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Vonvort 
Fährt man von Frankfurt bis nach Mil

tenberg d~s Flußtal mainaufwärts, so 
kann man den Eingriff des Menschen in 
die Landschaft deutlich erkennen. Der 
Main wurde kanalisiert und gestaut, 
Schleusen und Kraftwerke gebaut und 
Großindustrie angesiedelt. Das Ufer ist 
nun glatt, Buchten und Badeplätze sind 
verschwunden. Die Flächen im Maintal 
haben jetzt Industriebetriebe aufgenom
men, Baugebiete wurden erschlossen und 
schließlich hat der Kiesabbau Narben in 
die Landschaft gerissen. Die restlichen 
Flächen wurden von Wassersportlern 
und Campingfreunden entdeckt. Man 
kann schon von einer dicht besiedelten 
und intensiv genutzten Landschaft spre
chen. 

Chancen haben in diesem Lebensraum 
natürlich nur die Starken, die Schwachen 
haben das Nachsehen. 

Verschwunden sind Pflanzen und Tie
re, Auwälder und Wiesen. 

Einzige »Oase« im weiten Umland ist 
die Sulzbacher Mainaue. Schon vor Jah
ren erkannte man den Wert dieser Flä
chen. Glücklicherwei~e wurden· dort kei
ne Campingplätze, Freizeiteinrichtungen 
und Industriebetriebe angesiedelt. Als 
Mainaue wird die gesamte Fläche west
Jicti der Bahnlinie Aschaffenburg-Milten
berg auf der Gemarkung Sulzbach be
zeichnet. Man findet dort Ackerbauflä
chen, Wiesen, Schilffiächen, Streuobst
baumbestände, Feuchtflächen und 
Bruchwälder. 

Schon früh erkannten Naturschützer, 
daß diese Landschaft eines besonderen 
Schutzes bedarf. Auf zahlreichen Exkur-

sionen und Beobachtungen wurden selte
ne Vogelarten, Lurche, Reptilien und 
Säugetiere entdeckt. Auch die Pflanzen
welt ist außergewöhnlich und einmalig 
am Bayerischen Untermain. 

Deshalb stellten der Wanderverein 
»Spessartfreunde« Sulzbach und der Lan
desbund für Vogelschutz in Bayern 1979 
einen Antrag auf Ausweisung eines flä
chenhaften Naturdenkmals. Insgesamt 
soHten damals cirka 4,5 Hektar geschützt 
werden. Die Regierung von Unterfranken 
begrüßte in einer Stellungnahme 1981 die 
Aktivitäten zur Unter-Schutz-Stellung 
dieses Gebietes. Sie schlug sogar vor die 
Flächen auszuweiten und machte selbst 
Vorschläge, die Freizeitaktivitäten in die
sem Gebiet einzuschränken. Durch Än
derung des Bayerischen Naturschutzge
setzes konnte dies leider nicht mehr wei
ter vorangetrieben werden. Durch den 
Flächennutzungsplan und zahlreiche pri
vate Besitzer waren Schwierigkeiten zu 
erwarten. Deshalb schlug die Regierung 
von Unterfranken vor, die gesamte Main
aue als Landschaftsschutzgebiet und spä
ter Teile davon als Naturschutzgebiet aus
zuweisen. 

Eine neue Dimension ist der geplante 
Brückenbau über den Main zwischen 
Sulzbach und Niedernberg. Auch über ei
ne Umgehungsstraße entlang der Bahnli
nie wird diskutiert. Beide Maßnahmen 
würden die Mainaue zerschneiden und ei
nengen. Lärm und· Abgase würden eine 
einmalige Landschaft belasten und zer
stören. 

Aus diesem Grund woHen wir ein Bild 
dieser vielfältigen und artenreichen Land-
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schaft aufzeichnen. Diese Dokumenta
tion soll zeigen, welche Fauna und Flora 
im Jahr 1989 dort noch vorhanden ist. Sie 
soll dem Leser verdeutlichen, wie wichtig 
die Erhaltung dieses noch intakten Le
bensraumes ist. 

Und sie soll ihn ermahnen, mit d·em be
sonders sorgsam umzugehen, was von der 
Natur in den Jahrhunderten unseres Fort-· 
schrjtts noch übrig geblieben ist. 

Sulzbach, im Frühjahr 1989 

Naturschutzgruppe des Wander
vereins »Spessartfreunde« 

Blick vom Sulzbacher Kirchturm auf den nördlichen Teil der Mainaue 
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Natur in Sulzbach 
Der naturkundlich Interessierte findet 

in Sulzbach eine Vielzahl reizvoller Beo
bachtungsgebiete mit einer beachtlichen 
Tier- und Pflanzenwelt. 

Erwähnenswert sind hier extrem trok
kene und magere Standorte, wie zum Bei
spiel am Kerklberg östlich von Soden oder 
dem Benzberg östlich der Buchenmühle 
mit interessanten Reptilien-, Insekten 
und Pflanzengesellschaften. Soga·r die Or
chideen sind mit zahlreichen Arten ver
treten. 

Vom Schöpfer wurde unsere Heimat
gemeinde mit einer stattlichen Anzahl 
hochwertiger Feuchtgebiete ausgestattet. 
Die Regierung von Unterfranken würdig
te dies mit der Ausweisung zweier Natur
schutzgebiete. 

Das 1985 ausgewiesene Naturschutzge
biet am Altenbach erstreckt sich auf 15 
Hektar Talgrund und reicht über die 
Landkreisgrenze hinaus auf Aschaffen
burger Gemarkung. Mit dieser Unter
schutzstellung soll die herbe Ursprüng
lichkeit des Tales mit dem großflächigen 
Vorkommen des seltenen Riesenschach
telhalmes erhalten bleiben. 

1986 kam das 25 Hektar große zweite 
Naturschutzgebiet an der Buchenmühle 
hinzu. Hier handelt es sich laut Regie
rungstext um eines der» ... letzten natur
nahen Feuchtgebiete, mit großer Bedeu
tung für Pflanzen, Amphibien und für die 
bedrohte Vogelwelt.« 

Nicht weniger bedeutend ist die moori
ge Talaue des Wachenbaches an der unte
ren Rauschenwiese. Hier befindet sich ei
nes der größten Vorkommen des Sumpf
lappenfames in Bayern, einer gefährde-

Das gejleckie K11abe11kra11t (Dactylorhiza mac11/ata) 
wächst 1111r a11f Je11chten Standorten 

ten Farnart, von der außer am W.achen
bach nur noch an wenigen Stellen im Frei
staat Bestände nachgewiesen werden 
können. 

Das Gebiet aber, das für die heimische 
Fauna die größte Bedeutung hat. li cµ t 
zwischen Mainbogen und Eisenbahn
gleis, zwischen Fähre und NATO-Rampe: 
die Sulzbacher Mainaue! 

Die Vernetzung verschiedener Biotop
typen bildet ein abwechslungsreiches 
Landschaftsbild: Fließgewässer, Stillwas
ser, Schlamm und Sanduferzonen, Hoch
staudenfluren, Wurzelwerk, Röhricht, 
Seggenbereich, Gebüsch, Auwaldbestän
de und Einzelbäume reihen sich bunt 
aneinander. 

Am Flußufer fallen Steinschüttungen 
und im Wasser stehende Schilfbestände 
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auf, scheinbar mitten im Fluß. Sie ma
chen deutlich, daß unter der Wasserober
fläche ein Relief ausgebildet ist. Diese ver
schieden verlandeten Buhnenfelder, ent
standen zwischen Buhnen und Leitwer
ken, werden von vielen Tierarten gerne 
besiedelt. 

Gehölzgürtel und Fahrweg, die den 
Main vom landwirtschaftlich genutzten 
Auenbereich abtrennen, wirken zugleich 
als Pufferzone, die wichtige Schutzfunk
tionen ausübt: Abstand zu den Wiesen 
und Feldern, Reduzierung des »Ufertou
rismus«, Schattenspender und Winter
quartier, Raum für schutzsuchende Säu
getiere, Vögel und Kleintiere. Dichte 
Weidengebüsche und Brennesselfluren 
sind darüberhinaus wichtige Komponen
ten der Landschaftserhaltung am Fluß. 

Außerhalb des Uferbereichs finden wir 
natürliche Strukturen, wie Röhrichtbe
stände und Seggenriede, sowie gemähte 
Wirtschaftswiesen und ebenso genutzte 
Hochstaudenbereich~. 

Zwischen Flutgraben und Bahnkörper 
liegt das intensiver genutzte Teilstück mit 
Gärten, Mähwiesen, Streuobstbaumflä-

Die Quelljungfer ist eine der 
größten Libelle11ar1e11 

chen und :vor allem Äcker. Aber auch der 
besonders von Insekteri und Reptilien an
genommene Bahndamm. 

Der große Artenreichtum der Tiere am 
Main mit teilweise hoher Individuenzahl 
ist vielerorts belegt. Ein einfacher Besuch 
am Gewässer macht dies in der Regel 
noch nicht deutlich. Tierbeobachtungen 
erfordern stets Geduld. Nur die systema
tische Beobachtung bringt Aufschlüsse. 
Wählt man sehr frühe Morgenstunden 
sind Säugetiere und Vögel am besten zu 
beobachten. Mit der Erwärmung im Lau
fe der Tagesstunden sind es dann die In
sekten am Wasser, an den Uferpflanzen 
und Gehölzsäumen, die aufgrund ihrer 
Formen und Farben sehr interessant sind. 

Das Tierleben der Buhnenfelder ähnelt 
. demjenigen des Flusses. Überrraschend 
ist aUerdings, daß nur ein Teil sowohl im 
Fließgewässer, als auch im Stillgewässer 
gleichermaßen heimisch ist. Ein etwa 
gleichgroßer Anteil verläßt das jeweils 
heimatliche Still- oder Fließwasser auch 
dann nicht, wenn beide miteinander ver
bunden sind. In den Buhnenfeldern le
ben Kleinlebewesen aus dem Kreis der 
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Sulzbach ist von zwei Naturschutzgebieten und einer Vielzahl interessanter Biotope umgeben: 
(D Nat11rsch11tzgebiet „Am Altenbach" 
Q) Naturschlllzgebiet . B11che11miihle" 
Q) Rauschenwiese 
© Benzberg 
(3) Kerklberg 
@ Wingert 
(J) Mai11a11e 

A11ßerde111 gibt es in S11lzbach noch zwei größere Orchidee11vorkomme11. 

9 

/11 der näheren Umgebung sind vor allem folgende sehenswerte 1111d schiitzenswerte Lebe11srä11mefiir seltene 
Pjla11ze11 1111d Tiere zu 11e1111e11: 

® Plat1e11berg in Kleimvalls1adt (wertvoller Orchidee11sta11dort) 
® Eichwäldchen in Leidersbach (großes Vorkommen des So1111e11ta11s, einer fleischfresse11de11 Pjla11ze11art) 
(D Tr11ppe11iib1111gsgelä11de in Sehweinheim (Lebe11sra11111fiir Frösche 1111d Kröten) 
® Baggerseen in Niedemberg (Lebe11sra11m 1111d Rastplatzfiir viele Wasservogelarten) 
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Wenigborster, Muschelkrebsehen, Was
serasseln, Egel, Wasserläufer, Teichläu
fer, Stoßwasserläufer, Wasserskorpione, 
Schwimmwanzen, Ruderwanzen und vie
le andere. Nicht zu vergessen die reiche 
Libellen- und W asserkäferwelt, sowie die 
zahlreichen Zweiflügler mit Zuckmük
ken, Gritzen, Schnaken, Stechmücken, 
Schmetterlingsmücken, echten Fliegen, 
Wasser- und Schwebfliegen. 

Greifen wir zum Beispiel den augenfäl
ligen Libellenbestand heraus, so sind zu 
nennen: Großer Blaupfeil, Herbstmosaik
jungfer, Glänzende Schönjungfer, Fleder
maus-Azurjungfer, Hufeisen-Azurjung
fer, Große Pechlibelle, Federlibelle, Ge
meine Winterlibelle, Gemeine und Blut
rote Heidelibelle, Gefleckte Heidelibelle, 
Blaugrüne Mosaikjungfer. 

Amphibien sind unmittelbar am Main 
relativ schwach vertreten. Eigentlich ist 
nur der Wasserfrosch stark vertreten, am 
Altwasser des Sulzbachs kommt noch der 
Grasfrosch und zuweilen die Erdkröte 
vor. 

Bei den Reptilien ist die Zauneidechse 
und die Schlingnatter am Bahndamm ver
treten, die Ringelnatter wird nur selten 
am Main beobachtet. 

Bemerkenswert ist die Besiedlu~g mit 
Schnecken und Muscheln. Nicht nur Buh
nenfelder und Flachwasserbereiche wer
den besiedelt. Untersuchungen haben ge
zeigt, daß die Lebensräume bis zu 5 Meter 
in den Fluß reichen, wenn das Wasser da
rüber nicht von Schiffsschrauben aufge
wühlt wird. An Muscheln und Schnecken
arten der relativ ruhigen Flachwasserbe
reiche sind zu nennen: Malermuschel, 
Teichmuschel, Kugelmuschel, Wander
muschel, mindestens 4 Arten Erbsenmu-

schein, Sumpfdeckelschnecke, Ohr
schlammschnecke, Sumpfschlamm
schnecke, Spitzhornschnecke, Kleine 
Sumpfschnecke, Gerandete Teller
schnecke, Gerundete Tellerschnecke, 
Posthornschnecke, Federkiemenschnek
ke, Flußnapfschnecke, Gemeine Bern
steinschnecke. Ebenso Gebüschbesiedler 
wie Moosschraube, Bänderschnecke, 
Baumschnecke, Buschschnecke, Hecken
schnecke, Nabelschnecke, Windelschnek
ke und Nacktschnecken. 

Ein wasserhygienischer Gesichtspunkt 
des reichen Muschelbestandes ist unbe
dingt zu erwähnen: die Filterkraft der Mu
scheln bei Aufnahme des Nahrungswas
sers. So soll es viele Flächen im Flachwas
ser des Mains geben, auf denen pro Qua
dratmeter mit Tausenden von Muscheln 
gerechnet werden kann. Diese filtern 
dann kubikmeterweise Wasser pro Stun
de und Quadratmeter Flußgrund. 

Auch viele Säugetiere kommen in der 
Mainaue vor: Rehwild, Feldhase, Fuchs, 
Baummarder, Iltis, Mauswiesel, Herme
lin, Siebenschläfer, Haselmaus, Igel und 
die verschiedensten Kleinnager. Größter 
Nager ist der Bisam, dessen Lebensweise 
in vielen Kleinigkeiten dem Biber ähnelt. 
Wie dieser vermag er sich recht spiele
risch zu geben. Zum Nahrungserwerb 
kommt das Tier selbst auf das Geäst der 
Weidenbüsche hinauf. Dem aufmerksa
men Beobachter werden die Wohnbur
gen nicht entgehen. 

Die Vogelwelt ist ausgesprochen arten
reich in der Mainaue vertreten. Dies wur
de besonders ausdrucksvoll im, vom 
Bayerischen Landesamt für Umwelt
schutz 1987 herausgegebenen, »Atlas der 
Brutvögel Bayerns« dokumentiert. 
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Bei unseren langjährigen Beobachtun
gen konnten insgesamt 131 Vogelarten 
gezählt werden, wovon 5 in Bayern nicht 
als Brutvögel geführt sind. In Bayern brü
ten insgesamt 204 Vogelarten, das heißt, 
64 % der in Bayern als Brutvögel geführten 
Arten frequentieren die Sulzbacher Mai
naue als Brutvogel, nahrungssuchend, als 
Wintergäste oder auf dem Zug. 

Brütend konnten insgesamt 69 Arten 
festgestellt werden, wovon 14 in der»Rote 
Liste« Bayerns aufgeführt sind. Der Ge
samtanteil der hier beobachteten »Rote 
Liste« Arten liegt mit 37, das sind 38 % der 
gefährdeten Brutvögel Bayerns erfreulich 
hoch, was eindringlich die überregional 
bedeutende Qualität der Mainaue für die 
bedrohte Vogelwelt aufzeigt. 

So dichte Vegetation findet man leider nur noch selten am Main 

r 
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Die Mainaue 
Sie erstreckt sich auf einer· Länge von 

etwa drei Kilometern zwischen der Fäh
ranlegestelle und· der NATO-Rampe in 
Richtung K!einwallstadt. Die Mainaue ist 
eine der letzten noch erhaltenen großflä
chigen naturnahen Flußlandschaften am 
bayerischen Untermain. Mit ihren ver
schiedenen Biotoptypen ist sie ein Para
dies für Pflanzen und Tiere. Eine große 
Bedeutung hat sie als Brut- und Rastge
biet, für die Nahrungssuche und als Win
terquartier für viele Vogelarten, aber auch 
für viele Insekten und Säugetiere. 

Die Mainaue besteht überwiegend aus 
Feuchtwiesen. Feuchtflächen, die Über
gangszonen zwischen Wasser und Land, 

sind für unsere heimische Natur ein uner
setzlicher Lebensraum. Fast die Hälfte al
ler Tierarten, darunter allein 140 Vögel, 
leben in Feuchtgebieten. Von den knapp 
soo· Pflanzenarten, die in Bayern gefähr
det oder vom Aussterben bedroht sind, 
wächst rund ein Viertel auf feuchten Stand
orten. Einige stark gefährdete Schmet
terlinge ziehen sich in · ungedüngte 
Feuchtgebiete zurück. Einige spezialisier
te Arten finden nur noch in den Auwiesen 
ihre lebensnotwendigen Wirtspflanzen. 
Zahlreiche Nutzungsansprüche, zum Bei
spiel die Siedlungsentwicklung, der Ver
kehrsausbau und die landwirtschaftliche 
Nutzung, haben einen Großteil der 
Feuchtflächen beeinträchtigt oder zer
stört. Seit Beginn der Flußregulierung 
vor etwa 150 Jahren sind fast 80 Prozent 

Der alte Bachlauf des Sulzbachs - auch solche, in ihrem natürlichen Zustand belasse,ien AlMässer, sind 
selten geworden 
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der Auwälder verschwunden. Vor allem 
die Intensivierung der Landwirtschaft 
veru·rsachte in den vergangenen 20 bis 30 
Jahren einen raschen Rückgang der 
Feuchtfläch.en durch Entwässerung und 
Umbruch. 

Die Feuchtflächen als charakteristische 
Bestandteile unserer Landschaft müssen 
in ihrer Vielfalt, Eigenheit und Schönheit 
erhalten bleiben, um einen weiteren 
Rückgang der heimischen Tier-un~Pflan
zenwelt zu verhindern. Feuchtgebiete 
sind jedoch nicht nur Lebensraum für vie
le vom Aussterben bedrohte Tier- und 
Pflanzenarten, sondern erfüllen auch auf
grund ihrer regulierenden Wirkung auf 
den Wasserhaushalt und das Klima eine 
wichtige Aufgabe für die Bodenfruchtbar
keit und damit für die Landwirtschaft. 

Das Herzstück der Mainaue ist der Er
lenbruchwald am alten Bachlauf des Sulz
bachs. Hier herrscht ein üppiger Bewuchs, 
auch an Pappeln und Weiden. Dieses zum 
Teil sumpfige Gebiet ist mit seinem ste
henden Gewässer ein optimaler Lebens
raum für Sumpfpflanzen, Amphibien und 
Libellen. 

Daran schließt sich in Richtung Klein
wallstadt der etwa zwei Kilometer lange 
.Flutgraben ap. Dieser Kanal wurde ange
legt, um den durch die Schleusen gestie
genen Wasserpegel auszugleichen. 

Einmal im Jahr wird der Flutgraben von 
der Naturschutzgruppe des Wanderve
reins gesäubert um das Zuwachsen zu ver
hindern. Dies hat einen besonderen 
Grund: hier am Flutgraben konnten wir 
schon oft den Eisvogel bei der Nahrungs
suche beobachten. Der farbenprächtige 
Eisvogel gehört zu den hochgradig gefähr
deten Vogelarten . . Durch Mangel an ge-

eigneten Nistplätzen und Gewässerver
schmutzung ist sein Bestand in den letz
ten Jahren stark zurückgegangen. Der 
Eisvogel ist ein Sichtjäger, das heißt er 
braucht relativ saubere Gewässer, um 
kleine Fische und Wasserinsekten ent
decken und erbeuten zu können. Er be
vorzugt verdeckte Anflugmöglichkeiten 
im Schutz von Büschen und Bäumen zu 
seiner Niströhre. Im Erlenbruchwald hat 
die Naturschutzgruppe eine Brutwand an
gelegt, um dem Eisvogel eine Brutmög
lichkeit zu bieten. 

Am unteren Lauf des Sulzbachs ist, vor 
allem in· den Wintermonaten, die Wasse
ramsel zu beobachten. Sie nimmt unter 
den europäischen Singvögeln eine Son
derstellung ein. Als einzige Art kann sie 
sich zur Nahrungssuche auf dem Bach
grund fortbewegen sowie auf und unter 
der Wasseroberfläche schwimmen. Dies 
wird durch das stark eingefettete Gefieder 
und die strömungsgünstige Körperform 
ermöglicht. Wasseramseln haben eine 
rundliche Gestalt mit kurzem hochste
henden Schwanz und sind etwa staren
groß. Bis auf die weiße Kehle und Brust ist 
der Vogel schwärzlich gefärbt. Die Was
seramsel, die sich· von Insekten, Larven, 
Würmern und Schnecken ernährt, ist vor 
allem an schnell fließenden Bächen und 
klaren Gewässern anzutreffen. Da unsere 
Gewässer vielerorts stark verschmutzt 
sind wurde sie sehr selten. Aber auch die 
Begradigung von Fließgewässern und die 
Entfernung der lebensnotwendigen Ufer
vegetation haben dazu geführt, daß die 
Wasseramsel in der »Roten Liste der ge
fährdeten Tierarten« als gefähr~et aufge
nommen wurde. 
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Die Sulzbacher Mainaue har schon a11Jgn111d ihrer Größe 1111d Weitläufigkeit Seltenheitswert 

Entlang des Flutgrabens und des alten 
Bachlaufs findet man große Schilfbestän
de, in denen im Sommer die Sumpf
schwertlilie (Wasserschwertlilie) blüht. 
Diese bis zu einem Meter hohe Pflanze 
hat breite schwertförmige Blätter und 
mehrere große gelbe Blüten.·Sie kommt 
auch am alten Bachlauf im Erlenbruch
wald noch ziemlich häufig vor. Aufgrund 
ihres jedoch insgesamt stark rückläufigen 
Bestandes wurde sie teilweise unter 
Schutz gestellt. 

Das Mainufer mit seinem üppigen Be
wuchs an W eitlen und Schwarzerlen bie
tet vielen Wasservögeln Schutz, 
Nahrungs-und Nistgelegenheit. Die Was
serralle ist hier seit Jahren regelmäßiger 
Brutvogel, auch sie ist in der »Roten 
Liste« als gefährdet eingestuft. Unzählige 
Stockenten und Bläßhühner sind hier 

täglich bei der Nahrungssuche zu beo
bachten. 

Am alten Badeplatz brütete bereits 
mehrmals-die Beutelmeise. Wie schon ihr 
Name sagt, baut sie ein beutelförmiges ge
schlossenes Nest mit einem röhrenartigen 

. Eingang, das sie an Zweigen aufhängt. 
Die Beutelmeise ist als Brutvogel fast 
schon eine ornithologische Sensation, 
denn ihr Bestand ist so rapide zurückge
gangen, daß sie als sehr gefährdet 
eingestuft werden mußte. Inzwischen hat 
sich die Bestandssituation leicht stabili
siert. Trotzdem kommt die Beutelmeise 
nur sehr selten vor, ein größeres Vorkom
men gibt es in Bayern nur noch am unte
ren Inn. 

Die Schilffiächen am alten Badeplatz 
.sind die Heimat des Haubentauchers, des 
größten europäischen Lapp~ntauchers. 
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Dieser ebenfalls gefährdete Vogel ist an 
den schwärzlichen Ohrbüscheln und zur 
Brutzeit an der auffallenden rostbraun
schwarzen Krause an den Kopfseiten gut 
zu erkennen. Mit zu den großartigsten 
Naturschauspielen gehört das »Wasser
ballett«, bei dem sich die »verliebten« 
Haubentaucher ihre Zuneigung bewei
sen. Für die Balz im Frühjahr mit weit 
kräftigeren Farben herausgeputzt und mit 
einer prächtigen, aufrichtbaren Feder
haube geschmückt, fordern sie einander 
zum Tanz auf. Ihr charakteristischer Balz
ruf ist über weite Entfernungen zu hören. 
Der Haubentaucher baut sein Schwimm
nest in dichtem Schilf sowie unter Weiden 
und ist so vor Feinden gut geschützt. Da 
er hohe Ansprüche an sein Biotop stellt, 
müssen die Schilfbestände am alten Bade
platz unbedingt erhalten bleiben. 

Die großflächigen Mainwiesen werden 
extensiv genutzt, das heißt sie werden nur 
einmal im Jahr gemäht. Sie werden auch 
nicht künstlich gedüngt, was die Arten
vielfalt an Pflanzen und Kleinlebewesen 
erhält und das Grundwasser vor gefährli
cher Nitratbelastung bewahrt. Die Ge
meinde Sulzbach deckt ihren gesamten 
Wasserbedarf aus vier Brunnen oberhalb 
der Mainwiesen. 

