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Zusammenfassung 

Mit dem vorliegenden Aufsatz wird eine gesamtheitliche geoökologische Klassifizierung für 
Seen in Weiterentwicklung der Arbeit von SUCCOW & KOPP (1985) zur Einordnung der größe-
ren Standgewässer in das System der übergreifenden Naturraumerkundung vorgestellt.  

Unter Heranziehung eines möglichst breiten Spektrums an Merkmalen kann die Vielfalt der 
Ausprägungen von Seeökosystemen abgebildet werden. 

Die Betrachtung der Eigenschaften der Seen erfolgt zunächst nach Einzelkomponenten 
wie Relief und Morphometrie, Speisung und Einzugsgebietsstruktur, Schichtung und Sauer-
stoffversorgung, Trophie, Säure-Basen-Status und Humosität, Lebensformtypen und Arten-
ausstattung der Makrophyten.  

Weiterhin wird eine topische Gliederung der See-Naturräume vorgenommen, bevor die 
Seechore in ihrer Gesamtheit – im Hinblick auf ihren Reifungszustand, die Anordnungsmuster 
der Tope sowie als Zusammenfassung der Einstufung nach den Einzelkomponenten – be-
trachtet wird. 

Keywords: 
Alkalinity, lake classification, lake maturation degree, lake vegetation, morphological and 
hydrological lake types, sediment distribution pattern, trophic level 

Abstract: Geoecological classification of lakes – on a model of the lake 
landscapes of the northeastern german lowlands 

Created first for the geoecological landscape mapping “Naturraumerkundung” of the north-
eastern german lowlands, the paper presents a comprehensive classification method for lakes. 
It includes a broad spectrum of characters concerning both, the water body and its tributary. 

Following attributes were considered and graded: 
• genesis (ways of geogen, zoogen or anthropogen origin) 

• relief (slope form and inclination, water surface altitude in relation to the surrounding 
area) 

• hydrology/supply of water (existence of inflows and outflow, ground water touch, rate 
of flow, water-surface level fluctuation)  

• land use and structure of the tributary 
• morphology of the water body (area, depth, outline) 
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• mixis type (thermal stratification in the summer) 

• supply of oxygen (oxygen concentration in the hypolimnion in summer and beneath 
ice cover during the end of winter time)  

• water quality (trophy, grade of alkalinity, humic level) 
• life forms and species composition of vegetation 
• composition of the fish fauna 
• maturation degree of the lake ecosystem and distribution of lake sediments 

• primary conditions of the lake (former or undisturbed by man condition of trophy and 
water supply).  

In addition, it is given a description of the topic subdivision with designation of typical distri-
bution patterns of topes in a lake.  

1 Einleitung 

Mit dem Begriff „See“ werden nachfolgend permanent wasserführende, natürlich entstandene 
Gewässer mit über 1 ha Größe verstanden, für kleinere ist im nordostdeutschen Tiefland der 
Name „Pfuhl“ gebräuchlich. Seen weisen zudem immer eine sich im Gewässer selbst repro-
duzierende Fischpopulation bzw. Fischartengemeinschaft auf, die den entscheidenden Be-
standteil der höchsten trophischen Ebene in der Fraßnahrungskette darstellt. 

Unter die Seen im weiteren Sinne fallen einerseits auch Abgrabungsgewässer wie Rest-
löcher des Braunkohlen- oder Kiestagebaus sowie andererseits nicht abgelassene Stauseen 
und Teiche. Die letzte Gruppe entstand durch Schaffung eines Dammes oder Deiches in 
einem Fließgewässertal oder – typisch für das nordostdeutsche Tiefland – am Ablauf eines 
Durchströmungsmoores. 

Seen haben im Stoffhaushalt der Natur – ähnlich wie die Moore – eine Senkenfunktion. Auf 
dem Gewässergrunde abgelagerte Sedimente (Mudden) sowie die von den Vegetationstypen 
der Gewässerverlandung gebildeten Torfe sind Ausdruck fortwährend positiver Stoffbilanz. Sie 
akkumulieren organische Substanz, die innerhalb des Sees oder in Ufernähe gebildet wurde, 
wobei z. B. Kalk und Pflanzennährstoffe ausgefällt und eingeschlossen werden. Außerdem 
werden auch allochthone mineralische Materialien aus dem Einzugsgebiet dauerhaft in die 
Seebecken verlagert. 

Entstehung der Seen 

Wie bei den mineralisch-terrestischen und semiaquatischen Naturräumen zuvor wird auch bei 
den Seenaturräumen nach dem landschaftsgenetischen Hintergrund gefragt. Im Groben ist er 
aus dem Wissen der Geomorphologie ableitbar, in den Feinheiten aus der Sedimentschich-
tenfolge am Gewässerboden. 

Im nordmitteleuropäischen Tiefland kommen für die Entstehung von Seen verschiedene 
Wege in Frage (SUCCOW & JOOSTEN 2001): 

• Seen glaziären Ursprungs in der Jungmoränenlandschaft 
• Seen fluviatilen Ursprungs in Flussauen 
• Seen als Kolke in aufwachsenden Torfkörpern 
• Seen küstendynamischer Ausgleichsprozesse an der südlichen Ostsee 

• Seen auslaugender und lösender Prozesse im präquartären Untergrund (z. B. 
„Erdfallseen“) 

• Seen zoogenen Ursprungs durch Aktivität des Bibers (Castor fiber) 

• Seen anthropogenen Ursprungs durch Abgrabung oder Fließgewässeraufstau 
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Die Mehrzahl der Seen des Gebietes ist glaziären Ursprungs, wobei Senken ausgetauter 
Toteislöcher („Thermokarst“) als eine der häufigsten Entstehungsursachen anzunehmen ist 
(zutreffend für unzählige Kleinseen im Jungmoränengebiet).  

Die Seen sind in der Naturraumregion „Nordmitteleuropäisches Tiefland“ ungleich verbrei-
tet. In der Jungmoräne haben sie – gleichsam als Erbe aus der noch nicht lange zurückliegen-
den Kaltzeit – eine so hohe Dichte wie nur an wenigen anderen Orten der Erde. Sie sind hier 
der augenfälligste Naturraumbestandteil. In der Altmoräne dagegen sind natürliche Seen nur 
spärlich verbreitet und an seltenere Entstehungsbedingungen gebunden. 

2 Merkmale zur Klassifikation der Seen 

Gegenüber den mineralisch-terrestrischen Naturräumen und – abgeschwächt – gegenüber 
den Mooren als semiaquatischen Naturräumen erfordern Seen erkundungsmethodische 
Besonderheiten: 

Wegen der inneren lateralen und vertikalen Austauschfähigkeit des Mediums Wasser soll-
ten sie zuerst als Ganzes erkundet und erst dann in ihrer inneren Differenzierung gekenn-
zeichnet werden. 

2.1 Komponenten des Arealäußeren 

Für die Komponenten des Arealäußeren werden Merkmale zusammengestellt, die nicht (oder 
zumindest nicht allein) das Seebecken selbst betreffen, aber entscheidenden Einfluss auf den 
See ausüben. Beim Relief wird der Bezug zur Höhenstruktur der umliegenden Landschaft 
behandelt. Das umfangreichste Thema ist die Hydrologie, die die wesentliche Steuergröße für 
viele Merkmale des Arealinneren (insbesondere die Wasserbeschaffenheit) darstellt. Außer-
dem wird kurz auf das Klima eingegangen. 

2.1.1 Relief 

Als Reliefmerkmal des Arealäußeren wird die Einbindung in das Reliefmosaik der benachbar-
ten Landnaturräume herangezogen. Je nach der Form der Eintiefung, in der sich der See 
befindet, wird die Einbettung unterschieden in: 

• Senkenlage, wenn es sich um eine rundliche Eintiefung mit allseitig ansteigendem 
Gelände handelt, 

• Rinnenlage, wenn die allseits geschlossene Eintiefung länglich geformt ist, 

• Nischenlage, wenn das Gelände überwiegend ansteigt, eine Seite jedoch einem Tal 
zugewandt ist, 

• Tallage, wenn die Eintiefung nach zwei, in der Regel gegenüberliegenden Seiten 
offen ist (oder Gabeltallage an der Aufspaltung in mehrere Täler), 

• Weitlage, wenn das Gelände rundum nicht nennenswert ansteigt. 
Die Eintiefung des Sees wird nach der mittleren Neigung der Einhänge in Verbindung mit 

der Höhendifferenz zwischen Seespiegel und dem Höhenniveau der umgebenden Landfläche 
(bis zum höchsten Punkt des unmittelbaren oberirdischen Einzugsgebietes) beurteilt (nach 
KOPP et al. 2006, s. Tab. 1). 
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Tab. 1 Eintiefung in das Reliefniveau der Landnaturräume. 

Tab. 1 Slope inclination of the direct surrounding area. 
Mittlerer Neigungsgrad Bezeichnung 
bis 1° Neigung nicht eingetieft 
über 1° bis 4° schwach flachhängig 
über 4° bis 9° stark flachhängig 
über 9° bis 16° schwach lehnhängig 
über 16° bis 25° stark lehnhängig 
über 25°  steilhängig 

2.1.2 Hydrologische Merkmale 

Der hydrologische Zusammenhang des Sees zur Landschaft – die Struktur und Größe seines 
Einzugsgebietes – bestimmt maßgeblich die Nährstoff- und Ionenversorgung und damit auch 
die biotischen Komponenten. Ein Standgewässer ist damit immer in erster Linie Abbild seines 
Einzugsgebietes; lediglich sehr voluminöse Seen entwickeln Eigenschaften aus sich selbst 
heraus. 

Die Speisung des Sees ist die Summe mehrerer Komponenten: 
1. Niederschläge auf der Wasserfläche 
2. Niederschläge im direkten, zum See geneigten Umfeld (als Teil des oberirdischen 

Einzugsgebietes), die über die Bodenoberfläche oder in den obersten Bodenschich-
ten dem See zufließen („Hangablaufwasser“) 

3. einmündende oberirdische Zuflüsse als Fließgewässer oder Quellrinnsale 
4. zufließendes Grundwasser. 

Die Wege, wie Wasser den See wieder verlässt, werden nachfolgend genannt: 
1. Evapotranspiration von der Wasserfläche und den aus dem Wasser herausragenden 

Pflanzen 
2. oberirdischer Abfluss als permanentes Fließgewässer, periodisches Gerinne oder 

Durchströmungsmoor 
3. Versickerung ins Grundwasser. 

Jeweils Punkt 1 in beiden Aufzählungen ist klimaabhängig und wird zur Vereinfachung als 
konstant für alle Seen angenommen und in der Folge nicht weiter berücksichtigt. 

Die Kombination der verbleibenden fünf Parameter, ergänzt durch eine Aussage zur Größe 
des Einzugsgebietes (oder reziprok: zur Verweilzeit des Wassers im See), bestimmt die 
Eigenschaften eines Sees. Charakteristische Merkmalsmuster werden nachfolgend als 
hydrologische Seentypen beschrieben. Die Bezeichnungen der Typen und die Ansätze zur 
Klassifizierung entstammen einer Idee von L. JESCHKE und M. SUCCOW; von MAUERSBERGER & 

MAUERSBERGER 1996 sowie MAUERSBERGER 2002a wurde eine Revision und überarbeitete 
Definition vorgenommen. Diese sieben Typen (Tab. 2 und Abb. 1) sind idealisiert und Eck-
punkte einer stufenlosen Folge, in der es demzufolge auch Übergangsformen gibt. 
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Abb. 1 Hydrologische Seentypen (nach MAUERSBERGER 2002). 

Fig. 1 Hydrological types of lakes (from MAUERSBERGER 2002). 

Nachfolgend werden Besonderheiten der Merkmalsausprägungen für die einzelnen Typen 
kurz erläutert. 

Das Vorhandensein oberirdischer Verbindungen gehört zu den am leichtesten wahrnehm-
baren und für die Klassifikation zudem entscheidenden Parametern: vier der sieben Typen 
sind abflusslos, bei dreien fehlt außerdem ein einmündender Zufluss. 

Die Größe der Einzugsgebiete schwankt zwischen dem Hunderttausendfachen der See-
fläche bei einigen Flussseen und der einfachen Seefläche (oder geringfügig mehr) bei Him-
melseen. 

Die Variabilität der theoretischen Verweilzeit ergibt sich aus dem Verhältnis von Volumen 
zur Wasserzufuhr, so dass hohe Werte generell nur für große und tiefe Seen angenommen 
werden können (z. B. Stechlinsee). Aus der Tatsache heraus, dass Flachseen mit einer 
durchschnittlichen Tiefe von beispielsweise zwei Meter pro Jahr ca. 0,6 m Niederschlag 
bekommen und mindestens 0,7 m verdunsten, ist ein vollständiger theoretischer Wasser-
austausch innerhalb weniger Jahre offenkundig. 
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Tab. 2 Merkmale der hydrologischen Seentypen. 

Tab. 2 Description of hydrological lake types. 
* Erklärung der Kürzel für Trophie und Säure-Basen-Stufe (s. Kap. 2.2.3): 

• O: oligotroph 
• M: mesotroph 
• E1: eutroph 

• S: Sauer 
• W: wechselalkalisch 
• A1: alkalisch-kalkarm 
• A2: alkalisch-kalkreich 

 Flusssee Fließsee Quellsee Endsee 
Einzugsgebiet Riesig Klein bis sehr groß Mäßig groß Klein bis mäßig 

groß 
Verweilzeit Sehr kurz Kurz bis sehr lang Kurz bis sehr lang Lang bis sehr lang 
Oberirdischer 
Zufluss aus 
Fließgewässer 

Stark (Fluss oder 
Strom) 

Schwach bis mäßig 
(Bach, Graben, 
Durchströmungs-
moor) 

Schwach bis mäßig 
(Quellmoor, zahl-
reiche Rinnsale) 

Schwach, oft nur 
periodisch  

aus Hangablauf-
wasser 

vorhanden, für 
Gesamtgeschehen 
unbedeutend 

vorhanden, für 
Gesamtgeschehen 
unbedeutend 

vorhanden, für 
Gesamtgeschehen 
unbedeutend 

vorhanden 

Oberird. Abfluss Stark Schwach bis mäßig Schwach bis mäßig Fehlt 
Grundwasser-
zustrom 

Stark vorhanden Stark Vorhanden 

Versickerung ins 
Grundwasser 

vorhanden, für 
Gesamtgeschehen 
unbedeutend 

vorhanden fehlend vorhanden 

Wasserspiegel-
schwankungen 

Starker unregel-
mäßiger Jahres-
gang (wenn 
naturnah) 

Deutlicher Jahres-
gang, langfristig 
gleichbleibend 

Kaum schwankend Unregelmäßiger 
Jahresgang, 
langfristig extrem 
schwankend 

Steuerung der 
Wasserspiegel-
höhe 

Sohlhöhe des 
Abflusses und 
Überflutungs-
dynamik 

Sohlhöhe des 
Abflusses (oder 
Staueinrichtung) 

Sohlhöhe des 
Abflusses (oder 
Staueinrichtung) 

summierte 
klimatische 
Wasserbilanz im 
EZG 

Spanne der 
möglichen 
Flächen-
ausdehnung 

Nur in großen 
Flüssen über 300 
ha, sonst kleiner 

Alle Seegrößen 
möglich 

Alle Seegrößen 
möglich, jedoch 
selten über 50 ha 

Alle Seegrößen 
möglich, jedoch 
selten über 50 ha 

Nährkraftstufe in 
unbeeinfluss-
tem Zustand  

E1-A2, E2-A2  O-A, M-A2, E1-A2 
je nach 
Morphometrie 

O-A2, M-A2, E1-A2 
je nach 
Morphometrie  

M-A1, M-A2, E1-
A2 
je nach 
Morphometrie 

Verbreitung In Flussauen, 
sekundär: in 
Kanäle 
eingebunden o. ä.; 
selten 

In Fließtälern und 
Durchströmungs-
mooren, sekundär: 
eingebunden in 
Meliorations-
systeme, häufigster 
Typ 

Am Fuße von 
Moränenzügen, in 
Senken ebener 
Sander-
landschaften, 
selten 

Abseits der Fluss- 
und Bachtäler, in 
Sander und 
Grundmoräne, 
sehr selten 

Beispiele Potsdamer 
Havelseen, 
Oderberger See 

Scharmützelsee, 
Wolletzsee, 
Goldberger See, 
Putzarer See 

Aalgastsee/Stege-
litz, Kl. Tornowsee/ 
Märkische Schweiz  

Sprockfitz/ 
Feldberg, Tiefer 
Clöwen/Warthe, 
Briesensee/Poratz 

→ 
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Tab. (Fortsetzung) 
 Grundwassersee Kesselsee Himmelsee 
Einzugsgebiet Klein bis mäßig groß Sehr klein Nahezu fehlend 
Verweilzeit Mäßig lang bis lang Mäßig lang bis lang Mäßig lang 
Oberirdischer 
Zufluss aus 
Fließgewässer 

