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Vorwort
Dieses Handbuch zeigt an praktisch erprobten Beispielen, wie Bäche und kleine Flüsse bis
ca. 10 m Breite so verbessert werden können,
dass eine gute Lebensraumqualität für standorttypische Fische und Kleinlebewesen erreicht
wird. Es ist für alle als Anregung und Wegweiser gedacht, die sich für diese heute noch
allzu lebensfeindlich dahin fließenden Gewässer einsetzen. Grundeigentümer, Gewässerunterhalter, Angler, Naturschützer, Kommunen,
alle können ihren Anteil beitragen.
In den vergangenen Jahrzehnten ist dank
verbesserter Abwasserreinigung und besserer
Lagerung von Gülle, Silage und Mist das
Wasser vieler Bäche und Flüsse wesentlich
sauberer geworden. Leider zeigt die Artenzahl
von Wirbellosen und Fischen, vor allem aber
deren Besiedlungsdichte, dass der „Gewinn“
nicht der Höhe des Einsatzes entspricht. Die
mögliche Lebensvielfalt wird nicht annähernd
erreicht. Das heißt, viele Fließgewässer leiden
nach wie vor unter einer zu harten Gewässerunterhaltung. Ihre Qualität als Lebensraum
ist erbärmlich.
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Abstimmung vor Ort

Schonende Gewässerunterhaltung führt ...
... zum Ziel: Die Bachforelle ist zu Hause.

Vorwort (2)
Oft können aber die physischen Verhältnisse
in den Gewässern bereits mit geringem Einsatz so verbessert werden, dass gute Lebensraumverhältnisse für Fische und Kleintiere entstehen. Nach Anwendung solcher Methoden
zeigt sich dann, dass die hohen Geldbeträge
für die Abwasserreinigung wirklich sinnvoll
ausgegeben wurden.
Bevor Veränderungen am Bach begonnen
werden, ist natürlich die Zustimmung des
Grundeigentümers erforderlich. Zu beachten sind neben den fachlichen Grundlagen
selbstverständlich gesetzliche Regelungen
wie das Wasser- und das Naturschutzrecht
sowie möglicherweise für den jeweiligen
Bach geltende regionale Bestimmungen.
Je nach Örtlichkeit sind der Wasser- und
Bodenverband und die Wasserbehörde einzuschalten. Hilfe hierbei geben die Kommunen und Landkreise.
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Die Forelle – ein Indikator für gute Bäche
Die Bachforelle bewohnt unsere Bäche und die
oberen Flussstrecken, die sogenannten sommerkühlen Fließgewässer. In kleinste Quellbäche steigt sie auf und legt ihre Eier dort. Hier
wachsen – ungefährdet durch größere Artgenossen – die Jungfische heran. Auch im
Sommer gelegentlich trocken fallende Bachstrecken können produktive Kinderstuben sein.
Wird den Fischen ihr Lebensraum zu klein,
ziehen sie in abwärts gelegene Strecken.

Vier „Merkposten“
helfen zu verstehen, was für den Lebenszyklus
mindestens erforderlich ist.

Ei-Entwicklung
Für eine erfolgreiche Eiablage und -entwicklung sind sandfreie kies- und geröllreiche Rauschen im Bach erforderlich. Nur hier strömt
genug Sauerstoff zu den Eiern. Versanden die
Rauschen, sterben die Eier ab.

Die Forellenlarve
Nach dem Schlüpfen bleiben die Fischlarven
im Kiesbett bis der Dottersack aufgezehrt ist.
Danach benötigen die Brutfische Verstecke wie
z.B. überhängende Uferpartien, in denen sie
vor Feinden geschützt sind.
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Die Forelle (2)
Der Jungfisch
Auch die Jungforelle braucht einen Standplatz
und ein Versteck, damit sie ohne Konkurrenz
heranwachsen kann. In geeigneten Forellenbächen können pro m² vom Brutfisch bis
zur einjährigen Forelle 5-10 Tiere überleben.

Die erwachsene Forelle
Besitzt der Lebensraum Bach eine gute Wasserqualität, einen abwechslungsreichen Gewässergrund als Nahrungsproduzent, wechselnde
Wassertiefen und Verstecke hinter Steinen
oder unter Baumwurzeln, kann die erwachsene Forelle mehrere Jahre alt werden und für
den Fortbestand der Art sorgen.
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Fische und Kleinlebewesen finden Verstecke zwischen
Baumwurzeln, unter überhängenden Uferböschungen,
in Ufer- und Bodenpflanzen und hinter Steinen.

Verstecke für Forellen

Wozu
Um vielfältigen und produktiven Lebensraum
für Forellen und andere standorttypische BachTiere wieder zu schaffen oder zu erhalten.

Wo
Ohne den Wasserabfluss zu verschlechtern,
kann man eine Vielzahl von Versteckmöglichkeiten anlegen. Je mehr Verstecke es im
Gewässer gibt, desto mehr Forellen können
dort leben, da jedes Tier sein „privates“ Territorium benötigt.

Wie
Vor allem müssen die natürlich entstehenden
Verstecke im Bach erhalten bleiben. Sie dürfen
nicht bei den Unterhaltungsarbeiten zerstört
werden. Hier kann die schonende Pflanzenmahd wesentlich helfen (S. 17).
Bei der Pflanzenmahd sollen neben den Pflanzen in Ufernähe auch Pflanzeninseln in der
Stromrinne erhalten bleiben. Überhängende
Uferpflanzen sind mindestens an einer Uferseite zu erhalten.
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Störsteine beleben den Bach.

Turbulenz und Strömungsruhe sind wichtig.

Verstecke im Winter

Verstecke für Forellen (2)
Baumwurzeln am und im Wasser, überhängende Uferpartien, Totholz und grössere Steine
sind weitere, wichtige Verstecke, die erhalten
und gefördert werden müssen. Zumindest für
die „Kinderstuben“ gilt für das Einbringen sogenannter Störsteine: 2-4 Steine = 1 Forelle.
Für Jungfische ist es darüber hinaus wichtig,
dass Uferpartien mit flachem Wasser vorhanden sind.

