
Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 
31. Jahrgang . 1994 . Heft 2 

Aspekte der Gewässerökologie 
im Biosphärenreservat "Mittlere EIbe" 
Volker Lüderitz, Peter Hentschel, Kirsten Berndt, Yvette Degner, 
Gunter Weißbach 

Mit über 1 500 Fließ- und Standgewässern ist 
das Biosphärenreservat "Mittlere Eibe" ein 
auch aus gewässerökologischer Sicht jnteres
santes und wichtiges Gebiet. 
Von September 1992 bis März 1994 realisierte 
der Fachbereich Wasserwirtschaft der Fach
hochschule Magdeburg im Rahmen einer Pro
jektforschung des Ministeriums für Umwelt und 
Naturschutz des Landes Sachsen-Anhalt und 
im Auftrag der Biosphärenreservatsverwaltung 
"Mittlere Eibe" an ausgewählten Gewässern 
des Großschutzgebietes ein umfangreiches 
Meß- und Untersuchungsprogramm als Voraus
setzung für Schutz-, Renaturierungs- und 
Bewirtschaftungsmaßnahmen (LÜDERITZ et aL 
1994). Die wiChtigsten dabei angewandten 
Methoden, die erzielten Ergebnisse und 
Schlußfolgerungen werden im folgenden 
zusammengefaßt. 

1. Auswahl der zu untersuchenden 
Gewässer 

Die Auswahl der in die Untersuchungen einbe
zogenen Gewässer erfolgte gemäß den nach
stehenden Kriterien: 
- Erfassung von Gewässerbiotopen in allen 4 

Schutzzonen, 
- Berücksichtigung von anthropogen weitge

hend unbeeinflußten und in unterschied
lichem Grade beeinflußten Gewässern, 

- Vorbereitung von Ausbau-, Renaturierungs
und Entschlammungsmaßnahmen, 

- territoriale Ausgewogenheil. 

2. Gütekriterien 

Aufgrund ihrer unterschiedlichen stofflichen 
und biologischen Dynamik wendet man bei 

Fließ- und Standgewässern verschiedene Krite
rien der Gewässergütebestimmung an. 

Bei Fließgewässern findet DIN-Norm 38410 
Anwendung, mit deren Hilfe der Saprobienin
dex (SI) berechnet wird. Grundlage ist die 
Bestimmung von Elementen der Invertebraten
fauna, welchen ein spezifisches Indikatorge
wicht für einen bestimmten Grad der organi
schen Belastung des Wasserkörpers zugeord
net werden kann. Zusätzlich erfolgt nach 
PONGRATZ und RUF (1991) die Bestimmung 
eines chemischen Index (CI), in den die Para
meter Sauerstoffsättigung, BSB5 , Temperatur, 
pH, elektrische Leitfähigkeit sowie Ammonium-, 
Nitrat- und Phosphatkonzentraiion eingehen. 
Eine einfache und aussagekräftige Methode 
zur Güteklassifizierung bei stehenden Gewäs
sern ist der Trophic State Index (TSI) nach 
Carlson (HENNING 1986). Auf der Basis von 
Gesamtphosphorkonzentration (limitierender 
Nährstoff), Chlorophyll-a-Gehalt (Maß der 
autotrophen Primär produktion) und Sichttiefe 
(optische Eigenschaften des Wasserkörpers) 
wird ein TSI-Wert zwischen 0 (unbelastet) und 
100 (hocheutroph) ermittelt. Diese kontinuier
liche Skala führt zu einer genaueren Klassifizie
rung als das über die klassische Einteilung oli
gotroph-mesotroph-eutroph möglich ist. 

