baum des Jahres
hat die Waldkiefer (Pinus silvestris) zum Baum des Jahres 2007
gekürt. Regional auch Kienbaum,
Föhre oder Forche genannt, sei
sie eine bescheidene Schönheit
mit zähem Überlebenswillen, die
selbst widrigsten Bedingungen
trotze und gut mit Trockenheit
zurecht komme, begründete das
Gremium seine Wahl.
Die immergrüne Baumart kommt
weltweit in rund 100 Arten vor, manche Kiefern sind sogar 5000 Jahre
alt. In Deutschland sind Kiefern die
zweithäuﬁgste Baumart und machen
fast ein Viertel der gesamten Waldﬂäche aus. Ihre Verbreitung ist durch
den Menschen großﬂächig gefördert
worden; von Natur aus ist sie dagegen konkurrenzschwach und ständig
auf der Suche nach einer Nische – ein
richtiger Überlebenskünstler eben.
Für viele Menschen ist die Kiefer
ein Genuss für die Sinne: die fuchsrote Rinde, die grünen Nadeln, die
geschwungenen Kronen, der würzige

Die immergrüne Waldkiefer kann bis zu 5000 Jahre alt werden.
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Geruch und das helle Rauschen der
Kronen und das alles vor blauem
Himmel – kein Wunder, dass die Kiefer
Gegenstand vieler Landschaftsgemälde ist. Neben ihrer Schönheit liegt
ihre Stärke aber vor allem darin, dass
sie mit ihrem hohen Lichtbedarf auf
Katastrophenflächen, zum Beispiel
nach Waldbränden, schnell Fuß fasst.
Dauerhaft gedeiht die Waldkiefer auf
trockenen Sandböden, auf Felsen oder
an Moorrändern. Kiefern sind ebenso
Lebensraum für eine Vielzahl von Insekten, Pilzen und Vögeln. Obendrein
ist der Baum eine wichtige Nutzpﬂanze. Das harzhaltige, hellgelbliche bis
bräunliche Holz ist sehr beliebt. Es wird
als Möbel-, Schiffsdeck- und Bauholz
sowie in der Industrie zur Herstellung
von Zellstoff und Papier verwendet.
Extrakte aus Kiefernölen ﬁnden sich
zudem in Badezusätzen und Sauna-

aufgüssen wieder. Bernstein, auch als
«Gold des Nordens» bezeichnet, soll
erhärtetes Harz von Kiefern sein, die
vor 50 Millionen Jahren wuchsen.
 Erkennungsmerkmale
Die Waldkiefer wird fast 40 Meter
hoch, in Ausnahmefällen auch 50 und
erhebt sich demzufolge im Mischwald
meist klar über die anderen Baumarten. Ihre Seitentriebe bilden sich am
Stamm etagenweise in so genannten
Quirlen oder Wirteln. Der Stamm
bedeckt eine Borke, die in der Jugend
rot und dünn ist, mit zunehmendem
Alter aber graubraun, dick und tief
längsrissig wird. Im Boden ist die Waldkiefer meist mit einer langen, dicken
Pfahlwurzel und mehreren starken,
langgestreckten Seitenwurzeln so gut
verankert, dass selbst Stürme ihr kaum
etwas anhaben können. Das ausge-

dehnte Wurzelwachstum ermöglicht
es der Waldkiefer außerdem mageren,
trockenen Böden noch genügend
Nährsalze und Wasser zu entnehmen.
Ihre Blätter sind fast sieben Zentimeter
lange, leicht gedrehte, endend in einer
steifen Spitze Nadeln. Sie werden im
Herbst nicht abgeworfen, sondern
bleiben meist drei Jahre am Baum;
nach und nach werden sie erneuert
– so ist die Waldkiefer immergrün.
Wenn sie im Mai blüht stäuben die
männlichen Zapfenblüten so reichlich,
dass die Luft erfüllt ist von schwefelgelben Blütenstaubwolken. Auf diese
Weise erreicht der Blütenstaub die
viel kleineren, nur etwa erbsengroßen
weiblichen Blütenzapfen, die am Ende
diesjähriger Triebe stehen. Die Waldkiefer ist einhäusig: Männliche und
weibliche Blütenstände ﬁnden sich auf
demselben Baum.
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 Blume des Jahres

