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1. Ein le i tung 

Der Untere Schierenseebach (Verbindung Kleiner Schierensee - Westensee) 
bildet gemeinsam mit dem Oberen Schierenseebach (Verbindung GroBer Schieren- 
see - Kleiner Schierensee) eines der biologisch-ökologisch wertvolisten FiieBge- 
wässer Schleswig-Holsteins. (Geographische Lage, Bachverlauf etc. sind dem 
MeOtischblan: 1725 und der nachfolgend aufgeführten Literatur zu entnehmen). Es 
war wiederholt Gegenstand ökologischer Untersuchungen (BÖKE 1973, BÖTTGIER 
1981 182, B O ~ E R  & FREUNDLIEB 1978, FREUNDLIEB 1979, HERING 1979, 
SCWMIDT 1971, SCHMIEDS 1977,1981 und im Druck, STATZNER 1978 a-b, 1979, 
1981 a-b). Bislang wurden 15 Fischaden und nahezu 300 Arten Makroinverlebra- 
ten aus über 90 Familien (Chironomidae noch nicht bearbeitet!) in ihm nachgewie- 
sen. Mindestens 20 der Arten sind als gefährdet in der Bundesrepublik zu 
betrachten (vgl. BLAB et al. 1978): 

Bivalvia: Pisidium amnicum (0. F. MÜLLER) 
Pisidium supinum A. SCHMIDT 
Pseudanodonta complanata (ROSSMASSLER) 
Unio crassus PHILIPPSON 
Unio pictorum (L.) 
Unio tumidus PHILIPPSON 

Gastropoda: Planorbis carinatus (0. F. MOLLER) 
Theodoxus fluviatilis (L.) 
Viviparus contectus (MILLET) 
Viviparus viviparus (L.) 

Odonata: Calopteryx splendens (HARRIS) 
Epitbeca bimaculata (CHARP.) 
Gomphus vulgatissimus (L.) 

Neuroptera: Osmylus fulvicephalus (SCOP.) 
Sisyra fuscata (FBR.) 

Pisces: Leuciscus idus L 
Lota lota L. 

Aves: Alcedo atthis L. 



Hinzu kommen die zwei bei BLAB et al. (s.o.) nicht edaßten, vom Aussterben 
bedrohten lnsektenarten Aphelocheirus aestivalis (FBR.) (Heteroptera) und Atri- 
chops crassipes (MEIGEN) (Diptera, Athericidae). Für die letztgenannte Art ist der 
Untere Schierenseebach der einzige in Deutschland bekannte-Fundort (BORGER 
1981 /82). 

Nach der Bundesarl.enschutzverordnung (Bundesminister für Ernährung, Land- 
wirtschaft und Forsten 1980, p. 1571: Schutz aller einheimischen Teich- und 
Flußmuscheln sowie aller Odonata) sind außerdem folgende 12 Arten dieses 
FLießgewässersystems geschützt: 

Bivaivia: Anodonta anatina (L.) 
Anodonta cygnea (L.) 

Odonatal): Coenagrion pulchellum (Van der LINDEN) 
lschnura elegans (Van der LINDEN) 
Lestes viriidis (Van der LINDEN) 
Plalycnemis pennipes (PALLAS) 
Pyrrhosoma nymphula (SULZER) 
Aeshna mixta MTR. 
Brachflron pratense (MÜLLER) 
Libellula fuiva MÜLLER 
Sornatochlora metallica (Van der LINDEN) 
Sympetrum vulgatum (L.) 

Von keinem anderen FlieBgewässer Schleswig-Holsteins und sogar des gesam- 
ten norddeutschen Tieflandes ist eine ähnlich umfangreiche und durch derart viele 
selten gewordene Tiere gekennzeichnete Fauna bekannt. Dennoch wurde der 
Schierenseebach nicht rechtzeitig unter Naturschutz gestellt. So war es möglich, 
daB der Ca. 400 rn lange Wiesenabschnitt des Unteren Schierenseebaches im 
Frühjahr 1975 durch den zuständigen Wasser- und Bodenverband (WBV) auf 
ganzer Länge ausgebaggert wurde. Im Anschluß an diese allein am Wasserablluß 
orientierte, gegen jeden Biotop- und Artenschutz gerichtete Maßnahme übernahm 
das Zoologische Institut der Universität Kiel die "flege des Gewässers. Die 
Übernahme der Arbeiten war möglich geworden, nachdem die die Gewässerauf- 
sicht führende Wasserbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde einem entspre- 
chenden Antrag zugestimmt hatte. Im Herbst 1977 begannen umfangreiche Arbei- 
ten des Zoologischen Instituts zur Renaturierung des ausgebaggerten Wiesen- 
abschnitts. Über diese Arbeiten ist bereits detailliert berichtet worden (BOmGER 
1978). Nicht im Einzelnen dargestellt wurde bislang die Ausbaggerung selbst mit 
ihren vielfältigen ökologischen und auch ökonomischen Konsequenzen. Das möge 
im Rahmen der vorliegenden Publikation erfolgen. 

