Landespflege und Naturschutz

Fehler macht nur der Mensch.
Die Natur kann keine Fehler machen.
Aber sie stellt sich ein.
Reinhold Messner

„Der Sorgenbach“ die Sauer im Wasgau
Ein Fluss mit sechs Namen
Das Gewässer, ein 70 Kilometer langer linksseitiger Nebenfluss des Rheines, entspringt
in Form einiger Schichtquellen in halber
Höhe unterhalb der Wegspinne zwischen
dem Balken-Eck und Rottmanns-Eck ganz in
der Nähe des Südendes der pfälzischen
Hauptwasserscheide, die sich vom Erlenkopf (473 m ü.N.N.) zum Rothenberg (415
m ü.N.N.) im Norden hinzieht. Der Quellbach fließt zunächst in einem engen Kerbtal
und wird wie dieses Grünbächel genannt.
Bald nach Unterquerung der Landesstraße L
478 erhält er eine erste starke Wasserzufuhr
durch eine künstliche Quellfassung, den
sogenannten Saarbrunnen. Ab da wird das
Gewässer, man könnte schon von einem
Flüsschen sprechen, Saarbach genannt. Diesen Namen behält es bis zur Grenze zu
Frankreich bei Hirschthal.
Im Elsass heißt der Fluss dann Sauer (franz.
La Sauer). Auf seinem Weg nimmt der Fluss
insgesamt 31 Seitenbäche und Zuflüsse mit
unterschiedlicher Gewässergüte auf. Kurz
vor der Mündung mündet der von links her
kommende 30 Kilometer lange Seltzbach wobei in Anbetracht von dessen historischer
Bedeutung es lange Zeit umstritten war, ob
der Seltzbach die Sauer oder die Sauer in den
Seltzbach aufnimmt. Bei der heute offenen
Grenze scheint sich mehr und mehr der
Name Sauer für den gesamten Hauptlauf
auszuprägen. An Stauhaltungen durchfließt das Gewässer neben einigen Sekundärteichen den Schöntalweiher (früher
Lagerweiher) bei Ludwigswinkel, den Mühlweiher am Saarbacher Hammer, den
Königswoog bei Schönau und den Etang du
Fleckenstein an der Einmündung des Steinbachtales im Elsaß.
Durchflossen werden die Orte (Auswahl
unter den größeren Ansiedlungen) Fischbach, Schönau und Hirschthal im Oberlauf
auf deutscher Seite und Lembach, Woerth,
Forstfeld, Kesselsdorf, Beinheim, Münchhausen im Mittel- und Unterlauf auf französischem Gebiet. Die natürliche Mündung in
den Rhein wäre eigentlich in eine Altrheinschlinge bei Seltz. Mit der Rheinkorrektion

Abb. 1: Blick auf die Kirche von Fischbach mit dem ungestörten Lauf der Sauer im Vordergrund.
wurde der Altrheinarm vom Flusslauf abgetrennt und wird heute als „Mündungsdelta“ der Sauer zugerechnet.
Der Gewässerverlauf ist partiell, aber großflächig gesäumt von einer hervorragenden
Natur-Ausstattung, die ihn zu europäischer
Bedeutung erhebt. Angeführt seien im
Oberlauf der Moorwiesen-Komplex NSG
Königsbruch bei Fischbach (einzigartig in
Deutschland), im Mittellauf die urwaldartigen Auenwälder bei Königsbruck und im
Unterlauf das Mündungsgebiet bei Münchhausen mit den besten Weich- und Hartholz-Auwäldern, die das Elsaß heute noch
aufzuweisen hat.
Die Story von der Sauer
und dem „Wasgausee“
Die Anfänge des Konzeptes „Wasgausee“
gehen bis in die letzten Kriegstage 1944/45
mit ihren Bombennächten zurück. Eine
katholische Jugendgruppe aus Ludwigshafen wurde im Wasgau in Sicherheit
gebracht, darunter auch der spätere Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
und danach Bundeskanzler, Helmut Kohl.
Die Kinder sollen anlässlich ihres Aufenthaltes im Königswoog bei Schönau gebadet
haben.
