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BASSIA war ein gemeinsames projekt der arbeitsgruppen „angewandte 
pflanzenökologie“ und „tierökologie und naturschutz“ der universität 
hamburg mit der Verwaltung des nationalparks schleswig-holsteinisches 
wattenmeer im landesbetrieb für küstenschutz, nationalpark und mee-
resschutz. Es wurde von 2008 bis 2012 von der bauer-hollmann stiftung 
im stifterverband für die deutsche wissenschaft finanziert.

ErgEbnissE dEs salzmarschEn-ForschungsprojEkts bassia 2008 - 2012

gräsEr, nEstEr, kiEsElalgEn
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VorwortE

Liebe Leserinnen und Leser,

die salzmarschen der nordseeküste bieten lebensraum für spezialisierte 
pflanzen- und tierarten, übernehmen wichtige Filter- und speicherfunk-
tion für nähr- und schadstoffe und stabilisieren durch ihre lage vor den 
deichen die küsten. diese broschüre stellt Ergebnisse zur Ökologie von 
salzmarschen vor, die in der junior-Forschergruppe bassia erarbeitet 
wurden. bassia wurde vor sechs jahren gemeinsam von der universität 
hamburg und der nationalparkverwaltung schleswig-holsteinisches wat-
tenmeer aus der taufe gehoben, nachdem sich die partner erfolgreich in 
einer ausschreibung des stifterverbandes für die deutsche wissenschaft 
beworben hatten. 

nach ausweisung des nationalparks schleswig-holsteinisches watten-
meer 1985 wurden weidenutzung und künstliche Entwässerung der salz-
marschen stark reduziert. in der Folge hat sich das bild der salzmarschen 
auffällig geändert. im rahmen eines wattenmeerweit abgestimmten mo-
nitoringprogramms wurden Vegetation, brutvögel und höhenwachstum 
der salzmarschen kontinuierlich erfasst. in bassia wurden diese langjäh-
rigen und umfangreichen datenbestände genutzt, um die auswirkungen 
der geänderten nutzung aus unterschiedlichen blickwinkeln zu beleuch-
ten. so wurden erstmals die datenreihen zu brutvögeln, Vegetation und 
nutzung miteinander in beziehung gesetzt. spannend und neu war auch 
die betrachtung von Ökosystem-dienstleistungen der salzmarschen: der 
siliziumhaushalt ist bedeutsam für das nahrungsnetz der vorgelagerten 
aquatischen lebensräume und für die wasserqualität. das höhenwachs-
tum der salzmarschen ist vor allem in zeiten des klimawandels und damit 
verbundenen meeresspiegelanstiegs entscheidend für deren Fortbeste-
hen, und nur ausreichend große salzmarschen können als wellenbrecher 
dem küstenschutz dienen. 

Für die an bassia beteiligten nachwuchswissenschaftlerinnen und 
studierenden der biologie, landschaftsökologie, geographie und land-
schaftsplanung war die Forschung in den salzmarschen eine prägende 
Etappe ihrer ausbildung. durch ihr Engagement wurden zwei doktorar-
beiten sowie 16 bachelor- und masterarbeiten abgeschlossen. die artikel 
in wissenschaftlichen zeitschriften belegen die hohe Qualität der erziel-
ten Ergebnisse. Für die nationalparkverwaltung bieten die gewonnenen 
Erkenntnisse eine gute grundlage für Entscheidungen zum weiteren 
schutz und zum management dieses lebensraums.

mit dieser broschüre sollen nun die wichtigsten Forschungsergebnisse der 
interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. wir wün-
schen ihnen eine anregende lektüre und bedanken uns herzlich bei allen 
an bassia beteiligten für die sehr erfolgreiche umsetzung des projektes.

dr. detlef hansen prof. dr. kai jensen dr. antonia wanner

Liebe Wissenschaftsinteressierte,

bevölkerungswachstum, ressourcenverknappung, Verlust der biodiver-
sität und klimawandel sind die gesichter des globalen wandels. um die 
zukunftsfähigkeit unseres planeten zu sichern, müssen die weichen neu 
gestellt werden. nur mit innovativen konzepten ist eine nachhaltige Ent-
wicklung möglich.

Für die bauer-hollmann stiftung sind Forschung und zukunftsfähigkeit 
zwei seiten einer medaille: „wissenschaftliche Erkenntnis ist das Funda-
ment für die bewältigung der globalen herausforderungen“, lautet das 
credo der von den Familien bauer und hollmann errichteten stiftung. 
den wissenschaftlichen nachwuchs für diese zukunftsthemen zu sensi-
bilisieren ist ihr vorrangiges ziel. dabei setzt die stiftung vor allem auf 
Querdenker, die bereit sind, disziplinäre grenzen zu überschreiten und mit 
akteuren aus der praxis in den dialog einzutreten.

