Ökologische Beurteilung von Steinmatratzen / Schottermatratzen
+ Perspektive der Verbindung mit Totholz / Xylit-Fasern

Auswirkungen auf

Pflanzen
Tiere
Interstitial und Gewässersohle
Kombination mit Totholz (Xylit-Fasern)

Steinmatratze mit kleinen Steinen (32 / 64) und idealtypischer Besiedlungsstruktur
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Ökologische Beurteilung / Europäische Wasser-Rahmenrichtlinie:
Ziel ist der Schutz bzw. die Verbesserung des Zustandes aquatischer Ökosysteme und des
Grundwassers einschließlich von Landökosystemen, die direkt vom Wasser abhängen. Leitmotiv
ist der gute ökologische Zustand.

Wesentliches Ziel ist es, Lebensbedingungen für Gewässerorganismen (wirbellose
Gewässertiere, Fische, Wasserpflanzen) zu schaffen.

Als Referenz gilt die natürliche Vielfalt an Pflanzen und Tieren in den Gewässern, ihre
unverfälschte Gestalt und Wasserführung und die natürliche Qualität des Oberflächen- und
Grundwassers.
Hier gilt es insbesondere, eine Durchgängigkeit und Passierbarkeit zu schaffen und dauerhaft
sicherzustellen.

Darstellung einer
Verlegung von
Steinmatratzen und
Röhrichtmatten an
einem Uferbereich.

ÖKON-Vegetationstechnik GmbH * Hesterhörn 4 * 25499 Tangsted.* Tel. 04101-373234 * www.oekon-vegetationstechnik.de

Harte Verbaumaßnahmen, die eine unüberwindbare Sperre für Organismen darstellen, sollen
beseitigt werden.
Da hier häufig Zwangspunkte vorhanden sind, die eine natürliche Gewässerdynamik nicht
zulassen, gilt es Methoden zu betrachten, die zwar den technischen Erfordernissen entsprechen,
aber den Forderungen der WRRL weitmöglichst entgegen kommen.
Hier bieten sich grundsätzlich kleinräumig strukturierte Lösungen an, da sie dem natürlichen
Zustand näher kommen.

Einsatz und Potential von Steinmatratzen:
Steinmatratzen werden in Bereichen eingesetzt, bei denen eine technische Sicherung notwendig
ist. Sie konkurrieren hier mit Methoden wie Steinschüttung und Steinsatz.

Wie sind diese Unterschiede zu beschreiben und zu beurteilen:

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die verwendete Korngröße (32/64) in den meisten Fällen
näher an der natürlich vorkommenden Korngröße des Substrates liegt.
Die kleineren Hohlräume (im Vergleich zu größeren Einzelsteinen) befördern eine stärkere
Sedimentation dieser Hohlräume durch feinere Substrate, die auch bei stärkeren Hochwässern
nicht ausgespült werden.

Welche Auswirkungen bestehen für Pflanzen und Tiere:

Pflanzen:

Pflanzen benötigen eine Möglichkeit zur Bewurzelung / Verankerung und sie benötigen genügend
Wasser und Nährstoffe. Hierfür finden Pflanzen in traditionellen Steinschüttungen keine
Grundlagen.
Steinmatratzen bieten hier bessere Entwicklungsbedingungen. In den Hohlräumen sammeln sich
Sedimente, die Feuchtigkeit zu speichern vermögen und eine Versorgung mit Nährstoffen
gewährleisten.
Die Wurzeln finden Halt und die 25 / 30 cm starke Steinmatratze ist in ca. 4 Wochen durchwurzelt.

Welche Pflanzen aus dem Bereich der am Gewässerrand vorkommenden Arten können sich nun
unter den Bedingungen von Steinmatratzen halten, etablieren und ausbreiten. Zu nennen sind hier
insbesondere:

Iris pseudacorus und Acorus calamus.
Diese beiden Arten besiedeln Steinschüttungen, wenn der Wasserstand konstant ist (d.h.
Kanalstrecken in Stauhaltung). Ihr Rhizom als Ausbreitungsorgan verläuft dann meist oberirdisch.
Diese beiden Arten finden in den Steinmatratzen gute Anwuchs und Entwicklungsbedingungen.
Sie wurzeln - je nach Notwendigkeit Nährstoffe und Wasser zu finden – bis ca. 50 / 60 cm tief.