Viele Jahre später, am Zufluss des Steinbaches in die Sauer war bereits der Etang du
Fleckenstein als Landschaft- und Freizeitgewässer entstanden, kam Kohl wieder einmal
in den Wasgau und entwickelte dabei nach
dem Vorbild des Etang du Fleckenstein das
Konzept eines „Wasgausees“, bar jeder
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Kenntnisse der genaueren geologischen,
geomorphologischen,
hydrologischen,
hydrogeografischen Verhältnisse etc. pp.
Die Idee wurde von der ansässigen Bevölkerung mit Enthusiasmus aufgenommen.
Man glaubte, damit drei Fliegen mit einer
Klappe schlagen zu können: Erstens eine
sinnvolle Verwendung für die der Sozialbrache anheim gefallenen, jetzt versauerten
Wiesen am Zusammenschluss des Rumbach-Tales mit dem Sauerbach-Tal zu
haben, zweitens das Landschaftsbild „zu
verschönern“ (was immer man darunter
verstehen mag) und drittens den „Wasgausee“ als Kernpunkt einer touristischen Infrastruktur entwickeln zu können, die dauernde Einkommen und damit Wohlstand für die
umliegenden Dorfbewohner garantierte.
Sofort wurden Grundstücke zur Verfügung
gestellt, weitere mit Steuergeld finanziert
vom Land erworben und ein Kostenvoranschlag für das „Gesamtprojekt“ erstellt.
Man kam auf 45 Millionen D-Mark.
Doch die Umsetzung des Projektes dauerte
und dauerte und in jedem Jahr stiegen die
Kosten. Mittlerweile hatten sich erste Fachleute und Wissenschaftler zu Wort gemeldet, die „hinter das Projekt zu sehen“ vermochten. Mit Derartigem ausgestattet und
darauf aufbauend, erwiesen sich Fachgutachten als unerlässlich. Speziell die Wasserführung stellte sich als „Kasus knacktus“
dar. Das von den Dörfern Ludwigswinkel
und Fischbach her abwassergeschwängerte
Bachwasser durfte aus Gesundheitsgründen nicht so ohne weiteres zu einem Gigan-
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Abb. 2: Pflanzen in der Sauer. Im Bachbett Wasserstern (Callitriche obtusangula), vergesellschaftet mit Wasserpest (Elodea nuttallii), beides Kennarten eutropher Gewässer. An den
Ufern eine gut strukturierte Ufervegetation, bestehend aus heimischen Arten wie WasserSchwertlilie (Iris pseudacorus), Riesen-Ampfer (Rumex hydrolapathum) u.a.
to-Teich aufgestaut werden. Für die Abwässer sollten eine Kläranlage und ein eigenes
Rohrleitungsnetz erstellt werden, um sie
geklärt um den „Wasgausee“ herum oder
unter ihm hindurch zu leiten. Kostenpunkt
alleine: irgendwann einmal 45 Millionen
DM. Im Klartext: Das Geld, mit dem man
alles fertig stellen wollte, wäre alleine für die
Abwässerregulierung „draufgegangen“.
Mittlerweile waren aber auch die Naturschutzverbände und ihre Fachleute „aus
den Startlöchern gekommen“ - nachdem
man dem Projekt zunächst interessiertabwartend gegenüber gestanden und sich
mehr Gedanken über sinnvolle Ausgleichsmaßnahmen, denn über die Verhinderung
des Projektes gemacht hat - und begannen
mit Untersuchungen, was denn an Naturpotentialen dem „Wasgausee“ geopfert werden sollte. Sie kamen zu völlig unerwarteten
Ergebnissen, besonders was die Artenpotentiale betrifft. Anzuführen sind an erster
Stelle die Arbeiten von ROWECK et al. (1987):
Grünlandbrachen im Südlichen Pfälzerwald
(POLLICHIA-Buch Nr. 12) und P. WOLFF
(1999): Vegetation und Ökologie der nährstoffarmen Fließgewässer der Pfalz (POLLICHIA-Buch Nr. 37).
