
Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (1982) 127/4: 281-298

«Znm Erfolg führen können auch aktive
technische Massnahmen, die künstliche Ein-
griffe in das Seegeschehen (gewissermassen

Operationen) darstellen.»
Eugen Thomas, 1944

Nutzung, Schutz und Pflege von tropischen Feucht-
gebieten – Beispiele aus Jamaika

Sven Björk, Universität Lund

Für die Negril- (23 km 2) und Black-River-Moore (71 km2) in Jamaika werden Pläne für den Torf-
abbau ausgearbeitet. Die Vorarbeiten für das Projekt sind von den jamaikanischen Behörden so
organisiert, dass die Pläne für den Abbau gemeinsam von Ökologen und Technikern ausgearbei-
tet werden.

Das Negril- Gebiet ist nach der Wasserstandsenkung 1959 stark geschädigt worden, und das
Black-River- Untermoor ist durch eine Reihe von Einflüssen bedroht. Bisher durchgeführte Un-
tersuchungen zeigen, dass Torfabbau Môglichkeiten bietet, die Moore als Feuchtgebiete mit Mo-
saikstruktur zu gestalten. Die ökologischen Untersuchungen umfassen hauptsächlich Paläoökolo-
gie, Status- und Experimentaluntersuchungen. Bei den Statusuntersuchungen werden die Um-
weltbedingungen analysiert und die Organismengesellschaften kartiert. Die Experimentaluntersu-
chungen werden an im Torf gegrabenen Seen und Versuchsteichen durchgeführt.

Exploitation, Protection and Management of Tropical Wetlands – Examples from Jamaica

A plan for peat extraction is being developed for the Negril (23 kln') and Black River (71 km>)
morasses in Jamaica. The preparatory work for the project is organized in such a way by the
Jamaican authorities that extraction plans are designed in a joint cooperation between ecologists
and engineers.

The Negril morass was badly damaged due to water level lowering in 1959 and the Black
River morass is threatened by a series of interferences. Investigations carried out so far clearly in-
dicate that peat extraction offers possibilities to rejuvenate the morasses as wetlands with a mo-
saic structure. The ecological preinvestigations include palaeoecological studies, chemical and
physical water and peat analyses and a detailed mapping of the organism communities. Further-
more experiments concerning structural and functional development of marsh ecosystems are
carried out in lakes and ponds dug out in the peat.

1 Einleitung

Hinter dem Begriff Feuchtgebiet versteckt sich eine Vielfalt von Ökosystemty-
pen. Bezeichnungen wie Sphagnum-HoChmoor, Carex-Niedermoor, Papyrus-
Sumpf und Mangrove vermitteln sofort eindeutige Vorstellungen von ganz be-
stimmten Typen. Ein Klassifikationssystem, in das alle Feuchtgebiete einge-
ordnet werden können, ist jedoch eine Utopie, denn jedes Gebiet hat indivi-
duellen Charakter und ist oft mosaikähnlich aus verschiedenartigen Teilen
zusammengesetzt. Nach der Definition des Internationalen Bureaus für Wat-
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und Wasservögelforschung (International Waterfowl Research Bureau, Slim-
bridge, England) sind Feuchtgebiete (Wetlands) «areas of marsh, fen, peat-
land or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with wa-
ter that is statiC or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine
water the depth of which at low tide does not exceed six metres».

Leider haben alle FeuChtgebiete eines gemeinsam, dass sie nämlich überall
vom Menschen bedroht sind. In der geologischen Zeitperspektive sind einige
davon ziemlich kurzlebig, weil sie mit Erosionsmaterial oder autochthonem
organischem Material gefüllt werden. Landgier hat in jüngster Zeit Feuchtge-
biete selten werden lassen. Diese Verarmung der Landschaft führt zwangswei-
se zur Hemmung einer zukünftigen reichen biologischen EntwiCklung.

Um Ackerböden zu gewinnen oder Torfablagerungen nutzen zu können,
werden Feuchtgebiete entwässert und trockengelegt. In Ländern, wo kein 61
produziert wird, konzentriert sich das Interesse oft auf heimische Torfvorräte.
In Schweden und anderen europäischen Ländern wurden in der Regel Torfge-
biete ohne vorhergehende ökologische Untersuchungen genutzt. Prognosen
konnten daher nicht erstellt werden, noch wurden Pläne für die zukünftige
Gestaltung des ehemaligen Moors ausgearbeitet.

Aus der Sicht des Naturschutzes ist es sehr ermutigend, dass man in Jamai-
ka ein grosses Torfprojekt technisch nicht in Angriff nimmt, bevor die Gebie-
te ökologisch untersucht und Pläne für eine zukünftige naturnahe Gestaltung
ausgearbeitet sind.