Was braucht man dazu
Gar nichts besonderes; sehr viel erreicht man
bereits bei der Umstellung auf schonende
Gewässerunterhaltung. Große Steine können
meist von Landwirten der Umgebung bereit
gestellt werden.
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Die arbeitende Breite wird ermittelt.

Gerade eben wechselnd eingeengt hat
der Bach den Kies schon frei gestrudelt.

Bäche basteln – leicht gemacht
Wozu
Um die Schäden an unseren überregulierten
Flüssen und Bächen wieder gut zu machen.
Auch kleine Bäche sind ungeheuer wichtig,
z.B. als Kinderstube der Forelle, und sie sind
leicht und kostengünstig zu restaurieren.

Wo
An allen Bächen und kleinen Flüssen.

Wie
Fließgewässer wollen sich winden. Die – schematisch betrachtet – sinusförmige Doppelkurve
(S-Kurve) kehrt in vielen Fällen abhängig von
der Gewässerbreite regelmäßig wieder. Ein
solcher Durchlauf beträgt etwa das 10-15fache
der „arbeitenden Gewässerbreite“. Das Fördern einer naturgemäßen Stromrinne durch
neu entstandene Turbulenz reicht oft bereits
aus, den übersandeten Laichkies frei zu strudeln und so auch Lebensraum für die bachtypischen Kleintiere zu schaffen. Die Beispiel-Fotos
zeigen, wie die „arbeitende Bachbreite“ ermittelt werden kann, die Anlage der Seiten-Einengungen (s. auch S. 35) und deren Wirkung. So
konnte sogar dieser Teichablauf wieder zum
Forellenbach werden.

Was braucht man dazu
Steine, Geröll und Kies, ggf. auch Holz.
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Schonende Mahd von Wasserund Uferpflanzen
Pflanzen im Gewässerbereich werden gemäht,
um das Wasser schneller abfließen zu lassen.
Soweit dies überhaupt erforderlich ist, sollte
es so geschehen, dass ein guter und abwechslungsreicher Lebensraum entsteht. Allgemein
gilt für Forellengewässer: Je mehr Verstecke
vorhanden sind, desto mehr Forellen können
überleben, da sie „private“ Territorien benötigen. Die Uferpflanzen werden vielerorts ebenfalls gemäht, um einen schnelleren Wasserabfluss sicherzustellen. Jedoch muss dabei
bedacht werden, dass der Bereich gleich oberhalb des Wasserspiegels wichtige Verstecke
und Lebensstätten für Fische und Kleintiere
bietet. Dieser Übergangsbereich ist also zu
schonen. Die Wurzeln stabilisieren darüber
hinaus den Boden.
Deshalb mäht man die Pflanzen zweckmäßigerweise so, dass eine gewundene Stromrinne
entsteht, die nicht breiter als 2⁄3 der Gewässerbreite am Boden ist. Einzelne zusätzliche
Pflanzenpolster können gern mittig stehen bleiben. Die Pflanzenmahd soll nicht den Wurzelbereich stören. Durch die entstehende turbulente Strömung wird abgelagertes Feinmaterial
zur Seite gestrudelt und vorhandene Kiese
und Steine werden freigelegt. Diese sind wichtige Bestandteile lebendiger Bäche und dürfen
nicht entfernt werden. Eine schonende Pflanzenmahd erfolgt am besten per Hand mit einer
Sense oder Motorsense.

17

ISBN 3-932681-29-0
Ad fontes verlag
Eppendorfer Weg 119, 20259 Hamburg
www.ad-fontes-verlag.de

Schonende Mahd (2)
Besonders günstig wirkt sich die Förderung
eines bachbegleitenden Erlensaums aus, der
übermäßiges Wachstum von Wasser- und Uferpflanzen behindert. Beschränke die Ufermahd
deshalb auf das absolute Minimum. Schatten
spendende Büsche und Bäume sollen möglichst gar nicht angetastet werden. Wenn
die Mahd wirklich erforderlich sein sollte, bleiben die unteren 20-40 cm über der Wasserlinie ungemäht. Andere zu bewahrende
Verstecke sind im Wasser flutende Baumwurzeln (meist Erlenwurzeln), unterspülte Uferpartien und große Steine. Beim Beachten dieser
Grundsätze werden Fließgewässer geschaffen, die durch wieder entstandene Eigendynamik ihren Abflussquerschnitt selbst erhalten
können. So kann der Aufwand für die Gewässerunterhaltung effektiv verringert werden.
Alle bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die
notwendige Entwässerungsleistung des Gewässers durch schonende Pflanzen- und Ufermahd
nicht gefährdet ist.
Wichtige Arten von Wasser- und Uferpflanzen, ihre Bedeutung für unsere Fließgewässer
sowie der schonende Umgang mit ihnen im
Rahmen der Gewässerunterhaltung sind ausführlich in einem kleinen Handbuch dargestellt
(S. 18).
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Grundlose (bodenlose) und zugewachsene Gräben und Kanäle
werden maschinell unterhalten.

Unterhaltung von Gräben und
Kanälen ohne Gefälle
Wozu
In manchen „grundlosen“, nicht begehbaren
Kanälen und Gräben ist es erforderlich,
maschinell zu unterhalten, da eine Unterhaltung per Hand mit der Sense hier nicht möglich ist.
Oft ist aber auch in diesen Gewässern ein vielfältiges Tier- und Pflanzenleben entwickelt, das
es zu schützen gilt. Die Tierwelt entspricht hier
derjenigen, die in Wasserlöchern und Tümpeln zu finden ist.