2. Der Wiesenabschni t t  vor der  Ausbaggerung 

Wie aus dem Namen dieses AbschniMs zu schließen ist, existieden keine 
Uferschutzstreifen. Das Grünland erstreckte sich bis unmittelbar an die Bachufer. 
Damit war - irn Gegensatz zu einem weiter oberhalb und weiter unterhalb 

I )  SCHMIDT (1971) nennt 28 Arten, allerdings unter Einbeziehung von „Gästen und Durch- 
züglern" wie z. B. Enallagma cyathigerum und Orthetrum cancellatum vom benachbarten 
Westensee. 

gelegenen AbschniE des Unteren Schierenseebaches mit geschlossenen Gehölz- 
beständen - die Voraussetzung aller bekannten negativen Einwirkungen auf das 
Gewässer gegeben: fehlende oder umgebrochene Widezäune gestaaeten dem 
Vieh in den Bach zu laufen, seine Ufer zu zertreten (vgl. RlCKARD & CUSHING 1982) 
und sein Wasser mit Kot und Urin zu verschmutzen; Düngungen der Nutflgchen 
mit Schleuderstreuern verursachten hohe NährStoffeinträge auch In das Gewasser; 
die ungehinderte Sonneneinstrahlung bewirkte verstärktes Wachstum der Vegeta- 
tion an den Ufern und im Wasser. Die Ufervegetation mu0te als Konsequenz alijähr- 
Iich gemäht und das Bachbeg alljährlich ,,entkrautetm werden. 

Höchst bedeutungsvoll für den Wiesenabschnitt und 
jedoch das Aus rn a ß der sog. Verkrautung und die For m der 
zur Ausbaggerung im Frühjahr 1975. Die Verkrautung erl 
daß zwischen den Rlanzenbeständen immer noch mehr 
che freie Wassedlächen - aus ökologischer Sicht (Le 

Substrat (Teilabschnitt I und Il bei BamGER 1978 und HER1 
die unteren Bereiche mit Breiten von über 6 m und s 

Lebensgemeinschaft vermag sich ungestört zu entwickeln. 

Entkrautungen mit der Sense endeten, als der WBV die Unterhaltungspflicht des 
Schierenseebaches 1974 übernahm (vgl. Wassergesetz des Landes Schleswig- 
Holstein 1971, F) 40-41). lm ersten Jahr - also 1974 - erfolgte das Abtrennen der 
Makrophven immerhin noch per Hand, und zwar mit einem Propellerschneidege- 
rät. Auch diese Form der Unterhaltung ist noch relativ schonend, wenngleich die 
Auhirbelungen im Wasser wesentlich größer sind als bei der Sensenarbeit. Viele 
der Tiere werden verdriftet (vgl. STATZNER & STECHMANN 1977, KERN-HANSEN 



Abb. 1: Unterer Schierenseebach, obere Bereiche des Wiesenabschnitts. Zwischen den 
Röhrichtbeständen (Phragmites australis) befinden sich freie Wasserflächen. Auf- 
nahme November 1974. 

Abb 2 Unterer Schierenseebach, untere Bereiche des Wiesenabschnitts. In der Bachmitte 
existieren umfangreiche fre~e Wasserflachen Die Aufnahme erfolgte während der 
Entkrautung Im November 1974. Irn Vordergrund liegen die von einem Propellergerht 
abgeschnittenen MakrophSen Letztere werden in einem zweiten Arbeitsgang aus 
dem Wasser geholt 



Abb. 3: Unterer Schierenseebach, Wiesenabschnitt von N her (Straßenbrücke Hohenhude - 
Wrohe). Aufnahme 2.5.1975 nach Abschluß der Ausbaggerung. 