2 Torfgebiete in Jamaika

Die Insel Jamaika (Länge 230 km, Fläche 11 300 km 2, 2,2 Millionen Einwoh-
ner) ist bezüglich ihrer Energieproduktion auf fast nur importiertes Brennma-
terial (92 % 01) angewiesen. Die Anstrengungen, diese Abhängigkeit von im-
portierten Brennstoffen zu mindern, haben sich hauptsächlich auf die Torfge-
winnung in den zwei grössten Torfgebieten Jamaikas konzentriert. Diese Ge-
biete sind bei Negril am Westende der Insel bzw. beim BlaCk River an der
Südwestküste gelegen (Bild l). Vorläufige geologisChe Untersuchungen haben
gezeigt, dass die abbauwürdigen Torfmengen dieser beiden Gebiete gross ge-
nug sind, um ein 80-MW-Kraftwerk 40 Jahre lang zu betreiben. Die produ-
zierte Elektrizität entspricht gut 40% des jetzigen Strombedarfs und 10% des
Ölimports.

Das Negril-Moor ist ein Feuchtgebiet mit einer Fläche von 23 km 2 . DurCh
eine schmale, nord-südliche Landzunge ist es vom Meer getrennt. Tertiärer
Kalkstein umgibt und unterlagert das Moor, das ostwärts von eozänen Kalk-
bergen begrenzt ist und aus dem das Gebiet mit Grundwasser gespeist wird.

Das Negril-Moor wurde bis 1959 von vier Wasserläufen zum Karibischen
Meer entwässert. 1959 wurden Kanäle ausgebaggert, um den Wasserstand des
Moors zu senken und Ackerböden zu gewinnen. Das Grundwasser aus den
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Bild l: Die Untersuchungsgebiete in Jamaika, die Negril- und Black-River-Moore.

Fig. l: The areas of investigation in Jamaica, the Negril and Black River morasses.
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Quellen an der Ostseite wird vom Ostrandkanal aufgenommen. Die beiden
ehemaligen Zuflüsse in Nord- und Südost werden nunmehr direkt durch die
Kanäle zum Meer geleitet. Die Kanäle führen jedoch grösstenteils Salzwasser.

Durch die Entwässerungsmassnahmen ist die Torfoberfläche trockengelegt
und das Gebiet flächenweise reichliCh mit Sträuchern und Bäumen überwach-
sen. Die Vegetation wird sonst vollständig von Cladium jamaicense geprägt.
Auf niedrigeren und feuchteren Flächen kommt Scirpus und Eleocharis vor.
Längs der Kanäle mit Salzwasser haben sich Mangrove (Rhizophora mangle)
entwickelt, und grosswüchsige Farne (Acrostichum) bilden sChöne Bestände.

Angelegte Feuer sind häufig. Das Wurzelsystem von Cladium wird vom
Feuer kaum beschädigt, und die Pflanzen waChsen naCh dem Abbrennen
schnell wieder zu. SträuCher und Bäume werden jedoch oft beschädigt (Bild
2). Das häufige Abbrennen führt zu ausgedehnten holzfreien FläChen mit Cla-
dium, besonders im Südteil des Moors.

Das Black-River-Moor bestand ursprüngliCh aus zwei Feuchtgebieten, dem
Ober- und Untermoor (Bild 1). Das Obermoor ist jetzt für landwirtschaftliche
Zwecke drainiert. Das Untermoor hat eine Fläche von 71 km'. Im Gegensatz
zum Negril-Gebiet ist das Untermoor bei der Kleinstadt Black River von

Bild 2: Clad ,m und vom Feuer beschädigte Sträucher im Südteil des Negril-Moors (Photo
S. Björk, Febr. 1982).

Flg. 2: Cladium and bushes damaged by fire. Southern part of the Negril morass.
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Kalkgesteinsinseln und Flüssen in verschiedenartige Gebiete gegliedert. Im
Feuchtgebiet sowie in der Umgebung besteht der Grund aus tertiärem Kalk-
gestein. Im oberen Einzugsgebiet des Flusses BlaCk River mit dem Neben fluss
Y.S. River, die beide das untere Moor durch fliessen, kommen auch vulkani-
sche Felsen aus der Kreidezeit vor. Teilweise entwässern diese beiden Flüsse
Landwirtschaftsgebiete mit tonigen Böden und sind deshalb während regen-
reicher Perioden stark von Erosionsmaterial getrübt (Bild 3). Zwei andere
Flüsse, Broad River und Middle Quarters River, die auch das untere Moor
durchfliessen, sind Grundwasserflüsse, die aus Quellen (Blue Holes) inner-
halb des FeuChtgebietes gespeist werden. Das Wasser in diesen beiden Flüs-
sen weist das ganze Jahr eine hohe Transparenz auf (Bild 3).

Alle vier Flüsse vereinen sich und münden bei der Kleinstadt Black River
in das Karibische Meer. Das untere Moor ist von diesem durch eine 4 km lan-
ge, schmale Sandzunge abgetrennt.

