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Das Naturschutzgebiet (NSG) „Mastbruch“ liegt im Nordwesten der Stadt Dortmund zwischen den Siedlungsbereichen von Westerfilde, Huckarde und Jungferntal (s. Karte 1). Das 38 ha große NSG „Mastbruch“ ist ein
langgestrecktes, durch Bergsenkungen entstandenes Feuchtgebiet, an dessen tiefster Stelle sich ein o-enes
Gewässer entwickelt hat. Naturräumlich zählt das Gebiet zum sogenannten Lössbedeckten Hellwegtal (LRIIIa-104). Die tonig-schlu-igen Böden des Naturschutzgebietes – Gleye, Nassgleye und Gley-Pseudogleye –
stehen unter starkem Grundwassereinfluss.

Karte 1: Lage des NSG „Mastbruch“.
Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der größte Teil des heutigen NSG als Grünland oder Feuchtgrünland bewirtscha;et oder ackerbaulich genutzt. Etwa ein Drittel der Gebietsfläche war zu dieser Zeit bewaldet
und zählte zum damaligen Waldgebiet „Im Marschbruch“. Im Zuge der historischen Nutzung erfolgte mit der
Anlage zahlreicher Gräben und der Begradigung von Bachläufen eine zunehmende Entwässerung des Gebietes. Durch verschiedene Faktoren wie Bergsenkungen und Baumaßnahmen hatte das Gebiet in den nachfolgenden Jahrzehnten in Bezug auf die Grundwasserstände häufige Wechsel von Phasen der Wiedervernässung und der Entwässerung.
Das NSG „Mastbruch“ wird heute überwiegend von Wäldern eingenommen, die vor allem forstwirtscha;lich
geprägt sind (s. Karte 2 und Abb. 1). Etwas mehr als die Häl;e der Waldbestände sind ausschließlich mit nicht
standortheimischen Baumarten wie Grauerle, Pappel und Bergahorn bestockt. Wälder mit einem naturnahen
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Baumartenspektrum sind vor allem Eichen-, Weiden- und Buchenwälder. Die Wälder sind aufgrund der in der
Vergangenheit erfolgten zahlreichen hydrologischen Schwankungen (land- und forstwirtscha;liche Melioration, Wiedervernässung durch Bergsenkung, erneute Entwässerung durch Regulierung der Vorflut) artenarm.
Wertvollere Waldbereiche (Weidenwälder und Schwarzerlenmischwald) existieren nur dort, wo in den letzten
Jahrzehnten aufgrund anhaltender oder zunehmender Vernässung eine ansonsten ungestörte natürliche
Sukzession erfolgen konnte. Kleinflächige Eichen-Hainbuchenbestände repräsentieren die für dieses Gebiet
angenommene potenzielle natürliche Vegetation. Nur auf 3 ha der Waldfläche liegt das Bestandsalter zwischen 80 und 120 Jahren. Die Stürme des Jahres 2014 haben in den Wäldern zu einer deutlichen Strukturanreicherung durch die Erhöhung des Totholzanteiles beigetragen.

Karte 2: Biotoptypen NSG „Mastbruch“.

Abbildung 1: Waldbereich mit älterem Stieleichenbestand.
Unter den Stillgewässern ist flächenmäßig der Mastbruchteich am bedeutendsten (s. Abb. 2). Sein naturschutzfachlicher Wert beschränkt sich allerdings auf seine Lebensraumfunktion für Wasser- und Gastvögel
sowie seine Bedeutung als Nahrungshabitat z.B. für Libellen und Fledermäuse. Der Wasserkörper des Teiches
ist vegetationslos, der Gewässerboden ist verschlammt, das Gewässer ist derzeit deutlich eutroph und neigt
zur Hypertrophie, insbesondere aufgrund des großen Fischbestandes. Durch die Einflüsse der Freizeit- und
Erholungsnutzung sind die Ufer im Norden und Osten des Teiches deutlich anthropogen überformt. Daneben
existieren im Gebiet innerhalb der Wälder einige wassergefüllte Bombentrichter und künstlich angelegte, nur
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temporär wasserführende Kleingewässer ohne einen derzeit besonderen naturschutzfachlichen Wert.