Zusätzlich zur TSI-Bestimmung erfolgten in den 
untersuchten stehenden Gewässern Analysen 
der Phytoplanktonzusammensetzung, um 
Schlußfolgerungen hinsichtlich der Funktions
fähigkeit von Nahrungsketten ziehen zu können. 
Außerdem wurde die Belastung der Sedimente 
mit potentiell toxischen Stoffen (Schwermetalle, 
Chlororganika) ermittelt, damit bei eventuellen 
Entschlammungsmaßnahmen eine Vorabschät
zung der bei der Verbringung der Schlämme 
notwendigen Maßnahmen erfolgen kann. 
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Abb. 1: Lage der untersuchten Gewässer im Biosphärenreservat "Mittlere Eibe" 

1 Sarensee 
2 Kuper 
3 Schönitzer See 
4 Riß 
5 Krummes Horn 
6 Löbben / Leiner See 
7 Kriigen 
8 Matzwerder-Altarm 
9 Taube / Landgraben 

10 Kapengraben / Landeskulturgraben 

~ NSG _ . - LSG 

Tabelle 1: Werte des Trophic State Index für untersuchte Standgewässer. Neben den Durch
schnittswerten aus 8 bis 10 Untersuchungen wird die Standardabweichung angegeben 

Gewässer 

Sarensee 
Kuper 
Schönitzer See 
Riß 
Krummes Horn (Nord) 
Krummes Horn (Süd) 
Löbben 
Leiner See 
Krägen 
Matzwerder -Altarm 

Trophic State Index (TSI) bezogen auf 
Sichttiefe Gesamtphosphat Chlorophylla 

64,4 ± 8,0 
60,0 ± 4,0 
70,3 ± 3,1 
64,2 ± 8,1 
71,0 ± 8,2 
72,6 ± 4,5 
58,0 ± 2,9 
60,6 ± 3,5 
68,0 ± 3,3 
71 ,7±6,9 

61,8 ± 3,1 
80,4 ± 7,9 
84,3 ± 4,0 
84,5 ± 15,1 
80,6 ± 6,9 
79,3 ± 7,9 
62,4 ± 1,9 
61,1 ± 3,2 
96,9 ± 7,6 
84,3 ± 7,3 

49,1 ± 8,0 
51,8 ± 4,5 
74,0 ± 5,7 
65,1 ± 6,2 
71,4 ± 4,9 
65,3 ± 6,8 
59,0 ± 4,9 
46,7 ± 4,0 
64,1 ± 9,1 
66,1 ±5,9 

Tabelle 2: Anzahl der in den untersuchten Standgewässern insgesamt gefundenen Arten des 
Phyto- und Zooplanktons 

Gewässer 

Sarensee 
Kuper 
Schönitzer See 
Riß 
Krummes Horn (Süd) 
Löbben 
Leiner See 
Krägen 
Matzwerder-Altarm 
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Artenzahl Phytoplankton 

11 
46 
23 
46 
44 
24 
32 
50 
38 

Artenzahl Zooplankton 

27 
16 
15 
14 
27 

9 
7 

26 
9 



3. Ökologischer Zustand und Naturschutz
wert der untersuchten Stand gewässer 

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die TSI
Werte der untersuchten Standgewässer. 
Gemäß der herkömmlichen Klassifizierung 
wären die verschiedenen Altwasser von 
mesotroph bis hocheutroph einzustufen. 
Ein eutropher Zustand ist für Gewässer in 
Auengebieten schon aufgrund ihrer Entstehung 
(Altarme, Flutrinnen) charakteristisch und 
durchaus kein Grund zu einer geringen ökologi
schen Bewertung. Auengewässer weisen statt
de$sen aufgrund der durch Überflutungen und 
wechselnde Wasserstände bedingten hohen 
Dynamik im allgemeinen eine hohe Artenvielfalt 
auf. Dies gilt sowohl bezüglich der Ufervegeta
tion, der Makrophytenbestände im Freiwasser
raum als auch des Planktons (Tabelle 2) und 
der Fischbestände. Ist diese Diversität einge
schränkt, muß von einer Beeinträchtigung des 
Gewässerzustandes ausgegangen werden. 