Durch die jährlichen Auenüberflutun
gen im Frühjahr und im Herbst wird 
Hochwasser zurückgehalten und so das 

Ein Ha11be11ta11cherpärchen bei der Balz 

Millen in scl111el{flieflende11 Gewässern sucht die 
Wasseramsel nach Nahnmg 

Grundwasser angereichert sowie eine na
türliche Düngung erreicht. 

Die Auwiesen sind unter anderem 
wichtige Nahrungsquellen für zwei der 
letzten Großvögel unserer Flußland
schaften. Während der Weißstorch, der 
inzwischen vom Aussterben bedroht ist, 
leider nur auf dem Durchzug von und in 
sein Winterquartier hier Rast macht, hat 
der Graureiher ganz in der Nähe, im 
Obernburger Stadtwald, eine Brutkolonie 
mit etwa siebzig Horsten. Der Bestand 
des Graureihers hat sich in der ganzen 
Bundesrepublik verbessert, trotzdem 
muß er nach wie vor zu den gefährdeten 
Arten gezählt werden, da Brutplätze und 
Nahrungsangebot nur einen beschränk
ten Bestand zulassen. Gründe für den Be
standsrückgang sind unter anderem der 
Rückgang des Futterangebotes durch 
Drainage (Trockenlegung) von Feuchtge
bieten, Begradigung und Verbauung von 
Flußläufen, Gewässerverschmutzung 
und Aufnahme von vergiftetem Futter. 
Der Graureiher steht am Ende einer Nah
rungskette und nimmt so die zahlreichen 
Umweltgifte· in angereicherter Form auf. 
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Da er gegen Störungen sehr empfindlich 
ist, bevorzugt er die relativ sicheren groß
flächigen und übersichtlichen Mainwie
sen. 

Die großen Auwiesen haben noch eine 
weitere sehr wichtige Bedeutung: sie bie
ten den zahlreichen Wiesenbrütern Nah
rungs-, Rast- und Nistplätze, Schutz vor 
Feinden und Sicherheit für die Aufzucht 
der Jungvögel. Wiesenbrüter sind Zugvö
gel, ab März kehren sie in die Brutgebiete 
zurück und· besetzen die Reviere. Auf
grund ihrer Ortstreue suchen die Altvögel 
immer wieder das gleiche Gebiet auf. Je
des Brutpaar grenzt während der Brutzeit 
eine eigene Fläche gegen Artgenossen ab. 
Mit der Brut wird je nach Witterung ab 
Ende März begonnen. Neben der Erhal
tung der Wiesen ist es notwendig, beson
ders während dieser Zeit Störungen zu 
vermeiden.Um den Wert der Mainaue zu 

verdeutlichen, seien hier nur drei Arten 
von Wiesenbrütern genannt, die hier 
schon beobachtet wurden oder sogar brü
teten: der Große Brachvogel, das Braun
kehlchen und die Bekassine. Alle drei Ar
ten sind hochgradig vom Aussterben be
droht. 

Aber nicht nur für Wasservögel und 
wiesenbrütende Vogelarten ist die Mai
naue ein beliebtes Brutgebiet, auch Greif
vögel wie Mäusebussard, Turm- und 
Baumfalke brüten hier. Von den 14 Greif
vogelarten, die in Deutschland noch brü
ten, sind 12 in ihrem Bestand bedroht! 
Sie sind vor allem durch Veränderung ih
rer natürlichen Lebensräume, Umweltgif
te, menschliche Störungen und Verfol
gung gefährdet. 

Auch aus der Gruppe der Singvögel 
brüten einige bemerkenswerte Arten bei 
uns: der Pirol, ein gelb-schwarzer Vogel 

Die Auwiesen werden extensiv genutzt 1111d 1111r ein- bis zweimal im Jahr gemäht 
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mit einem sehr klangvollen Ruf; der Gelb
spötter, der mit Vorliebe andere Vögel in 
ihrem Gesang imitiert; der Teichrohrsän-

. ger, der sein Nest meist über dem Wasser 
zwischen Schilfstengeln aufhängt, und 
der Sumpfrohrsänger sind nur Beispiele. 

Eine große Bedeutung hat die Mainaue 
als Winterquartier für Wasservögel. Ne
ben verschiedenen Enten- und Taucherar
ten sind hier als seltene Arten vor allem 
der Zwergsäger, der kleinste und viel
leicht auch schönste unserer Säger, und 
der Kormoran erwähnenswert. Früher gab 
es den adlergroßen Kormoran an allen 
größeren Flüssen und Seen in Deutsch
land. Durch die starke Verfolgung und 
die Verschmutzung der Gewässer ist er 
bei uns bis auf wenige Stellen als Brutvo
gel ausgerottet worden. Nur auf dem Zug 
kommt er noch nach Deutschland. Er er
nährt sich von Fischen, die er unter Was
ser jagt. Von Zeit zu Zeit setzt er sich auf 
einen Ast oder ans Ufer, breitet die Flügel 
aus und trocknet so das Gefieder. 

Daß man als Irrgäste mit dem Fischad
ler, dem Nachtreiher und dem Schwarz
storch drei Vogelarten bei uns beobachtet 
hat, die hochgradig vorn Aussterben be
droht sind, paßt in das Bild einer 
wertvollen Flußlandschaft, die es in dieser 
Art, Größe und Qualität kaum noch gibt. 

Wir alle haben die Pflicht, dieses Gebiet 
so wie es ist zu erhalten: als ein Reservat 
für Planzen und Tiere, vor allem für die 
am meisten bedrohte Vogelwelt. Zu viele 
solcher Landschaften sind schon zerstört 
worden, der Bauwut zum Opfer gefallen 
oder durch rücksichtslose Landwirtschaft 
ausgebeutet worden. Zu viele Pflanzen
und Tierarten sind schon ausgerottet oder 
an den Rand des Aussterbens gebracht 

worden. Um diese Entwicklung aufzuhal
ten müssen wir alle unsere eigenen Inte
ressen zurückstellen und uns auf die Er
haltung der Natur konzentrieren. Dies 
fordert von uns Opfer, die wir aber brin
gen müssen. Zu lange war die Umwelt un
ser Opfer. Die Natur darf nicht zugrunde 
gehen, denn auch wir Menschen sind nur 
ein Bestandteil der Natur. Die Feuchtge
biete sind von existenzieller Bedeutung 
für sehr viele Pflanzen- und Tierarten. Je
de Maßnahme an und in einem Feuchtge
biet und seiner Umgebung kann zu oft 
unabsehbaren und weitreichenden Fol
gen für Wasser und Boden, für Pflanzen 
und Tiere führen. Deshalb muß jede 
Maßnahme vorher sorgfältig auf ihre Ver
träglichkeit mit den ökologischen Erfor
,dernissen überprüft und notfalls darauf 
verzichtet werden. Die Sulzbacher Main
aue ist ein Gebiet vor unserer Haustüre, 
an dem wir unser verändertes Umweltbe
wußtsein zeigen können. Nicht durch 
Zertreten von Wiesen und Vogelnestern, 
Aufschrecken von Vögeln, Störung und 

Kormoran (Phalacrocrax carbo) 
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Zerstörung von Brutgebieten, Zerstörung 
der Schillbestände und Ufervegetation 
durch rücksichtslose Angler und Ausflüg
ler, nicht durch Abladen von Müll in Wald 
und Wiese, nicht durch Gefährdung und 
Belästigung von Wasservögeln durch Mo
torboote, sondern durch schonenden 

Umgang mit der Natur und Rücksicht
nahme auf die Umwelt.Wenn wir alle un
seren Beitrag leisten, dann bleibt die 
Mainaue eine fast einmalige Flußland
schaft, ein Paradies für Pflanzen und Tie
re, auf das wir Sulzbacher stolz sein kön
nen. 
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Vogelwelt in Sulzbach: 
Die Beutelmeise - ein 
Vogel mlt ungewöhnlichem 
Nestbau 

\ 

Eine ornithologische Besonderheit er
sten Ranges konnte im Februar 1986 an 
den Mainwiesen in Sulzbach bei einem 
Streifzug durch die Natur festgestellt wer
den. An einer Weide in rund 4 m Höhe 
befand sich ein undefinierbares »Knäuel« 
aus Pflanzenwolle. Nachdem der »Woll
knäuel« geborgen war und von uns genau 
untersucht wurde, stand die Sensation 
fest: Wir hielten das Nest einer Beutel
meise in den Händen. 

Nun begannen die Recherchen, wie im
mer, .wenn etwas Besonderes in unserem 
Beobachtungsgebiet auftaucht. Zuerst 
kommt die erreichbare Literatur an die 
Reihe. Darin steht zu lesen: 

Brutgebiet: Süd- und Osteuropa. Kenn
zeichen: Knapp 11 Zentimeter, an grau
weißem Kopf und Kehle mit schwarzem 
Fleck über dem Gesicht leicht zu erken
nen. Der Rücken ist kastanienbraun und 
der Bauch rahmfarbig. Vorkommen: 
Sumpf- und Verlandungsgebiete, 
Riedlandschaften. · 

Nest und Fortpflanzung: Das Männ
chen beginnt im April oder Mai mit dem 
Nestbau, der diesen Vogel so populär 
macht und weist sich so vorbeikommen
den Weibchen als potentieller. Partner . 
aus. Wenn es dem Weibchen gefällt 
bauen beide gemeinsam das Nest zu 
Ende. 

Dieser kunstvoll geflochtene Brutkorb 
erinnert stark an das Nest afrikanischer 
Webervögel, mit denen die Beutelmeise 
aber nicht näher verwandt ist. Das Nest ist 
ein an Zweigenden von Bäumen hängen
der Beutel, den die Vögel in cirka dreiwö
chiger Bauzeit aus fasrigem Material, wie 
zum Beispiel dem Samen von Rohrkol
ben und Weiden, aber auch Spinnweben 
errichten. Auch ihr eigenartiges Brutver
halten, unterscheidet sich von vielen an
deren heimischen Vogelarten: Männchen 
und Weibchen betreiben Vielehe, sind al
so während einer Brutsaison mit mehre
ren anderen Partnern verpaart. 

. ... : 

Beutelmeise (Remiz pe11d11/i1111s) 

Das Beutelmeisennest hängt an einem 
dünnen Zweig, meist ,über Wasser und 1 
bis 3 Meter hoch. Wenn die Beutelmeise 
aber fern vom Wasser baut, hängt das 
Nest in größerer Höhe, bis etwa 10 Meter. 
Der Nestbau beginnt, indem das Männ
chen eine Astgabel unter flinken Bauch
wellen mit Bastfäden umwickelt. Aus die
sem Anfang entwickelt sich ein schauckel-
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ähnlicher Ring. Dann werden die Seiten
teile hochgezogen, so daß dazwischen 
eine Art Henkelkorb entsteht, später ein 
Beutel mit zwei Öffnungen. Die eine wird 
verschlossen, die andere mit einer Röhre 
versehen, und das Nest ist fertig. Es hält so 
fest zusammen, daß es bisweilen jahre
lang dem Wetter widersteht. Die nördli
chen Beutelmeisen sind Zug-, die südli
chen Standvögel. 

Nahrung: Insekten, Spinnen, Säme
reien als Beikost. Beutelmeisen sind Tur
ner in dünnsten Zweigen, die fast nie auf 
den Erdboden kommen. 

Im Frühjahr 1987 gelang es, die Beutel
meise schon beim Nestbau zu entdecken. 

Der Eisvogel - fliegender 
Edelstein in Existenznot 

Wohl jeder, der zum ersten Mal einen 
Eisvogel sieht, ist von seiner Farben
pracht überrascht. Der Gedanke drängt 
sich auf, daß es sich bei ihm um einen 
bunten Tropenbewohner handelt. Nur 
ganz wenige einheimische Vögel sind nur 
annähernd so prächtig gefärbt wie er.Der 
Eisvogel gehört zu den hochgradig be
drohten Vogelarten Bayernsund mußte. 
deshalb in die »Rote Liste« aufgenom
men werden. Diese Bestandsbedrohung 
der Art ist eigentlich nicht weiter ver
wunderlich, denn der Eisvogel stellt hohe 
Anforderungen an seine Umwelt. 

Er braucht relativ saubere Gewässer, 
um seine Nahrung, Wasserinsekten und 

Bei den Beobachtungen ist es für einen 
Naturfreund selbstverständlich, jede Stö
rung nach Möglichkeit vom Nistplatz 
fernzuhalten. So konnte die gesamte 
Brutdauer über, in ausreichender Entfer
nung das Brutgeschäft, bis zum Ausflie
gen der flüggen Jungvögel beobachtet 
werden. 

Trotz intensiver Suche gelang am gan
zen Main sonst kein Brutnachweis. 

Gelingt es, der Natur in der Mainaue 
unbedingten Vorrang zu gewähren, dann 
wird solchen auf der »Roten Liste« 
Bayern als »stark gefährdet« eingestufte 
Vogelarten auch in Zukunft ein Lebens
raum geboten werden. 

Kleinfische, entdecken und erbeuten zu 
können; weiterhin über das W~sser ra
gende Äste, Zweige und Pfähle als Ansitz
warten für den Beuteerwerb. Er sucht un
bewachsene Steilabbrüche aus feinkörni
gem Material zur Anlage der Brutröhre 
und bevorzugt verdeckte Anflugmöglich-

Der farbenprächtige Eisvogel hält nach Bellte 
A11scha11 
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keiten im Schutz von Büschen und Bäu
men zu seiner Niströhre. 

Sein Brutplatz findet sich meist an san
digen oder lehmigen Steilhängen am 
Wasser. An ,solchen Stellen graben beide 
»Ehe«-Partner eine ungefähr 5 Zentime
ter weite und einen Meterlange Niströhre. 
Sie wird leicht ansteigend angelegt und 
endet in einer größeren Höhle. Ab April 
bis zum August legt das Weibchen etwa 7 
weiße, fast runde Eier. Beide Eltern brü
ten sie in etwa 20 Tagen aus. Nach vier 
Wochen sind die Jungen flügge. Sie sehen 
eigenartig aus, denn bis kurz vor dem 
Ausfliegen haben sie nur Federkiele, sind 
also Stachelbällchen. Der Kot der Jungen 
ist flüssig und wird in die Brutröhre ge
spritzt, aus der er nach außen abfließt. An 
der weißen Brühe erkennt man so leicht 
den Brutplatz des Eisvogels. Meist brütet 
er zweimal im Jahr. Vom Herbst an trennen 
sich die Partner und führen einzeln ein 
unstetes Leben.Ganz besonders verheerend 
auf den Eisvogelbestand wirken langanhal
tende, kalte Wmter. Dabei vereisen Bäche, 
Flüsse und Seen und schneiden den Eisvogel 
von seinen Nahrunsquellen ab. So dürf- · 
ten im Jahrhundertwinter 1962/63 etwa 
90 Prozent des Eisvogelbestandes in 
Bayern umgekommen sein. Dieser gewal
tige Aderlaß würde jedoch unter norma
len Umweltverhältnissen keinerlei gro
ßartige Auswirkungen auf den Bestand 
auf längere Frist gesehen haben, da der 
Eisvogel über ein enorm hohes Vermeh
rungspotential verfügt und starke Winter
verluste schon in wenigen Jahren aufzufül
len in der Lage wäre. Beim Eisv·ogel sind 
2, 3 ja sogar 4 Jahresbruten (Schachtel
brut) beobachtet worden. Leider herrscht 
jedoch ein akuter Mangel an geeigne-

Eisvogel (Alcedo allhis) 

ten Nistplätzen für den Vogel. Er kann 
deshalb das hoqe Nahrungsangebot gün
stiger Jahre nicht zur AuflUllung der Po
pulation (Bestandsstärke) nutzen, und da
mit beginnt die kritische Phase für den 
Gesamtbestand des Eisvogels in unserem 
Land. Die akute Brutwandnot des Eisvo
gels kann unter anderem daran ersehen 
werden, daß gelegentlich Steilwände bis 
zu einem Kilometer vom Wasser entfernt 
angenommen werden. Künstliche Steil
wände, die in anderen Gebieten schon in
nerhalb weniger Wochen angenommen 
wurden, könnten" auch hier den Lebens
raum für den Eisvogel entscheidend ver
bessern. Die Natursschutzgruppe hat des
halb am F lutgraben eine Nistwand ange
legt.Seine Beute holt der Eisvogel im 
»Tauchstoß« aus dem Wasser, manchmal 
von einem festen Sitzplatz aus manchmal 
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aus dem Flug. Bevor er sie verzehrt, 
schlägt er den Fisch gegen einen Ast und 
verschlingt ihn ganz.Der Eisvogel hat ne
ben der Blauracke das farbenprächtigste 
Gefieder aller mitteleuropäischen Vögel. 
Die Oberseite ist glänzend blaugrün bis 
türkisfarben, die Unterseite rotbraun. Pa
radoxerweise ist das eine Schutzfärbung 
und schreckt seine Feinde, zum Beispiel 
Greifvögel, ab. Sein Fleisch schmeckt wi
derlich nach fauligem Fisch. Das finden 
die Raubvögel schnell heraus und meiden 
ihn. So kommt es, daß auch ein auffallend 
buntes Gefieder Schutzwirkung haben 
kann. 

Die starken Winterverluste des Vogels 
in Kombination mit hohen Vermehrungs
raten und geringen Nistplatzmöglichkei
ten zeigen ganz eindeutig, daß hier ein 
wichtiges Feld für den praktischen Vogel
schutz liegt. Dem Eisvogel kann durch das 
Angebot neuer Brutwände nachhaltig 
geholfen werden. Die Anlage neuer 
Brutwände bietet nicht nur die Möglich
keit, das Nistplatzangebot zu erhöhen, der 
Vorteil liegt auch darin, daß bei der Aus
wahl der Plätze die speziellen Ansprüche 
des Eisvogels Berücksichtigung finden 
und vorhersehbare Störungen ausge
schlossen werden können. 

Da es in Sulzbach mit dem relativ un
verbauten Main, dem Sulzbach und dem 
Flutgraben der noch gute bis sehr gute 
Nahrungsgewässer mit kleinen Fischar
ten gibt, ist es nicht verwunderlich, daß 
hier, besonders in den Wintermonaten, 
der Eisvogel anzutreffen ist. In diesem 
Jahr wurden zum ersten Mal überhaupt 
Anzeichen einer Brut in Sulzbach ent
deckt.Wegen der großen Gefährdung des 
Eisvogels ist es jedoch verständlich, daß 
wir die Brutröhre nicht allzusehr bekannt 
machen wollen. 
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Der Wendehals -
Vogel des Jahres 1988 

Jedes Jahr erklären der Deutsche Bund 
für Vogelschutz und der Landesbund für 
Vogelschutz in Bayern eine besonders 
gefährdete Vogelart zum » Vogel des Jah
res«. Zum einem soll damit auf die Ursa
chen des Bestandsrückgangs, auf das zu
nehmende Maß und die vielfältige Weise 
der Bedrohung aufmerksam gemacht 
werden. Zum anderen sollen wir alle die
sen Vogel besser kennenlerne11 und zur 
Erhaltung beitragen. 

1988 wurde der Wendehals zum »Vo
gel des Jahres« erklärt. Sein Bestand 
ist stark gefährdet,' was nicht verwun
dert, wenn man seinen Lebensraum 
kennt: Auwälder, Laub- und Mischwälder 
und vor allem Streuobstwiesen. Der 
Rückgang dieser natürlichen Lebensräu
me in den letzten 30 Jahren um 60 
Prozent hat den Wendehals, wie so viele 
andere Vogelarten, an den Rand des Aus
sterbens gebracht. In Sulzbach ist er·noch 
regelmäßig mit zwei Brutpaaren vertre
ten. Seinen Namen bekam er übrigens 
durch seine Fähigkeit, den Kopfum mehr 
als 180 Grad zu drehen. Der Wendehals 
wird zwar zu den Spechten gerechnet, un
terscheidet sich aber teilweise recht deut-

. lieh von ihnen. Hauptmerkmal ist sein 
kurzer Schnabel, der nicht zum Höhlen
bau geeignet ist. Daher beziehen Wende
hälse alte Spechtshöhlen und Löcher in 
Bäumen,morsche Balken und Nistkästen. 
Oft werden fertige Nester anderer Vögel 
überbaut oder hinausgeworfen. Die Alt
vögel treffen Mitte April aus ihren afrika
nischen Winterquartieren im europäi-

sehen Brutraum ein. Manchmal dauert es 
mehr als eine Woche, bis sie die endgülti
ge Nistplatzwahl getroffen habe n. Etwa 3 
Wochen später legen die Weibchen 7 bis 
10 Eier, die dann 14 Tage von beiden Part
nern bebrütet werden. Konnte die Erst
brut im Jahr zeitig begonnen werden 
kommt es vor, daß die Altvögel noch ein
mal brüten. 

Innerhalb von 2 Tagen sind alle Jungen 
ausgeschlüpft. Sie sind zunächst noch 
nackt und haben noch geschlossene Au
gen und Ohren. Um den Wärmeverlust zu 
vermindern, schlingen sie ihre kahlen 
Hälse umeinander und bilden einen dich
ten Knäuel, eine »Wärmepyramide«. Sie 
wachsen schnell heran, benötigen aber 
während dieser Zeit die intensive Pflege 
ihrer Eltern. Nach 5 Tagen sind die Ohren 
und nach 9 Tagen auch die Augen der 
Nestlinge geöffnet. Nach 20 Tagen verlas
sen sie die Bruthöhle und können noch 
bis zu 14 Tagen von den Altvögeln gefüt
tert werden. Die Nahrung der Jungen be
steht während der Nestlingszeit fast aus
schließlich aus Ameisenpuppen. Auch 
später ernährt sich der Wendehals über
wiegend von Wiesen- und Wegameisen, 
deren Larven und Puppen, aber auch von 
Blattläusen, kleinen Käfern, Schmetter
lingsraupen und Spinnen. Beim Nah
rungserwerb hält er sich vorwiegend am 
Boden aufund liest vorbeilaufende Insek
ten mit seiner klebrigen Zunge auf. 

Wegen seiner Schutzfärbung, die wie 
Baumrinde wirkt, und weil er sich wenig 
bewegt, fällt der Wendehals außerhalb 
de_r Balzzeit kaum auf. 

Zum Rückgang der Bestände führten 
neben der Lebensraumzerstörung auch 
vermehrter Pestizideinsatz und die schon 
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seit langem betriebene Vogeljagd in den 
Mittelmeerländern, die der Wendehals 
während seines Zuges in seine tropischen 
Winterquartiere passiert. 

Schutzmaßnahmen sind zur Rettung 
des Wendehalses dringend notwendig. 
Dazu zählen die deutliche Einschränkung 
von Chemikalien in der Land- und Forst
wirtschaft und die vermehrte Schaffung 
von extensiv bewirtschafteten Flächen, 

Der Graureiher -
Ästhetik und Würde im 
Sumpfgebiet 

In der Mainaue treffen wir einen der 
umstrittensten Vögel dieser Biotope oft 
mit mehreren Exemplaren an: den Grau
reiher. Immer noch wird er Fischreiher 
genannt, was die falsche Vorstellung er
weckt, er lebe nur von Fischen und sei 
deshalb für die Fischerei schädlich. Diese 
Falscheinschätzung brachte dem fast ei
nen Meter großen Vogel mi.t einer Spann
weite von 1,60 Meter eine grausame, völ
lig sinnlose Verfolgung ein. Bis 1972 durf
te er von jedem Jagdausübungsberechtig
ten abgeschossen werden, sogar am 
Horst, wobei auch die Jungvögel getötet 
bzw. das Gelege zerstört werden mußte. 
Zwischen 1972 und 1980 hat man aller
dings eingesehen, daß die auf Ausrottung 
abzielende Verfolgung des Graureihers 
biologisch völligverfehlt ist und hat ihm 
ganzjährige Schonzeit zugebilligt. Somit 
schien es in letzter Minute gelungen, ei-

insbesondere im Streuobstbau. Auch 
~ünstliche Nisthöhlen könnten helfen, da 
es oft an geeigneten Brutmöglichkeiten 
mangelt. Doch nur wenn es uns gelingt, 
Gebiete wie unsere Mainaue in ihrem 
derzeitigen Zustand zu erhalten, können 
wir darauf hoffen, den Wendehals und 
viele andere Vogelarten als Brutvogel bei 
uns zu halten und vor dem Aussterben zu 
bewahren. 

Graureiher 
(Ardea cinerea) 

' , 
nen der auffallendsten Bewohner unserer 
Feuchtbiotope zu erhalten. 1981 jedoch 
gab die bayerische Staatsregierung auf 
Drängen von vorwiegend Teichwirt
schaftsbetrieben den Graureiher teilweise 
wieder zum ~bschuß frei. Wenngleich je
der einzelne Abschuß beantragt und ganz 
bestimmte Kriterien erfiillt sein müssen 
um ein e Genehmigung zu erhalten, er
scheint eine erneute Verfolgung als öko
logisch falsch, ja sogar pervers. Sollten in 
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einem reichen, flächengroßen Industrie
staat wie Bayern, mit einer Bevölkerung 
von rund 11 Millionen Menschen keine 
2000 Graureiher frei von Verfolgung le
ben könner1? 

Dabei soll nicht verschwiegen werden, 
daß der Graureiher, wenn er an Fisch
zuchtteichen seinem Nahrungserwerb 
nachgeht, lästig werden kann. 