Die Süsswassermenge variiert in den mit Oberflächenwasser gespeisten
Y.S. River und Black River jahreszeitlich wesentlich mehr als in den grund-
wassergespeisten Broad River und Middle Quarters River. In allen Flüssen
kommt wenigstens zeitweise Salzwasser vor, und zwar in den unteren SchiCh-

Bild 3: Das Zusammenfliessen der Flüsse Black River (unten) und Middle Quarters River. Der
Unterschied zwischen dem trüben Black River und dem klaren, grundwassergespeisten Middle
Quarters River ist deutlich sichtbar (Photo S. Björk, Mai 1981).

Fig. 3: The confluence of Black River (below) and Middle Quarters River. There is an evident
difference between the Black River and the clear Middle Quarters River, which is fed with
ground water.



286	 Sven Bjôrk

ten. Wie weit die Salzwasserkeile in das untere Moor eindringen, ist vom Süss-
wasserabfluss abhängig. Im Black River dringt das Salzwasser zeitweise bis zu
7 km von der Mündung her ein. Da das Süsswasser im Broad River sehr trans-
parent ist, wird die bodennahe Salzwasserschicht durch den sogenannten
Glashauseffekt erheblich erwärmt, z. B. am 28. Januar 1981 war die Oberflä-
chentemperatur 25,5 °C und die Temperatur in 2,5 m Tiefe 30,0 °C, obwohl
das fliessende Süsswasser ständig Wärme vom stagnierenden Salzwasser ab-
führt.

Weil Broad River und Middle Quarters River nicht schlammführend sind,
sind auch keine Leves ausgebildet. Die Torfwandungen der bis zu 5 m tiefen
Flussrinnen sind ganz steil, und die Vegetation mit Cladium und Typha weist
im Vergleich mit den umgebenden Torfflächen nur eine ganz kleine Produkti-
vitätserhöhung auf.

Ganz anders sind die Verhältnisse beim Black River, wo Leves gut ausge-
bildet sind und wo eine üppige, artenreiche Vegetation zu finden ist. Wenn
die Wasserhyazinthe (Eichhornia) im Broad River überhaupt vorkommt, dann
nur in Zwergformen. Im Black River ist die Wasserober fläche zeitweise mit
Riesenexemplaren überwachsen (Bild 4).

Bild 4: Der mit Wasserhyazinthen (Eichhornia crassipes)überwachsene Fluss Black River (Photo
S. Björk, Febr. 1982).

Fig. 4: Black River covered by water hyacinth (Eichhornia crassipes).
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Während der Hochwasserperioden im Black River werden die Torfgebiete
überschwemmt. In den Leves kommen häufig rechtwinklige Rinnen zum
Fluss vor, die teilweise vom Menschen gegraben wurden. Bei Hochwasser
fliesst Wasser durch diese Rinnen, wobei die Trübstoffe im Torfgebiet abgela-
gert werden.

Das Untermoor des Black-River-Gebietes ist im Gegensatz zum Negril-
Moor im Hinblick auf die Naturverhältnisse ziemlich gut erhalten, besonders
die Gegend vom Broad River. Das ganze Untermoor ist ein Gefüge mit ver-
schiedenartigen Flüssen, Bereichen mit monotonen Cladium-Flächen oder ar-
tenreichen Pflanzengesellschaften, Mangroven und Sumpfwaldinseln mit
grosser Artenvielfalt. Wie im Negril sind grosse Torfflächen hauptsächlich
mit Cladium jamaicense überwachsen (Bild 5), ferner kommen grössere Be-
stände von Typha domingense vor. In den Süsswasserabschnitten der Klarwas-
serflüsse ist die Unterwasservegetation (Cabomba, Ceratophyllum, Chara, Po-
tamogeton, Utricularia) reiChlich und besteht aus bodendeckendem Unterwas-
serrasen. Die trüben Fliessgewässer, wie auch die salzwasserbeeinflussten Tei-
le der Flüsse, heben sich andererseits sehr stark durch Mangel an submersen
Pflanzen ab.

Bild 5: Cladium-Vegetation im östlichen Teil des Black-River- Untermoors (Photo S. Björk,
Febr. 1982).

Fig. 5: Cladium vegetation in the eastern part of the Black River morass.
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Das untere Moor mit dem angrenzenden Meerbusen dient als wertvolles
Reproduktionsgebiet und Brutkammer für Fische und Krebstiere. Horizontale
und vertikale Salzgradienten und reichlich vorkommender organogener Detri-
tus machen das Gebiet besonders geeignet für Garnelen, die für ihren Lebens-
zyklus Übergangsserien von bestimmten Biotopverhältnissen benötigen. Ma-
crobrachium acanthurus ist in ökonomischer HinsiCht besonders wertvoll. Die
Brutzeit dieser Krebsart fällt mit der Periode der Süsswasserüberschwem-
mung zusammen.

