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  Vorwort 
Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser,

mit dieser Veröffentlichung in der Reihe „Leipzig Natour“ der Stadt Leipzig 
freue ich mich, Ihnen ein in Deutschland ganz besonderes Naturschutz-
projekt vorstellen zu können. Aufgrund seiner Langzeitdauer von nun-
mehr fast 30 Jahren ist dieses Pilotprojekt von herausragender Bedeu-
tung. Bereits 1993, in der Zeit kurz nach der politischen Wende gestartet, 
wird es seitdem kontinuierlich, jährlich, bis in die Gegenwart umgesetzt.

Der Leipziger Auwald - das kostbarste Juwel der Natur unserer Stadt - musste zu dieser Zeit vor der 
drohenden Austrocknung bewahrt werden. Um der kommunalen Aufgabe den Auwald zu schützen, zu 
erhalten und zu revitalisieren, gerecht zu werden, wurden damals wasserzuführende Sofortmaßnah-
men eingeleitet, die sich bis heute bewährt haben. Aufgrund seiner herausragenden Bedeutung für die 
Artenvielfalt im Freistaat erhielt der Leipziger Auwald im Zeitraum von 1994 bis 1998 die Landesschwer-
punktförderung für Biodiversitätsprojekte, wie die Realisierung des Burgauenbachs in der Nord-West-
Aue und die finanzielle Unterstützung des hier vorgestellten Paußnitzpilotprojektes. Durch die so-
genannte „Paußnitzflutung“ wird durch kontrollierten Rückstau eine kontinuierliche Zuführung von 
Wasser aus der Weißen Elster herbeigeführt. Die Auswirkungen dieser Flutung wurden regelmäßig 
wissenschaftlich begleitet. Ziel dieser Untersuchungen war es, Veränderungen von Flora und Fauna 
zu erkennen, zu dokumentieren, um, falls erforderlich, Korrekturen im Projekt vornehmen zu kön-
nen. In der vorliegenden Ausgabe werden die Ergebnisse dieses Pilotprojektes zusammengefasst. 

Durch einen dynamischen Wasserzufluss zur Paußnitz könnten die positiven Ergebnisse der herbeige-
führten Flutung noch verbessert werden. Seit etwa zehn Jahren wurde deshalb das Folgeprojekt  
„Dynamische Aue“ entwickelt, welches nunmehr als Konzept vorliegt. Dieses Projekt sieht vor, die Aue  
bei natürlichen Hochwässern der Weißen Elster durch Flutung anzubinden. Der erste Schritt,  
die Öffnung des Deiches am südlichen Elsterhochflutbett, wurde bereits realisiert. Es ist mir ein  
persönliches Anliegen, dieses Folgeprojekt schnellstmöglich in Gänze umzusetzen und zu einem  
ebensolchen Erfolg zu führen wie das Pilotprojekt „Paußnitzflutung“. Auch zur Entstehung des Leip-
ziger Auwaldtages und der Wahl der Leipziger Auwaldarten erfährt man interessante Hintergründe.

Ihr 

Heiko Rosenthal
Bürgermeister und Beigeordneter für Umwelt, Klima, Ordnung und Sport
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Das Pilotprojekt
Idealbild von Auen
Auwälder sind ausgedehnte Flutungsbereiche entlang von Bächen und Flüssen. Wegen ihres Struktur- 
reichtums, geprägt durch die Dynamik des fließenden Wassers, ist ihre Artenvielvalt außergewöhnlich 
hoch. So tragen Sie zu einem intakten Auensystem bei.

Zerstörung von Auen
Der Großteil der Auenwälder in Deutschland ist durch Flussregulierungen, Hochwasserschutzmaß- 
nahmen, Siedlungsentwicklung oder Bergbau bereits verschwunden.

Bedeutung von Auen – heute
Inzwischen sind Auwälder hochgeschätzt und geschützt. Fehler beim Umgang mit Auenbereichen 
sind erkannt und bei Hochwassersituationen sind sie bzw. werden sie wieder revitalisiert, denn 
als Retentionsflächen haben sie unschätzbaren Wert. Die Auen zumindest abschnittsweise wie-
der mit den Flüssen zu verbinden und ihre dynamischen Flutungsprozesse wieder zuzulassen, 
ist für die nahe Zukunft das wichtigste Ziel zur Rettung und Erhaltung der Auenökosysteme.

Situation in Leipzig
In Leipzig führten umfangreiche Flussregulierungen bis in die 1930er Jahre sowie die Eröffnung 
des Braunkohletagebaus Cospuden direkt im Auengebiet zur Zerstörung großer Auenbereiche 
im Südteil, zum Ausbleiben von regelmäßigen Überschwemmungen und zu Grundwasserabsenkungen. 
Es kam zu sichtbaren, eher Trockenheit anzeigenden Veränderungen von Flora, Fauna und 
Vegetation im Elster-Pleiße-Auwald.

Taten statt Worte
Der Leipziger Auwald brauchte dringend Wasser. Mit der politischen Wende 1990 und der Grün-
dung des Naturschutzamtes der Stadt Leipzig wurden Voraussetzungen für schnelles Handeln ge-
schaffen. Proteste der Bürgerbewegung „Stopp Cospuden“ beendeten 1990 den Braunkohleabbau. 
Der Bau des Lauerschen Grenzgrabens 1992/93 war die erste umweltbehördliche Maßnahme 
für den Auenschutz. Damit konnte Wasser aus der Weißen Elster im Bereich des Stillen Wassers 
abgeführt und in die Paußnitz, das Fließgewässer im Südauwald, sowie in den Floßgraben 
geleitet werden. Die Paußnitz gliedert sich in obere, mittlere und untere Paußnitz. Über das obere 
und untere Paußnitzsiel fließt das Wasser in die Weiße Elster zurück.

Teil 1: Projekt und Ergebnisse
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Beginn Pilotprojekt „Paußnitzflutung“
Zur Verbesserung der hydrogeologischen Situation im südlichen Leipziger Elster- Pleiße-Auwald 
konnte das Pilotprojekt „Paußnitzflutung“ dank konstruktiver Zusammenarbeit aller zuständigen Be-
hörden mit Unterstützung von Forschungseinrichtungen (Universität Leipzig, Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung UFZ) bereits 1993 gestartet werden. Die regelmäßige Flutung dieser Auwaldfläche 
im Frühjahr (übliche Zeit der Schneeschmelze) wird durch das Schließen des oberen Paußnitzsiels 
zum Elsterflutbett und einem Verbindungsgraben der oberen zur unteren Paußnitz ausgelöst. Da-
durch wird das Wasser der Paußnitz zurückgestaut und flutet über das Grabensystem der Paußnitz 
(ehemalige Altarme, die aus früheren natürlichen Flutungen entstanden sind) einen flächigen Auwald-
bereich. Nach erfolgreicher ca. 14-tägiger Flutung wird das obere Paußnitzsiel wieder geöffnet.

Pilotprojekt ist Teil der bundesweiten Biodiversitätskampagne „Leben braucht Vielfalt“
Mit der jährlichen künstlichen Flutung einer ca. 5 ha großen Fläche im Südauwald im Frühjahr sollte 
getestet werden, inwieweit länger trockengefallene Auenbereichen die jährliche Flutung vertragen 
und welche mittel- und langfristigen Veränderungen von Flora, Fauna und Vegetation infolge 
regelmäßiger Flutung auftreten.

In den Jahren 1994 bis 1998 wurde das Leipziger Auensystem zum Landesschwerpunkt für Förderpro-
jekte durch das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landesentwicklung erklärt. In dieser Zeit 
wurden u. a. neben der finanziellen Förderung der wissenschaftlichen Begleituntersuchung des Pilot-
projekts durch die GLIS GmbH und später durch das Prof. Hellriegelinstitut e. V. der Hochschule Anhalt 
auch das erste große Förderprojekt mit 1,7 Mio. DM zur Wiedervernässung der Nordwestaue finanziert. 
Bereits am 22. März 1999 konnte der Burgauenbach erstmals bespannt werden. In den Folgejahren war 
es auch möglich, Bereiche des Leutzscher Holzes in der Nordwestaue für ca. 14 Tage in Abstimmung mit 
dem Paußnitz-Flutungsgeschehen in der Südaue im Zeitraum Ende Februar/Anfang März zu bespannen.

Nach den ersten 10 Jahren kontinuierlicher Testflutung konnten die Ergebnisse der wissenschaftlichen 
Begleituntersuchung die These einer allmählichen Annäherung an einen auentypischen Zustand stützen. 
Das Langzeitprojekt wurde wegen seiner besonderen Aktualität und Bedeutung für die biologische Vielfalt 
als Beitrag in die deutschlandweite Biodiversitätskampagne „Leben braucht Vielfalt“ aufgenommen. 
Es unterstützt die Ziele der Rio-Konferenz von 1992 zur Erhaltung und Förderung der biologischen 
Vielfalt (Biodiversität).