Die Bach-Nelkenwurz
Die Bach-Nelkenwurz (Geum
rivale) ist zur „Blume des Jahres
2007“ gekürt worden. Die Stiftung Naturschutz Hamburg und
Stiftung zum Schutz gefährdeter
Pﬂanzen machen damit erneut auf
einen Vertreter der Feuchtgebietsﬂora aufmerksam. Die im Volksmund auch Bachbenedikt oder
Kapuziner genannte Blume ist in
Flachmooren, Niederungen, Auen,
Gräben sowie an Uferzonen von
Teichen und Bächen zu ﬁnden.
Die Wahl ﬁel auf diese Pﬂanze, weil
nach wie vor solche grundwassernahen
Lebensräume trocken gelegt werden
und daher keine Entwarnung für die
betroffenen Feuchtbiotope und deren
Tier- und Pﬂanzenarten gegeben werden kann. Die Bach-Nelkenwurz zählt
zur artenreichen Familie der Rosengewächse (Rosaceae). Ihr botanischer
Name „rivale“ bedeutet am Bach
wachsend. Die ausdauernde Pﬂanze
liebt stickstoffhaltigen Boden und ein
kühl-humides Klima. Sie bildet eine
Halbrosette, die Blätter sind unpaarig

Achtung: Die Bach-Nelkenwurz ist
schwach giftig. Foto: Axel Jahn.

geﬁedert, wobei das Endblatt größer
ist als die restlichen Fiederblätter. Der
wie die Blätter drüsig behaarte Stängel
ist rötlich und wächst zwischen 20 bis
60 Zentimeter hoch. Am verzweigten
Ende des Stängels sitzen in der Blütezeit von April bis Juni die nickenden,
glockenförmigen Blüten, die mehr als
zehn Staubblätter zählen. Ihre Kelchblätter sind blass lachsfarben oder
gelb, die darüber liegenden kürzeren
braunrot. Die Nelkenwurz wird von
Insekten bestäubt, vor allem Hummeln

sind häuﬁge Gäste. Der anders als die
Blüte aufrecht stehende Fruchtstand
ist mit zahlreichen Häkchen versehen.
Den Fruchtstand bilden fedrige Achänen, die mit zahlreichen Häkchen versehen sind. Daher bleiben die Früchte
leicht im Pelz vorbeistreifender Tiere
hängen und werden so verbreitet.
Die Bach-Nelkenwurz kommt in
weiten Teilen Europas und Nordamerikas vor – in den Alpen ist sie sogar
bis auf 2.000 Meter Höhe zu ﬁnden.
In Deutschland steht sie inzwischen
in mehreren Bundesländern auf den
regionalen Roten Listen. Dabei sind
ihre Lebensraumansprüche relativ bescheiden. Sie kommt gut mit nährstoffreichen Standorten zurecht, nur etwas
feucht muss es sein. Übrigens: Die
Bach-Nelkenwurz kann auch problemlos im eigenen Garten angepflanzt
werden, am besten in der Sumpfzone
des Gartenteichs oder auch in halbschattigen Staudenrabatten.
Kaum jemand weiß, dass die Pﬂanze
als schwach giftig eingestuft ist und
ihre Wurzel trotzdem in der Naturheilkunde verwendet wird.
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 Orchidee des Jahres

Das Schwarze Kohlröschen
Der Arbeitskreis Heimische Orchideen (AHO) hat das Schwarze
Kohlröschen (Nigritella rhellicani) zur
Orchidee des Jahres 2007 gekürt.
Mit der Wahl der zur Blütezeit nach
Schokolade und Vanille duftenden
Pﬂanze soll vor allem auf die Überweidung der Almen, Skipisten und
den überzogenen alpinen Wegebau
aufmerksam gemacht werden. In
Deutschland kommt die zur Gruppe
der Bergorchideen gehörende Pﬂanze nur noch in den Naturräumen
„Schwäbisch-Oberbayerische Voralpen“ und „Nördliche Kalkhochalpen“
vor. Es besiedelt alpine Magerrasen
und auch offene Stellen im Zwergstrauchgestrüpp, meist auf Kalk aber
auch auf sauren Böden zwischen
1200 und 2350 Meter, ganz selten
verirrt es sich in tiefere Lagen bis auf
900 Meter hinunter. Das Schwarze
Kohlröschen ist laut roter Liste noch
ungefährdet. Die im Volksmund auch
„Braunelle“ und „Brändeli“ genannte
Pﬂanze erreicht Wuchshöhen von bis
zu 25 Zentimetern und hat grasartig