Fehlt Fehlt Fehlt 

aus 
Hangablaufwasser 

vorhanden vorhanden fehlt (erreicht den 
Wasserkörper nicht) 

Oberird. Abfluss Fehlt Fehlt Fehlt oder periodisch 
Grundwasser-
zustrom 

Vorhanden Fehlt Fehlt (erreicht Seebecken 
nicht) 

Versickerung ins 
Grundwasser 

vorhanden fehlt fehlt 

Wasserspiegel-
schwankungen 

Geringer Jahresgang, oft 
starke langfristige 
Schwankungen 

Mäßiger Jahresgang, oft 
starke langfristige 
Schwankungen 

Kurzfristig schwankend, 
geringe Gesamtamplitude 

Steuerung der 
Wasserspiegel-
höhe 

Grundwasserniveau klimatische Wasserbilanz 
des Kessels 

klimatische Wasserbilanz 
von See und 
Verlandungsmoor 

Spanne der mög-
lichen Flächen-
ausdehnung 

Alle Seegrößen möglich, 
jedoch selten über 50 ha  

Meist kleiner als 10 ha Kleiner als 3 ha 

Nährkraftstufe in 
unbeeinflusstem 
Zustand 

O bis Eu, W bis A2 (alle 
Kombinationen, je nach 
Morphometrie, 
Grundwasserbeschaf-
fenheit und -strömungs-
geschwindigkeit) 

M-W, E1-W, M-A1, E1-A1, 
je nach Morphometrie und 
Beschaffenheit des 
Einzugsgebietes 

M-S, E1-S 
(Übergangstypen M-W 
oder E1-W) 

Verbreitung Abseits der Fluss- und 
Bachtäler, in Sander und 
Grundmoräne verbreitet 

In von bindigen Böden 
ausgekleideten Senken, 
v. a. Toteislöcher in End- 
und kuppiger Grund-
moräne, nahe der Wasser-
scheiden, nicht häufig  

”Auf” der Wasserscheide, 
in Gebieten mit feuchte-
begünstigtem Lokalklima 
(daher hier nur im Wald) 
oft in Übergang zu 
Grundwasser- oder 
Kesselsee, sehr selten 

Beispiele Griesenseen/Bugk, 
Kastavenseen /Lychen, 
Glasowseen/Schorfheide 
Paschensee/Schwinz 

Schwarzer See/Granitz auf 
Rügen, Ochsenpfuhl und 
Lindseen südl. Parstein 

Grundloser See/ 
Wesenberg, 
Plötzendiebel/Glambeck 

Flussseen haben naturgemäß die kürzesten Verweilzeiten, Maximalwerte dürften im Be-
reich von 3 Monaten liegen. Kleine Flussseen in größeren Flüssen können ihren Wasseraus-
tausch prinzipiell in einigen Stunden absolvieren. Gewässer mit noch kürzeren Verweilzeiten 
sollten zu den Fließgewässern gerechnet werden. Wegen der hohen Stoffeinträge sind Fluss-
seen stets alkalisch und mindestens eutroph.  

Der Quellsee ist umgeben von stark schüttenden Grundwasseraustritten, die in der Regel 
Quellmoore gebildet haben, und besitzt einen permanenten Abfluss, der in Relation zur Größe 
des oberirdischen Einzugsgebietes enorm viel Wasser abführt. Natürliche Pegelschwankun-
gen sind minimal und bewegen sich im einstelligen Dezimeterbereich. Die Wasserbeschaffen-
heit entspricht der des Grundwassers; sie sind daher im Gebiet stets alkalisch und besitzen 
vielfach mächtige Kalkmuddeablagerungen. 

Die Fließseen bilden die größte Fraktion und besitzen außer dem Vorhandensein von 
oberirdischen Zu- und Abflüssen keine Besonderheiten. Sie sind stets alkalisch und ihre 
Trophie ist im Naturzustand abhängig von der Verweilzeit (je länger desto nährstoffärmer).  
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Der Begriff ”Endsee” wird für Gewässer benutzt, die zwar über einen oder mehrere ober-
irdische Zuläufe verfügen, denen aber ein Abfluss fehlt. Ihr geringer Wasserüberschuss wird 
durch Verdunstung sowie mitunter auch Versickerung ins Grundwasser ausgeglichen. Die 
Entstehung dieser Seen ist in der Regel gebunden an aride Klimagebiete; prominente Bei-
spiele sind u. a. Aralsee und Tschadsee. Überraschenderweise gibt es aber auch einige 
wenige Vertreter dieses Typs im subkontinental geprägten Klimabereich Nordostdeutschlands. 
Sie besitzen die größte natürliche Pegelamplitude aller Seentypen; über zwei Meter Wasser-
standsschwankung innerhalb von 10 Jahren sind nachgewiesen (MAUERSBERGER & 

MAUERSBERGER 1996, Abb. 2). 

 
Abb. 2 Pegelgang dreier benachbarter Seen verschiedener hydrologischer Typen in der 

Uckermark (aus MAUERSBERGER & MAUERSBERGER 1996). 

Fig. 2 Water level course of three neighbouring lakes of different hydrological types in NE 
Brandenburg (from MAUERSBERGER & MAUERSBERGER 1996). 

Der Zustrom von Grundwasser ist das wohl am schwersten fassbare Merkmal der Seen, 
es ist für die Klassifikation auch nur dann von Bedeutung, wenn keine oberirdischen Verbin-
dungen hinzutreten und diese das Geschehen bestimmen. Die Isolation vom Grundwasser ist 
ein wesentliches Merkmal der Himmel- und Kesselseen, so dass die Sedimentation von 
Kalkmudden in allen Phasen der Entwicklung bei diesen Typen ausgeschlossen ist. Himmel-
seen bilden da, wo es sie überhaupt gibt, in einem Einzugsgebiet stets das am höchsten 
liegende Gewässer in unmittelbarer Nähe einer Wasserscheide. Wegen ihrer extrem geringen 
Leitfähigkeit und ihres niedrigen pH-Wertes fallen sie besonders in basenreichen Landschaf-
ten sofort auf. Die meisten von ihnen sind vollständig von torfmoos-dominierten Mooren 
umgeben. 

Die Kesselseen sind ebenfalls vom Grundwasser unabhängig; sie liegen als Analogon der 
Kesselmoore in wasserdichten Toteislöchern der Grund- und Endmoräne oberhalb des 
Grundwasserspiegels. Die Differenz im Wasserhaushalt zwischen Niederschlag und Ver-
dunstung auf der Wasserfläche wird durch Hangablaufwasser ausgeglichen. Wegen des somit 
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sehr kleinen Einzugsgebietes ist die Basennachlieferung für den Wasserkörper nur schwach 
ausgeprägt; Kesselseen führen daher stets weiches Wasser mit breiter pH-Amplitude (sub-
neutral bis alkalisch-kalkarm). 

Grundwasserseen hingegen sind im Sander am häufigsten, sie repräsentieren das örtliche 
Niveau des obersten Grundwasserleiters. In Abhängigkeit vom umgebenden Substrat und der 
Größe des Einzugsgebietes gibt es sowohl kalkarme wie auch kalkreiche (und dann Kalk-
mudde sedimentierende) Ausprägungsformen. Ihr Wasser ist stets etwas härter und leitfähiger 
als das der vorangegangenen Typen, jedoch durchschnittlich weicher als in den Seen mit 
oberirdischen Zu- und Abflüssen. Unter ihnen sind nährstoffarme Klarwasserseen besonders 
zahlreich. Außerdem sind Wasserspiegelschwankungen in mehrjährigen Zyklen typisch (Abb. 
2). Vor den mittelalterlichen Rodungen und vor allem vor der Anlage von Meliorationssyste-
men der beiden letzten Jahrhunderte, die vielen isolierte Einzugsgebiete oberirdisch verband, 
bildeten die Grundwasserseen den mit Abstand häufigsten hydrologischen Seentyp im Natur-
raum: Die meisten wurden in Fließseen umgewandelt, nur wenige haben in ihrem naturnahen 
Speisungszustand bis heute überdauert. 

2.1.3 Struktur des Einzugsgebietes 

Die ungefähre Größe des Einzugsgebietes ist für die Ermittlung des hydrologischen Typs 
bereits betrachtet worden. Entscheidend für die Bewertung von Stoffflüssen in den See ist die 
Kenntnis der in das Einzugsgebiet fallenden Arealteile von Naturraummosaiken, zunächst mit 
ihren Stammeigenschaften des Bodens, des Reliefs und des Bodenschwerkraftwassers, 
weiterhin aber auch mit ihren Zustandseigenschaften nach Landnutzungsart und Oberboden-
zustandsform. Eine anwendungsbereite Klassifikation wird hier nicht abgeliefert, lediglich 
Ansätze sollen vorgestellt werden. 

Als erster Arbeitsschritt muss die Grenze des Einzugsgebietes bestimmt werden, was in 
groben Zügen anhand der topografischen Karte 1:10.000 gelingt; eine Kontrolle vor Ort gibt 
letzte Gewissheit - insbesondere wegen verrohrter Zuflüsse, die auf der Karte nicht eingetra-
gen sind. 

Innerhalb der identifizierten Fläche werden die Flächenanteile der einzelnen Standort- und 
Nutzungstypen aus dem mittelmaßstäbigen Kartenwerk der Naturraummosaike (KOPP, JÄGER 

& SUCCOW in Vorb.) ermittelt.  
Hierfür bietet sich die Verwendung eines geografischen Informationssystemes (GIS) zwingend an, das 

die Verschneidung ermöglicht (Einzugsgebiete von Gewässern beinhalten zwar üblicherweise gesamte 
Mosaikareale der Täler und Senken, jedoch werden Hochflächen regelmäßig geschnitten). Für Fließ-
gewässereinzugsgebiete wurde eine derartige Vorgehensweise beispielhaft in Mecklenburg-Vorpommern 
bereits praktiziert (MEHL 2006). 

Zu unterscheiden sind innerhalb des Einzugsgebietes die Anteile von 
• vermoorten Flächen 
• bewaldeten Flächen (mineralisch) 
• Agrarflächen (mineralisch) 
• versiegelten Flächen. 

Sollte das Einzugsgebiet weitgehend bewaldet sein, ist eine differenzierte Betrachtung der 
Nährkraftstufen der Böden von Interesse; in stärker agrarisch geprägten Einzugsgebieten 
verliert dieser Gesichtpunkt wegen der dort von vorn herein anzunehmenden größeren Stoff-
flüsse an Bedeutung. 

Als ergänzende Information sind hier besondere punktuelle Stoffquellen (z. B. Kläranla-
geneinlauf) zu verzeichnen. 
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2.1.4 Zum Klima 

Die Großklimabereiche für das Tiefland (s. KOPP, JÄGER & SUCCOW in Vorb.) gelten auch für die 
Seen. Von den Mesoklimaeigenschaften müssen jene besonders berücksichtigt werden, die 
Einfluss auf das Wärmeregime des Wasserkörpers haben, und jene, die den Windzutritt mit 
seinen Folgen für den Wellenschlag kennzeichnen. Systematische Untersuchungen zu diesem 
Thema, die einerseits die Mechanismen aufdecken, andererseits eine Wertung und Skalierung 
der Bedeutung auf den See zulassen, sind uns nicht bekannt. Daher seien nur nachfolgende 
Ansätze dargestellt; Klassifikationsmerkmale werden nicht benannt. 

Tiefe Einsenkung in Hohlformen als Reliefeigenschaft des Arealäußeren, verbunden mit 
starker Beschattung des Wasserkörpers durch hochwüchsige Wälder senken die Belichtung 
und die Wassertemperatur zu verschiedenen Jahreszeiten merklich: die Eisdecke bleibt im 
Frühjahr länger erhalten, die Sommermaxima können deutlich geringer ausfallen, die Abküh-
lung im Herbst tritt eher ein, weil die Sonne nur wenige Stunden die Baumwipfel übersteigt. 
Diese Effekte treten in erster Linie bei Kleinseen und Pfühlen nennenswert in Erscheinung.  

Als weitere, jedoch schwer zu klassifizierende Komponente ist die Windexposition zu nen-
nen. Der Einfluss des Windes ist besonders stark bei: 

• großen Seen 
• Seen in der Offenlandschaft 
• Seen mit geringer Eintiefung in das Gelände 
• Seen mit Ausrichtung in der Hauptwindrichtung oder Lage in einer Windschneise. 

Seine Wirkungen offenbaren sich in der Zirkulation des Wasserkörpers und damit in der 
Epilimnion-Mächtigkeit (nachweisbar im Schichtungsverhalten der Hydrochore, siehe 2.2.2), in 
der durch Wellenschlag hervorgerufenen Erosion der Ufer und Verlagerung von Sedimenten 
(s. Gewässerboden, s. 2.2.1 und topische Gliederung: Brandungszone, s. 3.). Außerdem ist 
ein Einfluss des Windes auf die Verdunstung anzunehmen. Dabei sind sowohl die Evaporation 
der offenen Wasserfläche wie auch die Transpiration der seewasserernährten Pflanzen 
(emerse Hydrophyten, aber auch Verlandungsmoorvegetation und Feuchtwälder) zu berück-
sichtigen. Es ist noch nicht hinreichend erkundet, bei welchen Seetypen mit geringerer Ver-
dunstung zu rechnen ist: bei Seen mit großen Windstreichlängen, wo die nach kurzer Strecke 
über die Seeoberfläche voll wasserdampfgesättigte Luft nur geringe Wassermengen abtrans-
portieren kann, oder bei Kleinseen, wo infolge geschützter Lage die Luftbewegung an sich 
gebremst ist.  

Als sicher hingegen kann gelten, dass tiefe Seen wegen ihrer geringeren Wassertempe-
ratur weniger verdunsten als flache und dass tief eingesenkte Kleinseen im Wald, insbeson-
dere in Laubwäldern, wegen der hohen Umgebungsluftfeuchte und kühlenden Wirkung der 
Beschattung verdunstungsgemindert sind.  

2.2 Komponenten des Arealinneren 

2.2.1 Reliefmerkmale 

Wasserspiegelhöhe 

Im Zusammenhang hiermit werden drei verschiedene Gesichtspunkte betrachtet: die Höhe 
des Wasserspiegels in Relation zum umgebenden Naturraumgebiet, die bestimmende Größe 
für die durchschnittliche Wasserspiegellage innerhalb des Gewässerbettes sowie dessen 
zeitliche Variabilität (Pegeldynamik). 

Der Absolutwert der Wasserspiegelhöhe kann in den meisten Fällen aus der topografi-
schen Karte entnommen werden; zur Klassifikation wird der Wasserspiegel in Relation zur 
umgebenden Landschaft betrachtet. Als Bezugsniveau dient die Höhe der spätglazialen 
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Talsandterrassen über dem Meeresspiegel, die sich von Naturraumbezirk zu Naturraumbezirk 
unterscheiden (zunehmend von Nord nach Süd, s. KOPP, JÄGER & SUCCOW in Vorb.). Das 
Höhenniveau der Gewässeroberfläche wird somit als Abstand zum jeweiligen Bezugsniveau 
ermittelt (Tab. 3). 

Tab. 3 Bezeichnung der Niveaustufen des Wasserspiegels. 

Tab. 3 Comparatively water surface level (in relation to the altitude of the surrounding). 
Wasserspiegelhöhe in Relation 
zum Bezugsniveau 

Bezeichnung 

>62m höher Höhenniveau 
>36 bis 62m höher Oberniveau 
>16 bis 36m höher Mittelniveau 
>0 bis 16m höher Zwischenniveau 
um 0m Unterniveau 
unter 0m parallel Niederniveau 
unter 0m transvers Transversalniveau 

Warum die Höhe des Seespiegels sich auf einer bestimmten Höhe einstellt, korreliert eng 
mit dem hydrologischen Seentyp (s. 2.1.2) und kann damit von verschiedenen Faktoren 
abhängig sein:  

• vom höchsten Punkt in der Sohle des Abflusses 
• von der Höhe und Funktionsweise einer anthropogenen Staueinrichtung (z. B. Wehr), 
• von der Höhe des Grundwasserspiegels  

• von der klimatischen Wasserbilanz des Einzugsgebietes (insbesondere bei abfluss-
losen Kesseln) 

• von der Überflutungsdynamik eines Flusses. 
Der Seespiegel besitzt bei fast allen Seen einen ausgeprägten Jahresgang mit Höchst-

ständen um den April und Tiefstständen im September oder Oktober. Wie hoch die Pegelamp-
litude pro Jahr ausfällt, ist abhängig von der Größe und Struktur des Einzugsgebietes sowie 
von der Leistungsfähigkeit des Abflusses. Seen mit oberirdischem Abfluss (s. hydrologische 
Seentypen 2.1.2) kehren nach Ablauf eines Jahres wieder annähernd an den Stand des 
Vorjahresmonats zurück und der Ablauf beginnt von Neuem. Bei abflusslosen Seen hingegen 
können sich Witterungseffekte mehrjährig summieren, so dass Anfangs- und Endpunkt eines 
Jahresganges weit auseinander liegen können. Trotz womöglich geringer Jahresamplituden 
kann die Pegelschwankungen innerhalb eines Jahrzehnts durchaus zwei Meter betragen 
(MAUERSBERGER & MAUERSBERGER 1996). 