Eine Reihe von Untersuchungen der 
Ornithologen hat aber ergeben, daß er 
durchaus nicht von Fischen allein lebt. 
Dazu wurden die Gewölle des Vogels, die 
man an den Brutplätzen reichlich findet, 
untersucht. Es hat sich gezeigt, daß neben 
Fischresten auch die Reste von Scher
mäusen, Insekten, Wasserschnecken, 
Fröschen, Molchen, Blindschleichen, 
Ratten und Maulwürfen vorhanden wa
ren. Der Graureiher ist also durchaus kein 
»Fischspezialist«, wie man früher an
nahm. Besonders an seine Jungen verfüt
tert er große Mengen von Feldmäusen. So 
ist durch wissenschaftliche Untersuchun
gen bewiesen worden, daß der Reiher in 
keiner Weise schädlich ist. · 

Selbst die Fische die er erbeutet, sind in 
der Regel wirtschaftl ich nicht von Bedeu
tung, ja sogar unerwünscht (sogenanntes 
»Fischunkraut«), andere sind krank oder 
werden tot aufgenommen. Hier/n liegt die 
biologische Bedeutung des Reihers, um 
derentwillen er unbedingt als Glied der 
Biozönose erhalten bleiben muß. 

Der Graureiher ist ein sehr geselliger 
Vogel und nistet in Kolonien. 

Betrachten wir die Entwicklung der 
Graureiherkolonien in Wörth und in ganz 
Bayern: die Auswirkungen von Verfol
gung, Störungen am Horstplatz und ver
änderten Nahrungsbedingungen sind 

Der Graureiher fliegt mit eingezogenem Kopf 1111d 
ausgestrecken Beinen 

deutlich zu erkennen, aber auch die Wirk
samkeit von Schutzmaßnahmen. Ein rela
tiv naturnaher Main bot in den 50er und 
60er Jahren etwa 20 Paaren Nahrung. 
Mainverbauung mit Steinschüttungen 
und Jagddruck führten zur Verwaisung 
des Horstplatzes am Obernburger
Wörther Wald. Die durch den Kiesabbau 
in Großwallstadt und Niedernberg ent
standenen Wasserflächen und die inzwi
schen verordnete Jagdschonung verän
derte die Nahrungs- und Schutzbedin
gungen wieder positiv. Seit 1978 ist die 
Kolonie wieder alljährlich bevölkert und 
bis heute auf etwa siebzig besetzte Horste 
angewachsen. 

Schon im Februar beginnt die Balz. Das 
Weibchen legt in den nicht besonders 
kunstvoll aus Reisig errichteten Horst 3 
bis 5 hellblaue Eier, die von beiden Part
nern abwechselnd 25 Tage lang bebrütet 
werden. Die Jungen, die täglich viel Nah
rung brauchen (ein erwachsen.er Vogel 
braucht pro Tag 330 Gramm), werden erst 
nach 2 Monaten flügge. Bei der Jagd steht 
der Graureiher meist auf einem Bein im 
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seichten Wasser oder auf einer Wiese und 
scheint zu schlafen. Aber jede Bewegung 
löst blitzartig einen Reflex aus, der dem 
Fisch oder der Maus zum Schicksal wird. 
Der starke Schnabel erfaßt die Beute; 
sie wird in der Regel ganz verschlungen, 
die unverdaulichen Teile später als Ge
wölle ausge~pien. Manchmal stelzt der 
Graureiher auch auf seinen langen Bei
nen durch das Wasser oder durch das 
Gras. 

Er ist nicht nur durch die sinnlose Ver
folgung verschwun~en. Auch Flußregu-

Der Baumfalke -
ein schneidiger Luftiägfil 

Im Mainbereich von Sulzbach können 
wir alljährlich den Jagdflug des Baumfal
ken beobachten. Der seltene, überaus 
scheue Greifvogel ist als ausgesprochener 
Zugvogel nur in den Sommermonaten in 
unseren Breiten zur Brut oder als Durch
zügler anzutreffen. 

Aussehen und Flugbild des Baumfal
ken ähneln sehr dem des wendigen Wan
derfalken, sie unterscheiden sich aber 
durch ihre Größe. Der Baumfalke erreicht 
in etwa die Größe eines Turmfalken, hat 
aber im Flugbild deutlich erkennbar län
gere, schmalere und mehr zurückgewin
kelte Schwingen.Außerdem sieht man 
den Baumfalken kaum »rütteln«, ein für 
den Turmfalken typisches in-der-Luft
stehen-bleiben, um Beutetiere auszuma
chen. Ein weiteres Erkennungsmerkmal 
ist der deutliche Bartstreif, der die weißli
che Wange und Kehle trennt, Die Ober-

lierungen und andere Zerstörungen sei
nes Lebensraumes, nicht zuletzt die 
Beunruhigung durch den Touristenbe
trieb an den Gewässern, haben seinen Be
stand schwinden lassen. Dazu kommt, 
daß die Jungvögel erst mit drei Jahren ge
schlechtsreif werden. Durch einen in allen 
Ländern Mitteleuropas befolgten Schutz 
jedoch, der konsequente Schutzmaßnah
men der natürlichen Lebensräume mit 
einbezieht, dürfte eine Stabilisierung der 
Graureiherzahlen eintreten. 

seite ist dunkelbraun gefärbt, die Unter
seite kräftig längsgestreift, mit rostroten 
»Hosen« und Unterschwanzdecken. 

Obwohl der Baumfalke in Aufzeich
nungen aus dem vorigen Jahrhundert 
schon als spärlicher Brutvogel bezeichnet 
wird, ist ein stetiger Rückgang dieses stol
zen Vogels festzustellen. Wurde in 

Baumfalke (Fa/eo subbuteo) 
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Der Jagdflug des Baumfalken ist ein 1111vergefJ!i
cher Anblick 

Bayern vor 1970 noch von 810 Brutpaaren 
ausgegangen, konntt::n 1976 nur etwa 500 
Brutpaare festgestellt werden. Der be
kannte Ornithologe und Leiter der Baye
rischen Vogelschutzwarte E. Bezzel geht 
sogar von einem Minimalbestand von et
wa 150 Brutpaare für Bayern aus. Diese 
Zahlen haben den Gesetzgeber veranlaßt, 
den Baumfalken in die Rote Liste als ge
fährdete Vogelart aufzunehmen. 

Als Jagdgebiet werden in Sulzbach die 
feuchten Wiesen des Mains, seine stehen
den und fließenden Gewässerbereiche 
und Verlandungszonen bevorzugt. Zur 
Brut werden meist auf Nadelbäumen ge
baute, verlassene Krähen- oder Elsternne
ster benutzt, da der Baumfalke, wie alle 
Falken, kein eigenes Nest baut. Die 
Horstbäume stehen gewöhnlich nicht 
weit von de'r Mainaue entfernt, am Wal
drand, an Feldgehölzen oder anderen 
kleinen Baumgruppen mit freiem Zu- und 
Abflug. 

Beide Partner, das haben Beringungs
versuche gezeigt, kommen in der Regel 
ins gleiche Brutgebiet wie im Vorjahr zu-

rück. Es kommt nur zu einer Jahresbrut 
mit einer Gelegegröße von 2 bis 4 Eiern. 
1987 konnte für die Mainaue ein Brut- · 
nachweis geführt werden. Mehrmals wur
den bis zu · drei flügge Jungfalken beo
bachtet. 

Ein gleicher Brutnachweis ist in unse
rem Bereich nur selten gelungen. Der in
zwischen verstorbene Hans Zajic veröf
fentlichte in Zusammenarbeit mit der 
»Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft 
Bayerischer Untermain« in den Nachrich
ten des Naturwissenschaftlichen Vereins 
Aschaffenburg mehrere Abhandlungen 
über die Vogelwelt am Bayerischen Un
termain. Hier finden wir in der Ausgabe 
1974 für den Baumfalken: »Seltener Brut
vogel. Brütete 1932 am Büchelberg in 
Aschaffenburg, brütet vereinzelt im 
Maintal, 1967 vermutlich ein Brutpaar in 
Hofstetten. 1965 ein Brutnachweis in 
Kahl im Wald bei Gut Emmerichshofen«. 
In Öer Ausgabe 1985 vermerkte er nur 
noch einzelne Sichtbeobachtungen. 

Zum Vergleich ein 1/mnfalke (Fa/eo ti1111u1iculus) 
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Für den interessierten Beobachter ist 
vor allem der Jagdflug des Baumfalken 
ein bleibendes Erlebnis. Schnelligkeit und 
Wendigkeit sind so groß, daß er als reiner 
Luftjäger selbst Segler und Schwalben 
erfolgreich jagen kann. Im Nahrungsspek
trum machen neben Vögeln die Insekten 
einen erheblichen Anteil aus. Während 
der Brutzeit kann er bis über die Hälfte 
des Nahrungsbedarfs steigen. 

Der Fang fliegender Insekten erfolgt 
aus dem Tieffiug oder von einer Sitzwarte 
aus, zu der der Falke nach jedem Stoß 
wieder zurückkehrt. Auf fliegende Vögel 
wird im Stoßflug oder im flachen Verfol
gungsflug gejagt. Beute sind alle im Le
bensraum vorkommenden Vögel bis etwa 
Starengröße. 

Der Pirol-
ein farbenprächtiger Sängfil' 

Eine sehr bemerkenswerte Rote-Liste
Art kommt in der Mainaue mit zwei Brut
paaren vor: der Pirol. Das etwa amsel
große Männchen fällt durch sein leuchtend 
gelbes Gefieder ·auf, von dem sich die 
schwarzen Flügel und gelbschwarzen 
Schwanzfedern deutlich abheben. Das 
Weibchen dagegen ist mit seiner un
scheinbaren grau-grünen Färbung im 
Laub nur schwer zu erkennen. 

Hauptverbreitungsgebiet der Pirole 
sind tropische und subtropische Länder, 
in Mitteleuropa gibt es nur eine Art. Auch 
dieser Bestand geht nach jedem feuchten 
und kühlen Sommer zurück, da der Pirol 
das naßkalte Klima nicht verträgt. Bei ei-

Zum Vergleich verschiedene Flugbilder des 1im11-
f alke11 

nem ausreichenden Angebot an natürli
chen Lebensräumen, Nistplätzen und 
Nahrung könnte dieser Bestandsrück
gang leicht ausgeglichen werden. Da aber 
die von ihm bevorzugten Auwälder, 
Laub- und Mischwälder und baumrei
chen Gärten in den letzten Jahrzehnten 
durch Umbruch, Baumaßnahmen und 
intensive landwirtschaftliche Nutzung 
vielfach zerstört wurden, ist der Bestand 
des Pirols inzwischen gefährdet. 

Nach ihrer Ankunft im Brutrevier Mitte 
April beginnen beide Vögel mit dem 
Nestbau. Der Pirol baut ein charakteristi
sches Nest aus Halmen, Ranken, Bast und 
Fäden, das freischwebend in einer Astga
bel hoch in der Baumkrone hängt. 

Das Weibchen legt zwischen Mai und 
Juni 3 bis 4 Eier, die von beiden Eltern ab
wechselnd bebrütet werden. In der Regel 
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Pirol (Oriolus oriolus) 

brütet der Pirol einmal im Jahr, unter Um
ständen ist jedoch auch eine Ersatzbrut 
möglich. Nach etwa 14 Tagen schlüpfen 
die Jungen und sind nach weiteren zwei 
Wochen flügge. Sie fallen durch ihren 
unermüdlichen und melancholischen Ruf 
auf. Die ausgewachsenen Männchen ha-

Das Braunkehlchen -
Vogel des Jahres 1987 

Nach den Berichten von Wissenschaft
lern sind die Bestände des Braunkehl
chens großräumig teilweise auf ein Viertel 
des Bestandes von 1950 zurückgegangen. 
Viele Gebiete, v_or allem in Tieflagen 
Süddeutschlands, sind heute vollkom
men verlassen. An vielen jahrelang besie
delten Brutplätzen konnten 1986 keine 
Bruten m~hr beobachtet werden. 

Wie U ntersuchungen der Brutbiologie 
zeigen, reicht ein Bruterfolg von 40 bis 45 
Prozent bei Braunkehlchen aus, um die 
Populationen über die Jahre hinweg am 
Leben zu erhalten. Nur wenn die Sterb
lichkeitsrate höher wird, wenn durch 
menschlichen Eingriff, wie das zu frühe 
Mähen und die starke und frühe Bewei
dung, noch mehr Braunkehlchen um-

ben einen klangvollen, wohlklingenden 
Gesang. 

Pirole ernähren sich überwiegend von 
Insekten, vor allem Raupen und Schmet
terlingen. Im Juli und August sind sie häu
fig auf ihren Streifzügen durch Obstgär
ten zu beobachten, wenn sie ihren Speise
plan mit Beeren, Kirschen und anderen 
Früchten bereichern. 

Allerdings muß man viel Geduld auf
bringen, wenn man einen Pirol sehen will. 
Diese Vögel haben einen schnellen Flug 
und nutzenjede Baumdeckung aus. In der 
Regel bleiben sie in den Wipfeln verbor
gen.Im September machen sich die Pirole 
wieder auf ihren Zug in ihre warmen Win
terquartiere. 

kommen, reicht die Nachwuchsrate nicht 
mehr aus, um die Braunkehlchenbestän
de zu sichern. 

Verluste an Gelegen oder Jungvögeln 
durch Weidevieh oder durch Räuber wie 
Rabenvögel, Katze oder Fuchs spielen im 
Vergleich zum Flächenverlust an geeig
neten Lebenräumen nur eine untergeord
nete Rolle. Soll der Brutbestand des 
Braunkehlchens erhalten und womöglich 
erhöht werden, so müssen die natürlichen 
Lebensräume dieser Vogelart großflächig 
unter Schutz gestellt werden. 

Das Braunkehlchen war als Brutvogel 
über ganz Mitteleuropa bis nach Nord
skandinavien und im Osten bis nach West
und Mittelsibirien früher weit verbreitet. 
In seinen Sommerlebensräumen be
wohnt es blumenreiche Wiesen. Das 
Braunkehlchen gehört auch in Sulzbach 
zu den am meisten gefährdeten Arten.' 
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Bis 1977 konnte noch in Soden 1 Paar, in 
Sulzbach an der Pfingstweide 1 Paar und 
an den Mainwiesen 2 Paare nachgewiesen 
werden. 

1986 brüteten lediglich noch die 2 Paare 
auf den Mainwiesen, etwa in Höhe zwi
schen der Gärtnerei Sieben und der Bah
nunterführung. 

Das Vorkommen in Soden ist durch das 
Baugebiet »Am Berg« und das an der 
Sulzbacher Pfingstweide durch veränder
te Bewirtschaftung verschwunden.Nach 
heutiger Beurteilung wird sich der 
Bestand auf den Mainwiesen bei gleicher 
landwirtschaftlicher Nutzung und Schutz 
vor jeder Bebauung auch in Zukunft hal
ten können. 

Anfang bis Mitte April kehren die er
sten Braunkehlchen aus ihren Winter
quartieren im subtropischen Afrika in ihre 
europäischen Brutgebiete zurück. Mei
stens kommen sie in Schüben, wenn süd
liche Winde ihnen den Flug erleichtern. 
Das klimatisch begünstigte Rheintal ge
hört zu den ersten Brutbereichen die von 
Braunkehlchen aufgesucht werden. 
Hochgelegene Bergregionen werden fast 
vier Wochen später besiedelt. 

Immer wieder fliegen die Braunkehl
chen in den Brutgebieten bestimmte 
Sing- oder Sitzwarten an, einen Zaun, ei
ne Staude, einen Pfahl oder einen 
Strauch. Dort singen sie. und grenzen auf 
diese Weise ihr Revier ab. Oftmals flech
ten Braunkehlchen den Gesang anderer 
Arten in ihre Lieder ein. Manche schlagen 
wie Finken, andere ahmen Hänfling oder 
Mönchsgrasmücke nach. Im Laufe der 
Tage wird das Braunkehlchen mit seinem 
Revier vertraut. Es vertreibt andere 
Männchen, die auf der Suche nach geeig-

neten Brutbereichen sind. 
Bei der Balz fächert das Männchen sei

nen Schwanz, spreizt die Flügel und lockt 
das Weibchen mit seinem Gesang an. 
Nistplatzsuche und Nestbau werden vom 
Weibchen übernommen, während das 
Männchen Wache hält. Am liebsten wählt 
das Weibchen einen Nistplatz am Boden, 
zum Beispiel am Fuß eines größeren 
Pflanzenbüschels, von Halmen über
deckt. Der Nestunterbau besteht aus 
Moos. Innen ist es mit feinen Wurzeln, oft 
mit Tierhaaren oder zuweilen mit Federn 
ausgelegt. 

Nach dem Schlüpfen der Jungvögel 
nimmt das Männchen aktiv an der Brut
pflege teil. Es versucht, Störer vom 
Nistplatz abzulenken, hilft beim Füttern 
und entfernt den Kot der Jungvögel aus 
dem Nest. 

Braunkehlchen haben ein breit ange
legtes Nahrungsspektrum. Sie ernähren 
sich von Insekten und deren Larven, von 
Spinnen, Würmern und kleinen Schnek-

. Wasserralle (Rallus aquaticus) 
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ken. Immer wieder sieht man Braunkehl
chen auf Halmen sitzen, wo sie von ihren 
erhöhten Sitzwarten aus nach Beutetie
ren Ausschau halten. Durch gezieltes An
fliegen erbeuten sie im Gras oder aufBiü
ten und Pflanzenstengeln sitzende Rau
pen, Käfer oder Heuschrecken oder jagen 
-ähnlich dem Grauschnäpper- S_chmet
terlingen, Mücken und Fliegen im Fluge 
nach. 

Nach der Brut im Juli verlassen die 
Braunkehlchen ihre engeren Brutgebiete, 
und schon im August machen sich die er
sten auf die Reise. Ende September haben 
auch die letzten das Brutgebiet verlassen. 
Die Braunkehlchen ziehen über Frank
reich, Portugal nach Marokko und weiter 
über die Sahara. Überwinterungsgebiete 
sind die Busch- und Savannengürtel süd
lich der Sahara und die Grasländer Ost
afrikas. Ihre südlichsten Überwinterungs
gebiete in West- und Ostafrika erreichen 
die Braunkehlchen etwa Ende November. 
Im April kehren dann die ersten Braun
kehlchen wieder in ihre Brutgebiete in 
Mitteleuropa zurück. An beringten Vö
geln konnten Wissenschaftler beweisen, 
daß viele Braunkehlchen wieder an ihre 
alten Brutplätze zurückfinden. Bei den 
Jungvögeln ist das anders. Die meisten . 
müssen sich neue-Gebiete erobern, um 
dort zu brüten. 

Braunkehlchen sind typische Wiesen
bewohner wie Wiesenpieper, Bekassine 
und Wachtelkönig. Bei uns leben Braun
kehlchen vor allem in Bereichen, die frü
her vom Menschen gestaltet wurden. Die 
kleinbäuerliche Landschaft mit Wiesen 
und Gräben, kleinen Ödflächen, Rainen 
und Riedwiesen ist der ideale Lebens
raum. Die heutige Feldflur hingegen mit 

Gelbspötter (Hippolais icleri11a) 

ihren durch Flurbereinigung eintönig ge
wordenen, großen Bewirtschaftungsflä
chen ohne Bäume und Sträucher, nur geg
liedert durch asphaltierte Wirtschaftswe
ge und Straßen, bietet den Braunkehl
chen keine Lebensmöglichkeiten. Sie 
sind auf vielfältig strukturierte, blüten
und grasreiche Lebensräume angewie
sen. Diese Bereiche sind heute vielfach 
nur noch als schmale Säume und verein
zelte Inseln in unserer Landschaft erhal
ten geblieben. Wichtig sind viele senk
rechte Strukturen in Form einzelner 
Stauden, Büsche oder Pfähle bis zu einem 
Meter Höhe sowie einzelne Bäume, die 
den Braunkehlchen als Sitzwarte dienen 
können. Mähwiesen, aber auch Weiden 
und feuchte Wiesenflächen bis hin zu aus
gesprochenen Riedflächen bieten ein ho
hes Nahrungsangebot und viele Ansätze 
zum Markieren des Territoriums, als Aus
guck nach Feinden oder auch als An
sitz für die Insektenjagd. Die Siedlungs
dichte ist ein guter Zeiger für die Qualität 
eines Lebensraumes. Aufgelassene 
Feuchtwiesen, Heiden und Moore zeigen· 
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sehr hohe Siedlungsdichten; Feuchtwei
den hingegen recht geringe. 

Der Schutz des Braunkehlchens kann 
durch die Erhaltung und Sicherung seiner 
natürlichen Lebensräume nur in Zusam
menarbeit mit der Landwirtschaft erreicht 
werden. Eine neue Landwirtschaftspolitik 
ist also erforderlich. Naturschutz zum 
Nulltarif gehört der Vergangenheit an: 
Schutzprogramme zum Erhalt einer 
reichstrukturierten Wiesenlandschaft ko
sten Geld. Hier ist der Staat gefordert! 
Durch Umwandlung von Getreideäckern 
und Maisplantagen in extensiv genutzte 
Wiesen könnte die Überschußproduktion 
abgebaut und Gelder, die zur. Lagerung 
oder gar zur Vernichtung der landwirt
schaftlichen Produkte ausgegeben wer
den, gespart werden. Einsparungen an 
Düngern und Pestiziden können ebenso 
zum Erhalt einer abwechslungsreichen 
Kulturlandschaft beitragen wie ein Ver
zicht auf die Stillegung der Grenzertrags
flächen. 

Gerade Grenzertragsflächen sollen 
nicht gänzlich aus der Produktion genom
men werden, da viele Tier- und Pflanzen
arten sich speziell an derartige Biotop
typen angepaßt haben. 

Wo immer es möglich erscheint, sollten 
Gemeinden aufgefordert werden, passen-

·, 
·, ' 
.\_ 

~-: \ .. - " 

Kleinspecht (Dendrocopos minor) 

de Lebensräume unter Schutz zu stellen. 
Mit Bauern sollten Kooperationen einge
gangen werden, Wiesenland so zu bewirt
schaften, daß Braunkehlchen hier weiter
hin oder wieder in verstärktem Maße 
Brut- und Lebensräume vorfinden. 

Schutzprogramme für das Braunkehl
chen in unserer Landschaft sind notwen
dig. Mit ihnen können wir nicht nur eine 
einzelne Art, sondern die ganzen Lebens
gemeinschaften der artenreichen Wiesen 
und Weiden, für die das Braunkehlchen 
als Repräsentant dasteht, schützen und 
erhalten. 
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Der Teichrohrsänger -
,Yggel des Jahres 1989 

Mit dieser symbolischen Wahl wollen 
die Naturschutzverbände Deutscher 
Bund für Vogelschutz (DBV) und Lan
desbund für Vogelschutz in Bayern 
(LBV) auf die Bedrohung der Gewässer 
aufmerksam machen. Sie halten diese 
Wahl heute für bedeutsamer denn je: 
inzwischen stehen nicht nur einzelne 
Tier- und Pflanzenarten auf den Roten 
Listen, heute sind ganze Lebensräume 
von der Ausrottung bedroht! Der Verlust, 
die Gefährdung und die Belastung ganzer 
Landschaften hat sich in den vergangenen 
Jahren noch weiter verschärft. So hat im 
Windschatten von -Waldsterben, Nord
seeverschmutzung und Umweltproble
men in den Alpen von vielen fast unbe
merkt ein dramatisches Schilfsterben 
stattgefunden. Mit dein Schilf sterben 

Rohrsehwirt (Locustel/a /uscinioides) 

aber auch Haubentaucher, Rohrweihe, 
Purpurreiher, Schwirle, Rohrammer, 
Rohrdommel und - der Teichrohrsän
ger. 

Dieser knapp 13 Zentimeter große und 
nur 12 Gramm schwere, fast unscheinba
re Singvogel lebt in Röhricht-und Schilf
beständen an den Ufern von Flüssen, Bä
chen und Seen. Durch die Gefährdung 
dieser Biotope mußte der früher häufige 
Rohrsänger in einigen Bundesländern be
reits in die Rote Liste der vom Ausster
bem bedrohten Arten aufgenommen 
werden. Ab Eride April kehren die Teich
rohrsänger aus ihren Winterquartieren 
südlich des Äquators zurück. Sie hängen 
ein kunstvolles Nest zwischen senkrecht 
stehende Schilfhalme und befestigen es 
mit Fasern, die um die Halme geflochten 
werden. 

Eine Vielzahl von Insekten und Spin
nen des Röhrichts und der angrenzenden 
Gebüschzonen dient dem Teichrohrsän
ger als Nahrung. Aus den meist vier Eiern 
eines Vollgeleges en twickeln sich in etwa 
25 Tagen flugfähige Jungvögel. Gelegent
lich kommt es zu Zweitbruten, das Brut
geschäft kann sich daher bis in den August 
hinein erstrecken. Unmittelbar danach 
ziehen die Teichrohrsänger bereits wie
der gen Süden. Mit dem Verschwinden 
der Lebensräume an den Gewässern ist 
aber nicht nur der Bestand vieler Vogelar
ten bedroht. Laichplätze und Nahrungs
gründe für Fische und Amphibien, Schlaf
plätze für große Zugvogelansammlungen 
und ein unverzichtbarer Lebensraum für 
zahlreiche Wasser- und Landinsekten 
werden zerstört, auch die Selbstreini
gungskraft der Gewässer wird entschei
dend geschwächt. 
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Um dem Einhalt zu gebieten, ist es nö
tig, zunächst die Gewässerverschmut
zung zu bekämpfen. Durch die Belastung 
der Gewässer mit Dünger, Pflanzen
schutzmitteln und Abwässern aus Indu
strie und Haushalten sind die Schillbe
stände in den vergangenen Jahren erhe
blich geschwächt worden, Zwar bewirkt 
die erhöhte Nährstoffzufuhr zunächst ein 
verstärktes Schilfwachstum, allerdings 
werden die Halme weniger stabil und sind 
dadurch dem Angriff von Wind und Wel
lenschlag ausgeliefert. 