1978 u. 1980). Irn Frühjahr 1975 endeten die schonenden Ma 
Wiesenabschnin wurde ausgebaggert (30.4. - 2.5.1975), die Bachso 
Länge vertien und das Substrat mitsamt PIlanzen und Tieren auf di 
(5. Abb. 3). 

3. Kurz f r i s t ige  Folgen de r  Ausbaggerung 

Die auffälligste der kurdristigen Folgen - als solche we 
des ersten halben Jahres nach erfolgter Ausbaggerung ein 
gen bezeichnet - war die nahezu vollständige Zerstörung e 
ren. Unmittelbar nach dem Eingriff war das Bachbett fast 
einheitlichen Mischsubstrat aus Sand und Schlamm erfü 
Lückensystem, für die organismische Besiedlung eines Fließ 
legender Bedeutung (vgl. SCHWOERBEL 1964, WILLIAMS u. 
Bagger weitgehend beseitigt worden. Dies bedeutet eine 
Lebensraumes besonders für die Tiere, die das Lückensyste 
als die Substratoberiläche - im Schierenseebach war dies 
jenkhsi (STATZNER 1 979). 

Der chemische Ctoffhaushalt, von uns im einzelnen nicht V 

anderen Fällen von Fließgewässer-Ausbaggerungen ebenfalls 
den sein (vgl. MEYER 1982). Desweiteren wurden durch di 
vegetativen Vermehrung geeignete Makrophyten-Teile über d 
schnitt verteilt, und es wurde Raum geschaffen für eine explosi 
siedlung sowie eine üppigere Enbicklung bereits ansässig 
SON 1976, LEAKY 1981, TMOMMEN u. WESTLAKE 1981, 
Laufe des Sommers 1975 wurde das Sand-Schlamm-Subs 
ten AbschniMes von dichten Watten fädiger Grünalgen überw 
sich die typische Pioniergesellschatt eines von Pflanzen 
Tiefland-Fließgewässers ein (WESTMKE 1981). Bis zum OM 
sich dann verschiedene Phanerogamen (s.u.1 im BachbeM aus, 
e iner  Vegetationsperiode die Verkrautung des Bachabschni 
als vor der Ausbaggerung. Die von Makrophyten bestandene 
nahezu doppelt so groß wie irn Vorjahr (STATZNER 1979) 
Bestände im Herbst 1975 viel dichter. Dieser Trend, die Zuna 
nach der Ausbaggerung, verstärkte sich noch in den Folgeja 

Zur Dokumentation der kurzfristigen Folgen der Ausbaggerung auf die benthischen Makroin- 
vertebraten wurden Probeserlen aus dem Oktober 1974 und dem April, Mai (Mai 1: 2-3 Tage 
nach der Ausbaggerung, Mal I I  knapp vier Wochen nach der Ausbaggerung) sawie Oktaber 
1975 ausgewahlt. Dle Abundanzen des Benthon an der Substratober;iläche wurden mittels 
eines Stechkastens (quadratische Grundflache von 0,05 m2, vgl. EDMONDSON U. WlNBERG 
1971) bestimmt, von einem nicht begehbaren schlammigen Abschnitt wurden entsprechend 
groRe Flachen mit dem Kescher vom Ufer besammelt. Die kle~nste bei der FraMonierung des 
Materials benutzte Maschenweite war 0,4 mm. Erganzend zu d~esen Proben kamen groaff8- 
ch~ge Aufsammlungen, die sich auf d ~ e  größeren Formen der Wirbellosen beschränkten. F"r 
dlese Probenserie wurden die Besiedlungsd~chten fur einen „reprasentativen" Quadratmeter 
des Wiesenabschn~ttes des Unteren Schierenseebaches berechnet. Dies geschah durch die 
Komb~nat~on flachenhaAer Aufnahmen der Substrate in den einzelnen Teilabschnitten mit den 
von diesen Substratflachen ermittelten Abundanzdaten Bei einigen zusammenfassenden 
Betrachtungen verwersen wir auf Befunde von HERING (1 979), der den Wiesenabschnitt 1978 
noch elnmal untersuchte. Obwohl die HERING-Daten aufgrund abweichender Sammelmetho- 



dik nicht ohne Umrechnungen mit unseren Befunden vergleichbar sind, soll auf diese Weise 
eine Beziehung zwischen unseren Ergebnissen und später zu publizierenden Nachuntersu- 
chungen hergestellt werden. 