3.1. Gewässer mit hohem ökologischen und 
Naturschutzwert 

Sarensee 
Der Sarensee bei Klieken ist ein Verlandungs
gewässer am Unterhang der Pleistozänhoch
fläche, welches von Hangquellen gespeist 
wird. Er liegt in der Schutzzone II (Naturschutz
gebiet Saarenbruch). 
Die gewässerökologischen Untersuchungen 
am Sarensee bestätigen den Naturschutzwert 
des Gebietes. Der See weist im Verhältnis zu 
anderen Stillgewässern im Untersuchungsge
biet eine geringe trophische und ionische Bela
stung auf. Zusätzlich bewirkt die Beschattung 
des Wasserkörpers durch einen geschlosse
nen Baumbestand vergleichsweise geringe 
Chlorophyllkonzentrationen . Im gesamten 
Untersuchungszeitraum entfaltet das Zooplank
ton einen starken Fraßdruck auf die plankti
schen Algen . Die für die Sichttiefe ermittelten 
TSI-Werte liegen im Schnitt um 15 Einheiten 
über den für die Chlorophyllkonzentration 
gefundenen. Für dieses Ergebnis sind der Nie
dermoorcharakter des Gebietes und die Domi
nanz des externen Eintrages organischer Sub
stanzen (Laubfall) im Vergleich zu ihrer inter
nen Bildung (Planktonphotosynthese) ent
scheidend. Dadurch überwiegen Huminstoffe 
in ihrer lichtschwächeren Wirkung gegenüber 
dem Chlorophyll. 

Der relativ geringe Nährstoffgehalt, die ver
gleichsweise geringe Phytoplanktonentwick
lung und die somit nur mäßigen Schwankungen 
im Sauerstoffgehalt bedingen im Sarensee eine 
relative Konstanz der Lebensbedingungen, die 
dazu führt, daß sich Makrophytenbestände 
(z. B. Wassernuß, Trapa natans) in hoher Qua
lität und Vielfalt entwickeln können. 
Aus gewässerökologischer Sicht nimmt das 
Gebiet des Sarensees eine Sonderstellung ein. 
In diesem Zusammenhang ist der Eintrag von 
Nähr- und Schadstoffen auf direktem und diffu
sem Wege zu vermeiden bzw. zu minimieren. 

Kuper 
Der Kuper ist ein stark verlandetes Muldealt
wasser südlich von Dessau-Törten im Bereich 
der Schutzzonen I und 11. 

Er liegt im Überflutungsbereich der Mulde und 
ist vollständig von Auenwald umgeben. Im 
langjährigen Mittel ist eine geringe Wassertiefe 
« 1 m) zu verzeichnen. 
Von der Trophie her liegt der Kuper im 
mesotroph-eutrophen Grenzbereich. Vom opti
schen Eindruck ausgehend - eine artenreiche 
Makrophytenvegetation u. a. mit Schwimmfarn 
(Salvinia natans), Wasserlinsen (Lemna minor), 
Wasserhahnenfuß (Ranunculus aquatilis), Horn
blat1 (Ceratophyllum demersum), Seerose 
(Nymphaea alba), Teichrose (Nuphar lulea) 
und Laichkraut (Potamogeton natans) liegt vor -
tendiert die Gewässergüte eher zum mesotro
phen Zustand. Die erstgenannte Art bildet im 
Gewässer starke Populationen, die im südli
chen Teil die Wasserfläche zu ca. 80 % 
decken. 
Ursache für die vergleichsweise niedrigen 
Nährstoffkonzentrationen ist die Pufferwirkung 
des Auenwaldes. 
Phyto- und Zooplankton liegen in hoher Arten
vielfalt vor, durch die Beschattung des Wasser
körpers bleiben aber Algenmassenentwicklun
gen aus . 
Obwohl die gewässerökologischen Untersu
chungen den hohen Naturschutzwert des 
Gebietes bestätigen, muß darauf hingewiesen 
werden, daß die Sedimente mit hohen Schwer
metallkonzentrationen, vor allem Cadmium, 
Zink und Blei, belastet sind. Da die Metalle 
aber in gebundener Form vorliegen, geht von 
ihnen keine akute Gefährdung für Organismen 
aus. 
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3.2. Gewässer mit stärkerer anthropogener 
Beeinflussung, aber noch hohem 
ökologischen Wert 