Carex acutiformis, Carex gracilis, Scirpus sylvaticus.
Diese Arten breiten sich durch Ausläufer nach allen Seiten aus. Die Wurzeln reichen bis zu 70 / 80
cm tief. Im Bereich der Steinmatratzen können sie auch höhere, trockenere Bereiche an den
Böschungen besiedeln, manchmal wandern sie bis zur Böschungskrone; die i.a. eher einen
Trockenstandort darstellen.
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Phalaris arundinacea.
Diese typische Pflanze am Rand von Fließgewässern kann verwendet werden. Die Bedingungen
in den Steinmatratzen sind allerdings für sie nicht optimal.

Lythrum salicaria.
Eine Pflanze, die von der Verwurzelung bzw. der Wurzeltiefe keine so hohe ingenieurbiologische
Tauglichkeit aufweist, wie die oben dargestellten Arten. Sie besitzt jedoch als Streupflanze eine
hohe Vitalität. Zudem wird sie auf Grund des auffallenden Blütenaspekts gen genommen.

Phragmites communis:
Dies ist sicherlich die vitalste Röhrichtpflanze. Sie hat das Vermögen alle anderen Röhrichtarten zu
verdrängen, wenn die Standortbedingungen ihren ökologischen Ansprüchen entsprechen. Daher
ist zu überlegen, ob der Einsatz der Schilfpflanzen dem jeweiligen Leitbild entspricht.

Zum Standort / zur Pflanztiefe an fließenden Gewässern:

Keine der uferbegleitenden Röhrichte wächst unter den Bedingungen des fließenden Wassers
unterhalb der Mittelwasserlinie (oder unter den Bedingungen der Schifffahrt an Kanälen unterhalb
des mittleren Wasserstands). Das gilt auch für Pflanzenarten, die unter anderen Bedingungen
(stehende Gewässer, flachere Uferböschung, geringe hydraulische Belastung) weiter unterhalb der
Wasserlinie wachsen können.
Ursache hierfür ist der Stress, dem die Pflanzen durch die permanente Wellenbelastung
ausgesetzt sind. Der Grund ist ausdrücklich nicht darin zu sehen, dass die Pflanzen durch ein
Hochwasser mit entsprechenden Schleppspannungen herausgerissen werden. Diese Belastung
(wenn sie denn zeitlich begrenzt ist) tolerieren sie bis zur 3 / 4 Wochen.

Entscheidend für das zielgerichtete Etablieren von Röhrichten an der Böschung ist die
Anwuchsphase. In den Zeitpunkt, bis die Wurzeln der Pflanzen die Matratze durchdrungen haben
(also 25 / 30 cm), muss der Standort bei Trockenheit und niedrigen Wasserständen gewässert
werden. Diese Durchdringung der ersten 30 cm dauert in der Vegetationsperiode ca. 4 – 6
Wochen.

Beispiel natürliche Sedimentation und spontane Besiedlung:

Die Steinmatratzen wurden hier im Uferbereich im
Juni eingebaut.
Das Foto links zeigt die Entwicklung 2 Monate später
Das Foto unten im Mai des Folgejahres:
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Beispiel zielgerichtete Übererdung und Bepflanzung:

Beispiel einer Baumaßnahme, bei der die Entwicklungsbedingungen der Pflanzen optimiert
wurden. In diesem Beispiel wurde in die Hohlräume der Steinmatratzen bindiger Boden
eingeschlämmt und zusätzlich noch eine dünne Schicht Mutterboden aufgetragen.
Danach wurden im Bereich der Wasserlinie Röhrichtmatten verlegt und der landseitige Teil der
Böschung angesät.