Bei der Angabe von Seespiegelschwankungen erscheint es daher erforderlich, zwischen 
jährlichen und mehrjährigen Schwankungen zu unterscheiden (s. Tab. 4).  

Tab. 4 Amplitude der Pegeldynamik. 

Tab. 4 Fluctuation of the water surface level (classification of annual and long term 
amplitude). 

jährlich langfristig Bezeichnung 
Unter 20 cm unter 60 cm gering 
20 – 40 cm 60 – 120 cm mittel 
Über 40 cm über 120 cm stark 

Um die Seen exakt hinsichtlich ihrer Wasserspiegelschwankungen klassifizieren zu kön-
nen, sind langjährige Pegelmessreihen erforderlich. Da diese nur in seltenen Fällen vorliegen, 
können zahlreiche Hinweise bei der Einschätzung behilflich sein: 
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An Seen mit langfristig geringer Pegelamplitude können alte Bäume sehr nahe der Was-
serlinie wachsen, die die Wasserfläche beschatten, die Ufer besitzen Abrasionsformen bis hin 
zu Brandungskehlen, Stege und Bootshäuser bleiben langfristig in Nutzung und werden auf 
gleichbleibender Höhe erhalten und ausgebessert. Es handelt sich häufig um Fließ- oder 
Quellseen (s. hydrologische Seentypen, 2.1.2, Abb. 3). 

 
Abb. 3 Vergleich der Uferstruktur von Seen in Abhängigkeit von der Schwankung des 

Wasserstandes (oben: Grundwassersee, unten: Quellsee). 

Fig. 3 Comparison of the bank structure of lakes as a result of the hydrological type and its 
characteristic water level amplitude: groundwater lake (above), spring lake (below). 

Seen mit langfristig großen Schwankungen haben oft breite gehölzfreie und besonnte 
Uferstreifen, in denen Pionierarten anzutreffen sind, Brandungskehlen fehlen, ufernahe 
Muddeschichten können auch an windgeschützten Ufern dünne Überdeckungen aus minerali-
schen Sedimenten besitzen, Stege werden häufig verlängert, höher, tiefer oder neu gebaut, 
Bootshäuser fehlen, in verschiedenen topografischen Kartenwerken sind erheblich unter-
schiedliche Spiegelhöhen und Seeflächen ausgewiesen. Es handelt sich häufig um wasser-
scheidennahe Grundwasserseen oder Endseen (s. hydrologische Seentypen, 2.1.2, Abb. 3). 

Morphometrie 

Die Morphometrie beschreibt die Form des Wasserkörpers. Im Optimalfall liegt für das zu 
charakterisierende Gewässer eine per Echolot und GPS ermittelte Tiefenkarte vor, aus der 
alle erforderlichen Daten abzulesen sind.  
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Für die grobe Kennzeichnung sollen drei wesentliche und gleichzeitig leicht erkundbare 
Merkmale wie Größe, Tiefe und Grundriss des Gewässers herangezogen werden. SUCCOW & 

KOPP (1985) führten zur Klassifizierung der Choren nach ihrer Oberfläche und ihrer Maximal-
tiefe logarithmische Skalen ein, die hier wieder benutzt werden.  

Die Größe der Wasserfläche (Tab. 5) ist pegelstandsabhängig; wegen der möglichen 
Schwankungen erfolgt die Angabe in Hektar mit (höchstens) einer Dezimalstelle.  

Tab. 5 Ausdehnung der Wasserfläche. 

Tab. 5 Water surface area. 

Bezeichnung Pfuhl Kleinsee ziemlich kleiner  
See 

mittelgroßer  
See 

großer See sehr großer See 

Wertebereich <1 ha  1 - 6 ha 6 – 25 ha 25 – 100 ha 100 - 625 ha > 625 ha 

Von den möglichen Parametern der Vertikalstruktur wird hier nur der einfachste, die maxi-
male Tiefe herausgegriffen (Tab. 6). Daraus lassen sich im Bedarfsfall grobe Rückschlüsse 
auf die mittlere Tiefe und – in Verbindung mit der Fläche – auf das Volumen und das Unter-
wasserrelief ziehen. Für das Schichtungsverhalten ist die Maximaltiefe die wichtigste Steuer-
größe. 

Tab. 6 Maximale Tiefe des Wasserkörpers. 

Tab. 6 Maximum depth of the water body. 

Bezeichnung seicht flach halbtief tief extrem tief 

Wertebereich < 1,5 m 1,5 - 4 m 4 – 12 m 12 - 30 m > 30 m 

Ergänzt wird die Beschreibung des Seebeckens durch eine verbale Angabe zur Form des 
Grundrisses (Tab. 7). In der Limnologie sind mehrere numerische Parameter wie Krümmung, 
Zentrumsgestalt, Uferentwicklungskoeffizient, Kompaktheit u. ä. üblich, die hier jedoch nicht 
verwendet werden. Die Grundrissformen ergeben sich aus der Gestalt der Landschaft und 
haben vor allem dann eine ökologische Bedeutung, wenn es um die Wirkung des Windes und 
seinen Einfluss auf Schichtung, Sedimentation und Vegetationsstrukturen geht. 

Tab. 7 Form des Gewässers in der Draufsicht. 

Tab. 7 Shape of the water body in dorsal view. 

Bezeichnung rundlich länglich lang buchtig 

Beschreibung Länge zu Breite  
unter 3:1 

Länge zu Breite  
über 3:1 

Länge zu Breite  
über 5:1 

unregelmäßig  
zerlappt 

Form und Beschaffenheit des Gewässerbodens 

Die Form des Gewässerbodens ist das negative Abbild der Morphometrie des Wasserkörpers 
und wird grob indirekt auf diese Weise erfasst (s. o.). Besonderheiten in der Ausformung der 
Uferzone werden wiederum indirekt über Art und Verteilung der Tope abgebildet (z. B. 
Schwingmoorkanten an Verlandungsmoorufern, steile Uferformen wiedergegeben als schmale 
bis fehlende Litoraltope). 

Die Beschaffenheit des Gewässerbodens ist abhängig vom Alter und der Entstehung des 
Sees, weiterhin vom geologischen Untergrund, von der Hydrologie, der Morphometrie und der 
Windlast. 

Grundsätzlich akkumulieren Seen organische Abprodukte des Wasserkörpers als weichen, 
weitgehend strukturlosen Schlamm (Mudde), der mit organischen wie anorganischen Stoffen 
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aus dem Einzugsgebiet vermischt sein kann. Die Mudde erreicht in der Seemitte bzw. im 
Bereich der Maximaltiefe des Wasserkörpers ihre größte Mächtigkeit, bei eiszeitlich entstan-
denen, gereiften (s. Kap. 4.1: Reifungsstufe) Seen des Gebietes 6 bis 18 Meter. Die Mächtig-
keit nimmt zu den Ufern ab, wo insbesondere an windexponierten Ufern der mineralische 
Untergrund zutage tritt. Die oberste Muddeschicht besteht oft aus fast schwebenden Flocken, 
tiefere Schichten sind meist deutlich dichter gelagert und können von Bändern aus Torf oder 
mineralischem Material durchsetzt sein. Den Anschluss zum Untergrund bilden Basistorfe 
oder mineralstoffreiche Mudden, die in Ton oder Sand übergehen.  

Zur Klassifikation der Seen wird die Beschaffenheit des Gewässerbodens vorläufig nicht 
herangezogen, weil einerseits die Verteilung sehr unregelmäßig sein kann (s. Kap. 4: Topi-
sche Gliederung) und andererseits die Bedeutung für die Chore zu gering ist: die oberste 
Muddeschicht ist stets Abbild des aktuellen Wasserkörpers, selten umgekehrt. Ob über dem 
Seeboden Sauerstoff verfügbar ist, wird im Kapitel 2.2.2 betrachtet. 

In nährstoffreichen, nicht zu tiefen Seen, bei denen in der Sommerstagnation ein so rasanter Sauer-
stoffschwund eintritt, dass die unter oxischen Bedingungen abgelagerten Phosphor-Verbindungen der 
obersten Sedimentlage wieder mobil werden, kann der Gewässerboden jedoch massiven Einfluss auf den 
Wasserkörper nehmen (Phosphor-Rücklösung). 

Die grobe Verteilung von mineralischem Gewässerboden, Mudde und Torf ergibt sich au-
ßerdem bereits aus der Reifungsstufe (s. 4.1).  

2.2.2 Vertikale Schichtung und Besonderheiten der Sauerstoffversorgung 

Die Temperaturverteilung in Seen ist horizontal weitaus homogener als in anderen Ökosys-
temtypen, vertikal hingegen gibt es in vielen Seen einen erheblichen Gradienten, der sich 
insbesondere während der Sommerstagnation bemerkbar macht. Je windgeschützter und 
tiefer ein See ist, desto stärker ist der Temperaturunterschied zwischen Oberfläche und 
Tiefenschicht. Während in den ungeschichteten (polymiktischen) Seen, die nur aus dem 
Epilimnion bestehen, diese Differenzen nur wenige Grad betragen, sind in geschichteten 
(dimiktischen) Seen hierzulande bis ∆ 20°K möglich; hier befindet sich unter dem Epilimnion 
zumindest eine Sprungschicht (Metalimnion) mit nach unten stark abfallender Temperatur, 
sowie üblicherweise auch eine annähernd gleichmäßig kalte Tiefenschicht (Hypolimnion).  

Die Angabe des Schichtungsverhaltens ist im Gebiet nur für halbtiefe Seen (Maximaltiefe 
zwischen 4-12 m) von Interesse, da flache und seichte Seen einerseits ganzjährig vom Wind 
durchmischt werden und tiefere Seen andererseits stets eine sommerliche Schichtung auf-
bauen. Für die meisten Seen ist das Vorhandensein einer Schichtung somit direkt aus der 
Tiefenstufe ableitbar, für halbtiefe Seen sollte es ergänzend angegeben werden. Daten hierzu 
werden mit Tiefensonden, oft gekoppelt mit Sauerstoff- oder Leitfähigkeitsmessungen, ge-
wonnen. 

Die Auswertung von 199 Seen eines Gebietes in Nordost-Brandenburg (MAUERSBERGER & 

MAUERSBERGER 1996) anhand der Steilheit gezeichneter Temperatur-Tiefenkurven ergab bei 
22 % der Gewässer eine Übergangsform zwischen polymiktisch und dimiktisch, die sich 
zudem witterungs- und pegelbedingt jahrweise unterscheiden kann. Nach Mathes et al. (2005) 
sollen Seen, bei denen die thermische Schichtung über mindestens 3 Monate des Jahres 
nachweisbar ist, als geschichtet bezeichnet werden. 
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Die Einteilung erfolgt daher in drei Stufen: 
• ungeschichtet (polymiktisch), nur Epilimnion vorhanden 
• geschichtet (dimiktisch), mit Epi-, Meta- und Hypolimnion, 

• unvollständig geschichtet (Übergangsform), Epi- und Metalimnion vorhanden, Hypo-
limnion fehlt oder nur kurzzeitig vorhanden  

Seen besitzen nahe der Wasseroberfläche fast stets eine gute Sauerstoffversorgung – 
bereits durch die Einmischung des Gases aus der Luft, ergänzt durch photosynthetisch 
freigesetztem Sauerstoff der Primärproduzenten. Die Änderungen sind stochastisch und für 
eine Klassifikation nicht relevant. Bedeutsam für die Charakterisierung sind hingegen Sauer-
stoffmangelsituationen, die zeitlich begrenzt sind und nur manche Seentypen betreffen. 
Hierbei sollen zwei Phänomene betrachtet werden: der winterliche Sauerstoffschwund unter 
Eis (Ausstickung) sowie der sommerliche Mangel über Grund (Sauerstoffschichtung). 

In langanhaltenden Wintern mit durchgehend schneebedecktem Eis kann weder durch die 
Atmosphäre noch durch Photosynthese Sauerstoff in den Wasserkörper eingetragen werden. 
Durch die Atmungsaktivität der Biozönose wird der Vorrat allmählich aufgebraucht. Besonders 
in sehr flachen, zumeist kleinen und nicht durchflossenen Seen kann der Gehalt dann auf 0 
mg/l absinken, der See „stickt aus“, was zum Zusammenbruch der Populationen vieler Orga-
nismen, insbesondere vieler Fischarten führt. Der Nachweis der Ausstickung wird durch 
Sauerstoffmessung am Ende des Winters nachgewiesen; als Indiz kann auch die Dominanz 
von ausstickungstoleranten Fischarten (Karausche und Schlei) im Gewässer gelten (s. a. 
Gewässerfauna: „Karauschensee“). 

Zur Klassifikation werden drei Stufen der Ausstickungsneigung unterschieden: 
• jederzeit ohne O2-Mangel (immer aerob) 
• kaum Mangel (selten unter 1mg/l) 
• häufig Mangel (mehrmalige Ausstickung pro Jahrzehnt) 

Die Schichtung des Sauerstoffgehaltes ist ähnlich wie die Temperaturschichtung vor allem 
an morphometrische Parameter und die Lage zum Wind gebunden. Außerdem nimmt aber 
noch das Ausmaß der Primärproduktion (Trophie) Einfluss auf die Intensität der Sauerstoff-
zehrung und damit auf die Ausdehnung sauerstofffreier Bereiche in der Tiefenzone von Seen. 
Die Seicht- und Flachseen sowie die wenigen extrem tiefen Seen besitzen zumeist keine 
Zonen ohne Sauerstoff. Je nach Morphometrie und Zustand weisen aber die Tiefseen und 
insbesondere auch die zahlreichen Halbtiefseen sehr unterschiedlich große Volumina sauer-
stofffreien Wassers während der Sommerstagnation auf.  

Der Gehalt an Sauerstoff in der Tiefe des Wasserkörpers während des Sommers ist ab-
hängig von der Durchmischung – in Seen mit steiler Temperaturschichtung treten bereits in 
geringer Tiefe anaerobe Verhältnisse auf. Während der Stagnation nimmt der Sauerstoffgehalt 
im Hypolimnion durch Zehrung beim mikrobiellen Abbau organischen Materials schnell von 
unten beginnend ab. 

Eine grobe Klassifizierung nach dem Vorkommen von Sauerstoff im Wasser über dem 
Seegrund während der Sommerstagnation in drei Typen erscheint sinnvoll, die im Gebiet etwa 
gleich verteilt vorkommen dürften: 

• vollständig aerob 
• lokal anaerob  
• großflächig anaerob. 

Als Grenzwert zur Unterscheidung von Stufe 2 und 3 werden 20 % der Seebodenfläche 
angesetzt. 
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2.2.3 Wasserbeschaffenheit 

Von den zahlreichen Eigenschaften natürlicher Wässer werden hier vorrangig die Parameter 
der Nährkraft behandelt, die wie bei den Moor-Naturräumen aus Trophie und Säure-Basen-
Status zusammengesetzt sind. Ergänzend wird der Gehalt an Humusstoffen als Klassifikati-
onsmerkmal herangezogen. 

Säure-Basen-Stufe 

Analog zu den anderen Naturraumtypen nimmt auch in den Seen die Basenverfügbarkeit 
starken Einfluss auf die organismische Besiedlung, was sich vordergründig z. B. an der 
Vegetation und am Vorkommen von Mollusken widerspiegelt.  

In den Seen des Tieflandes wird der pH-Wert maßgeblich von der Wirkung des Hydrogen- 
oder Bikarbonat-Puffers (Kohlendioxid – Hydrogenkarbonat – Karbonat) gesteuert, dessen 
Stärke von der Bereitstellung von Kalziumkarbonat (Kalk) aus dem Einzugsgebiet abhängig 
ist. Bei guter Kalkversorgung pegelt sich der pH-Wert eines Sees um 8 ein; Abweichungen 
nach oben entstehen bei hoher Photosyntheserate der Primärproduzenten. Während des 
Überwiegens von Abbauprozessen – also an trüben Herbsttagen, unter Eis oder in tieferen 
Wasserschichten – wird der pH-Wert von frei werdender Kohlensäure gedrückt.  

Permanente pH-Werte unter dem Neutralpunkt weisen im Naturraum nur sehr wenige 
kalkarme, extrem „weiche“ Gewässer auf.  