In der vorliegenden Broschüre sind die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleituntersuchungen über 
die Auswirkungen der fast dreißigjährigen Pilotflutung anschaulich dargestellt und zusammengefasst.
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Folgeprojekt zur Pilotflutung – „Dynamische Aue“ im Elster-Pleiße-Auwald 
Bedeutsam für die langjährig kontinuierlich jedoch künstlich bespannte Südaue im Frühjahr ist die 
zwingend erforderliche Fortführung des Projekts, d. h. die Verbesserung der Wasserdynamik im 
Auenbereich durch die natürliche Bespannung, mit dem Folgeprojekt „Dynamische Aue“. 

Seitens der unteren Naturschutzbehörde der Stadt Leipzig wird angestrebt, das Projekt als Ausgleichs-
maßnahme für vergangene Eingriffe in den Naturhaushalt durch die Landestalsperrenverwaltung Sach-
sen umsetzen zu lassen.  

„Die Welt ist so schön und wert, dass man um sie kämpft.“ (Ernest Hemingway)

Uta Zäumer
Projektmanagerin Pilotprojekt “Paußnitzflutung 1993 -2020“
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 © Julia Zimmerhäkel
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Wissenschaftliche Untersuchung

(Galio-Carpinetum) und weite Teile der südlichen 
Flussaue werden heute von diesen geprägt.
 
Aufgrund der vielfältigen Biotoptypenausstat-
tung stellt die Leipziger Auenlandschaft ein 
deutschlandweit bedeutendes Refugium für eine 
große Anzahl bedrohter Tier- und Pflanzen-
arten dar. Deshalb genießt das Gebiet eine 
überregionale naturschutzfachliche Bedeu-
tung und zählt zu den Schwerpunkten der 
sächsischen Naturschutzarbeit. 

Als erste Pilotmaßnahme zur Verbesserung der 
durch Flussregulierung und Braunkohleabbau 
stark beeinträchtigten Situation wurde auf Anre-
gung der Naturschutzbehörde der Stadt Leipzig 
im südlichen Leipziger Auwald bereits 1993 mit 
der zeitweisen Überflutung einer Waldfläche im 
südlichen Elster-Pleiße-Auwald begonnen. Diese 
Flutungen wurden bis heute weitgehend regelmä-
ßig durchgeführt. Diese Maßnahme dient nicht nur 
der unmittelbaren lokalen Verbesserung der Situ-
ation, sondern soll gleichzeitig Prognosen über zu 
erwartende Veränderungen bei großflächigeren 
Maßnahmen liefern, wie sie im nordwestlichen 
Leipziger Auwald geplant bzw. angelaufen sind. 
Einen kurzen Überblick zu den Ergebnissen die-
ses Projektes gibt die hier vorliegende Broschüre.

1. Einleitung
Der über Jahrtausende geformte Leipziger 
Auenkomplex entlang der Flüsse Pleiße, Lup-
pe und Weiße Elster ist in Mitteleuropa ein-
malig und gehört damit zu den ökologisch und 
landeskulturell wertvollsten Landschaften des 
Freistaates Sachsen (MÜLLER 1995 u.a.). 

Zwar bedingte die spezifische Lage des Auen-
systems inmitten der Stadt Leipzig schon seit 
Jahrhunderten Eingriffe, wirklich dramatisch und 
existenzgefährdend wurden diese aber erst in den 
1930er Jahren durch umfangreiche Flussregu-
lierungen und schließlich durch den Braunkohle-
tagebau im Süden mit seinen Grundwasserab-
senkungen, weiteren Gewässerregulierungen und 
-verlegungen sowie direktem Flächenverbrauch. 

In den trotz Ausdehnung der Stadt und trotz 
Tagebau verbliebenen Teilen der Auwälder fielen 
die periodischen Überschwemmungen nahe-
zu vollständig aus, was - neben teilweise auch 
forstlichen Überprägungen - zu sichtbaren Ver-
änderungen u.a. in der charakteristischen Ve-
getation der Hartholzauen führte. Zwar sind 
Teile der Wälder noch immer dem typischen 
Eichen-Ulmen-Wald (Querco-Ulmetum minoris) 
zuzuordnen, doch finden sich auch schon zahl-
reiche Übergänge zum Eichen-Hainbuchen-Wald 
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2. Flutungsregime und Untersuchungsgebiet

   

 © Uta Zäumer

Oben: Hinweisschild an der Überflutungsflä-
che (2009). Unten: Flutungsfläche Nahe Pilz-
Unterstand mit altem NSG-Schild (2011).

Seit 1993 wird durch Schließung des Oberen 
Paußnitz-Siels und des Abzweigs zur Unteren 
Paußnitz auf ca. 5 ha eine künstliche Über-
schwemmung für etwa 2 bis 3 Wochen (in Teil-
bereichen bis zu 7 Wochen) im Naturschutz-
gebiet „Elster- und Pleiße-Auewald“ erzeugt. 

Die Flutung über die Paußnitz fand seit 1993 na-
hezu regelmäßig jährlich statt, wobei je nach Wit-
terungsverlauf meist der Monat März den Schwer-
punkt darstellte. Ausnahmsweise wurde auch erst 
im April geflutet, so z.B. 1995 und 2014. 2011 
begann die Flutung dagegen schon am 8. Januar. 
Aufgrund von Wassermangel und einsetzender 
Amphibienwanderung wurde 2012 die Frühjahrs-
flutung abgebrochen und dafür von Ende Juli bis 
Anfang September wiederholt. 2016 verzögerte 
sich die Flutung hin zu Ende August bis Mitte 
September, was allerdings aufgrund der sommer-
lichen Trockenheit und tiefen Grundwasserstände 
zu keinen großflächigen Überstauungen führte. 

Da sich die Realisierung des Folgeprojekts “Dy-
namische Aue“ verzögert, wurde die per Hand 
gesteuerte Paußnitzflutung 2021 und 2022 fort-
geführt. Dies erfolgt solange bis das Projekt 
“Dynamische Aue“ vollständig umgesetzt ist.
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 Das Untersuchungsgebiet
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Künstliche Flutung südlicher Auwald (Pilotprojekt Paußnitzflutung)
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Kartenbearbeitung:
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Vervielfältigung und Verbreitung, auch
auszugsweise, ist imSinne des Urheber-
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Amt für Umweltschutz gestattet.
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Überschwemmungsfläche
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P
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Abb. 1: Die Flutungsfläche im Leipziger 
Auwald (schraffiert; Ausdehnung der 
tatsächlichen Wasserfläche jährlich va-
riierend) und Vergleichsflächen (V1 und 
V2), siehe kleine Abbildung.

Die Ausdehnung der gefluteten 
Fläche variierte von Jahr zu Jahr 
abhängig vom Wasserangebot und 
der Dauer der Wasserzufuhr, aber 
auch der Wassersättigung des 
Bodens selbst. Dies gilt auch für die 
Zeit bis zum endgültigen Abfluss des 
Wassers von der Fläche, wobei dies 
neben der Wassermenge auch vom 
Witterungsverlauf beeinflusst wurde. 
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Der Kern der Flutungsfläche, die eigentliche 
Untersuchungsfläche, war dabei regelmäßig 
geflutet. Sie liegt im Leipziger Ratsholz zwi-
schen der „Linie“ und dem Elsterflutbett und 
gehört ursprünglich vegetationskundlich zur 
Hartholzaue mit Übergängen zum feuchten 
Eichen-Hainbuchenwald. Auf der Fläche sind 
einige Gräben/Flutrinnen zu finden, die im Früh-
jahr das Überschwemmungswasser ableiten. 

Um die zu erwartenden Veränderungen von 
Fauna und Vegetation zu verfolgen, wurden zu 
deren Erfassung und Dokumentation Dauer-
beobachtungsflächen eingerichtet und diese 
zunächst von 1993 bis 1995, später von 1998 
bis 2002 und 2020 untersucht (Flora und Ve-
getation, Landschnecken und Laufkäfer), um 
die beginnende Sukzession darzustellen.

3. Flora und Vegetation
Flora und Vegetation sollten grundsätzlich zu den 
biotischen Parametern gehören, die durch eine 
Änderung des Überschwemmungsregimes auf 
jeden Fall beeinflusst werden. Bereits die Unter-
suchungen unmittelbar nach Beginn des Flutungs-
experimentes zeigten entsprechend deutliche 
Veränderungen sowohl in der Kraut- als auch 
in der Baumschicht, wobei sich namentlich bei 
letzterer auch Vitalitätsänderungen andeuteten. 

Es wurden verschiedene Untersuchungen durch-
geführt, insbesondere 

• Erstellung von differenzierten Gesamtarten- 
 listen für die Flächen innerhalb und außerhalb   
 der Flutungsfläche,
• Vegetationsaufnahmen (nach BRAUN-BLAN- 
 QUET, erweitere Skalierung) und
• Vitalitätsschätzung der Gehölze.

