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1 Biotoptypen und Vegetation 

1.1 Aufgabenstellung und Methodik 

Die Dokumentation des Zustands in 2006 beinhaltet die vegetationskundliche und fotografische 

Dokumentation sowie kurze Beschreibung der Uferflächen und Transekte im Gebiet der ehem. 

SUAG-Werft/Geeste-Metallbau sowie der ehem. Rieckmers Werft (jetzt Kapitänsviertel). 

Die Zuordnung zu einem Biotoptyp erfolgte nach dem gültigen Kartierschlüssel für Biotoptypen in 

Bremen (Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr – Oberste Naturschutzbehörde (Hrsg.) 2005) 

(entspricht DRACHENFELS 2004).  

Eine neue Einmessung und Darstellung der Transekte wird erst im Abschlussjahr 2007 der Be-

gleituntersuchungen durchgeführt werden. In diesem Zwischenbericht werden daher die Transekte 

nur an Hand der Fotos beschrieben. 
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1.2 Beschreibung ehem. SUAG-Werft / Geeste-Metallbau 

Das Ufer-Gelände der Geeste entlang der ehemaligen Werft der Schichau-Unterweser AG (SUAG) 

(und des nach deren Stilllegung 1988 noch 10 Jahre bis 1998 von der Geeste-Metallbau genutzten 

Geländes) ist in 2005/06 im Rahmen des URBAN II-Programms für die öffentliche Nutzung umges-

taltet worden. Die Bereiche mit den Spundwänden im Westen und Osten des Gebiets sind befes-

tigt und gesichert worden und für den Publikumsverkehr zugänglich. Der Bereich dazwischen wur-

de weitgehend unberührt gelassen, der Fuß- und Radweg führt oberhalb des Röhrichts und Wei-

dengebüsches entlang. Ganz im Osten wurde hinter den Auwaldbeständen eine Wegverbindung 

zur Brücke bzw. zum Weg unter der Brücke hergestellt. 

Die Entwicklung der 2002 beschriebenen charakteristischen Vegetation tide- und brackwasserbe-

einflusster Schlick- und Hartsubstratufer ist in den 4 Jahren weitergegangen und hat sich vom Ty-

pus her nur wenig verändert. Allerdings kam es zu räumlichen Verschiebungen der verschiedenen 

Bestände. Insgesamt haben sich die Schilfröhrichte und die Uferhochstaudenfluren weiter ausge-

dehnt und verdichtet, die Pionierfluren sind nahezu vollständig verschwunden, und am oberen 

Sturmflutrand hat sich ein Weidengebüsch etabliert, das mittlerweile Auwaldcharakter zeigt und 

das den Uferbereich gegen den Weg hin abschirmt. Der Tide-Weiden-Auwald im Osten des Ge-

biets zeigt dabei ein mögliches Entwicklungsstadium der jetzt noch mit niedrigen Busch- und 

Baumweiden durchsetzten Helgenfläche an.  
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Transekt 1: 

Im Bereich des Transekt 1 befindet sich ein Tiden-Auwald (WWT), der trotz der Erschließung mit 

einem Rad- und Fußweg (auf dem Foto links) weitgehend erhalten wurde. 
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Transekt 1 – Geeste Metallbau: Tide-Weiden-Auwald (WWT) vom Ufer au betrachtet. 

UNK

NUT 

FWP FWR

FWO 

der MThw-Linie sind kleinräumige tidebeeinflusste Flusswatt-Schilfröhrichte (FWR) und Flusswatt 

mit Pioniervegetation (FWP; vor allem mit Agrostis stolonifera ssp. prorepens) ausgebildet. Da hier 

keine Halophyten mehr zu finden sind, müssen diese Biotoptypen dem Flusswatt (FW) zugeordnet 

werden. Oberhalb der MThw-Linie schließt sich ein lockerer Flussufer-Hochstauden-Bestand 

(NUT) mit Epilobium hirsutum und Filipendula ulmaria an, der im östlichen Teil des Waldes im eine 

Staudenknöterich-Flur (UNK) mit Fallopia japonica übergeht. 