SUCCOW & KOPP (1985) führten die Säure-Basen-Stufe analog zu den Mooren als wesentliches Klas-
sifikationsmerkmal gekoppelt an die Trophie auch bei den Seen ein. Sie vollzogen eine dreistufige 
Gliederung anhand des pH-Wertes in sauer, subneutral und alkalisch. Die Untersuchungen von 
MAUERSBERGER & MAUERSBERGER (1996) legten nahe, dass der pH-Wert selbst wegen seiner Schwan-
kungen nicht als das entscheidende Kriterium benutzt werden sollte (zumindest die Bildung eines Mittel-
wertes im Jahresverlauf ist erforderlich), sondern bezogen sich auf die leicht unter Geländebedingungen 
meßbare Karbonathärte. Allerdings haben die üblichen Schnelltests Schwierigkeiten mit der Messung von 
Werten unter 1°dH. Als besonders aussagekräftig zeichneten sich jedoch die Laborwerte der Kalzium-
Ionen-Konzentration ab. Der kritischen Argumentation von SCHÖNFELDER (1998) folgend, wurde eine 
Neubearbeitung notwendig, die sich auf chemische Daten mehrerer hundert Seen in Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern sowie KABUS et al. (2002) stützt. Als Ergebnis musste die Stufe „subneutral“ 
gegen den schon früher benutzten Begriff „wechselalkalisch“ ausgetauscht werden, da die entsprechen-
den Seen im Sommer wegen ihrer geringen Pufferkapazität regelmäßig pH-Werte weit über dem Neutral-
punkt aufweisen und damit auch den Mittelwert in die Höhe treiben. Die Stufen wurden allerdings nicht 
nach mathematischen Skalen, sondern empirisch festgelegt. Zudem werden die alkalischen Seen nun in 
zwei Stufen unterteilt; der Wert von 40 mg/l Ca markiert etwa die untere Grenze der Kalkmudde-Sedi-
mentation und des dominanten Auftretens der Gattung Chara in nährstoffarmen Seen. 

Für die Anwendung bei der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie bilden MATHES et al. (2005) 
nur zwei Klassen (kalkarm und kalkreich); der benutzte Grenzwert von 15 mg/l Ca ist sehr plausibel 
gewählt: nur Seen unterhalb dieser Kalzium-Konzentration haben zeitweise pH-Werte unter 7 im Epilim-
nion. Für die naturräumliche Betrachtung erscheint die zweistufige Einteilung jedoch als zu wenig differen-
ziert. 

Anders als beispielsweise in Skandinavien gehören im nordostdeutschen Tiefland über 
80 % der Seen zu den alkalisch-kalkreichen.  

Saure und wechselalkalische Seen sind fast ausnahmslos nur unter den kleinen oder 
ziemlich kleinen Wasserkörpern zu finden; folgerichtig werden die kalkarmen Typen für das 
Tiefland bei MATHES et al. (2005), wo nur Seen ab 50 ha Größe betrachtet werden, nicht 
aufgeführt.  

Natürlich entstandene saure Seen sind extrem selten; es handelt sich ausschließlich um 
Himmelseen oder deren Mischtypen – also kleine, zumeist vollständig von sauren Mooren 
umgebene Gewässer nahe einer Wasserscheide.  
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Sekundär treten saure Seen als schwefelsäurehaltige Restgewässer des Braunkohlentagebaus auf, 
deren Chemismus in vielen Punkten von natürlichen Gewässern abweicht, z. B. durch hohe, sulfat-ionen-
bedingte Leitfähigkeit und Gesamthärte.  

Tab. 8 Abgrenzung der Säure-Basen-Stufen. 

Tab. 8 Definition of the acidity-alkalinity grades of lakes. 
 Säure-Basen-Stufen 
Parameter Sauer 

(S) 
Wechsel-
alkalisch 
(W) 

Alkalisch-
kalkarm 
(A1) 

Alkalisch-
kalkreich 
(A2) 

pH-Wert: Epilimnion-Median 
pro Jahr und See 

<6,5 6,0 – 8,5 7,8 – 8,5 7,8 – 8,5 

pH-Wert: Spanne der 
Einzelmesswerte aller Seen 

4,2 – 8,0 4,8 – 9,5 6,8 – 9,5 7,5 – 9,5 

Kalzium-Gehalt (DCa) <5 mg/l 5 - 10 mg/l 10 – 40 mg/l >40 mg/l 
Karbonathärte <0,5 °dKH 0,5 bis 1°dKH 1 – 5 °dKH >5 °dKH 
Leitfähigkeit* <50 µS/cm 50-100 µS/cm 100-300 µS/cm >300 µS/cm 

*gilt nicht für schwefelsaure Bergbaurestgewässer 

Die Existenz der wechselalkalischen und alkalisch-kalkarmen Gewässer resultiert ebenfalls 
aus den hydrologischen Eigenschaften: Es handelt sich entweder um Kesselseen, in deren 
extrem kleinen Einzugsgebieten die Kalknachlieferung aus dem Oberboden bald erschöpft 
war, oder um wasserscheidennahe Grundwasserseen, deren Einzugsgebiet aus kalkfreien 
Sanden besteht.  

Trophie 

Die Trophie gehört zu den wichtigsten ökologischen Merkmalen eines Sees und stellt einen 
der am häufigsten benutzten Klassifikationsparameter dar (Ermittlung s. Tab. 9). Die Trophie 
kennzeichnet die Höhe der Primärproduktion, also die Assimilationsleistung von Phytoplank-
ton, Periphyton und Makrophyten. Die Trophie wird für die gesamte Chore angegeben und 
richtet sich nach dem Produktionsniveau in Seemitte oder – bei buchtig-zerlappten Seen – 
nach dem des Hauptbeckens.  

Die direkte Messung ist problematisch; es ist daher üblich, sich indirekter Parameter, die 
die Höhe der Trophie indizieren sollen, zu bedienen.  

Internationaler Standard ist die Bestimmung einiger chemischer Parameter, die allerdings nur von we-
nigen speziell ausgerüsteten Labors mit hinreichender Genauigkeit und Zuverlässigkeit durchgeführt 
werden kann. Beprobt wird generell nur das Pelagial; in Seen ohne Pelagial („Litoralseen“) führen die 
Messungen oft zu schwer interpretierbaren Ergebnissen. Für die Klassifikation werden Mittelwerte benutzt, 
da die Einzeldaten stark streuen können. Es sind daher mindestens 5 Beprobungen erforderlich. 

Es handelt um die Analyse des Pflanzenfarbstoffs Chlorophyll a, der die photosynthetische 
Aktivität des Phytoplanktons abbildet und des Nährstoffs Phosphor (als Gesamtphosphat-
Phosphor), der als Minimumfaktor das Wachstum steuert (LAWA 1998). Ergänzend werden 
die Konzentrationen von Stickstoffverbindungen ermittelt (Nitrat, Nitrit, Ammonium, Ge-
samtstickstoff), die im Zweifelsfall Auskunft darüber liefern, ob der seltene Fall der Stickstoff-
limitation vorliegt, die mitunter bei Klarwasserseen vorkommt und an sehr geringen Chloro-
phyll-Mengen trotz guter P-Versorgung zu erkennen ist. 

Zwei weitere trophische Parameter können mit geringem Aufwand bereits im Freiland be-
stimmt werden: erstens die klassische Sichttiefe mit der Secchi-Scheibe, die Ausdruck der 
planktonbedingten Trübung des Wassers ist (LAWA 1998): je geringer die Dichte planktischer 
Algen und damit die Produktivität des Gewässers, desto klarer das Wasser (s. Abb. 4 und 5). 
Auch hier sind mehrere Messungen im Jahresverlauf zur Bildung arithmetischer Mittel nötig. 
Zweitens kann per Tauchgang oder Krautanker die aus der Wassertransparenz resultierende 
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untere Besiedlungsgrenze der höheren Wasserpflanzen („Untere Makrophytengrenze“, UMG) 
ermittelt werden (s. SUCCOW & KOPP 1985, MAUERSBERGER & MAUERSBERGER 1996). 

 
Abb. 4 Im polytrophen See ist die Lichtstreuung durch die Massenvorkommen planktischer 

Algen so groß, dass Umrisse bereits in 10 cm Wassertiefe optisch verschwinden, 
unterhalb von einem Meter Tiefe herrscht Dunkelheit. Beispiel für einen Bleisee (s. 
Kap. 2.2.5). 

Fig. 4 Aspect of a polytrophic muddy water lake. 

Beide Indikatoren versagen einerseits in seichten „Litoralseen“, wo die Sichttiefe bis zum 
Grund reicht und auch die tiefsten Bereiche von Makrophyten bewachsen sind, andererseits in 
Seen mit stark überhöhten Beständen benthivorer Fische, deren Wühltätigkeit („Bioturbation“) 
das Wasser zusätzlich trübt und Makrophyten in ihrem Wuchs behindert. Auch bei stark 
humosen gefärbten Wässern können weder die Sichttiefe noch untere Makrophytengrenze die 
Trophie hinreichend genau abbilden; treffsichere Aussagen erfordern teurere Chlorophyll-
Analysen. 

Für lückenlos mit Makrophyten bestandene Flachseen wiederum, wo die Vegetation einen 
großen Teil der Nährstoffe inkorporiert hält und Phytoplankter unterlegen sind, helfen alle 
genannten Parameter nicht weiter; es eignet sich zur Trophie-Indikation lediglich die Arten-
zusammensetzung von Zeigerarten der Vegetation (s. Kap. 2.2.4). 

Daraus folgt, dass lediglich größere geschichtete Seen jederzeit zweifelsfrei klassifizierbar 
sind, alle anderen erfordern eine speziell abgestimmte Wichtung der einzelnen Parameter. 

Das nachfolgende Klassifikationsschema ist zweidimensional wie das von SUCCOW & KOPP (1985), die 
trophischen Klassengrenzen wurden jedoch an die LAWA-Richtlinie (1998) angepasst. 
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In der LAWA-Richtlinie wurden drei getrennte Skalen für geschichtete Seen, Flachseen und Kleinseen 
entwickelt, wobei der Trophieindex in je 50 Zehntelstufen berechnet werden kann. Die hier vorliegende 
Fragestellung erfordert einen derartigen Differenzierungsgrad nicht, so dass eine starke Vereinfachung 
vorgenommen wurde. Hinzu kommt, dass dies eine Genauigkeit vortäuschen würde, die oft nicht vorhan-
den ist: die stur mathematisch ausgerichtete Vorgehensweise der LAWA-Richtlinie kann die trophischen 
Gegebenheiten in makrophytenreichen Seicht- und Flachseen nicht sinnvoll abbilden.  

Die Phosphor-Grenzwerte in Tab. 9 wurden in Anlehnung an die Skala aus der Richtlinie für die unge-
schichteten Seen als größte Gruppe im Gebiet festgelegt, die bei Anwendung auf geschichtete Seen 
jedoch etwas zu streng ausfällt. 

Die Klasseneinteilung der unteren Makrophytengrenze gilt vorläufig nur für alkalische Seen (A2, abge-
schwächt A1); für Weichwasserseen müssen womöglich geringere Werte gelten, jedoch fehlt für eine 
zuverlässige Aussage die nötige Datengrundlage. 

 

 
Abb. 5 Im mesotrophen See reicht die Durchlichtung weitaus tiefer, Wellen bilden helle 

streifenförmige Lichtreflexe auf dem Untergrund ab (links unten im Bild). Beispiel für 
einen Maränensee (s. Kap. 2.2.5). 

Fig. 5 Surf bank of a mesotrophic clear water lake. 

Die Auffassung von SUCCOW & KOPP (1985), dass saure Seen nur in den Stufen oligo- und mesotroph 
auftreten können, wurde bereits von MAUERSBERGER & MAUERSBERGER (1996) widerlegt. Davon angeregt 
widmete sich SCHÖNFELDER (1998) intensiver diesem Thema und konnte anhand von Chlorophyllmessun-
gen nachweisen, dass derartige Gewässer sehr wohl enorme Primärproduktion beherbergen können. Aus 
heutiger Sicht ist dem hinzuzufügen, dass diese Zustände mitunter durchaus natürliche Ursachen haben 
können – es spiegeln sich hier Stoffumsetzungprozesse in sauren Mooren während trockener Phasen 
wider, die sich auf kleine eingeschlossene Moorseen auswirken, oder temporäre Massenentwicklungen 
von benthivoren Fischen.  

Zur Erzeugung hypertropher Gewässer bedarf es derart hoher Abwassereinträge, dass nicht nur die 
Nährstoffkonzentrationen sondern auch der Kalkgehalt in die Höhe schnellt. Damit ist davon auszugehen, 
dass hypertrophe See immer auch kalkreich sein dürften.  
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Tab. 9 Zusammenfassendes Klassifikationsschema der Trophie und Säure-Basen-Stufen. 

Tab. 9 Comprehended classification scheme for trophic and alkalinity state. 
Legende: 

• TP = Gesamtphosphat-P 
• Chl a = Chlorophyll a 
• ST = Sichttiefe 
• UMG = Untere Makrophytengrenze 
• Kürzel und Beschreibung der Säure-Basen-Stufen s. dort 
• oligotrophe Typen in Klammern: derzeit kein Beispiel im Naturraum vertreten 

Säure-Basen-Stufe  
S W A1 A2 

Trophie TP 
[mg/m3] 

Chl a 
[mg/m3] 

ST 
[m] 

UMG 
[m] 

<5mg/l Ca 5-10 mg/l Ca >10mg/l Ca >40 mg/l Ca 

O  
< 12 

 
< 3 

 
> 5,5 

 
> 7,5 

(Oligotroph-
sauer) 

(oligotroph-
wechselalkal.) 

(Oligotroph-
alkalisch-
kalkarm) 

Oligotroph-
alkalisch-
kalkreich 

M  
12 - 25 

 
3 - 10 

 
2,4 - 5,5 

 
3,7 - 7,5 

Mesotroph-
sauer 

mesotroph-
wechselalkal. 

Mesotroph-
alkalisch-
kalkarm  

mesotroph-
alkalisch-
kalkreich 

E1  
25 - 50 

 
11 - 18 

 
1,5 - 2,3 

 
2,4 - 3,7 

Eutroph-sauer eutroph-
wechselalkal. 

Eutroph-
alkalisch-
kalkarm  

eutroph-
alkalisch-
kalkreich 

E2  
50 - 90 

 
18 - 33 

 
1 - 1,5 

 
1,8 - 2,4 

Hocheutroph-
sauer 

Hocheutroph-
wechselalkal. 

Hocheutroph-
alkalisch-
kalkarm 

hocheutroph-
alkalisch-
kalkreich 

P  
90 - 250 

 
33 - 80 

 
0,4 - 1 

 
1,0 - 1,8 

Polytroph-
sauer 

polytroph-
wechselalkal. 

Polytroph-
alkalisch-
kalkarm 

polytroph-
alkalisch-
kalkreich 

H  
> 250 

 
> 80 

 
< 0,4 

  
- 

   hypertroph-
alkalisch-
kalkreich 

Humusstoffe 

Braunstoffe (Huminsäuren, Fulvosäuren) sind organische Endprodukte aus Abbauprozessen 
toter Pflanzensubstanz, die nur schwer von Organismen verwertet werden können und sich 
daher vor allem in Senkenökosystemen (Moore, Seen) akkumulieren. Für Seen sind Humin-
stoffe von Bedeutung, die sich im Freiwasser gelöst aufhalten und damit Einfluss auf das 
Lichtklima im See und damit auf die meisten physikalischen und chemischen Abläufe aus-
üben. 

Braunstoffe gelangen einerseits durch Laubfall der ufernahen Bäume und andererseits aus 
Torfen angrenzender Moore in den See, werden aber insbesondere in kalkreichen Seen in 
großem Umfang ausgefällt und ins Sediment verlagert. 

Weil vor allem kalkarme Seen durchschnittlich häufiger über eine Huminsäurefärbung ver-
fügen als kalkreiche Seen, hat sich in der Literatur der Begriff „dystroph“ für diese Gewässer 
durchgesetzt. Da die Dystrophie aber weder mit dem pH-Wert, dem Kalkgehalt, noch mit dem 
Vorhandensein von Verlandungsmooren korreliert, ist eine eigenständige Betrachtung ange-
zeigt. 

Manche saure Moorseen weisen eine nur geringe Braunfärbung auf, viele unvermoorte, stark kalkhal-
tige Gewässer können mitunter sehr braun sein (MAUERSBERGER & MAUERSBERGER 1996). Entscheidend 
für den Huminstoffgehalt sind nämlich außer dem Kalkgehalt weitere Größen: 

1. die trophische Belastung (in polytrophen Seen findet keine ausreichende Calcitfällung statt, so 
dass Huminsäuren zum großen Teil gelöst bleiben)  
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2. der Wachstumszustand der zum See gehörigen Moorkörper (nur sich zersetzende Torfe geben 
in großen Mengen Braunstoffe ab) 

3. das Vorhandensein von mineralisierenden Torfkörpern im Einzugsgebiet der oberirdischen Zu-
flüsse 

4. das Relief des Arealäußeren (steile, hoch aufragende Einhänge fördern Falllaubeinträge). 