Wo
In allen Kanälen und Gräben mit geringstem
oder gar keinem Gefälle, die die meiste Zeit
im Jahr Wasser führen. Ihr Problem besteht oft
darin, dass sie im Lauf des Sommers vollständig zuwachsen.
Quellbäche, sommertrockene Bäche und
kleine Bäche im Tiefland – oft wegen
ihres extremen Ausbauzustandes fälschlich
„Gräben“ genannt – sind hier nicht
gemeint!
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Pflanzenmahd mit Mähkorb in einem „grundlosen“ Kanal

Der Mähkorb besitzt bewegliche Zähne,
die Wasser- und Uferpflanzen schneiden können.

Unterhaltung von Gräben (2)
Wie
Zur Unterhaltung „grundloser“ Gräben wird
am besten der Mähkorb verwendet. Er kann
Ufer-, Sumpf- und Wasserpflanzen bei vernünftigem Einsatz so mähen, dass die Ufer und der
Gewässergrund nicht verletzt werden. Wenn
Bagger mit Schaufel eingesetzt werden ist es
wichtig, dass nur Sand und Schlamm gebaggert werden und dass die Uferseiten nicht
angetastet werden.
Mit Rücksicht auf die Tierwelt in Gräben
wird die Unterhaltung zweckmäßigerweise
von August bis November vorgenommen.
Im Frühjahr bzw. Frühsommer laichen die
Amphibien und Fische, wie z.B. Rotaugen
und Barsche. Im Winter überwintern z.B. Aal
und Amphibien im Gewässerschlamm. Daher
werden jährlich nur 1⁄3 der Gräben unterhalten, d.h. derselbe Graben etwa jedes 3. Jahr.
In vielen Kanälen und Gräben ist es vorteilhaft, direkt vor stärkeren Drän-Zuläufen Sandfänge anzulegen. Dies kann die Unterhaltung
wesentlich erleichtern.

Was braucht man dazu
Bagger mit Mähkorb oder mit Schaufel, die in
Bezug auf die Grabenbreite nicht zu groß ist.
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Anpflanzen von Bäumen
Wozu
Die Beschattung durch standorttypische Bäume
wie die Schwarzerle begrenzt das Pflanzenwachstum im Gewässer sowie übermäßiges
Wachstum der Uferpflanzen. Die typischen
Frühlingsblüher lichter Laubwälder werden
wieder gefördert. Die Wurzeln der Einzelbäume sind im naturnahen Bestand miteinander verflochten und sichern so die Ufer vor
Erosion. Im Wasser flutend stellen sie wertvolle Verstecke dar. Die Vogelwelt findet in
den Erlensamen eine ausgezeichnete Winternahrung, Altbäume bieten für Höhlenbrüter
und Insekten gute, heute meist seltene Lebensräume.

Wo
An unbeschatteten Fließgewässern, an denen
durch die Bepflanzung vielfältigere Umweltbedingungen entstehen.

Wie
Pflanze im Frühjahr oder Herbst beidseitig
und mehrreihig so, dass sich in der weiteren
Entwicklung ein altersmäßig gestufter, lichter
Bestand ergibt. Pflanze so dicht wie möglich
am Ufer mit 1-1,5 m Abstand zwischen den
Pflanzen – natürliche Ansamung findet am
stärksten in der sogenannten Mittelwasserlinie
statt. Im Hinblick auf den Landschaftscharakter
können geeignete Strecken baumfrei bleiben,
so dass Sichtbeziehungen in größeren Strekken erhalten bleiben.
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Die Wurzeln alter Erlen
schaffen sehr gute Fischverstecke.

Anpflanzen von Bäumen (2)
Im 1. Jahr nach Pflanzung wird kontrolliert,
ggf. gemulcht, um das Überwachsen mit Stauden zu vermeiden. Später sind eventuell Ausdünnungen des Bestandes erforderlich. An den
stehen bleibenden Erlen sollen insbesondere
die unteren Äste erhalten bleiben wegen der
erwünschten Schattenwirkung.
Überbreite Bäche müssen punktuell eingeengt werden, sonst bleibt der – dann
beschattete – öde Sandkanal erhalten
(S.35).

Was braucht man dazu
Schwarz (= Rot-)Erle empfiehlt sich besonders
wegen des guten Erosionsschutzes durch die
senkrecht auch unter den Wasserspiegel wachsenden Wurzeln. Von Weiden und Pappeln
ist im Uferbereich dringend abzuraten. Sie
gefährden den Uferschutz mit ihren flachen
Wurzeltellern. Am besten geeignet sind junge
Bäume von 80-100 cm Höhe, die aus dem
Umfeld des Gewässers stammen. Sie wachsen meist besser und pflegeleichter an als
größere Exemplare. Material aus Gärtnereien
und Baumschulen hat sich oft als ungeeignet
erwiesen.
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Das Forellenweibchen schlägt die Laichgrube
(oft in Bächen, deren Breite geringer ist als die Fischlänge).

Auslegen von Laichbänken

Anlegen von Laichbänken
Wozu
Um Gewässerstrecken wieder zu schaffen, in
denen sich die sogenannten Kieslaicher wie
Forellen, Äschen, Elritzen und Neunaugen vermehren können. Alle fachlichen Ergebnisse
belegen, dass Besatzmaßnahmen nur vorübergehend als Notbehelf wirken. Es fehlen flächenhaft Kiesbänke (=Rauschen). Viele Fischarten,
auch Flussfische und Langstreckenwanderer
wie der Lachs, sind auf diese turbulent
überströmten Rauschen angewiesen. Darüber
hinaus sind die Lückenräume zwischen den
Steinen die Lebensstätte für viele Reinwasserorganismen. Die Rauschen sind auch wichtig
für die Belüftung des Gewässers und für seine
Selbstreinigungskraft.
Weist der Bach hohen Sandeintrag auf, ist es
wichtig, die Ursachen abzustellen. Dies kann
eine zu harte Gewässerunterhaltung sein, die
regelhaft die Ufer verletzt. Aber auch durch
eine unangepasste Bodennutzung im Einzugsgebiet oder über Straßen kann der Sand
antransportiert werden. Möglicherweise sind
bis zum Abstellen der Ursachen vorübergehend Sandfänge nötig (S. 59).
Damit die frisch geschlüpften Fischlarven überleben können, sind Verstecke wie Baumwurzeln, Totholz und überhängende Uferpflanzen
mit strömungsberuhigten Kleinräumen außerordentlich wichtig.
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Frisch geschlagenes Laichbett

Hier laichten Bachneunaugen.