Während das Negril-Gebiet in bezug auf die Naturverhältnisse durch Ka-
nalisation und Entwässerung zerstört ist, ist das untere Black-River-Moor im-
mer noch gut erhalten. Es ist jedoCh ganz klar, dass auch dieses Gebiet sehr
stark gefährdet ist und dass erhebliche negative Veränderungen in der näch-
sten Zukunft zu erwarten wären, wenn es nicht möglich wird, das Gebiet
durch flankierende Eingriffe und gezielte Schutzmassnahmen als Feuchtge-
biet zu erhalten und siCherzustellen. Die Nutzung des Torfes bietet dabei pa-
radoxerweise eine ausgezeichnete Möglichkeit. Selbstverständlich nur unter
der Voraussetzung, dass in einer verantwortungsvollen Weise nach ökologi-
schen Gesichtspunkten die teChnischen Methoden der Torfförderung massge-
schneidert geplant werden. Die Vorarbeiten für das Projekt sind von den ja-
maikanischen Behörden organisiert worden, um diese Zielsetzung zu errei-
Chen. Limnologen und andere Ökologen haben hier eine Verantwortung für
das Projekt übernommen, die grosse Anforderungen an praktischen Realis-
mus und Zusammenarbeit stellt.

Die Zukunft des unteren Moores wird unter anderem durch die folgenden
Umstände bedroht:

a) Das Obermoor hat bis vor kurzem eine wichtige Funktion als Sedimen-
tationsbecken für das vom Black River transportierte Erosionsmaterial erfüllt.
In den letzten Jahren wurde jedoch das Obermoor zum Zweck der Ackernut-
zung eingedeicht und trockengelegt. Alle Schwebstoffe werden jetzt mit dem
Fluss bis ins Untermoor geführt und da abgesetzt. Die Ausschaltung des ehe-
maligen Speicher- und Sedimentationsbeckens verursacht somit eine schnelle-
re Verlandung des unteren Moores. Durch Öffnungen in den Leves wird mi-
nerogenes Material nicht nur entlang des Flusses abgesetzt, sondern auch
längs der Flussverästelungen auf dem Torf verteilt.

b) Die Leves werden vom Menschen für Ackerbau und Viehzucht kulti-
viert. Mit Ausgangspunkt von diesen etwas höher gelegenen Teilen des Moo-
res werden die umgebenden Torfgebiete mehr und mehr beeinflusst. Ganz be-
sonders sind dabei die Sumpfwaldinseln durch Abholzung betroffen. Ande-
rerseits werden neue, auch für Jamaika fremde Pflanzenarten eingeführt.

c) Im gesamten unteren Moor wird die Vegetation regelmässig abgebrannt.
Auch dadurch werden die Waldinseln stark beschädigt.

d) Als Transportmittel auf den Flüssen dienen noch immer hauptsächlich
Holzkanus mit Paddeln. Erfahrungen aus anderen vergleichbaren Gebieten
zeigen, dass Boote mit Aussenbordmotoren vielfältige Schäden verursachen.



Nutzung, Schutz und Pflege von tropischen Feuchtgebieten	 289

Die Gefahr besteht, dass eine grössere Anzahl von Motorbooten im Black Ri-
ver zum Einsatz kommen. Die illegale Jagd z. B. auf die selten gewordenen
und geschützten Krokodile und Seekühe wird, wenn Motorboote zur Verfü-
gung stehen, sicherlich beachtlich zunehmen.

e) Umfassende Gutachten bezüglich einer Entwässerung des unteren
Moors sind erstellt worden, um auch dieses kultivieren zu können. Bei Trok-
kenlegung ist natürlich ein starkes Sacken des Moorbodens zu erwarten, trotz-
dem sind anderweitig vergleichbare Projekte durchgesetzt worden.

Künftige Veränderungen und Verarmungen der Biozoenose, Verlandungs-
erscheinungen und andere Biotopumstellungen, und sogar das Risiko der Ver-
nichtung des Untermoors als FeuChtgebiet, bilden den Hintergrund für die
Planung, das Moor als Feuchtgebiet mit beibehaltenen und zum Teil verbes-
serten Eigenschaften durch Torfausbaggerung zu schützen, zu restaurieren
und zu pflegen.

Im Negril, wo der Wasserspiegel nicht wieder erhöht werden kann, bedeu-
tet Torfentfernung auch die MögliChkeit, ein funktionstaugliches Feuchtge-
biet zu schaffen.

3 Organisation der Vorarbeiten

Der Zeitplan für die verschiedenen Teiluntersuchungen im Torfprojekt ist in
Bild 6 schematisch dargestellt. Die Torfvorkommen wurden zuerst identifi-
ziert und in bezug auf Qualität und Quantität aufgenommen. Gleichzeitig
wurden vorläufige Studien vom lokalen «Natural Resources Conservation
Department» (NRCD) über Umweltbedingungen und ökologische Probleme
in Zusammenhang mit einer Torfnutzung durchgeführt. Diese Studien be-
schäftigten sich mit den beiden Mooren und den ausserhalb dieser gelegenen
Küstengebieten, die ökologisch in Zusammenhang mit den Feuchtgebieten
stehen.