 

 

 

 

Blick auf den Tide-Weiden-Auwald vom gegen-

überliegenden Ufer aus bei Tide-Hochwasser. 
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Transekt 2: 

Im Bereich des Transekt 2 ist das unmittelbare Geeste-Ufer steiler, so dass sich unterhalb der 

MThw-Linie nur das Brackwasserwatt (KBO) und kein Brackwasser-Röhricht (KBR) ausgebildet 

haben. An der Steinpackung und Böschungsoberkante (MThw-Linie) beginnt ein dichtes und bis zu 

3 m hohes Brackmarsch-Schilfröhricht (KRP), das sich mosaikhaft mit Hochstauden (KRH, NUT; 

>10 Arten) und Weidengebüschen (BAT) durchsetzt bis zum dicht mit Schilf durchsetzten Weiden-

streifen (WWA) am hinteren Rand fortsetzt. Stellenweise lagern in Ufernähe dicke Getreibselpa-

ckungen. Die Silber-, Fahl- und Grauweiden (Salix alba, S. x rubens, S. cinerea) sind inzwischen 

zu bis zu 5 m hohen Bäumen aufgewachsen und bilden das Initial eines Typischen Weiden-

Auwalds (WWA), Sie schirmen die Uferzone gegen den Weg hin ab. Auch im ufernahen Bereich 

sind Weiden zu finden, so dass in diesem Bereich auf längere Sicht (>10 Jahre) die Entwicklung 

eines Tide-Weiden-Auwalds zu erwarten ist. 

 
 

Transekt 2 – Geeste Metallbau: Blick von Osten
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Transekt 3: 

Transekt 3 befindet sich in der Mitte des weitgehend belassenen Helgenbereichs. An und unter-

halb der MThw-Linie sind weiterhin mehr oder weniger dichte und 3-4 m breite Brackwasserwatt-

Röhrichte (KBR) mit Bolboschoenus maritimus und Aster tripolium ausgebildet. Weiter unterhalb 

folgen allenfalls mit Algen besiedelte Schlickflächen (KBO), die bei Niedrigwasser trocken fallen. 

Oberhalb der MThw-Linie schließt sich ein ca. 4-10 m breites hochwüchsiges (3 m) Schilfröhricht 

der Brackmarsch an (Phragmites australis, KRP), das am oberen Rand mit Bolboschoenus mariti-

mus (Strandsimsen-Röhricht der Brackmarsch KRS), Uferhochstauden (KRH; Atriplex prostrata, 

Sonchus arvensis, Eupatorium cannabinum, Angelica archangelica) und Rohrglanzgras (KRZ; 

Phalaris arundinacea) durchsetzt ist. 

Die Tidehochwasserlinie ist zwar weiterhin durch Getreibsel und Holzbalken aller Größen (und 

anderen Müll) sichtbar, die 3-8 m breiten und mehr oder weniger offenen, Brackwasser beeinfluss-

ten Pionierfluren von 2002 (KBS) sind jedoch weitgehend verschwunden und mit Schilf (KRP), vor 

allem aber mit einer artenreichen feuchten halbruderalen Gras- und Hochstaudenflur mit Anklän-

gen an Uferstaudenfluren der Stromtäler bewachsen (UHF/NUT), die bis zu 20 m breit ist. Unter 

den gezählten 34 Arten sind auch viele blütenreiche Hochstauden (Eupatorium cannabinum, 

Mentha aquatica, Solidago gigantea, Dipsacus fullonum, Cirsium arvense, Stachys palustris), die 

an warmen Tagen von zahlreichen Schmetterlingen (hauptsächlich Kleiner Fuchs) und anderen 

Insekten besucht werden. An Gräsern sind vor allem Festuca arundinacea (Rohrschwingel), 

Phragmites australis (Schilf), Phalaris arundinacea (Rohrglanzgras) und Dactylis glomerata (Knäu-

elgras) zu beobachten. Das Brackwasserwatt (KBS) mit Pioniervegetation ist nur noch an wenigen 

Stellen und kleinräumig (<1m²) zu finden. So auch am westlichen Rand des bewachsenen Ufers 

mit Cotula coronopifolia (Laugenblume; RL K3). 