Drei Laichbetten der Bachforelle in einer Rausche

Laichbänke (2)
Wo
In natürlichen Fließgewässern liegen diese
Strecken in den Geraden zwischen den Mäanderbögen, wiederholen sich also in regelmäßigen Abständen (sogenannte Kolk-RauscheAbfolgen, engl.: pool-riffle). Am besten eignen
sich Strecken, an denen ein gewisses Gefälle
und möglichst auch Einengungen des Gewässerquerschnitts eine gute, turbulente Überströmung auf der Laichbank bewirken. So wird
gleichzeitig ein Versanden verhindert. Dies ist
unter anderem deshalb wichtig, weil so die
ausreichende Sauerstoffversorgung der Eier
sichergestellt ist. In kleinen Bächen sind 4-5‰,
in größeren 2-3‰ Gefälle ausreichend.

Wie
Der Kies wird in einer mehr als 20-30 cm
dicken Schicht auf der gesamten Gewässerbreite ausgelegt. Bei den meist anzutreffenden
überbreiten Querschnitten ist es zweckmäßig,
am Rand Einengungen mit Geröll vorzunehmen und die Kiesbank dazwischen anzulegen.
Am Ufer nicht gesicherte Kiesbänke können
durch Umspülung zu Uferschäden führen, ggf.
sogar ihre Funktion verlieren. Deshalb wird
die Steinlage an beiden Ufern bachauf und
bachab länger ausgezogen als die eigentliche
Rausche. Die Länge der Kiesbank soll abhängig
von der Größe des Baches mindestens 2-5 m
betragen. Es hat sich herausgestellt, dass es
besser ist, mehrere kleine Laichplätze einzurichten als wenige große.
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Hans-Werner Melges, Melle, hört die Rauschen schon rauschen.

Laichbänke (3)
Das Steinmaterial wird bei trockenem oder
Frostwetter ans Gewässer herangefahren.
Nutze geeignete Fahrzeuge und transportiere lieber kleine als zu große Fuhren. Durch
Verlängerung der Ladefläche können die
Steine möglichst weit ins Gewässer eingebracht werden, um Handarbeit zu minimieren. Frontlader eignen sich sehr gut für die
ufernahen Arbeiten. Möglicherweise muss
alle paar Jahre Steinmaterial nachgeschüttet
werden.

Was braucht man dazu
Am einfachsten bestellt man eine Mischung
aus nussgroßen Kieseln mit einem Anteil
Geröll. Wenn erwünscht, kann die Mischung
auch erweitert werden.
Steinmaterial
Bezeichnung
Durchmesser (mm)
Erbsen (Mittelkies)
8-16
Nüsse (Mittel- bis Grobkies)
16-32
Singels (Grobkies, Geröll)
32-64

%-Anteil
25
50
25

Vermeide Flint und scharfe Bruchsteine,
damit sich die Laichtiere nicht verletzen!
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Überbreiter, nicht turbulent
fließender Bach

Eingeengter,
lebendiger Bach

Gewonnene Turbulenz spült den festen Grund frei.

Nach einem Sommer ist die „Baustelle“ nicht mehr erkennbar,
der Bach ist abwechslungsreich.

Einengen überbreiter Bäche
Wozu
Um die Eigendynamik anzustoßen und die
Bäche wieder lebendig fließen zu lassen.

Wo
Hilfe ist erforderlich in den Gewässerstrecken,
deren Sohle breiter ist als im Ausbau vorgesehen bzw. deren Niedrig- und Mittelwasserprofil eintönig und überbreit ist. Ein zu breiter
Bachlauf fließt träge dahin, seine Wasseroberfläche ist spiegelblank. Sand und Schlamm
werden am Gewässergrund abgelagert und
ein ungesunder Kreislauf entsteht, in dem häufige Grundräumungen nötig erscheinen. Diese
Eingriffe verhindern jedoch den guten Gewässerzustand und schaden dem Tier- und Pflanzenleben.

Wie
Minimieren der Gewässerunterhaltung ist ein
erster, wichtiger Schritt. Zu breite Bäche
können mit Steinen oder Totholz in wechselseitigem, punktuellem Einbau von den Ufern her
eingeschnürt werden. Sie weisen danach eine
lebendige, turbulente Strömung auf. Dennoch
führen diese Arbeiten – richtig ausgeführt – zu
mehr Erosionsschutz. Der Abstand zwischen
den „Buhnen“ richtet sich nach der dem Mittelwasser angepassten „neuen, arbeitenden“
Breite (S. 15).
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Frisch gelegte Einengung im Spätsommer

Das turbulente Niedrigwasserbild im Herbst

Selbst im Betonkasten kann der Bach so belebt werden.

Einengen überbreiter Bäche (2)
Die nächste Buhne folgt der vorherigen im
Abstand vom 5-7fachen der Breite (vgl. Lit.
Umschlag hinten innen). Dies bewirkt im alten
Verlauf eine schmalere, gewundene Stromrinne, die sich von Sand und Schlamm selbst
frei hält. Es entsteht ein besserer Lebensraum
für Fische und Kleintiere mit wechselnden Wassertiefen. Die sogenannten „pool-riffle“-Abfolgen sind wieder vorhanden (S. 31). Da das
Hochwasserprofil nicht beeinflusst wird, entsteht für den Abfluss kein Problem.