Die nächste Phase, die 1982 begonnen hat, umfasst technische und ökologi-
sche Vorarbeiten sowie eine Spezialuntersuchung über eventuelle Alternati-
ven zur Nutzung der Feuchtgebiete. Die letztgenannte Studie wird wieder
vom NRCD durchgeführt. Daneben werden auch eine Wasserbilanzstudie
und eine Studie über das Salzwassereindringen gemacht. Innerhalb des tech-
nischen Sektors werden Ausbaggerungs-, Torftransport- und Torfverbren-
nungsmethoden ausgearbeitet.

Die Umweltverträglichkeitsprüfung – die «Environmental Feasibility Stu-
dy» (Bild 6) – wird in Zusammenarbeit zwischen der Universität Lund (Insti-
tut für Limnologie) und der «Petroleum Corporation of Jamaica» (PCJ)
durchgeführt. Finanziell wird dieser Sektor von der «Swedish Commission
for International Technical Co-operation» und staatlichen Behörden in Ja-
maika getragen.
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Bild 6: Zeitplan für die verschiedenen Teiluntersnchungen des Torfprojektes in Jamaika (nach
Dr. Barry Wade, Project Co-ordinater, Petroleum Corporation of Jamaica).

Fig. 6: Time-table for the different investigation components of the peat project in Jamaica
(from Dr. Barry Wade).

4 Die ökologischen Voruntersuchungen

4.1 Zielsetzungen

Die Zielsetzungen der ökologischen Vorarbeiten sind
a) die Kenntnisse über den ökologischen Status der beiden FeuChtgebiete

zu vertiefen, insbesondere wie sie als funktionelle Einheiten von externen und
internen Verhältnissen abhängig sind;

b) Kriterien für die Torfausbaggerungsmassnahmen auszuarbeiten, um ei-
ne negative Beeinflussung auf die Feuchtgebiete zu vermeiden;

c) ein Programm für Schutz und P flege der FeuChtgebiete vorzuschlagen,
das nach der Torfnutzung ausgeführt werden soll.

Diese Zielsetzung fordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Ökologie
und Technik.

4.2 Ökologische GemeinsChaftsarbeit

Die ökologische Gemeinschaftsarbeit, die von schwedischen - Leiter Sven
Björk, der auch die Rekognoszierungen gemacht hat - und jamaikanischen -
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Leiter Dr. Barry Wade, ProjeCt Koordinator, PCJ – Biologen durchgeführt
wird, folgt hauptsächlich den drei Richtlinien:

a) Paläoökologische Untersuchungen, um die EntwicklungsgesChichte der
Torfgebiete klarzulegen.

b) Statusuntersuchungen im Hinblick auf die Umweltbedingungen, Flora,
Fauna und Organismengesellschaften. Auf Grund von Strukturanalysen der
Ökosysteme wird versucht, mögliChst viele funktionelle Charakterzüge aufzu-
klären (Stoff- und Energietransportsysteme, die Bedeutung von physischen
BiotopeigensChaften für Organismen usw.).

c) Experimentaluntersuchungen an im Torf gegrabenen Seen und Ver-
suchsteichen.

Nach rekognoszierenden Studien 1981 wurden die meisten Feldarbeiten im
Februar 1982 begonnen.

Feldarbeiten in tropischen Feuchtgebieten sind wegen der Terrainverhält-
nisse oft sehr schwierig, anstrengend und zeitraubend. Um die verschiedenen
Teile der Negril- und BlaCk-River-FeuChtgebiete für Untersuchungen zugäng-
lich zu machen, wurde das Projekt mit einem Amphibienwagen ausgerüstet.
AmphibisChe Fahrzeuge werden von der Firma Seiga Harvester Co., Kopen-
hagen, hergestellt. Der Wagen des Jamaika-Projektes ist vom Typ «Seiga Wet-
land Explorer» (Bild 7) und mit Allradantrieb, Zeltüberbau, Beobachtungs-
turm, Tisch, Bänken, Kühlschrank, Kästen und Regalen für Proben, Bücher,
Karten usw. versehen.

4.21 Paläoökologische Untersuchungen

Paläoökologische Untersuchungen werden von Dozent Gunnar Digerfeldt,
Lund, durchgeführt. Die Stratigraphie der verschiedenen Torfteilgebiete wird
mit dem von P. C. Jowsey (1966) beschriebenen Bohrgerät kartiert, wobei 14C-
Datierungen zur Erstellung der Chronostratigraphie sowie die chemostratigra-
phischen Verhältnisse mit inbegriffen sind. Sediment- und Torfproben wer-
den makrofossilanalytisch untersucht. In Zusammenarbeit mit Rollin Bert

-rand (GeologisChes Institut, University of West Indies) wird versucht, pollen-
analytisch zu arbeiten.