 © Uta Zäumer
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Die zentrale Frage war dabei, inwieweit tat-
sächlich die im Leipziger Auwald allgemein 
zu beobachtende Tendenz einer allmählichen 
Entwicklung vom Hartholz-Auwald (Querco-
Ulmetum minoris) hin zu einem Eichen-Hain-
buchen-Mischwald (Galio-Carpinetum betuli) 
gestoppt oder umgekehrt werden konnte 
oder u. U. sogar Tendenzen in Richtung einer 
anderen Gesellschaft zu erkennen sind.

2020 wurden auf sechs 2.500 qm großen Flä-
chen alle Bäume mit einem Brusthöhendurch-
messer (BHD) > 5 cm erfasst (SCHOLZ et al. 
2020). Das entspricht 471 Stämmen auf der 
Flutungs- und 392 auf der Vergleichsfläche. 

Auf der Flutungsfläche handelt es sich um  
17 % Stieleiche, 5 %  Esche, 17 % Ulme, 16 % 
Hainbuche, 24 % Linde und 16 % Bergahorn. 
Spitzahorn ist in der Flutungsfläche kaum, 
Schwarzer Holunder gar nicht vorhanden. Linde 
und Hainbuche sind v.a. im Unterbau vertreten.

In der Vergleichsfläche wiederum hat die Stiel-
eiche mit nur 4 % einen geringeren Anteil (ver-
mutlich auch forsthistorisch bedingt), ebenso wie 
Ulme, Hainbuche und Linde. Neben der Esche 
wird der größte Anteil hier von weniger über-
flutungstoleranten Gehölzarten wie Bergahorn, 
Spitzahorn, Schwarzer Holunder und Rotbu-
che eingenommen. Sie machen über 57 %
des Bestandes aus, also über die Hälfte der be-
trachteten Gehölze in den Vergleichsflächen. 

Aufgrund der geringen Überflutungstoleranz 
dieser Baumarten ist davon auszugehen, 
dass diese geringe- oder Nichtvorkommen 
in der Flutungsfläche somit eine Wirkung 
des Überflutungsgeschehens darstellt. 
(Vgl. Abb. 2).

Abb. 2:   
Gehölzverteilung 
aller Individuen  
(> 5 cm BHD) auf 
den sechs Dauer- 
beobachtungs-
flächen in der 
Flutungs- sowie 
Vergleichsfläche 
(SCHOLZ et al. 
2020).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Flutung (n=471)

Vergleich (n=392)

Baumbestand (>5 cm BHD)

Stiel-Eiche Esche Ulme Hainbuche Linde

Bergahorn Spitzahorn Rotbuche Schw. Holunder Sonstige
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Abb. 3:  
Trends der ersten Un-
tersuchungsjahre haben 
sich hier grundsätzlich 
bestätigt. Es muss aller-
dings auch angemerkt 
werden, dass bei Verän-
derungen in den letzten 
Jahren hier auch nicht 
nur durch die Flutung be-
dingte Faktoren eine Rol-
le spielen, so etwa das 
massive Eschentriebster-
ben oder die extremen 
Klimabedingungen (v.a. 
Trockenheit) von 2018-
2020. (UFZ-Dürremoni-
tor/Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung).
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Typisches Bild von Ahornjungaufwuchs in der Vergleichsfläche (links), geprägt u.a. 
durch Spitzahorn (rechts).

 © Uta Zäumer

Der Unterbau der nicht überfluteten Vergleichs-
flächen wird 2020 sehr stark vom Bergahorn und 
dann in der Strauchschicht auch von Spitzahorn 
und Schwarzem Holunder geprägt, während der 
Rückgang bzw. nahezu völlige Ausfall dieser nicht 
überflutungstoleranten Arten auf der Flutungs-
fläche schon kurz nach Beginn des Pilotprojektes 
zu beobachten war (GLIS 1993, GUTTE 2011). 

In der Krautschicht konnten 2020 insgesamt 71 
Gefäßpflanzen auf allen 20 untersuchten Flä-
chen erfasst werden (SCHOLZ et al. 2020). Von 
diesen wurden nur 37 Arten auf der Flutungs- 
und 61 Arten auf den Vergleichsflächen erfasst. 
9 Pflanzenarten kamen ausschließlich in den 
Flutungsflächen vor und 33 Arten ausschließ-
lich auf den Vergleichsflächen, gemeinsam gab 
es eine Schnittmenge von 28 Arten. Bereits im 

Jahr 2000 wurde ein ähnliches Verhältnis mit 30 
bzw. 52 Arten beobachtet, wobei der leichte An-
stieg der Gesamtartenzahlen im Jahr 2020 wohl 
auch durch die inzwischen deutlich ausgelichtete 
Kronenschicht (v.a. Eschentriebsterben, Ausfall 
von Hybridpappeln) und das dadurch verbesserte 
Lichtangebot für die Krautschicht zu erklären ist.

In der Krautschicht sind verbreitete Arten der 
Auenwälder, z.B. Kratzbeere (Rubus caesius), 
Kleines Springkraut (Impatiens parviflora), Mär-
zenbecher (Leucojum vernum), Brennnessel 
(Urtica dioica), Gundermann (Glechoma hede-
racea), Scharbockskraut (Ficaria verna), Wald-
Goldstern (Gagea lutea), Wald-Flattergras (Mi-
lium effusum) und Bärlauch (Allium ursinum), mit 
hoher Stetigkeit auf beiden Flächen vertreten. 
Obwohl noch vereinzelt nachgewiesen, wurden 
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Zuordnung (von oben links nach unten rechts): 
Märzenbecher (© Jürgen Tittel), Schabockskraut, Buschwindröschen, Dunkles Lungenkraut, 
Gefleckte Taubnessel (© Mathias Scholz/UFZ), Bärlauch (© Julia Zimmerhäkel) 

u.a. Geophyten wie der Bärlauch und das weiß 
blühende Buschwindröschen (Anemone nemo-
rosa) auf der Flutungsfläche nur noch mit ganz 
geringen Stetigkeiten und Deckungsgraden er-
fasst, wohingegen sie auf den Vergleichsflächen 
regelmäßig vorkommen bzw. hier der Bärlauch 

im Frühjahr flächendeckend die Krautschicht 
bestimmt. Weitere Vertreter der Frühjahrsblüher 
wie Gelbes Windröschen (Anemone ranuncu-
loides), Gefleckter Aronstab (Arum maculatum), 
Gewöhnliche Goldnessel (Galeobdolon luteum), 
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Hain-Ehrenpreis (Veronica sublobata), Wald-Bin-
gelkraut (Mercurialis perennis), Dunkles Lungen-
kraut (Pulmonaria obscura), Echte Sternmiere 
(Stellaria holostea) oder Moschuskraut (Adoxa 
moschatellina) sowie Sämlinge von Rotbuche 
(Fagus sylvatica) oder Schwarzem Holunder 
(Sambucus nigra) wurden ausschließlich auf den 
nicht überfluteten Vergleichsflächen nachgewie-
sen und zeichnen die trockenere Ausbildung des 
Hartholzauenwaldes bzw. die Übergänge zum 
Eichen-Hainbuchenwald nach. Auffallend ist, dass 
die Überschwemmung offenbar kaum Einfluss 
auf das Wachstum des Märzenbechers (Leuco-
jum vernum) hat. Oftmals schauen von dieser 
Art während der Flutung nur noch die Blüten 
aus dem Wasser. Eine erhebliche Zunahme ist 
auf der Flutungsfläche namentlich für die Gro-
ße Brennessel (Urtica dioica) und den Gunder-
mann (Glechoma hederacea) zu verzeichnen.

Insgesamt zeichnen die Ergebnisse die flo-
ristische Entwicklung nach, die bereits seit 
1993 in verschiedenen Gutachten für diese 
Flächen dokumentiert und diskutiert wurde 
(z.B. PROF. HELLRIEGEL INSTITUT 
2000, 2002 u.a., GUTTE 2011). 

Der in Vergangenheit festgestellte höhere An-
teil an Nässe- und Feuchtezeigern der Unter-
suchungsflächen (GUTTE 2011) konnte an-
hand der im Jahre 2020 erfassten Pflanzarten 
nicht mehr beobachtet werden, wobei offen 
bleiben muss, inwieweit sich hier die extre-
men Wetterbedingungen in den Sommern der 
letzten Jahre gekoppelt mit dem Drainage-
effekt des Elsterflutbeckens widerspiegeln. 

Infobox: Erläuterungen
Siel: verschließbarer Gewässer-
durchlass in einem Deich.

Sukzession: die natürliche zeitliche Abfolge von 
Lebensgemeinschaften innerhalb eines Lebens-
raums (Erstbesiedlung oder Wiederansiedlung).

BHD: Brusthöhendurchmesser 
Entspricht dem Durchmesser eines Baum-
stammes in der Brusthöhe von 1,3 m.

Nässe- und Feuchtezeiger: Pflanzen- 
arten, die auf nasse oder feuchte Boden- 
verhältnisse hinweisen.