Was braucht man dazu
Feldsteine in den Größen 10-40 cm haben
sich vielerorts bewährt. Sie sollen keine scharfen Kanten aufweisen. Am besten werden die
Steine direkt bis an die Einbaustelle geliefert,
was bei trockenem Wetter oder bei Frost die
geringsten Schäden im Umfeld verursacht.
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Harte Maschinenunterhaltung zerstörte diesen Bach: zu tief,
zu breit, Sandtreiben durch Uferverletzung.

Rausche und Einengung helfen.

Bald stürzt der Zaun!

Erste Notmaßnahme: Sichern!

Erosionsschutz für Gewässergrund
und Uferböschungen
Wozu
Um Gewässergrund und Ufer zu schützen.
Dies begrenzt den Sandtransport im Bach
wesentlich.

Wo
Überall, wo Fließgewässer große Sand- und
Bodenmengen transportieren (S. 59), in Gebieten mit Fließsand und an den Stellen, an denen
z.B. für Überfahrten oder Bauwerke Schutz
erforderlich ist.

Wie
Die Uferböschungen können instabil werden,
wenn sie bezogen auf den Bodentyp zu steil
sind.
Gewässergrund und Böschungen können auf
viele Arten geschützt werden. Hier einige Beispiele:
v Mähen einer Stromrinne bei Schonung
des Gewässerrandes (S.17)
v Ufersicherung durch Stauden, Büsche und
Bäume (S. 25)
v Auslegen von >30 cm dicken Steinen
(Keine „Uferversteinerung“ vornehmen!)
v Auslegen von Stein- und Geröll-„Bändern“
quer zum Gewässer (diese Sohlgleiten fördern gleichzeitig den erwünschten Rausche-Kolk-Effekt und werden gern als Laichplatz angenommen, S. 29)
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Abgraben einer steilen, instabilen Böschung

Hier wurde eine Uferseite flach gebaggert.
Beachte den sich nun schlängelnden Bachverlauf.

Erosionsschutz (2)
v

v

Ansäen der Böschung mit Gras (wird
heute nicht mehr bevorzugt, die Natur sät
besser und standortgerechter)
Auslegen von natürlich abbaubaren Pflanzmatten bzw. Vlies aus Naturmaterial (unnötige Kosten, die in fast allen Fällen vermieden werden können)

Drohen zu steile Böschungen abzurutschen,
können sie als Alternative auch abgegraben
werden. So entsteht ein stabilerer Böschungsfuß (s. Zeichnung). Beachtet werden muss,
dass nur oberhalb der Mittelwasserlinie abgebaggert wird, um nicht in die Dynamik des
Gewässers einzugreifen. Damit Schäden am
Gewässerlebensraum (z.B. Zerstörung von Eisvogelwänden) vermieden werden, darf nur
jeweils eine Böschung und zwar möglichst im
Gleithangbereich abgegraben werden.
Oft werden aus Naturschutzkreisen so
genannte „Aufweitungen“ empfohlen. Greift
diese Baumaßnahme in den Mittel- oder gar
Niedrigwasserquerschnitt ein, ist der Bach
endgültig zerstört!

Was braucht man dazu
Grobkies, Geröll, Steine, ggf. Holz.
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Extreme Erosion durch Viehtritt

Kein Ackerrand: Dünger und
Pestizide landen im Bach.

Randstreifen von 3 bzw. 5 m sind das absolute Minimum. Dünger
und Pestizide dürfen hier ohnehin nicht angewandt werden.

Schonende Gewässerunterhaltung per Hand und der Randstreifen
halfen diesem Bach bereits zwei Jahre nach der Umstellung.

Gewässerrandstreifen
Wozu
Pflanzen und Tiere des Gewässerrandes brauchen ihren Lebensraum. Zu einer guten landwirtschaftlichen Praxis gehört ohnehin, einen
Schutzabstand von mindestens 5-10 m einzuhalten, der Dünger, Pflanzenschutzmittel und
Bodenbestandteile vom Gewässer fern hält.
Bei Beweidung ist ein Zaun wichtig, da sonst
Weidetiere die Ufervegetation abgrasen und
die Stromrinne aufweiten mit der Folge schädlicher Sandwanderung. So versanden dann
die Laich- und Aufwuchsgebiete wieder! Schon
eine kleine Gruppe Weidevieh im Bach kann
innerhalb kürzester Zeit alle naturpflegerischen
Verbesserungen zerstören.

Wo
An allen Gewässern.

Wie
Der Gewässerrandstreifen bleibt ungenutzt. Er
kann noch einige Jahre gemäht werden, um
Nährstoffe auszutragen. Bei dichter Gras- oder
Staudendecke kann durch Abschälen der Vegetation vorübergehend offener Boden geschaffen werden, um Samen aus dem Umfeld als
Start einer neuen Entwicklung keimen zu lassen
(S. 56m). Wenn die benötigte Fläche nicht
kostenlos zur Verfügung steht, bieten sich alle
Pacht- oder Kaufmodelle an.

Was braucht man dazu
Vor allem die Einsicht des Grundeigentümers.
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Viehtränke aus Holz und Geröll

Selbsttränke

Die Tränke ist fertig, der Bach muss noch restrukturiert werden.

Hier kann das Vieh trinken, ohne im Bach herum zu trampeln.

Viehtränken
Wozu
Um die Zufuhr von Sand und Humus durch Viehtritt am Ufer und im Gewässer zu begrenzen
und Kot und Urin fernzuhalten.

Wo
In Gebieten mit extensiver Weidenutzung, die
auch im Winter auf offenes Fließwasser zum
Tränken angewiesen ist.

Wie
Die beste Lösung ist es, eine Selbsttränke aufzustellen. So wird das Gewässer selbst nicht
berührt und das Vieh bleibt weit genug entfernt. Auch ist eine Selbsttränke leicht von Ort
zu Ort zu versetzen. Bei der Winterhaltung
friert sie jedoch ein.
An solchen Stellen können Tränken so angelegt
werden, dass die Tiere dicht ans Gewässer
herankommen, ohne hinein zu treten. Dabei
ist sicherzustellen, dass die Ufer gegen Erosion geschützt sind. Der Rand kann mit Steinen oder Holz gesichert werden. Ein Elektrooder anderer Zaun über dem Bach ermöglicht,
dass die Tiere ausreichend dicht ans Wasser
kommen können.