In beiden Gebieten dominiert mengenmässig Mangrove-Torf. Cladium-
Torf bildet die oberste Schicht. Im Black-River-Untermoor nimmt die Mäch-
tigkeit des Cladium-Torfes mit zunehmendem Abstand vom Meer allmählich
zu. Stellenweise kommt auch Acrostichum-Torf vor. Eigenartig und sehr Cha-
rakteristisch ist der von Rhizophora gebildete Mangrove-Torf, in welchem die
feinsten Wurzeln die Grundmasse bilden. Das Aussehen wird als «shredded
wheat» bezeichnet (A. D. Cohen and W. Spackman, 1974). Für Limnologen
erinnern Rhizophora-Torfproben im Mikroskop jedoch mehr an farblose Tubi-
fex-Knäu el.

Die grösste gefundene Tiefe der organogenen Ablagerungen beträgt im Ne-
gril 16 m und im Black River 12 m (E. Robinson, 1982). Im Black-River-Unter-
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moor, wo der Wasserstand noch nicht durch Melioration verändert ist, bleibt
die Torfoberfläche mit Ausnahme von kürzeren Überschwemmungsperioden
im Niveau mit der Wasseroberfläche.

Die bisher zur Verfügung stehenden Daten deuten darauf hin, dass nach
der Eiszeit der Zuwachs der Torfablagerungen in den vom Meer mehr oder
weniger abgetrennten Feuchtgebieten gleichzeitig mit der nacheiszeitliChen
Erhöhung der Meeresoberfläche stattgefunden hat. Die jetzige Entwicklung
der Gebiete führt zu monotonen Cladium-Gesellschaften. Durch oftmalige
Brände ist die Torfbildung äusserst gering.

Mit besonderem Interesse wird die Existenzdauer von einzelnen Sumpf-
waldinseln verfolgt.

4.22 Statusuntersuchungen

Physikalische und chemische Wasser- und Torfuntersuchungen werden von
Dr. Magnus Enell, Lund, durchgeführt. Chemische Analysen des Wassers
werden an den Fliessgewässern der Niederschlagsgebiete und an den Grund-
wasserquellen innerhalb des Black-River-Untermoors vorgenommen. Beson-
deres Interesse wird den Pflanzennährstoffen im Wasser und Torf gewidmet.

Das Süsswasser zeigt im BlaCk-River-Gebiet eine ausgeprägte Phosphor-
armut, es ist kalkreiCh und gut gepuffert. Der oberflächliche Cladium-Torf,
der auCh nährstoffarm ist, hat einen pH-Wert um 7. Im Fluss Black River sind
die Nährstoffkonzentrationen durch Verunreinigung (Abwässer und Stoff-
transporte aus Zuckerrohrfeldern) etwas erhöht. Die jahreszeitlichen Fluk-
tuationen der Trübstoffe und der horizontalen und vertikalen Salzgradienten
im Wasser werden in gesonderten Untersuchungen klargelegt.

Die Aufwuchsbiozönose wird von Amelie Fritzon, Lund, und das Plankton
von Dr. Gertrud Cronberg, Lund, bearbeitet, während Dr. Robert C. Petersen,
Lund, die Evertebratenfauna untersuCht. Ihm obliegt es auch, Nahrungsket-
ten und Nahrungsnetze für gewisse Tiere (u. a. die im Black-River-Gebiet öko-
nomisch wertvollen Krebstiere, vor allem Macrobrachium) zu beleuchten.

In den Mooren findet man häufig benthische Blaualgen, die während der
Trockenperiode in den lichten Cladium-Beständen vom feuchten Boden bis
zu einem Wasserstand von einigen Zentimetern wie eine Decke vorkommen.
Untersuchungen sollen zeigen, in welchem Grad diese Algen durch Stickstoff-
fixierung zum Stickstoffhaushalt der Feuchtgebiete beitragen.

Kartierungen von Flora und Vegetation, Fisch- und Vogelfauna werden
von jamaikanischen Biologen durchgeführt. Die Feuchtgebiete müssen dabei
systematisch entlang von Profillinien mit dem Amphibienwagen durchsucht
werden.

4.23 Experimentaluntersuchungen

Wenn Torf abgebaut wird, entstehen Seen, deren Formgebung in bezug auf
Flächengrösse, Tiefe, Strandmorphologie usw. funktionstauglichen Ökosyste-
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Bild 7: Amphibienwagen vom Typ "Seiga Wetland Explorer" im Black-River- Untermoor in
Cladium- und Typha-Beständen (oben) und beim Flussübergang des Broad Rivers (unten) (Pho-
tos S. Björk, Febr. 1982).