Das Foto unten rechts wurde 1 ½ Jahre nach dem Einbau aufgenommen. An der Wasserlinie hat
sich ein bachbegleitendes Röhricht entwickelt. Die Böschung ist ebenfalls begrünt. Ein flächiger
und vielfältiger Bewuchs hat sich etablieren können.

Wird nicht gezielt eingeschlämmt, so erfolgt die Ablagerung von Feinsubstrat über die natürliche
Sedimentation aus der fließenden Welle. Die kann länger dauern, hat aber den Vorteil, dass das
Sediment auf die am Ufer auftretenden Fließgeschwindigkeiten und Schleppspannungen
abgestimmt ist und so die Wuchsvoraussetzungen zum Aufkommen eines standortgerechten
Bewuchses durch natürliche Sukzession bietet. Diese wird sich gegenüber einer gezielten
Bepflanzung zeitlich verzögert einstellen und stabilisieren. Zunächst sind die die
Bodenverhältnisse in einer Steinmatratze oberhalb der Wasserwechselzone etwa mit einem
Schotterrasen vergleichbar.
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Tiere:

Steinmatratzen stellen keine unüberwindbaren Hindernisse dar, wie ein geschlossener Steinsatz
oder gar Betonwände. Aber auch größere Steine aus Steinschüttungen (deren Größe sich aus den
hydraulischen Berechnungen zur Lagestabilität des einzelnen Steins ergeben) bieten nur wenig
Halt. Vielmehr entstehen im Hochwasserfall starke Strömungen um die Steine herum, die eventuell
schon vorhandene pflanzliche oder tierische Strukturen mitreißen.
Die kleineren Steine der Steinmatratzen brechen hingegen die Energie der Wellen.

Diese kleinräumige Rauigkeit der Steinmatratzen lässt die Organismen passieren, wie auch die
Hohlräume zwischen den Pflanzen „ausspülsichere Schutzräume“ darstellen.
Dadurch kommt es nach Ende des Hochwasserereignisses zu einer schnellen (Wieder-)
Besiedlung des Wasserkörpers kommen.

Zur Besiedlung laufen Untersuchungen, die u.a. folgende Aspekte behandeln sollen:







Viele Tiere nutzen den Röhrichtsaum für Wanderungsbewegungen in oder ans Wasser und
zurück; entscheidend sollte deshalb die Durchgängigkeit sein. Welche Tiere das Röhricht
als Lebensraum nutzen hängt stark von der Art des Röhrichts ab und somit vom Standort
und seinen Belastungen selber.
Genauer zu bestimmen ist hier, welche Rauigkeiten von verschiedenen amphibischen
Organismen toleriert bzw. für den Ausstieg gebraucht werden. Evtl. ist eine exemplarische
faunistische Kartierung bzw. Einschätzung der Durchgängigkeit von a) steilem
Uferabbruch, b) Steinschüttung und c) Steinmatratze notwendig.
Steinmatratzen bestehen aus unterschiedlichen Steingrößen. Normalerweise 32/64 mm
oder 45/125. Es kann aber auch das Sektrum von 32 – 125 verfüllt werden. Welche
Auswirkungen für Artenvielfalt und Beseidlungsdichte bestehen?

Interstitial und Gewässersohle:

Besteht die Notwendigkeit, die Eintiefung eines Fließgewässers in einem bestimmten Abschnitt zu
unterbinden oder die Gewässersohle wieder anzuheben, ist der Einbau von Sohlgurten bzw.
Sohlriegeln ein geeignetes Mittel. Je nach Breite und Abflussvolumen können Sohlgurt bzw.
Sohlriegel aus einfachen Holzpalisaden, über Steinmatratzen bis hin zu massiven Schüttungen
aus Wasserbausteinen bestehen.