Drainageeffekt: natürliche oder wie 
hier gezielte Entwässerung.

Der vor der Flussregulierung sicher weit ver-
breitete, an Geophyten reiche Typ selten über-
schwemmter Standorte des Auwaldes wird 
sich nach bisherigem Kenntnisstand durch die 
Maßnahme auch längerfristig kaum wieder 
einstellen. Hierfür wären wohl weniger sche-
matische und unregelmäßigere Flutungen er-
forderlich. Allerdings ist die geophytenreiche 
Ausprägung in enger Nachbarschaft auf den 
Vergleichsflächen vorhanden, so dass eine hohe 
Diversität auf engstem Raum erreicht wird.
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4. Landschnecken
Schnecken (Gastropoda) als Indikatoren eignen 
sich sehr gut für ein Monitoring der jährlichen 
Flutung. Sie reagieren insgesamt empfind-
lich auf Änderungen des Wasserhaushaltes 
bzw. der Bodenfeuchtigkeit und gestatten auf-
grund ihrer relativ geringen Mobilität auch eine 
kleinräumige Differenzierung. Insbesondere 
durch die intensive malakologische Bearbei-
tung durch ZEISSLER (1984, 1999 u.a.) ist 
die Schneckenfauna des Leipziger Auwaldes 
zudem sehr gut untersucht und bekannt. 

Im Rahmen der seit 1993 durchgeführten Lang-
zeituntersuchung konnten bisher insgesamt 34 
Landmolluskenarten nachgewiesen werden. Dies 
sind reichlich 28 % der im Freistaat Sachsen bis-
her bekannten landlebenden Weichtierspezies 
(SCHNIEBS et al. 2006). In den Flussauen be-
gleitenden Wäldern Mitteldeutschlands wurden 
bislang insgesamt 64 terrestrische Gastropo-
denarten gezählt (KÖRNIG 2000). ZEISSLER 
(1985) sammelte beispielsweise im südlich des 
Projektgebietes gelegenen „Hauptrevier des 
südlichen Leipziger Auenwaldes“ 36 Arten.

Im aktuellen Untersuchungszeitraum (2020) 
konnten allerdings insgesamt nur 19 Arten nach-
gewiesen werden, wobei die eigentliche Flu-
tungsfläche mit nur 8 Arten dramatisch abfällt 
(Vergleichsflächen 15 bzw 16 Arten). Zu ähn-
lichen Ergebnissen kommt 2020 auch BORLEIS 
(2020), der bei Handaufsammlungen insgesamt 
18 Arten nachweisen konnte, davon auf der Flu-
tungsfläche sogar nur 5 als Lebendnachweise. 

Dramatisch dürften sich gerade bei den Schne-
cken die niederschlagsarmen „Dürrejahre“ 2018 
bis 2020 ausgewirkt haben. Lagebedingt trocknet 
die Flutungsfläche im Sommer deutlich stärker ab 
als die Vergleichsflächen. Dies dürfte der wesent-
liche Grund für die extrem niedrige Artenzahl 
und Häufigkeit (Abundanz) im Jahr 2020 sein.

 © Mathias Scholz/UFZ
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Von links nach rechts: Wasserschnegel, Jungtier (Deroceras cf. laeve); Gemeine  
Glattschnecke, Jungtier (Cochlicopa lubria); Braune Streifenglanzschnecke (Nesovitrea hammonis). 
Aufnahmen vom 19.09.2020, Flutungsfläche.

 © Frank Borleis

Bei näherer Betrachtung des malakofaunisti-
schen Inventars wird deutlich, dass die im Ver-
nässungsbereich langjährig nachgewiesenen 
Landgastropoden vorwiegend waldbewohnende 
Arten mit einem breiteren Toleranzbereich sind 
und somit auch in Auwaldbiotopen vorkommen, 
jedoch keine spezielle enge Bindung an diesen 
Lebensraumtyp besitzen. Die Feuchtigkeitsan-
sprüche dieser Schnecken sind mehrheitlich als 
feuchtliebend (hygrophil) zu bezeichnen. Dazu 
gehören beispielsweise Schlanke Zwerghorn-
schnecke (Carychium tridentatum), Gemeine 
Achatschnecke (Cochlicopa lubrica), Gefleckte 
Schüsselschnecke (Discus rotundatus), Braune 
Streifenglanzschnecke (Nesovitrea hammonis), 
Seidenhaarschnecke (Trichia sericea), und Röt-
liche Laubschnecke (Monachoides incarnatus). 

Daneben waren in den Untersuchungsjah-
ren bis 2002 zunehmend auch Schnecken auf 
der Flutungsfläche anzutreffen, die deutliche 

höhere Ansprüche an die mikroklimatischen 
und Feuchtigkeitsverhältnisse in ihren Lebens-
raum stellen und zugleich in besonderem Maße 
robust und widerstandsfähig gegenüber pe-
riodischen Hochwasserereignissen sind. 

KÖRNIG (2000) listet typische Vertreter der 
Schneckenfauna mitteleuropäischer Auenwälder 
auf, die in ihrer Kombination diesen Lebens-
raumtyp in besonderer Weise repräsentieren. 
Für die hiesigen Flussauen werden in diesem 
Zusammenhang Gemeine Bernsteinschne-
cke (Succinea putris), Gemeine Schließmund-
schnecke (Alinda biplicata), Rötliche Glanz-
schnecke (Aegopinella nitidula), Genabelte 
Strauchschnecke (Fruticicola fruticum) sowie 
Gefleckte Schnirkelschnecke (Arianta arbusto-
rum) explizit herausgestellt. In früheren Unter-
suchungsjahren sämtlich auf der Flutungsfläche 
gefunden, wurden von diesen aufgrund der un-
gewöhnlichen Trockenheit 2020 nur Gemeine 
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Bernsteinschnecke (Succinea putris) und Ge-
nabelte Strauchschnecke (Fruticicola fruticum) 
gefunden, dagegen mit Ausnahme der Bernstein-
schnecke alle auch auf den Vergleichsflächen. 

Die Gemeine Bernsteinschnecke (Succinea 
putris) ist eine typische Art der Auwälder, kommt 
aber auch in Brüchen und im offenen Feuchtland 
vor.  Weil die Art aufgrund ihrer Größe und aktiven 
Lebensweise in der Krautschicht kaum übersehen 
werden kann, ist seit ihrem Erstnachweis auf der 
Überflutungsfläche im Jahr 2000 von einer loka-
len Neubesiedlung auszugehen. Sie konnte auch 
2020 an dieser Stelle festgestellt werden und hat 
sich offenbar dauerhaft auf der Fläche etabliert. 

Die Gemeine Schließmundschnecke (Alinda 
biplicata) war bis 2002 die im Projektgebiet ver-
breitetste Art dieser Familie. Sie ist als typischer 
Auwaldbewohner gut an temporäre Hochwas-
serereignisse angepasst. Das Fehlen dieser in 
allen früheren Untersuchungsjahren regelmäßig 
gesammelten Schnecke ist besonders auffällig. 

Die Rötliche Glanzschnecke (Aegopinella 
nitidula) als hygrophile Bodenart feuchter bis 
frischer Laub- und Auwälder wurde in nahezu 
allen früheren Untersuchungsjahren auf der Flu-
tungsfläche gefunden und fehlt 2020 ebenfalls.

Gleichfalls ein charakteristischer Begleiter des 
südlichen Leipziger Auwaldes ist die (schwach) 
hygrophile Genabelte Strauchschnecke 
(Fruticicola fruticum). Sie gehört zu den we-
nigen auch 2020 auf der Flutungsfläche nach-
gewiesenen Arten und profitiert potenziell von 

der inzwischen stärker ausgeprägten Kraut-
schicht und von erhöhten Temperaturen.
Von den beiden in den früheren Untersuchungs-
jahren nachgewiesenen ausgesprochenen 
Nässezeigern, Wasserschnegel (Deroceras 
laeve) und Glänzende Dolchschnecke (Zo-
nitoides nitidus), konnte nur letztere 2020 für 
die Flutungsfläche belegt werden. Beide kom-
men in Hochwasserzonen von Fließgewässern 
vor. Wasserschnegel und Bernsteinschnecke 
sind Exklusivarten, die innerhalb der Projekt-
laufzeit ausschließlich auf der periodisch geflu-
teten Fläche nachgewiesen werden konnten. 

5. Laufkäfer
Auf der Flutungs- und den Vergleichsflächen wur-
den in allen Untersuchungsjahren Laufkäfer mit 
Bodenfallen erfasst. Insgesamt konnten im Laufe 
der Untersuchungen immerhin 59 verschiedene 
Laufkäferarten nachgewiesen werden, davon 
38 auch im Jahr 2020. Die hohen Individuen-
zahlen auf der Flutungsfläche erklären sich v.a. 
über Massenvorkommen einiger weniger Arten, 
allerdings ist hier mit 29 auch die Artenzahl er-
neut am höchsten. Die Individuenzahl erreicht im 
Jahr 2020 sogar das bisher absolute Maximum. 
 