Schönitzer See 
Der Schönitzer See ist ein Altwasser, welches 
östlich von Wörlitz in der Schutzzone " (NSG 
Schönitzer See) liegt. Er wird im nördlichen Teil 
vom Mehlgraben durchflossen. 
Die angrenzenden Flächen werden vorwiegend 
als Weideflächen genutzt. Das Ufer ist weitest
gehend unverbaut und naturnah. Die Ufer- und 
Schwimmblattvegetation ist artenreich und 
weist ausgedehnte Bestände an Teichrosen 
(Nuphar lutea), Froschlöffel (Alisma plantago
aquatica), Pfeilkraut (Sagittaria sagittifolia), 
Ästigem Igelkolben (Sparganium ereclum), 
Krebsschere (Stratiotes aloides), Schwanenblu
me (Butomus umbellatus), Rauhem Hornblatt 
(Ceratophyllum demersum), Schmal blättrigem 
Rohrkolben (Typha angustifolia) und Schilf 
(Phragmites australis) auf. 
Das Gewässer wird durch den Mehlgraben mit 
kommunalen Abwässern und mit Nährstoffein
trägen aus landwirtschaftlichen Nutzflächen 
belastet. In der Vergangenheit wurde der Schö
nitzer See zur Entenzucht genutzt. Durch diese 
Nährstoffeinträge befindet er sich in einem 
hocheutrophen Zustand. Die Eutrophierung hat 
jedoch bisher zu keinem reduzierten Arten
spektrum geführt. So wurde ein artenreiches, 
von Blattfußkrebsen (Bosmina) dominiertes 
Zooplankton festgestellt , wodurch auch hier 
Massenentwicklungen von wenigen Algenarten 
ausbleiben. Der Artenreichtum des Planktons 
sowie des Makrophytenbestandes weist auf 
intakte Nahrungsketten und ein ausgeprägtes 
Selbstreinigungsvermögen des Sees hin. Es ist 
zu vermuten, daß im Falle der Unterbindung 
weiterer direkter und diffuser Nährstoffeinträge 
eine Stabilisierung bzw. Verbesserung der 
Gewässerqualität eintritt. 

Riß 
Der Wasserkörper des nordöstlich von Wörlitz 
gelegenen, vom Fließgraben (Flieth) durchflos
senen Riß ist Teil der Schutzzone " (NSG Krä
gen-Riß) und grenzt an ein Gebiet der Schutz
zone I. Unmittelbar hinter dem nördlichen Ufer 
des Riß mündet der Fließgraben in die Eibe. 
Der Wasserkörper dieses Sees wird stärker 
durchflossen als alle anderen untersuchten 
Gewässer und weist demzufolge die geringste 
Verweilzeit auf. 
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Der Riß wird weitgehend vom Auenwald einge
schlossen, der Wasserkörper ist aber nur ver
einzelt mit Schwimmblattpflanzen bedeckt, 
auch submerse Makrophyten spielen nur eine 
untergeordnete Rolle. Die Wasserqualität wird 
erheblich durch die Nährstofffrachten und die 
organische Belastung aus dem Fließgraben 
beeinflußt. Die hohen , teilweise schon der 
polytrophen Stufe zuzuordnenden Ammonium
werte von durchschnittlich 0,4 mg/I weisen auf 
diesen Einfluß hin. Die nach wie vor beträchtli
che Abwasserbelastung spielt hier ebenso eine 
Rolle wie die Nährstoffauswaschungen aus den 
umliegenden Flächen, zumal sich der Fließgra
ben mit seinem mittleren Wasserstand weit 
unter Flur befindet. Eine dauerhafte Anhebung 
des Wasserstandes durch Sohlschwellen sollte 
erwogen werden. 
Im Wasserkörper des Riß begünstigt jedoch die 
relativ große Durchflußrate eine ständige 
Erneuerung. Durch die Fließbewegung wird die 
aufgrund des Nährstoffangebotes sonst wahr
scheinliche Massenentwicklung des Phyto
planktons durch Ausschwemmung unterbun
den. Aber als entscheidende Ursache für eine 
spärliche Makrophytenvegetation ist die gerin
ge Sichttiefe anzusehen. Die im Sediment 
gefundenen Schwermetallkonzentrationen lie
gen insgesamt im unkritischen Bereich. 