mit ihrem programm „bEn: biology-Ecology-nature“ hat die stiftung ihre 
Vision in konkrete Förderung umgesetzt. die bEn-juniorforscher suchen in 
besonders gefährdeten regionen der Erde antworten auf die Fragen nach 
einer umweltgerechten gestaltung unserer lebensgrundlagen. sie for-
schen an der deutschen nord- und ostseeküste, aber auch in den wüsten 
und steppen chinas und turkmenistans. sie stellen Fragen nach neuen 
nutzungsformen und befassen sich mit nutzungskonflikten. sie kommen 
aus der biologie, der Ökonomie oder den agrarwissenschaften.

die bassia-gruppe der universität hamburg um prof. dr. kai jensen und 
dr. antonia wanner hat die ziele der stiftung in vorbildlicher weise um-
gesetzt. zwei wissenschaftlerinnen, dr. Frauke müller und dr. cynthia Erb, 
haben im projektkontext erfolgreich promoviert, mehrere master- und 
bachelorarbeiten sind entstanden. die vorliegende broschüre mit praxis-
nahen Empfehlungen ist nicht zuletzt auch ausdruck der vorzüglichen 
zusammenarbeit mit der  nationalparkverwaltung, die stets technische 
und inhaltliche unterstützung gewährt hat. 

unser herzlicher dank gilt allen beteiligten für ihr großes und beein- 
druckendes Engagement. 

dr. marilen macher

für die bauer-hollmann stiftung im stifterverband für die deutsche  
wissenschaft

proF. dr. kai jEnsEn 

professor für angewandte pflan-

zenökologie, universität hamburg

dr. antonia wannEr

bassia-projektleiterin, universität 

hamburg

dr. marilEn machEr

leiterin des teams „wissenschafts-

stiftungen“ im stifterverband für 

die deutsche wissenschaft

dr. dEtlEF hansEn

leiter der nationalparkverwaltung 

schleswig-holsteinisches  

wattenmeer
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zu bEginn:  
zwischEn land und mEEr

der Übergang vom land zum meer ist ein lebensraum der Extreme. Von 
der salzigen Flut überschwemmt, vom regenwasser ausgewaschen, der 
sonne schattenlos ausgesetzt. wo die strömung sand anspült, bilden 
sich strand und dünen. wo das wasser ruhiger fließt, lagern sich ganz 
feine sedimente ab. auf dem schlick wachsen erste pionierpflanzen, 
später gräser und kräuter – eine salzmarsch entsteht, auch salzwiese 
genannt. dieser grüne küstenstreifen ist typisch für das wattenmeer. 
hier wachsen pflanzen, die daran angepasst sind, 10 bis 250 mal im jahr 
vom salzwasser überflutet zu werden. hier brüten oder rasten mehr als 
100 Vogelarten. Von 2000 insektenarten, die in den salzmarschen vor-
kommen, sind 800 endemisch, sie sind also ganz auf die salzmarschen 
des wattenmeeres als lebensraum angewiesen.

als lebensraum, brut-, rast- und nahrungsgebiet für Vögel, als wellenbre-
cher und nährstoffspeicher sind salzmarschen ein wichtiger bestandteil 
der wattenmeer-nationalparke in deutschland und dänemark und der 
schutzgebiete in den niederlanden. sie sind ein nach der Flora-Fauna-
habitat-richtlinie der Eu geschützter lebensraum und zählen außerdem 
zum unEsco-weltnaturerbe. 

all dies verpflichtet zum dauerhaften schutz der salzmarschen. doch wie 
lassen sie sich so erhalten, dass dort einerseits der strandflieder blüht 
und der austernfischer einen brutplatz findet, andererseits ringelgänse 
weiden und nationalpark-besucher die natur erleben können? 

das war der hintergrund des projekts bassia – Biodiversität, mAnage-
ment und ÖkoSystemfunktionen von Salzmarschen Im nAtionalpark 
schleswig-holsteinisches wattenmeer. sechs wissenschaftlerinnen und 
wissenschaftler der universität hamburg arbeiteten für bassia von 2008 
bis 2012 mit der nationalparkverwaltung im landesbetrieb für küsten-
schutz, nationalpark und meeresschutz schleswig-holstein zusammen. 
die bauer-hollmann stiftung im stifterverband für die deutsche wissen-
schaft finanzierte die arbeit der drei nachwuchswissenschaftlerinnen der 
Forschergruppe, die durch eine weitere doktorandin und insgesamt 16 
bachelor- und master-studentinnen und -studenten ergänzt wurde.

die nachwuchswissenschaftlerinnen des bassia-projekts untersuchten, 
wie sich die nutzungsformen beziehungsweise das management der salz-
marschen – intensiv oder extensiv beweidet sowie unbeweidet – in den 
vergangenen 20 jahren auf die pflanzengesellschaften, die brutvögel, die 
sedimentation und den silizium-haushalt dieses lebensraums im natio-
nalpark schleswig-holsteinisches wattenmeer ausgewirkt haben. dafür 
nutzten sie sowohl eigene proben als auch die daten der nationalpark-
verwaltung. Vegetationsaufnahmen und brutvogelzählungen gehören 
zum trilateralen monitoringprogramm (tmap), für das die wattenmeer-
anrainer dänemark, deutschland und die niederlande regelmäßig daten 
erheben. die Ergebnisse des bassia-projekts lassen eine bewertung der 
verschiedenen Formen des salzmarschen-managements zu und helfen zu 
entscheiden, wie sich die artenvielfalt und die wichtigen Funktionen des 
Ökosystems salzmarsch am besten erhalten lassen. 

