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H EL ~l UT D ON!\TII 

Drehna 

Th c co urse u r SlIcccssio n and dragonll~' COCIlOSCS at lakes in form e r li g nit e c" lIi ed es in 
Ihe nature pari. 'N icdcrlall s it zl"" Landrii cken', - Thc c.x plonllion 01' 14 lakes in former lignite 
co lli eries in BOl"ll sdorf ( 19 17 - 1952) an<! Scb labcndotflSccsc ( 1962 - 1991) sho\Vcd i lll intcrcsling 
dra gonlly succcssioll. 48 spcc ics we rc dClcctcd (rolll 1995 10 2000. 40 01' wh ieh rcproducc. Thc .tgc. 
phys it:o-chcmica l cha raclcr <lmllhc slruclurc of (he lakes havc al1 inllllcncc of Ihc dragonfl y CüCIlOSCS, 
Thc courses ot' sll cccss ioll are dcscribcd. 

Im Naturpark Nicdcrtausitzc r Landrücken (Land ßrandcnburg) wurden 14 Bergbauseen 
un tersc hi edli c he n A lters (2 bis 73 Jahrc) hin sicht li ch ihrer Bcsied lun g durc h Li bellen 
untc rsucht ( D o NA r H 2000). Für c inigc Gewässcr liegen auch langjährigc Untersuchu ngen 
(z .T. über 25 Jahre) vor (DON,\T I! 1987 a) . Daraus und aus delll Vcrg le ich der Seen 
uTlt ereinander lassen s ich Sch lüsse zur Abhängigkeit der Odonalcllzönoscl1 vo n Aziditiit. 

Alte r. Gcwiisscrstr llktur und anthropogcncr Beeinflussung z ic he n. Di e Int crprctation 
bas iert vo r a ll c m auf dCIll Nische nmodell ( Li bellell · llldikatorsys tc m ) dcr N icclerlaus it z 
( D ONI\TII 1987 b) und schließt dic verfiigbarcn Lilcraturqucllcil ein . 

1111 Init ial s tad iulll (extrcm sauer und/oder vcge tati ons los) fc hlc n Libe llc n vö ll ig. Das 
Frlihstadiu1l1 kann a us untersc hicd lichen Stru kturen in dc n Rcst löchern bes tchen: 

- vcgc tationsar1l1c. freie \:\"asscrfläche mit dCIll charak ter ist isc hen A rtclltrio E"allaglll(! 

c: I'a!llIgerl/lII. /.re/JlJl/ra e1ega".f und Ortl,e/FlIIII callee/lal/lm (O·Bcsied lungstyp). 
welches in der Rcgel bnld vo n Arten des W~Typs ergänzt wird ( typi sch: A lJax 

illlpera!OI: ~J mpecllla .!it.rea) : 

- vcgc tationsfreie bi s veget<1lioll sarmc Rinnsale (Artcn des F·Typs): z llniic hst 
Ortl,e/rllllJ UUII/"elllll, bald e rgän zt Ulll 0. coerllle.rcel/.r und .5.'r!l/peIUIIII 

pedemo" /0 1/ 11111; 

- ncut ralc TÜl11pe l mit Ried- und/odcr Röhri c hl vege tat ion: Artcn eies T-Typs (ie.\'re.1' 

ua /'ho /'II.\'. /.\'e//III! FfI pIlIlI !lio) ; 

- sau rc. vegc tationsarmc Wcihc r mit Arten des I-I-Typs (S: tkll/fle), spütcr bci dichtcrc r 
Vegetation auch M-Typ: lI.a . Coe/JtlgriolJ IltISlllkllll/!/ , L ellcordtiuftl pec /Oial/r. 

Entsprcchcnd der GeHindcmorphologie e rfo lgt be i weitcrcm Wasse ranst ieg bzw. Flutung 
e inc dcutl ic he Uniformi erullg. di e oft zu ei ner Ve rarmu ng auf a lle in de n O-Typ führt. Erst 
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allmähli ch e ill wicke it s ich daraus das Überga ngsstadium. we lches bei neutra lem 
Wasserkörper durch Arten des WS-Typs (z.B . ti:I'III/"()/)flllflllf(jff.f, PIrI~ I 'clleI!lÜ pellllliJes, 

Br{/cI~f'IIVI! pro/ell.re) charak teris iert wird. Fiir mehr saure Seen wird eine We iterentwickl ung 
des M-Typs erwartet Cev ll. mit Ae,rllllaj,,"cca oder Lelfconill/,,{! rllfbia). All erdings fehlt 
e in konkretes Un tcrs llch ull gsobjckt. 

Im Rcifcs tadiull1 siede ln sich in ne utra len, 1l1CsoIJ'ophcn Seen typi sc he Arten der 
natürlichen Secll ßra lldcnburgs an: Anflx jJaJ'/I,ellope. GO/JIp/lIt.r I'lIlgolt:\:rlill lf.r (S-Typ) . 
In mehr sauren. aber vcgclationsrcichcn Seen tritt der iillßcrst schulzbcdürft igc MS-Typ 
(charak terisiert durch Lellcon/llllia a/!J(jitNls. L cflllrlfI!t:\,. Corrl"lir, flellefl) auf'. Für den 
eutrophen Typ mit bre item Röhrichtgünel fehlt im Untersuch ungsge biet (noch) ein 
konkretes Beispiel. Hier wiire als Charakteran der Zönose .411f1cifleJ'c/lIlfl t:w.I'ce/eJ' (R-Typ) 
vornuszusagell . 

Im Bereich der früheren ßraunkohlenabbaugebiete innerhalb des Naturparks s ind bisher 
4 Natursc hutzgebiete nusgewiesen worden. ein Gebiet belindcl s ich im Auswe isungs
verfahren und drei weitere sind noch geplant. Hiervon sind 7 Gebiete nac h der FFH
Richtl inie für das curopIi ise hc SchutzgcbictssystClll NATURA 2000 gemeldct. Di e hi er 
darges tellten Untersuchungscrgcbn isse liefern wichtige Planungsdatell. die für das weitere 
Natursc hu tz-Management sehr bedeutsam sind , U.:! . : 

- Strukturv i elf~tl t verbessen die Ansiecllungsbedingungen 

- saure Gcwiisser s ind schut zwürdi g 

- intensive Nut zung schriinkt die Anenvie lf'a lt ein . e.'\tensive Nutzung kann die 
Nischellv ielfalt erhöhen 

- Sekundiirgewiisser auf Kippen zeigen eine schnellere Besiedlung als Rest loc hseen. 
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