Die Klassifizierung der Seen nach dem Braunstoffgehalt anhand des bloßen Augenscheins 
ist zu ungenau; für eine objektive Einschätzung eignet sich die Extinktion bei 234 Nanometer 
(UV-Absorption). Eine dreistufige Gliederung sollte für die naturräumliche Kennzeichnung 
hinreichend sein:  

• Gering humos  unter 10 m-1 
• Mäßig humos 10-30 m-1 
• Stark humos über 30 m-1 

2.2.4 Ausbildung von Vegetationsstrukturen  

Die Makrophytenvegetation des Litorals ist einerseits Indikator für das Zusammenwirken der 
zuvor dargestellten abiotischen Naturraumeigenschaften wie Morphometrie, Nährkraftstufe, 
der Pegeldynamik und dem Grad der Vermoorung eines Sees. Da aber noch weitere eine 
Rolle spielen (Konkurrenzphänomene, Witterung, phytophage Tiere und auch Zufälle), soll die 
Strukturierung als eigenes Merkmal erfasst werden, weil es überragende Bedeutung für die 
Besiedlung durch Tiere besitzt, aber auch Einfluss auf stoffliche Abläufe im See nimmt (z. B. 
Sedimentation, Phytoplanktonentwicklung). 

Die Vegetationsformen sind nach Lebensformen gruppiert und dann unterteilt nach der 
Artenzusammensetzung. Bei der Einteilung der Vegetationsstrukturtypen folgen wir SUCCOW & 

KOPP (1985), erweitern aber das Spektrum auf die Ufer- und Moorstrukturen; Periphyton (auf 
festen Unterlagen aufsitzende Algen) und Plankton bleiben jedoch unberücksichtigt. 

 
Abb. 6 Lebensformtypen der Vegetation an Seen (vgl. Tab. 10). Nicht dargestellt sind 

Schwingmatten (s. Abb. 7) und Gehölzstrukturen. 

Fig. 6 Frequent life forms of the vegetation of lakes. For „Schwingmatten“ and woody plant 
structures see fig. 7 and table 10. 
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Tab. 10 Lebensformengruppierung der Gewässervegetation (Nach SUCCOW & KOPP 1985, 
verändert), siehe auch Abb. 6 und 7. 

Tab. 10 Grouping of the life forms of the water vegetation (see also fig. 6 and 7). 
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Grundrasen              

Grundmatten               

Tauchfluren              

Schwebematten               

Schwimmblattrasen             

Schwimmdecken                 

Schwingmatten (niedriger als 0,3m)              

Schwingried (niedriger als 1m)              

Schwingröhricht(>1m)              

Schwinggehölze                 

Wasserried (niedriger als 1m)                 

Wasserröhricht (höher als 1m)               

Wassergehölz                 

Tab. 11 Charakteristische Arten der Lebensformentypen der Wasservegetation. 

Tab. 11 Characteristic plant species of the life forms and their location. 
Grundrasen Chara spec., Nitella spec., Nitellopsis obtusa, Najas spec., Stratiotes aloides f. 

submersa, Littorella uniflora, Lobelia dortmanna, Juncus bulbosus, Elodea 
canadensis, vom Flachwasser bis zur unteren Makrophytengrenze 

Grund- und Schwe-
bematten 

Ceratophyllum spec., fädige Grünalgen (Mougeotia, Zygnema, Spirogyra, 
Cladophora), Utricularia spec., Lemna trisulca, Fontinalis antipyretica, 
Drepanocladus spec., Sphagnum cuspidatum, als Grundmatten vom Flachwas-
ser bis zur unteren Makrophytengrenze, als Schwebematten nahe der Wasser-
oberfläche treibend 

Tauchflur Potamogeton spec. (außer P. natans), Myriophyllum spec., Ranunculus 
circinatus, vom Grunde aufsteigend, je nach Trophie bis 8m Tiefe 

Schwimmblattrasen Nymphaea alba, Nuphar lutea, Potamogeton natans, Polygonum amphibium, 
Nymphoides peltata, Luronium natans, vom Flachwasser bis ca. 3 m Tiefe 

Schwimmdecke Lemna minor, Spirodela polyrhiza, Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes 
aloides f. typica, Trapa natans, Salvinia natans, Riccia fluitans, auf oder nahe 
der Wasseroberfläche treibend, zuweilen mit hängenden Wurzeln lose veran-
kert 

Schwingmatten Sphagnum spec., Drepanocladus spec., Scheuchzeria palustris, Carex limosa, 
Agrostis canina, A. stolonifera, Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, halb 
über, halb unter Wasser, an der Oberfläche, seitlich am Ufer oder Schwing-
kante verankert (Abb. 7) 

Schwingried Carex pseudocyperus, C.acutiformis, C. paniculata, C. lasiocarpa, Thelypteris 
palustris, Cicuta virosa, Peucedanum palustre, Rumex hydrolapathum, auf 
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schwimmender Torfdecke, Wasserkörper wird von Wurzeln strukturiert 
Schwingröhricht Cladium mariscus, Typha spec., Phragmites australis, Wasserkörper 
Schwinggehölz Salix spec., Alnus glutinosa, Betula pubescens 
Wasserried  
(und -kleinröhricht) 

Carex spec., Eleocharis spec., Juncus spec., Equisetum fluviatile, Ranunculus 
lingua, Wasserkörper wird von Spross- und/oder Blattteilen strukturiert 

Wasser(groß)röhricht Phragmites australis, Typha spec., Sparganium spec., Schoenoplectus spec., 
Cladium mariscus,  

Wassergehölz hierzulande vorrangig Salix cinerea, ferner Alnus glutinosa, mangrovenartig im 
Wasser stehend, bis ca. 1,5 m tief  

 

 
Abb. 7 Schwingmatten an einem mesotroph-sauren Moorsee, bestehend aus Schlamm-

segge und untergetauchten Torfmoosen: horizontal verankert und dem Schwingried 
vorgelagert (aus MAUERSBERGER & MAUERSBERGER 1996). Beispiel für einen Barsch-
Moorsee (s. Kap. 2.2.5). 

Fig. 7 The life form „Schwingmatte“ consisting of Carex limosa and Sphagnum cuspidatum, 
a swimming structure which is anchored „offshore“ on a quagmire. 

Vegetation in Abhängigkeit von der Nährkraftstufe 

Die submersen Lebensformtypen der Vegetation sind direkt gekoppelt an bestimmte 
trophische Verhältnisse; dies ist Ergebnis der stetigen Konkurrenz der Arten untereinander, 
aber vor allem mit dem Phytoplankton um Licht und Nährstoffe. In Tab. 12 wird die Verbrei-
tung der Lebensformtypen auf die Trophiestufen dargestellt, wobei der makrophytenfreie 
hypertrophe Status ausgelassen wurde. Grundrasen sind auf hohe Lichtdurchlässigkeit des 
Wassers angewiesen, um den Vorteil der am Gewässergrund verankerten Wuchsform bis in 
größere Wassertiefen genießen zu können; nennenswerte Vorkommen bleiben aber daher auf 
oligo- und mesotrophe Seen beschränkt. Ähnliches gilt für die Grundmatten, jedoch besitzen 
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deren Vertreter die Fähigkeit, ihre Wuchsform dem Licht entgegen in Schwebematten umzu-
wandeln, was ihre Empfindlichkeit verringert (womit sie allerdings das Risiko der Windverdrif-
tung in Kauf nehmen). Die Arten der Tauchfluren erreichen durch oft viele Meter lange 
Sprossachsen die Wasseroberfläche, und können daher Phytoplanktontrübungen auch im 
eutrophen See optimal trotzen. Schwebematten konkurrieren mit dem Plankton um das Licht 
der obersten Wasserschicht und können sich hier bis in den polytrophen Bereich behaupten.  

Tab. 12 Verbreitung der Lebensformtypen der Wasservegetation in Seen verschiedener 
Trophiestufen. 

Tab. 12 Occurence of life forms of water plants in lakes of different trophic states. 
 oligotroph* mesotroph eutroph hocheutroph polytroph 
Grundrasen      
Grundmatten      
Tauchfluren      
Schwebematten      
Schwimmblattrasen      
Schwimmdecken      

* zuweilen lassen sich in oligotrophen Seen auch Tauchfluren und Schwimmblattrasen auffinden, was 
jedoch auf lokal differenzierte Standortverhältnisse hinweist (mesotrophe Buchten) 

Einige Lebensformtypen wie die Schwimmblattrasen, Schwimmdecken und Schwingmoor-
strukturen sind stärker von der Windlast als von der Nährkraft abhängig, was ihre Bedeutung 
als Trophieindikatoren einschränkt; die Schwingmoorvegetation ist zudem Ausdruck der 
Reifungsstufe des Gewässers.  

Wasserröhrichte und Riede besiedeln Gewässer aller Trophiestufen; Unterschiede hin-
sichtlich Besiedlungstiefe, Deckungsgrad und Artenzusammensetzung bestehen zwar, sind 
aber wohl nicht signifikant. 

Röhrichte können in gering belasteten Gewässern bis in fast drei Meter Tiefe vordringen 
(MAUERSBERGER & MAUERSBERGER 1996), wobei neben der Trophie die Beschaffenheit der Sedimente 
und vor allem die geringe Schwankungsamplitude der Wasserstände hierfür verantwortlich sind. Der 
Deckungsgrad von Röhrichten ist in oligo- und mesotrophen Seen oft so gering, dass zwischen den 
Halmen Grundrasen gedeihen können („Charo-Phragmitetum“). Jedoch können geringe Halmabstände 
auch bei Seen höherer Trophie auftreten, hier verursacht durch Windlast oder nährstoffarme Sedimente, 
deren Nährkraft nicht mit dem aktuellen Zustand des Wasserkörpers korreliert. In oligotrophen Seen gibt 
es andererseits auch dichtere Röhrichte – in Bereichen verstärkter Akkumulation organischer Substanz 
(windgeschützte Buchten, Bereiche mit starkem Falllaubeintrag). Nährstoffarme Seen besitzen häufig 
artenarme Röhrichte bestehend aus Schilf, Schneide, Schmalblattrohrkolben und Teichsimse, ergänzt 
durch Schnabelsegge und Kalkbinse, jedoch reicht das Toleranzspektrum aller genannter Arten auch in 
höhere Trophiestufen hinein. Wasserschwaden, Kalmus, Igelkolben und Sumpfschwertlilie bevorzugen 
nährstoffreiche Standorte, können diese aber auch in nährstoffarmen Seen lokal vorfinden. 

Auf die Benennung von Leitvegetationsformen für verschiedene Trophie-Säure-Basen-Kombinationen, 
wie bei SUCCOW & KOPP (1985) vorgestellt, wird hier wegen der damit verbundenen Unsicherheiten 
verzichtet. Während die submersen Pflanzenbestände der alkalisch-kalkreichen Seen recht deutliche 
Korrelationen zur Trophiestufe zeigen, gestaltet sich die Formulierung von Leitvegetationsformen für die 
verschiedenen Typen der Weichwasserseen momentan als unmöglich (s. a. KABUS et al. 2002). Ursachen 
hierfür sind neben dem zu geringen Untersuchungsgrad auch die nur lokale Verbreitung der zumeist sehr 
seltenen Charakterarten, die geringe Anzahl rezenter Beispielgewässer (manche Typen sind mit weniger 
als 5 Seen in der gesamten Naturraumregion vertreten) sowie häufig das völlige Fehlen jeglicher Unter-
wasservegetation. Außerdem ist die Artenvielfalt der Weichwasserseen mit niedrigen pH-Werten submers 
generell eingeschränkt, da hier nur Pflanzen gedeihen können, die in der Lage sind, CO2 als Kohlenstoff-
quelle zu nutzen (vorrangig Moose, aber auch Littorella uniflora, Myriophyllum verticillatum u. a.; SCHMIDT 
1996). Es folgt daher lediglich eine verbale Beschreibung möglicher Ausprägungen. 

Die makrophytische Vegetationsstruktur oligotropher Gewässer wird vornehmlich durch 
Grundrasen, vereinzelt auch Grundmatten gekennzeichnet, also durch Artengruppierungen, 
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die am Gewässergrund assimilieren und fruchten. Die alkalisch-kalkreiche Variante (a2) wird 
von Characeenbeständen (Gattungen Chara, Nitella und Nitellopsis) geprägt, die bis in 20 m 
Tiefe vordringen können. Rezent gibt es etwa fünf Seen dieses Typs in der Naturraumregion.  

Die oligotroph-wechselalkalische Ausprägung kommt im Gebiet nicht (mehr?) vor. Beispiel-
gewässer in Polen, Weißrussland und Skandinavien besitzen Grundrasen aus See-Brachsen-
kraut (Isoetes lacustris), uferseitig ergänzt durch die Wasserlobelie (Lobelia dortmanna). 
Oligotroph-saure Seen konnten aus hydrologischen Gründen im Gebiet nicht auf natürlichem 
Wege entstehen; große schwefelsaure Tagebaurestgewässer erreichen aber nach einigen 
Jahrzehnten Sukzession diese Stufe. Sie werden oft von Knollenbinsen-Grundrasen (Juncus 
bulbosus) besiedelt. 

Die untere Makrophytengrenze wird bei oligotrophen Seen stets von Kryptogamen mar-
kiert, da höhere Wasserpflanzen dem Wasserdruck unterhalb von 8 m Tiefe nicht standhalten 
können (SCHMIDT 1996). 

Wegen der Nährstoffarmut in oligotrophen Seen, oft gepaart mit großer Wasserfläche und 
immenser Windlast, spielen Schwimmblattrasen hier generell keine Rolle, Röhrichte und 
Riede sind zumeist niedrigwüchsig und schütter. Brandungsexponierte Ufer mit feuchten See-
sanden in der Wasserwechselzone werden von Pionierfluren bestehend aus Kleinseggen- und 
Kleinbinsenrieden mit geringem Deckungsgrad und hohem Anteil seltener Arten besiedelt. 

Mesotrophe Seen liegen gleichsam zwischen den oligotrophen und den eutrophen Seen 
und bilden den Überschneidungsbereich vieler Merkmale, zeigen dabei auch die größte 
Mannigfaltigkeit innerhalb der Naturraumregion. Die hohe Wassertransparenz lässt die opti-
male Entwicklung submerser Vegetationsformen zu. Im mesotroph-alkalischen See sind so-
wohl die Grundrasen (Characeen, Najas spec., Stratiotes aloides f. submersa), als auch 
Tauchfluren (Potamogeton spec., Myriophyllum spec.) und Grundmatten (Fontinalis, 
Utricularia vulgaris, Ceratophyllum demersum) artenreich vertreten. Gemeinsam mit lockeren, 
meist kleinflächigen Schwimmblattrasen, in denen Nymphaea alba dominiert, bilden sie struk-
turreiche mehrschichtige Bestände. Wasserröhrichte besitzen zumindest bei größeren Seen 
noch recht geringe Deckungsgrade, so dass es Klein-Armleuchteralgen (Chara contraria, C. 
delicatula, C. aspera) gelingt, sie zu durchdringen („Charo-Phragmitetum“). Wasserseitig vor 
Schilf- oder Schmalblattrohrkolben-Röhrichten ist die Teichsimse (Schoenoplectus lacustris), 
landseitig Scheidried (Cladium mariscus) regelmäßig anzutreffen. 

Der mesotroph-alkalisch-kalkarme Typ ist im Süden Mecklenburgs und Norden Branden-
burgs noch in einigen Exemplaren vertreten. Physiognomisch der kalkreichen Variante recht 
ähnlich, fällt er durch das Auftreten von Arten wie dem Wechselblütigen Tausendblatt 
(Myriophyllum alterniflorum), dem Armleuchtergewächs Nitella flexilis in der Tiefe, sowie Fa-
densegge (Carex lasiocarpa), Sumpfblutauge (Potentilla palustris) und Fieberklee 
(Menyanthes triofoliata) neben Schneidried im Röhricht auf. Extrem selten sind submerse Vor-
kommen des Strandlings (Littorella uniflora) als oft zitierte Charakterart der minerogenen 
Weichwasserseen, der auch die wechselalkalische Stufe (dort gemeinsam mit Krummmoosen 
der Gattung Drepanocladus) besiedelt. Besondere Beachtung verdient bei diesen Seen die 
Wasserwechselzone, in der mehrere verschiedene, typische Arten vorkommen können. 

Es handelt sich um Eleocharis acicularis und E. multicaulis, Apium innundatum, Deschampsia 
setacea, Isolepis fluitans und I. setacea, Juncus bulbosus, J. capitatus, Ludwigia palustris, Luronium 
natans, Peplis portula, Pilularia globulifera, Pseudognaphalum luteoalbum und Lycopodiella inundata. Fast 
all diesen Arten ist gemeinsam, dass sie im Gebiet extrem selten sind und vielfach auf die Lausitz be-
schränkt bleiben (KABUS et al. 2002), so dass sie für eine allgemeine Kennzeichnung des Seentyps im 
Naturraum ungeeignet sind. Andere Arten auf den basenarmen Sanden wie Carex lasiocarpa, C. oederi, 
Rhynchospora alba, Menyanthes trifoliata und Sonnentau (Drosera spec.) erreichen zwar etwas weitere 
Verbreitung, bleiben aber nicht auf mesotroph-wechselalkalische Seen beschränkt.  