diese seltene salzmarschenpflanze, 

die rauhaarige dornmelde Bassia 

hirsuta, stand pate bei der namens-

findung für das Forschungsprojekt. 

an der hamburger hallig liegt die 

größte zusammenhängende salz- 

marschenfläche des schleswig-

holsteinischen Festlands.

dr. Frauke müller misst mit sedi-

mentfallen, wie viele schwebstoffe 

in der salzmarsch abgelagert 

werden.
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tEilprojEkt a: VEgEtation

Vom schlick zur marsch

mit einer geschwindigkeit von einem meter pro sekunde fließt das nord-
seewasser bei Flut in die deutsche bucht und bei Ebbe wieder hinaus. 
die größte wassermenge fließt dabei durch die priele. bei niedrigwasser 
sehen sie aus der Vogelperspektive wie adern aus, die das wattenmeer 
durchziehen. in ufernähe von inseln und Festland ist das wasser flach und 
fließt langsam. hier kann sich feiner schlick ablagern und anhäufen, bis 
dort die ersten pionierpflanzen wachsen. zwischen Queller und schlick-
gras sammelt sich weiteres sediment. die marschoberfläche wächst in 
die höhe, bis sie nur noch bei spring- und sturmflut überschwemmt wird 
und gute wachstumsbedingungen für weniger salztolerante arten bietet. 
jede neue pflanze sorgt mit ihren wurzeln für eine weitere stabilisierung 
des marschbodens und für weiteres höhenwachstum. die Entwicklung 
der pflanzengesellschaften im laufe der jahre, die sogenannte sukzessi-
on, erfolgt in der regel in dieser richtung: von den pioniergesellschaften 
über die untere salzmarsch mit andelgras und portulak-keilmelde hin zur 
oberen salzmarsch mit rotschwingel und strandquecke. in einer natür-
lich wachsenden salzmarsch findet diese Entwicklung jedoch keinesfalls 
großflächig, sondern als kleinräumiges mosaik aus unterschiedlich hoch 
gelegenen salzmarschbereichen mit tieferen senken und prielen statt. ihr 
Verlauf kann sich nach einer einzigen sturmflut komplett verlagern und 
lässt die sukzession an manchen stellen von vorn beginnen.

kartiErt und ausgEwErtEt

im schleswig-holsteinischen wattenmeer werden die salzmarschen seit 
1988 regelmäßig mit infrarotbildern aus dem Flugzeug fotografiert. zu-
sätzlich erfassen wissenschaftler im gelände die salzmarschen-pflanzen. 
Für das Forschungsprojekt bassia standen flächendeckende kartierungen 
aus den jahren 1988, 1996, 2001 und 2006 zur Verfügung. in einem geo-
grafischen informationssystem (gis) wurden digitale karten der pflan-
zengesellschaften erstellt, die im gelände erfasst wurden. die karten aus 
den aufeinander folgenden jahren wurden übereinander gelegt, um die 
Veränderungen in der Vegetation zu ermitteln.

zusätzlich wurden die Erhebungen von so genannten dauerflächen auf 
der hamburger hallig ausgewertet, auf denen jedes jahr die pflanzen der 
salzmarsch bestimmt und gezählt werden. außerdem wird dort regelmä-
ßig die Veränderung der bodenhöhe gemessen. 

dEr Vormarsch dEr salzmarsch

die gesamtfläche der salzmarschen am Festland ist zwischen 1988 und 2006 
um 14 % gewachsen. die größten zuwächse waren in dithmarschen sowie 
an der westküste der halbinsel Eiderstedt zu beobachten. die salzmarschen-
fläche auf den inseln nahm von 1996 bis 2006  insgesamt um 1,1 % zu. auf 
den halligen und deren Vorländern nahm die Fläche seit 2001 um 2,3 % zu. 

salzmarschEn: datEn und FaktEn

Im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer gibt es 13.400 
Hektar Salzmarschen. Das entspricht 3 % des gesamten Nationalparks 
und rund einem Drittel der Salzmarschen des gesamten Wattenmeeres. 