Im aktuellen Untersuchungszeitraum sind noch-
mals 11 neue Arten im Vergleich zu den Vorjahren 
aufgetreten, davon acht ausschließlich auf der 
Flutungsfläche. Ganz überwiegend handelt es 
sich bei den Neufunden um hygrophile (feuchtig-
keitsliebende) Arten. Besonders hervorzuheben 
ist der Auwald-Flachläufer (Platynus livens), 
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der in Sachsen als vom Aussterben bedroht gilt 
(GEBERT 2008). Namentlich die Funde stark 
hygrophiler Arten müssen im Zusammenhang 
mit der regelmäßigen Überflutung gesehen wer-
den. Hier spielt offensichtlich die Überflutungs-
toleranz sowohl von Imagines als auch Entwick-
lungsstadien eine entscheidendere Rolle als die 
im Vergleich zu den anderen Flächen stärkere 
sommerliche Abtrocknung der Flutungsfläche.

Bemerkenswert sind in diesem Zusammenhang 
auch die regelrechten Massenvorkommen von 
Dunklem Glanzflachkäfer (Agonum emargina-
tum), Schwarzem Enghalsläufer (Limodromus 
assimilis) und Gewöhnlichem Grubenhals-
käfer (Patrobus atrorufus), die zusammen mit 
1009 Individuen 57,8% des Gesamtfanges auf 
der Flutungsfläche ausmachen. Alle drei Ar-
ten sind steno-hygrophil bis hygrophil und zei-
gen hohe bis mittlere Bindung an Auwälder.

Abb. 4: Vergleich der Feuchtig-
keitspräferenzen der nachgewie-
senen Laufkäfer (1 Fallenserie) 
auf Flutungs- und Vergleichs-
fläche (Prof. Hellriegel Institut 
2021). 
 
Erläuterung der Feuchtigkeitsto-
leranzgrade siehe Infobox S. 22.

Einige in der Vergangenheit mehr oder weni-
ger regelmäßig gefangene Arten sind allerdings 
2020 auch vollständig verschwunden. Das Er-
löschen der beiden Breitkäfer-Arten (Abax sp.), 
typische und auch im Leipziger Auensystem 
weit verbreitete Waldarten, muss wohl mit den 
regelmäßigen Flutungen in Zusammenhang 
gebracht werden. Sie waren schon in der Ver-
gangenheit auf der Fläche vergleichsweise selten 
und fehlen hier, wohl aufgrund einer Über-

stauungsintoleranz, inzwischen vollständig. 
Insgesamt ergibt sich hinsichtlich der häufigeren, 
auwaldtypischen Arten eine relative Konstanz 
zwischen den Jahren in der Artenkombination, 
allerdings treten bei einigen Arten (nicht un-
erwartet) teilweise erhebliche Schwankungen in 
der Häufigkeit auf. Insgesamt entspricht nach-
gewiesene Arteninventar weitgehend den Erwar-
tungen für mehr oder weniger feuchte Wälder.
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Sehr deutlich wird der Einfluss des Flutungs-
geschehens bei Betrachtung der ökologischen 
Ansprüche der Arten, wobei hier namentlich ihre 
Feuchtpräferenz zu beleuchten ist. Wie in den 
Vorjahren tritt bezüglich der stark hygrophilen 
und hygrophilen Arten der Unterschied zwischen 
den Flächen auch  2020 wieder deutlich hervor 
(vgl. Abb.). Insgesamt bestätigt sich damit der 
deutliche Einfluss der Flutung (Zunahme hygro-
philer und stark hygrophiler Arten) dauerhaft. 
Der Individuenanteil hygrophiler bzw. stark hyg-
rophiler Arten hat auf der Flutungsfläche weiter 
zugenommen, während er namentlich auf den 
Vergleichsflächen seit 2002 deutlich zugunsten 
mesophiler Arten abgenommen hat. Hinsicht-
lich der Biotopbindung fällt vor allem der hohe 
und weiter gestiegene Anteil von Arten mit Ufer-/
Gewässerbindung auf der Flutungsfläche auf. 

Ein Zusammenhang zwischen den Laufkäfer-
zönosen und dem Überflutungsgeschehen kann 
insgesamt als gesichert gelten. Im Gegensatz 
zu den Schnecken spielt für die Laufkäfer die 
sommerliche Trockenheit offensichtlich eine ge-
ringere/ kaum eine Rolle. Entscheidend scheint 
hier die Überflutungstoleranz – insbesondere 
auch der bodenbewohnenden Entwicklungs-
stadien – zu sein. Der potenzielle Einfluss der 
Vegetations-/Strukturveränderung der Flächen 
ist für die Laufkäfer bisher nur schwer zu inter-
pretieren. Immerhin könnte der steigende An-
teil mesophiler Arten auf den Vergleichsflächen 
damit erklärt werden, während dieser Aspekt auf 
der Flutungsfläche durch den Überstauungsef-
fekt überlagert und damit kaum erkennbar ist.

 
© Christoph Benisch / www.kerbtier.de
oben: Dunkler Glanzflachkäfer (Agonum emarginatum);  
unten: Schwarzer Enghalsläufer (Limodromus assimilis)

Infobox: Erläuterungen
malakologisch/malakofaunistisch: 
die Weichtierkunde betreffend.

xerophil: trockenheitliebend; Organis-
men, die trockene Biotope bevorzugen.

mesophil: Organismen, die an mittlere Tem-
peraturen und Feuchtegrade angepasst sind.

hygrophil: feuchtigkeitliebend; Organismen,  
die feuchte Biotope bevorzugen.

steno-hygrophil: feuchtigkeitliebend, 
mit geringem Toleranzbereich.

Laufkäferzönosen: Organismenge-
meinschaft verschiedener Arten, die 
in einem Gebiet vorkommen.
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6. Zusammenfassung und  
 Resümee
Auf der Pilot-Flutungsfläche und den nahe ge-
legenen Vergleichsflächen im südlichen Leip-
ziger Auwald wurden seit 1993 wiederholt, 
zuletzt 2020, floristisch-vegetationskundliche 
und faunistische Erhebungen (Mollusken, Lauf-
käfer) durchgeführt. Dabei zeigen die drei In-
dikatoren sehr unterschiedliche Reaktionen.

Insgesamt zeichnen die Ergebnisse aus dem 
Jahr 2020 die floristische Entwicklung, die be-
reits seit der Flutung 1993 dokumentiert wurde, 
nach (z.B. PROF. HELLRIEGEL INSTITUT 2000, 
GUTTE 2011, GLIS 1993). Der in Vergangen-
heit festgestellte höhere Anteil an Nässe- und 
Feuchtezeigern (GUTTE 2011) konnte anhand 
der im Jahre 2020 erfassten Pflanzenarten 
allerdings nicht mehr beobachtet werden, wo-
bei offen bleiben muss, inwieweit sich hier die 
extremen Wetterbedingungen der letzten Jah-
re gekoppelt mit dem Drainageeffekt des be-
nachbarten Elsterflutbettes widerspiegeln. 

Die Ergebnisse zu den vorgefundenen Baum-
arten und das Artenspektrum der Krautschicht 
zeigen, dass die im Leipziger Auwald allge-
mein zu beobachtende Tendenz einer allmäh-
lichen Entwicklung vom Hartholz-Auwald hin 
zu einem Eichen-Hainbuchen-Mischwald auf 
der Überflutungsfläche gestoppt bzw. umge-
kehrt werden konnte. So ist der Bergahorn auf 
der Flutungsfläche zu einem geringeren An-
teil, der Spitzahorn kaum und der Schwarze 
Holunder gar nicht mehr vorhanden, während 

sie auf den nicht überfluteten Vergleichsflä-
chen den Gehölzbestand mit dominieren.
Seit Beginn der Untersuchungen wurden bisher 
immerhin insgesamt 34 Landschneckenarten 
nachgewiesen. Die aktuelle Erhebung aus dem 
Jahr 2020 unterscheidet sich mit nur 19 Arten 
gravierend von den älteren Erfassungen, von 
denen 8 Arten auch auf der Flutungsfläche gefun-
den wurden. Als Ursache ist hier mit hoher Wahr-
scheinlichkeit der extrem trockene und warme Wit-
terungsverlauf 2018 bis 2020 anzunehmen. Die 
Flutungsfläche liegt zudem am tiefer liegenden 
Elsterflutbett und trocknet daher (außerhalb der 
Überschwemmungszeiten) schneller aus als die 
Vergleichsflächen. Hinzu kommt gegenüber den 
früheren Untersuchungsjahren eine deutliche Be-
standsauflichtung des Auwaldes, die die Austrock-
nung weiter begünstigt. Von den besonders chark-
teristischen Auwaldarten wurden 2020 nur noch 
die Gemeine Bernsteinschnecke und die Genabel-
te Strauchschnecke auf der Flutungsfläche nach-
gewiesen, selbst die im Leipziger Auensystem weit 
verbreitete Gemeine Schließmundschnecke fehlt. 