Krummes Horn 
Der Saalealtarm am Krummen Horn nahe der 
Saalemündung in die Eibe (NSG Steckby-Löd
deritzer Forst) befindet sich im Zustand starker 
Verlandung . Zwei jeweils zusammenhängende 
Freiwasserabschnitte werden durch ausge
dehnte Röhricht- und Verlandungszonen von
einander getrennt. Der Altarm schließt ein 
Gebiet der Schutzzone I ein. Das Gewässerufer 
befindet sich zum Teil in verbautem Zustand 
(Pflasterung). 
Die hochgradige Verschlammung und die 
überwiegend sehr geringe Wassertiefe « 1 m) 
beeinflussen die Wasserqualität in Richtung 
einer hohen Trophie und Saprobie. Hohe Chlo
rophyllwerte, Gesamtphosphorkonzentrationen 
und BSB5-Werte sowie geringe Sichttiefen zei
gen einen hocheutrophen Zustand an, der die 
Entwicklung nennenswerter submerser Makro
phytenbestände durch ständiges massenhaf
tes Phytoplanktonwachstum unmöglich macht. 
Während die Schwermetallkonzentration im 
Sediment unter den Grenzwerten der soge
nannten Holland-Liste liegen, ist der Wasser-



Abb. 2: Kapengraben bei der Kapenmühle (Foto: P. Ibe) 
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körper überdurchschnittlich hoch mit Salzen 
(Sulfate, Chloride) belastet, was sich in hohen 
Werten der elektrischen Leitfähigkeit ausdrückt. 
Dieser Umstand dürfte überwiegend aus dem 
Einfluß der Saale (Drängwasser) und auf die im 
Verhältnis zum Volumen des Wasserkörpers 
beträchtliche Verdunstungsfläche zurückzu
führen sein . 
Eine Entschlammung und Vertiefung des 
Gewässers in einigen Abschnitten im Spät
herbst würde sich auf die Wasserqualität und 
letztlich auch auf den Naturschutzwert positiv 
auswirken. 

