Natur in der Kulturlandschaft
Hangsickerquellen

Am geologischen Schichtwechsel vom Bröckelschiefer zum Buntsandstein treten vielfach
Quellen aus, wie hier am Kulturweg nahe den Epstein-Glashütten. Zur Eröffnung des Kulturweges im Herbst 2008 richtete der Forstbetrieb Heigenbrücken mit großen Steinblöcken eine
Furt ein, damit das Wasser der Sickerquelle unverrohrt darüber hinweglaufen kann.
Im oberen Bereich (rechts im Bild) ist noch eine Rinne zu erkennen, die früher hier gezogen
wurde, damit das Quellwasser gebündelt abläuft. Diese Rinne wurde nun zugeschüttet, um
der Quelle wieder ihren natürlichen Austritt zu ermöglichen.

Als Sickerquelle oder Helokrene bezeichnet man Quellen mit einem lächigen Austritt. Das Quellwasser tritt hier in einem lächigen Quellsumpf
zutage. Aufgrund ausgeprägter Übergangszonen vom Quellaustritt zum
terrestrischen Umfeld ist eine scharfe Abgrenzung der Quelle häuig sehr
schwierig. Eine ließende Wasserbewegung ist in der Regel erst im Quellbach zu beobachten.
Im Spessart werden Sickerquellen häuig von Schwarz- oder Rotwild als
Suhlen genutzt. Von Natur aus sind die Quellstandorte entweder waldfrei
oder mit Schwarzerlen bestockt.
Die hier vorhandene Sickerquelle ist von organischem Material wie Falllaub, Totholz und Moosen geprägt. Der schwärzlich gefärbte Aulagehorizont ist von einem hohen Gehalt an leicht löslichen Huminstoffen geprägt,
was eine schwarz-braune Färbung des Quellwassers zur Folge hat.
Der ehemals nadelholzgeprägte Umgriff der Quelle wurde durch natürlicherweise vorhandene Schwarzerlen ersetzt. Der vormals begradigte Abluss
in einem geradlinigen Wassergraben wurde von standortswidrigen Fichten
befreit und renaturiert. Die
Wasserführung über den
Weg wurde durch eine Furt
realisiert um eine Verrohrung des Bachlaufes zu vermeiden. Über die Furt können die bachbewohnenden
Organismen relativ ungestört den Weg passieren. Erhöhte Strömungsgeschwindigkeiten durch Betonrohre
werden vermieden.

Viele heimische Tierarten sind auf Gewässer in ihrem Lebensraum angewiesen. So sind Feuchtbiotope und Tümpel bevorzugte Rückzugs-, Nahrungs-,
Aufzucht- oder Überwinterungsorte der an Wasser oder nasse Böden gebundenen Tiere. Vor allem Amphibien wie Molche, Frösche und Kröten,
aber auch Schnecken und Libellen besiedeln bevorzugt die Feuchtbiotope.
Wenn neue Gewässer angelegt werden, gibt die Natur das Ziel einer möglichst großen Vielfalt von kleinsten ökologischen Strukturen vor, wie z.B.
• möglichst lange, geschwungene
Uferlinien,
• lache und steile Ufer,
• lache, sich schnell erwärmende
Wasserzonen,
• tiefere krautreiche Wasserbereiche,
• unbewachsene, mit Sand oder
Kies bedeckte Uferbereiche,
• kleine Buchten und Inseln,
• Versteckmöglichkeiten in Ufernähe.
In den hier vorkommenden Feucht- Dieser Grasfrosch wurde hier im Quellbereich
biotopen leben u. a. Bergmolch, aufgenommen.
Erdkröte und Grasfrosch. Die Grasfrösche setzen im zeitigen Frühjahr ihren Laich in Ballen ab, die aus
ca. 600 bis 4000 Eiern bestehen. Je nach Gewässertemperatur schlüpfen die Kaulquappen nach 10 bis 20 Tagen. Diese vereinen sich über
den Gallertklumpen zu dichten Verbänden, die durch ihre dunkle Färbung die Wärme der Sonnenstrahlen optimal aufnehmen. Sie können
dadurch Temperaturen erreichen, die um 10 bis 12 Grad Celsius höher liegen als die Gewässertemperatur (kollektive Thermoregulation).
Der Ästige Stachelbart
Die hier vorkommende Ästige Stachelbartkoralle (Hericium coralloides)
auch als “Weiße Koralle” bezeichnet ist ein seltener Pilz abgestorbener Buchen. Der frisch gewachsene Pilz ist zunächst von reinweißer Farbe, ältere
Exemplare haben eine lederfarbene bis bräunliche Färbung. Dieser auch
als Buchenstachelbart bezeichnete Pilz kann als Gütezeichen naturnaher
Wälder angesehen werden. Der
Fruchtkörper des Pilzes erreicht
einen Durchmesser von 30 cm.
In Europa wächst der Pilz meist
auf dem Totholz alter abgestorbener Buchen und wird deshalb auch als Urwaldpilz angesehen. Durch die zunehmende
wirtschaftliche Nutzung der Buchenbestände auch zu Exportzwecken wird diesem Pilz zunehmend die Lebensgrundlage
genommen. Grund genug für
die Deutsche Gesellschaft für
Mykologie (DGfM) den Ästigen
Stachelbart zum „Pilz des Jahres 2006“ zu wählen, um auf
eine seltene und gefährdete
Pilzart hinzuweisen, deren Lebensraum – alte Buchenwälder
– geschützt werden sollten.
At the stratigraphic boundary between the bunter sandstone and underlying
brittle slate (Bröckelschiefer) a seepage spring sustains a small swamp.
In the Spessart Mts. such springs are used as wallows by wild pigs, deers
and does. Rotting fallen leaves, dead wood and mosses mark this seepage spring. As
is typical for spring in non-limestone areas, the same water temperature throughout the
year is a favourable for animals dependent on water or wet soils. In this newly created
biotope you will therefore ind newts, toads or the grass frog. The presence of a very rare
mushroom (Hericium coralloides) or white coral indicates the still near-natural condition
of the forest around the Kahl springs.

Biotope unterhalb der Quellaustritte im Wald wie auch in den Wiesen ermöglichen seltenen
Tier- und Planzenarten das Überleben.
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D’abord un peu de géologie: Là où nous sommes actuellement, on constate
que de l’eau suinte à travers les rochers se trouvant à la limite de deux couches rocheuses, le grès bigarré et le schiste friable. L’eau s’iniltrant dans
le sol forme des «Sickerquellen», des sources d’un débit assez faible et qui forment des
sols marécageux. Dans le Spessart, ces emplacements attirent surtout les sangliers, les
cerfs et les chevreuils, qui aiment s’y vautrer. Ce qui est caractéristique de la «Sickerquelle» que voici, c‘est le matériel organique qu’on y trouve, surtout les feuilles mortes,
le bois qui se décompose et différents spécimens de mousse. Pendant presque toutes
les saisons, on constate qu’il y a une température d’eau presque toujours identique, et
grâce à ces conditions, cette région-ci attire surtout les animaux aquatiques et ceux qui
aiment les sols humides. C’est pourquoi on y trouve les tritons, les crapauds vulgaires
et les grenouilles rousses. On dit que la forêt autour des sources de la Kahl se montre
extraordinairement conforme à la nature, parce qu’on y trouve un champignon très rare,
l’ «hericium coralloides».
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