Die Veränderung der Benthon-Fauna uber den Untersuchungszeitraum ist in Tab. 1 
dargestellt. Darin werden die drei Probenserien aus dem Frühjahr 1975 als 
Gruppe gegen die zwei Probenserien aus dem Herbst 1974 und 1975 abgesetzt. 
Der Vergleich innerhalb der Gruppen von Frühjahrs- bzw. Herbstdaten ist arn 
sinnvollsten, weil sich auf diese Weise die während des Sommers aunretenden 
besonders raschen natürlichen Änderungen in der Besiedlungsdichte, eine Folge 
erhöhter Natalität und Mortalität in dieser Periode, ausklammern lassen. Trotz 
dieser Ausklammerung wurden die EReMe der Ausbaggerung zum Teil durch 
natürliche Populationsschwankungen überlagert. Um die Einflüsse der Ausbagge- 
rung gegen die natürlichen Veränderungen der Fauna abgrenzen zu können, sollen 
die natürlichen Populationsschwankungen hier vor den Auswirkungen der Ausbag- 
gerung behandelt werden. Bei diesen Punkten wird die Schnecke Potamopyrgus 
jenkinsi zunächst ausgeklammert, da ihre komplizierte Biologie eine gesonderte 
Diskussion erfordert (3.4.). 
Tab. 1: Abundanzen ein iger  benth ischer  Makroinvertebra-  

ten i n  den fünf  Probenser ien aus dem Wiesenab- 
schn i t t  des Unteren Schierenseebaches 

Die Probenserien wurden teils vor und teils nach erfolgter 
Ausbaggerung (30.4. - 2.5.1975) genommen. Die Abundanzen 
beziehen sich auf jeweils einen ,,repräsentativen" Quadratmeter, 
der vom struHurellen Aufbau her den durchschnittlichen Ver- 
hältnissen des gesamten Wiesenabschnines entspricht. 

Die Tabelle berücksichtigt ausschließlich Tiere der Substratoberfläche und stellt 
nur eine Auswahl von Arten dar (vollständige Zusammenstellunci bei STATZNER 

Gastropoda 
Viviparus viviparus L. 
Theodoxus fluviatilis L. 
Potamopyrgus jenkinsi L 
Lamel l ibranchia 
Unionidae (5 Arten) 

Crustacea 
Asellus aguaticus L. 
Gammarus pulex L. 

Odonata 
Libellula fulva Müller 
Calopteryx splendens (Harris) 
Gomphus vulgatissimus (L.) 
Coenagrion pulchellum (Linden) 
lschnura elegans (Linden) 

Heteroptera 
Aphelocheirus aestivalis (Fabr.) 
Sigara falleni (Fieb.) 
Sigara striata (L.) 

April Mai l Mai ll Okt, 
1975 1975 1975 1974 

Okt. 
1975 

Coleoptera 
Orectochilus villosus Müller 
Limnius volckmari Panz. 12 1 1 
Trichoptera 
Silo nigricornis Pict. 
Hydropsyche angustipennis Gurt. 
Hydropsyche pellucjdula Gurt. 
Lepidostoma hirtum Fabr. 
Mystacides azurea L. 26 - 35 
Notidobia ciliaris L. 
Limnephilus lunatus Curt. 
Agraylea sexmaculata Curt. 
Agraylea multipunctata Curt. 

Diptera 
Atrichops crassipes Meig. 
Bryozoa 
Cristatella mucedo (Statoblasten) 

Benthische Makroinvertebraten insgesamt: 

Abundanz (ohne Bryozoa) 121285 15234 2585 
Zahl der Taxa 77 29 38 
Diversität') (ohne Bryozoaf 030 0,53 0,71 
Diversität') (ohne Bryozoa und 

P. jenkins~] 

3.1 Natür l iche Populat ionsschwankungen der benthi  
inver tebraten 

psyche angustipennis, Hydropsyche pellucidula oder Mystac 
den Winter einen Rückgang in der Besiedlungsdichte, 

schnin stärker ein als aus ihm heraus, so daß sich ihre Besiedlu 
Anstieg in der Abundanz vorn Herbst zum Frühjahr ist auch fürs 
die irn Herbst ihre Flugzeit aufvveisen und deshalb im Herbst 
nicht nachzuweisen waren (z.B. Limnephilus lunatus). 