Was braucht man dazu
Selbsttränken sind einsatzbereit zu kaufen.
Tränken legt man an, indem die Ufer mit Steinen oder Holz gesichert werden, ggf. mit vorherigem Ausheben von Boden.
(Kein behandeltes Holz verwenden!)
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Bis hierher und nicht weiter!

Der Absturz kann durch bloßes
Anheben des Wasserspiegels
bereits entschärft werden.

Bereits diese scheinbar kleine Abrisskante
verhindert Wanderungen.

Umbau von Abstürzen
Wozu
Damit Fische und Kleinlebewesen ihre natürlichen Wanderungen im Fließgewässer ungehindert durchführen können.

Wo
Fische und Kleinlebewesen können bachaufwärts nicht über die Stellen hinaus wandern,
an denen Wasser senkrecht abstürzt. Dies
kann unterhalb von Rohrdurchlässen an Wegequerungen sein, an Abstürzen oder Stauwehren. Sie haben auch Probleme an Stellen mit
glatt überströmten Flächen, z.B. Betonbefestigungen mit flachem Wasserstand und an quer
liegenden Rundhölzern.

Wie
Am einfachsten baut man eine Rausche, die
den Höhenunterschied auffängt. Sie kann
direkt unterhalb des ehemaligen Absturzes
anschließen oder so angelegt werden, dass
zwischen Absturz und Rausche ein Kolk erhalten bleibt oder entsteht (vgl. Zeichnungen).
Wichtig ist, dass das zu entschärfende Bauwerk durchgängig mit dem Material des
Gewässergrundes bedeckt ist, damit auch die
Wirbellosen ihre Chance erhalten.
Fische und Kleintiere können am besten aufwärts wandern, wenn das Gefälle nicht mehr
als 10-20‰ beträgt. Um eine gewisse Wassertiefe auf der Rausche zu erhalten, schnürt
man den Gewässerquerschnitt zweckmäßigerweise ein, z.B. auf ¾ der ursprüngliche
Breite.
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Das Hindernis ist noch da. Für die spätere, schonende
Unterhaltung zeigt es aber, wie schmal der Stromstrich
sein kann (< 1/3 des gesamten Sohlquerschnitts).

Der Querriegel wurde entfernt, damit
die Rausche wirklich durchgängig ist.

Fertige Rausche, hier ist keine Unterhaltung erforderlich.

Umbau von Abstürzen (2)
Die Rausche soll zur besseren Passierbarkeit
möglichst rau sein. Am Ufer zieht man die
Steinlage etwas hoch wegen des besseren
Erosionsschutzes (S. 62u).
Es ist wichtig dafür zu sorgen, dass das
Wasser nicht zwischen den Steinen verschwindet und die Rausche trocken fällt. Dies kann
insbesondere in kleinen Bächen ein Problem
im Sommer werden, wenn die Steinlage aus
zu grobem Material besteht. Deshalb benutzt
man am besten eine Mischung unterschiedlicher Korngrößen.
An alten Betonabstürzen ist es am besten,
auch die Seiten zu entfernen. Dabei soll aber
bedacht werden, dass an vielen Stellen hierdurch der Hochwasserquerschnitt wesentlich
erweitert wird und ein schnellerer Abfluss für
Unterlieger Probleme mit sich bringen kann.
Einengungen mit natürlichen Mitteln wären
geeignet, dies zu verhindern. Betonteile im
Untergrund müssen tief entfernt und gut mit
Steinen bedeckt werden, da sie sonst ein Hindernis für die im Steinlückenraum wandernden Kleintiere darstellen.

Was braucht man dazu
Abhängig von der Gewässergröße wählt man
seine Steinmischung, z.B. 30% Grobkies,
60% Geröll und 10% Steine. (Vermeide scharfkantige Steine und Bruch, da sich die Laichfische daran verletzen)
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Die Rohre sollen ganz waagerecht liegen.

Hier kommen nur Schwimmer durch.

Die Sohlgleite bewirkt durchgängiges Sediment im
Rohr: Auch Wirbellose können aufwärts wandern.

Verbessern von verrohrten Überfahrten
Wozu
Damit die Wanderung von Fischen und anderen Gewässerorganismen möglich ist. Rohre,
die falsch liegen, können auch Ufererosion
bewirken.

Wo
An allen benötigten Überfahrten. Alle anderen
sollten beseitigt werden.

Wie
Verwendet man Rohre anstelle anderer, ökologisch akzeptablerer Lösungen für Überfahrten,
sollen sie so ausreichend dimensioniert sein,
dass einerseits die Entwässerung nicht behindert wird, andererseits auch Platz für durchgängiges Gewässersediment vorhanden ist.
Damit die Tierwanderung gesichert ist, legt
man 1⁄3 -¼ des Rohrdurchmessers unter den
dann durchgängigen Gewässerboden. Es ist
wichtig, das Rohr ganz waagerecht zu legen.
Das Wasser darf nicht aus dem Rohr stürzen
(S. 47). Es kann erforderlich sein, den Gewässergrund und die Ufer gegen Erosion zu
sichern. Dazu kann ober- und unterhalb des
Rohres in die Uferseiten Geröll eingebracht
werden.

Was braucht man dazu
Geeignete Rohre, Geröll und ggf. Feldsteine.
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Absturz beseitigen und beidseitig Bermen schaffen.
Der Querschnitt reicht aus.

Bermen fehlen, Abrisskante stört.

Erst mal probieren

Gutes Beispiel

So geht es notfalls auch.

Durchgängigkeit an Brücken
Wozu
Sowohl Gewässerorganismen als auch Landwanderer wie der Fischotter haben Probleme,
Brücken zu passieren. Bei ersteren ist es oft
der Erosionsabsturz unterhalb und zu flaches
sowie „glattes“ Wasser in der Passage. Amphibien und Säugetieren fehlt meist der trockene
Wanderweg, so dass sie beim Versuch, die
Straße zu queren, überfahren werden.