Die Flächenstillegung in der Landwirt
schaft kann dafür genutzt werde1_1, Rand
bereiche von Gewässern aus der Bewirt-

schaftung herauszunehmen und so eine 
Pufferzone zwischen Landwirtschaft und 
Wasser zu schaffen. Außerdem muß auf 
das weitere Verrohren, Verbauen und B~
gradigen von Fließgewässern verzichtet 
werden. Auch die Renaturierung von Ge
wässern ist wichtig, um auf diese Weise 
wieder Röhrichtlebensräume zu schaffen. 
DBV und LBV fordern eine verstärkte 
Ausweisung von Schutzgebieten und Ru
hezonen an Gewässern. 

Die Bedrohung von »Teichrohrsänger 
& Co.« geht aber nicht nur von Industrie 
und Landwirtschaft aus - beinahe jeder 
Mensch muß sich an die eigene Nase fas
sen. Angeln, Baden, Camping, Motor-

Der Ha11be11ta11cherist zwarhärifigerGast 1111d Bmtvoge/ am Main, sein Bestand in Sulzbach ist jedoch weiter
hin gefährdet 

Artenliste 
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bootsport, Surfen, Wasserski - es gibt vie
le Arten von Freizeitaktivitäten die von 
Ufern aus betrieben werden ode~ diese in 
Mitleidenschaft ziehen. Daher ist es drin
gend notwendig, sich auch und gerade in 
der Freizeit umweltgerecht und naturver
träglich zu verhalten. 

Nur wenn jeder seinen Beitrag leistet, 
können die noch vorhandenen Lebens
räume erhalten und die Bestände vieler 
Tier- und Pflanzenarten gerettet werden. 

» Vogelwelt in Sulzbach« 
In den Jahren 1985 bis 1989 haben in der Mainaue folgende Arten gebrütet: 

Amsel Turdus merula 
Bachstelze Motacilla alba 
Baumfalke Falco subbuteo 
Baumpieper Anthus trivialis 
Beutelmeise Remiz pendulinus 
Blaumeise Parus caeruleus 
Bläßhuhn Fulica atra 
Blut-Hänfling Acanthis cannabina 
Braunkehlchen Saxicola rubetra 
Buchfmk Fringilla coelebs 
Buntspecht Picoides major 
Domgrasmücke Sylvia communis 
Eisvogel Alcedo atthis 
Elster Cyanopica cyanus 
Feldsperling Passer montanus 
Feldschwirl Locustella naevia 
Fasan Phasianus colchicus 

lb 

la 

2a 

2b 
la 

• 
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Fitis 
Gartenbaumläufer 
Gartengrasmücke 
Gartenrotschwanz 
Gelbspötter 
Gebirgsstelze 
Goldammer 
Grauspecht 
Grauschnäpper 
Grünling 
Grünspecht 
Girlitz 
Gimpel 
Haubentaucher 
Heckenbraunelle 
Höckerschwan 
Kernbeißer 
Kleiber 
Kleinspecht 
Kohlmeise 
Kuckuck 
Mittelspecht 
Misteldrossel 
Mönchsgrasmücke 
Nachtigall 
Neuntöter 
Pirol 
Rebhuhn 
Rohrammer 
Rabenkrähe 
Rotkehlchen 
Schlagschwirl 
Singdrossel 
Sperber 
Star 
Steinkauz 
Stieglitz 
Stockente 
Sumpfmeise 
Sumpfrohrsänger 

~ 
Teichhuhn 
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Phylloscopus trochilus 
Certhia brachydactyla 
Sylvia borin 
Phoenicurus phoenicurus 
Hippolais icterina 
Motacilla cinerea 
Emberiza citrinella 
·Picus canus 
Muscicapa striata 
Carduelis chloris 
Picus viridis 
Serinus serinus 
Pyrrhula pyrrhula 
Podiceps cristatus 
Prunella modularis 
Cygnus olor 
Coccothraustes coccothraustes 
Sitta europea 
Picoides minor 
Parus major 
Cuculus canorus 
Picoides medius 
Turdus viscivorus 
Sylvia atricapilla 
Lusinia megarhynchos 
Lanius collurio 
Oriolus oriolus 
Perdix perdix 
Emberiza schoeniclus 
Corvus corone 
Erithacus rubecula 
Locusstella lluviatilis 
Turdus philomelos 
Accipiter nisus 
Sturnus vulgaris 
Athene noctua 
Carduelis carduelis 
Anas platyrhynchos 
Parus palustris 
Acrocephalus palustris 
Gallinula chloropus 

2b 

2a 

2a 

2b 

2b 

2a 

l a 

Teichrohrsänger 
Trauerschnäpper 
Turmfalke 
Wachholderdrossel 
Waldohreule' 
Waldbaumläufer 
Wasserralle 
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Acrocephalus scirpaceus 
Ficedula hypoleuca 
Falco tinnunculus 
Turdus pilaris 
Asio otus 
Certhia familiaris 
Rallus aquaticus 

Weidenmeise Parus montanus 
Wendehals Jynx torquilla 
Zaunkönig Troglodytes troglodytes 
Zilpzalp Phylloscopus collybita 
Von den 69 Arten stehen 14 in der Roten Liste. 
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2b 

2b 

Ehemalige Brutvögel (sie wurden in den letzten 3 Jahren nicht mehr nachgewiesen, 
ihre Brut ist aber hier noch immer möglich): 
Blaukehlchen Cyanosylvia svecica 
Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus 

Grauammer · Emberiza calandra 
Zwergdommel Ixobrychus minutus 
Von den 4 Arten stehen 3 in der Roten Liste. 

la 
2b 

lb 

Zur Rast, Nahrungssuche und auf dem Durchzug kommen folgende Arten in die 

Mainaue: 
Alpenstrandläufer 
Bekassine 
Brachpieper 
Großer Brachvogel 
Bruchwasserläufer 
Fischadler 
Flußuferläufer 
Graugans 
Kanadagans 
Kiebitz 
Knäkente 
Krickente 
Ringdrossel 
Schafstelze 
Steinschmätzer 

Calidris alpina 
Gallinago gallinago 
Anthus campestris 
Numenius arquata 
Tringa glareola 
Pandion haliaetus 
Actitis hypoleucos 
Anser anser 
Branta canadensis 
Vanellus vanellus 
Anas querquedula 

· Anas crecca 
Turdus torquatus 
Motacilla flava 
Önanthe oenanthe 

Waldwasserläufer Tringa ochropus 
Weißstorch Cidonia ciconia 
Von den 17 Arten stehen 9 in der Roteµ Liste. 

* 
lb 
lb 
2a 

0 
1 

2a 
2a 

lb 

lb 
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Vogelarten, die zur Nahrungsaufnahme in die Mainaue kommen: 
Eichelhäher Garullus glandarius 
Graureiher Ardea cinerea 
Habicht Accipiter gentilis 
Lachmöve Larus ridibundus 
Mäusebussard Buteo buteo 
Mauersegler 
Mehlschwalbe 
Rauchschwalbe 
Roter Milan 
Schwarzer Milan 
Schleiereule 

Apus apus 
Delichon urbica 
Hirundo rustica 
Milvus milvus 
Milvus migrans 
Tyto alba 

Türkentaube Streptopelia decaocto 
Uferschwalbe Ripariariparia 
Waldkauz Strix aluco 
Von den 14 Arten stehen 5 in der Roten Liste. 

Überwinternde Vogelarten: 
Bergente 
Dohle 

Aythya marila 
Corvus monedula 

Erlenzeisig Spinus spinus 
Gänsesäger Mergus merganser 
Kormoran Phallacrocorax carbo 
Pfeiffente Anas penelope 
Prachttaucher Gavia arctica 
Reiherente Aythya fuligula 
Sattgans Anser fabalis 
Saatkrähe Corvus frugilegus 
Seheilente Bucephala clangula 
Schnatterente Anas strepera 
Singschwan Cygnus cygnus 
Sterntaucher Gavia stellata 
Tafelente Aythya fuligula 
Wasseramsel Cinclus cinclus 
Zwergtaucher Tachybabtus ruficallis 
Von den 17 Arten stehen 6 in der Roten Liste. 

2b 
2b 

2b 
2b 
2a 

* 

la 
la 

* 

2a 
la 
2b 
* 
* 

2b 

Insgesamt kommen 131 Vogelarten in der Mainaue vor, davon stehen 37 in der Roten 
Liste der gefährdeten Tierarten. 
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In der »Roten Liste der gefährdeten Tierarten Bayerns« gibt es 5 Stufen: 

O ausgestorben oder verschollen 
la vom Aussterben bedroht 
lb stark gefährdet 
2a gefährdet 
2b potentiell gefährdet 

Die mit* gekennzeichneten Vogelarten kommen in Bayern nicht als Brutvogel vor. 

Die erschreckte Wasserralle fliegt sclnve,fällig 
1111d mit baumelnden Füßen fort 

Der Rotmilan mit seinem charakteristischen; tief 
eingeschnittenen und gegabelten Schwanz 

An den k111zen Fliigel11 und dem "tangen Schwanz 
sind Elstern ili1 Flug leicht zu erkennen 
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Die Evolution und was wir 
Menschen daraus gemacht haben 

Die uns heute bekannten Pflanzen- und 
Tierarten entstanden in einem Entwick
lungsprozeß, der Evolution genannt wird 
und der vor etwa 2,5 Milliarden Jahren be
gonnen hat. Evolution ist die Anpassung 
aller Tiere und Pflanzen an die jeweils vor
handenen, sich aber stetig verändernden 
Lebensbedingungen. 

» Man gewöhnt sich an alles«, so heißt es 
in einer Redensart. Hiermit ist die Ge
wöhnung des Menschen an neue Wohn-, 
Arbeits-und Lebensverhältnisse gemeint. 
Die meisten unserer Pflanzen und Tiere 
aber haben sich im Laufe von Jahrmillio
nen ihren Lebensräumen so gut 
angepaßt, daß sie bei unserer heutigen ra
santen Umweltveränderung nicht einfach 
an andere Orte umziehen können. 

In ihrem Lebensraum (Habitat) finden 
die Lebewesen alles, was sie zum Leben 
brauchen. Werden wesentliche Bestand
teile verändert, müssen die betroffenen 
Arten sterben, wenn sie nicht in eine er
reichbare, gleichwertige Umgebung aus
wandern können: der Eisvogel zum Bei
spiel kann als »Sichtjäger« nicht an einem 
trüben Gewässer leben, selbst wenn ge
nügend Ansitz-und Nistplätze vorhanden 
wären. 

Pflanzen und Tiere leben nicht bezie
hungslos nebeneinander. Ganz das Ge
genteil ist der Fall: Alle Arten leben in ge
nau festgeschriebenen Beziehungen zu 
anderen Arten; sie bilden Lebensgemein
schaften, sogenannte Biozönosen. Diese 
Beziehungen sind nicht zufällig, sondern 

haben sieb im Laufe der Evolution her
ausgebildet. Unsere Obstbäume zum Bei
spiel müssen von Insekten bestäubt wer
den, um Früchte zu tragen. Für dies.e 
»Leistung« beziehen die Insekten den 
Nektar als Nahrung von den Pflanzen. 

Ein anderes Beispiel ist die »Nahrungs
kette«: Der Habicht schlägt die Amsel, die 
Amsel verzehrt Regenwürmer, welche 
wiederum Pflanzenwurzeln fressen, die 
dem Boden letztendlich Mineralstoffe 
entziehen. 

Diese Beziehungen sind sehr vielfältig. 
Auf keinen Fall können sie aber mit den 
menschlichen Begriffen schädlich oder 
nützlich beschrieben werden! Das Schick
sal einer Art ist immer eng mit anderen 
Arten verbunden: Rottet der Mensch bei
spielsweise nur eine Pflanzenart aus, so 
werden damit durchscnittlich zehn Tier
arten vernichtet! 

So dient die Brennessel, die in den 
Randzonen des Erlenbruchwaldes übe
raus reichlich vorkommt, als Raupenfut
terpflanze für Tagpfauenauge, kleinen 
Fuchs, Distelfalter, Landkärtchen, Admi
ral, C-Falter und andere. 

Auf diese Verhältnisse hat der Mensch 
seit der Industrialisierung im vorigen 
.Jahrhundert bis heute wenig Rücksicht 
genommen. Menschlicher Eigennutz war 
das Maß aller Dinge. 

Wie wir wissen, sind Schmetterlinge 
heute in besonderem Maße als Leidtra
gende der Naturzerstörung zu erkennen; 
so muß es gelten, alle nur denkbaren 
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Die Mai11a11e ist auch Lebensra11111jiir viele Schmeller/ingsarten, die sich in diesen noch relativ unberührten 
Bereich wriickziehen. Eine der prächtigsten heimischen Arten ist der Sc/11valbenschwa11z 

Möglichkeiten wahrzunehmen,etwas für 
den Scbmetterlingsscbutz zu tun. 

Die Kombination von Flurbereinigung 
und übermäßigem Einsatz von Spritz
und Düngemitteln ist für die Naturzerstö
rung ein besonders erschreckendes Bei
spiel. Die Flurbereinigung allein hätte im 
Laufe der Zeit vielleicht manch anderen 
Arten eine Einwanderung ertaubt. Durch 
die gleichzeitige Verwendung von Pflan
zen- und Tiervernichtungsmitteln wurde 
dies jedoch »erfolgreich« verhindert. 
. Tiere und Pflanzen leben nicht für sich 
alleine - damit sind nicht nur die ver
schiedenen Beziehungen der Arten un
tereinander gemeint. auch physikalische 
Faktoren wie die Sonnenenergie und ehe-

mische Faktoren, wie zum Beispiel Nähr
salze im Boden, beeinflussen diese Bezie
hungen maßgeblich. Die Gesamtbezie
hung zwischen verschiedenen Lebensge
meinschaften und diesen abiotischen 
(nicht lebenden) Faktoren wird als Ökolo
gie bezeichnet. Die darin befindlichen Le
bensgemeinschaften (Biozönosen) bilden 
eine natürliche Einheit, ein sogenanntes 
Ökosystem. Ein solches Ökosystem ist 
beispielsweise eine Flußlandschaft. 

Der Main als rechter Nebenfluß des 
Rheins (und mit seinen 524 Kilometern 
einer der bedeutendsten) hat als Bestand
teil des Rhein-Main-Donau-Kanals kaum 
noch ein Stückchen seiner Freiheit behal
ten dürfen.- Seine Ufer sind größtenteils 
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befestigt, Windungen und Bögen begra
digt und seine Wasser durch zahlreiche 
Staustufen gezähmt. Nur an ganz we
nigen Stellen zwischen Bamberg und 
Mainz kann man noch ein naturnahes 
Landschaftsbild entdecken; vor allem am 
Untermain reicht der Zivilisationsdruck 
nahezu überall bis an die Flußufer. 

Sollte die Mainaue in Sulzbach durch 
bauliche Maßnahmen zerschnitten wer
den, so würde dies den Tod des bestehen
den Ökosystems bedeuten. 

Hieraus sollte sich die gesetzliche For
derung ergeben: Wildwachsende Pflan
zen und wildlebende Tiere sind als Teil 
des Naturhaushaltes zu schützen und zu 
pflegen! 

Pflanzen und Tiere besiedelten schon 
lange vor uns die Erde. Sie haben daher, 
genau wie wir, ein Recht auf Leben. Von 
uns Menschen werden in sehr schnell zu
nehmendem, nie zuvor dagewesenem 
Ausmaß Eingriffe in die Naturvorgenom
men - Tiere und Pflanzen werden ausge
rottet. Dieser Tatbestand hat mit Evolu
tion nichts mehr zu tun. 

Eine andere.Argumentation geht allein 
vom Nutzen der Arten für den Menschen 
aus. Unsere Nutzpflanzen und Haustiere 
stammen von Wildformen ab. Nur die 
große Artenvielfalt, die für die Auswahl 
und Kombination geeigneter Arten nötig 
ist, ermöglichte die Nutzbarmachung. 
Aber gerade weil wir heute noch nicht ab
sehen können, welche Wildform an Tie
ren und Pflanzen uns in Zukunft noch von 
Nutzen sein können, müssen wie alle 
Arten erhalten. 

Heute findet man in unserer Kultur
landschaft kaum noch naturbelassene 
Wasserläufe. So ist die ursprüngliche 

Funktion des Mains als Vorfluter zweit
rangig geworden. Im Vordergrund steht 
sein Nutzen als Wasserstraße, als Fisch
wasser, als kostengünstiger Abwasser
kanal mit teilweise besorgniserregenden 
Belastungswerten. Gottlob setzte in den 
zurückliegenden Jahren - vielleicht noch 
rechtzeitig - ein Umdenken ein, mit 
besseren Kläranlagen, verschärften Ab
wasservorschriften und konsequenter 
Überwachung in der Folge, so daß dem 
Main zwischen Spessart und Odenwald 
das Schicksal einer übelriechenden Kloa
ke gerade noch erspart blieb. Das verein
zelte Vorkommen von Flußkrebsen und 
Flußmuscheln auf dem Fließabschnitt bei 
SuJzbach gibt Anlaß zur Hoffnung ... 

Schon als Raupen sind die Schme/terlinge eine 
Schönheit - hier ein Mönch 
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Pflanzenwelt in Sulzbach 
Pflanzengesellschaften der Mainaue 

Eschen-Erlen-Auwald 

Die Eschen-Erlen-Auwälder kommen 
vorwiegend in schmalen Bachtälern, in 
Quellmulden oder feuchten Senken auf 
basisch und zugleich sehr nährstoffrei
chen Böden vor. Die Standorte sind fast 
ganzjährig durchnäßt. Die Baumschicht 
besteht vorwiegend aus Eschen und 
Schwarzerlen. Die Wuchsleistung der 
Bäume ist gut; die Schwarzerle hat auf 
diesen Standorten ihren größten Holzzu
wachs. 

Im Hügelland und in tieferen Lagen des 
Berglandes ist die Krautschicht dieser Au
wälder am reichlichsten ausgeprägt. Ihr 
leuchtend grüner Teppich wird vorwie
gend von hygro- und mesophilen Pflan-

zen gebildet, das heißt von Pflanzenarten, 
die feuchte und frische Standorte bevor
zugen. Das Wachstumsoptimum der me
sophilen Pflanzen liegt bei mittleren 
Temperaturen und mittlerem Feuchtig
keitsgehalt. 

Die Mainaue bei Sulzbach wird auf ih
rer gesamten Länge von Baumgruppen, 
zumeist aus mächtigen Weiden beste
hend gebildet. 

Durch die regelrnäßigenjährlichen Über
schwemmungen werden der Ufersaum 
und der Auwaldboden gut gedüngt. So 
konnten sich, je nach Nährstoffzufuhr, 
stellenweise dichte Staudenfluren ausbil
den, insbesondere größere Schilfbestände 
an Flutgraben und Mainufer. 

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten im Auwald vorkommenden Gehölzarten 
nach Lebensformen geordnet: · 

Bäume: 
Schwarzerle 
Esche 
Silberweide 
Bruchweide 
Korbweide 

Sträucher: 
Purpurweide 
Mandelweide 
Schwarzer Holunder 
Gemeiner Schneeball 
Pfaffenhütchen 
Haselnuß 
Zweigriffliger Weißdorn 

Ainus glutinosa 
Fraxinuus excellsior 
Salix alba 
Salix fragilis 
Salix viminalis 

Salix purpurea 
Salix triandra 
Sambucus nigra 
Viburnum opulus 
Euonymus europaea 
Corylus avellana 
Crataegus laevigata 
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Lianen: 
Gewöhnliche Waldrebe 
Hopfen 
Efeu 
KJettenlabk.raut 
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Clematis vitalba 
Humulus Jupulus 
Hedera helix 
Galium aparine 
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Zum Vergleich die charakteristischen Formen von Weiden, Pappeln, Erlen und Eschen 
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Die gute Nährstoffversorgung dieses 
Standortes läßt sich an der üppig entwik
kelten Krautschicht ablesen. Stickstoffiie
bende Pflanzen wie der Bittersüße Nacht
schatten (Solanum dulcamara), die · 
Roßminze (Mentha longifolia) und als 
einzige Kletterpflanze der Hopfen (Hu
mulus lupulus) sind reichlich vertreten. 
Darunter befinden sich auch Nässezeiger 
wie das Sumpfvergißmeinnicht (Myosotis 
palustris), Bachehrenpreis (Veronica bec
cabunga), die Waldsimse (Scirpus sylvati
cus), das KJeinblütige Weidenröschen 
(Epilobium parvillorum) und die Sumpf
segge (Carex acutiformis). 

In diesem Auwald sind Mädesüß, Bein
well und Brennessel die dominierenden 
Arten der Krautschicht. 

Esche (Fraxi1111s excelsior) 

Pestwun-F1uren 

Nahezu reine Pestwurzfluren findet 
man auf sandig-kiesigen, sickernassen 
Tonböden der Uferböschungen und Sen
ken innerhalb bachnaher Naßwiesen und 
zeitweise überschwemmten Mulden. Das 
Hochwasser lagert hier vorwiegend grö
beres Material ab. Solche häufig über
schwemmte Standorte sind besoders 
nährstoffreich. 

Die gewöhnliche Pestwurz (Petasites 
hybridus) ist eine Pionierpflanze auf 
Schwemmböden, da sie mit ihrem dich
ten Wurzelwerk auch kiesige Böden aus
gezeichnet festigt. Gemeinsam mit der 
Schwarzerle und einigen Weidenarten ist 
die Pestwurz ein natürlicher, wichtiger 
Uferschutz. Entscheidend ist auch, daß 
sich die Pestwurzpflanzen nach einer 
Mahd sehr schnell regenerieren. 

Die Pestwurz hat einen ähnlichen Ent
wicklungsrhytmus wie der Huflattich. Im 
zeitigen Frühjahr treibt die Pflanze zu
nächst ihre mit bräunlichen Schuppen 
besetzten Blütenschäfte aus, und erst 
nach der Blüte entfalten sich die großen, 
breiten Blätter, die voll entwickelt die ge
samte Bodenfläche abdecken. 

Huflattich und Pestwurz sind recht nah 
verwandte Arten. Auch ihre Blattformen 
ähneln sich; die Blätter der Pestwurz ~ind 
aber viel größer als die des Huflattichs. Da 
der Huflattich bereits im Mittelalter ein~ 
bekannte Heilpflanze war, nahm man an, 
daß der betäubende Geruch der ätheri
schen Öle der größeren Pestwurzblätter 
die Pest austreiben könnte. Daher erhielt 
die Pflanze ihren Namen. Erst später stell
te sich heraus, daß die Pestwurz keine 
Wirkstoffe gegen Hautausschlag enthält. 
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Gemeine Pesnvwz (Petastites hybridus) 

Gewöhnlicher Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris) 

Brennessel-Fluren 
Die typischen, fluß- und bachbegleiten

den Brennesselfluren gedeihen nur auf 
sehr stickstoffreichen, frischen bis feuch
t~n Böden. Die Standorte werden alljähr
lich mehrmals überflutet. Im Unterschied 
zu den Pestwurzfluren wird hier aber 
nährstoffreicher Schlick in größerer Men
ge abgelagert, der als starker natürlicher 
Dünger wirkt. 

Die Brennessel (Urtica dioica) selbst be
deckt an diesen Standorten mindestens 
die Hälfte der Fläche und kommt zusam
men mit folgenden stickstoffiiebenden 
Arten vor: 
Giersch 
Gefleckte Taubnessel 
Wald-Engelwurz 
Bärenklau 
Erzengelwurz 

Ägopodium podagraria 
Lamium maculatum 
Angelica sylvestris 
Heracleum spondylium 
Angelica archangelica Große Brennessel (Urtica dioica) 
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Zu diesen gesellen sich häufig folgende Wiesenpflanzen: 

Wiesenkerbel 
Kohldistel 
Wiesen-Sauerampfer 
Sumpf-Verglßmeinnicht 
Echter Baldrian 
Knotige Braunwurz 

Mädesüß-Hochstaudenfluren 

Die auffällig blühenden, staudenrei
chen Mädesüß-Fluren wachsen nur auf 
feuchten Standorten. In den Mainwiesen 
bilden diese Hochstauden-Fluren relativ 
schmale, streifenförmige Bestände ent
lang des Flutgrabens, der Wiesen und der 
Mainufer, wo die Wirtschaftswiesen 
direkt bis ans Ufer reichen. 

Die dominierende Art dieser Pflanzen
gesellschaft ist das Mädesüß. Die zierli
chen, gelblichweißen Einzelblüten sind 
zu doldenähnlichen Blütenständen zu
sammengesetzt. Die karminroten bis rot
violetten Blüten des Sumpf-Storchschna
bels und die leuchtend lilaroten Blütenris
pen des Blutweiderichs bilden dazu einen 
hübschen Farbkontrast. 