Eine dritte Gruppe schließlich wies über den Winter kaum Ab 
im Wiesenabschnitt auf: Viviparus viviparus, Theodoxus fluvia 

onsschwankungen, in diesem Fall der Beginn der Rep 
den Anstieg der Besiedlungsdichte von Gammarus pul 
wichtiger Grund anzusehen. 

- ~- .. 

') als SHANNON-INDEX nach WlLHM (1975) 



Besonders starke natürliche Populationsschwankungen sind im Sommer zu 
ewarten (S.O.). Auf diese braucht hier allerdings nicht näher eingegangen zu 
werden, weil wir den EinfluO der Ausbaggerung auf die herbstliche Benthon-Fauna 
kaum durch einen Vergleich der Befunde aus dem Mai 1975 und Oktober 1975 
ableiten wollen, sondern dafur im wesentlichen nur Werbstdaten aus dem Jahre 
1974 und 1975 heranziehen werden (siehe 3.3). 

3.2 Unmittelbare Auswirkungen der Ausbaggerung auf d ie  Benthon- 
Fauna: Vergleich der Probenser ien aus dem Apr i l  und Mai 1975 

Wie drastisch die Ausbaggerung auf die benthischen Makroinvertebraten wirkte, 
Iäßt sich am besten an den Zahlen vom April 1975 und Mai 1 1975 ablesen. Bis auf 
Hydropsyche pellucidula (Grund?) war die Abundanz aller Arten der Tab. 1 um ein 
MaB zurückgegangen, das weit über dem natürlicher Populationsschwankungen 
liegt, ja, eine groOe Zahl von Arten war überhaupt nicht mehr im Wiesenabschnitt zu 
finden. Bei vielen Arten, den meisten Mollusken, den Libellen und den Köcherflie- 
gen Silo nigricornis, Nolidobia ciliaris sowie limnephilus lunatus änderle sich die 
Abundanz von Mai I zu Mai I1 nicht, so daß die Reduktion der Abundanz dieser 
Gruppe allein in Moment der Baggerung erfolgt sein dürfte, zum Teil durch 
Verdriftung, vor allem aber durch den Aushub selbst. Letzteres wird besonders 
durch die große Zahl der auffäHigen, gronen Motlusken unterstrichen, die nach der 
Ausbaggerung am Bachufer gefunden wurden. 

Bei einer Reihe von Arten gingen die Abundanzen von Mai 1 zu Mai 11 1975 weiter 
zurück. Hierbei handelte es sich um Aphelocheirus aestivalis, Hydropsyche pelluci- 
dula und Lepidosloma hidum. Es ist anzunehmen, daß sie nach Ende der 
Baggerung aufgrund der Biotopveränderungen aus dem Wiesenabschnitt aus- 
drifteten. 

Schließlich stieg die Abundanz bei Myslacides azurea und besonders bei 
Gammarus pulex von Mai I zu Mai li. Da für diese Arten ungekiärt ist, wie sie sich im 
Aushub am Bachufer verhalten, kann über eine Rückwanderung vom Ufer in den 
Bach nur spekulierl werden. Bei Gammarus puiex kam die Abundanzerhohung mit 
Sicherheit durch die im Mai verstärkt einsetzende Reproduktion zustande (s. 3.1), 
doch sind bei dieser Art auch erhöhte Aufwärtswanderungen nach plötzlichen 
Veränderungen der Strömungsverhältnisse bekannt (HULTlN 1971). 

3.3 Zustand der Benthon-Fauna irn Herbst  1975 

Bis zum Oktober 1975 entwickelte sich die Abundanz der benthischen Makroin- 
vertebraten unterschiedlich. Die großen Mollusken und Libellen fehlten immer noch 
in den Proben. Viele Arten hatten in der Abundanz leicht zugenommen, im 
wesentlichen eine Folge der Reproduktion von Individuen, die die Ausbaggerung 
überlebt hatten. Doch sollte hierbei auch die Einwanderung aus den oberhalb und 
unterhalb des Wiesenabschnittes gelegenen Bachabschnitten eine Rolle gespielt 
haben. Diese benachbarten Bachabschnitte blieben von den Eingriffen verschont 
und stellten für den WiesenabschniM ein Wiederbesiediungsreservoir bereit, wie 
man es in solcher Vielfalt heute wohl in keinem anderen schleswig-holsteinischen 
FlieOgewässer findet. 