Ursprünglich reichten die Salzmarschen bis weit ins Binnenland hinein. 
Vor rund 1000 Jahren begannen die Menschen an der Küste, einzelne 
Flächen der Marsch mit Deichen zu umgeben, um zu verhindern, dass 
sie vom Meerwasser überflutet wurden. Nach einigen Jahren war der 
Boden in diesen Poldern oder Kögen ausgesüßt und wurde zu frucht-
barem Acker- und Weideland. Während die Küstenbewohner Quadrat-
kilometer um Quadratkilometer eindeichten, betrieben sie meerwärts 
der Deiche Landgewinnung: Lahnungen wurden ins Meer gebaut, mit 
Reisig gefüllte Doppel-Pfahlreihen. Zwischen ihnen verlangsamte sich 
die Fließgeschwindigkeit des Wassers, und es konnten sich große Men-
gen an feinem Schlick ablagern. Gräben – Grüppen genannt – wurden 
gezogen und der ausgebaggerte Schlick aufgetürmt, sodass sich schnell 
Bereiche bildeten, die nur noch selten überflutet wurden – neue Salz-
marschen entstanden und wurden als Weideland genutzt, hauptsäch-
lich für Schafe.

Bis zur Gründung des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Watten-
meer im Jahr 1985 war eine intensive Beweidung der Salzmarschen mit 
bis zu 10 Schafen pro Hektar in den Sommermonaten üblich. Ab 1991 
wurde die Beweidung schrittweise zurückgenommen. Heute werden  
39 % der Salzmarschen an der schleswig-holsteinischen Westküste 
intensiv, 11 % extensiv (weniger als 2 Schafe pro Hektar) und 50 % nicht 
mehr beweidet. Auf den unbeweideten Flächen werden außerdem die 
Grüppen nicht mehr ausgebaggert. In diesen Flächen beginnt sich die 
Natur wieder nach ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten zu entwickeln.

39 prozent der salzmarschen 

an der schleswig-holsteinischen 

westküste werden intensiv, 11 

prozent extensiv und 50 prozent 

gar nicht beweidet.

abb. 1: karte des nationalparks 

schleswig-holsteinisches watten-

meer mit den salzmarschen und 

den untersuchungsgebieten des 

bassia-projekts. die kleinen, grau 

dargestellten salzmarscheninseln 

in nordfriesland sind die „halligen“, 

die mehrmals im jahr überflutet 

werden.

Legende

  nationalpark schleswig- 

       holsteinisches wattenmeer

  salzmarschen

50 %
39 %

11 %

Sönke-Nissen-Koog

Hamburger Hallig

Hedwigenkoog

Dieksanderkoog

dänemark

nordfriesland

dithmarschen
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in besonders ausgewiesenen Vorrangflächen für den naturschutz werden 
keine gräben mehr ausgehoben, und seit spätestens 1996 auch die lah-
nungen nicht mehr gepflegt. hier wurde das Ergebnis der Flächenbilan-
zierung nach den kartierungen 1996 und 2006 mit besonderer spannung 
erwartet, denn diese Vorrangflächen dienen auch als kontrolle, ob sich die 
salzmarschen an diesen stellen ohne lahnungen erhalten lassen oder ob 
sie von sturmfluten abgetragen werden.

der Vergleich der Flächenaufnahmen ergab, dass die salzmarschen 
in dithmarschen auf vier von fünf Vorrangflächen angewachsen sind, 
insgesamt um 17 %. in nordfriesland war auf einer von fünf untersuch-
ten Vorrangflächen ein zuwachs zu verzeichnen, in drei gebieten gab 
es dagegen geringfügige Flächenverluste. je eine Vorrangfläche zeigte 
keine Veränderung. betrachtet man jedoch die gesamte salzmarschen-
fläche an der nordfriesischen küste, so war der zuwachs insgesamt 
11-fach höher als die Verluste in den Vorrangflächen. die Ergebnisse 
deuten darauf hin, dass vor allem die zufuhr von sediment entschei-
dend für das wachstum von salzmarschen ist. da die Elbe für die größ-
te zufuhr feiner partikel sorgt, wachsen die salzmarschen im südlichen 
teil des nationalparks am schnellsten, und zwar inzwischen bis zu  
800 meter über die lahnungsfelder hinaus (s. Foto s.11). in den Vor-
rangflächen mit Verlusten scheinen die sedimentzufuhr nicht ausrei-
chend und die wellenbelastungen zu groß zu sein, um einen Flächen-
zuwachs zu ermöglichen. 

sukzEssion: strandQuEckE ist dEr siEgEr 

wenn viele schafe über die salzmarsch laufen, fressen sie die pflanzen 
kurz und schaffen durch ihre tritte offene, unbewachsene stellen. auf 
intensiv beweideten Flächen wachsen vor allem die gräser andel und rot-
schwingel, die gut damit zurechtkommen, ständig abgebissen zu werden, 
und offene stellen schnell wieder besiedeln. hört die beweidung auf oder 
wird extensiv beweidet, so entwickelt sich die Vegetation auf etwa 50 % 
der Flächen der oberen salzmarsch hin zu einer pflanzengesellschaft, in 
der die strandquecke dominiert. in der unteren salzmarsch veränderte 

die strandquecke ist in rund 

der hälfte der höher gelegenen 

salzmarschen die vorherrschende 

pflanzenart.

dr. antonia wanner (links) bestimmt 

die pflanzenarten in der salzmarsch.

diE hamburgEr hallig

Die Hamburger Hallig ist seit 1909 durch einen Damm mit dem 
Festland verbunden. Nördlich und südlich des Dammes wurden Lah-
nungen gebaut. Die Salzmarschen am Damm der Hamburger Hallig 
wuchsen und machen heute mit rund 1.400 Hektar den größten 
zusammenhängenden Salzmarschenkomplex des schleswig-holstei-
nischen Festlands aus.