Fließgewässer, an denen Maßnahmen zum Schutz vor Tiefenerosion bzw. ein Wiederanheben der
Gewässersohle notwendig sind, weisen in der Regel einen erheblich gestörten Interstitialraum am
Gewässergrund auf. Im Falle der Tiefenerosion wird er durch den Geschiebeabtrag kontinuierlich
zerstört. Im Falle des Wiederanhebens der Gewässersohle baut sich das Substrat des späteren
Interstitialraums erst sukzessive auf.

Legt man Untersuchungen zugrunde, nach denen der Interstitialraum eine maximale Tiefe von
mehreren Dezimetern unter der Gewässersohle betragen kann, aber die intensivsten Aktivitäten
bis zu einer Tiefe von 20 – 30 cm erfolgen, so deckt der Einbau von Steinmatratzen mit einer
Körnung von 32/64 und einer Stärke von 25 cm den wesentlichen Sohl- und Böschungsbereich für
biologische Aktivitäten ab.
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So ist es sicherlich vorteilhaft, wenn auf ein Geotextil zur Sicherung unter der Steinmatratze
verzichtet wird. Aber auch mit geotextilem Unterbau stellt die Steinmatratze unter den
verschiedenen Sicherungssystemen diejenige Lösung dar, die die Funktionsfähigkeit des
Interstitials am wenigsten beeinträchtigt.

In Bereichen, die z.B. vormals durch Verbundbauweisen wie z.B. eine Betonverschalung befestigt
waren, steht mit Steinmatratzen an dieser Stelle erstmals überhaupt ein Interstitialraum als
Lebensraum zur Verfügung. Als Trittsteinbiotop kommt ihm sogar große Bedeutung in naturfernen
Gerinnen oder in Gerinnen mit erheblich veränderter Sohlstruktur zu. Nicht zuletzt ist der
Interstitialraum ein wichtiges Element des anzustrebenden Biotopverbundes innerhalb eines
Fließgewässers.

Berücksichtigt man die eher feinen, lehmig-sandigen Substrate vieler Tieflandsflüsse, so stellen
Steinmatratzen sogar eine zusätzliche interessante Biotopstruktur dar.

Verbindung von Steinmatratzen / Schottermatratzen mit Xylit:
Zusätzlich zu den Schottermatratzen besteht die Möglichkeit, weitere Zusatzstoffe zu integrieren.
In der Diskussion zur ökologischen Aufwertung von Gewässern wird hier immer wieder auf Totholz
verwiesen.
Ökon Vegetationstechnik hat in den letzten Jahren umfassende Untersuchungen mit einer
speziellen Braunkohlefaser gemacht (ein Holz kurz vor der Verkohlung, das in faseriger Form
vorkommt). Diese Faser hat viele Eigenschaften, die sie für die Verwendung im Wasserbau
(technisch wie auch naturnah) geeignet erscheinen lassen.

Kurze Beschreibung der Xylitfaser und ihrer Eigenschaften:
Beim Xylit handelt es sich um holzartige Fasern, die in die
Lagerstätten von Rohbraunkohle eingebunden sind (größte
Vorkommen in der Lausitz).
Xylit besitzt die Struktur der ehemaligen Holzfaser, ist aber zäh
und elastisch und besitzt eine starke Widerstandsfähigkeit
gegenüber mechanischen Beanspruchungen und biologischen
Abbauprozessen.
Xylit besitzt eine Vielzahl polarisierter Gruppen und ist in der
Lage, Nährstoffe und auch Schadstoffe zu binden.
Da Xylit ein Nebenprodukt der Braunkohleförderung ist, wird für die Gewinnung keine zusätzliche
Energie aufgewendet. Es ist eine heimische Faser.
Hohe Verrottungsresistenz
Das C / N - Verhältnis charakterisiert u.a. die
Verrottungseigenschaften eines Stoffes. In
Mineralböden gibt das Verhältnis der beiden
Grundelemente Kohlenstoff (C) und Stickstoff
(N) Hinweise auf die Aktivität des Bodenlebens
und die Stoffumsetzungsrate.
Ab einem C / N Verhältnis von 25 : 1 wird die
Mikrobentätigkeit langsamer. Xylit besitzt ein
C / N – Verhältnis von 215 : 1!
Xylit ist erst nach einer Standzeit von etwa 30
Jahren vollständig biologisch abgebaut.
Die Grafik zeigt, dass beim Xylit nur in den
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ersten 6 Monaten ein nennenswerter Abbau stattfindet. Hier handelt es sich insb. um Stäube, die
noch an der Faser haften. Danach beträgt die Abbaurate nur noch 1 % pro Jahr.
Die hohe Verrottungsresistenz ist gut für die Haltbarkeit und die
langfristige Sicherung von Wasserbauelementen. So ist z.B. der
Einbau einer Xylit-Walze zwischen einer Sicherung von
Steinwalzen denkbar.
Da die Faser sich kaum Abbauen wird (und durch ihre Struktur
auch eher zu Sedimentationsprozessen führen wird) bleibt das
Gesamtbauwerk auch weiterhin stabil.