 

 

 

 

Laugenblume (Cotula coronopifolia) 

Der Gras- und Hochstauden-Streifen wird gefolgt von einem ca. 4-8 m breiten Schilfgürtel (KRP), 

der nahezu durchgehend von einem Streifen inzwischen über 4 m hoch zu Bäumen gewachsenen 

Weiden abgeschlossen wird, der sich hauptsächlich aus Silber-Weiden (Salix alba) und vermutlich 
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auch Fahl-Weiden (Salix x rubens) zusammensetzt und die Anfänge eines Typischen Weiden- Au-

walds (WWA) außerhalb des täglichen Tidebereichs darstellt. Auf einem der Getreibsel-Streifen auf 

dem westlichen Querhelgen haben sich Erlen angesiedelt und bilden bereits ebenfalls über 4 m 

hohe Gehölze (Anfänge eines Erlen- und Eschenwald der Talniederungen WET). 

 

ST 

P

Transekt 3: Mentha aquatica (links) und Dipsacus fullonum (rechts) in der UHF/NU

tergrund das sich anschließende Schilfröhricht (KRP) mit den Initialstadien des W

(WWA). 

 

KBO
KR
KBR
Transekt 3 – Geeste Metallbau Helgenbereich, Blick von Westen
UHF/NU
 KRH/KRZ/KR
WWA
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Transekt 3: Untere Schilfzone (KRP) mit anschlie-

ßendem Hochstauden-Röhricht der Brackmarsch 

(KRH) mit Angelica archangelica.  
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1.3 Beschreibung Geesteufer ehem. Rickmers-Werft 

Das nördliche Ufer der Geeste im Bereich der ehemaligen Rickmers-Werft (Geesthelle bzw. neu-

erdings Kapitänsviertel genannt) ist gekennzeichnet durch ein schmales und relativ steiles Ufer, 

welches im Wesentlichen mit einem Schilfgürtel bewachsen ist, das auf seiner flussabgewandten 

Seite mit einer Uferhochstaudenflur durchsetzt ist. Hinter dem Schilfgürtel schließt sich uferwärts 

vielerorts ein schmaler Streifen mit nitrophilen Pionierfluren an. Auf der steilen, mit dem zu Schotter 

verkleinerten Abbruchmaterial und Sand angeschütteten Ufer-Böschung war in vielen Bereichen 

anfangs eine grasreiche bunte Möhren-Steinklee-Flur (Dauco-Melilotion) ausgebildet, die mittler-

weile entweder vom Schilfröhricht oder vom Brombeergestrüpp überwuchert ist.  

Im Rahmen des URBAN II-Programms wurde 2003/04 der Uferbereich direkt an der Achgelisbrü-

cke auf einer Länge von ca. 100 m und der Bereich zwischen Mündung der Sliprampe und des 

Helgenportaldrehkrans auf einer Länge von ebenfalls etwa 100 m neu gestaltet. Das Steilufer wur-

de stark abgeflacht, die Uferkante knapp unterhalb der MThw-Linie mit einer durch Netze befestig-

ten Steinpackung versehen und der Streifen um die MThw-Linie mit Schilf und Strandsimse initial 

bepflanzt. Diese beiden umgestalteten Uferbereiche haben sich inzwischen ebenfalls der oben 

beschriebenen Vegetationsstruktur angepasst, wobei die Initialpflanzung mit der Strandsimse weit-

gehend verschwunden ist. 
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Transekt 4: 

Hier ist weiterhin der typische Schilfgürtel (Schilf-Röhricht der Brackmarsch KRP) vorhanden, wo-

bei sich das bis zu 3 m hohe Schilf inzwischen bis zur Böschungsoberkante ausgebreitet und die 

halbruderale Gras- und Staudenflur (UHM) dort zunehmend verdrängt hat. Unterhalb des Schilfs 

und der MThw-Linie befindet sich ein Brackwasserwatt ohne Vegetation (KBO). Ein Brackwasser-

watt-Röhricht (KBR) ist hier nicht ausgebildet, aber westlich anschließend zu finden. Damit ist eine 

Zuordnung der Biotope zur Brackmarsch (KR) bzw. des Brackwasserwatts (KB) gerechtfertigt. An 

der flussabgewandten Seite des Schilfgürtels ist das Schilf als Andeutung einer Uferhochstauden-

flur (NUT) mit der Zaunwinde (Calystegia sepium) durchzogen. Oberhalb bis zur Böschungsober-

kante schließt sich die mittlerweile stark vom Schilf dominierte halbruderale Gras- und Staudenflur 

(UHF) mit Artemisia vulgaris, Cirsium arvense, Equisetum arvense und Elymus repens an. 