Trotz dieser für die Wiederbesiedlung optimalen Situation wi 
im Vergleich zum Oktober 1974 viel geringere Abundanzen auf. 
sich vomiegend um rheophile oder rheobionte Formen, aber 
zum Schwarmflug freie Wasserflächen benötigen, wie es z.B. b 
der Fall ist (STATZNER 1978 b), waren individuenarmer. 

Eine Gruppe von Arten war im Oktober 1975 im Wiese 
vertreten als im Oktober 1974. Hierbei handelte es sich vor 
Elemente, also Arten des Stillwassers, die von der Ausbagge 
Sommer in geringer Zahl in den Makrophflenbesländen au 
pulchellum, lschnura elegans und die Sigara-Arten. Au 
Cristatella mucedo waren viel häufiger, da sie sich in den 
ständen leichter verhakten und auf diese Weise a 
wurden. 

SchlieOlich wurde eine Reihe von Arten zum ersten Mal 
WiesenabschniM (und überhaupt im ganzen Schierenseeba 
Besonders individuenreich waren hierbei die Agraylea-Arten. 
ausschließlich in den Makrophgen-Beständen zu finden. All 
die Makrophflen und das Stillwasser gebundenen Arten wer 
„Kraut-Arten" bezeichnet. 

3.4 Abundanzänderungen von Potamopyrgus jenkin 

Wie oben angekündigt, sollen zum SchluO dieser Diskussion di 
Potamopyrgus jenkinsi, der bei weitem dominantesten Art der 
vertebraten, behandelt werden. Diese Schnecke zeigt 
Bereichen des Schierenseebaches jahresperiodische 
schen Substratoberfläche und tieferen Substratschich 
durch ist der Anstieg der lndividuendichte an der Substratoberflac 
1974 zum April 1975 zu erklären, Zwischen April 1975 und Mai 1 19 
dieser Art ein deutlicher Rückgang in der Abundanz zu verze 
diesem Fall hatte die Ausbaggerung unmittelbar negative Auswi 
Besiedlungsdichte. Allerdings stieg die Abundanz von F! jenkhsi 
und erreichte im OMober enorm hohe Werte. Dieser starke Ab 
vermutlich vor allem auf die Veränderung des vorher bevor 
Lückensystems zurückzuführen (S.O.), so daß nun alle lndivi 
oberfläche lebten. Doch sollte die verstärkte Verkrautung im 
eine Reduktion des Prädatoren-Drucks (vgl. MACAN 1977, 
ein erhohtes Ausscheiden aus der Drift (vgl. STATZNER 19 
Art bewirkt haben. Beides kann zu einer Steigerung der Abun 

3.5 Zusammenfassung der Auswirkung der Ausba 
Benthon-Fauna des Schierenseebaches und Verg 
n issen von anderen FlieRgewässern 

Bei der Zusammenfassung der Einzelbefunde tritt als auffälligste Auswirkung der 
Ausbaggerung die starke Reduktion der Benthon-Fauna unmirtelbar nach dem 
Eingriff hervor: Die lndividuenabundanz ging um 80-90 %, die Zahl der Taxa um 
40-50 O/Q zurück. Besonders betroffen sind in dieser Phase große Arten sowie 



solche Arten, die nur zu langsamen Ortsveränderungen befähigt sind. Letzteres 
decM sich mit Befunden von MEYER (1982). Die Autorin schlägt deshalb im Fall 
unumgänglicher Ausbaggerungen vor, das Wasser aus dem Baggerrechen über 
dem Bach abtropfen zu lassen und den Aushub möglichst ufernah zu deponieren, 
um so den ,,langsamenm Arten die Rückkehr in den Bach zu erleichtern. Auch wir 
sind der Meinung, daO durch die Art der Ausführung notwendiger Ausbaggerungen 
(Konstruktion der Baggerschaufel, Eindringtiefe der Baggerschaufel, Deponie des 
Aushubs) negative ökologische Einflüsse zumindest gemildert werden könnten. 