Die wichtigsten Arten der Mädesüß
Hochstaudenflur sind in der folgenden 
Artenliste angegeben: 
Mädesüß 
Sumpf-Storchschnabel 
Blutweiderich 
Gewöhnlicher Gilbweiderich 
Pfennigkraut 
Kohldistel 
Roßminze 
Bittersüßer Nachtschatten 
Echter Baldrian 
Gemeiner Wasserdost 
Sumpf-Schachtelhalm 

Anthriscus sylvestris 
Cristum oleraceum 
Rumex acetosa 
Myosotis palustris 
Valeriana officinalis 
Scrophularia nodosa 

Schwarzerle (Ainus gllllinosa) 

Filipendula ulmaria 
Geranium palustre 
Lythrum salicaria 
Lysirnachia vulgaris 
Lysirnachia nummularia 
Cirsium oleraceum 
Mentha longifolia 
Solanum dulcamara 
Valeriana officin~lis 
Eupatorium cannabinum 
Achillea ptarmica 
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Der Blutweidericb ist eine typische 
Hochstaude ausgesprochen nasser Stand
orte. Von den nassesten Stellen reicht er 
soweit in die Wiesen herein, wie es der 
Grundwasserstand erlaubt. In solch ver
schlammten Böden herrscht stets 
Sauerstoffmangel. 

Der außen stark verholzte Wurzelstock 
des Blutweiderichs wird innen von einem 
zarten, weißen, schwammigen Luftgewe
be durchzogen. Dieses weitläufige, lufter
füllte Röhrensystem steht oberirdisch 
durch Atemporen in der Oberhaut des 
Stengels mit der umgebenden Luft in 
Verbindung und gewährleistet so die 
Sauerstoffversorgung der Wurzeln. Da
mit ist die Pflanze recht gut an ihren 
Standort angepaßt. 

Seinen Namel). verdankt der Blutweide
rich der Farbe seiner Blüten; wörtlich aus 
dem Griechischen übersetzt bedeutet der 
botanische Gattungsname Lythrum 
»blutüberströmt«. 
Der Blutweiderich ist eine alte Arznei
pflanze. Seine Blätter, vor allem aber sei
ne Wurzeln enthalten große Mengen an 
Tanninen (Gerbstoffe) und anderen 
Wirkstoffen und wurden früher zur Blut
stillung verwendet. 

ber Blutweiderich ist die einzige Pflan
ze in unserer Flora, bei der Stl).ubbeutel 
und Narben in drei verschiedenen Höhen 
so zueinander stehen, daß drei verschie
dene Blütenformen gebildet werden. 

Jeder Stock bildet immer nur eine Blü
tenform aus. Verschiedene Weiderichs
pflanzen besitzen also lang-, mittel- oder 
kurzgriffiige Blüten. Bei Janggriffiigen
Blüten überragt die Narbe · alle zwölf 
Staubbeutel. Bei mittelgriffiigen Blüten 
steht sie im mittleren »Stockwerk«, sechs 

Staubbeutel überragen die Narbe und die 
anderen sechs befinden sich auf dem un
tersten »Stockwerk«. Bei den kurzgriffii
gen Blüte mit der Narbe im untersten Be
reich der Blumenkronröhre befinden sich 
sämtliche Staubbeutel über der Narbe. 

Mit der Länge der Staubfäden ändert 
sich auch die Farbe von Staubbeutel und 
Pollen. Die Staubbeutel der längsten 
Staubfäden sind bräunlich, ihr Pollen ist 
grün, der über der Achsenröhre vorragen
de Staubfadenteil ist purpurrot. Die Pol
lensäcke der mittleren und kürzeren 
Staubfäden sind gleich ihrem Blütenstaub 
gelb. Je länger die Staubbeutel sind, desto 
größer sind auch die Pollenkörner. 

Nun wird sich jeder fragen, welchen 
Zweck die Ausbildung verschiedener Blü
tentypen haben kann. Die Antwort ist 
schnell gefunden, wenn man den Bestäu
bungsmechanismus kennt. Der Blutwei
derich wird nämlich von Bienen und 
Hummeln bestäubt, also von Insekten 
mit mindestens 6 Millimeter langen Rüs
seln. Bereits durch bloßes Eintauchen der 
Zunge gelangen sie an den Nektar im 
Achsenbecher der Blüte. Dabei geraten 
sie mit der vorderen Rüsselhälfte an die 
kurzen Staubbeutel, mit dem Kopf an die 
mittleren und mit der Vorderbrust an die 
längsten. So können die Bienen den Pol
len nur auf die Narben übertragen, die die 
gleiche Anordnung wie die Staubbeutel 
besitzen. Durch den stockwerkartigen 
Aufbau von Narbe und Staubbeuteln wird 
so in jedem Fall eine Fremdbestäubung 
gewährleistet. 

Bereits Darwin erbrachte den Nach
weis, daß es nur dann zu einem guten 
Fruchtansatz kommt, wenn die Bestäu
bung nach obigem Schema verläuft. In 
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Versuchen brachte er Pollen aus Staub
beuteln des obersten Stockwerkes einer 
anderen Blüte auf die Narben eines unte
ren beziehungsweise mittleren Stockwer
kes einer anderen Blüte. Diese künstliche 
Befruchtung ergab einen sehr schwachen 
Fruchtansatz. Offenbar keimte der P~llen 
auf den »falschen Narben« erst gar nicht 
aus.Weiterhin konnte Darwin feststellen, 
daß schon die Keimpflanzen aus dieser 
künstlichen Bestäubung gegenüber de
nen aus natürlich befruchteten Blüten we
sentlich schwächer waren. 

Die trockenwandige Kapsel springt 
selbständig auf. Die winzigen Samen wer
den vom Wind ausgeweht; watende 
Sumpfvögel verschleppen sie mit dem 
Schlamm. 

Fettwiesen 
Bei Wiesen auf von Natur aus nährstoff

reichen Standorten oder auf gut gedüng-

ten Wiesen ist ein zwei- bis dreimaliger 
Schnitt pro Jahr möglich. Durch die Mahd 
werden laufend Nährstoffe entzogen, so 
daß ohne Düngerzugabe die Fettwiesen 
mit der Zeit in Magerwiesen übergehen 
würden. 

Kennzeichnend für Fettwiesen ist der 
hohe Anteil an Gräsern und höherwüch
sigen Kräutern. 

Kohldistelwiesen 
Kohldistelwiesen sind ertragreiche 

Fettwiesen auf nassen bis feuchten, nähr
stoffreichen Böden. Im zeitigen Frühjahr 
wird der Blühaspekt dieser Futterwiese 
schon von weitem durch die leuchtend 
orangegelben Blüten der Sumpfdotter
blume bestimmt. Später sind vor allem 
Kohldisteln zusammen mit Waldengel
wurz und Sumpfstorchschnabel vorherr
schend. Im Herbst wechselt die Szene 
abermals.'1Besonders in Flutmulden über-

Solche Wiesen sind ein idealer Lebensraum fiir wiesen brütende Vogelarten 
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strahlen jetzt die lilablauen Blüten der 
Herbstzeitlosen die Wiese. 

Im Überschwemmungsbereich einer 
Fettwiese tritt das Gemeine Rispengras 
massenhaft auf, da es eine lange Über
stauung gut verträgt und zudem durch 
stickstoflhaltigen Dünger stark gefördert 
wird. 

Charakteristisch für Kohldistelwiesen 
sind ferner hochwüchsige Gräser wie 
Wiesenfuchssch-xanz, Wolliges Honig
gras, Traubige Trespe, Rasenschmiele 
und Wiesenschwingel. Auch die Flatter
binse und mehrere Sauergräser wie 
Sumpfsegge und Zittergrassegge kom
men in dieser Pflanzengesellschaft vor. 

In der nachfolgenden Liste sind die 
wichtigsten Zeigerpflanzen für eine typi
sche Kohldistelwiese angegeben. Aus ihr 
geht hervor, daß Pflanzen feuchter Stand
orte eindeutig überwiegen: 

Nässezeiger: 
Sumpfsegge 
Waldsimse 
Sumpf-Labkraut 

Feuchtezeiger: 

Carex acutiformis 
Scirpus sylvaticus 
Galium palustre 

Zeichmmg des gewöh11/iche11 Gilbweiderichs 

Kohldistel 
Wolliges Honiggras 
Flatterbinse 

Cirsium oleraceum 
Holcus lanatus 

- Juncus effusus 

Kriechender Hahnenfuß Ranunculus repens 
Wald-Engelwurz Angelica sylvestris 
Mädesüß Filipendula ulmaria 
Gewöhnlicher Gilbweiderich Lysirnachia vulgaris 
Pfennigkraut Lysimachia nummularia 

Wechselfeuchtezeiger: 
Herbstzeitlose 
Kuckucks-Lichtnelke 
Roßminze 

Colchicum autumnale 
Lychnis flos-cuculi 
Mentha longifolia Wasserdost (Eupatorium ca1111abi11111) 
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Sumpf-Storchschnabel 
·Echter Baldrian 
Wiesenknöterich ' 
Sumpf-Vergißmeinnicht 
Hirsensegge' 
panicaRasenschmiele 

Frischezeiger: 
Riesenstraußgras 
Wiesenrispengras 
Wiesenschwingel 
Wiesenfuchsschwanz 
Golhahnenfuß 
Scharfer Hahnenfuß 

Die Herbstzeitlose ist eine der wenigen 
Pflanzen in unserer einheimischen Flora, 
die erst im Herbst blühen. Da Knolle, 
Blätter und Blüten der Pflanze große 
Mengen des giftigen Alkaloids Colchicin 
enthalten, ist sie bei den Bauern sehr un
beliebt. Das Vieh frißt kein Heu, sobald es 
auch nur Spuren von Blättern der Herbst
zeitlosen enthält. Mit Ausnahme c!er Zie
gen machen alle Weidetiere einen großen 
Bogen um dieses hübsche Liliengewächs. 

Die Giftigkeit der Herbstzeitlosen war 
bereits den Griechen im Altertum be: 
kannt. Sie benannten die Pflanze nach der 
Landschaft Kolchis an der Ostküste des 
Schwarzen Meeres, aus der die berühmte 
Giftmi~cherin Medea stammte. Das Col
chicin wird auch heute noch in großen 
Mengen aus Pflanzenextrakten gewon
nen. Es dient als wichtiger Rohstoff zur 
Herstellung von Medikamenten gegen 
Rheumatismus und Gicht. 

Die Herbstzeitlose ist eine Zwiebel
pflanze, sie überdauert ungünstige 
Jahreszeiten als Knolle in 30 bis 60 Zenti
meter Bodentiefe und ist somit vor allem 

Geranium palustre 
Valeriana officinalis 
Polygonum bistorta 
Myosotis palustris 
Carex 
Deschampsia cespitosa 

Agrostis stolonifera 
Poa pratensis 
Festuca pratensis 
Alopecurus pratensis 
Ranunculus auricomus 
Ranunculus acer 

gegen die Winterkälte bestens geschützt. 
Die Lage der Knollen gibt einen Anhalts
punkt, bis zu welcher Tiefe der Boden im 
Winter einfriert. 

Im Frühjahr treiben aus der Knolle nur 
Blätter aus. Schon bald werden sie von 
den Wiesengräsern überwuchert und be
schattet. Sie sterben deswegen bis zum 
Sommer ab. Erst im Herbst erscheinen 
die Blüten, die von Schmetterlingen oder 
Bienen bestäubt werden. Die Frucht be
ziehungsweise der Samen entwickelt sich 
im nächsten Frühjahr, wenn die Blätter 
erneut austreiben. Man kann also sagen, 
daß die Herbstzeitlose nur periodisch an 
die Erdoberfläche tritt, einen großen Teil 
i~res Sproßsystems unterirdisch 
entwickelt und dadurch schädigenden 
Klimaeinflüssen entgeht. Pflanzen mit 
solchen Lebensstrategien werden als 
»Geophyten« bezeichnet. 

Weiterhin ist folgendes bemerkens
wert: aus dem oberflächlich ausgesäten 
Samen der Herbstzeitlosen entwickeln 
sich Keimlinge, die abwärts wachsen. Das 
Keimblatt des Sprößlings streckt sich 
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nicht wie üblich dem Licht entgegen, son
dern versenkt sich einige Millimeter in 
den Boden. Die weitere Entwicklung der 
Pflanze verläuft in den ersten Jahren sehr 
langsam. Die Knolle dehnt sich auf der 
Seite, wo die Knospe sitzt, nach unten aus 
und führt auf diese Weise die Knospe 
senkrecht in den Boden. Die Pflanze er
reicht erst nach mehreren Jahren die ihr 
zusagende TiefenJage. 

Brennessel (Urtica dioica) 
Jeder kennt sie und jeder hat schon 

mehr oder weniger schmerzhafte Erfah
rungen mit ihr gemacht - die Rede ist von 
der Brennessel. Diese allgemein wenig 
beliebte Pflanze bietet manches Wissens
werte, so daß es lohnenswert ist, sich ein
mal näher mit ihr zu befassen. Die »bren
nendste« Frage sei zu Anfang gestellt: 
Warum brennt die Brennessel? 

Viele Pflanzen besitzen auf ihren Blät
tern und am Stengel verschiedenartig aus
gebildete Haare (Trichome), die sehr un
terschiedliche Funktionen haben können. 
Die Brennessel besitzt drei Arten von 
Haaren: Borstenhaare, die vor allem an 
den Stengeln und Blattstielen auftreten; 
außerdem Drüsenhaare und Brennhaare. 
Nur die Brennhaare rufen das bekannte 
Brennen hervor. Bei diesen handelt es 
sich um besonders entwickelte Epider
miszellen ( die Epidermis ist die äußerste 
Zellschicht oberirdischer Teile höherer 
Pflanzen). Jedes Brennhaar besteht aus 
einer einzigen Zelle. Diese ist etwa 2 Milli
meter lang und läuft spitz zu. An ihrem 
nach außen ragenden Ende besitzt sie ein 
winziges Köpfchen. Das andere End,e ist 
ampullenartig erweitert und wird von um-

gebenden Zellen im Blattgewebe festge
halten. Das Brennhaar ist durch eingela
gerten Kalk und Kieselsäure glasartig 
spröde. Das Köpfchen an der Spitze der 
Zelle bricht schon bei geringer Berührung 
sehr leicht ab. Dadurch entsteht praktisch 
eine Injektionskanüle, die sich in die Haut 
bohrt und den Zellinhalt in die Wunde ab
gibt. Der Zellsaft enthällt Ameisensäure, 
Acetylcholin und Histamin. Diese 
Substanzen üben einen Reiz auf die ent
sprechenden Nervenfasern aus und 
verursachen so das Brennen. 

Heute weitgehend in.Vergessenheit ge
raten ist die Verwendung der Brennessel 
zur Gewinnung von Nesselfasern, in der 
Heilkunde 1,md als Futterpflanze. 

Der russische Mönch Nestorius berich
tete im Jahre 900 von prächtigen Gewän
dern und besonders kostbaren Schiffs
tauen und Segeln aus Nesseltuch. Auch 
in neuerer Zeit wurde immer wieder auf 
die Brennessel als Faserpflanze zurückge
griffen: vor allem zu Zeiten als Baumwol
le knapp war; so zuletzt im II. Weltkrieg 
und kurz danach. Größ~re wirtschaftliche 
Bedeutung erreichte die Verwendung der 
Brennessel in der Textilindustrie jedoch 
zu keiner Zeit. 

Eine große Rolle spielte die Nessel aber 
im Volksaberglauben. Man verwendete 
sie als »Abwehrmittel« gegen böse Mäch
te und Hexen sowie zur Vertreibung bö
ser Geister in Ställen. Beim Bierbrauen 
sollte ein Strauß frischer Nesseln am Ran
de des Bottichs das Sauerwerden des Bie
res verhindern. 

Schon im Altertum war die medizini
sche Wirkung der Brennessel bekannt. 
Sie soll blutstillende und harntreibende 
Wirkung haben. Im Mittelalter wurden 
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frisch geschnittene Nesseln zum Auspeit
schen verwendet, wodurch verschiedene 
Erkrankungen geheilt werden sollten. 
Auch Haarwuchsmittel wurden mit Aus
zügen aus füennesselwurzeln hergestellt. 

In ökologischer Hinsicht ist die Bren-
. nessel für viele Insektenarten von großer 
Bedeutung. So ernähren sich· zum Bei
spiel die Raupen folgender Schmetter
lingsarten von Brennesselblättern: Tag
pfauenauge (lnachis io), Kleiner Fuchs 
(Aglais urtica), Landkärtchen (Araschnia 
levana), C-Falter (Polygonia c-album), 
Admiral (Vanessa atalanta), Distelfalter 
(Cynthia cardui) sowie 5 weitere Klein
schmetterlingsarten. Sie verpuppen sich 
später an der Nessel oder an anderen 
Pflanzen in der Umgebung. Auch viele 
Käfer, zum Beispiel einige Rüssel- und 
Schnellkäfer oder 'deren Larven haben 
sich auf verschiedeJe Teile der Brennes
selpflanze spezialisiert, so werden von 
manchen Arten die Wurzeln, von ande
ren die Pollen der männlichen Blüte be
vorzugt. Möglicherweise bietet die Pflan
ze den auf ihr lebenden Tieren einen ge
wissen Schutz vor Freßfeinden, die von 
dem Abwehrmechanismus der Brennes
sel zurückschrecken. 

Baldrian 
(Valeriana offi.cinalis) 

Katzenkraut, Mondwurzel oder Wald
speik- das sind nur einige der phantasie
vollen Namen, die der Baldrian im Laufe 
der Jahrhunderte erhielt. Er wächst in 
ganz Mitteleuropa wild auf Wiesen und 
Hängen, in Wäldern und an Bachufern. 
Die ausdauernde Staude hat einen 
ausgedehnten, verzweigten Wurzelstock. 

Baldrian (Valeriana officinalis) 

Die Stengel werden bis zu eineinhalb 
Metern hoch und sind mit zierlich gefie
derten Blättern besetzt. Von Juli bis Au
gust erscheinen die duftigen weiß-rosa 
Blütendolden. 

Wie in der Natur so gedeiht der Bal
drian auch im Garten an den verschieden
sten Plätzen. Humoser, nahrhafter Boden 
und viel Sonne bekommen seiner Entwik
klung besonders gut. 

Die Heilkräfte des Baldrians sind in 
den braunen Wurzeln gespeichert. Im 
Spätherbst oder im Frühling können ein
zelne Teile der Wurzeln ausgraben wer
den. Sie müssen gesäubert, getrocknet 
und in Stücke geschnitten werden. Erst 
beim Dörren entwickelt sich der typische 
Baldriangeruch. 
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Die Baldrianwurzeln enthalten das 
ätherische Baldrianöl, das aus mehreren 
Stoffen zusammengesetzt ist. Der wich
tigste ist Isovaleriansäurebomylester, 
dem die beruhigende Wirkung zuge
schrieben wird. Hinzu kommen Schleim, 
Zucker, Gummi, Gerbstoff, Harz, Apfel-, 
Ameisen- und Essigsäure. 

Beinwell 
iSYIDPhrnm! officinale) 

Die Beinbruchwurzel oder Heilwurzel 
deutet schon in ihrem volkstümlichen Na
men an, wozu sie gut ist. Die ausdauernde 
Staude ist in ganz Europa auf feuchten 
Wiesen und an Ufern heimisch. Sie ist mit 
der Schwarzwurzel verwandt und bildet 
wie diese dunkelbrauqe, innen gelblich
weiße Wurieln, die tief in die Erde rei
chen. Die stark wasserhaltigen Stengel 
sind auffallend rauh behaart, ebenso wie 
die großen eiförmigen Blätter. Von Mai 
bis.August erscheinen die hübschen, mal
venfarbigen Glockenblüten, die manch
mal auch weiß gefärbt sind. Die ganze 
Pflanze wird,je nach Bode'nverhältnissen, 
1 bis 2 Meter hoch. An feuchten Plätzen, 
in nahrhaftem, durchlässigem Boden ge
deiht diese Heilpflanze im Garten am be
sten. Sie braucht, wenn sie einmal einge
wachsen ist, keine besondere Pflege und 
bleibt jahrelang am gleichen Platz. 

Auch beim Beinwell haben die Wur
zeln besondere medizinische Bedeutung. 
Sie enthalten Schleim, Stärke, Gummi, 
Zucker, Harz, wenig ätherisches Öl, Aspa
ragin, Kieselsäure, Alkaloide und vor al
lem Allantoin. Dieser Stoff hat eine wich
tige Funktion bei der Zellbildung. Sein 
Vorkommen erklärt, warum Beinwellei-

nen so günstigen Einfluß auf die Wund
heilung hat. 

Beinwell (Sy111phyt11111 officinale) 

1 ,, 
·.• 

Zeich111111g der Sumpfschwertlilie 
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Gelbe Schwertlilie 
{Iris pseudacorus) 

Im Volksmund wird sie auch Wasser
schwertlilie, Adebarsblume, Storchen
kraut, Wilde oder Gelbe Lilie, Schwert
oder Schilfblume, Schwertel oder ähnlich 
genannt. 

Die ausdauernde Pflanze mit sehr dik
kem, waagrecht liegendem, sich gabelig 
verzweigendem Wurzelstock bildet 
schwertförmige Laubblätter und bis zu 
einem Meter hoh~, runde Stengel mit 
leuchtendgelben, geruchlosen Blüten. 
Die Frucht hat die Form einer dreikanti
gen, dreifächrigen Kapsel mit zahlrei
chen, abgeplatteten Samen. 

Die Bestäubung erfolgt durch Hum
meln und Schwebfliegen, die die äußeren 
Kronabschnitte anfliegen und auf dem 
Weg zu den am Grunde der Kronröhre 
abgesonderten Nektar unter den Griffel
ast kriechen. Etwa mitgebrachte Pollen 
wird dabei vom Rücken des Insekts an der 
auf der Unterseite des Griffelastes befind
lichen Narbe abgestreift, während beim 
Weiterkriechen der Staubbeutel des zu
gehörigen Staubblattes berührt und aus 
ihm neuer Pollen auf dem Rücken aufge
nommen wird. Beim Zurückkriechen 
wird dagegen das Narbenläppchen so ge
gen den Griffelast gepreßt, daß keine Pol
lenabgabe möglich ist. Fremdbestäubung 
ist daher gesichert. Die Verbreitung der 
Samen erfolgt durch den Wind oder 
durch Wasser. Wegen seines Reichtums 
an Gerbstoffen wurde der Wurzelstock 
früher medizinisch verwandt (Radix acori 
palustris). 

Bevorzugte Standorte sind Bach- und 
Flußufer, Wiesengräben, feuchte ,Wal
dränder und Erlenbrüche, Stellen, die 
dauernd oder zeitweise überschwemmt 
sind. Ihre Verbreitung reicht von der Ebe
ne bis in mittlere Gebirgslagen, in Europa, 
Vorderasien und Nordafrika. Die Gelbe 
Schwertlilie, obgleich vielerorts stark de
zimiert und in ihrem Bestand gefährdet, 
ist in der Sulzbacher Mainaue in mehre
ren hundert Exemplaren anzutreffen. 
Man kann sie dort als Charakterpflanze 
bezeichnen. 

Sumpfschwertlilie (Iris pseudacorus) 
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Schilfrohr 
(Phragmites australis) 

Die dominierende Pflanze am Main
ufer, am alten Bachlauf sowie rechts und 
Links des Flutgrabens ist das Schilfrohr. Es 
ist ein mehrjähriges Sumpfgras mit dicker, 
kriechender, reich verzweigter Erdachse, 
von der lange Ausläufer in den sumpfigen 
Untergrund abgehen. Die Halme werden 
bis zu drei Metern hoch. Die Blätter sind 
etwa 45 Zentimeter lang und 1 bis 3 Zenti
meter breit, mit einer am Rande rauhen 
Blattspreite. Das Blatthäutchen fehlt, an 
seiner Stelle gibt es einen Haarkranz. 
Die Rispe ist sehr groß und vielblütig, 15 
bis 40 Zentimeter lang und mit dunkelvio
letten, 6 bis 9 Millimeter langen Ährchen. 
Blütezeit ist Juli bis September. Die Ähr
chen sind vier- bis sechsblütig. Die unter
ste Blüte ist männlich, die anderen zwit
trig und am Grunde mit langen seidigen 
Haaren bekleidet, die an der Achse der 
Ährchen sitzen. Die Hüllspelzensind kür
zer als das Ährchen und die Deckspelzen 
unbegrannt. Die Samen reifen erst. im 
Winter, imNorden gelingt das meist nicht, 
die Pflanze vermehrt sich dort hauptsäch
lich vegetativ. 