 

P 

 

 

Transekt 4: Links Ufer-Ansicht von Westen, rechts flussseitige Ansicht von Os

 

KRP
UHF
KBO
KR
 

ten. 
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Transekt 5: 

Transekt 5 wurde in einem nicht mit Schilfgürtel versehenen Uferabschnitt angelegt, der sich direkt 

östlich an die hohe Spundwand anschließt, die mittlerweile als eine Art Besucherplattform ausge-

baut wurde. Der Bereich ist etwa an der MW-Linie mit einer alten Spundwand versehen und mit 

Abbruchschotter aufgeschüttet.  

Auf dem Absatz unterhalb der MThw-Linie ist das noch im Vorjahr vorhandene Brackwasser-

Tideröhricht (KBR) mit der Strandsimse (Bolboschoenus maritimus) und Salzaster (Aster tripolium) 

weitgehend verschwunden und durch ein mehr oder weniger vegetationsfreies, nur mit Algen be-

wachsenes Brackwasserwatt (KBO) ersetzt. Die Halophyten wie Strandaster (Aster tripolium), 

Röhrkohl (Triglochin maritimum), Spieß-Melde (Atriplex prostrata), Dänisches Löffelkraut (Cochlea-

ria danica) und Salz-Schuppenmiere (Spergularia salina) haben sich auf die Zone um die MThw-

Linie herum zurückgezogen und bilden dort ein ca. 1 m breites Brackwasserwatt mit Pioniervegeta-

tion (KBS), das an die untere Salzwiese [KHU] erinnert. Oberhalb schließt sich ein ca. 2 m breiter 

Streifen mit einem Rohrschwingel-Röhricht an, das als Sonstiges Röhricht der Brackmarsch (KRZ) 

eingestuft werden kann und in der Artenzusammensetzung der Quecken- und Distelflur der oberen 

Salzwiese [KHQ] entspricht. Der Bereich wird durch Rohr-Schwingel (Festuca arundinacea), Dü-

nen-Quecke (Elymus athericus), Acker-Gänsedistel (Sonchus arvensis) und Krauser Ampfer (Ru-

mex crispus) bestimmt. Weiter nach oben schließt sich dann ein mittlerweile dominierendes Brom-

beergestrüpp (BRR) an, das durchsetzt ist mit vielen Arten (ca. 20) der feuchten (unten) bis tro-

ckenen (oben) halbruderalen Hochstaudenfluren (UHF-UHT). Hier ist auch als Besonderheit an der 

Küste die Netzadrige Waldplatterbse Lathyrus sylvestris ssp. platyphyllos zu finden (siehe Fotos).  

 

 

Lathyrus silvestris ssp. platyphyllos (Netzadrige Wald-Platterbse). 
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Transekt 6: 

Das Transekt 6 befindet sich im östlichen Teil des Geesteufers nahe der Achgelisbrücke. Der bis 

zu 3 m hohe tidebeeinflusste Brackwasserwatt-Schilfgürtel (KRP) reicht hier bis weit unter die 

MThw-Linie (-1,6 m) und ist auch hier wie in dem gesamten Abschnitt zwischen Achgelisbrücke 

und Slipanlage unterhalb der MThw-Linie mit vereinzelten Halophyten wie der Strand-Aster (Aster 

tripolium) durchsetzt. Oberhalb der MThw-Linie, etwa um die Thw-Linie, sind typischerweise 

Zaunwinden (Calystegia sepium) und Ufer-Hochstauden wie die Acker-Gänsediestel (Sonchus 

arvensis) und die Ufer-Engelwurz (Angelica archangelica) beigemischt (KRH). In der Nähe des 

Transekts befinden sich Bestände der eigentlich aus nordamerikanischen Auwäldern stammenden 

Schneebeere (Symphoricarpos albus; BRX) und Brombeergestrüppe (BRR), welche sich ausge-

breitet haben. Auf dem hier z. T. mit Abbruchschotter befestigten Sandufer schließt sich oberwärts 

eine nur noch streckenweise artenreiche halbruderale Gras- und Staudenflur (UHM) an, die mitt-

lerweile von den Brombeeren und dem sich die Uferböschung hochschiebenden Schilf dominiert 

wird. An der Böschungsoberkante dominiert dann der Rotschwingel (Festuca rubra) und die Que-

cke (Elymus repens). 