Wie stellte sich gegen Ablauf der behördlichen Untersuchungen das Projekt „Wasgausee“ dar?
a) Um überhaupt zu einer die heutige
Fläche des NSG Königsbruch überdeckenden Wasserfläche zu kom-

men, hätten in dessen Ostbereich
Aufschüttungen vorgenommen werden müssen.
b) Für die Straße Rumbach – Schönau
wäre kein Platz mehr geblieben und
so hätte diese um den Berg mit dem
Adelsfelsen herum geführt werden
müssen.
c) Die danach erreichbare Stauhöhe
hätte in weiten Bereichen um die 80
Zentimeter betragen, unmittelbar
hinter dem Staudamm und entlang
des überstauten Flussbettes über
1 Meter. Eine Stauhöhe, wie sie üblicherweise die Fischwöge im Wasgau
aufweisen. Das ist geringer als die
Wassertiefe, in der Schwimmblattgesellschaften (Seerosen, Laichkräuter
etc.) noch gedeihen können, von submers lebenden Pflanzen (Wasser-Hahnenfuß, Wasserschlauch, Wasserstern, Wasserpest u.a.) einmal ganz
abgesehen (Beispiele bieten der
Kranzwoog in der oberen Dahner
Moosbach oder der Reislerweiher).
Das trotz dem Ausblenden der
Abwässer eutrophe Wasser und dessen rasche Erwärmbarkeit hätte eine
dynamische
Vegetations-Entwicklung zur Folge gehabt. Um das Wasser
pflanzenfrei zu halten (wichtig für
Badende), hätte bei der Größe der
Wasserfläche
permanent
eine
„mechanische Seekuh“ in Dienst
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gehalten (und bezahlt) werden müssen, um dem auch optisch störenden
Pflanzenbewuchs (ein echter See
zeigt keine Pflanzendecke) zu Leibe zu
rücken.
d) Das stetig anfallende Pflanzenmaterial wäre fortlaufend umweltfreundlich
zu beseitigen gewesen. Die stetigen
massiven Eingriffe hätten ein Tierleben mit seinen notwendigen Nahrungsketten, also den Aufbau eines
ökologischen Systems in dem See
(welches diesen auch stabilisiert)
überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen. Die Folge: Der „Wasgausee“ – praktisch ein toter See!
e) Bei dem errechneten Stau-Volumen
war nicht auszuschließen, dass
wegen des nicht vorhandenen Wasser-Austausches (Oberwasser-Tiefenwasser) der „See“ nach einigen Hitzetagen im Sommer umkippt und für
jeden Freizeitbetrieb hätte gesperrt
werden müssen.
f) Außerdem: Umgekippte Gewässer
sind in der Lage, unangenehme Düfte
zu entwickeln!
g) Erwartete, direkt zuordenbare Arbeitsplätze (vorwiegend nur im Sommer):
2 Kiosk-Betreiber, 2 Parkplatz-Aufseher (u.U. noch in Personalunion), 1 bis
2 Tretboot-Verleiher, 1 „Seekuh“Lenker.
Beim aufmerksamen Durchlesen dieser
Punkte muss klar werden, dass niemand
mehr diese Risiken eingehen wollte. „In der
Patsche“ aber saßen jene Orts-, Regionalund Landespolitiker jeglicher Couleur, die
ihren Wählern anstatt immenser Kosten goldene Zeiten versprochen hatten und sannen
auf (für sie) plausible Ausreden. Dazu fiel
ihnen nichts besseres ein, als den Naturschutz und seine Vertreter an sich zu verunglimpfen. Gipfelnd in dem Satz: Die Naturschützer haben den Wasgausee verhindert!
Naturschutz und
Naturschutzgebiete
Der Lauf der Sauer wird in Deutschland
durch unterschiedliche Naturschutzgebiete
überdeckt.
Da ist einmal das (auf den für den nicht
zustande gekommenen „Wasgausee“
erworbenen Flächen 1996 ausgewiesene)
Naturschutzgebiet Königsbruch. Gleichzeitig liegt dies mit umliegenden Flächen und
dem nach Westen reichenden Reislertal im
Schutzbereich des FFH-Gebietes Biosphärenreservat Pfälzerwald (Fauna-Flora-Habi-
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tat, Europäisches Naturschutzrecht), welches 2005 im Rahmen der Umsetzung des
europäischen Schutzgebietsnetzes „Natura
2000“ installiert wurde.