Wechselalkalische Moorseen, die noch der mesotrophen Stufe zuzuordnen sind, dürften in 
der Naturraumregion ausgestorben sein. Es ist anzunehmen, dass ihre submerse Vegetation 
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je nach Ausprägung aus Arten wie Kleinem Wasserschlauch (Utricularia minor), Brachsen-
kraut (Isoetes lacustris), Skorpionsmoos (Scorpidium scorpioides), Krummmoosen (Drepa-
nocladus spec.) oder Quirlblättrigem Tausendblatt (Myriophyllum verticillatum) bestand. 

Ein Massenbestand von M. verticillatum ist durch HUECK (1937) aus Nordost-Brandenburg belegt. Das 
betreffende Gewässer besitzt aktuell keine Unterwasservegetation. 

Die Entwicklung der mesotroph-sauren Variante ist in der Naturraumregion eng an den 
hydrologischen Typ des Himmelsees geknüpft. Zwangsläufig handelt es sich daher stets um 
sehr kleine Seen, deren Ufer in mindestens drei Himmelsrichtungen von torfmoosdominierten 
Schwingmooren gebildet werden. Die Vegetation des Wasserkörpers ist artenarm und besteht 
aus Schwimmblattrasen und Moos-Grundmatten (Sphagnum cuspidatum und Drepanocladus 
spec.), die den gesamten Gewässerboden auskleiden können. An der Schwingkante sind 
lockere, von submersen Moosen durchsetzte Schwingmatten anzutreffen, die vornehmlich aus 
Carex limosa oder Scheuchzeria palustris gebildet werden. Daran schließen sich Sphagnum-
Schwingrasen mit den genannten Arten sowie z. B. Eriophorum spec., Carex lasiocarpa, 
Agrostis stolonifera, Andromeda polifolia und Rhynchospora alba an.  

Darunter finden sich oft auch Vegetationsformen oligotropher Standorte in sensu SUCCOW & JOOSTEN 
(2001); diese kennzeichnen jedoch nur die Standortverhältnisse des Verlandungsmoores, nicht die des 
Wasserkörpers. Diese Moorgesellschaften können selbst dann noch auftreten, wenn das Seebecken 
selbst als polytroph eingeschätzt werden muss. 

Der eutrophe See ist nicht nährstoffmäßig limitiert; stärkere Planktonentwicklung trübt das 
Wasser ein und beschränkt das Makrophytenwachstum auf flachere Zonen des Seebeckens. 
In der alkalischen Variante zeigen Tauchfluren (Myriophyllum spicatum und M. verticillatum, 
zahlreiche Potamogeton-Arten, Ranunculus circinatus), Schwebematten (Utricularia vulgaris, 
Ceratophyllum demersum) und Schwimmblattrasen ihre optimale Ausprägung, Grundmatten 
aus Fiebermoos (Fontinalis antipyretica) in Bereichen einströmenden Grundwassers sowie 
Reste von Armleuchteralgen-Grundrasen (vor allem Chara globularis) treten hinzu. Windge-
schützte Bereiche können Schwimmdecken (Stratiotes, Hydrocharis, Salvinia, Trapa, Lemna 
spec.) aufweisen. Wasserröhrichte und Riede sind ausgedehnt, wuchsstark und oft artenreich. 
Arten, die den nährstoffärmeren Gewässern fehlen, wie Sparganium erectum und Carex 
riparia, sowie in den Schwingrieden auch Carex paniculata, Rumex hydrolapathum und Cicuta 
virosa, treten hinzu. 

Eutroph-wechselalkalische Seen sind selten; ihre Submersvegetation ist artenmäßig redu-
ziert auf Utricularia- und Myriophyllum-Arten, in unvermoorten Seen mit vereinzeltem Auftreten 
von Nitella flexilis. Zumeist fehlen Submerse aber gänzlich, so dass einzig Schwimmblattrasen 
und Fadenalgen den Wasserkörper strukturieren. Mineralische Ufer können sich vom alkali-
schen Typus durch lokale Präsenz säuretoleranter Arten wie Carex lasiocarpa und 
Sphagnum-Arten unterscheiden, vermoorte Ufer tragen Torfmoos-Seggenriede.  

Der seltene eutroph-saure Typ ist auf kleine Moorseen beschränkt und kann unter Wasser 
Reste der Moosgrundmatten mesotroph-saurer Seen enthalten, ist aber submers zumeist 
kahl; lediglich Schwimmblattrasen erreichen nennenswerte Ausdehnung. Die Ufervegetation 
mit Torfmoos-Kleinseggen-Schwingrieden ist der der mesotroph-sauren Gewässer sehr 
ähnlich; tendentiell unterscheiden sich die eutrophen Vertreter durch erhöhte Biomasse der 
Riede und verstärkte Beteiligung eutraphenter Arten wie Juncus effusus, Molinia coerulea und 
Carex elata. 

Im hocheutrophen bis polytrophen Milieu ist die Artenzahl der submersen Makrophyten 
auch im alkalischen See sehr begrenzt. Vorrangig wären hier Myriophyllum spicatum, 
Ceratophyllum demersum und C. submersum, Potamogeton crispus, P. pectinatus und P. 
perfoliatus sowie Ranunculus circinatus zu nennen. Im polytrophen See verbleiben üblicher-
weise nur die Ceratophyllum-Arten, die im Flachwasser nennenswerte Bestände bilden 
können. Schwimmblattrasen gedeihen unvermindert und können extrem hohe Deckungsgrade 
(mit sich überschneidenden und aufwölbenden Blattflächen) erreichen. Großröhrichte ziehen 
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sich aus weiten Teilen des Sees zurück und beschränken sich auf den Bereich bis etwa 50 cm 
Wassertiefe.  

Die Kennzeichnung wechselalkalischer und saurer Seen der Trophiestufen hocheutroph 
oder polytroph gelingt anhand der Wasservegetation nicht. Während Schwimmblattrasen 
(dominiert von Nuphar lutea) regelmäßig zugegen sind, fehlen submerse Arten in dem algen-
getrübten, zusätzlich von Huminstoffen abgedunkelten Wasserkörper völlig. Indikatoren des 
niedrigen Basenstatus finden sich in Form von eingestreuten Torfmoosen und Kleinseggen in 
den Schwingkantenstrukturen. 

Hypertrophe Seen sind praktisch frei von Makrophyten. Die gesamte Primärproduktion wird 
von sich zunehmend selbst beschattenden Phytoplanktern übernommen. Das Überleben 
vieler Organismen wird durch nächtliche Sauerstoffdefizite im Hochsommer und Ammoniak-
vergiftung limitiert. Hypertrophe Systeme sind stets künstlich, auf stetig hohe Nährstoffzufuhr 
(z. B. Abwässer, Gülle) angewiesen und daher extrem instabil. Bei anhaltender Belastung sind 
die Seebecken schnell mit organischer Substanz aufgefüllt und verlandet, bei nachlassenden 
Einträgen geht das Gewässer umgehend in den polytrophen Status über. 

Ausführlichere Erläuterungen zum Standortspektrum einzelner Makrophytenarten in den Seen des 
Betrachtungsraumes, die auf einer hohen Stichprobenzahl beruhen, finden sich z. B. bei MAUERSBERGER 
& MAUERSBERGER (1996) sowie PETZOLD et al. (2006); eine abschließende Diskussion steht jedoch noch 
aus. 

Die Vegetationsformen der Seen sind nicht nur, wie in der Einführung benannt, von abiotischen 
Standorteigenschaften abhängig, sondern auch von der Fischfauna (Top-down-Steuerung). Insbesondere 
das Raubfisch-Friedfisch-Verhältnis sowie die Abundanz von direkt pflanzenfressenden aber auch 
benthivoren Friedfischen nimmt starken Einfluss auf die Primärproduzenten, vornehmlich auf die Ver-
schiebung der Konkurrenzbedingungen von Makrophyten und Phytoplanktern. So kann ein und derselbe 
See bei gleichbleibenden Standortbedingungen häufig wechselnd makrophytendominiert und klar oder 
planktondominiert und trübe sein („Bistabilität“ in sensu SCHEFFER 1990). Dieser Umstand, der allerdings 
nennenswert nur die mittleren Trophiestufen betrifft, erschwert die Klassifikation nach Vegetationsformen. 

Bei SUCCOW & KOPP (1985) werden verschiedenen Vegetationsformen charakteristische Sediment-
typen zugeordnet (z. B. Chara-Grundrasen – Kalkmudde). MAUERSBERGER & MAUERSBERGER (1996) 
konnten zeigen, dass diese zwingende Kausalität nicht besteht und die Art der gebildeten Sedimente 
stärker von der Hydrologie des Gewässers beeinflusst wird. Weiterhin spielen die Wassertiefe und die 
Nähe zum Ufer eine große Rolle. Daher wird auf typische Ablagerungen unter 3. (topische Gliederung) 
eingegangen. 

2.2.5 Bemerkungen zur Gewässerfauna 

Die Besiedlungsmöglichkeiten der Seen für Tiere sind das Ergebnis der Merkmalskombination 
aus den verschiedensten abiotischen Parametern, ergänzt durch die Vegetation, die einerseits 
Nahrung, andererseits Struktur liefert. So überrascht es nicht, dass die Fauna als eigenständi-
ges Klassifikationsmerkmal nur eine Nebenrolle spielen kann. Anhand der Fische soll eine 
wichtige Gruppe jedoch separat beispielhaft herausgegriffen werden, die eine chorische 
Kennzeichnung der Seen ermöglicht. Andere Tiergruppen wie Wassermollusken und Libellen 
sind hierfür nicht brauchbar; ihre Bindung an das Gewässer bezieht sich auf topische Merk-
male, nicht auf die gesamte Chore. 

DIEKMANN et al. (2005) und MEHNER et al. (2005) unternahmen den Versuch der Seenkennzeichnung 
anhand des Artenspektrums und der Abundanzen der Fischgemeinschaften für Seen des nordostdeut-
schen Tieflandes ab 50 ha Fläche im Zusammenhang mit den Aufgabenstellungen der EU-Wasser-
rahmenrichtlinie. Die Clusteranalyse der an 67 Beispielseen ermittelten Gemeinschaften legte eine 
Differenzierung in drei Gruppen nahe, die bei näherer Betrachtung enge Korrelationen zur Ausprägung 
abiotischer Merkmale (Fläche, Tiefe, Nährstoffgehalt, Leitfähigkeit) zeigte und sich im Grunde darauf 
zurückführen ließe. Die anthropogene Überformung der Uferstruktur und die Anbindung an das Fließge-
wässersystem wirkten hingegen weniger signifikant auf die Fischgemeinschaften. Der geringe Einfluss der 
Hydrologie ist jedoch ein Artefakt: oberirdisch isolierte Typen (Grundwasser-, Kessel- und Himmelseen) 
waren schon immer bevorzugte Objekte von Fischbesatz, der die gewässertypische Zönose überprägte 
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und die Artenzahl künstlich erhöhte. Die an das Fließgewässernetz angeschlossenen Seen (Fluss-, 
Fliess- und Quellseen) hingegen sind wegen der durch Gewässerausbau unterdrückten Wandermöglich-
keiten verarmt. Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass die durch den Menschen 
hervorgerufenen Landschaftsveränderungen die Unterschiede in der Fischfauna der Seen nivellierten. 

“Maränenseen” sind gekennzeichnet durch das dominante Auftreten der Kleinen Maräne 
(Coregonus albula) und nahe verwandter Taxa. Auffällig sind auch hohe Abundanzen des 
Barsches (Perca fluviatilis), der hier auch besonders große Exemplare hervorbringt. Die Seen 
sind stets geschichtet, meist über 20 Meter tief und oligo- oder mesotroph. Unter den Seen 
über 50 ha Größe (DIEKMANN et al. 2005) fielen sie durch relativ niedrige Leitfähigkeit auf, was 
als typische Eigenschaft gering belasteter Grundwasserseen zu deuten ist.  

“Stintseen”, so bezeichnet wegen des Vorkommens des Binnenstintes (Osmerus 
eperlanus), besitzen eine permanente Anbindung ans Fließgewässernetz, hohe Leitfähig-
keiten und besonders große Wasservolumina. Das letztere Merkmal ist Ursache für deren 
natürliche Seltenheit. Die Speziesdiversität bei den Fischen ist hier besonders hoch; allein 5 
Raubfischarten pro Gewässer sind eine regelmäßige Erscheinung. 

Als “Bleiseen” werden von “Weißfischen” (vor allem Blei Abramis brama, Güster Abramis 
bjoerkna, Ukelei Alburnus alburnus und Plötze Rutilus rutilus) dominierte Gewässer verstan-
den. Mindestens zwei Raubfischarten sind die Regel. Nach DIEKMANN et al. (2005) sind diese 
Seen kleiner und flacher als die vorgenannten. Das Trophiespektrum ist extrem breit. Daraus 
leitet sich ab, dass es sich hierbei um den häufigsten Typ handelt. Das Fehlen oder nur 
abundanzschwache Auftreten der Karausche ermöglicht die sichere Unterscheidung zum 
folgenden Typ. 

Nachfolgend werden zwei weitere Typen aus eigener Erfahrung beschrieben, die in der Arbeit von 
DIEKMANN et al. (2005) wegen der Beschränkung auf Seen >50 ha nicht formuliert wurden.  

Der “Karauschensee” ist maximal 5 m tief und der kleinste von Fischen permanent besie-
delbare Standgewässertyp. Charakteristisch ist seine Neigung zu winterlicher Ausstickung und 
damit hoher Dynamik der Fischartengemeinschaft. Besonders hohe Abundanzen besitzen – 
neben der Karausche (Carassius carassius) – der Schlei (Tinca tinca), die Rotfeder (Scardi-
nius erythrophthalmus) und der Giebel (Carassius auratus f. gibelio). Fischereilich nicht 
überformte Ausprägungen dieses Typs sind durch besonders niedrige Fischartenzahlen 
gekennzeichnet, in denen Raubfische zeitweilig fehlen können.  

Abschließend soll der extrem seltene, aber ausgesprochen eigenständige “Barsch-Moor-
see” abgegrenzt werden. Es handelt sich um überwiegend regenwasserernährte, meist 
vermoorte saure Kleinseen und Pfühle, deren niedriger pH-Wert zumeist nur die Reproduktion 
des Barsches (Perca fluviatilis) erlaubt, was zu einer schwach wüchsigen Einart-Fischgemein-
schaft führt. Durch künstlichen Fischbesatz ist dieser Typ oft bis zur Unkenntlichkeit überformt. 
Bei mittleren pH-Werten von über 5,5 beginnt der Umschlagbereich zum Karauschen- oder 
Bleisee.  

2.3 Unterscheidung von Stamm- und Zustandseigenschaften 

Analog zu den terrestrischen Standorten lassen sich auch bei den Seen Stamm- und Zu-
standseigenschaften zuordnen. Aus stratigrafischen Befunden wird offenkundig, dass Seen 
ähnlich wie Moore eine sehr wechselvolle Geschichte hinter sich haben, deren Dynamik 
bereits in sehr großem Umfang von natürlichen Vorgängen verursacht wird. Hinzu kommt, 
dass sowohl natürliche Wandlungen wie auch anthropogene Einflüsse die Stammeigenschaf-
ten eines Sees verändern können, was zur Herausbildung sekundärer Stammeigenschaften 
führt, die die Zustandseigenschaften komplett anders steuern. 

Typische Stammeigenschaften sind z. B. die Hydrologie und die Morphometrie, wobei 
beide im Holozän bei vielen Seen nicht konstant geblieben sind und außerdem im Anthropo-
zän abrupten Wandlungen unterworfen waren. Die Säure-Basen-Stufe ist eine Funktion der 
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Hydrologie und der geologischen Struktur des Einzugsgebietes und gehört damit ebenfalls in 
diese Gruppe.  

Als Zustandseigenschaften sind bei den Seen die Trophie, die Beschaffenheit des Gewäs-
serbodens sowie die Vegetation zu betrachten. 

Besondere Beachtung verdient in diesem Zusammenhang die Trophie. Bei unbeein-
flusstem Zustand der Landschaft stellt sich die Primärtrophie als Ergebnis von Hydrologie, 
Morphometrie und Geologie des Einzugsgebietes ein. Die Primärtrophie ist somit ein reines 
Abbild der Stammeigenschaften. In wasserwirtschaftlichen Planungen wie auch in der LAWA-
Richtlinie (1998) ist von der “Solltrophie” die Rede, die auch sekundäre Stammeigenschaften 
(z. B. überformte Speisung, verringerte Maximaltiefe durch Wasserstandsabsenkung usw.) als 
Basis zulässt. Die Wasserrahmenrichtlinie der EU spricht vom “Referenzzustand”, der sich auf 
physikalische, chemische, hydrologische und biologische Parameter bezieht, jedoch bislang 
keine standörtlichen Grundlagen kennt. 