Wo
An allen Brücken.

Wie
Vordringlich ist der Absturz unterhalb auszugleichen (S. 47). Aus Stein oder Holz werden
an beiden Seiten unter der Brücke oberhalb
der Wasserlinie sogenannte „Bermen“ angelegt. Durch diese Einengung wird gleichzeitig
der Wasserstand etwas angehoben, so dass
auch die Gewässerorganismen profitieren.
Im Notfall verbessert schon eine „gedübelte
Durchgängigkeit“ die Passagemöglichkeit ganz
wesentlich. Hierbei ist wichtig, vor dem Befestigen der Steine die ausreichende Dichte/Zahl
und die Lage zueinander auszuprobieren.

Was braucht man dazu
Vor allem die Zustimmung des Brückeneigentümers, des Unterhaltungsverbandes und der
Wasserbehörde. Nach Örtlichkeit Boden-/
Steinmischungen oder Holzkonstruktionen, ggf.
– zum Dübeln – Gewindestangen, Schlaganker, Lochband, Dübel und Schrauben.
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Freilegen des verrohrten Baches

Stelle möglichst flache Böschungen her.
Gib dem neuen Bachlauf einen naturnahen Verlauf,
denk an die Randstreifen und vergiss die Steine nicht.

Öffnen verrohrter Strecken
Wozu
Mit dem Öffnen verrohrter Bäche werden neue
Lebensräume für Tiere und Pflanzen geschaffen. Die Selbstreinigungs- und Produktionskraft
des Gewässers werden wieder hergestellt. Das
Öffnen solcher Strecken ist im Regelfall nur
halb so teuer wie das vorherige Verrohren.

Wo
Am einfachsten beginnt man in Gebieten, in
denen die Rohre ohnehin restauriert werden
müssten und in solchen, die zwei offene Bachstrecken voneinander trennen.

Wie
Am besten wird der Bach im Bereich der zu
entfernenden Rohre angelegt, es sei denn, sie
folgen nicht der Tiefenlinie im Gelände. So
kann die Baggerung im Trockenzustand erfolgen. Man gräbt einen leicht gewundenen Verlauf in der Tiefenlinie des Geländes. Führe die
Baggerarbeiten möglichst zu Zeiten geringer
Wasserführung aus.

55

Das Doppelprofil sichert den vielfältigen
Niedrigwasser-Lebensraum (Strichlinie).

Auf dem abgeschälten Ufer
siedeln massenhaft Jungerlen.
Noch Wiese ...

... schon Bach.
Das muss gefeiert werden!

Öffnen verrohrter Strecken (2)
Gut ist es, nach Geländevertiefungen und/
oder alten Karten einen naturnahen, nur flach
ins Gelände eingeschnittenen Verlauf herzustellen, den der Bach anschließend selbst
weiter gestalten kann. Der offene Boden wird
nicht eingesät, so dass Pflanzensamen aus der
Umgebung schnell eine standorttypische Vegetation entwickeln können. Je nach Umfeld kann
es zweckmäßig sein, vorübergehend Sandfänge anzulegen bis der neue Bachlauf „eingewachsen“ ist.
Das Niedrig- und Mittelwasserprofil darf
nicht zu breit werden, sonst entsteht kein
lebendiger Bach. Nach dem Entfernen der
Rohre müssen Kies, Geröll und Steine zugegeben werden, wie sie der Bach im Naturzustand selbst freigestrudelt hätte.

Was braucht man dazu
Bagger. Beim Auslegen von Kies, Geröll und
Steinen werden Material und Methoden angewendet wie auf Seite 33 und 49 dargestellt.
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Nicht ordnungsgemäße Landwirtschaft
am höchsten Punkt des Einzugsgebiets.
Der Durchstich zum Graben:

[Erosion
ausAcker
benachbarten
Flächen ist eine wesentliche
So fließt der
weg ...
Quelle für Sand im Gewässer.]
[Eine Erosionsrinne wurde mit Steinen geschlossen ---------dies Bild wohl nicht rein!]

... und zerstört BachLebensräume.

Sandfänge
Wozu
Um abwärts liegende Strecken vor Sandtransport zu schützen. Übersanden des Grundes verschlechtert die Lebensbedingungen für
Fische und Kleintiere. Es ist ökologisch verträglicher und außerdem kostengünstiger, den
Sand an wenigen Punkten als auf langen Strekken zu baggern.

Wo
Vor allem müssen Ursache und Herkunft des
Sandes geklärt werden. Es ist wichtig, den
übermäßigen Eintrag weitest möglich zu verringern, sei es aus den Böschungen des Baches
selbst oder aus dem Umfeld. Dies gilt nicht
allein aus ökologischen, sondern auch aus
ökonomischen Gründen. Meist bestehen mehrere Möglichkeiten:
v

v

v
v
v
v

Eine ordnungsgemäße Landwirtschaft
erhält und verbessert die Bodenqualität,
z.B. durch Ackern parallel und nicht senkrecht zu den Höhenlinien.
Uferrandstreifen halten nicht nur den
Boden, sondern auch Nährstoffe und Pestizide vom Bach fern.
Zäune und geeignete Tränken vermeiden
Erosion durch Viehtritt.
Absetzbecken/Sandfänge an Zuläufen
von bebauten Gebieten und Straßen.
Erosionsschutz für Gewässergrund und
Böschungen (S. 39).
Schonende Gewässerunterhaltung (S. 17).
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Auch Viehtritt bringt kubikmeterweise Sand!

Durchgängiger Sandfang mit Sandentnahmebereich (Strichlinie).
Die Rauschen lenken das Wasser, bei niedrigem Abfluss in die
Niedrigwasserrinne oben.