schmale, aufrecht stehende Blätter.
Der dichte Blütenstand ist anfangs
kegelförmig, voll erblüht mit vielen
kleinen, zumeist braunroten Blüten,
fast eiförmig. Sie blühen je nach
Höhenlage zwischen Ende Juni bis
Mitte August. Als Bestäuber wurden
Schmetterlinge beobachtet. Wie bei
vielen Orchideen-Gattungen, sind
auch bei Nigritella die einzelnen Arten
nicht ganz einfach zu unterscheiden.
Viele strittige Fragen können trotz
moderner Untersuchungsmethoden
immer noch nicht eindeutig beantwortet werden.
Dabei dürfte den meisten Naturfreunden allerdings weitgehend egal
sein, ob das bei uns wachsende Kohlröschen nun eine eigene Art ist oder
doch nur eine Unterart des „eigentlichen“, in Skandinavien beheimateten
Schwarzen Kohlröschens (Nigritella
nigra).
Rein äußerlich sind diese dunkel
braun-rot blühenden KohlröschenSpezies – dritte im Bunde ist das
Österreichische Kohlröschen, Nigritella
austriaca – nur sehr schwer auseinan-

der zu halten. Erst ein genauer Blick
auf die inneren Werte verrät Unterschiede. N. rhellicani nämlich verfügt
über den bei sexueller Fortpﬂanzung
üblichen doppelten Chromosomensatz, N. nigra dagegen hat einen
dreifachen und N. austriaca gar einen
vierfachen Chromosomensatz. Herausﬁnden kann man dies allerdings
nur mit einem „halbwegs guten Mikroskop mit mindestens 1000-facher
Vergrößerung. Anders als N. rhellicani benötigen die beiden anderen
Kohlröschen zur Samenbildung keine
vorherige Bestäubung. Sie vermehren
sich also auf ungeschlechtlichem Weg.
Das kennen botanisch Interessierte
auch von Arten wie Brombeeren oder
Habichtskräutern.
Für den vergleichsweise kalten
Lebensraum Alpen mit nur kurzer Vegetationsperiode ist diese so genannte
Apomixis durchaus vorteilhaft, es
werden keine bestäubenden Insekten
benötigt und die Samenbildung aus
körpereigenen Zellen läuft schneller
ab als bei der geschlechtlichen Vermehrung.
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 Pilz des Jahres

Die Puppenkernkeule
Mit der Puppenkernkeule (Cordyceps militaris) wählte die Deutsche Gesellschaft für Mykologie
(DGfM) einen Parasiten mit
besonderer Heilwirkung zum Pilz
des Jahres 2007. Der Parasit mit
vielseitigen Heilkräften gehört zur
Familie der Schlauchpilze und ist
in der gesamten Nordhemisphäre
und auch in Deutschland gerade
im Herbst häuﬁg anzutreffen.
Orange-gelb leuchtet der nur wenige Zentimeter große keulenförmige
Pilz im Grün der Wiese. Dicht unter der
Oberﬂäche liegen Kammern, die mit
mikroskopisch kleinen Sporenschläuchen angefüllt sind. Kleine Pilzfäden
dringen in lebende Insekten ein, töten
sie ab und nutzen die Kraftstoffe des
Insektenkörpers für die Entwicklung
keulenförmiger Fruchtkörper. Wie
kommt es, dass dieser Tod bringende
Pilz, der nicht vom Aussterben bedroht ist, zum Pilz des Jahres wird?
Die Puppenkernkeule zeigt uns, wie
wichtig gerade kleine Pilze in unseren
Ökosystemen sein können. Ihre Auf-