Die Xylitfaser wird die fehlenden Zersetzungsprozesse eher einen Lebensraum bieten, als selbst
als Nahrungsquelle dienen.
Einige Faktoren sprechen für die gute Besiedelbarkeit:
Je weiter das C / N – Verhältnis ist, desto mehr leidet das Substrat unter einem Stickstoffmangel
und ist in der Lage, mineralisierten Stickstoff zu binden.
Xylit weist ein sehr weites C / N – Verhältnis auf und ist damit in hohem Maße in der Lage neben
Stickstoff auch andere Pflanzennährstoffe zu adsorbieren.
Wie die Aufnahmen zeigen, sind Xylitfasern sind stark
gegliedert. Sie enthalten die Kapillaren der ehemaligen
Pflanzenfasern. Die einzelnen Fasern sind sehr stark
aufgeschlossen und weisen eine große spezifische
Oberfläche auf und bieten ausgezeichnete
Voraussetzungen für eine mikrobielle Besiedlung.
Es entsteht in kurzer Zeit ein dichter Biofilm (schneller
und dichter als bei vergleichbaren Faserstoffen). D.h.
auf der großen, inneren Oberfläche stellt sich innerhalb
kurzer Zeit ein biologischer Rasen aus
Mikroorganismen ein, welche die
Nährstoffverbindungen abbauen.

Für eine Kombination von Steinwalzen/Steinmatratzen mit dem Xylit gibt es grundsätzlich 2
Möglichkeiten:
- Wie oben schon angesprochen können einzelne Xylit-Walzen in Zusammenhang mit Steinwalzen
/ Steinmatratzen verwendet werden.
- Xylit-Fasern können als loses Material zusammen mit den Steinen der Walzen oder Matratzen
verfüllt werden. Sie werden in den Hohlräumen der einzelnen Steine eingeklemmt /
eingeschlossen. Sie erhöhen dadurch die Strukturvielfalt.
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Zusammenfassung:

Steinmatratzen mit einer Körnung 32 / 64 bieten neue Möglichkeiten im naturnahen
Wasserbau.
Sie sind hydraulisch / technisch abgesichert einsetzbar und bieten gleichzeitig
Strukturen die eine Besiedelung durch Flora und Fauna befördern.
An Zwangspunkten, die erosionsgefährdet sind und eine Festlegung der Uferlinie
erfordern, sind sie eine Maßnahme die auch die Forderungen der WRRL
weitestgehend erfüllt.

Xylitfaser ist ein heimischer Rohstoff und hat positiven Einfluss auf den
ökologischen Zustand der Gewässer: Große spezifische Oberfläche für mikrobielle
Besiedlung; Nährstoffadsorption und eine stabile Struktur, die eine Durchgängigkeit
und Wanderungsbewegungen erlaubt.
Das Zusammenkommen von Steinmatratze und Xylit-Faser kann auch in kritischen
Bereichen eine Sicherung darstellen, die wasserbaulich stabil ist und einen
vielfältigen Lebensraum für Flora und Fauna schafft.
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