Ein deutlich anderes Bild ergibt sich für die Lauf-
käfer: Hier zeigt sich v. a. die Auswirkung der 
Flutung im Frühjahr, indem namentlich hygrophile 
Arten, die inkl. ihrer bodenbewohnenden Entwick-
lungsstadien die Überstauung tolerieren und damit 
teilweise auf der Fläche regelrechte Massenvor-
kommen entwickeln können, während die som-
merliche Trockenheit offenbar kaum Auswirkungen 
auf diese Arten hat. Insgesamt wurden auf der Flu-
tungsfläche ca. 10 mal mehr Individuen gefangen 
als auf den Vergleichsflächen. Auch die Artenzahl 
liegt mit 29 deutlich höher (Vergleich 21 bzw. 12 



24

Arten). Von typischen Auwaldarten wie dem Dunk-
len Glanzflachläufer (Agonum emarginatum), dem 
Schwarzen Enghalsläufer (Limodromus assimilis) 
und dem Gewöhnlichen Grubenhalsläufer (Patro-
bus atrorufus) wurden regelrechte Massenfänge 
erzielt. Immerhin 11 Arten, davon 9 ausschließlich 
auf der Flutungsfläche, wurden 2020 neu nachge-
wiesen, wobei auch der erhebliche Strukturwandel 
der Flächen eine Rolle spielen dürfte. Bemerkens-
wert ist der inzwischen völlige Ausfall der beiden 
(hier schon immer sehr seltenen) Breitkäfer-Arten 
(Abax sp.) auf der Flutungsfläche, der wohl im 
Zusammenhang mit den Überstauungen steht. 

Auffällig ist die starke Dominanz feuchtelieben-
der (hygrophiler bzw. sogar steno-hygrophiler) 
Arten auf der Flutungsfläche im Vergleich zu 
den Referenzen, was einen klaren Zusammen-
hang mit der regelmäßigen Überstauung be-
legt. Diese bereits 1998 - 2002 belegte Ten-
denz hat sich bis 2020 weiter stabilisiert. 
Neben dem direkten Einfluss auf die Imagines 
ist bei den Laufkäfern insbesondere auch von 
einer Beeinflussung der bodenbewohnenden 
Larven/Puppen auszugehen. Naturschutzfach-
lich besonders hervorzuheben ist der erstmalige 
Nachweis des Auwald-Flachläufers (Platy-
nus livens), der nach der Roten Liste Sach-
sens als vom Aussterben bedroht (Kat. 1) gilt. 

Wichtig erscheint die abschließende Anmerkung, 
dass die Ergebnisse zur Begleituntersuchung der 
Pilotflutung (trotz des ungewöhnlichen Witterungs-
verlaufes der Jahre 2018 bis 2020) die These stüt-
zen, dass eine allmähliche Annäherung an eine 
wieder ursprünglichere Auenausprägung möglich 
ist. Dabei muss klar betont werden, dass nicht ein 

rüherer Zustand wieder erreicht werden kann, son-
dern grundsätzlich nur eine (aber bereits sehr po-
sitive) Annäherung an einen Zustand, wie er früher 
in der Leipziger Aue auf Teilflächen wahrscheinlich 
typisch war, möglich ist. Damit kann über eine 
Verbesserung des funktionalen Biotopmosaiks 
auch die Biodiversität wieder erhöht werden.

Sinnvoll ist dabei ein Nebeneinander von häu-
fig und selten überschwemmten Flächen, wie 
sie für naturnahe Auen typisch sind. Dieses hier 
vorgefundene Biotopmosaik sollte auch in wei-
teren Auenbereichen durch Dynamisierung der 
Grundwasser- und Überflutungsverhältnisse 
gefördert werden. Ein solches Nebeneinander 
fördert nicht nur die Erhöhung der Biodiversi-
tät, sondern trägt auch zum essentiellen Erhalt 
des Erholungs- und Erlebniswertes des Au-
waldkomplexes für die Leipziger/-innen bei.

 © Mathias Scholz/UFZ
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Ausblick
Folgeprojekt „Dynamische Aue“ 
im Elster-Pleiße-Auwald 

Aus dem Pilotflutungsvorhaben wurde seit 
2009/2010 das Vorhaben „Dynamische Aue“ 
entwickelt, bei dem die stagnierende Flutungs-
fläche dynamisiert und auf ca. 20 ha erweitert 
werden soll, um auentypischere Verhältnisse zu 
schaffen und die biologische Vielfalt zu erhöhen.

Das Vorhabensgebiet ist Bestandteil des FFH-
Gebietes „Leipziger Auensystem“ und EU-Vogel-
schutzgebietes (SPA) „Leipziger Auwald“. Die bei-
den Natura 2000-Gebiete können zusammen mit 
dem Bienitz als lokale „Biodiversität-Hotspots“ der 
Stadt Leipzig und Umgebung bezeichnet werden.

Seitens der unteren Naturschutzbehörde der Stadt 
Leipzig wird angestrebt, das Projekt als Aus-
gleichsmaßnahme für vergangene Eingriffe in den 
Naturhaushalt durch die Landestalsperrenverwal-
tung Sachsen umsetzen zu lassen. Die langjähri-
ge künstliche Wasserzufuhr in die Südaue mittels 
Paußnitzflutung hat den Elster-Pleiße-Auwald 
wiederbelebt. Die Ergebnisse der Begleituntersu-
chungen bestätigen die Notwendigkeit von Flu-
tungen, um eine wieder ursprünglichere Auenaus-
prägung im Elster-Pleiße-Auwald zu ermöglichen. 
Mit dem Projekt „Dynamische Aue“ soll durch 
eine Deichöffnung ein dynamischerer Wasser-
zufluss zur Paußnitz gewährleistet werden.

 

Diese dauerhafte Direktverbindung Fluss - Aue ist 
essentiell für einen dynamischeren Auenprozess. 
Gleichzeitig optimiert sie die bislang von Hand 
gesteuerte Wiedervernässung auf einer größeren 
Fläche. Natürlichere dynamische Auenflutungs-
prozesse können damit wieder in Gang gesetzt 
werden. Das ist erklärtes Auenentwicklungsziel. 

Die Wiederanbindung an das natürliche Flu-
tungsgeschehen der Weißen Elster ist unabding-
bar für die künftige dauerhafte Wasserzufuhr 
und damit für den Erhalt und die Revitalisie-
rung des Leipziger Elster-Pleiße-Auwaldes. 

Das Projekt Dynamische Aue beinhaltet neben 
der Deichöffnung im Wesentlichen die Herstellung 
eines ständig durchströmten Bachlaufs in der 
Probstei, die Neue Paußnitz, und einige kleinere 
Bauwerke, damit das Hochwasser auf einer mög-
lichst großen Fläche möglichst auentypisch den 
Auwald durchströmt. Nennenswerte Eingriffe in 
Gehölzbestände sind hierzu nicht erforderlich.

 © Julia Zimmerhäkel
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Abb. 5: Entwicklungsziel der Paußnitz im Bereich des 
Planungsgebietes Dynamische Aue (Stand 2013);  
Prof. Hellriegel Institut 2021.

  © André Künzelmann/UFZ (Oben), Julia Zimmerhäkel (Mitte, Unten)

Vision: Dichter artenreicher Auwald mit na-
türlicher Überschwemmungsdynamik
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Leipziger Auwaldpflanze 2021
Die Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior)
Die Esche im Leipziger Auwald

   
 © WikimediaImages/pixabay (links); Hans Braxmaeier/pixabay (rechts) 

Die Esche ist an Überflutungen gewöhnt und kann diese ohne Schäden bis zu 30 Tage überstehen.  
Besonderes Markenzeichen der Gewöhnlichen Esche sind die gefiederten Blätter.

 Teil 2: Informatives und Spannendes

Aktuell beträgt der Anteil der Gewöhnlichen 
Esche im Leipziger Auwald ca. 40 %. Dies war 
aber nicht immer so. Um 1870 betrug ihr An-
teil noch weniger als 1 % (vgl. GLÄSER 2005). 
Forstlich gefördert wurde die Esche zur domi-
nierenden Baumart und wird in Zukunft aufgrund 
unzureichender natürlicher Verjüngung und der 

im Folgenden beschriebenen aktuellen Ent-
wicklungen im Bestand wieder abnehmen.   

Durch die Auswirkungen extremer Wetterereig-
nisse gehört die Esche heute zu den Baum-
arten, wo sich die Schäden zunehmend leicht 
beobachten lassen. Vorgeschädigt durch das 
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Eschentriebsterben (Pilzkrankheit ausgelöst durch 
Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral, 
Queloz, Hosoya) hat sich die Vitalität der Esche in 
den Trockenjahren 2018/2019 stark verschlech-
tert. Auch der zunehmend sehr starke Befall mit 
Eschenbastkäfern, als Folge der Schwächung 
durch Trockenheit und Eschentriebsterben, ist 
für Jeden bei einem Waldspaziergang ersicht-
lich. Besonders im zeitigen Frühjahr legen die 
Spechte die Fraßgänge dieser Borkenkäfer frei, 
um die kleinen weißen Käferlarven zu erbeuten. 