Bewirtschaftungspläne für die FFH-Gebiete,
in denen die erforderlichen Maßnahmen
festgelegt werden sollen, sind durch die
Obere Naturschutzbehörde zu erstellen. Sie
existieren derzeitig nur für wenige Gebiete.
Die Durchführung notwendiger Einzelmaßnahmen soll im wesentlichen durch vertragliche Vereinbarungen erfolgen. Sofern diese
nicht zustande kommen und die Maßnahme nicht aufgrund anderer Gesetze erfolgen können, hat die Untere Naturschutzbehörde die notwendigen Anordnungen zu
treffen. Dieses ist im Falle der Unterhaltungsmaßnahmen an der Sauer entsprechend geschehen.
Was die Übernahme der entstehenden
Kosten betrifft, wäre sinnvoller Weise so zu
verfahren, dass jener, der Nutzen daraus
zieht, dies zu bezahlen hat!
Elodea canadensis sensu lato –
die Kanadische Wasserpest
Für unsere Flora ist die Wasserpest ein sogenannter Neophyt, d.h. eine Neupflanze, die
von außenher eingeschleppt wurde. Die
Wasserpest stammt aus Nordamerika, wo
sie vergleichbare klimatische wie ökologische Bedingungen bevorzugt wie bei uns.
Ihre Ansiedlung entlang der Küsten geht
wohl auf die See-Schifffahrt zurück. Im Binnenland wurde und wird sie meistens von
Aquarianern, Zierfischhaltern etc. in heimische Gewässer ausgebracht und von Vögeln
vertragen. Neophyten haben in der Flora
ihres „Gastlandes“ keine konkurrierenden
Arten und/oder bestandsregulierende
natürliche Feinde und bereiten sich deshalb
darin exzessiv aus. Erste Nachweise ihres
Auftretens in Mitteleuropa stammen aus
der Mitte des 19 Jahrhunderts. Man zählt sie
heute zum gängigen Arteninventar eutropher (d.i. nährstoffreicher) Still- und Fließgewässer, wo sie artenarme Dominanzbestände (sog. Elodea canadensis-Gesellschaften)
ausbildet.
Meistens handelt es sich nur um weibliche
Pflanzen, die sich vegetativ vermehren (vermutlich kamen überhaupt nur weibliche
Pflanzen nach Europa). Die Sprosse erreichen bis um 1 Meter und können noch längere Ausläufer bilden.
An den flutenden Stängeln sitzen, meistens
zu dreien (zweien bis vieren) quirlig angeordnet, kleine dunkelgrüne Blätter. Diese
sind zwei bis drei Zentimeter lang, zungen-

Abb. 3: Mit Nährstoffen angereicherter, d.i. mesotropher Fischteich (Reislerweiher) im oberen Sauertal mit Bewuchs, bestehend aus submersen Arten und einer teilweise geschlossenen Vegetationsdecke aus Schwimmblatt-Pflanzen (Potamogeton natans u.a.) und reichem
Fischbesatz.
förmig geformt, in der Blattmitte am breitesten und gegen den Blattgrund verschmälert.
Eigentlich handelt es sich um zweihäusige,
getrenntgeschlechtige
Pflanzen.
Die
unscheinbaren drei bis fünf Millimeter kleinen, weißlich-hellvioletten Blüten sitzen an
langen weißlichen Stielen, die über die Wasseroberfläche hinaus ragen.
Die meisten Vorkommen, die wir nachweisen konnten, gehören zwei Arten an, nämlich Elodea canadensis MICHX. und Elodea
nutallii (PLANCH.) ST.JOHN, die etwas dichter belaubt ist. Weitere Wasserpest-Arten
(Elodea densa [PLANCH.] CASPARY), Arten
die im Süden Nordamerikas beheimatet
sind, werden in Aquarienbedarfs-Geschäften angeboten. Diese dürften sich, wegen
ihres hohen Wärmebedarfs, kaum in der
freien Natur verbreiten.
Wirksam bekämpft werden kann Wasserpest, wenn die Trophiestufe des Gewässers
abgesenkt wird, d.h. ein eutrophes in ein
mesotrophes oder gar oligoptrophes
Gewässer zurückgeführt wird. Daraus
erklärt sich auch, dass in den oligo- bis mesotrophen Gewässern des Faunertales kaum
Wasserpest auftaucht.