Fig. 7: Amphibious vehicle of type "Seiga Wetland.Explorer in the-Black River Lower morass
among Cladium and Typha stands (above) and crossing the Broad River (below).
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men nachempfunden sind. Erfahrung für Prognosen wird in Experimentge-
wässern gesammelt. Zwei Gewässer, jedes 1/4 ha gross, sind im Torfgebiet Ne-
gril gegraben. Die Tiefen betragen 2,5 und 4,5 m. In jedem See wurden zwei
Torfinseln beibehalten, die eine mit steiler, die andere mit abgeschrägter
(1 : 10) Strandböschung (Bild 8). Die Uferböschungen der Gewässer sind zur
Hälfte steil, zur Hälfte abgesChrägt angelegt. Physikalische und chemische
Wasser- und Torfanalysen werden an diesen Gewässern zusammen mit Stu-
dien über Kolonisationsverhältnisse und Gesellschaftsbildungen von Plank-
ton, Aufwuchs, Makrophyten und Bodenfauna durchgeführt, und die Bevor-
zugung dieser Biotope durch Vögel, Schildkröten usw. wird beobachtet.

Die bisherigen ;Resultate zeigen,, dass die Torfgewässer nährstoffarm sind
und demnach keine diChten Planktonpopulationen auftreten. Das Wasser
wurde nach Abschluss der Aushebungsarbeiten (Ende Februar 1982) rasch
klar; es ist nur schwach bräunlich gefärbt (70 mg Pt/l, Mai 1982). Grosse Un-
terschiede sind somit zwischen Gewässern in Sphagnuin-Torf in skandinavi-

Bild 8: Inseln in einem Experimentalgewässer im Negril-Moor. Im Vordergrund eine Torfinsel
mit steiler und im Hintergrund eine Insel mit abgeschrägter Uferböschung. Das Gewässer ist
noch nicht fertig gegraben und noch nicht mit Wasser gefüllt (Photo S. Björk, Febr. 1982).

Fig. 8: Islands in an experimental lake in the Negril morass. In the front a peat island with steep
sides and in the background an island with sloping sides. The excavation of the lake is not yet
completed and the water level still low.
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schen Ländern einerseits und Gewässern in Rhizophora/Cladium-Torf Jamai-
kas andererseits festzustellen. Da Photosynthese in grösseren Wassertiefen als
erwartet vorkommt, ist die Gefahr für Anaerobie und Schwefelwasserstoffbil-
dung geringer als behauptet. Das Wasser in diesen Torfseen im Negril-Gebiet
ist jedoch ziemlich salzreich (ca. 5000 µmhos cm- 1 bei 20° C) und gut gepuf-
fert (pH-Wert 8,0-8,5).

In einer Reihe von im Torfgebiet Negril ausgegrabenen Kleingewässern
(4 m2, Tiefe 2 m) werden Düngungsversuche durchgeführt. Studien über Ad-
sorption an Torf und Stoffaustausch zwischen Torf und Wasser sind sowohl
im Feld als auch im Labor in Bearbeitung.

Ein Teil der in der Zukunft zu schaffenden Gewässer wird wahrscheinlich
für Aquakulturen (Fisch, Krebstiere) genutzt. Die oben erwähnten Feldstu-
dien über Nahrungsgewebe (einschliesslich Magenanalysen z. B. von Fischen,
Krebstieren und Vögeln) sollen auch in gegrabenen Experimentalgewässern
vervollständigt werden, wobei die Organismenentwicklung der Ökosysteme
gesteuert wird. Eingriffe in gewisse Organismenpopulationen eines Ökosy-
stems, um die Entwicklung von anderen Populationen zu steuern, beinhalten
limnologisch sehr interessante Experimente mit Nahrungsgeweben. (Der von
J. Shapiro et al., 1975, für ähnliche Aktivitäten verwendete Ausdruck Biomani-
pulierung sollte vermieden werden.)

5 Planung für Schutz, Restaurierung und Pflege

Mit Rücksicht teils auf die Gefahren, die das Black-River-Untermoor bedro-
hen, teils auf den stark geschädigten Zustand des Negril-Feuchtgebietes, bie-
tet das Torfprojekt sehr gute Möglichkeiten, die beiden Gebiete nicht nur als
Feuchtgebiete zü bewahren, sondern auch zum Teil in ihrer Struktur zu ver-
bessern, d. h. zu restaurieren - unter Voraussetzung, dass die technische Torf-
gewinnung in verantwortungsvoller Weise den nach ökologischen GesiChts-
punkten erstellten Plan genau beachtet. Das Torfprojekt in Jamaika kann un-
ter diesen Voraussetzungen als ein Demonstrationsobjekt dienen. Soweit sich
die technischen Methoden für Torfabbau ohne Entwässerung als ökologisch
vollwertig erweisen, werden sie zweifelsohne Schule machen.