Die Puppenkernkeule: ein Parasit mit Heilwirkung.

gabe ist die natürliche Regulierung
der Schmetterlingspopulationen. Als
Erreger einer Insektenkrankheit mit
Todesfolge, der als Spore zufällig seine
Opfer ﬁnden muss, entwickelt sich die

Puppenkernkeule besonders zahlreich,
wenn die Insektenpopulation besonders dicht ist, also gerade wenn eine
Schmetterlingsplage herrscht. Durch
die Pilzkrankheit wird die Anzahl der
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Insekten schnell reduziert, es gibt
weniger Wirte für den Pilz, die Anzahl
der Pilze sinkt und damit wächst die
Überlebenschance der Insekten. So
ist für ein natürliches Gleichgewicht
zwischen Insekten und Pilzen gesorgt.
Auch für unsere Kulturpﬂanzen können wir Pilze zur Bekämpfung von
Schadinsekten einsetzen, wofür aber
nicht die Puppenkernkeule, sondern
nahe verwandte Mikropilze, wie z.B.
Beauveria-Arten, genutzt werden.
Weltweit umfasst die Gattung
Cordyceps ungefähr 450 Arten, darunter neben vielen Insektenparasiten auch Pilzparasiten, wie z.B. die
Zungen-Kernkeule (Cordyceps ophioglossoides), die auf Hirschtrüffeln
(Elaphomyces spp.) lebt. Zur näheren
Verwandtschaft zählen zudem Pﬂanzenparasiten, wie der Mutterkornpilz

(Claviceps purpurea) und der GrasKernpilz (Epichloë typhina). Aufgrund
der vielfältigen Inhaltsstoffe, Substrate
und Wechselwirkungen mit Pﬂanzen,
Tieren und anderen Pilzen ist die Erforschung des Verwandtschaftskreises
der Puppenkernkeule, die Clavicipitaceae in den Hypocreales, für Pilzforscher und Mediziner eine spannende
Herausforderung.
Aber Puppenkernkeule kann noch
mehr, als für ein natürliches Gleichgewicht zwischen Insekten und Pilzen
zu sorgen: Sie bietet den Menschen
wichtige Heilkräfte, die in bis zu 2.000
Jahre alten chinesischen Kräuterbüchern dokumentiert sind und mittlerweile von der modernen Medizin
bewiesen sind.
Die Medizin setzt den seltenen
Pilz auf verschiedene Weise ein. Die

Puppenkernkeule enthält sowohl
entzündungshemmende Polysaccharide, die Tumoren und Metastasen
entgegenwirken, als auch den Stoff
Cordycepin, der Bakterien abtötet, das
Immunsystem stärkt und bei der Regulierung von Zucker- und Fettwerten
des Blutes hilft. Durch seine positive
Beeinﬂussung der Nebennierenrinde
verringert er außerdem Stresssymptome und Depressionen. CordycepsArten stärken ebenso Lunge, Nieren
und Spermienproduktion, wirken
gegen Husten, Erkältung und Blutungen. Auch wurde eine aphrodisierende
Wirkung festgestellt. Sportler sollen
die Ausdauer steigernde Wirkung zu
schätzen wissen und brühen die befallenen Schmetterlingslarven als Tee
auf. Kurzum: Cordyceps-Arten stärken
die Lebensenergie das „Qi“.
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 Boden des Jahres

Der Podsol
Das Kuratorium hat den Podsol zum Boden des Jahres 2007
gekürt – sein internationaler Name
ist Podzol. Seinen Namen hat er
aus dem Russischen und bedeutet
so viel wie „aschefarbener Boden“.
Der bleiche, violettstichig bis hellgraue Bleichhorizont ist für den überwiegend sandigen Boden namensgebend. Wo Podsole ackerbaulich
genutzt werden und nicht das ganze
Jahr über eine Vegetationsdecke
tragen, sind sie durch Winderosion
gefährdet.
Wie sich der jeweilige Podsolboden
mit seinem Farbspektrum im Gelände
im Einzelnen zeigt, hängt vom Anteil
und von der Verteilung der Eisen- und
Humusbestandteile im Proﬁl ab. Der
Podsol ist also ein farblich sehr kontrastreicher Boden: oben schwarz,
dann weiß-grau-violett, darunter
wieder schwarz bis rostbraun. Gräbt
man einen Podsolboden auf, zeigt
sich im obersten Bereich zunächst eine
schmale, dunkel gefärbte Schicht, die

Podsole, die ackerbaulich genutzt wer-

den, sind durch Winderosion gefährdet.