Seit Anfang der 1990er Jahre wird die Hälfte der Salzmarschen an und 
um die Hallig nicht mehr beweidet. Ein Viertel der Fläche der Hamburger 
Hallig wird intensiv, ein Viertel wird mit 2 Schafen pro Hektar extensiv 
beweidet. Grüppen werden nur noch in den intensiv beweideten Berei-
chen ausgebaggert. Im gleichen Zeitraum  nahm die Flächenausdeh-
nung der Salzmarschen auf der Hamburger Hallig um 36% zu.

sich der bewuchs auf einem drittel der Fläche besonders auffällig, wenn 
sie nicht mehr oder nur extensiv beweidet werden: statt andel-gras domi-
niert hier die portulak-keilmelde, die dichte sträucher mit silbergrünen, 
ovalen blättern bildet.

die doktorandin Franziska rupprecht stellte fest, dass die sukzession hin 
zur strandquecken-pflanzengesellschaft besonders auf hoch gelegenen 
und gut entwässerten, unbeweideten Flächen stattfand, in deren nähe 
bereits viel strandquecke wuchs. Eine „rückwärts gerichtete“ sukzessi-
on hin zu arten der unteren salzmarsch oder sogar zur pionierpflanze 
schlickgras fand in den letzten jahren nur noch auf beweideten und tief 
gelegenen Flächen überwiegend im norden des schleswig-holsteinischen 
wattenmeeres statt.

nässE sorgt FÜr ViElFalt 

je mehr pflanzenarten in der salzmarsch wachsen, desto mehr lebens-
raum gibt es für spezialisierte insekten und spinnentiere. allein auf der 
strandaster leben bis zu 27 spezialisierte insektenarten. naturschützer 
interessieren sich deshalb sehr für die Frage, welche nutzungsform in der 
salzmarsch mit der größten pflanzenartenvielfalt einhergeht. 

dr. antonia wanner, die für die pflanzen-untersuchungen im bassia-pro-
jekt verantwortlich war, wertete untersuchungen der jahre 1992 bis 2010 
von 47 Flächen auf der hamburger hallig aus. die Flächen sind jeweils  
4 Quadratmeter groß und werden dauerflächen genannt, weil auf ihnen 
jedes jahr dieselben daten erhoben werden. unter anderem werden alle 
pflanzen bestimmt, die auf ihnen wachsen. je nach der geländehöhe teil-
te die wissenschaftlerin die untersuchten Flächen in „untere“ und „obere“ 
salzmarsch ein. 

nachdem die hamburger hallig zur hälfte nicht mehr beweidet wurde, 
nahm die zahl der pflanzenarten auf allen dauerflächen zu – egal ob sie 
beweidet wurden oder nicht (abb. 2). zwischen 1992 und 2002 stieg die 

salzmarsch aus der Vogelperspek-

tive. im Vordergrund natürlich 

angewachsene salzmarsch mit 

mäandrierenden prielen, im 

hintergrund in lahnungsfeldern 

aufgewachsene salzmarsch mit 

regelmäßigen grüppen.
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tEilprojEkt b: brutVÖgEl

dEr optimalE nistplatz

ab april schallt das markante kliep-kliep der austernfischer und das 
melancholische Flöten der rotschenkel, die ihre brutgebiete besetzen, 
über die salzmarschen. rastende ringelgänse weiden das andelgras ab. 
typische salzmarschen-brutvögel sind austernfischer, rotschenkel, säbel-
schnäbler, lachmöwe, Fluss- und küstenseeschwalbe. um herauszufinden, 
welche salzmarschen – beweidet oder unbeweidet, hallig oder Festland 
– die höchste zahl an brutvogelarten aufweisen, untersuchte dr. cynthia 
Erb, die ornithologin unter den bassia-Forscherinnen, den zusammen-
hang zwischen den artenzahlen der brutvögel und den Ergebnissen der 
Vegetationskartierungen aus den jahren 1988, 1996, 2001 und 2006. die 
brutvögel werden jährlich in immer den gleichen abschnitten entlang der 
schleswig-holsteinischen nordseeküste gezählt. Für die untersuchung 
wurden insgesamt 36 zählgebiete ausgewählt. damit werden der groß-
teil der salzmarschen am Festland sowie die gesamtfläche aller halligen 
abgedeckt.
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der austernfischer ist der auf-

fälligste salzmarschenbewohner.