Der Sandfang (Längsschnitt) füllt sich mit Schlamm und Sand.

Sandfänge (2)
Soweit möglich wird der Sandfang an einer
Stelle mit geringem Gefälle angelegt. Sie muss
für die Maschinen gut erreichbar sein und
eine Fläche für vorübergehende Sandlagerung erhalten. Anschließend kann der Sand
für geeignete Zwecke abgefahren werden.
Beachte, dass er nicht in Feuchtwiesen und
Moore abgelagert werden darf. Durch vorherige Untersuchung ist zu klären, dass es
sich nicht um Sonderabfall handelt.

Wie
Ein Sandfang wird durch Verbreitern und Vertiefen des Gewässers auf einer kurzen Strecke
angelegt (s. Zeichnung). Hierdurch verringert
sich die Fließgeschwindigkeit und der Sand
lagert sich ab. Beachte: Zu tiefes Ausbaggern
fördert über lange Zeit die Ablagerung von
feinstem Bodenmaterial und im Herbst von
Blättern. Durch sauerstofffreien Abbau dieser
dicken Schichten kann es zu Gasbildung und
zu erheblicher Verschlechterung der Wasserqualität bachabwärts führen.
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Sandfänge müssen geleert werden, bevor sie voll sind!

Querschnitt durch die Rauschen.
Der Niedrigwasserquerschnitt konzentriert das Wasser.

Sandfänge (3)
Als Daumenregel erweitert man die Bachbreite
auf das 2-3fache und senkt die Sohle um bis
zu 1 m. Die Länge des Sandfangs beschränke
man auf das 10fache der Bachbreite, abhängig von der Höhe der Sandführung. Wichtig
ist es, dass der Sandfang oft genug geleert
wird und auch bei hoher Wasserführung funktioniert. So wird sichergestellt, dass kein Sand
abwärts auf wichtige Strecken mit Laichbetten
usw. gelangt.
Ein falsch angelegter Sandfang ist ein ernstes
Wanderhindernis für Gewässerorganismen. In
den Zeichnungen sind deshalb wichtige Elemente dargestellt, die dabei helfen, die negativen Auswirkungen zu verringern. Zu- und
Ablauf werden zweckmäßigerweise mit Einengung und Rausche ausgestattet. Diese lenkt
Niedrig- und Mittelwasser an ein Ufer, das mit
Bäumen und festem Gewässergrund ein dauerhaft durchwanderbares Element des Sandfangs bietet. Zum Schutz dieser wichtigen
Bestandteile ist der Entnahmebereich für Sand
deutlich erkennbar zu begrenzen.

Was braucht man dazu
Bagger, Steine/Geröll, Erlen.
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Das saubere Dränwasser täuscht:

der farbige Aufwuchs und der Schaum
zeigen die wahre Belastung.
und ihre schmutzigen Folgen

Dränspülung ...

Verbessern von Drän-Einleitungen
Wozu
Drän-Einleitungen münden meist direkt ins
Gewässer. Sie tragen mit dem Wasser Dünger,
Pflanzenschutzmittel und aus dem Boden gelöste Mineralien ein und führen zu unerwünschten Folgen wie Verockerung, Vergiftung oder
Überdüngung bis hin ins Meer. Außerdem fehlt
das in feuchten Zeiten weg laufende Wasser
dem Umfeld in trockenen Perioden.
Das Spülen von Dräns belastet die Gewässer erheblich – dieses Wasser gehört aufs
Land!

Wo
An allen Drän-Ausläufen.

Wie
Möglichst Einstellen der Dränung, Beseitigen
der Leitungen. Wo dies nicht möglich ist, wird
der Auslauf auf das genutzte Gelände zurück
verlegt. Dort wird eine Flachwasserzone bzw.
ein flacher gewässerparalleler Graben gestaltet. Dichter Pflanzenbewuchs darin hilft, den
Zutritt unerwünschter Stoffe ins Gewässer zu
unterbinden.

Was braucht man dazu
Einen Bagger. In kleinem Umfang ist alles auch
bereits mit einem Frontlader zu erledigen.
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Im ockerbelasteten Bach haben Wirbellose
und Fische schlechte Lebensbedingungen.

Das Anheben des Wasserspiegels hat die
Störung im Boden-Wasserhaushalt beseitigt.
Nun wimmelt es nur so von kleinen Forellen.

Verringern der Gewässer-Verockerung
Wozu
Um Gewässerorganismen vor Schaden zu schützen.
Das unsichtbare, gelöste Eisen ist giftig für Fische und
Kleinlebewesen. Ockerbeläge wirken wie ein Teppich.

Wo
In ockerbelasteten Fließgewässern.

Wie
Eisen bindet sich sehr gut im feuchten und sauerstofffreien Boden. Wird dieser dräniert, dringt Sauerstoff
ein, das Eisen löst sich und fällt im Gewässer als
Ocker aus. Eine Lösung kann also sein, Dräns mit
Ockeraustritt zu verschließen. Dies natürlich nur dort,
wo die bisherige Entwässerung nicht mehr notwendig ist. Muss das Dränrohr offen bleiben, wird es verkürzt und im Gewässerrandstreifen ein kleines, dicht
mit Sumpfpflanzen bewachsenes Feuchtgebiet angelegt, das den Ocker vom Bach fern hält.
Ockerprobleme im Bach sind zu begrenzen, indem
so wenig und so schonend wie möglich unterhalten
wird (S. 17). Das Beste ist natürlich, wenn der Bach
so oft wie möglich über seine Ufer treten darf, so
dass sich der Ocker außerhalb ablagert. Anheben
des Gewässergrundes, z.B. mit Sohlgleiten aus Steinen und Kies, kann einen tief liegenden Zutritt von
Eisen ebenfalls begrenzen.

Was braucht man dazu
Zur Gestaltung einer kleinen Sumpfzone oder eines
„Ockersees“ reichen Bagger, ggf. Bulldozer und
Dumper, oft auch schon ein Frontlader aus.
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