Was ist zu tun?
Die Sauer wird von oberhalb der Ortslage
Fischbach stammenden, wie von innerhalb
der Ortslage herrührenden Einträgen in starkem Maße eutrophiert. Da gibt es zwei
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große Campingplätze, deren Betrieb wie
auch das Treiben der Menschen in deren
Umfeld nicht ohne Auswirkungen auf die
Wasserqualität der Sauer bleiben kann. Weiter gibt es mehrere Fischgewässer mit Belastungen durch das Füttern und Koten der
Fische. An mindestens vier Stellen werden in
unmittelbarer Gewässernähe Großtiere
(Rinder, Pferde) gehalten. Abgespülte Oberflächenwässer aus versiegelten Flächen
gelangen letzten Endes in die Sauer. Bei der
Grundstückspflege und -wartung (zumindest bei solchen, die an das Gewässer grenzen) werden seit altersher Grünschnitt und
Mahd über den Bach entsorgt, um nur einiges zu nennen.
Leitspruch im Dorf, das erste Mal 1948
gehört: „Was mir nit brauche kinnen,
kommt in d’Bach!“
Die dadurch bedingte Erhöhung der Nährstoffgehalte des Wassers, sowohl an organischen wie anorganischen, hat zu einer enormen Zunahme der Wasserpest im Unteren
Reislertal wie im Bereich der Ortslage Fischbach geführt. Elodea canadensis und E. nuttalli werden hierdurch förmlich angefüttert!
Eine Lösung der Probleme durch die Absenkung der Trophiestufe der Sauer ist nicht
möglich, weil die meisten Emittenten empfindlich wirtschaftlich geschädigt würden.
Wenn ihnen auch die Konsequenzen ihres
Handelns vor Augen geführt und vertieftes
umweltgerechtes Handeln nahezulegen ist!
Das überkommene jährliche „Bachputzen“
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Abb. 4: Sprosse der Wasserpest (Elodea spec.). Alle Wasserpest-Arten sind aus Amerika
stammende, eingeschleppte bzw. eingewanderte Neophyten.
durch Dorfbewohner ist untersagt, weil die
Verpflichtung zur Gewässerunterhaltung
grundsätzlich bei der Verbandsgemeinde
liegt.
Was in einer solchen Situation allein hilfreich
sein könnte, ist das Zusammenwirken aller
Interessierten: Dorfbewohner, zum Gewässerunterhalt Verpflichtete, Naturschutzbehörde und Naturschutzverbände. Zwischen
diesen muss ein Konsens gesucht werden,
der alle in die Pflicht nimmt und den alle mittragen. Äußeres Zeichen und Grundlage
hierfür wäre eine Art „Gewässer-Pflegeplan“, der festlegt, wann und wie weit,
generell oder selektierend eingegriffen werden kann und wer die Kosten dafür übernimmt. Unverzichtbarer Moment dabei ist
eine genaue Beobachtung des Gewässers
und seiner Pflanzen, besonders der Wasserpest-Bestände, so dass ggf. eingegriffen
werden kann, bevor es zu tiefergreifenden
Schädigungen kommt.
Wenn sich aber, wie Klimaforscher voraussagen, die allgemeine Erwärmung des Weltklimas bei uns zukünftig u.a. in einer Vermehrung von Starkregenfällen auch im
Sommer auswirken wird, werden auch diese
Modalitäten die Probleme nicht mindern
können. Einen gewissen „Vorgeschmack“
gaben ja bereits die Sommer der Jahre 2008
und 2009. Privatgrundstücke, die an die
Sauer grenzen, sind stärker vernässt worden
als bisher gewohnt. Ein bei Außerachtlassung möglicher Wasserstandsschwankungen in unmittelbarer Bachnähe angelegter
Spazierweg wurde partiell überstaut,

schlammig und für „Sonntagswanderer“
nur noch umständlich begehbar. Daraufhin,
wie auf Einlassungen von Grundstücksbesitzern, hat der Ortsbürgermeister unter
Außerachtlassung der Schutzgebiets-Regelungen und über die Köpfe aller anderen
damit Befassten hinweg, in HAU-RUCKManier zusammen mit hilfreichen Domestiken eine rigorose „Entkrautung der Sauer“
vom Zaun gebrochen. Dieser fiel über eine
kilometerlange Strecke fast die gesamte
Lebewelt im Bachbett und entlang des wegseitigen Ufers zum Opfer.