Über 100 Vogelarten brauchen 

salzmarschen als lebensraum zum 

Fressen, brüten oder rasten.

abb. 4: artenzahl der brutvögel 

in den jahren 1988, 1996, 2001 

und 2006 im Vergleich zwischen 

halligen und Festland (median pro 

zählgebiet).
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abb. 2: änderungen in der zahl der 

pflanzenarten auf den 4 Quadrat-

meter großen dauerflächen der 

hamburger hallig zwischen 1992 

und 2010, differenziert nach 

beweidung sowie nach unterer 

und oberer salzmarsch. intensiv 

beweidete dauerflächen wurden 

erst seit 1995 aufgenommen.

abb. 3: anzahl der Vegetations- 

typen pro hektar salzmarsch in  

den jahren 1988 und 2006, 

differenziert nach beweidung 

sowie nach unterer und oberer 

salzmarsch. 1988 waren alle diese 

Flächen noch intensiv beweidet.

messung der Vegetationshöhe

zahl der pflanzenarten auf den 4 Quadratmeter großen probeflächen 
von 4 bis 6 auf 8 bis 10 an; wahrscheinlich deshalb, weil jetzt arten wie 
strandaster und strandflieder, die sonst bevorzugt von schafen gefres-
sen wurden, zur blüte gelangen und samen produzieren konnten. diese 
samen wurden durch Überflutungen auch in beweidete Flächen getragen 
und konnten sich dort ansiedeln. nach dem jahr 2002 blieb die artenviel-
falt gleich oder ging sogar zurück. 2010 war die artenzahl nur noch bei 
intensiver beweidung signifikant höher als auf den unbeweideten oder 
wenig beweideten probeflächen. auf letzteren verdrängt die hoch und 
dicht wachsende strandquecke oft kleinwüchsige, kurzlebige pflanzenar-
ten. bei geringer sedimentation und staunässe kann sich die strandque-
cke dagegen nicht durchsetzen - nässe sorgt für Vielfalt. 
 
betrachtet man jedoch die Vielfalt auf großem maßstab, also die anzahl der 
pflanzengesellschaften auf einer Fläche von einem hektar (10.000 m²), so war 
2006 die Vielfalt in der unteren salzmarsch ohne beweidung am höchsten.  
Vielfalt ist folglich auch eine Frage des maßstabes.
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die untersuchung ergab keinen erkennbaren zusammenhang zwischen 
der anzahl der brutvogelarten und der beweidung oder der Vielfalt der 
Vegetationstypen in der salzmarsch. Entscheidend scheint vielmehr zu 
sein, ob sich die salzmarsch auf dem Festland oder auf einer hallig befin-
det. auf einer hallig-salzmarsch brüteten durchschnittlich 14 Vogelarten, 
im gegensatz zu 11 arten am Festland. die brutvogel-artenzahl auf den 
halligen stieg zwischen 1988 und 2006 sogar von 11 auf 15 arten an. 
möglicher grund dafür ist, dass es auf den meisten halligen keine Füchse 
oder andere landraubtiere gibt, die Eier und küken fressen. zum anderen 
liegt der brutplatz auf einer hallig-salzmarsch in der regel näher am watt 
bzw. am meer – also an der nahrungsquelle für die Vögel und ihre küken – 
als das nest bzw. das revier auf einer Festlands-salzmarsch. 

sorgEnkind austErnFischEr

im zweiten teil ihres projekts untersuchte die bassia-ornithologin die 
nistplatzwahl des austernfischers. der schwarz-weiße watvogel mit dem 
roten schnabel gehört zu den auffälligsten und am weitesten verbreiteten 
Vögeln im wattenmeer, doch seit 1996 sind seine bestände um die hälfte 
gesunken. wegen anhaltend schlechter bruterfolge wird der austern-
fischerbestand voraussichtlich weiter schrumpfen. 

Für bassia wurden die brütenden austernfischer im Vorland des hedwi-
genkoogs nördlich von büsum untersucht. dazu wurde die position der 
nester, die bei brutbestands- und bruterfolgsuntersuchungen ermittelt 
wurden, zu den Vegetations- und beweidungsdaten aus den jahren 1996, 
2001 und 2006 in beziehung gesetzt. das Ergebnis lässt darauf schließen, 
dass der austernfischer sein nest gern dort baut, wo unterschiedliche 
strukturen aufeinander treffen, zum beispiel zwischen einer beweideten 
und einer unbeweideten salzmarsch, oder in der nähe eines priels oder 
einer abbruchkante. Eine Vielfalt an strukturen und grenzlinien, sowohl 
in der geländehöhe als auch in der Vegetation, ist also günstig für den 
austernfischer.

austernfischer brüten besonders 

gern dort, wo das gelände sehr 

abwechslungsreich ist, zum 

beispiel an der grenze zwischen 

zwei pflanzengesellschaften.

bis zu einer million kieselalgen 

wachsen auf einem Quadratzenti-

meter wattboden.

das nest eines austernfischers.