Das Schilfrohr ist eines unserer größten 
Gräser und bildet oft große Bestände 
(Röhrichte) und spielt bei der Verlandung 
unserer Seen eine große Rolle. Ist dann 
genug Boden angelandet, wird es von Er
len und Weiden abgelöst. Es wächst am 
bes.ten in einer Wassertiefe von etwa ei
nem Meter, aber auch in tieferem Wasser. 
An geeigneten Stellen kommt es auch am 
Land vor, nämlich dort, wo wasserführen
de Schichten dicht unter der Oberfläche 

liegen. Besonders auf Riedgraswiesen im 
·Flachmoorbereich kommt es vor, Leidet 
aber stark unter Viehverbiß und ver
schwindet dann. Kühe fressen gerne die 
frischen Triebe, meiden aber ausgewach
sene, da diese zu grob sind. Im Winter 
werden die Blätter abgeworfen und die 
Halme sterben bis zum Grunde ab, blei
ben aber als steife Gebilde stehen. Die 
Entwicklung der neuen Triebe im folgen
den Frühjahr dauert sehr lange. Sie errei
chen erst im Lauf des Sommers ihre volle 
Länge. 

Schilfrohr hat große wirtschaftliche Be
deutung. Die trockenen Halme werden 
vor allem in Norddeutschland zum Dach
decken verwendet, als Unterlage für Mör
telputz beim Hausbau, für Matten und an
deres. Es gab auch schon Pläne, Schilf zur 
Papierherstellung zu verwenden. Schilf 
wird im Herbst und Winter geerntet, be
sonders wenn die Gewässer zugefroren 
sind. Der Nahrungsbedarf dieses Grases 
ist groß. In saurem und nährstofTarmem 
Wasser gedeiht es schlecht oder fehlt 
ganz. Es war früher weit verbreitet und 
fand sich auf der ganzen Erde in gemäßig
ten Gebieten, auch in brackigen Gewäs
sern. 

Die Schilfbestände sind in der Mainaue 
von besonderer ökologischer Bedeutung 
für zahlreiche, teils stark bedrohte Vogel
arten. Vor allem die spezialisierten Rohr
sänger, Rohrammern und Schwirle, fin
den im Röhricht Lebensraum und Nist
möglichkeit.Leider sind diese Bestände 
fast überall aufgrund vielfältiger negativer 
Einwirkungen zurückgegangen. Ihre Er
haltung muß oberstes Gebot sein, um 
nicht einen tragenden Teil unsefes Öko
systems zu zerstören. 
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Sumpfdotterblume 
(Caltha palustris) -

Die Sumpfdotterblume besiedelt 
Sumpfwiesen, Moore, Bäche, Gräben, 
Quellen, Bruch- und Auwälder und ist in 
zahlreichen Exemplaren in der Mainaue 
anzutrefTen. 

Es ist eine mehrjährige, fleischige Pflan
ze mit fünfblättrigen leuchtend gelben 
Blüten. Der Blütendurchmesser beträgt 
14 bis 45 Millimeter; ihr Stengel ist beblät
tert mit wechselständigen, herzförmigen 
bis kreisrunden, gekerbten kahlen Blät
tern. 

. Die Blüten der Sumpfdotterblume wer
den von Insekten bestäubt, die einerseits 
durch die sattgelbe Färbung der Blüten
hülle, zum anderen durch spezielle Saft-

Bärlauch (Allium ursinum) 

Er besteht aus einer Staude mit stump
fem, dreikantigem Stengel, zwei ellip
tisch-lanzettlich gestielten grundständi
gen Blättern und sternförmiger, weißer 
Blüte mit doldenförmigem Blütenstand. 
Die Blütezeit liegt in den Frühlingsmona
ten April und Mai. 

Der Bärlauch, auch Wilder Knoblauch 
genannt, wächst in feuchten, schattigen 
Wäldern und Auwäldern. 

Die jungen, nach Knoblauch duften
den Blätter können zum Würzen von Sa
laten, Suppen, Soßen oder Gemüsen ver
wendet werden. 

Der Bärlauch kommt im Erlenbruch
wald am Main an einigen Stellen in Grup
pen von bis zu ):mndert Exemplaren vor. 

male angelockt werden. Die Saftmale die
nen als eine Art Wegweiser zum Nektar: 
es handelt sich dabei meist um besondere 
Blütenzeichnungen und Farbflecke. Im 
Falle der Sumpfdotterblume sind diese 
Saftmale nur für ultraviolett-empfind
liche Insektenaugen erkennbar, dem 
menschlichen Auge erscheinen die Blü
ten einheitlich gelb. 

S11mpfdo11erbl11me (Caltha palustris) 

Bärlauch (Allium 11rsi1111m) 
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Artenliste 
»Pflanzenwelt in der Mainaue«: 

Bei ,Bestandsaufnahmen im Juni vergangenen Jahres wurden zwei typische Wiesen 
mit einer Fläche von zehn und zwanzig Quadratmetern untersucht. Dabei wurde die An
zahl der gefundenen Arten und die Wachstumsdichte notiert. Steht ein»+« hinter dem 
botanischen Namen, kamen so viele Pflanzen der genannten Art vor, daß ein genaues 
Zählen unmöglich war. 

Im Rohrglanzröhricht wurden auf zehn Quadratmetern folgende 14 Arten gefunden: 

Rohrglanzgras Phalaris arundinacea 4 
Mädesüß Filipendula ulmaria 1 
Gelbe Wiesenraute Thalictrum flavum • + 
Gilbweiderich Lysimachia vulgaris + 
Flatterbinse Juncus efTusus + 
Beinwell Symphytum officinale + 
Vogel-Wicke Vicia cracca + 
Wiesen-Platterbse Lathyrus pratensis + 
Wiesen-Fuchsschwanz Alopecurus pratensis + 
Wiesen-Storchschnabel Geranium pratense + 
Brennessel Urtica dioica + 
Zaunwinde Calystegia sepium + 
Zaunwicke Vicia sepium + 
Baldrian Valeriana officinalis + 

Auf einer Tal-Glatthaferwiese von 20 Quadratmetern wurden folgende 26 Arten 
gefunden: 

Glatthafer Arrhennatherum elatius + 
Wiesen-Storchschnabel Geranium pratense 2 
Wiesen-Labkraut Galium mollugo 
Acker-Witwenblume Knautiis qrvensiss + 
Wiesen-Pippau Crepis biennis + 
Schafgarbe Achille millefolium + 
Bärenklau Heracleum sphondylium + 
Wiesenkerbel Anthriscus sylvestrris 1 
Knäuelgras Dactylis glomerata + 
Weich es Honiggras Holcus lanatus 1 
Herbstzeitlose Colchicum autumnale + 
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Scharfer Hahnenfuß Ranunculus acris + 
Großer Sauerampfer Rumex acetosa + 
Spitzwegerich Plantago lanceolata + 
Wiesenfuchsschwanz Alopecurus pratensis + 
Kuckucks-Lißhtnelke Lychnis flos-cuculi + 
Großer Wiesenknopf Sanguisorba officinalis 1 
Wiesen-Lieschgras Phleum pratense + 
Wiesen-Platterbse Lathyrus pratensis + 
Rasen-$chniele Deschampsia caespitosa + 
Gemeine Quecke Agropyron repens + 
Wiesen-Flockenblume Centaura jacea + 
Rot-Klee Trifolium pratense 1 
Löwenzahn Taraxacum officinale + 
Wiesen-Schaumkraut Cardamine pratensis + 
Stumpfblättriger Ampfer Rumex obtusifolius + 

Die Arten sind jeweils ind der Reihenfolge » Verbandskennarten - Klassenkennarten -
Sonstige Arten« aufgeführt. 

Löwenzahn (Taraxacum offici11ale) 



60 DIE SuLZBACHER MAINAUE 

Nahrungsketten -
die Pyramiden des Lebens 

Eine Amsel, die auf dem Rasen im Gar
ten nach Regenwürmern sucht, widmet 
nicht ihre ganze Aufmerksamkeit dem 
Nahrungserwerb. Sie achtet nebenbei 
auch auf Tiere, für die sie selbst als Beute 
in Frage kommt. Im Garten bedeuten 
Katzen die größte Gefahr; Waldamseln 
können dagegen vom Baummarder oder 
vom Sperber erbeutet werden. Jene wie
derum müssen vor Füchsen, Habichten 
oder großen Eulen (wie dem Uhu) auf der 
Hut sein. Diesen schließlich kann die Ver
folgung durch den Menschen zum Ver
hängnis werden. 

Energie und Nährstoffe, die vom Re
genwurm über die Amsel und ihre Jäger 
bis zum großen Beutegreifer weitergege
ben werden, kommen spätestens dann 
wieder in den Boden zurück, wenn der 
Körper des Fuchses, Adlers oder Uhus 
verwest. Von dort finden sie vielleicht 
wieder den Weg in den Körper eines Re
gewurmes und beginnen aufs neue die 
Rundreise vom kleinsten bis zum größten 
Schlund. Da geht es, mit anderen Worten, 
um Fressen und Gefressen werden. Und 
ganz deutlich zeigt sich in den Nahrungs
ketten, daß alles miteinander verknüpft 
ist. 

Solche Nahrungsketten bestimmen das 
Zusammenleben auf der Erde. Doch sie 
sind komplizierter, als es auf den ersten 
Blick scheinen mag. Am Anfang stehen in 
den m,eisten Fällen die Pflanzen. Wäh
rend der Regenwurm sich nur von abge
storbenen Teilen ernährt, nagen Raupen 

und andere Inse~ten an den grünen 
Blättern, bevor sie von der Amsel oder der 
Meise gefressen werden. Dies ist nur ein 
kleiner Ausschnitt aus dem großen Kreis
lauf der Nährstoffe, dessen Anfang und 
Ende bei bei den mikroskopisch kleinen 
Zersetzern im Boden zu suchen ist. Zwi
schen den einzelnen Kettengliedern be
stehen oft genauso vielfältige Beziehun
gen wie zwischen ganz verschiedenen 
Nahrungsketten. Die Beutegreifer, die 
der Amsel gefährlich werden können, le
ben teilweise ebenfalls von Würmern und 
Insekten. 

Manche Fleischfresser ernähren sich 
gelegentlich auch von Früchten. So kann 
eine einzige Tierart ganz unterschiedliche 

ORITTKOUSUMENTEN Z'HEITKOl:SUMHfTEN 

Vereinfachtes Beispiel einer Nahnmgskette 
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Positionen in einer Nahrungskette ein
nehmen und sowohl zum Konkurrenten 
als auch zum Jäger einer anderen Art 
werden. 

Von Regenwürmern leben nicht nur 
Amseln, sondern auch viele andere 
Vogelarten sowie Maulwurf, Spitzmäuse, 
Schlangen und Eidechsen. Diese 
wiederum können ganz verschiedenen 
Beutegreifern als Nahrung dienen, wie 
Katze, Fuchs, Marder, Iltis, Sperber, Ha
bicht, Wanderfalke, Waldkauzoder Uhu. 
Jedes dieser Tiere ist ein Glied einer eige
nen, ganz bestimmten Nahrungskette. Da 
eine Pflanze oder Tierart gleich in mehre
ren Ketten eingebunden sein kann, sind 
die einzelnen Nahrungsketten zu einem 
Nahrungsnetz verknüpft. Ein Vogel kann 
wie jedes andere Tier seine Überlebens
chancen vergrößern, wenn er an verschie
denen Stellen in Nahrungsketten als 
Glied enthalten ist. 

Je mehr Teile eines Nahrungsnetzes er 
nutzen kann, desto besser ist er gegen 
Verknappung eines bestimmten Nah
rungsangebotes gesichert. 

Eine wichtige Konsequenz von Nah
rungsketten liegt darin, daß Tiere gegen 
das Kettenende hin meist größer sind und 
daher auch mehr Nahrung brauchen als 
Arten näher am Kettenanfang. Die Men
ge an Nährstoffen, die einen Regenwurm 
am Leben erhält, deckt nur einen Bruch
teil des Nahrungsbedarfs einer Amsel. Sie 

muß daher sehr viele Regenwürmer fres
sen. Der Habicht wiederum braucht meh
rere Amseln, von denen jede ·die Nähr
stoffe vieler Regenwürmer in ihrem Ge
webe enthält. Langlebige Gifte, die die 
Regenwürmer aufnehmen, sammeln sich 
daher in immer größeren Mengen in den 
Tieren am Ende der Nahrungskette 
an. 

Und der Mensch? Auch er als »Alles
.fressern gehört mal in die Gruppe der 
Pflanzenfresser, mal zu den Fleischfres
sern erster Ordnung, mal zu denen zwei
ter Ordnung. 

Weil in diesen Nahrungsketten ein Ket
tenglied aufs andere aufbaut, weil alles 
zusarnmemhängt, werden auch alle Stof
fe von Pflanzen zu Tier, von Tier zu Tier 
weitergegeben. 

Gifte, die einmal in der Nahrungskette 
sind, verlieren sich nicht. Im Gegenteil: 
von Stufe zu Stufe, von Kettenglied zu 
Kettenglied wird die Konzentration der 
Gifte nur noch größer. Wer am Ende der 
Nahrungskette steht, hat das meiste Gift 
in sich angereichert. 

Nichts geht verloren in diesen verzweig
ten und vielfach vernetzten Zusammen
hängen. Weil etwa die Gifte nicht an einer 
begrenzten Stelle bleiben oder wieder 
verschwinden, sollten sie erst gar nicht in 
diese Kreisläufe geraten - sie kommen 
bei uns selbst wieder an. 
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Die Geschichte des Mains und 
anderes Wissenswerte 

Der Main ist mit einem Binzugsgebiet 
von 27.226 Quadratkilometern der größte 
rechte Nebenfluß des Rheins. Neben den 
Verkehrsträgern Straße, Schiene und 
Rohrleitungen bildet er zusammen mit 
anderen Binnenwasserstraßen einen der 
wichtigsten Verkehrswege in der Bundes
republik. Die Binnenwasserstraßen um
fassen die schiftbaren Flüsse und Kanäle 
mit einer Gesamtlänge von rund 4100 Ki
lometer. Der Main selbst ist auf387 Kilo
meter von der Mündung in den Rhein bei 
Mainz bis zur Mündung der Regnitz bei 
Bamberg Bundeswasserstraße und wird 
daher von der Wasser- und Schiffa~rts
verwaltung des Bundes betreut. Auf sei
nem Weg von Bamberg zum Rhein über
windet er einen Höhenunterschied von 
150 Metern. Doch bis es so weit war, daß 
große Gütetschiffe den Main befahren 
konnten, waren viele Anstrengu~gen er
forderlich. 

Sein heutiges Flußbett erhielt der Main 
zur Zeit des tertiären Rheingrabeneinbru
ches, als vor etwa drei Millionen Jahren 
zusammen mit den Alpen auch die Berge 
des Odenwaldes und des Spessarts von 
Riesenkräften emporgedrückt wurden. 

Sein Name kommt aus dem Keltischen. 
In den fünf Jahrhunderten vor Christus 
saßen am Main Kelten, die den Land
schaften und Flüssen Namen gaben, die 
von den Römern übernommen und ro
manisiert worden waren. So wurde aus 
moinos mit der Zeit moenus und auch 
menus, später Main. 

Seit der Regentschaft des römischen 
Kaisers Domitian, genau ab dem Jahr 83 
vor Christus, bildete der Main von Groß
krotzenburg bis Obernburg, einige Jahr
zehnte später gar bis Miltenberg, als Teil 
des Limes die germanisch-römische 
Grenze. Der römische Geschichtsschrei-· 
ber Plinius der Ältere schreibt in seiner 
Naturgeschichte über den Main, der da
mals fischreich, schnellfließend und sau
· ber war. Der Wels, ein Raubfisch, der 
auch in der Donau vorkam, wurde zent
nerschwer. Von Fischern mit Stechspee
ren getötet, wurde er an eisernen Haken 
angehängt und mit Ochsengespannen an 
Land gezogen. Die einzige Mainbrücke in 
unserer Gegend stand damals bei 
Großkrotzenburg. Ansonsten war das 
Ostufer, also die Seite des Mains, an der 
auch Sulzbach liegt, so gut wie unbe
wohnt. 

Schon vor langer Zeit hat der Main die 
Menschen dazu angeregt, ihn zu befahren 
und Waren aufihm zu befördern. Die Rö
mer waren die ersten, die ihn mit Schiffen 
befuhren. Daneben wurde insbesondere 
Holz, das im Odenwald geschlagen wur
de, auf dem Main bis nach Mainz geflößt. 
Wegen der schlechfen Wasserverhältnis
se, besonders wegen der geringen Fahr
wassertiefe, konnten damals nur kleine, 
flachgehende Fahrzeuge benutzt werden. 
Von den Römern wurde eine Art der 
Schiffahrt eingeführt, die bis weit in das 
19. Jahrhundert hinein nahezu unverän
dert betrieben wurde und die man »trei-
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dein« oder die »Leinreiterei« nannte. 
Holzschiffe, die anfangs nur wenige Zent
ner Tragfähigkeit hatten, wurden von 
Menschen gezogen, später lösten Ochsen 
und Pferde die Menschen ab. Die Pferde 
wurden von Leinreitern gelenkt, die je
doch nicht auf den Pferden ritten, sondern 
nebenhergingen. Insofern -entspricht der 
Begriff »Leinreiter« nicht den 
tatsächlichen Gegebenheiten, richtiger 
wäre eigentlich die Bezeichnung 
»Leintreiber«. Zu Tal ließen sich die 
Schiffe mit dem Strom treiben, bei 
günstigem Wind wurden zur Unterstüt
zung auch noch Segel gesetzt. Da sich 
ein beladenes Schiff gegen die Strömung 
noch viel schwerer ziehen ließ als ein un
beladenes, wurden Frachten meist nur 
talwärts befördert. 

Mit der Zeit nahm die Größe der Schif
fe und daraus folgernd auch die Zahl der 
Pferde zu, die erforderlich war, ein solches 
Schiff zu treideln. Ein »moderner« Lein
zug des 19. Jahrhunderts bestand in der 
Regel aus einem Schleppschiff von 50 bis 
150 Tonnen und einem Schelch von etwa 
50 Tonnen Tragfähigkeit. (Schelch ist 
mundartlich »größerer Kahn«). Je nach 
Stromverhältnissen und Wassertiefe be
nötigte man bis zu sechs Pferde als Vor
spann. Man kann sich gut vorstellen, daß 
die Mainufer damals bei weitem nicht so 
dicht bewachsen waren, wie dies heute 
der Fall ist: Denn jeder Baum wäre ein 
Hindernis für die Schleppseile gewesen. 
Damit die Seile nicht an den am Ufer vor
handenen Büschen hängen blieben, wur
den sie über den Schiffsmast geleitet. Um 
auch Tümpel und Ausbuchtungen umge
hen zu können, mußten die Seile bis zu 
50 Meter lang sein. Dennoch passierte es 

häufig, daß das Schleppseil in einem Ge
büsch hängen blieb. In einem solchen Fall 
holten die Treiber vom Schiff eine große 
Holzgabel und drückten das Seil wieder 
hoch über den Busch. 

Die Leinpfade, auf denen sich die Lein
reiter bewegten, befanden sich in einem 
sehr schlechten Zustand. Die Ufer waren 
noch nicht befestigt, und so mußten die 
Pferde auf ihrem beschwerlichen Weg so_ 
manchen Sumpf durchwaten. Erst zu An
fang des W Jahrhunderts wurde damit 
begonnen, die Leinpfade zu verbessern 
und zu pflastern. Noch heute sind diese 
Leinritte an manchen Uferbereichen an
zutreffen, teilweise sind sie im Laufe der 
Jahre verlandet. Hier und da, wie etwa 
zwischen Wertheim und Bestenheid, sind 
sie zu Uferpromenaden geworden, an 
anderen Stellen, wie zwischen Großheu
bach und Röllfeld, wurde der Leinritt 
vor wenigen Jahren als Fuß- und Radweg 
überbaut.Durch die baulichen Verbesse
rungen· der Leinritte war es möglich ge
worden, mehr Pferde für den Schleppvor
gang einzusetzen und die Tragfähigkeit 
der Schiffe zu erhöhen. Das größte Schiff, 
das je auf dem Main getreidelt wurde, 
wurde 1840 gebaut, hatte zwei Maste für 
neun Segel, trug 280 Tonnen und mußte 
von 14 Pferden gezogen werden. 

Durch diese Art der Schiffahrt gelangte 
der Main zu großer Bedeutung als Verbin
dungsweg für den Warenaustausch zwi
schen Nürnberg und den Rheinmün
dungshäfen. Ab der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts nahm die Bedeutung der 
Leinreiterei jedoch mehr und mehr ab. 
An ihre Stelle traten Dampf- und Ketten
boote. 
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Seit Beginn des 19.Jahrhunderts,mit zu
nehmender Bevölkerungsdichte und In
dustrialisierung, wuchs das Bedürfnis 
nach größeren Schiffsgefäßen und damit 
nach einer Vergrößerung derFahrrinnen
tiefe. Am 06.02.1846 wurde daher zwi
schen den Mainuferstaaten Bayern, Hes
sen, Nassau und der Stadt Frankfurt eine 
»Übereinkunft wegen der Korrektion des 
Mainbettes« in Mainz abgeschlossen. 1n 
dieser ersten Vereinbarung, die den Main 
von der Mündung bis nach Bamberg er
faßt, heißt es: "ln der Absicht, die Hinder
nisse, welche dem lebhaften Betrieb der 
Mainschiffahrt durch den unregelmäßi
gen Zustand des Mainbettes .,. entgegen
stehen, in angemessener Weise zu entfer
nen, haben die Regierungen in Bayern, 
Großherzogtum Hessen, Nassau und 
Frankfurt Verhandlungen eröffnen las
sen ... ". 

Im Zuge der sogenannten Mittelwas
serkorrektion erfuhr der Main ab 1846 ei
ne gewaltige Änderung seines Aussehens. 
War der Fluß vorher ein flaches Gerinne, 
der in Niedrigwasserperioden die Kiesflä
chen und Altwasser des natürlichen Fluß

. betts dem Auge des Betrachters darbot, so 
wurdenjetzt künstliche Ufereinfassungen 
geschaffen und gepflasterte Längs- oder 
Parallelbauwerke hergestellt, die »Mäuer
chen<< oder »Bauten«, wie sie in unserem 
Sprachgebrauch genannt werden.Die 
Vorteile dieser Mittelwasserregulierung 
für die Schiffahrt ergaben sich aus der 
Festlegung des Fahrwassers, das nun nur 
noch zwischen den Regel4ngsbauwerken 
seine jeweilige Tiefe veränderte und das 
durch sie jetzt deutlich markiert wurde. 
Doch lag die auf diese Art erreichte Fahr
rinnentiefe noch immer unter zwei Meter 

und genügte den ständig steigenden An
forderungen der Schiffahrt schon bald 
nicht mehr. Denn aufgrund der Einfüh
rung der Dampfschiffahrt und der allge
meinen technischen Entwicklung ver
kehrten auf dem Rhein immer größere 
Schiffe, die aus Eisen gebaut und im 
Schleppverband gezogen wurden.Wegen 
ihres größeren Tiefganges konnten derar
tige Schiffe nur ausnahmsweise bei höhe
ren Wasserständen bis Frankfurt fahren. 
Auch konnten sie nicht mehr beladen 
flußaufwärts getreidelt werden, sondern 
mußten von Dampfschleppern gezogen 
werderr, die ebenfalls eine größere Was
sertiefe benöigten. Die Fahrt eines getrei
delten Schiffes vom Rhein bis Frankfurt 
dauerte damals etwa zwei Tage, während 
ein Dampfschlepper durchaus in der Lage 
war, die gleiche Strecke in sechs bis acht 
Stunden zurückzulegen. 

Weiße Taubnessel (Lamium album) 
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Durch die Mittelwasserkorrektion, die 
bis 1880 abgeschlossen worden war, war 
also wegen der nach wie vor ausgedehn
ten Niedrigwasserzeiten eine entschei
dende Verbesserung der Bedingungen für 
die Schiffahrt nicht erreicht worden. 

Aus ökologischer Sicht betrachtet, war 
die Mittelwasserkorrektion ein erhebli
cher Eingriff in die damalige Landschaft. 
Doch, wie sich noch heute im 
Unterwasser der inzwischen vorhande
nen Staustufen an den Altwassern 
beobachten läßt, war die Natur in der La
ge, diesen Eingriff des Menschen zu ver
kraften und durch Pflanzenbewuchs und 
tierische Besiedlung zu einer landschaft
lich reizvollen und vielfältigen Symbiose 
von Kunstbau und Natur zu vereinen. So 
bewuchsen nicht nur die Bauwerke selbst 
im Laufe der Jahre mit Gräsern, Büschen 
und Bäumen, sondern auch die durch die 
»Mäuerchen« vom Mittelwasserbett ab
geteilten Wasserflächen gestalteten sich 
in dicht bewachsenen Uferzonen mit 
Weiden- und Auwaldbeständen, Röh
richt- und Schwimmblattgewächszonen 
und in freie Wasserflächen. Es enstanden 
die heute so wertvollen Altwasserfeucht
biotope. 

Wie bereits erwähnt, korrnten die da
maligen Ausbaumaßnahmen jedoch mit 
der raschen technischen Entwicklung 
nicht Schritt halten und die Schiffahrt ver
langte erneut bessere Bedingungen. 
Bereits am 01.02.1883, also nur wenige 
Jahre nach Beendigung der Mittelwasser
korrektion, wurde auf Drängen der Stadt 
Frankfurt in Berlin eine »Übereinkunft« 
zwischen dem Königreich Preußen, dem 
Königreich Bayern sowie den Großher
zogtümern Baden und Hessen über die 

Kanalisierung des unteren Maines« von 
der Mündung bis Frankfurt ausgehandelt. 
Dieses Datum kerrnzeichnet den Beginn 
der Entwicklung des Mains zu einer mo
dernen Wasserstraße. 