Löbben / Leiner See 
Löbben und Leiner See bilden einen gemeinsa
men Wasserkörper, der vom Kapengraben 
durchflossen wird. Sie liegen nordöstlich von 
Dessau in der Schutzzone 111 des Biosphären
reservates (Dessau-Wörlitzer Ku lturlandschaft). 
Südlich werden beide Altwasser von Grünland 
begrenzt, nördlich tei lweise von Grünland , teil
weise von Auenwald. 
Löbben und Leiner See werden durch ver
schiedene Einleiter belastet. So wird der 
gesamte Oberflächenabfluß aus dem Gewer
begebiet Mi ldensee sowie der Abfluß einer voll
biologischen Kläranlage über den Kapen
straßengraben in den Kapengraben und somit 
in die Gewässer eingeleitet. Da die angrenzen
den landwirtschaftlichen Nutzflächen bis vor 
kurzem intensiv genutzt wurden, ist auch mit 
einer relativ hohen Nährstofffracht aus diesen 
Flächen zu rechnen. 
Diese Belastungen führen zu verhältnismäßig 
hohen Nitratkonzentrationen im Wasserkörper, 
während Phosphor fast ausschließlich in 
gebundener Form (Phytoplankton) vorliegt. 
Der Löbben weist im Uferbereich einen fast 
geschlossenen Röhrichtgürtel auf, während 
dieser im Leiner See sowohl von seiner Breite 
als auch von seinem Anteil an der gesamten 
Uferlänge weniger ausgeprägt ist. 
Die Belastung der Sedimente mit Schwermetal
len ist gering, so daß bei einer eventuellen Ent
schlammung der Altwässer keine diesbezüg
lichen Probleme bei der Verbringung der 
Schlämme auftreten dürften . 
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3.3. Gewässer mit starker anthropogener 
Belastung und eingeschränktem 
ökologischen Wert 

Krägen 
Der lang gestreckte, schmale Wasserkörper 
des Krägen liegt in der Schutzzone 11 und 
erstreckt sich zwischen den Gemeinden Wörlitz 
und Vockerode südlich des Elbdeiches. Er wird 
vom Krägenbach durchflossen, der im Untersu
chungszeitraum allerdings meist nur geringe 
Wasserführung zeigte. 
Das Gewässer ist stark belastet durch unzurei
chend geklärte Abwässer der Stadt Wörlitz 
sowie durch Nährstoffeinträge aus den unmit
telbar angrenzenden, intensiv genutzten land
wirtSChaftlichen Flächen . 
Diese Einträge bedingen einen polytrophen 
Zustand des Gewässers. Der Gehalt an Pflan
zennährstoffen (Phosphat, Ammonium, Nitrat) 
liegt über den assimilatorischen Möglichkeiten 
des Planktons. Bedingt durch starke Plankton
entwicklun'gen , hohe NH; -Konzentrationen im 
Gewässer und einen hohen H2S-Gehalt selbst 
im ufernahen Sediment bleibt die Makrophyten
vegetation im Wasserkörper weitestgehend 
aus. Die Ufervegetation ist artenarm, es domi
nieren Stickstoffzeiger wie die Große Brennes
sei (Urtica dioica) 
Die Unterbindung weiterer Abwasserein leitun
gen aus dem Bereich Wörlitz , aber auch die 
Verringerung von Einträgen aus der Landwirt
schaft (Anlage eines Gewässerschonstreifens) 
sind vorrangig erforderliche Maßnahmen, um 
der Verödung des Gewässers entgegenzuwir
ken. 

Matzwerder-Altarm 
Der EIbealtarm am Matzwerder liegt südöstlich 
von Klieken in der Schutzzone 111 des Bio
sphärenreservates und besitzt eine direkte Ver
bindung zur Eibe. Somit wird seine Wasserqua
lität durch die Nähr-, Schweb- und Schadstoff
fracht der Eibe direkt beeinflußt, während 
andere Einträge weitgehend ausgeschlossen 
werden können . 
Das Gewässer befindet sich in einem hoch eu
trophen, teilweise polytrophen Zustand . In den 
Frühjahrs- und Sommermonaten 1993 waren 
anhaltende Blaualgenmassenentwicklungen 
(Microcystis aeruginosa, Osci/latoria sp.) zu 
beobachten , die auch Ursache der sehr hohen 
BSBs-Werte und der augenscheinlichen biolo
gischen Verödung im und am Gewässer sein 



