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Die Auenwälder der großen europäischen Ströme,
die auch an der Elbe in ihren spezifischen Aus-
prägungen die potenzielle natürliche Vegetation
der Ufer bilden, wurden in der Vergangenheit auf
Bruchteile der ursprünglichen Fläche zurückge-
drängt, und auch auf den verbliebenen Flächen
sind meist starke Veränderungen eingetreten.
Aus ökologischen Gründen und für einen verbes-
serten Hochwasserschutz wird zunehmend die
Forderung erhoben, neben dem Schutz vorhande-
ner Auenwälder auch durch Deichrückbau oder
-öffnung nennenswerte Anteile ehemaliger Auen-
gebiete wieder zu renaturieren.
Die Vergrößerung möglicher Überflutungsflächen
einerseits durch Wiederbegrünung von Beständen
mit Weich- und Hartholzauenwaldcharakter und
deren Anbindung an vorhandene Auenwälder
sowie andererseits durch eine Überführung von
Reinbeständen (z.B. Pappelforsten) und nicht
standortgemäßen Bestockungen in naturnahe
Waldbestände ist dabei der einzige Weg einer
Berücksichtigung der natürlichen Verhältnisse.
Um die vielfältigen Ziele (Natur-, Hochwasser-
schutz, Erhaltung von Genpools etc.) derartiger
umfassender Vorhaben aber überhaupt nachhaltig
erreichen zu können, sind, aufbauend auf einer
Untersuchung der wechselwirkenden Zusammen-
hänge dieser komplexen Ökosysteme, Leitbilder
und Umsetzungkonzepte zu erstellen sowie letzt-
endlich konkrete Maßnahmen vorzuschlagen.
Dabei sind vorrangig folgende Ziele zu nennen:
• Identifikation maßgeblicher Zusammenhänge

zwischen dem Wasserhaushaltsregime der Aue
und der Populationsdynamik der Gehölze und
der Bodenvegetation,

• Ableitung von Konzepten und Erstellung eines
Maßnahmenkataloges zur Renaturierung und
Bewirtschaftung von Auenwäldern im Bereich
der mittleren Elbe,

• Erarbeitung von Empfehlungen/Richtlinien zur

Neuanlage von Auenwaldbeständen auf ökolo-
gischer Grundlage und unter Berücksichtigung
von Naturschutzvorgaben,

• Entwicklung generalisierbarer methodischer
Ansätze zur Ableitung von Maßnahmen der
Auenrenaturierung und -bewirtschaftung
(Übertragung auf andere Gebiete).

Insbesondere die an der Elbe im Vergleich zu
anderen großen Strömen noch weitgehend vor-
handene Hochwasserdynamik macht die Auen-
waldbestände der Elbe so wertvoll, da hier noch
ein naturnahes Beziehungsgefüge zwischen Fluss
und Aue vorhanden ist und untersucht werden
kann. Auenwälder sind die arten- und struktur-
reichsten Ausbildungen mitteleuropäischer
Waldökosysteme und zeichnen sich durch eine
besondere Konkurrenzdynamik aufgrund der spe-
zifischen Standorts- und Umweltverhältnisse aus.
Der Wasserhaushalt solcher Standorte ist meist
sehr unausgeglichen, da periodische Überflutun-
gen und Austrocknungsphasen in variabler Häu-
figkeit und Dauer auftreten, was eine große An-
passungsfähigkeit von den hier wachsenden
Pflanzengesellschaften erfordert, andererseits
aber auch eine Vielzahl von Nischen schafft.
Die Erarbeitung von Konzepten zur Renaturie-
rung und Neuanlage von Auenwäldern muss auf
Untersuchungen zur Sukzessions- und Verjün-
gungsdynamik aufbauen, da nur unter Ausnut-
zung der natürlichen Regulationsmechanismen
eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Be-
wirtschaftung denkbar ist.
Die Auswirkungen geplanter wasserbaulicher
Maßnahmen sind weitgehend unklar. Auch für
den vorgesehenen Umbau nicht standortgemäßer
ehemaliger Auenwaldflächen liegen kaum Kon-
zepte vor. Um die ökologischen Folgen von Ein-
griffen in das System Fluss/Auenwald abschätzen
zu können, müssen die wesentlichen Prozesse und
ihre Regulationsmechanismen bekannt sein.