Im Oktober 1883 wurde mit den »Main
Canalisierungs-Bauten« begonnen. Auf 
der rund 33 Kilometer langen Mainstrek
ke von der Mündung bis zum Frankfurter 
Westhafen wurden fünf Staustufen er
richtet, bei Kostheim, Flörsheim, Ober
kriftel, Höchst und Frankfurt-Niederrad. 
Jede Staustufe bestand aus einer Schiffs
schleuse, e\ner Floßgasse, einem Fisch
pass und einem Nadelwehr. Die Fallhöhe 
betrug im Mittel 2,10 Meter, die Nutzlän
ge der Schleusen lag bei 80 Metern, die 
Breite 10,50 Meter und die 
Mindestwassertiefe 2,50 Meter. Auf der 
freien Strecke wurde eine Wassertiefe 
von zwei Metern hergestellt. Innerhalb 
von nur 3 Jahren wurden diese Arbeiten 
ausgeführt und am 16.10.1886 vollendet. 
Die Notwendigkeit dieser Maßnahmen 
zeigte sich in der unmittelbar nach dem 
Ausbau einsetzenden Verkehrsentwik
klung. Waren vor 1886 an der Eingangs
schleuse Kostheim nur etwa 18.000 Ton
nen Güter im Jahr registriert worden, so 
waren es 1887 bereits rund 500.000 Ton
nen. Der Umschlag im Frankfurter Hafen 
stieg ebenso rapide an, erreichte in 1887 
etwa 360.000' Tonnen und 1900 rund 
1.250.000 Tonnen Waren. Dieser Verkehr 
übertraf alle damaligen Annahmen über 
die Entwicklung des Schiffsverkehrs auf 
dem Main. 

Um auch oberhalb Frankfurts, wo noch 
keine Staustufen gebaut worden waren, 
den Schiffsverkehr zu verbessern, wurde 
hier zunächst die Kettenschiffahrt einge-
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führt. Das erste Kette•nschifffuhr 1886 bis 
nach Aschaffenburg. Um diese Art der 
Schiffahrt zu ermöglichen, hatte man im 
Main eine Kette verlegt, an der sich der 
Kettenschlepper vorwärts zog. Dabei 
wurde die Kette am Bug des Schleppers 
aus dem Main gehoben, lief über eine 
Winde an Deck und versank am Heck des 
Schleppers wieder im Main. Der Ketten
schlepper konnte mehrere Schleppkähne 
ziehen und erreichte bei Mittelwasser ei
ne Geschwindigkeit von 4 bis 5 Stunden
kilometern. Schwierig wurde es, wenn 
sich zwei Kettenschlepper pegegneten 
oder die Kette einmal riß. Dann wurden 
aufwendige Manöver notwendig, um un
beschadet weiterfahren zu könneri. Be
reits dieser Hinweis läßt ahnen, daß auf 
diese Art der Schiffsverkehr auf dem 
Main hier bei uns auf die Dauer nicht be
friedigend gelöst werden konnte und man 
suchte nach Möglichkeiten, die Bedin- , 
gungen für die Schiffahrt weiter zu ver
bessern. An die aus heutiger Sicht be
schauliche Zeit der Kettenschiffahrt erin
nert ein ehemaliges »Kgl. Bayer. Ket
tenschleppschiff«, das, zur schwimmen
den Gaststätte umgebaut, im Floßhafen 
Aschaffenburg beheimatet ist. 

Weitere Verbesserungen brachte zu
nächst der Bau der Staustufe Offenbach, 
die, ebenfalls mit Schleuse, Wehr und 
Floßgasse im Jahr 1900 in Betrieb genom
men wurde. 

Von 1913 bis 1920 wurden dann sechs 
weitere Staustufen gebaut, die endlich 
auch Aschaffenburg einen Anschluß an 
den Rhein brachten. Um dies möglichst 
schnell zu bekommen, hatte Bayern die 
Kosten für den Bau der Staustufen Krot
zenburg, Großwetzheim, Kleinostheim 

und Mainaschaff und für den Ausbau der 
Mainstrecke von Hanau bis Aschaffen
burg übernommen. Alle sechs Schleusen 
hatten eine Länge von 300 Metern und ei
ne Breite von 12 Metern. Bemerkenswert 
ist, daß Bayern die Staustufe Krotzenburg 
und den Streckenausbau unterhalb der 
Kahlmündung finanzierte, obwohl dies 
nicht bayerisches Gebiet war. Aber da
mals hatte die bayerische Staatsbahn ein 
besonderes Interesse an einem Rheinan
schluß Aschaffenburgs, denn sie wollte 
auf dem billigen Transportweg Wasser
straße ihre Dienstkohle aus dem Ruhrge
biet nach Aschaffenburg befördern. In 
unmittelbarer Folge dieses Ausbauab
·schnittes wurde 1921 der neue Hafen in 
Aschaffenburg-Leider eröffnet. Auch hier 
nahm der Verkehr und damit der Waren
umschlag - ähnlich wie zuvor in Frank
furt - rasch zu und bereits 1925 wurden 
rund 1 Million Tonnen Güter umgeschla
gen. 

Nach dem 1. Weltkrieg begann für den 
Ausbau der Wasserstraßen eine neue Ära. 
Gemäß Artikel 97 der Weimarer Ver
fassung war es jetzt nämlich Aufgabe 
des Reiches, die dem allgemeinen Ver
kehr dienenden Wasserstraßen in sein 
Eigentum und seine Verwaltung zu über
nehmen. Diese Aufgabe übernahm das 
Reich mit dem »Staatsvertrag, betreffend 
den Übergang der Wasserstraßen von den 
Ländern auf das Reich« vom 01.04.1921. 
Die Länderverwaltungen führten diese 
Aufgabe im Auftrage des Reiches durch. 
In unserer Gegend geschah dies durch das 
Straßen-und Flußbauamt Aschaffenburg. 

Ebenfalls noch in 1921 wurde die 
Rhein-Main-Donau AG (RMD) gegrün
det. Sie wurde durch den Konzessionsver-
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trag zwischen Reich, Bayern, Baden und 
der RMD vom 30.12.1921 beauftragt, un
ter anderem die Großschiffahrtsstraße 
Aschaffenburg-Passau zu errichten; 
gleichzeitig erhielt die RMD in diesem 
Vertrag die Konzession zur Nutzung der 
Wasserkräfte des Mains. Noch heute 
müssen die aus dieser Nutzung erzielten 
Gewinne für den weiteren Ausbau der 
Main-Donau Verbindung verwendet wer
den. 

Ab 1926 begann mit dem Bau der Stau
stufe Obernau auch der Mainausbau 
oberhalb Aschaffenburgs bis Bamberg. 
Bis zur kriegsbedingten Einstellung der 
Bauarbeiten 1941 wurden durch die RMD 
13 Staustufen bis Würzburg erstellt. Die 
Fahrrinne wurde 30 Meter breit und 2,50 
Meter tief ausgebaggert. Von 1950 bis 
1962 wurden zwischen Würzburg und 
Bamberg weitere 13 Staustufen errichtet. 
Die Fahrrinnenbreite beträgt in diesem 
Abschnitt! wie unterhalb Würzburg 36 
Meter, oie Fahrwassertiefe wurde jedoch 
bereits mit 2,70 Meter hergestellt. Nach 
dem Ausbau dieses Streckenabschnittes 
- die Staustufe Viereth bei Bamberg war 
bereits in den Jahren 1921 bis 1926 gebaut 
worden - konnte also jetzt bis Bamberg 
durchgehend auf einem staugeregelten 
Fluß gefahren werden. 1962 wurde dann 
auch der Staatshafen Bamberg einge
weiht. 

Dieser Ausbau von 1922 bis 1962 hatte 
jedoch grundlegend andere Dimesionen 
als die Mittelwasserkorrektion im 19. 
Jahrhundert. Die Staustufen mir ihren 
W ehrpfeilem, den Schleusen und den 
Kraftwerken stellten massive Eingriffe in 
die Landschaft dar. Bei ihrer Planung wa
ren technische, wirtschaftliche, wasser-

wirtschaftliche, ästhetische, landschafts
und städteplanerische Belange aufeinan
der abzustimmen. Man war gezwungen, 
die Kunstbauwerke aus Stahl und Beton 
bereits von vornherein in die Landschaft 
einzubinden, da ein natürlicher Bewuchs 
nicht möglich war. 

Der Ausbau der Fahrrinne war auf die 
vorherrschend verkehrenden Schleppzü
ge abgestimmt, die im Vergleich zu heute 
üblichen Fahrzeugen geringere 
Geschwindigkeiten hatten. Bei jeder 
Staustufe wurde ein Wasserkraftwerk 
angeordnet, die Wehröffnungen nicht 
mehr mit Nade1wehren veerschlossen, 
sondern mit Schütz- oder Walzenwehren. 
Neben den 300 Meter langen und 12 Me
ter breiten Schiffsschleusen wurde außer
dem je eine Bootsschleuse für Kleinfahr
zeuge, in der damaligen Zeit waren das 
hauptsächlich Fischernachen, errichtet. 
Der bisher frei fließende Fluß war ersetzt 
worden durch ein seeartig erweitertes, 
langsam fließendes Gewässer oberhalb je
der Staustufe und durch ein im wesentli
chen in der Ufergestaltung wenig verän
dertes Teilstück unterhalb jeder Staustu
fe, in dem die Sohle auf die oben genann
ten 2,50 Meter Wassertiefe ausgebaut 
wurde und die Ufer stärker befestigt, 
sprich gepflastert, wurden. Im Zuge dieses 
Ausbaues wurde ein Großteil der bei der 
Mittelwasserregulierung errichteten Leit
werke eingestaut. Sie sind heute nur noch 
bei den selten gewordenen Stauabsen
kungen zu sehen. 

Die Staustufen von Obernau flußauf
wärts wurden in Abständen von 8 bis 13 
Kilometern angeordnet, in Einzelfällen 
liegen sie auch bis zu 19 Kilometer aus
einander. Die zu überwindende Fallhöhe 
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beträgt an den Staustufen Obernau bis 
Kleinheubach 4 Meter,jede Wehröffnung 
(drei pro Wehr) ist 35 Meter breit. Die 
Bootsschleusen sind 12 Meter lang und 
2,50 Meter breit. An jedem Kraftwerk in 
unserer Gegend sind zwei Kaplanturbi
nen mit einer Leistung von etwas mehr als 
2 Megawatt installiert. Alle 32 Wasser
kraftwerke am Main haben zusammen ei
ne Leistung von ungefähr 108 Megawatt. 

Mit diesein durch den Bau der Staustu
fen bedingten Eingriff in die Natur gingje
doch auch eine gravierende Änderung des 
Aussehens der Mainufer einher. Wie be
reits an anderer Stelle beschrieben, wäre 
für die Leinreiter jeder Baum ein schier 
unüberwindliches Hindernis gewesen, 
weshalb die Mainufer bis weit in die erste 
Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein in vie
len Streckenabschnitten nahezu kahl wa
ren. Lediglich vereinzelte Büsche über
standen die Beanspruchungen, denen sie 
durch die Leinreiterei ausgesetzt waren. 
Doch nachdem das Treideln nicht mehr 
ausgeübt wurde und die Dampfschiffahrt 
das Pferd als Zugkraft abgelöst hatte, 
sorgten die für den Ausbau der Wasser
straße zuständigen Behörden (zunächst 
das Straßen- und F lußbauamt) dafür, daß 
auch die Flußufer allmählich einen Be
wuchs erhielten. Umfangreiche Neu
pflanzungen, die auch heute noch alljähr
lich von den Unterhaltungskolonnen des 
Wasser-und Schiffahrtsamtes durchge
führt werden und ebenso die mit dem 
Naturschutz abgestimmten Gehölzpfle
gemaßnahmen trugen dazu bei, daß der 
Main über weite Strecken das Bild einer 
intakten Flußlandschaft bot. 

Zeitlich parallel zu den Ausbaumaß
. nahmen oberhalb Aschaffenburgs muß-

ten bereits am unteren Main Sanierungs
maßnahmen an überalterten Bauwerken 
sowie verkehrsgerechte Anpassungsmaß
nahmen des Gewässerbettes und der An
lagen vorgenommen werden. Socwurde 
1921 an der Schleuse Kostheim eine 2. 
Schleusenkammer fertiggestellt. Von 
1929 bis 1934 wurde der Streckenab
schnitt bis Frankfurt umkanalisiert: vier 
ältere Staustufen, nämlich die zwischen 
1883 und 1886 erbauten Anlagen in Flörs
heim, Oberkriftel, Höchst und Niederad, 
wurden durch zwei neue, modernere An
lagen in Eddersheim und Griesheim er
setzt. Ab 1949 wurde die Staustufe Offen
bach erneuert, und 1957 wurde dort eine 
zusätzliche Schleusenkammer mit 110 
Meter Länge und 13 Meter Breite in Be
trieb genommen. Nach dreijähriger Bau
zeit war die in diesem Bereich 50 m breite 
Fahrrinne von 2,50 Meter auf 2,70 Meter 
vertieft worden und wurde 1960 für die 
Schiffahrt freigegeben. 

Von 1963 bis 1973 wurden die drei Stau
stufen Großwetzheim, Kleinostheim und 
Mainaschaff durch eine neue Staustufe in 
Kleinostheim ersetzt. Diese Staustufe hat 
als letzte in der Reihe der Staustufen 
von der Mündung zµ Berg gesehen zwei 
Schleusenkammern, die je 300 Meter lang 
und 12 Meter breit sind. Die zu überwin
dende Fallhöhe beträgt 6,80 Meter. Wäh: 
rend dieser Zeit erfolgte auch der Ausbau 
des Aschaffenburger Bogens, bei dem das 
Gelände unterhalb und gegenüber des 
Aschaffenburger Schlosses seine heutige 
Gestalt bekam. Heute stehen zwfschen 
der Mündung und Bamberg insgesamt 
34 Sta1.;1stufen. An dieser Zahl wird sich 
wohl in den nächsten Jahrzehnten auch 
nichts ändern. 
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Zeitgleich zu diesen vorgenannten Ver
besserungsmaßnahmen wurde von 1965 
bis 1982 der Streckenabschitt zwischen 
Offenbach und Aschaffenburg ausgebaut. 
Hierbei wui:,de die Fahrtrinne abermals 
den gestiegenen Erfordernissen der mo
dernen Binnenschiffahrt angepaßt und 
auf eine Tiefe von 2,90 Meter gebracht. 
Als sichtbarer Erfolg dieser Arbeiten ist 
zu werten, daß nun seit dem 01.10.1982 
Schubverbände mit bis zu 185 Metern 
Länge und bis zu 11,40 Metern Breite bis 
Aschaffenburg fahren dürfen. 

Doch war auch mit Abschluß dieser 
Ausbaumaßnahme noch kein Ende der 
Bemühungen zu sehen, der Schiffahrt im
mer bessere Bedingungen zu schaffen. 
Denn die für Anfang der 90er Jahre ge
plante und beim derzeitigen Baufort
schritt auch als realistisch anzusehende 
Fertigstellung des Main-Donau-Kanals 
wirft ihre Schatten auch bis in unsere Hei
mat voraus. Um nämlich die verkehrliche 
Gleichwertigkeit von Main und Main-Do-

nau-Kanal herzustellen, um die 
Transportleistungsfähigkeit des Flußab
schnittes zu steigern, und um die 
wirtschaftlichen Bedingungen der in har
tem Konkurrenzkampf zur Schiene und 
Straße stehenden Binnenschiffahrt zu 
verbessern, ist durch die Wasser-und 
Schiffahrtsverwaltung des Bundes ge
plant, die Fahrrinne des Mains von 
Aschaffenburg bis zur Schleuse Bamberg 
auszubauen. In dem Streckenabschnitt 
bis Würzburg können die Schiffe nur 
bis auf 2,30 Meter abgeladen werden, 
oberhalb Würzburg bis Bamberg auf2,50 
Meter. Zudem erlauben die Kurvenbrei
ten der Fahrrinne zwischen Aschaffen
burg und Würzburg lediglich die Begeg
nung von zwei Regelschiffen mit Abmes
sungen von 85 mal 9,50 Meter. 

Vorgesehen ist eine durchgehende Ver
tiefung der Fahrrinne auf 2;90 Meter, 
eine Fahrrinnenverbreiterung auf 40 Me
ter in Geraden und eine Verbreiterung 
der Fahrrinne in Kurven, so daß die Be-

Im vergange11en Jahr reichte_ das Hochwasser bis weit iiber den F/11tgrabe11 hinaus 
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gegnung eines 185 Meter langen und 11,40 
Meter breiten Schubverbandes mit einem 
Regelschiff möglich sein wird. Dieses Ziel 
soll weitgehend bis 1992, also mit der Fer
tigstellung des Main-Donau-Kanals, mit 
einem Kostenaufwand von cirka 100 Mil
lionen Mark erreicht werden. Die Staustu
fen und die Wasserspiegellage des Mains 
werden durch diese Ausbaumaßnahme 
nicht verändert. 

Im Bereich Aschaffenburg bis kurz un
terhalb Freudenberg, an der bayerisch-ba
denwürttembergischen Landesgrenze, 
wurde dieses Vorhaben in den Jahren 
1984 bis 1986 bereits verwirklicht. Diese 
Vertiefung ist bei uns nahezu unbemerkt 
von der Öffentlichkeit vollzogen worden, 
denn die Änderungen haben sich fast aus
nahmslos unter der Wasserlinie ergeben. 
Die von zahlreichen Natur- und Umwelt
schützern befürchtete Begradigung des 
Mains hat - zumindest in dem vorge
nannten fertiggestellten Bereich - nicht 
stattgefunden. Im gesamten Landkreis 
Miltenberg ~ußte wegen der Fahrrinnen
vertiefung kein Baum und kein Strauch 
beseitigt werden. Einzig im Unterwasser 
der Schleuse Obernau wurde das Ufer auf 
eine Länge von rund 400 Meter auf eine 
Breite von maximal 20 Meter zurückge
nommen, um bessere Ein- und Ausfahr
möglichkeiten für die Schiffe zu schaffen. · 
Hoffen wir, daß es dabei bleibt. 

Durch diese Fahrrinnenvertiefung wird 
der Schiffahrt die Möglichkeit geboten, 
mit größeren Transportgefäßen zu fahren 
und diese auch noch besser auszulasten. 
Durch die größere Abladetiefe ergibt sich 
eine volkswirtschaftlich bedeutsame Ver
besserung der durchschnittlichen Ladung 
von 20 %. Dies bedeutet für die gewerbli-

ehe Schiffahrt bei gleicher Besatzung und 
nahezu gleichen Treibstoffkosten eine 
enorme Kostenersparnis. 

Nach Abschluß des derzeitigen Fahr
rinnenausbaues wird sich das durch die 
Stauregelung in Jahrzehnten geschaffene 
Landschaftsbild des Maintals großräumig 
nicht verändern. Sichtbare Eingriffe in die 
Ufervegetation sind nur an einigen weni
gen, engen Kurven vorgesehen. Diese 
Eingriffe sollen durch landschaftspflegeri
sche Begleitmaßnahmen ausgeglichen 
werden. 

Ab 1992, wenn dieses vorläufig letzte 
Ausbauvorhaben am Main abgeschlossen 

· sein wird, steht der Schiffahrt eine moder
ne, leistungsfähige Wasserstraße zur Ver
fügung, die es möglich macht, moderne 
Fahrzeuge wirtschaftlich und damit auch 
umweltfreundlich einzusetzen. Berück
sichtigt man dabei noch, daß ja bei keinem 
Verkehrsmittel das Verhältnis von aufge
wendeter Energie zur Transportmenge so 
günstig ist wie beim Binnenschiff und daß 
sich trotz eines prognostizie.rten vergrö
ßerten Verkehrsaufkommens die Anzahl 
der Schiffsdurchgänge verringern wird, so 
wird die Umwelt durch diese Ausbau
maßnahme sogar entlastet. 

Der Main ist letztendlich nicht nur eine 
Wasserstraße, sondern er ist ein Fluß, der 
vielfältigen Interessen unterworfen ist. 
Dabei stehen auf der einen Seite die Schif
fahrtstreibenden, zu denen neben der ge
werblichen Güter- und Fahrgastschiffahrt 
auch die Wassyrsportler zählen (alleine 
im Bereich zwis_chen Mündung und 
Marktheidenfeld sind _über 25.000 Klein
fahrzeuge registrief!), auf der anderen 
Seite sind alle Nutzer der Wasserstraße 
wie zum Beispiel Berufs- und Sport-
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fischer, Gemeinden, Häfen, Umschlag
stellen, Industriebetriebe, die Mainwasser 
für ihre Produktion entnehmen ebenso 
wie landwirtschaftliche Betriebe und 
Kleingärtner, die Wasser zur Beregnung 
ihrer Anlagen und Gärten benötigen. Alle 
diese Interessen sind vielseitg, unter
schiedlich und oft widerstrebend. Die ei
nen fordern möglichst ungehinderte und 
schnelle Fahrt, die anderen erwarten Er
holung und Ruhe. Manche wollen sich 
sportlich betätigen, die andern sehen sich 
dadurch gestört. 

Das Ziel eines gerygelten Miteinander 
aller an der Wasserstraße Main interes
sierter Menschen kann man jedoch nur 
dann erreichen, wenn jeder einzelne be
reit ist, Rücksicht und Verständnis für den 
anderen aufzubringen. 

Oberstes Ziel ~uß es sein, die noch be
stehende Ufervegetation und vor allem 
die sich daran anschließenden Auwiesen 
in ihrem jetzigen Zustand zu erhalten. 
Einen weiteren Rückgang dieser Feucht
biotope kann die Natur nicht verkraften. 

Hier am Flutgraben ist oft der Eisvogel bei der Jagd zu beobachten 
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Der Main, und seine Bewohner 
Moenus, so hieß unser Fluß bei den Rö

mern. Er bildete lange Zeit die natürliche 
Grenze ( den sogenannten »nassen Li
mes«) zwischen dem römischen Reich 
und den freien Germanen. Schon zu 
dieser Zeit wurde der Main mit flachen 
Kähnen als Wasserstraße genutzt. 

Im Mittelalter wurde der Lastverkehr 
auf dem Main hauptsächlich über von 
Pferden oder Menschen gezogenen Last
kähnen bewältigt. Zu diesem Zweck wur
den die Ufer mit »Treidelpfaden« befe
stigt, auf denen sich die »Leinreiter« be
wegten. 

Mit der Erfindung der Dampfkraft wur
den die Treidelschiffe durch den Ketten
kahn (Määkuh) ersetzt. 

Durch den Bau der Staustufen zwi
schen den Jahren 1836 und 1938 trat eine 
radikale Änderung ein. Aus dem ur
sprünglich breiten, wilden Main war im 
Laufe der Jahrhunderte eine gemächlich 
dahinfließende »Wasserautobahn« ge
worden, die heute zu den größten Wasser
straßen Europas gehört. 

Von Flußkilometer 98,7 »Stein-
häuschen« bis Flußkilometer 95,0 »Alten
bach« fließt der Main durch Sulzbacher 
Gemarkung. Als Bundeswasserstraße 
fällt der Main in die sachliche Zuständig
keit des Wasser- und Schiffahrtamtes 
Aschaffenburg. Die Nebenflüsse Alten
bach und Sulzbach werden als Gewässer 
III. Ordnung von den Kommunen verwal
tet. 

Der Main selbst ist, bedingt durch die 
Aufstauung ein mäßig schnell fließendes 

' Gewässer von großer Breite. Bemerkens-

wert sind die in unserer Gegend noch 
häufigen Buhnenfelder, den Sulzbachern 
als Bauten und Mäuerchen bekannt. Der 
hier beschriebene ist als einer der letzten 
noch nicht verbauten Flußabschnitte am 
Untermain anzusehen. Man findet seich
te Buchten, breite Kolke und, eine Selten
heit am Untermain, relativ unberührte 
Schillbestände. 

In Höhe der Ortsmitte fließt der Sulz
bach, der unserem Heimatort den l'!'amen 
gab, in den Main. Es wird den Wenigsten 
bekannt sein, daß dieser sich gemächlich 
dem Hauptfluß zuschlängelnde Bach frü
her fast 250 Meter oberhalb des heutigen 
Zusammenflusses in den Main mündete. 

Den Uferbereich des Mains kann man 
in verschiedene Zonen mit typischem Be
wuchs einteilen: 

Die Uferwiese zum Beispiel, mit feuch- , 
tigkeitsliebenden Pflanzen, die größeren 
W asserstandsschwankungen (Hoch- und 
Niedrigwasser) angepaßt sind, wie z.B. 
Weiden, Erlen, Pappeln und Holunder, 
die hier als Vertreter der Bäume und Bü
sche genannt werden sollten. Weiter sind 
in dieser Zone Sträucher und Gräser wie 
der astige Igelkolben, Blutweiderich, Seg
gen und Rohrglanzgräser zu finden. 