Die im AnschluR an die Ausbaggerung aunretende verstärkte Verkrautung des 
Wiesenabschnittes des Unteren Schierenseebaches bewirkte, da8 rheophile und 
rheobionte Elemente des Bachbenthon aufgrund der ReduMion von Orten mit 
ausreichender Strömungsgeschwindigkeit im OMober 1975 in wesentlich verringer- 
ter Zahl zu finden waren. Dafür traten die „Kraut-Arten" viel stärker hervor (Abb. 4). 
Die relativ hohe Zahl der Taxa im Oktober 1975 (Tab. 1) zeigt also nicht eine 
Rückkehr zum Zustand der Bachfauna vor der Ausbaggerung an, sondern ist 
vielmehr eine Folge des AuFtretens rheoxener Faunen-Elemente, die vorher fehlten 
oder nur sehr selten auftraten. Diese ökologischen Unterschiede werden durch die 
Berechnungen von Diversitätsindices (Tab. 1) nicht wiedergegeben, so daß wir hier 
ein weiteres Beispiel für die beschränkte AussagekraA dieser im Zusammenhang 
mit der Interpretation von Ökosystemen vielfach verwendeten Methode haben. Dies 
gilt besonders, wenn man P. jenkinsi ausklammert. Aufgxund ihrer hohen Dominanz 
und ihrer starken Abundanzänderung (siehe 3.4) prägt sie den Gesamtdiversitätsin- 

rheophi le u rheobionte K r a u t ' - A r t e n  
Arten 

Abb. 4: Darstellung der Abundanzen benthischer Makroinvertebraten und deren ökologische 
Differenzierung in rheophile/rheobionte Arten einerseits und in „Kraut-Arten" ande- 
rerseits. Außer unseren eigenen fünf Probenserien (s. Tab. 1) sind die Befunde von 
HERING (1979) aus dem Frühjahr 1978 berücksichtigt. In der oberen Reihe der 
Abbildung ist die Gesamtindividuenzahl (äußerer Kreis) sowie die Individuenzahl 
ohne Potamopyrgus jenkinsi (schwarze Fläche) dargestellt. Letztere ist in der unteren 
Reihe in die ökologischen Gruppen gegliedert. Dabei stehen die weißen Flächen für 
den Teil der Fauna, der nicht eindeutig einer der beiden Gruppen zugeordnet werden 
konnte (vgl. STATZNER 1979). 

dex ganz entscheidend (vgl. STATZNER 1981 b). Ohne Berücksichtigung dieser Art 
errechnet sich der höchste Diversitätswert ausgerechnet für den OMefoer 1W5, als 
die originäre Fließwasserfauna stark zurückgegangen war und die Zönme von 
systemfremden ,,Kraut-Arten" bestimmt wurde. Letztere verlieren aber beim natürfi- 
chen Rückgang des „Krautesv im Winter bzw. nach mechanischen Entbutungs- 
maßnahmen ihren Lebensraum irn dann wieder normal durchströmten Bach. Diese 
kurzfristigen Wechsel im Strömungsbild des Baches schränken also die Lebens- 
möglichkeiten sowohl für rheophile und rheobionte Elemente als auch für die 
rheoxenen Formen nach einer Ausbaggerung eines Baches stark ein. Bemerkens- 
wert ist, daß sich dieser Zustand bis zum Frühjahr 1978 (Daten von HERING 1939) 
nur unwesentlich verändert zu haben scheint (Abb. 4). 

Der Grad der Ähnlichkeit zwischen der Benthon-Fauna aus den verschiedenen 
Probenserien ist am schnellsten anhand der in Abb. 5 dargestellten Dendrogramme 
ablesbar. 

l I 

T a x a  / Abundanz / Dominanz 
Abb 5 Darstellung der Ahnlichkeit in Form von Dendrogrammen, wte sie sich aus den 

Probenserlen (1 = Oktober 1974, 2 = April 1975, 3 = Mai 1 1975; 4 - Mai I1 1975, 
5 =Oktober 1975, 6 = Fruhjahr 1978, nach Daten von HERING (1979)) fllr dre 
benthischen Makrolnvertebraten des W~esenabschnittes vor und nach erfolgter 
Ausbaggerung (30 4 - 2 5 1975) ergeben Berechnungen nach SOUTHWOOD (1966) 
Dle Ahnlichkeit bezuglich Taxa, Abundanz und Dominanz der Makroinvertebraten 
versch~edener Probenserien ist um so großer, je spater (weiter nach oben) die 
Gabelung erfolgt Beisp~ele fur die Ahnlichkeit zw~schen zwei Probenserien: Gabe- 
lung bei 0,O = keine Ähnlichkeit, bel 0,5 = 50 O/O Ahnllchkeit, b e ~  1,O = vollstrindige 
Ubereinst~mmung 