Abbildung 2: Mastbruchteich.
Die Fließgewässer im Gebiet sind entweder stark gestörte (entweder ganzjährig trocken oder temporär wasserführend; veränderte Fließrichtung) Artefakte ehemals wohl natürlicher Bäche oder befinden sich nach erfolgter Renaturierung oder naturnaher Gestaltung am Anfang einer zagha;en Entwicklung hin zu naturnahen
Bächen.
Röhrichte kommen im Verlandungsbereich der beiden Bergsenkungsbereiche vor: Es sind Einartbestände
mit Schilf, Rohrkolben oder Wasserschwaden (s. Abb. 3).

Abbildung 3: Größerer Röhrichtbereich östlich
des Mastbruchteiches.
Von den 37 verschiedenen im Gebiet vorkommenden Biotoptypen, werden 7 in der Roten Liste der gefährdeten Biotoptypen geführt. 4 Biotoptypen (Erlenbruchwälder, Weichholzauenwälder, Großröhrichte und Bergsenkungsgewässer) gelten regional als stark gefährdet (RL 2), 3 weitere Biotoptypen (StieleichenHainbuchenwälder in der Ausprägung AQ1 und AQ4 sowie Kleinröhrichte) gelten als gefährdet (RL 3).
Das NSG „Mastbruch“ hat eine besondere Bedeutung als Biotopinsel und Trittsteinbiotop für Wasservögel innerhalb des Ballungsraumes Ruhrgebiet. Die alt- und totholzreichen Laubmischwälder sind Bruthabitat für
die gefährdeten Spechtarten Kleinspecht und Grünspecht.
Seit Mitte der 80er Jahre wurden auf der Grundlage eines Biotopmanagementplanes zahlreiche Naturschutzmaßnahmen realisiert, um die zeitweise geringe Wasserführung des Mastbruchteiches zu verbessern: Einlei-
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tung des Frohlinder Baches in den Mastbruchteich, Entschlammung des Teiches, Renaturierung des Fildebaches, Modellierung des Teichablaufs bis zur Mündung in den Nettebach-Kanal.
Das Nettebachsystem in Dortmund ist ein linksseitiger Vorfluter der Emscher und soll nun von Abwasser befreit und anschließend ökologisch verbessert werden. Der Nettebach, der die südliche Grenze des NSG bildet,
ist aktuell ein permanent wasserführender, o-ener Abwassersammler, der regelprofiliert, massiv ausgebaut
und begradigt als ein rein technisches Gewässer anzusprechen ist (s. Abb. 4). Durch die Umgestaltung wird
ein am „natürlichen“ Leitbild orientiertes, ökologisch durchgängiges Fließgewässer angelegt. Mit den Voraussetzungen für eine gewässertypische Eigenentwicklung werden auch die Entwicklung von Gewässer- und Auenhabitaten und eine Wiederbesiedlung begünstigt. Die Habitatvernetzung mit den angrenzenden Lebensräumen wird deutlich verbessert. Für den Bachabschnitt, der das NSG tangiert, ist eine teils erhebliche Anhebung des Grundwasserstandes prognostiziert. Die Grundwasserstandserhöhungen in vielen Bereichen des
NSG haben einen bedeutenden Einfluss auf die zukün;ige Entwicklung der Flächen mit ihren Biotopausstattungen. Die prognostizierten Grundwasserstände zeigen sogar nicht unerhebliche Flächen im NSG, in denen
die Spanne der Grundwasser-Erhöhung evtl. über Flur reicht. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass neben
der Entstehung neuer Wasserflächen, Waldareale ggf. zurückgedrängt werden und Röhrichten Platz machen
müssen.