 

 

 

KRH

KRP (KRH) 
 

 

 

BRR 

UHM 

 

 

 

 

 

 

KBO

KRP (KRH) 

Transekt 6: Schilfgürtel von der Uferseite (oben) und der Flussseite (unten). 
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Transekt 7: 

Im Bereich des 2004 neu angelegten Transekts 7 (im umgestalteten Bereich am Helgenportaldreh-

kran) hat sich der bis zu 2,5 m hohe Brackmarsch-Schilfgürtel (KRP) gefestigt und ist stellenweise 

bis an die Böschungsoberkante vorgedrungen. Vor dem Schilf ist die Geeste-typische Brackwas-

serwatt-Zone (KBO) ausgebildet. Die Initialpflanzungen mit der Strandsimse (Bolboschoenus mari-

timus) sind bis auf wenige Pflanzen verschwunden. Das angestrebte Brackwasserwatt-Röhricht 

hat sich somit nicht ausgebildet. Strandastern (Aster tripolium) sind ebenfalls nur wenige Exempla-

re zu finden.  
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sche artenreiche Uferschotter-Hochstaudenflur (UHF) mit Gelbem Steinklee (Melilotus officinalis) 

und Rohrschwingel (Festuca arundinacea) und weiteren mindestens 30 Arten ausgebildet. Die 

hochstaudenreiche Vegetation des Böschungsbereichs ist zwar noch weitgehend vorhanden, wird 

aber zunehmend vom Schilf durchsetzt und vom Rohrschwingel (Festuca arundinacea) dominiert. 

Inwieweit sich hier ein sonstiges Brackmarsch-Röhricht (KRZ) ausbildet oder das Schilfröhricht 

(KRP) sich komplett ausdehnt, bleibt abzuwarten. 
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Transekt 8 : 

Das Transekt 8 repräsentiert den umgestalteten Bereich an der Achgelisbrücke. Auch hier ist wie 

im anderen umgestalteten Abschnitt (Transekt 7) der Bereich um und unterhalb der MThw-Linie 

dicht mit dem bis zu 2,5 m hohen Brackwasser-Schilfröhricht (KRP) bedeckt, das sich nahezu flä-

chendeckend bereits bis an die Böschungsoberkante ausgedehnt hat. Die unterhalb der MThw-

Linie im der KBO-Zone gepflanzten Initialbestände der Strandsimse (Bolboschoenus maritimus) 

und Salzaster (Aster tripolium) sind bis auf wenige Exemplare verschwunden. Auf der Landseite 

des Schilfgürtels befindet sich eine Brackmarsch-Hochstaudenflur (KRH) mit Angelica archangeli-

ca, Sonchus arvensis und Epilobium hirsutum. Die im Vorjahr noch vorhandene Brackwasser-

Pionierflur mit Halophyten (Salzaster (Aster tripolium), Spieß-Melde (Atriplex prostrata), Roter 

Gänsefuß (Chenopodium rubrum) und Ufer-Gänsedistel (Sonchus arvensis)) ist weitgehend ver-

schwunden und (wie im Transekt 7) durch eine Art Flutrasen-Pionierflur (NPZ) mit dem Fioringras 

(Agrostis gigantea) ersetzt. Die anschließende abgeflachte Uferböschung war zunächst mit einer 

z.T. dichten Steinkleeflur (Melilotus officinalis) bewachsen, die 2006 weitaus weniger Arten trägt 

und von Festuca rubra, Agrostis gigantea und Phragmites australis dominiert wird (UHF-UHM). An 

der Böschungsoberkante macht sich die Einsaat der Rasenfläche mit einer Reihe von Klee-Arten 

und Festuca rubra bis weit in die Böschung hinein bemerkbar (UHM).  

 

P  

 
Transekt 8: Ansicht von der Uferse
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Transekt 8: Pionierflutrasen (NPZ) direkt hinter 

dem Schilfgürtel mit Fioringras (Agrostis gigan-

tea). 
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