Die ökologische Planung soll sich auf das Gesamtmaterial von Daten und
die Erfahrungen aus den drei Sektoren der Voruntersuchungen - Paläoökolo-
gie, Status- und Experimentaluntersuchungen - stützen. Als Grundlage für
die Planung des Torfabbaus sollen die Techniker Karten bekommen, aus de-
nen klar hervorgeht, welche Gebiete für eine Baggerung in Frage kommen
und welChe erhalten und geschützt werden müssen.

Das Negril-Gebiet eignet sich in vielen Hinsichten als Übungsgelände, wo
technische und ökologische Erfahrungen praktisch gesammelt werden kön-
nen, bevor das empfindliche untere Black-River-Moor genutzt wird. Für beide
Gebiete gilt als Grundidee, dass dort eine Mosaikstruktur mit Seen, Fliessge-
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wässern und Inseln geschaffen werden soll. Im unteren Moor müssen die
Flüsse zusammen mit Pufferzonen auf beiden Seiten in ihrem jetzigen Zu-
stand erhalten werden (Bild 9). In diesem Gebiet sind z. B. die Vögel in cha-
rakteristischer Weise an Litoralzonen von Flüssen und Teichen gebunden, an
artenreiche Biotope, in denen höchste Produktivität zu finden ist. Ähnliche
Übergangsbiotope sollen längs neuen Fliessgewässern, Seen und Teichen
weitgehend geschaffen werden.

In den zwischen Gewässern liegenden Torfflächen – für Torfgewinnung
vorgesehen – herrschen jetzt monotone Verhältnisse, wenn man von den
Sumpfwaldinseln absieht. Es ist jedoch klar, dass auCh monotone Cladium-
Flächen erhalten werden müssen, vor allem in den Gegenden, wo sich durch
dünne TorfschiChten ein Abbau weniger lohnt.

Im unteren Moor ist die Schaffung eines Feuchtgebietes, das Fliessgewäs-
ser und mehr oder weniger durchströmte Seen enthält, vorgesehen. Im oberen
Teil des Untermoors werden die Seen mit Süsswasser gefüllt, danach folgen
Übergangsformen (geschiChtete Süss-/Salzwasserseen) und im unteren Teil
vielleicht mit der Zeit Salzwasserseen in Kontakt mit dem Estuarium. Die

Bild 9: Das Untermoor des Black-River-Gebietes mit dem Fluss Black River und Sumpfwald
-inseln (Photo S. Björk, Mai 1981).

Fig. 9: The Lower morass with Black River and islands of swamp forest.
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Seen im oberen Teil werden vor allem die Funktion von Sedimentationsbek-
ken übernehmen für die mit dem Black River während Überschwemmungspe-
rioden transportierten Trübstoffe aus dem Obermoor.

Die Organismenkartierungen sowie die Untersuchungen über Nahrungs-
netze sollen als Entscheidungshilfe dienen, um festzustellen, welche der noCh
existierenden Biotoptypen besonders wertvoll sind. SolChe Biotope sollen
nicht nur erhalten werden, sondern es sollen auCh die Möglichkeiten genutzt
werden, Biotope mit ähnlichen EigensChaften zu schaffen. Dabei ist auch an
den Fortbestand sowie an eine Flächenvergrösserung der besonders artenrei-
chen Sumpfwälder gedacht. Den existenzbedrohten Arten sollen durch SChaf-
fung guter Biotopbedingungen Vermehrungsmöglichkeiten eingeräumt wer-
den. Unter diesen Arten ist z. B. das Krokodil (Crocodylus acutus) zu erwäh-
nen, das im Negril ausgerottet, im Black-River-Untermoor aber immer noch
beheimatet ist.

Die Feuchtgebiete sollen durCh voranschreitendes Ausbaggern vorzüglich
als Naturschutzgebiete eingerichtet und für Touristen durch geführte Exkur-
sionen zugänglich gemacht werden.

6 Schlusswort

Bei ersten Berichten über eine Torfausbeutung in den beiden letzten grossen
Feuchtgebieten Jamaikas sind unter Naturschützern Proteste zu erwarten. Bei
näherer Betrachtung werden jedoCh die guten MögliChkeiten für restaurieren-
de und sChützende Massnahmen offensiChtlich. Das ökologische Verantwor-
tungsbewusstsein der betroffenen Behörden in Jamaika wird durch sorgfältige
Planung der Vorarbeiten für den Torfabbau bewiesen.

Den vollen Wert zeigt die ökologische Wissenschaft, wenn sie sich in der
Praxis durCh Erzielen von beabsichtigten Resultaten bewährt. Eine optimisti-
sche Ökologie muss in diesem Projekt, wie immer, auf einer Zusammenarbeit
zwischen Ökologen und Technikern aufgebaut sein. Die Behörden in Jamaika
haben versucht, die besten Voraussetzungen dafür zu schaffen. Auch wenn
die Probleme in jedem Feuchtgebiet spezifisch sind, scheint es doch, dass die
in Jamaika angewandte Organisation und die Arbeitsmethoden ziemlich uni-
versell brauchbar sein könnten.
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