Eine kieselalge unter dem raster-

elektronenmikroskop.

tEilprojEkt c:  
ÖkosystEmFunktionEn

schlickFängEr und nährstoFFspEichEr

salzmarschen sind nicht nur ein wichtiger lebensraum für pflanzen und 
tiere, sie fungieren auch als wellenbrecher und nährstoffspeicher. im 
dritten teil des bassia-projekts wurde die sedimentation, also die anla-
gerung von feinem schlick auf den salzmarschen, und der siliziumhaus-
halt untersucht. dr. Frauke müller untersuchte dafür zwei gebiete, das 
dieksanderkoog-Vorland an der Elbmündung bei Friedrichskoog und die 
salzmarschen vor dem sönke-nissen-koog in nordfriesland.

basis dEs nahrungsnEtzEs 

die pflanzen der salzmarschen nehmen nährstoffe und mineralien aus 
dem salzmarschen-boden auf. nach umsetzungsprozessen geben sie 
einige nährstoffe über das sickerwasser oder in Form von abgestorbenen 
pflanzenteilen wieder an die nordsee ab.

Ein wichtiges Element für den stoffkreislauf im meer ist silizium in Form 
von kieselsäure. kieselalgen, auch diatomeen genannt, brauchen es, um 
zu wachsen. im sommer sind sie als rotbrauner belag auf dem wattbo-
den zu erkennen. bis zu einer million dieser einzelligen algen können auf 
einem Quadratzentimeter vorkommen. unter dem mikroskop wird die 
filigrane struktur ihrer schalen sichtbar, die bis zu 60 % aus gebundenem 
silizium, dem siliziumdioxid, bestehen. kieselalgen zeigen eine unglaub-
liche Formenvielfalt. sie können länglich und mit spitzen zacken versehen 
oder rund wie eine puderdose sein. 
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kieselalgen sind die nahrungsgrundlage kleiner würmer, krebse, muscheln 
und schnecken, die wiederum von Fischen und Vögeln gefressen werden. 
sie bilden daher die basis des nahrungsnetzes im wattenmeer. wird sili-
zium knapp, was vor allem im sommer häufig passiert, so vermehren sich 
statt der kieselalgen andere algen, die nicht auf silizium angewiesen sind. 
dazu gehören zum beispiel geißelalgen (dinoflagellaten) oder cyanobak-
terien, auch blaualgen genannt. manche dieser algen bilden gifte, sodass 
im Extremfall badestellen gesperrt werden müssen oder es zu lokalen 
Fischsterben kommt. die Verfügbarkeit von silizium ist also wichtig für 
die wasserqualität.

die untersuchungen zeigten, dass sowohl das dieksanderkoog-Vorland 
als auch die salzmarschen vor dem sönke-nissen-koog deutliche speicher 
von gebundenem silizium sind. Es gelangt mit der Flut auf die marschen. 
durch die umsetzungsprozesse in den marschböden werden trotzdem 
ganzjährig große mengen an gelöstem silizium mit dem sickerwasser aus-
getragen. dabei geben unbeweidete Flächen doppelt so viel gelöstes sili-
zium ab wie beweidete salzmarschen. das regen- und Überflutungswas-
ser läuft wegen der dichten streuauflage auf den unbeweideten Flächen 
langsamer ab und hat daher mehr zeit, silizium aus dem boden zu lösen. 
das sickerwasser der untersuchten salzmarschen wies im durchschnitt 
einen siebenmal höheren kieselsäure-gehalt auf als das wattenmeerwas-
ser bei büsum. das deutet auf die große bedeutung der salzmarschen als 
silizium-Versorger der kieselalgen hin.

mit dEm mEErEsspiEgEl wachsEn

weltweit sind küstenökosysteme durch den steigenden meeresspiegel ge-
fährdet. wachsen die salzmarschen mit dem meeresspiegel in die höhe, 
oder werden sie langfristig überflutet? Es wird vermutet, dass unbewei-
dete salzmarschen schneller in die höhe wachsen, da die hohe Vegetation 
hier mehr schwebstoffe aus dem Überflutungswasser filtern kann. die 
bassia-Forscher sind diesem Verdacht nachgegangen, eine eindeutige 

antwort konnte jedoch nicht gefunden werden. Vermutlich wirkt sich die 
Vegetation eher auf die Verteilung als auf die menge des abgelagerten 
sediments aus. dies könnte bedeuten, dass das sediment schon am ufer 
der priele herausgefiltert wird, sodass sich stärkere uferwälle bilden, und 
sich die sedimentation kleinräumig stark unterscheidet. dies kann aber 
nur belegt werden, wenn man an sehr viel mehr punkten misst, als es hier 
möglich war. 

in jedem Fall waren die sedimentationsraten in allen untersuchten 
salzmarschen höher als der aktuelle anstieg des meeresspiegels und des 
mittleren tidehochwassers. die salzmarschen sind also zur zeit nicht akut 
durch den steigenden meeresspiegel bedroht. 

bodenproben aus dem schweren, 

nassen boden der salzmarsch 

auszustechen ist harte arbeit. 

salzmarschen wachsen mit jeder 

Überflutung, weil sich schweb-

stoffe aus dem wasser auf ihnen 

ablagern.