dürften. Vor allem Microcystis-Stämme sind 
dafür bekannt, daß sie heteroantagonistische 
Substanzen ausscheiden und damit verschie
dene Arten von Tieren, von höheren Wasser
pflanzen und von Algen negativ beeinflussen 
bzw. sogar zum Absterben bringen. 
Demzufolge fehlt die Ufervegetation zumeist 
völlig, nur vereinzelt sind Schilfbestände aus
gebildet. Eine submerse und Schwimmblattve
getation war nicht nachzuweisen . 
Die ermittelten Schwermetallkonzentrationen 
überschreiten die Grenzwerte der Holland-Liste 
bei Kupfer, Cadmium und Zink. Eine Verbesse
rung der Wasserqualität des Matzwerder-Altar
mes wird nur im Zusammenhang mit der Qua
lität des Elbwassers zu erreichen sein. Aller
dings wäre eine Entlastung des Wasserkörpers 
auch dadurch möglich, daß durch Vertiefung 
und/oder Verbreiterung der Verbindungen zum 
Strom ein stärkerer Durchfluß erfolgt. In diesem 
Zusammenhang sei erwähnt, daß der Matzwer
der-Altarm ein gewisses Modellbeispiel für 
Elbstaustufen darstellt: Die Eibe ist gegenwär
tig und auch noch in absehbarer Zeit so sehr 
mit Nährstoffen und organischem Material bela
stet, daß eine drastische Verringerung der 
Fl ießgeschwindigkeit zu einem verstärkten 
Wirksamwerden der Eutrophierung, zu Algen
massenentwicklungen und zur Verschlammung 
führen würde. 

4. Ökologischer Zustand der untersuchten 
FI ießgewässer 

Tabelle 3 faßt die SI- und CI-Werte der unter
suchten Fließgewässer zusammen. Sie sollen 
im folgenden kurz erläutert werden. 

Taube / Landgraben 
Taube und Landgraben durchfließen Teile des 
Biosphärenreservates Sie wurden in den letz
ten Jahrhunderten bzw. Jahrzehnten in hohem 
Maße begradig t bzw. in Teilabschnitten völlig 
neu angelegt und dienen bis heute, ergänzt 
durch eine Vielzahl von Nebengräben, der Ent
wässerung landwirtschaftlicher Nutzflächen. Die 
Interpretation der SI- und CI-Werte führt dazu, 
die Gewässer als mäßig belastet einzustufen. 
Der Sauerstoffgehalt kann als gut eingeschätzt 
werden. Trotzdem hält sich die gefundene 
Artenanzahl der Invertebratenfauna in Grenzen. 
Der monotone Ausbauzustand der Gewässer 
führt zu einem wenig strukturierten Lebensraum 
ohne ausreichende Nischenbildung. 

Mit bis zu 9 mg Cadmium/kg und bis zu 163 mg 
Kupfer/kg Trockensediment weisen die Sedi
mente von Taube und Landgraben eine 
beträchtliche Schwermetallbelastung auf. 
Diese wird zu beachten sein, wenn notwendige 
Renaturierungsmaßnahmen in Angriff genom
men werden. 
Als vordringlich wird die Renaturierung im 
Bereich des Wulfener Bruchs angesehen, wo in 
Zusammenarbeit zwischen der Biosphärenre
servatsverwaltung "Mittlere Eibe", der FH Mag
deburg, dem WWF-Aueninstitut Rastatt und 
dem Landkreis Köthen das Feuchtgebiet in sei
ner ursprünglichen Ausdehnung wiederherge
stellt werden soll. Dazu ist vorgesehen , Maß
nahmen der Gewässerrenaturierung mit denen 
einer ökologisch vorteilhaften Stauhaltung 
durch Sohlschwellen zu verbinden. 