Die starke Schwächung der Eschen, die neue 
Pilzkrankheit und der Befall mit Borkenkäfern 
führt derzeit zu einem dramatischen Absterben 
von sehr vielen Individuen. 

Am Leipziger Auwaldkran konnten die Zoologen 
alle 3 Arten des Eschenbastkäfers in Fängen 
nachweisen: Hylesinus fraxini FABRICIUS, 
Hylesinus toranio D’ANTHOINE, Hylesinus cre-
natus FABRICIUS.

 © André Künzelmann/UFZ 

Eine abgestorbene Esche im nördlichen Auwald.
 © Julia Zimmerhäkel 

Eine vom Eschenbastkäfer befallene Esche.
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Wuchs

Die Gewöhnliche Esche ist ein sommergrüner 
Laubbaum, der auf optimalen Standorten bis 
zu 40 m hoch werden kann. Ihr langer, gera-
der Stamm ist von einer dicken, längsrissigen 
und breit gerippten grauen bis schwarz-grau-
en Borke gekennzeichnet. Unter suboptimalen 
Bedingungen, z. B. in Sachsen in den Mittel-
gebirgen auf Steinrücken oder an den Verbrei-
tungsgrenzen der Esche kann ihr Wuchs we-
sentlich von dieser Beschreibung abweichen. 

Blätter und Knospen

Die Blattknospen sind schwarz. Die Blätter sind 
20 - 35 cm lang, gegenständig und unpaarig ge-
fiedert. Ein Blatt besteht aus (7) 9  - 13 Blättchen 
(Fiedern). Die einzelnen länglich lanzettlichen 
Blättchen sind 5 - 11 cm lang und 1 - 4 cm breit.

Der Blattrand ist gesägt, die Blätter oberseits 
kahl, unterseits entlang des Mittelnervs leicht 
behaart. Frisch austreibende Blätter sind röt-
lich braun, im Herbst unauffällig gelblich-grün.

Blüten und Früchte

Die Esche blüht vor dem Laubaustrieb in seiten-
ständigen Rispen, die Blüte ist recht unschein-
bar, da die Blütenhülle fehlt. Die Blüten sind 
zwittrig oder eingeschlechtlich. Männliche Blüten 
verfügen über 2 Staubblätter, die weiblichen 
über zwei sterile Staubblätter mit einem ober-
ständigen Fruchtknoten. Durch Untersuchungen 
an Eschen am Leipziger Auwaldkran konnte 

festgestellt werden, dass auch die Verteilung 
der Blüten in den Eschen sehr variabel ist. So 
gibt es Eschen mit nur weiblichen, mit vorwie-
gend weiblichen, mit zwittrigen, mit vorwiegend 
männlichen oder mit nur männlichen Blüten.

Die Blütezeit der Esche im Raum Leipzig be-
ginnt Mitte März und endet Anfang Mai. Die 
Blüten werden wind- und selten auch durch 
Insekten bestäubt (z. B. durch Bienen). Die hell-
braunen Nussfrüchte sind schmal-länglich, ge-
flügelt und 19 - 35 mm lang und 4 - 6 mm breit. 
Die Fruchtreife ist von September bis Oktober. 
Die Früchte fallen im Winter herab und können 
als Schraubenflieger bis zu 60 m weit fliegen.

Wissenswertes

Die Gewöhnliche Esche zählt zu den größten 
einheimischen Laubbäumen und ist neben der 
Eberesche eine der wenigen einheimischen 
Baumarten mit gefiederten Blättern. Aufgrund 
dieses Merkmals gibt es die Namensähnlichkeit 
obwohl es zwischen diesen Arten keine verwandt-
schaftlichen Beziehungen gibt. Die Gewöhnliche 
Esche wird auf optimalen Standorten bis zu 300 
Jahre alt und erreicht Stammdurchmesser bis zu 
2 m. Im Leipziger Auwald kann die Art aufgrund 
der feuchten Standorte ein solches Alter nicht 
erreichen. Das Holz der Esche ist als Tischler- 
und Furnierholz sehr beliebt, findet aber auch im 
Sportgeräte- und Werkzeugbau Anwendung.
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Standort und Lebensraum

Die Gewöhnliche Esche kommt vorrangig ge-
wässerbegleitend in Auen-, Laubmisch- und 
Schluchtwäldern vor. Sie bevorzugt locke-
re, nährstoff- und basenreiche bis mäßig 
saure, feuchte, tiefgründige, humose Ton-, 
Lehm- und Auenböden. Mit flachgründi-
gen Böden kommt sie aber auch zurecht.  

Die Gewöhnliche Esche ist in verschiedenen 
Waldgesellschaften vertreten. Im Leipziger Au-
wald ist sie vorrangig in der Hartholzaue zu 
finden. Als junger Baum noch schattentolerant, 
benötigt sie mit zunehmenden Alter mehr Licht.

Vorkommen und Verbreitung

Die Gewöhnliche Esche ist über Kleinasien, 
den Kaukasus, Nordiran bis nach Europa 
weit verbreitet. In Europa  hat die Art ihr Aus-
breitungsgebiet von Nordspanien bis zur 
Wolga. Sie kommt sowohl in Tief- als auch 
in Gebirgslagen vor. In den Alpen erreicht 
sie ihre natürliche Grenze bei ca. 1400 m. 

Die Gattung Fraxinus umfasst rund 50 Arten, 
die in Nordamerika und Eurasien verbreitet 
sind. Davon kommen drei Arten in Europa vor. 
In Deut-schland ist nur die Gewöhnliche Esche 
heimisch. Daneben kann man regelmäßig u. 
a. die forstlich angebaute Rot-Esche (Fraxinus 
pennsylvanica Marshall, stammt aus Nordameri-
ka) oder die als Zierbaum angepflanzte Manna- 
bzw. Blumen-Esche (Fraxinus ornus L., stammt 
aus dem östlichen Mittelmeergebiet) finden.

Gefährdung

Die Gewöhnliche Esche unterliegt nach Bundes-
artenschutz-Verordnung (BArtSchV) keinem be-
sonderen Schutz. Allerdings sind einige durch die 
Baumart geprägte Biotope und Waldgesellschaften 
wie Auenwälder nach § 30 BNatSchG und Anhang 
1 der FFH-Richtlinie geschützt.  

Dazu zählen:

• Erlen- und Eschenwälder und Weichholzauen- 
wälder an Fließgewässern (Natura-Code 91E0)

• Eichen-Ulmen-Eschen-Auenwälder (Hartholz- 
auen) am Ufer großer Flüsse (Natura-Code  
91F0)

• Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder  
(Natura-Code: 9160)

Der Leipziger Auwald ist vorrangig durch die-
se Lebensraumtypen gekennzeichnet.
Die größte Gefährdung dieser Lebensräume heute 
wird auf die Veränderung der Überflutungsdyna-
mik, des Gewässerausbaus und -unterhaltung, 
dem Sand- und Kiesabbau und der Aufforstung 
durch fremdländische Baumarten zurückgeführt.  

 © André Künzelmann/UFZ
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Geschichte und Wahl der Leipziger Auwaldarten 

In Würdigung der Vielfalt und der Besonder-
heiten des Leipziger Auwaldes inmitten der 
Großstadt Leipzig wurde anlässlich des 2. Auen-
symposiums 1994 der 16. April jeden Jahres 
zum „Tag des Leipziger Auwaldes“ erklärt. 

Das Anliegen der jährlichen Naturschutzveranstal-
tung ist essenziell die Liebe zur Natur, zu Flora, 
Fauna und Vegetation und ihren Lebensräumen 
im Leipziger Auwald zu erwecken. Zur obligato-
rischen Fachexkursion in den Lebensraum der 
auserwählten Auwaldart sollen die Sinne ge-
schärft werden, die einzigartige Natur im Leipziger 
Auwald zu erkennen und schätzen zu lernen. 

Anlässlich dieses traditionellen Tages werden jähr-
lich Auwaldorganismen des Leipziger Auwaldes 
gekürt und vorgestellt. Zum Auftakt dieser weg-
weisenden Entscheidung kürte man noch zum 
Auensymposium 1994 die „Vierblättrige Einbeere“.

Am 16. April 1995 fand daraufhin der 1. reguläre 
„Tag des Leipziger Auwaldes“ mit Würdigung 
des Gefleckten Aronstabs statt.

Zur jährlich stattfindenen Würdigung eines 
Auwaldorganismus gibt das Umweltinfor-
mationszentrum Stoffbeutel mit dem Mo-
tiv der Art, Plakate und Infoflyer heraus.  

