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Overhaken-Priel im August 2000, ein Vierteljahr nach dem Bau

Eindrucksvoll war die rasante Neubesiedlung des bis
auf die Einsaaten und Anpflanzungen des SchierlingsWasserfenchels sich gänzlich selbst überlassenen Prieles. An seinem Rand wuchsen im zweiten Jahr Weiden und Pappeln heran. In diese Entwicklung wurde
absichtlich bis heute nicht eingegriffen. Im Innensaum
des Gehölzrandes hat sich der Schierlings-Wasserfenchel bis heute behauptet. Allerdings schwankt die Zahl
der Exemplare je nach Heftigkeit von Hochwässern.
Mit diesen widrigen Umständen kann und muss diese
Art unter natürlichen Bedingungen leben.

IM SAUM DER GEZEITEN
Der Schierlings-Wasserfenchel
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Ein Schwerpunkt des Projektes lag in der Anlage eines
Prieles bei Overhaken nahe Warwisch, wo Ansaaten
und Anpflanzungen des Schierlings-Wasserfenchels
stattfanden, die in der Folge sorgfältig dokumentiert
wurden.

Artenschutz heißt Biotopschutz
Geeignete Ansiedlungsplätze gibt es aber heute kaum
noch. Damit könnte der Schierlings-Wasserfenchel nicht
langfristig überleben. Daher ist neben der Erhaltung bestehender Populationen die Schaffung möglichst vieler
Ansiedlungsflächen für die Art überlebenswichtig, zwischen denen genetischer Austausch möglich ist. Überleben können Arten nur, wenn die Zahl der Individuen
groß genug bleibt, um eine genetische Verarmung (Inzucht) zu vermeiden. Damit wird aber nicht nur einer
Pflanzenart geholfen, sondern die entstehenden Tideröhrichte und Weichholzauen bieten auch anderen seltenen Arten Überlebenschancen.
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Blattrosetten
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Er blüht nur einen Sommer
Der Schierlings-Wasserfenchel gehört wie auch Wiesenkerbel, Wilde Möhre und Schierling in die große
Familie der meist weiß blühenden Doldenblütler. Auf
nährstoffreichem Schlick kann er in einem Sommer
übermannshoch werden um nach der Samenreife abzusterben.

Reifer Fruchtstand

Nach der Reife fallen die Samen ab, treiben im Wasser, sinken aber ziemlich schnell ab. Im Herbst bildet
die Keimpflanze eine Blattrosette, die die Unbilden des
Winters überstehen muss. Durch Hochwässer kann es
ganz erhebliche Ausfälle geben, denn die Standorte befinden sich unterhalb der Linie des mittleren Hochwassers. Wenn die Samen aber keinen günstigen Platz zum
Keimen gefunden haben, sinken sie in den Schlamm
ein, bleiben allerdings darin mindestens 30 Jahre keimfähig. Aus dieser „Samenbank“ kann es nach Sturmfluten zu Neubesiedlungen kommen. Die Samenbank
gehört also zur natürlichen Population dieser Art.

Hilft der Seeadler dem Wasserfenchel?
Die starken Schwankungen rühren nicht nur von
Hochwässern her, sondern auch von natürlichen Feinden. Das sind u.a. Wildgänse, die sich an den Ufern
gerne in großen Scharen zur Weide niederlassen und
Gräser und Kräuter unter Streichholzlänge einkürzen. Wo sich der auch an der Elbe wieder heimisch
gewordene Seeadler häufiger blicken lässt, werden
die Gänse vorsichtiger. Vielleicht hilft das dem Schierlings-Wasserfenchel?
Nur was man kennt, das kann man schützen!
Man muss die Lebensbedingungen der Arten, die man
schützen will, genau kennen, um den Lebensraum erhalten oder wieder herstellen zu können. Hier bestand
in den 1990er Jahren Forschungsbedarf. Der Botanische Verein konnte dank der Unterstützung durch das
Bundesamt für Naturschutz und die Umweltbehörde
im Rahmen eines Projektes in den Jahren 2001-2004
Untersuchungen und Versuche zur Lebensweise des
Schierlings-Wasserfenchels durchführen.
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„Scheitert die Elbvertiefung an seltener Pflanze?“
So titelte die Presse im Jahre 1997 – und auch heute
hat diese Frage nicht an Aktualität verloren, denn der
Schierlings-Wasserfenchel wächst als endemische Art
nur im Bereich der vom Süßwasser geprägten Tideelbe. Als Paul Junge um 1912 als erster die Verbreitung
des Schierlings-Wasserfenchels an der Elbe kartierte,
brauchte sich niemand Sorgen um eine Gefährdung
dieser Art zu machen.
Die Elbe hat aber nach 1962 allein im Hamburger Bereich über 1000 ha. an Außendeichsflächen verloren.
Deiche wurden vorgerückt, die Fahrrinne verbreitert
und vertieft. Der Tidenhub erhöhte sich von 0,8 m in
1880 auf 3,5 m in 2014. Die Flutströmung nahm zu.
Der Tideneinfluss wurde durch das Elbewehr bei Geesthacht begrenzt.
Die Europäische Kommission hatte sich daher schon
1997 besorgt bei der Hamburger Umweltbehörde nach
Schutzmaßnahmen für diese Pflanze erkundigt, die als
„prioritäre Art“ strengen Schutz nach EU- Recht genießt.

Junge Keimpflanzen