Abbildung 4: Der ausgebaute Nettebach am
Südrand des NSG „Mastbruch“.
Auf der Grundlage der im Zeitraum 2013 bis 2014 erfassten Daten verschiedener Artengruppen der Fauna
(Fledermäuse, Amphibien und Vögel), der Flora und der Biotoptypen wurde ein umsetzungsorientierter Biotopmanagementplan erarbeitet, der eine Aktualisierung des BMP aus dem Jahre 1988 darstellt.
Dabei wurde analysiert, welche Maßnahmen aus dem BMP 1988 bisher umgesetzt worden sind und welche
Wirkung diese Maßnahmen auf das NSG entfaltet haben.
Nach einer Bewertung der aktuell erfassten Daten wurden neue Entwicklungsziele für das Naturschutzgebiet
formuliert.
Ziel 1: Biotopschutz: Schutz, Erhalt und Förderung des Strukturreichtums und der Lebensraumvielfalt mit
den im Gebiet noch erhaltenen hochwertigen Lebensräumen:
1. Schutz und Entwicklung der im Verlauf von natürlichen Verlandungsprozessen entstehenden wertvollen Biotoptypen (Erlenbruchwald, Weidenwald, Klein- und Großröhrichte) durch Prozessschutz, ggf.
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auch zu Ungunsten einer Stillgewässerentwicklung.
2. Schutz und Entwicklung der oben genannten Wald-Biotoptypen und Röhrichte durch Sicherung eines
ausreichend hohen Grundwasserstandes.
3. Extensivierung der landwirtscha;lichen Nutzflächen.
Ziel 2: Artenschutz: Sicherung, Stabilisierung und Vergrößerung der Bestände der vom
Aussterben bedrohten Arten, insbesondere:
Fledermäuse
Planungsrelevante Vogelarten wie die Wasserralle
Amphibien (hier: Kammmolch)
Ein auf die Natur- und Artenschutzziele abgestimmtes Maßnahmenkonzept wurde nicht aufgestellt. In den
kommenden Jahren werden durch die naturnahe Umgestaltung des Nettebaches, und den damit einhergehenden, teils großen Veränderungen in den Grundwasserständen, nicht unerhebliche Auswirkungen auf die
aktuellen Vegetationsbestände und in Folge auf die Fauna erwartet. Grundsätzlich wird die naturnahe Umgestaltung des Nettebaches und die damit einhergehenden Grundwasserstandserhöhungen im Bereich des
NSG „Mastbruch“ als sehr positiv im Hinblick auf die formulierten Entwicklungsziele angesehen.
Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen wurden nur konkretisiert, sofern sie unbeeinflusst von den
Veränderungen im Grundwasserstand umgesetzt werden können.
Das sind folgende Maßnahmen:
Erweiterung des NSG: Im Vorentwurf zum neuen Landscha;splan wird als Entwicklungsziel die Erweiterung des Schutzgebietes zum NSG „Mastbruch-Rahmer Wald“ mit einer Größe von 245 ha vorgeschlagen. Damit würden der Rahmer Wald und der Wald „Mailoh“ weitestgehend im neuen NSG zusammengeführt.
Extensivierung der landwirtscha;lichen Nutzung: Eine weitere Maßnahmen ist die Extensivierung der
landwirtscha;lichen Nutzung auf einer Ackerfläche im Nordwesten des NSG. Dadurch würde nicht nur
die Fläche selbst, sondern auch der angrenzende Fildebach und der Mastbruchteich durch einen verringerten Eintrag von Nähr- und Sedimentsto-en profitieren.
Flächen für die natürliche Waldentwicklung: Der östliche Teil des Waldes wurde von der Stadt Dortmund im Mai 2013 als Fläche für die natürliche Waldentwicklung (FNW), also ohne forstliche Bewirtscha;ung, ausgewiesen. Der westliche Teil des Waldgebietes im NSG wird durch die Veränderungen
im Grundwasserstand in Zukun; voraussichtlich sehr viel feuchter, sodass sich die Artzusammensetzung hier erheblich ändern kann. Der Forst (Abteilung Stadtwald) hat bereits signalisiert, dass diese
Waldgebiete bei einem höheren Grundwasserstand wirtscha;lich uninteressant werden und daher
sich selbst überlassen bleiben sollen. Die Tätigkeit des Forstbetriebes würde sich dann in Zukun; für
das Waldgebiet im NSG „Mastbruch“ auf die Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht beschränken.
Das fehlende Maßnahmenkonzept kann erst in einigen Jahren nach Abschluss der Arbeiten zur naturnahmen
Umgestaltung des Nettebaches und den sich dann einstellenden Grundwasserständen erarbeitet werden. In
Abhängigkeit vom Umfang der Veränderungen, die sich dann im Bestand an Flora, Fauna und Biotopausstattung abzeichnen (Zeitabstand zu den Bestandserfassungen in 2013/2014), sollte nicht nur ein Maßnahmenkonzept nachgereicht, sondern ggf. der BMP in Gänze überarbeitet werden.