Übersicht, der seit 1995 gewürdigten Leipziger 
Auwaldarten: 

1995 - Gefleckter Aronstab
1996 - Moorfrosch
1997 - Moschusbock
1998 - Großer Wiesenknopf/  
 Dunkler Ameisenbläuling
1999 - Flacher Lackporling
2000 - Rotbauchunke
2001 - Kiemenfuß
2002 - Schlehe
2003 - Mittelspecht
2004 - Wasserfledermaus
2005 - Silberweide
2006 - Bitterling
2007 - Fischotter
2008 - Schwanenblume
2009 - Eisvogel
2010 - Bäumchenmoos
2011 - Zwergstichling
2012 - Stiel-Eiche
2013 - Ufer-Laubschnecke
2014 - Grüne Keiljungfer
2015 - Wasser-Schwertlilie
2016 - Ulmen-Zipfelfalter
2017 - Echter-Haarstrang
2018 - Europäischer Biber
2019 - Schmuckbiene
2020 - Leipziger Windröschen
2021 - Gewöhnliche Esche
2022 - Europäischer Laubfrosch
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Die Leipziger Auwaldorganismen (1995 - 2022) 
anlässlich des „Tag des Leipziger Auwaldes“ am 16. April (seit 1995)

Leipziger Windröschen  Anemone x lipsiensis

© Julia Zimmerhäkel

© Frank Teigler

Leipziger Auwaldpflanze 2020

© Frank Teigler

© Frank Teigler

Leipziger Auwaldpflanze 2021
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Regionalverband Leipzig e.V.

Auwaldtier 2013

Ufer-Laubschnecke (Pseudotrichia rubiginosa)

  

Die Grüne Keiljungfer
Ophiogomphus cecilia

Leipziger Auwaldtier des Jahres 2014

Foto: J. Kipping

Foto: J. KippingFoto: J. Zimmerhäkel

  

Wasser-Schwertlilie
Iris pseudacorus L.

Leipziger Auwaldpflanze 2015 ©
 E

. 
K

ru
s
e

  

©
 C

h
ri
s
to

p
h

 J
a

n
s
c
h

Ulmen-Zipfelfalter
Satyrium w-album

Leipziger Auwaldtier 2016

  

Echter Haarstrang
Peucedanum officinale L.

Leipziger Auwaldpflanze 2017

©    Günther Blaich

Leipziger Auwaldtier 2018

Europäischer Biber
Castor fiber
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Leipziger Auwaldtier 2019

Schmuckbiene Epeoloides coecutiens

© Wolf-Harald Liebig © Wolf-Harald Liebig © Rolf Nagel

© Mandy Fritzsche

Übersicht aller Plakate der 
seit 1995 gewählten Leip-
ziger Auwaldorganismen.

Das Plakat ist auch 
im UiZ erhältlich!

Leipziger Auwaldorganismen (1995 - 2022)
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Spannendes für Groß und Klein
Do it yourself
Kennst Du die vorgestellten Baumarten? Ordne die Blätter/Nadeln 
den Bäumen zu:

Bergahorn
Rotbuche

Wald-Kiefer
Stieleiche

Winterlinde

1

2

4

5

Lösung: 1: Stieleiche I 2: Rotbuche I 3: Gewöhnliche Esche I 4: Bergahorn I 5: Silberweide I 6: Winterlinde I 7: Wald-Kiefer

Gewöhnliche Esche

3

6 7

Silberweide



34

Im Auwald leben 
viele Tiere. 
Vielleicht hast Du ja 
selbst schon einmal 
einen Buntspecht, 
einen Teichfrosch 
oder eine Ringel-
natter entdeckt?



35

Die 
Plakate und 

Ausmalhefte zu 
den Spechten und 

Lurchen & Kriechtieren 
im Leipziger Auwald 

erhälst Du im 
UiZ!

Zeichnungen: 
Gudrun Pontius ()  
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 © OpenStreetMap
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Auf Entdeckungstour im südlichen Auwald
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 Am Oberen Paußnitzsiel

 Am Pilzunterstand

 An der Paußnitzlache

 Auf der „Weißen Brücke“

 An der Pleißebiegung

 Am Connewitzer Wehr

2

3

1

4

5

6
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Fotos: Julia Zimmerhäkel
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Wissenswertes zur Tour:

Am Oberen Paußnitzsiel
Ihr steht am Nadelöhr des Flutungsprojekts. Über das Paußnitzsiel wird seit 1993 jährlich 
die Paußnitz zum Elster-Pleiße-Auwald angestaut. Diese künstlich erzeugte Überschwem-
mung ahmt die natürlich dynamisch geprägten Überschwemmungen im Auwald nach. 

Am Pilzunterstand
Gut vor Sonne und Regen geschützt, kann man sich vom Pilzunterstand aus einen guten Überblick
über die  im Westen befindlichen Flutungsflächen und die im Osten befindlichen trockeneren Be-
reiche, die die Flutungen nicht mehr erreicht, machen. Seht Ihr einen Unterschied der Vegetation? 

An der Paußnitzlache
Die Paußnitz ist ein naturnaher und unverbauter Bachabschnitt mit hohem naturschutzfachlichen 
Wert für zahlreiche Amphibien, Wasserschnecken, Libellen und Fische. Wer sich hier ruhig ver-
hält, kann mit etwas Glück Fledermäuse, Spechte, Fischotter oder Eisvögel beobachten. 

Auf der „Weißen Brücke“
Die „Weiße Brücke“ verbindet die „Neue Linie“, den geradlinigen Weg durch den Auwald, zwi-
schen Schleußiger Weg und Wildpark. Unter der Brücke fließt der Floßgraben, der eigentlich 
Batschke-Floßgraben heißt. Hier brüten regelmäßig Eisvögel, zu deren Schutz Paddler/-innen 
auf und von dem Weg zum Cospudener See in Zeitfenstern passieren dürfen, um für die Vögel 
die Nahrungssuche zu ermöglichen und möglichst wenig dabei zu stören. 

An der Pleißebiegung
Hier macht die Pleiße einen großen Bogen - einen sogenannten Mäander. Ein Mäander ist durch 
einen Prallhang, die Kurvenaußenseite, und einen Gleithang, die gegenüberliegende Kurvenin-
nenseite, gekennzeichnet. Am Prallhang kommt es durch die Strömung zu Erosion, am Gleithang 
zur Ablage von Sedimenten. Je nach Fließgeschwindigkeit und Beschaffenheit des Flussbetts 

2

3

1

4

5
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verändert sich der Mäander. Im Laufe der Zeit kommt es zu einem Flussdurchbruch und die 
Schlinge würde sich zunehmend vom Fluss abgeschnitten zu einem Altarm entwickeln. 

Am Connewitzer Wehr
Seit dem 11. Juli 2011 können vor allem Paddler/-innen über das Connewitzer Wehr auf dem 
Wasserweg in den südlichen Leipziger Auwald gelangen. Es ist, als würde sich ein magisches 
Tor öffnen. Aus der Perspektive eines Wasservogels erscheinen die alten Eschen, Eichen und 
Buchen die Pleiße wie ein Urwald zu umgeben. Wer hier leise und behutsam durch den Wald 
schippert, entdeckt sicherlich einige seltene Tiere. Aber auch an Land gibt es rund um die 
Schleuse viel zu entdecken. Der Schleußiger Weg ist ein Kontrast zur Ruhe des Waldes, 
der einen umgibt.

Hier noch ein Hinweis, wie man sich im Naturschutzgebiet verhält, um möglichst keine Störungen
zu verursachen: 

Richtig verhält man sich im Naturschutzgebiet, wenn:
- Flächen nur auf öffentlichen Straßen und Wegen betreten und mit Fahrrädern befahren werden,
- keine Pflanzen oder Pflanzenteile eingebracht, entnommen, beschädigt oder zerstört werden,
- wild lebende Tiere nicht gestört, beunruhigt, verletzt werden, 
- Hunde an der Leine geführt werden,
- kein Lärm, keine Erschütterung, keine Luftverunreinigung verursacht und keine Lichtquellen betrieben  
  werden, so dass Tiere nicht beunruhigt werden,
- keine Abfälle oder sonstigen Materialien, Stoffe, Mittel oder Chemikalien eingebracht, gelagert oder ab  
  gelagert werden.

Ein Verstoß gegen diese Verhaltensregeln kann insbesondere nach den naturschutzrechtlichen Gesetzen
und Vorschriften mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet werden oder wird bei schweren Zuwider-
handlungen als Straftat verfolgt.

Geschichte der Unterschutzstellung des Naturschutzgebietes (NSG) „Elster- und Pleiße-Auewald“:
Zum Schutz und der Entwicklung des Elster- und Pleiße-Auewaldes wurde das zentrale Gebiet durch An-
ordnung des „Ministers für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten“ vom 30. März 1961 als Naturschutz-
gebiet rechtlich gesichert. 

6
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