Nach LAWA (1998) wird der Sollzustand in erster Linie von der Morphometrie bestimmt: je 
größer das Gewässervolumen, desto weniger wirken sich Nährstoffeinträge aus dem Einzugs-
gebiet aus. MAUERSBERGER (2002b) widmete sich eingehend den Problemen der Bestimmung 
der Primärtrophie. Folgende Faktoren sind dabei als trophiewirksam zu beachten: 

• Speisung aus oberirdischem Zufluss (trophieerhöhend) 
• Grundwasserspeisung (trophiemindernd) 
• Stärke des Durchstromes aus Grund- oder Oberflächenwasser (trophieerhöhend) 

• sommerliche Temperaturschichtung und damit Isolation des produktionswirksamen 
Epilimnions von den Nährstoffvorräten tieferer Schichten des Wasserkörpers 
(trophiemindernd) 

• Maximaltiefe über 30 m und damit ganzjährig aerobes Hypolimnion (trophiemindernd) 

• Maximaltiefe unter 2 m und windoffene Lage (trophieerhöhend wegen windinduzierter 
Nährstoffmobilisierung)  

• P-haltige Mineralien im Grundwassereinzugsgebiet (trophieerhöhend) 

• Ca-reiche Mineralien im Grundwassereinzugsgebiet, dadurch Phosphorbindung im 
Boden, Phosphorfällung im See (trophiemindernd) 

• Nährkräftige (z. B. lehmige) Böden im oberirdischen Einzugsgebiet (trophieerhöhend) 
• Hoch aufragende steile Hänge, dadurch Humus- und Laubeintrag (trophieerhöhend) 

• Wachsendes Verlandungsmoor bei Seen mit Abfluss, d. h. etwa gleichbleibendem 
Wasserstand (trophiemindernd) 

• Verlandungsmoor bei Seen mit stark schwankendem Wasserstand (oszillierende 
Trophie: Nährstoffmobilisierung in Trockenphasen und nach Überstau, Nährstoff-
akkumulation bei Torfwachstum) 

Diese genannten Einflüsse können sich potenzieren oder gegenseitig aufheben. Ihre Wir-
kung kann insbesondere bei kleinen Seen (unter 20 ha) entscheidend sein; damit ist das 
Spektrum der möglichen Typen hier besonders breit, die genaue Rekonstruktion der Pri-
märtrophie anhand dieser Indizien besonders unsicher. 

Es ist davon auszugehen, dass größere, gering durchflossene Seen mit einer Maximaltiefe 
von mindestens 20 m in der Regel als primär oligotroph anzusehen sind. Alle flacheren, aber 
dennoch geschichteten Seen sowie großvolumige (ab mittelgroße Halbtiefseen), gering 
durchflossene ungeschichtete Seen waren von Natur aus sicherlich mesotroph. Kleine Flach- 
und Seichtseen sowie Pfühle waren vielfach schon immer eutroph; mesotrophe Ausprägungen 
kamen bei dieser Morphometrie nur bei Grundwasserseen im Sander oder bei Seen in Mooren 
mit geringen Wasserstandsschwankungen vor. Flussseen haben wegen stetiger Nährstoff-
nachlieferung die höchste Produktitvität; sie waren eutroph, vielleicht einige sogar polytroph.  
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Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass seit einigen Jahren eine Methode existiert, die es ermöglicht, 
den realen historischen Zustand bei natürlichen Seen zu bestimmen: aus Bohrkernen werden datierte 
Schichten entnommen, um die unbegrenzt haltbaren und gut erkennbaren Reste von Kieselalgen (Diato-
meen) zu untersuchen. Aus den trophischen Zeigerwerten der vielen Arten, die auch heute noch im 
Gebiet vorkommen, lässt sich der einstige Zustand reproduzieren (SCHÖNFELDER 1997). Dabei wurde 
offenkundig, dass ca. ab dem 12. Jahrhundert die Seentrophie im Gebiet starken anthropogenen Über-
formungen unterliegt. 

3 Topische Gliederung der Seen 

Steuergröße für die Ausbildung von Topen ist im See zuallererst die Wassertiefe. Von ihr 
hängt die Besiedlung mit verschiedenen Lebensformtypen der Primärproduzenten ab, woraus 
sich die Art der gebildeten Sedimente sowie die Zusammensetzung der Zoozönose ableitet. 
Nachfolgend werden verschiedene Tope der Seechore beginnend mit dem Freiwasser im 
Bereich der größten Wassertiefe bis zu den verschiedenen Zonen des makrophytenbesiedel-
ten Litorals beschrieben.  

Für die Kartierung sind jeweils Anteil und Verteilung dieser Tope gefragt.  
Ufergehölze wurden als Tope des Arealinneren nicht aufgenommen; sie sollten zum Wald 

gerechnet werden, weil sie sich von Waldtypen grundwassernaher Standorte nur graduell 
unterscheiden. Auch Moorflächen sollten mit Ausnahme der Schwingkanten als Teil des 
Arealäußeren (also des Einzugsgebietes) des Sees aufgefasst werden. 

Freiwasser (F) 

Der Freiwasserbereich gliedert sich nach limnologischen Gesichtspunkten vertikal in das 
strukturlose Pelagial (oben) sowie das Profundal als Gewässerboden. Im oberen, durch-
lichteten Teil des Pelagials (trophogene oder photische Zone) findet die Primärproduktion 
statt, die hier ausschließlich vom Phytoplankton wahrgenommen wird. Zu den Konsumenten 
gehören das Zooplankton verschiedener Größen (Kleinkrebse, Rädertierchen) und das Nekton 
(im Gebiet fast ausschließlich Fische). In der darunter liegenden, dunklen (aphotischen) 
tropholytischen Zone wird die gebildete Biomasse unter Sauerstoffverbrauch abgebaut, 
Gerüstsubstanzen und andere Reste sedimentieren sich im Profundal als feine Organomud-
den.  

Das gesamte Freiwasser kann als ein Top aufgefasst werden, der insbesondere bei 
großen tiefen Seen über 90 % der Fläche der Chore einnehmen kann. In ungeschichteten 
Flachseen fehlt die dunkle tropholytische Zone; der zentrale Bereich mit schwach belichtetem, 
von flockig weichen Mudden gebildetem Benthal bleibt jedoch frei von höherer Vegetation und 
sollte dem Freiwasser zugeordnet werden.  

Eine Untergliederung des Freiwassers erscheint mir bei den im Untersuchungsgebiet vor-
kommenden Seentypen nicht als erforderlich; bei den tiefen Seen der Alpenregion ist die Zone 
der Verbreitung des Monimolimnions, einer nicht in die Zirkulation einbezogenen Tiefen-
schicht, ergänzend von Bedeutung. 

Litoraltope 

Das Litoral bildet stets einen das Freiwasser umgebenden, unterschiedlich strukturierten 
Gürtel. Allen Teilen des Litorals ist gemeinsam, dass sie bis zum Gewässerboden (Benthal) 
durchlichtet sind und somit Lebensraum für höhere Pflanzen (Makrophyten) bieten. Die 
Produktion wird hier außer vom Phytoplankton auch von den Makrophyten sowie von sessilen 
Algen (Aufwuchs, Periphyton, Phytobenthos) übernommen, wobei die quantitative Bedeutung 
des Planktons zum Ufer hin immer mehr abnimmt. Flachseen, deren gesamter Wasserkörper 
durchlichtet ist, besitzen demzufolge keine Freiwasserzone und werden auch als „Litoralseen“ 
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bezeichnet. Je nach Wassertransparenz können diese Litoralseen deutlich über fünf Meter tief 
sein. 

Das Litoral ist in Abhängigkeit von der Tiefenverbreitung der verschiedenen Lebensform-
typen der Vegetation reich gegliedert. Die fünf nachfolgend beschriebenen, unterschiedlich 
strukturierten Zonen, von denen viele typischerweise konzentrisch angeordnet sind, können 
als Tope aufgefasst werden. Bei Seen mit allseits steilen Ufern sind die Litoraltope so schmal, 
dass sie aus Gründen des Maßstabes nicht kartiert werden können. 

 
Abb. 8 Schneiden-Torf an einem Cladium-Schwingried eines alkalischen Moorsees (aus 

MAUERSBERGER & MAUERSBERGER 1996). 

Fig. 8 Cutsedge peat at a Cladium belt of an alkaline bog lake (from MAUERSBERGER & 

MAUERSBERGER 1996). 

Zone der Submersen (S) 

Dieser Bereich des Litorals besitzt die größte Wassertiefe (im Stechlinsee rezent bis maximal 
17 m, SPIESS et al. 2002); er reicht von der unteren Makrophytengrenze landwärts bis zum 
nächsten Top. Bei Litoralseen nimmt er oft die Gewässermitte ein. Folgende Lebensformtypen 
der Vegetation bilden die kennzeichnenden Strukturen: Grundrasen, Grund- und Schwebe-
matten sowie Tauchfluren. Die Primärproduktion findet hier zu annähernd 100 % innerhalb des 
Wasserkörpers unter maßgeblicher Beteiligung des Planktons statt, oberhalb der Wasserlinie 
befinden sich nur die fertilen Spitzen der Tauchfluren (und dies auch nur einige Wochen im 
Jahr). Die hier abgelagerten Sedimente sind Organo- und Kalkmudden (Abb. 9), selten auch 
sub- oder infraaquatisch gebildete Moostorfe.  

Zone der Natanten (N) 

Dieser auch als Schwimmblattzone bekannte Top wird durch Schwimmblattrasen und 
Schwimmdecken gekennzeichnet und besitzt Wassertiefen von 0 bis 3 m. Außerdem können 
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alle Lebensformtypen der vorangegangenen Zone vertreten sein (Zweischichtigkeit). Je 
dichter der Schwimmblattrasen, desto stärker die Beschattung des Wasserkörpers und desto 
geringer damit die Assimilationsleistung von Submersen, Aufwuchs und Plankton.  

Schwimmdecken spielen in Seen nur ausnahmsweise eine nennenswerte Rolle in der 
Komposition der Gewässerchore, da sie in Ermangelung effektiver Verankerung winddrift-
gefährdet sind. Es handelt sich dann stets um sehr kleine seichte Gewässer oder windge-
schützte Buchten. 

Die hier abgelagerten Sedimente stimmen mit denen der Submersenzone überein; wegen 
der geringeren Entfernung zum Ufer treten jedoch – insbesondere bei Seen in früher Rei-
fungsstufe – mitunter Silikatmudden hinzu. 

Die Fauna ist wiederum mit Fischen und Zooplankton, aber auch Makrozoobenthos ver-
treten. Hinzu kommen Phytophage der Schwimmblätter. Zahlreiche Wasservögel nutzen diese 
Zone; eng angepasst ist die Trauerseeschwalbe, die hier ihren bevorzugten Brutplatz findet. 

Abb. 9  
Kalkmuddeablagerungen im 
Flachwasser eines 
Grundwassersees, teilweise 
überdeckt mit 
niedrigwüchsigen Chara-
Grundrasen (aus 
MAUERSBERGER & 

MAUERSBERGER 1996). 

Fig. 9  
Some meters deep lime 
mud in the shallow water 
zone of a ground water 
lake, partially covered by 
small charophytes (from 
MAUERSBERGER & 

MAUERSBERGER 1996). 
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Röhrichtzone (R) 

Die Lebensformtypen Wasserröhricht und Wasserried sind im Flachwasser konkurrenzstärker 
als die zuvor genannten, sie dringen jedoch zumeist nur bis in Tiefen von einem Meter (im 
Extremfall bis 2,8 m, MAUERSBERGER & MAUERSBERGER 1996) vor. Bei steilscharigen Seen oder 
solchen, deren Uferbereich von Gehölzen überschirmt wird, ist die Ausdehnung dieses Tops 
oft so gering, dass eine kartografische Aufnahme nicht möglich ist.  

Gewässer höherer Trophie bilden regelmäßig so dichte, beschattende Schilfröhrichte aus, 
dass der Mangel an solarer Energielieferung alle anderen Primärproduzenten benachteiligt. 
Die Röhrichte oligo-, meso- und schwach eutropher Seen sind typischerweise seeseitig locker 
ausgeprägt, so dass hier eine Verzahnung mit anderen Lebensformtypen der Makrophyten 
angetroffen wird. Diese zwei- und dreischichtigen Wasserröhrichte (typische Kombinationen 
sind z. B. Characeen-Phragmites-Röhrichte oder Myriophyllum-Nuphar-Typha-angustifolia-
Röhrichte) repräsentieren die höchstmögliche Strukturdiversität im Gewässer und sind daher 
bevorzugte Lebensräume für Tiere.  

In der Röhrichtzone werden vornehmlich Grobdetritusmudden und Röhrichttorfe gebildet, 
in Ufernähe sind Silikatmudden verbreitet, in größeren Seen gar dominierend. Bei Sturm wer-
den die obersten Muddeschichten häufig seewärts verlagert, so dass mit einer regelmäßigen 
Kappung der Sedimentationsfolge zu rechnen ist. Lediglich die subaquatischen Schilf- und 
Schneidentorfe halten der Wellenbewegung weitgehend stand. 

Die Gesamtartenliste der Fauna ist in der Röhrichtzone wohl am längsten (obwohl dichte 
Einart-Röhrichte artenarm sind), weil sowohl die Arten der Freiwasserzone wie Fische und 
Zooplankton die Röhrichtzone aufsuchen, als auch das Makrozoobenthos vertreten ist. Hinzu 
kommt die Artengemeinschaft der Röhrichte oberhalb der Wasserlinie mit Phytophagen, ihren 
Räubern und Parasiten sowie spezialisierten Vogelarten (Rohrsänger, Reiher).  

Schwingmoorverlandungszone (M) 

In windgeschützten Seebuchten, wo Muddeablagerungen den Wasserkörper schon weitge-
hend ausfüllen, schieben sich vom Ufer aus Schwingriede oder Schwingröhrichte auf der 
Wasseroberfläche seeeinwärts (Abb. 8). Die Sedimentation erfolgt als Torfbildung teils semi-
aquatisch (bultige Großseggen), teils subaquatisch (Schilf- oder Schneiden-Schwingröhricht). 
Es handelt sich zumeist nur um den seeseitigen Saum des Verlandungsmoores, dessen 
überwiegender Teil oft von Standmoor-Vegetationsformen eingenommen wird, und könnte 
auch als solcher dort kartiert werden. Andererseits sind Schwingmoordecken, die ein schnel-
les horizontales Wachstum absolviert haben, oft sehr lückig und schließen somit zahlreiche 
kleine bis kleinste Wasserflächen mit ein, die von Lebensformtypen der Submersen und der 
Natanten (hier besonders die Schwimmdecken) besiedelt werden, so dass sie eher als Teil 
des Gewässers aufgefasst werden sollten. Es wird vorgeschlagen, die Grenze von der Ge-
wässerchore zur Moorchore dort zu ziehen, wo die potentielle Fortbewegungsmöglichkeit von 
Kleinfischen endet. 

Brandungszone (B) 

Dieser Top ist ein Spezifikum nicht zu kleiner, nährstoffarmer Seen: windinduzierter Wellen-
schlag hinterlässt an exponierten Ufern (bei rundlichen Seen im Gebiet stets zuerst die Süd-
ostseite) vegetationsarme Uferabschnitte, an denen sich organische Ablagerungen kaum 
halten können, vielmehr sogar mineralische Substrate stetiger Verlagerung ausgesetzt sind. 
Sand und Schluff gelangen insbesondere bei niedrigen Wasserständen tiefer ins Gewässer 
hinein und überdecken Mudden und subaquatische Torfe, andererseits können sich temporäre 
mineralische Strandwälle jenseits der Wasserlinie sowie Spülsäume aus angetriebenem 
Pflanzenmaterial (z. B. submerse Makrophyten, Laub) an der Wasserlinie absetzen. In der 
Uferbank, dem Bereich der höchsten Fließgeschwindigkeiten, werden Geröll und Findlinge 
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freigelegt und bleiben Kies und grobes Totholz bevorzugt liegen. Bei Seen mit Abfluss (und 
somit geringer Pegeldynamik) bilden sich Brandungskehlen und Kliffs aus, die oft von Uferge-
hölzen gehalten und überschirmt werden. Seen mit längerfristig stärker schwankenden Was-
serständen (v. a. Grundwasserseen) sind in der Brandungszone vegetationsarm; es dominie-
ren sehr schüttere, niedrigwüchsige Röhrichtfragmente, brandungsresistente Kleinarmleuch-
teralgenrasen (oft nur 3 cm hoch) sowie landseitig Kleinbinsenfluren, deren Pionierarten die 
durch Sedimentumlagerungen stetig neu entstehenden vegetationsoffenen Flächen schnell 
besiedeln. Produktionsbestimmend im Wasserkörper ist oft der Aufwuchs (Periphyton). 

Die landseitigen Böden der Brandungszone sind mineralisch, im Flachwasser lagern Sili-
katmudden und Seekreide. Wegen der ständigen Kappung der obersten Schichten spiegeln 
die Sedimente der Brandungszone nicht das Produktionsniveau wider. 

