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raues Hornblatt

VeranlassunG
in den letzten Jahren wurde an vielen stellen entlang des rheins eine 
starke zunahme von untergetauchten Wasserpflanzen beobachtet. diese 
entwicklung wird in der Öffentlichkeit teilweise mit sorge verfolgt, weil 
als ursache eine Verschlechterung der Gewässerqualität vermutet wird. 
tatsächlich ist das Gegenteil der fall. 
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als folge der verringerten nährstoffbelastung des rheins ist das Wasser 
in allen an den rhein angebundenen seen, altarmen, hafenbecken und 
teilweise auch im rhein selbst in den letzten Jahren immer klarer gewor-
den. hierdurch kann während der Wachstumsperiode der Wasserpflan-
zen im frühjahr und sommer ausreichend sonnenlicht auch in tieferen 
Gewässerbereichen bis auf den Grund vordringen und so die entwicklung 
von größeren Wasserpflanzenbeständen ermöglichen. 

Wie lassen sich die Ver-
änderunGen erKlären?

Großer Laichkrautbestand
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trotz der inzwischen deutlichen nährstoffreduzierung im rheinwasser 
ist die Versorgung der Wasserpflanzen über die Vorräte in den fluss- 
sedimenten, in denen sie wurzeln, immer noch gut. Von maßgeblicher 
Bedeutung für die entwicklung der Wasserpflanzen im rhein ist aber das 
abflussgeschehen. Gute Wachstumsbedingungen entstehen, wenn der 
rhein in den frühsommermonaten über einen längeren zeitraum hinweg 
keine starken Wasserstandsanstiege aufweist und wenig trübstoffe mit 
sich führt. 

Bestand des Knoten-Laichkrauts im rhein bei Heidenfahrt 
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früher waren die seitenarme des rheins immer mehr oder weniger 
stark mit Wasserpflanzen besiedelt. diese wurden jedoch aufgrund zu-
nehmender Gewässerverschmutzung zunächst durch eine verstärkte 
Besiedlung mit aufwuchsalgen geschwächt und anschließend durch 
massenentwicklungen von planktonalgen und die damit verbundenen 
stark verschlechterten lichtbedingungen gänzlich verdrängt. haben sich 
die Wasserpflanzen jedoch erst wieder etabliert, können sie sich durch 
das ausscheiden chemischer substanzen aktiv gegen eine Besiedlung mit 
aufwuchsalgen wehren (insbesondere das hornblatt und das tausend-
blatt). 

die nun in Jahren mit ausgeglichenen abflussverhältnissen zu beobach-
tende zunahme der Wasserpflanzen ist also ein zeichen für die Verbes-
serung des ökologischen zustandes des Gewässers. mit ihnen erhöht 
sich auch die strukturvielfalt an den ufern. Große Bestände bilden 
strömungsarme refugien für Kleinlebewesen und Jungfische. sie dienen 
ihnen als „Kinderstube“ und schutzräume vor räubern. einige fisch- 
arten benötigen sie auch als laichplatz („Krautlaicher“ wie die rotfeder). 

Wie ist das ÖKoloGisch 
zu BeWerten?
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teilweise ist zu beobachten, dass die Wasserpflanzen trotz der oben be-
schriebenen abwehrmechanismen von fädigen Grünalgen überwachsen 
werden. dieses phänomen tritt insbesondere in stillwasserzonen auf 
(z. B. hafenbecken). die fehlende strömung und höhere temperaturen 
begünstigen hier das auftreten bestimmter algenarten, die die nähr-
stoffe besser nutzen können.

Nixkraut und Wasserpest bei Niedrigwasser „gestrandet“ 
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das verstärkte aufkommen von Wasserpflanzen ist teil einer natürlichen 
Gewässerentwicklung. Behinderungen der freizeitnutzung können die 
folge sein; sie sind jedoch zunächst getrennt von den gewässeröko- 
logischen fakten zu sehen. eine Bekämpfung der Wasserpflanzen ist 
somit aus ökologischer sicht weder notwendig noch empfehlenswert. 
Jedoch können starke nutzungseinschränkungen des motorisierten 
Bootsverkehrs eine ausnahme erforderlich machen. insbesondere in 
hafenbecken kann eine mechanische entfernung mit mähbooten sinnvoll 
sein.

Was ist zu tun, Wenn 
nutzunGen Beein- 
trächtiGt Werden?

Winterhafen in mainz, 11.08.2009 Wasserpflanzenbestände werden  
hier von Grünalgen überlagert  
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Vor allem im insel- und im südlichen mittelrhein wurden in den ver-
gangenen Jahren größere Wasserpflanzenbestände beobachtet. in diesen 
rheinabschnitten bieten strömungsberuhigte, sandige flachufer und 
Buhnenfelder geeignete lebensräume für Wasserpflanzen.

Welche Wasser- 
pflanzen treten im 
rhein auf?

Flache, sandige ufer, wie hier in einem Buhnenfeld bei rheindiebach, bieten 
Wasserpflanzen gute entwicklungsmöglichkeiten
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im rheinstrom weit verbreitet ist das Knoten-laichkraut (5), dessen Be-
stände mit seinen länglich-lanzettlichen schwimmblättern bereits vom 
ufer aus gut zu erkennen sind. ebenfalls häufig sind das Kamm-laich-
kraut (1) und das ährige tausendblatt (4). in weniger stark durchströmten 
Buhnenfeldern und in hafenbecken treten verschiedene Wasserpflanzen-
arten auf, die an nährstoffreiche Bedingungen angepasst sind, wie z. B. 
die Wasserpest (10). insgesamt lassen sich etwa 10 bis 12 verschiedene 
Wasserpflanzenarten finden.

Teichfaden und Knoten-Laichkraut am ufer 
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Wasserpflanzenaufsammlung im mittelrhein zwischen rheindiebach und Bacharach:

1 ) Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus)  
2 ) Großes Nixkraut (Najas marina) 
3 ) Krauses Laichkraut (Potamogeton crispus) 
4 ) Ähriges Tausendblatt (Myriophyllum spicatum) 
5 ) Knoten- Laichkraut (Potamogeton nodosus) 
6 )  Durchwachsenes Laichkraut (Potamogeton perfoliatus) 
7 ) raues Hornblatt (Ceratophyllum demersum) 
8 )  Großes Quellmoos (Fontinalis antipyretica) 
9 ) einfacher Igelkolben (Sparganium emersum) 
10 ) schmalblättrige Wasserpest (Elodea nuttallii) 
11 ) sumpf-Teichfaden (Zannichellia palustris)
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