Während die Pflanzen der Uferwiese 
noch auf»trockenem« Boden wurzeln, ste
hen die Überwasserpflanzen mit ihren Wur
zeln bereits im Flachwasser. Durch Ablage
rung von Schlick und anderem ange
schwemmten Material fördern sie die Ver
landung des Gewässers. Für unsere Region 
typische Vertreter der Überwasserpflanzen 
sind: Rohrkolben, Schilfrohr, Iris u. Binse. 
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Die Schwimmblattpflanzen werden in 
der Untermaingegend hauptsächlich durch 
die Teich- und Seerosenbestände vertre
ten. Weniger bekannte Pflanzen sind der 
Froschbiß und die Wasserlinse. Während 
die See- und die Teichrose fest mit dem 
Untergrund verbunden sind, schwimmen 
der Froschbiß und die Wasserlinse frei im 
Wasser und ziehen ihre Nährstoffe direkt 
aus dem Wasser.Diese Pflanzen bieten 
vielen Wasserbewohnern Schutz vor ih
ren Überwasserfeinden, bringen jedoch 
durch die Abdeckung großer Gewässer
teile mehr Nach- als Vorteile.Im Gegen
satz hierzu leisten die Unterwasserpflan
zen den größten Beitrag zur Artenvielfalt. 
Durch ihre Produktivität stehen sie am 
Anfang mehrerer Nahrungsketten. 

Die Wurzeln der gänzlich unter Wasser 
befindlichen Unterwasserpflanzen die
nen in den meisten Fällen lediglich der 
Verankerung, während praktisch die ge
samte Nahrungsproduktion an der Ober
fläche der Pflanzen stattfindet. Der bei 
diesem Vorgang freiwerdende Sauerstoff 
wird direkt an das die Pflanze umgebende 
Wasser abgegeben.Zusätzlich zu dem 
»Abfallprodukt« Sauerstoff bietet •die 
Unterwasserpflanze eine Nahrungs
grundlage für viele Fischnährtiere sowie 
Versteck-und Laichmöglichkeiten für die 
Fische. 

Zu diesen Unterwasserpflanzen gehö
ren bei uns die Wasserpest, die verschie
denen Laichkräuter und Armleuchterge
wächse. 

Der Bereich in dem die Unterwasser
pflanzen keine Lebensmöglichkeiten 
mehr finden wird profundale Tiefenzone 
genannt. Hier findet man die Reste von 
Pflanzen und Schalentieren, aber auch 

alte Autoreifen und ähnlichen Zivilisa
tionsmüll. 

Während die bisherigen At.isführungerr 
auf viele Gewässer anzuwenden sind 
wollen wir uns jetzt den für unseren Main~ 
abschnitttypischen Ufer- und Wasserzo
nen zuwenden. 

An der südlichen Gemarkungsgrenze 
fällt dem aus Richtung Kleinwallstadt 
kommenden Naturfreund eine große 
Steinschüttung im Main auf, die durch 
Quermauern unterbrochen vier Bauten 
(Altwässer) bildet. In diesen, mit See- und 
Teichrosen bestandenen, bis höchstens 2 
Meter tiefen Altwässern, befindet sich ei
ne Kinderstube für die unterschiedlich
sten Fischarten. Leider v~rlanden diese 
Altwässer durch starke Verschlammung 
in alarmierendem Maße. 

Direkt unterhalb dieser Altwässer 
schneidet eine flache, weidengesäumte 
Bucht balbkreisförmig in das Mainufer. 
Das anschließende Uferstück von etwa 
100 Metern wollen wir hier nicht näher er
wähnen, da auf diesem Teilstück durch 
den Bau der überdimensionierten NA
TO-Rampe die Ufervegetation sehr ver
armt ist und sich erst allmählich von den 
ihr zugefügten Schäden erholt. 

Erst ab der sogenannten »Anglerwiese« 
beginnt dann eine langgestreckte Schilf
zone, die von feinsandigen Buchten und 
kleinen, vorgelagerten Inseln aufgelok
kert wird. Diese landschaftlich schönste 
Zone erstreckt sich bis zum »neuen Bacte
platz«, wo das Schilf durch Steinschüttun
gen verdrängt wird, die beim Ausbau der 
Wasserstraße angelegt wurden. Doch 
auch in diesem »wilden« Uferabschnitt 
machen sich die Ausbauarbeiten schon 
unangenehm bemerkbar. So befand sich 
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vor 2 Jahren 200 Meter oberhalb des 
»neuen Badeplatzes« noch eine Insel, die 
inzwischen in den trüben Fluten des 
Maines verschwunden ist. Die Stein
schüttungen unterhalb des »neuen Ba
deplatzes« sind, wie bereits erwähnt, im 
Rahmen des Ausbaues der Wasserstraße 
entstanden und nehmen dem Main in die
sem Bereich viel von seiner früheren 
Schönheit. In diesem Bereich wurden 
ganze Buchten vom Wasser abgeschnit
ten und anschließend zugeschüttet. Die 
ehedem weit in den Main ragende »Mu
schelinsel« wurde mit Steinen befestigt 
und ist nach den Ausbaumaßnahmen 
nicht mehr wiederzuerkennen. 

Unterhalb der Mündung des Sulzba
ches ist das Ufer vollständig mit Steinen 
befestigt und bietet ein einheitliches, we
nig ansprechendes Bild, das sich erst un
terhalb des Altenbaches etwas bessert. 

Der Altenbach, ein kleiner, aus dem 
Schweinheimer Wald kommender Bach, 
ist durch den Straßen- und Schienenbau 
kaum noch zu erkennen. Nur kurz vor der 
Mündung, nach Unterquerung des Schie
nenstranges, ist der Lauf des Altenbaches 
noch einigermaßen natürlich. 

Der größte, in unserer Gemarkung lie
gende Zufluß des Mains ist der Sulzbach, 
der als Leidersbach von den Höhen des 
Spessarts über Leidersbach und Ebers
bach nach Sulzbach fließt und sich ober
halb von Sulzbach mit dem Wachenbach 
und dem Krebsbach vereinigt. Schon 
unsere Vorfahren versuchten, den Sulz
bach in die von ihnen gewünschten Bah
nen zu zwingen. Noch heute kann man 
zwischen Kindergarten und Eisenbahn
unterführung die verschiedenen Epochen 
der Bachbegradigung besichtigen. Von 

dezenten Sandsteinen am Kindergarten 
bis zum »wunderschön geschwungenen« 
Betonbett auf der Höhe der Kläranlage. 

Etwas versöhnlicher stimmt der Unter
lauf des Baches, der ab der Eisenbahnun
terführung sanft mäandrierend dem Main 
zustrebt. Auf diesem Teilstück mündet 
der· Flutgraben in den Sulzbach. Dieser 
Graben, ursprünglich zur Entwässerung 
der Mainwiesen angelegt, hat sich im Lau
fe der Zeit zu einem wichtigen und sehr 
interessanten »Gewässer« entwickelt. 
Nachdem die Mainwiesen nach dem 
Krieg nicht mehr so intensiv genutzt wur
den, konnte sich im Laufe der Zeit die Na
tur wieder Stück für Stück der trockenge
legten Wiesen zurückerobern und es ent
stand am Flutgraben .ein artenreiches 
Feuchtbiotop. 

Wenn man den Unterlauf des Baches 
betrachtet, fällt es schwer zu glauben, daß 
dieser Unterlauf künstlicher Natur ist. Ur
sprünglich mündete der Bach nämlich auf 
der Höhe der Muschelinsel in den Main. 
Um eine bessere Entwässerung der feuch
ten Mainwiesen zu gewährleisten wurde 
auch der Einlaufswinkel verändert, so daß 
Rückstauungen vermieden werden 
konnten. 

Nun zu den Bewohnern des feuchten 
Elementes. Bei ihnen muß man zwischen 
Produzenten und Konsumenten 
unterscheiden. Als Produzenten sollen 
hier vorerst einmal die Fischnährtiere, 
die sich bei näherem Betrachten teilweise 
auch als Konsumenten entpuppen, be
zeichnet werden. Der eigentliche Konsu
ment im Wasser ist aber in jedem Fall der 
Fisch. Doch die Fischnährtiere haben 
nicht nur für den Fisch als Nahrung eine 
Bedeutung, der Biologe oder auch der in-
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teressierte Laie kann anhand der vorhan
denen Fischnährtiere auf die Wassergüte 
schließen. Das ist dadurch möglich, weil 
jedem Fischnährtier ein Saprobienindex 
(Index für, Verschmutzungsgrad) zu,....,
geordnet ist, der Aufschluß über die Ge
wässergüteklasse gibt. So ist es für einen 
Vertreter der in Gewässergüte I. vorkom
menden Arten nicht möglich, längere Zeit 
in einem Gewässer der Güteklasse II. zu 
überleben. 

Auf unseren Main bezogen muß man 
von einer Gewässergüte II. ausgehen. 
Diese Güteklasse steht für ein mäßig bela
stetes, gut mit Sauerstoff versorgtes Ge
wässer. In einem Gewässer der Güteklas
se II. ist im Normalfall eine Vielfalt von 
Algen, Schnecken, Kleinkrebsen und In
sektenlarven vorzufinden. Leider bat sich 
die Gewässergüte des Mains erst seit kur-

Mädesiiß (Filipe11d11la 11/maria) 

zer Zeit auf die Güteklasse II. verbessert, 
so daß viele der normalerweise in einem 
solchen Gewässer vorkommenden Klein
lebewesen noch nicht wieder zugewan
dert sind. Aus diesem Grund sind im 
Main zur Zeit weitaus häufiger die Vertre
ter der alpha-betamesoproben (Gewäs
sergüte II - III) Grenzstufe, wie Flußfloh
k,rebs (gammarusroeseli), eiförmige 
Schlammschnecke (Lymnea perega f. 
ovata), Wasserassel, Wandermuschel und 
Flußmuschel zu finden. Der Nachweis 
der Muscheln kann leider nur anhand der 
Funde von leeren Muschelschalen erfol
gen, da infolge der Gewässerverschlam
mung und der Begradigungsarbeiten (Bau 
des Rhein-Main-Donau-Kanals) die Be
stände sehr gelitten haben und inzwi
schen als stark gefährdet bezeichnet wer
den müssen. 

Vor der Industrialisierung im 19. Jahr
hundert galt der Main als einer der 
fischreichsten Flüsse Europas. 38 Fischar
ten vom Aal bis hin zum urwüchsigen 
Waller waren im Main vertreten,ja sogar 
von Lachsfängen weiß die Chronik zu 
berichten und selbst der Stör war gele
gentlich in unserem Gewässer gefangen 
worden. 

Mit der zunehmenden Verschmutzung 
der Flüsse ging ein starker Rückgang in 
der Artenvielfalt einher, so daß man von 
Fischen wie Lachs und Stör heute nicht 
einmal mehr zu träumen wagt. 

Wenn diese beiden Fischarten auch 
schon lange aus der Mainregion ver
schwunden sind, so ist ihr früheres Vor
kommen doch ein Beweis dafür, wie sau
ber der beute ·so trübe Main,einmal war. 

Doch nicht genug mit den Sünden un
serer Vorväter, auch der »moderne 
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Mensch« bringt die Kreatur Fisch durch 
Schadstoffeinleitungen und andere Ge
wässerverunreinigungen in immer größe
re Bedrängnis. 

Trotz all dieser negativen Eindrücke ist 
der Untermain auch heute noch, oder bes
ser gesagt wieder, ein vergleichsweise »ar
tenreiches« Gewässer. 18 Fischarten sind 
im Main unserer Region zur Zeit hei
misch. Vom Aal über Hecht und Karpfen, 
bis hin zum 1883 eingebürgerten Zander. 

Wohl am häufigsten und auch am be
sten bekannt sind die »Weißfische«, zu 
denen Brachse (Brääse ), Rotaugen, Rotfe
dern und Güstern· zählen. Früher ein 
Hauptbrotfisch der Fischer, sind sie heute 
wegen ihres grätenreichen Fleisches (das 
übrigens sehr wohlschmeckend ist) kaum 

noch gefragt. Diese Fische sind überwie
gend in Schwärmen anzutreffen und su
chen ihre Nahrung sowohl im Oberflä
chenbereich (Rotfeder) als auch am Ge
wässergrund (Brachse). 

Aus dem asiatischen Raum kam im 12. 
Jahrhundert der Karpfen (Carpio carpio) 
nach Europa. Ursprünglich von Mönchen 
als Fastenspeise gehalten, wurde er bald 
auch in den wärmeren, langsam fließen
den europäischen Flüssen heimisch. Sei
ne Robustheit macht es dem Karpfen 
möglich auch in kleinsten, stark ver
schmutzten Gewässern noch kräftig zu 
gedeihen. Schwieriger ist es da schon bei 
der Fortpflanzung, da der Karpfen eine 
Wassertemperatur von über 23 Grad 
Celsius benötigt um abzulaichen. Aus die
sem Grund stammen auch heute · noch 
praktisch sämtliche Jungkarpfen, die im 
Main gefangen werden, aus Zuchtanstal
ten und werden nur zum »abwachsen« 
und als Bereicherung der Unterwasser
fauna ausgesetzt. 

Der Naturfreund, der an einem schwü
len Sommerabend am Main spazieren 
geht, wird sich vielleicht manchmal fra
gen, was da zwischen den Seerosen einen 
solchen Wirbel verursacht, daß die Blätter 
der Seerosen zittern und Schlammwolken 
das Wasser zusätzlich trüben. In de_n mei
sten Fällen ist hier eine Schleie (Tinca tin
ca) am Werk, ein heimlicherund sehr vor
sichtiger Fisch, der mit seinen sehr klei
nen, grüngoldenen, Schuppen einer der 
schönsten einheimischen Fische ist. Der 
Schleie wurden früher geheimnisvolle 
Heilkräfte nachgesagt. So sollte der 
Schleim der Schleienhaut, als Wickel auf 
die Waden und Füße gebracht, fi'ebersen
kend wirken. Auch wird der Schleie nach-
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gesagt, sie sei der „Arzt des Wassers". An
geblich soll zum Beispiel der Hecht, wenn 
er sich verletzt hat, die Nähe der Schleie 
suchen, um durch ihren heilkräftigen 
Schleim die Heilung zu unterstützen. Daß 
dies ein Ammenmärchen ist, stellt man 
spätestens dann fest, wenn man beim 
Ausnehmen eines Hechtes in dessen Ma
gen den „Arzt des Wassers" findet. 

Doch auch über den Hecht selbst wer
den viele Geschichten erzählt, die man in 
den Bereich der Sage verweisen muß. So 
ist noch kein Fall bekannt, in dem ein 
Hecht einen Menschen „angegriffen" hät
te. Zwar sind einige wenige FäUe bekannt, 
in denen Menschen von Hechten gebis
sen wurden, doch die meisten Hechtbisse 
werden wohl unvorsichtige Angler zu ver
schmerzen gehabt haben, die das mit etwa 
700 nadelspitzen Zähnen bewehrte Maul 
des Hechtes unterschätzt hatten. 

Als „Jäger des Wassers" ist der Hecht an 
seine Art der Nachrungssuche hervorra
gend angepaßt. Durch die Anordnung der 
Schwanz-, Rücken- und Afterflosse, die 
zusammen wie ein großes Ruder wirken, 
ist es ihm möglich, blitzartig und mit ho
her Geschwindigkeit über seine Beute 
herzufallen. Die Beute wird in der Regel 
mit den Augen erspäht, jedoch ist dem 
Hecht auch noch eine weitere, sehr effek
tive Möglichkeit gegeben, seine Beute zu 
„orten". Wie jeder Fisch besitzt auch der 
Hecht ein sogenanntes Seitenlinienorgan, 
mit dem geringste Druckschwankungen 
im Wasser festgestellt werden können. 
Dieses Organ ist beim Hecht besonders 
im Kopfbereich stark ausgeprägt, was ihm 
ermöglicht, auf große Entfernung hin 
(mehrere hundert Meter) Geräusche an
zupeilen. Dadurch können sogar erblin-

dete Hechte noch Beute finden und so 
überleben. 

Überhaupt ist der Kopf dieses gelbgrü
nen, auf der Körperoberseite dunkelgrü
nen Räubers sein hervorstechendstes 
Merkmal. Sein mit großen »Hundezäh-

. nen« und vielen kleinen »Hechelzähnen« 
besetztes „Entenmaul", die großen, hoch 
am Kopf sitzenden Augen sowie die deut
lich zu erkennenden Porenöffnungen des 
Seitenlinienorgans machen ihn unver
wechselbar. Sieht man nun noch den lang
gestreckten (bis zu eineinhalb Metern) 
torpedoförmigen Körper und die Flossen, 
die das schon anfangs erwähnte Paddel 
bilden, dann kann man sich lebhaft vor
stellen, wie das Wasser „kocht", wenn der 
Hecht in einen Schwarm Weißfische hin
einstößt. 

Ein weiterer Vertreter der „Raubritter" 
ist der Zander, auch fälschlicherweise als 
Hechtbarsch bezeichnet. Dieser, bei den 
meisten Gourmets sehr geschätzte Fisch, 
zeigt jedoch ein völlig anderes Jagdverhal
ten als der Hecht. 

Während der Hecht ein Einzelgänger 
ist, der sogar seinen Nebenbuhler bei je
der sich bietenden Gelegenheit auffrißt, 
bevorzugt der Zander die „Treibjagd" im 
Schwarm. Diese Treibjagden finden im 
allgemeinen im Freiwasser statt, während 
der Hecht die langsam fließenden Wasser 
der Uferregion, Kolke und Buhnen als 
Jagdrevier bevorzugt. Auch zieht der Zan
der trübes Wasser vor, der Hecht jedoch 
liebt das klare Wasser. 

Mehr wie eine Schlange und nicht wie 
ein Fisch, so stellt sich der Aal dem un
kundigen Betrachter dar. Der langge
streckte, muskulöse Körper mit den sehr 
kleinen Augen und dem Flossensaum am 
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Körperende paßt überhaupt nicht zu dem 
Bild, das man sich im allgemeinen von Fi
schen macht. 

Doch nicht nur sein von anderen Fisch
arten völlig unterschiedlic_hes Aussehen 
macht den Aal so interessant. Auch seine 
Lebensweise ist nicht so leicht mit der 
Lebensweise der anderen Fische zu ver
gleichen. 

Die Geburtsstätte aller auf der Welt 
vorkommenden Aale liegt in mehreren 
tausend Metern Tiefe im Sargassomeer 
vor der Ostküste des amerikanischen 
Kontinents. Von hier gelangt die Aalbrut 
mit den unterschiedlichen Meeresströ
mungen (für die europäischen Aale ist der 
Golfstrom das Transportmittel) an die 
Küsten der Länder, in denen sie zu Hause 
ist. Während dieses Transportes durch die 
Meeresströmungen bildet sich aus der 
weidenblattförmigen Aallarve der soge
nannte „Glasaal". An den Küsten ange
kommen, beginnt für die Aale der Weg zu 
ihrem Heimatgewässer. Das erstaunliche 
dabei ist, daß es dem Aal durchaus mög
lich ist, Hindernisse zu überwinden, vor 
denen jeder andere Fisch kapitulieren 
müßte. In seinem Stammgewässer ange
langt, beginnt für den Aal die Zeit des 
„großen Fressens". Hierbei ist wiederum 
eine seltsame Entwicklung zu beobach
ten. Während sich ein Teil der Aale 
auf Kleinstlebewesen als Nahrung be
schränkt und infolgedessen nur einen 
recht kleinen Kopf entwickelt (Spitzkopf
aal), spezialisieren sich andere auf größere 
Beute und werden zum räuberischen 
Breitkopfaal. 

Sowohl der Breitkopf- als auch der 
Spitzkopfaal haben eine herausragende 
Eigenschaft: einen überragenden Ge-

ruchssinn. In Versuchen wurde nachge
wiesen, daß ein auf Rosenöl dressierter 
Aal in der Lage ist, einen Kubikzentime
ter Rosenöl in einer Wassermenge aufzu
spüren, die der 48fachen Menge des Bo
densees entspricht. Wenn man dies weiß, 
kann man sich auch erklären, warum der 
Aal nur so kleine Augen besitzt. Mit sei
nem Geruchssinn ist er jederzeit in der 
Lage, genügend Nahrung zu finden, zu
mal seine Freßzeit sowieso hauptsächlich 
die Nacht ist. 

Auch in punkto Zähigkeit ist der Aal al
len anderen Fischen weit überlegen. Kein 
anderer der einheimischen Fische kann 

f 

~
j 

' 
' 

~,~ 

~ .(l " 

i 
\i 

Stumpjblättriger Ampfer (Rumex oblusifo/ius) 
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ohne Wasser so lange überleben wie der 
Aal. Der Aal kann mehrere Tage ohne 
Wasser überleben, wenn die Luft nicht 
völlig trocken ist. Dabei kann er sogar grö
ßere Strecken über Land zurücklegen, um 
wieder ins Wasser.zu gelangen. . 

Nach einer Freßperiode, die, unabhän
gig vom Futterangebot etwa 5 bis 8 Jahre 
dauert, ist der Aal kräftig genug, um die 
Reise zu den Laichgründen im Sargasso
meer anzutreten, von der er nie mehr zu
rückkehren wird. Aus dem Freßaal (we
gen der gelblichen Färbung der Bauchun-

terseite auch Gelbaal genannt) wird ein· 
Laich- oder Blankaal, den man an der 
weißlich gefärbten Bauchunterseite und 
den im Laufe der Laichwanderung sich 
vergrößernden Augen erkennen kann. 
Während der Laichwanderung nimmt der 
Aal praktisch keine Nahrung mehr zu 
sich. Haben die Aale die mannigfaltigen 
Gefahren der Laichwanderung überlebt, 
so kommt es in den Tiefen der Sargasso
see zum Laichgeschäft, nach dessen Erle
digung die Aale irgendwo in den Tiefen 
des Ozeans zum Sterben verschwinden. 

Üppiger Ufer~ewuchs und Schiljflächen - wie lange noch? 
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Nachtrag 
Das war sie also, unsere „Dokumenta

tion Mainatte". Sie kann und will keine 
wissenschaftliche Abhandlung sein. Es ist 
vielmehr ein weiterer Versuch der Natur
schutzgruppe, den Wert dieser Auenland
schaft zu verdeutlichen und zu retten, was 
noch zu retten ist. 

Es wäre schön, wenn wir damit einen 
kleinen Beitrag zur Erhaltung unserer 
Mainaue geleistet hätten. 

Und es wäre besonders schön, wenn wir 
bei unseren Mitbürgern ein bißchen Inte
resse am Naturschutz geweckt hätten. 

Wir danken allen, die uns bei dieser Do
kumentation unterstützt und uns mit Rat 
und Tat zur Seite gestanden haben. 

Ganz besonders danken wir den Mit
gliedern der Kreisgruppen Miltenberg im 

Landesbund für Vogelschutz und im 
Bund Naturschutz. Nicht nur für die Mit
hilfe an diesem Projekt, sondern für die 
großartige Unterstützung unserer ganzen 
Naturschutzarbeit. 

Und wir danken dem Angelsportverein 
Sulzbach. Die Mitarbeit einiger Mitglie
der hat gezeigt, daß es zwischen unseren 
beiden Interessengruppen viele Gemein
samkeiten im Bereich „Naturschutz" gibt. 

Hoffen wir, daß wir zusammen unser 
Ziel erreichen können: die Erhaltung der 
Sulzbacher Mainaue .. 

Verantwortlich: Jens-Olaf Knapp 
Naturschutzgruppe des Wandervereins 
»Spessartfreunde« Sulzbach 
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Quellenangaben 1· 
Weiterführende Literatur 

Gefährdete Tiere unserer Heimat, herausgegeben 
1985 vom Lexikographischen Institut, München 

Artenhilfsprogramme Graureiher, Wasseramsel, 
Haubentaucher, herausgegeben von !!er Landes
anstalt für Okologie, Landscha!lsentwicklung und 
Forstplanung Nordrhein-Westfalen, Recklinghau
sen 

Schutz wiesenbrütender Vogelarten, Schutz der 
Feuchlflächen, schützen und leben lassen - geschützte 
Tiere, schützen und blühen lassen - geschützte Pßan
zen, Feuchtgebiete, herausgegeben vom Bayerischen 
Staatsministerium für Landesentwicklung und Um
weltfrag'en, München 

Greifvqgel - Warnsignale für den Zustand unserer 
Heimat, rettet den Eisvogel, der Weißstorch auf dem 
Rückzug - Hilfe tut not, der Wendehals - Vogel des 
Jahres 1988, herausgegeben vom Landesbund für Vo
gelschutz in Bayern e.V., Hilpoltstein 

6. Sammelbericht der ornithologischen Arbeitsge
meinschaft 1980-1984, herausgegeben 1985 von Hans 

Zajic und dem Naturwissenschaftlichen Verein 
Aschaffenburg 

Ökologie Aktuell 2 „Lebensraum Bachaue", 1985 
erschienen im JosefMargraf-Verlag Stuttgart 

Die Vögel Europas, 1985 erschienen im Verlag Paul 
Parey Hamburg 

Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Urs N. Glutz 
von Blotzheim, Band 4 und 9 

Natur sichern (Information zu Natur- und Land
schaftspflege 1987), Regierung von Unterfranken 

Das Reader's Digest Buch der Vogelwelt Mitteleu
ropas, 1978 erschienen im Verlag Das Beste, Stuttgart 

Parey's Blumenbuc.h, 1986 erschienen im Verlag 
Paul Parey Hamburg 

Sowie zahlreiche weitere Veröffentlichungen und 
Lexika, insbesondere des Bund Naturschutz, des 
Landesbundes für Vogelschutz in Bayern, des Deut
schen Bundes für Vogelschutz und des Bayerischen 
Staatsministeriums für Landesentwicklung und Um
weltfragen. 
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