Kapengraben / Landeskulturgraben 
Kapengraben und Landeskulturgraben sind ca. 
300 Jahre alte künstliche Gewässer, die zum 
Zweck der Urbarmachung und Entwässerung 
landwirtschaftlicher Nutzfläche im Raum Des
sau-Wörlitz angelegt wurden. Demzufolge han
delt es sich um ausgesprochen monostruktu
rierte, gerade Wasserläufe mit auch einheitli
cher Uferausbildung. Deshalb gelten ähnliche 
Aussagen wie für Taube und Landgraben: Die 
Monotonie des Ausbauzustandes und Fließver
haltens führt zu eingeschränkten Artenzahlen 
des Makrozoobenthos. Demgegenüber sind 
auch Kapengraben und Landeskulturgraben 
als chemisch nur mäßig belastet einzustufen. 
Der Kapengraben weist allerdings relativ hohe 
Leitfähigkeitswerte auf, die auf den Einfluß der 
Einleitung von Grubenwässern des Tagebaus 
Golpa-Nord (Sulfate) zurückzuführen sind. Der 
Landeskulturgraben weist stellenweise eine 
starke Verockerung von Ufer und Sediment auf, 
was zur Beschränkung der Artenzahl beiträgt. 
Im Herbst 1993 und im zeitigen Frühjahr 1994 
wurden am Landeskulturgraben Renaturie
rungsmaßnahmen durch Schaffung von Flach
wasserzonen, Mäandern und schnelleren Fließ
strecken geschaffen. Die ökologischen Auswir
kungen dieser Maßnahme werden gegenwärtig 
weiter beobachtet und untersucht. 
Aufgrund des kulturdenkmalähnlichen Charak
ters des Kapengrabens sind derartige Renatu
rierungsmaßnahmen hier sicher nicht sinnVOll. 
Die Hauptuntersuchungen sind gegenwärtig 
darauf gerichtet, Möglichkeiten zu finden, wie 
das Gewässer auch nach 1996 erhalten wer-
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den kann, wenn die Randriegelentwässerung 
im Tagebau Golpa-Nord weitestgehend einge
stellt wird. Maßnahmen, wie die Einleitung des 
Klarwassers aus der künftigen Kläranlage am 

Prinzenstein zwischen Oranienbaum und Wör
litz werden gegenwärtig auf ihre Ausführbarkeit 
und ihre Auswirkung hin überprüft. 

Tabelle 3.· Durchschnittlicher Saprobienindex (SI) und Chemischer Index (CI) der untersuchten 
Fließgewässer; Mittelwerte von jeweils 2 bis 4 Meßstellen bei jeweils dreimaliger Beprobung mit 
Angabe der Standardabweichung 

Gewässer 

Kapengraben (Nähe Kapenmühle) 
Landeskulturgraben (Nähe Kapenmühle) 
Taube (zwischen Mennewitz und Diebzig) 
Landgraben (bei Wulfen) 

5. Zusammenfassung und Ausblick 

Mit den Untersuchungen zum ökologischen 
Zustand ausgewählter Gewässer im Bio
sphärenreservat "Mittlere Eibe" wurde eine bis
herige Lücke im Erkenntnisstand über dieses 
Gebiet geschlossen. Zugleich wird auf weitere 
wichtige Forschungs- und Gestaltungsschwer
punkte hingewiesen. Diese liegen im Bereich 
der Renaturierung vorrangig der Fließgewässer, 
der (Wieder-)Vernässung von Feuchtgebieten , 
der gezielten Verringerung der kommunal und 
landwirtschaftlich bedingten Belastung und 
gegebenenfalls der Entschlammung von ste
henden Gewässern. 
Aus gewässerökologischer Sicht empfiehlt sich 
in jedem Falle die Bewahrung der gegenwärti
gen Schutzkategorien bzw. die naturschutz
rechtliche Aufwertung und Sicherung dieser 
Gebiete. 
Für ein dauerhaftes Ökosystem-Monitoring bie
ten sich aus unserer Sicht folgende Gewässer 
und ihr Umland an: 
Flieth / Riß 
Taube / Landgraben 
Kapengraben / Landeskulturgraben 
Sarensee / Sarenbruch. 
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CI 

68,2 ± 14,1 
60,5 ± 7,7 
64,6 ± 10,6 
64,8 ± 7,5 
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