Humusteilchen aus der obenauf liegenden Blatt- und Nadelstreuschicht
enthält.
Podsole entwickeln sich auf Standorten mit nährstoffarmen Ausgangs-

gesteinen (Sandstein, Granit, Flugsand,
usw.), bei hohen Niederschlägen,
hoher relativer Luftfeuchtigkeit und
verhältnismäßig geringer Jahresmitteltemperatur, z.B. unter Heidlandschaften. Die Podsolierung ist stets mit einer
Versauerung des Bodens verbunden.
Podsole erfüllen als Lebensraum
für Menschen, Pflanzen und Tiere
allgemeine Bodenfunktionen. Sie sind
von Natur aus Standorte für weniger
anspruchsvolle Pﬂanzen. Sie besitzen
meist nur ein geringes Wasserspeichervermögen, tragen aber aufgrund guter
Durchlässigkeit zu einer relativ hohen
Grundwasserneubildung bei und sind
für den Landschaftswasserhaushalt
bedeutend. Podsole sind auch Archive
der Natur- und Kulturgeschichte, weil
sie wichtige Informationen zur Entwicklung von Landschaft, Siedlungsstruktur und Kulturtechnik liefern.
Podsole sind fast überall in Deutschland anzutreffen. Ihre Verbreitung
reicht von der Küste z.B. auf den
Dünen und Flugsanddecken des norddeutschen Tieﬂandes über das humide
Bergland bis in die Alpen.
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Anschrift: Ernst-Barlach-Gymnasium,
Iserlohner Str. 14, 58423 Unna, christian.schulze@rub.de.

für Systemtechnik und Innovationsforschung ISI, Projektleitung AKWA Dahler Feld. Anschrift: Fraunhofer-Institut
in Karlsruhe.

Schutzgemeinschaft Deutsches Wild (SDWi), Godesberger
Allee 108-112, 53175 Bonn.

Christian Uhlitzsch ist im Vorstand des Landesﬁschereiverbandes
Nordrhein-Westfalen und Kreisﬁschereiberater im Kreis Unna. Anschrift:
Wienacker 6, 59379 Selm.

Sebastian Sczepanski ist Mitarbeiter in der Kernarbeitsgruppe des
AK Libellen NRW, weiterhin tätig u. a.
im AK Heuschrecken NRW. Anschrift:
Oststr. 32, 59174 Kamen.

Verband Deutscher Sportfischer (VDSF), Siemensstraße 11-13,
63071 Offenbach.

Dr. Jochen Stemplewski ist Jurist und seit 1992 Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft/Lippeverband. Anschrift: Kronprinzenstr.
24, 45128 Essen.

Horst Vollmer ist seit 1984 als Vertreter der Stadt Lünen im Vorstand der
Naturförderungsgesellschaft für den
Kreis Unna. Anschrift: Schröderstrasse
16, 44532 Lünen.

Dr. Janine Teuppenhayn ist Diplom-Geologin, promoviert in Geochemie, und Gemmologin, selbstständig
im Bereich Populärwissenschaft. Anschrift: Birnenweg 20, 59199 Bönen.

Jürgen Werner ist Diplom-Ingenieur und Leiter des Sachgebietes
Wasser und Boden bei der Kreisverwaltung Unna, Fachbereich Natur und
Umwelt. Anschrift: Platanenallee 16,
59425 Unna.

Dominik Toussaint ist Diplom-Ingenieur und Mitarbeiter der Abteilung
Nachhaltiges Wirtschaften und Infrastrukturen beim Fraunhofer-Institut

Nina Windisch ist Diplom-Biologin. Anschrift: Cappenberger Damm
201, 59379 Selm-Netteberge.
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