auch high-tech kam zum Einsatz: 

mit einem tachymeter wird hier 

die höhe der salzmarschen ge-

messen - ohne rücksicht auf das 

wetter.
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zum schluss: ViElFalt ErhaltEn

nichts ist so beständig wie der wandel. dieser satz trifft in besonderem 
maße auf das wattenmeer zu, das durch Ebbe und Flut, aber auch durch 
menschliche nutzung oder das unterlassen von nutzung ständig verän-
dert wird. im projekt bassia haben nachwuchswissenschaftlerinnen die 
daten aus den bestehenden tmap-umweltbeobachtungsprogrammen 
der salzmarschen genutzt und durch eigene beobachtungen und proben 
ergänzt, um wichtige Fragen zum zusammenhang zwischen der salzmar-
schen-nutzung und ihrer pflanzenvielfalt, ihrem wert als brutgebiet, der 
sedimentationsrate und ihrer rolle im marinen mineralstoffhaushalt zu 
beantworten.

um die artenvielfalt in den salzmarschen zu erhalten, scheint es nach den 
bassia-Ergebnissen am günstigsten zu sein, beweidete und unbeweidete 
Flächen nebeneinander bestehen zu lassen. liegen die Flächen nur geringfü-
gig über dem mittleren tidehochwasser, so ist auf unbeweideten Flächen die 
Vegetation großräumig vielfältiger. liegen die Flächen mehr als 35 zentimeter 
über dem mittleren tidehochwasser, so wirken schafe sich günstig auf die 
kleinräumige artenvielfalt aus. ohne ständigen tritt und Verbiss setzt sich 
nach einigen jahren häufig die strandquecke als dominante art durch. die 
salzmarschen stellenweise zu vernässen, würde die strandquecke eindäm-
men und damit wieder für eine höhere artenvielfalt sorgen.

die  brutvögel der salzmarschen, allen voran der austernfischer, scheinen 
vielfältige strukturen zu lieben, vor allem aber lieben sie die halligen, wo 
es keine Füchse gibt und die muschel- und würmerreichen wattflächen 
größer sind und näher am nest liegen als vielerorts auf den Festlands-
salzmarschen.

die gute nachricht für alle küstenschützer: die salzmarschen wachsen 
in die höhe und in die breite – jedenfalls überall in dithmarschen und an 

der westküste von Eiderstedt. an einigen anderen stellen ist trotz küs-
tenschutzaktivität kein zuwachs zu verzeichnen. hier wird es weiterhin 
notwendig sein, lahnungen zu bauen, um die salzmarschen zu erhalten 
und einen abtrag einzudämmen. in gebieten mit guten sedimentations-
bedingungen kann man aber offensichtlich auf die lahnungsunterhaltung 
und die Entwässerung der lahnungsfelder verzichten. 

der schlick bringt nicht nur nährstoffe für die salzmarschen-pflanzen, 
sondern auch mineralstoffe mit. die rolle der salzmarschen im mineral-
stoffhaushalt der nordsee ist noch wenig erforscht. nach Ergebnissen 
des bassia-projekts scheint dieser schmale streifen zwischen land und 
meer jedoch den kieselalgen, der basis des marinen nahrungsnetzes,  als 
speicher und lieferant des mineralstoffs silizium zu dienen, den sie für 
ihr wachstum brauchen. weitere messungen der ablagerung von sedi-
menten haben ergeben, dass die salzmarschen schneller aufwachsen 
als der meeresspiegel derzeit aufgrund des klimawandels steigt. dies 
trägt zur abschließenden Empfehlung des projekts bei, überall dort, wo 
ein zuwachs der salzmarschenfläche gemessen wurde, die natürlichen 
prielstrukturen und kleinräumig ungleichmäßigen oberflächenausprä-
gungen zuzulassen. in solchen gebieten kann und sollte auf den bau und 
die unterhaltung von lahnungen und auf die Entwässerung durch gräben 
verzichtet werden.

da die menschengemachten grüppen, wie die gräben zur Entwässerung 
der salzmarschen genannt werden, auch nach 20 jahren ohne ausbagge-
rung noch für eine starke Entwässerung sorgen, sollten sie vielerorts aktiv 
verschlossen werden. durch den nassen boden würde sich eine standort-
entsprechende pflanzenvielfalt  einfinden, die dominante strandquecke 
würde zurückgedrängt. außerdem würde landraubtieren wie Füchsen 
und mardern, die bodenbrütende küstenvögel dezimieren, der zugang zu 
den salzmarschen erschwert. Einige küstenvögel, vor allem seeschwalben, 
sind auf überflutungsfreie brutplätze mit kurzer Vegetation angewiesen. 
Für sie sollten einige hoch gelegene abschnitte der salzmarschen intensiv 
beweidet bleiben.

Für die artenvielfalt ist ein mosa-

ik aus beweideten und unbewei-

deten salzmarschen förderlich.

mit den sedimentations-mess-

geräten in der schubkarre geht es 

zu den untersuchungsflächen in 

der salzmarsch.
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