Typische Vertreter der Fauna in der Brandungszone sind Arten des Makrozoobenthos, die 
an Steinen oder teilweise eingegraben leben (wie die Köcherfliege Molanna, die Eintagsfliege 
Ephemera, die Libelle Gomphus oder die Mollusken Theodoxus und Unio). Viele von ihnen 
sind sonst an Fließgewässern heimisch. 

4 Chorische Seentypen als Ganzes 

4.1 Reifungsstufe 

Seen machen klassischerweise eine lineare Sukzession durch, die bei ihrem völligen Ver-
schwinden bzw. Umwandlung in ein Moor endet. Viele stratigrafische Untersuchungen zeigen 
jedoch, dass gerade in der noch hydrografisch ungereiften Jungpleistozänlandschaft auch 
rückläufige Sukzessionsphasen auftreten können, wenn z. B. massive Grundwasseranstiege 
erfolgten, die bereits überwiegend oder gar völlig verlandete Seen zu neuem Leben erweckten 
(oft auch mit anderen Eigenschaften als das vorherige Gewässer). 

Nachfolgend werden vier Reifungsstufen von Seen (Abb. 10) definiert, die in der Regel – 
aber nicht immer – aufeinander folgen.  

Als „jung“ sollen Seen kurz nach ihrer Entstehung bezeichnet werden, solange der See-
boden an den Ufern aus dem geogenen Untergrund besteht und in den tieferen Bereichen nur 
geringmächtige Muddeauflagen zeigt. Dieser Zustand kann bei großen, insbesondere oli-
gotrophen Seen viele Jahrhunderte anhalten, bei Kleinseen kann er nach einigen Jahrzehnten 
beendet sein. Junge Seen natürlicher Entstehung (MAUERSBERGER & MAUERSBERGER 1996) 
sind im Gebiet extrem selten, die meisten sind anthropogener Herkunft (Abgrabungsgewäs-
ser). 

Bei den „gereiften“ Seen bedecken oft mächtige Muddeablagerungen fast alle Bereiche 
des Seebodens, sub- und infraaquatisch gebildete Torfe treten auf. Natürliche mineralische 
Ufer (also trittfeste Untergründe in Wassertiefen über 10 cm) bleiben auf windexponierte 
Bereiche (s. topische Gliederung: Brandungszone) beschränkt. Glaziär entstandene Seen 
dieser Reifungsstufe im Gebiet sind entweder recht groß (und daher windexponiert) oder 
hatten in den letzten Jahrhunderten einen deutlichen Wasseranstieg zu verzeichnen. Beides 
verzögert die Bildung von Verlandungsmooren.  

Als „verlandend“ werden Seen bezeichnet, wenn mehrere Uferseiten von Torfen gebildet 
werden und die Bildung semiaquatischer Torfe die Entstehung eines Verlandungsmoores 
(zumeist zuerst am windgeschützten Westufer) anzeigt. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass 
andere Seiten noch Brandungszonen aufweisen können. Diese Reifungsstufe ist in den 
pleistozänen Seenlandschaften Nordostdeutschlands am häufigsten vertreten.    

Von „vollständig moorumgebenen“ oder „Moorseen“ soll die Rede sein, wenn das Ver-
landungsmoor (oder bereits eine sekundäre Moorbildung) den See ringförmig umschließt. 
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Unter Kleinseen ist diese Reifungsstufe im Gebiet bereits weit verbreitet. Geschichtete Was-
serkörper sind darunter nur noch sehr selten zu finden. 

 
Abb. 10 Reifungsstufen von See-Naturräumen bei idealisiertem Sukzessionsverlauf (zur 

Vereinfachung ohne subaquatische Torfbildungen).  

Fig. 10 Maturation degree (stages of lake development in the ordinary run of succession). 
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Es ist die Ansicht weit verbreitet, dass die Trophie der Seen mit ihrer Alterung automatisch ansteigt, 
die Sukzession vom oligotrophen zum eutrophen See zwangsläufig ist. Daraus wird die Aussage abgelei-
tet, dass die Trophie verringert werden könne, in dem durch Sedimententnahme frühere Reifungsstadien 
künstlich hergestellt werden. Zahlreiche misslungene Vorhaben dieser Art zeigten aber, dass es sich um 
einen Irrtum handelt, weil die Nährstoffsituation als Basis für die Primärproduktion in den meisten Seen 
vielmehr von der Lieferung aus dem Einzugsgebiet abhängig ist, als von den in den Mudden abgelagerten 
Vorräten. Solange hohe externe Nährstoffeinträge vorhanden sind, so warnen alle namhaften Limnologen, 
sind interne Maßnahmen wirkungslos. Der wesentliche positive Effekt, der mit sogenannten Entschlam-
mungen erzielt werden kann, ist die Vergrößerung des Wasservolumens und die Stabilisierung einer 
sommerlichen Schichtung, was zumindest statistisch trophiemindernd wirkt. Allerdings sind Volumenver-
größerungen oftmals weitaus einfacher und billiger durch Wasserspiegelanhebung durchzuführen. 

Erfahrungen aus dem nordostdeutschen Tiefland zeigen, dass mesotrophe Verhältnisse bei allen vier 
Reifungsstufen und allen Gewässergrößen, also sogar bei kleinen flachen, vollständig moorumgebenen 
Seen, möglich sind. Lediglich der oligotrophe Zustand ist nur bei den Reifungsstufen 1 bis 3 anzutreffen, 
da Moorseen kein ausreichendes Volumen mehr besitzen. Andere Seen sind seit frühen Phasen ihrer 
Existenz eutroph, was dem potentiell natürlichen Zustand bis heute entspricht (SCHÖNFELDER mündl.). 

4.2 Anordnungsmuster der Tope 

Jede Seechore bildet ein Mosaik aus den eben beschriebenen Topen, wobei im Maximalfall 
alle sechs Typen an ein und demselben Gewässer realisiert sind. 

Ein typisches Anordnungsmuster, das als das „klassische“ in jedem Ökologie-Lehrbuch als 
Transekt wiedergegeben wird, ist die konzentrische Abfolge von Röhrichtzone – Natantenzone 
– Submersenzone – Freiwasserzone (R-N-S-F). 

Ein anschauliches Beispiel mit einer anderen Abfolge liefert Abb. 11 in der Draufsicht: das 
Foto des Klarwasserflachsees lässt die vor Ort erkundeten Strukturen bezüglich ihrer Vertei-
lung und Ausdehnung gut aus der Luft erkennen. Dadurch wird eine flächenmäßige Abgren-
zung der Tope hier leicht möglich. 

Tab. 13 Weitere Beispiele von Anordnungsmustern. 

Tab. 13 More examples for possible habitat transects through NE German lakes. 
Eigenschaften möglichst verschiedener Beispielsseen  Anordnungsmuster der Tope als 

Transekt von einem zum anderen 
Ufer über die Seemitte 

Geschichteter meso- bis eutropher See („klassisch“) R-N-S-F-S-N-R 
Windoffener, geschichteter See mit schwankenden Wasser-
ständen 

B-S-F-S-N-R 

Kleiner, verlandender nährstoffreicher Seichtsee R-N-M 
Kleinerer klarer Flachsee R-N-S-N-R 
Geschichteter klarer See mit windgeschützter Bucht M-S-F-S-N-R 
Hocheutropher bis polytropher See R-N-F-N-(Waldchore) 
poly- bis hypertropher See R-F-R 
Kleiner flacher Moorsee M-N-M 
Größerer Moorsee mit Schwingmoor- und Abrasionsufer M-N-F-(Standmoortop der Moorchore) 

 



87 

 
Abb. 11 Topische Gliederung eines Klarwasserflachsees: makrophytenfreie Freiwasserzone 

(F), Chara-Grundrasen (S), Characeen-Seerosen-Schwimmblattrasen (N), Schilf-Was-
serröhricht (R), Schneiden- und Großseggen-Schwingmoor-Verlandungszone (M). 

Fig. 11 Topic subdivision on the example of a shallow clear water lake. 
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4.3 Seen als chorische Naturraumtypen 

Für die Bezeichnung der Chore sollen nur einige ausgewählte Eigenschaften herangezogen 
werden, die aber den Charakter des Sees bereits so weit wie möglich kennzeichnen. 

Wegen der basalen Bedeutung der Speisung für den See wird der hydrologische Typ als 
Substantiv genannt, alle anderen Eigenschaften werden adjektivisch davor gesetzt. 

Tab. 14 Zusammenfassung für eine Kurzklassifikation nach Einzelkomponenten. 

Tab. 14 Summary of a short lake classification model. 
Fläche Tiefe Trophie Säure-

Basen-Stufe 
Reifungsstufe Hydrologie 

• klein (k) 
• ziemlich 

klein (z) 
• mittel-

groß 
(mg) 

• groß (g) 
• sehr groß 

(sg) 
 

• seicht (f1) 
• flach (f2) 
• halbtief unge-

schichtet (hu) 
• halbtief 

geschichtet 
(hg) 

• tief (t1) 
• extrem tief 

(t2) 
 

• oligotroph (o) 
• mesotroph (m) 
• eutroph (e1) 
• hoch-eutroph 

(e2) 
• polytroph (p) 
• hypertroph (h) 

• sauer (s) 
• wechsel-

alkalisch 
(w) 

• alkalisch-
kalkarm 
(a1) 

• alkalisch-
kalkreich 
(a2) 

• jung (r1) 
• gereift (r2) 
• verlandend (r3) 
• vollständig moor-

umgeben (r4) 

• Himmelsee 
(H) 

• Kesselsee 
(K) 

• Grund-
wassersee 
(G) 

• Endsee (E) 
• Quellsee 

(Q) 
• Fließsee 

(R) 
• Flusssee 

(P) 

Die Kurzklassifikation für einen recht bekannten See wie den Werbellinsee bei Joachims-
thal würde wie folgt lauten: sehr großer, extrem tiefer, mesotroph-alkalisch-kalkreicher, ge-
reifter Quellsee (sg-t2-m-a2-r2-Q). Ergänzend sollte erwähnt werden, dass es sich um einen 
gering humosen, primär oligotrophen See in Nischenlage handelt, der nach der Fischfauna 
zum Stinttyp gerechnet werden kann. Wegen seines gewaltigen Volumens ist das Hypolimnion 
aerob, winterliche Ausstickung unmöglich.  

Literatur 

DIEKMANN, M., BRÄMICK, U., LEMCKE, R. & MEHNER, T. (2005): Habitat specific fishing reavealed 
distinct indicator species in German lowland lake fish communities. – Journal of Applied 
Ecology 42: 901-909. 

HUECK, K. (1937): Der Hechtdiebel bei Glambeck in der Uckermark, ein neues brandenbur-
gisches Naturschutzgebiet. – Naturdenkmalpflege und Naturschutz in Berlin und Bran-
denburg 32: 321-332.  

KABUS, T., HENDRICH, L., MÜLLER, R. & PETZOLD, F. (2002): Untersuchungen zur Umsetzung der 
FFH-Richtlinie an Seen im Land Brandenburg. – Unveröff. Projektbericht, Seenprojekt 
Brandenburg e.V., Seddin. 

KOPP, D., JÄGER, K.-D. & SUCCOW, M. (in Vorb.): Naturräumliche Grundlagen der Landnutzung. 
2. Aufl.; Remagen-Oberwinter (Kessel). 

LAWA (Länderarbeitsgemeinschaft Wasser) (1998): Gewässerbewertung – stehende Gewäs-
ser. Vorläufige Richtlinie für eine Erstbewertung von natürlich entstandenen Seen nach 
trophischen Kriterien. – Berlin (Kulturbuch). 

MATHES, J., PLAMBECK, G. & SCHAUMBURG, J. et al. (2005): Die Typisierung der Seen in 
Deutschland zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie. – In: FELD, C., RÖDIGER, 
S., SOMMERHÄUSER, M. UND FRIEDRICH, G. (Hrsg.): Typologie, Bewertung, Management 
von Oberflächengewässern. – Limnologie aktuell 11, Stuttgart (Schweizerbart). 



89 

MAUERSBERGER, H. & R. MAUERSBERGER (1996): Die Seen des Biosphärenreservates Schorf-
heide-Chorin - eine ökologische Studie. – Unveröff. Diss. Univ. Greifswald, 740 S. 

MAUERSBERGER, R. (2002a): Hydrologische Seentypen und ihre Kennzeichnung am Beispiel 
der Seenlandschaften Nordostdeutschlands. – Greifswalder Geographische Arbeiten 
26: 227-231. 

MAUERSBERGER, R. (2002b): Der Referenzzustand – Merkmale naturnaher Seen-Ökosysteme 
am Beispiel von NO-Deutschland. – NNA-Berichte, Alfred-Toepfer-Akademie für Natur-
schutz, Schneverdingen 2/2002: 65-76. 

MEHNER, T., M. DIEKMANN, U. BRÄMICK & R. LEMCKE (2005): Composition of fish communities in 
German lakes as related to lake morphology, trophic state, shore structure and human-
use intensity. – Freshwater biology 50: 70-85.  

PETZOLD, F., KABUS, T., BRAUNER, O., HENDRICH, L., MÜLLER, R. & MEISEL, J. (2006): Natürlich 
eutrophe Seen (FFH-Lebensraumtyp 3150) in Brandenburg und ihre Besiedlung durch 
Makrophyten und ausgewählte Gruppen des Makrozoobenthos. – Naturschutz und 
Landschaftspflege in Brandenburg 15: 36-47. 

SCHEFFER, M. (1990): Multiplicity of stable states in freshwater systems. – Hydrobiologia 
200/201: 475-486. 

SCHMIDT, E. (1996): Ökosystem See. Der Uferbereich des Sees (5. Aufl.). – Wiesbaden (Quelle 
& Meyer). 

SCHÖNFELDER, I. (1997): Eine Phosphor-Diatomeen-Relation für alkalische Flüsse und Seen 
Brandenburgs und ihre Anwendung für die paläolimnische Analyse von Auensedimen-
ten der unteren Havel. – Dissertationes Botanicae 283, 148 S. 

SCHÖNFELDER, J. (1998): Grundlagen für die naturschutzfachliche Bewertung stehender 
Kleingewässer Brandenburgs und Ableitung von Vorschlägen für ein ökologisches 
Langzeitmonitoring naturschutzfachlich interessanter Kleinseen im Brandenburger 
Jungmoränenland. – Unveröff. Projektbericht, Gewässerkataster und angewandte Ge-
wässerökologie e.V., Potsdam. 

SPIESS, H.-J., KRAUSCH, H.-D., BOLBRINKER, P., NEUBERT, F., LÄMMEL, D., RIEL, P., FEIERABEND M. 
& KROLL, F. (2002): Makrophytentauchkartierung, Anlage von 18 Transsekten im 
Stechlinsee, Nehmitzsee und Kölpinsee. – Unveröff. Manuskript, Landesanstalt für 
Großschutzgebiete Eberswalde. 

SUCCOW, M & D. KOPP (1985): Seen als Naturraumtypen. – Petermanns Geographische 
Mitteilungen 3: 159-165. 

SUCCOW, M. & JOOSTEN, H. (2001): Landschaftsökologische Moorkunde, 2. Auflage. – Stuttgart 
(Schweizerbart). 

Diskussion zu den Vorträgen von I. Koska und R. Mauersberger 

D. Kopp: Mit den Mooren und Seen haben wir Naturräume in unser Konzept einbezogen, die 
unentbehrlich für eine anspruchsvolle Naturraumerkundung sind. Gleiches gilt für die nach der 
Pause zu behandelnden Fließgewässer. Alle drei haben wichtige Funktionen im Naturraum: 
die Seen als Stoffsenke, die Fließgewässer als Transportbahnen für wasserlösliche Stoffe, die 
Moore unentwässert ebenfalls als Stoffsenke, entwässert aber als unerwünschte Stoffquelle 
besonders für CO2. Alle drei Naturraumelemente sind außerdem wichtig für die Landnutzung. 
Ich freue mich besonders, dass die Landesforstanstalt diese Themen so freundlich aufge-
nommen hat, besonders die der Seen und Fließgewässer als außerforstliche Naturraum-
elemente.  

Ein wesentlicher Fortschritt bei den Seen gegenüber dem Methodenstand zuvor war die 
Darstellung der topischen Ausstattung und die Kennzeichnung des Reifegrades bei der 
Seenentwicklung. Vielleicht kann man die hydrologischen Seentypen als Hauptmerkmal der 
chorischen Seeklassifikation durch die Untergliederung nach dem Reifegrad verfeinern.  
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L. Jeschke: Besonders gefreut hat es mich zu hören, dass die Methode der Naturraumerkun-
dung, angewandt auf Seen, die klassische Limnologie befruchtet hat. Da ist etwas über-
gesprungen in das Wissenschaftsgebiet der klassischen Seenkunde, die Herr Mauersberger 
andeutungsweise dargestellt hat. 