Junge Leute, die Wind von der Sache
bekommen hatten, waren herbeigeeilt, um
mit den Pflanzen heraustransportierte Krebse, Lurche und Fische wieder in das Wasser
zurückzusetzen. Die Lebensretter wurden
von den „Entkrauterern“ aber an ihrem Tun
gehindert, beschimpft und schließlich vertrieben.
Kein Ruhmesblatt für Fischbach und den
Naturschutz im Wasgau!
Hans D. Zehfuß, Pirmasens
(Fotos: H. D. Zehfuß)

Der Saarbach, die Libellen
und die Wasserpest
Der Saarbach (die Sauer)
Der Saarbach (die Sauer) hat seinen
Ursprung im südlichen Pfälzerwald (Wasgau) südöstlich von Eppenbrunn. Er fließt
zunächst nördlich der deutsch-französiPOLLICHIA-Kurier 25 (4) – 2009
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schen Grenze, bevor er diese unterhalb der
Ortschaft Hirschthal überschreitet. Der Verlauf des Baches und seine unterschiedlichen
Namen sind bei ZEHFUSS (2009) in dieser Ausgabe des POLLICHIA-Kuriers sehr anschaulich beschrieben.
Auf deutscher Seite (und etwas darüber
hinaus) verläuft der Saarbach von West
nach Ost in den naturräumlichen Haupteinheiten „Pfälzerwald” (170) und „DahnAnnweiler-Felsenland” (171) mit den
jeweiligen Untereinheiten „Bergland an
der oberen Lauter” (170.6) und „Stürzelbronn-Schönauer-Felsenland”
(171.2)
(vgl. PEMÖLLER 1969). Die Geologie seines
Einzugsgebiets wird hier von Sedimenten
des Buntsandsteins (v.a. Rehberg- und Trifelsschichten), im Osten auch von denen
der Annweiler-Formation des Zechsteins,
die früher als „Unterer Buntsandstein”
klassifiziert wurde (vgl. u.a. GEIGER 1987),
geprägt (vgl. PFÄLZISCHE GESELLSCHAFT ZUR
FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN 2002). Der
Bach, ein Gewässer 3. Ordnung, fließt mit
geringem Gefälle überwiegend in einem
der typischen Kastentäler des südlichen
Pfälzerwaldes und wird dem Typus „Auetalgewässer” zugeordnet (LUWG 2005).
Im Oberlauf ist der Saarbach mehrfach zu
unterschiedlich genutzten Teichen aufgestaut (vgl. Abb. 1). Bewaldet sind lediglich
das Umfeld der Quellbäche, Teile des Oberlaufs und der kurze Abschnitt unterhalb von
Hirschthal bis zur Grenze (und darüber hinaus). Auf den übrigen Strecken auf pfälzischer Seite zeigt das Gewässer weitgehend
den Charakter eines „Wiesenbaches” mit
ausgedehnten Wasserpflanzenbeständen
in einer überwiegend offenen bzw. halboffenen Landschaft, dessen Ufer nur teilweise
und auf kurzen Strecken von Gehölzen
gesäumt sind. Typisch ist der oft unscharfe
Übergang von Gewässer und Ufer mit versumpften Übergangsbereichen.
Der gesamte pfälzische Abschnitt des Saarbachs ist dem Rhitral (Salmonidenregion)
zuzurechnen. Entsprechend der bundeseinheitlichen Klassifikation gehört der Bach
zum biozönotischen Fließgewässertyp eines
„feinmaterialreichen, silikatischen Mittelgebirgsbaches” (LUWG 2005).
Die Fließgewässer des Pfälzerwaldes nehmen dabei eine Sonderstellung unter den
Mittelgebirgsbächen ein und weisen zahlreiche Besonderheiten auf (KITT 2004). Von
Natur aus zeichnen sie sich durch kühles,
klares, schwach saures, mineral-, basenund nährstoffarmes Wasser und ein überwiegend sandiges Substrat aus (WOLFF