Dabei ergibt das jeweilige Bewertungskriterium, nämlich Zahl der gemeinsamen 
Taxa, Zahl der gemeinsamen Abundanz identischer Taxa bzw. kleinster gemeinsa- 
mer Dominanmert identischer Taxa unterschiedliche Ähnlichkeitsgrade. Bezogen 
auf die Taxa sind die Probenserien vor der Ausbaggerung (1 und 2) am ähnlichsten; 
dazu gesellt sich die Serie aus dem Frühjahr 1978. Die Probenserien aus dem Mai 
1975 stehen zusammen, aber isoliert von den restlichen. Auch die Serie aus dem 
Oktober 1975 weist relativ wenig Ähnlichkeit mit den übrigen Probenserien auf. 
Bewertet man die Ähnlichkeit aufgrund von Abundanz und Dominanz, ordnen sich 
die Probenserien in den Dendrogrammen in ähnlicher Weise. In beiden Fällen steht 
die Probenserie aus dem Oktober 1975 stark isoliert. Das Zusammenfallen der 
Serien 2 und 3 sowie 1 und 4 wird vor allem durch die Abundanz bzw. Dominanz 
von Gammarus pulex bewirkt, der in der Serie Mai 11 1975 wieder verstärkt im 
Wiesenabschnitt auftrat (S.O.). Die Dendrogramme spiegeln die oben diskutierten 
Effekte deutlich wider und belegen ebenfalls, daß die Ausbaggerung eine drasti- 
sche Verarmung bzw. Veränderung der Benthon-Fauna verursachte. 

In dieser Klarheit ist eine Destabilisierung der Benthon-Fauna von Bächen im 
Anschluß an Ausbaggerungen bzw. Ausraumungen der Sohle bislang unseres 
Wissens nicht belegt worden. Zwar berichtet MÜLLER (1953) von erheblichen 
Verschiebungen in der Benthon-Fauna, die auch noch Jahre nach dem Eingriff 
erkennbar seien, doch handelt es sich dabei um Gewässer eines ganz anderen 
Typus, bei denen Flössereiregulierungen den Lebensraum rheobionter und rheo- 
philer Organismen erweiterten. Eine Instabilität der Strömungsverhältnisse wie im 
Wiesenabschnitt des Unteren Schierenseebaches trat an jenen Bächen nicht auf. 

Die Ausbaggerung eines Muhlenbaches, der zu diesem Zweck mehrere Monate 
trockengelegt wurde, dürfte große Veränderungen in der Benthon-Fauna bewirkt 
haben, doch ist der Zustand vor Beginn des Eingriffes nicht dokumentiert (CRISP & 
GLEDWILL 1970). 

So lassen sich unsere Befunde am ehesten mit denen von PEARSON & JONES 
(1 975) und MEYER (1 982) vergleichen. Beide Studien berichten von - im Vergleich 
zu unseren Ergebnissen - relativ geringen Veränderungen der Benthon-Fauna. 
Allerdings wurden in beiden Fällen Fließgewässer untersucht, die schon seit 
langem solchen Eingriffen unterzogen worden waren. Beide Gewässer wiesen 
bereits vor der Ausbaggerung eine sehr arme Fauna auf; ganze Gruppen (wie z.B. 
Unionidae), die im Wiesenabschnin des Unteren Schierenseebaches häufig waren, 
fehlten in jenen Gewässern. Während im Wiesenabschnitt vor der Ausbaggerung 
(OMober 1974 und April 1975) 87 Taxa registriert wurden, waren es bei MEYER 
(1982) nur 31 Taxa (Benthon-Proben; ohne Hydrachnellae und Oligochaeta, die 
hier und bei PEARSON U. JONES (1975) nicht aufgeschlüsselt wurden) und bei 
PEARSON U. JONES (1975) gar nur 14 Taxa. Hier zeigt sich deutlich, daß eine 
erstmalige Ausbaggerung viel stärkere Auswirkungen auf das Bach-Benthon hat 
als Folgeausbaggerungen bereits degradierter Bäche. Somit ist eine Bewertung 
der ökologischen Folgen einer solchen Maßnahme im vollen Umfang nur anhand 
von Studien über Eingriffe in naturnahe Ökosysteme möglich. Erst dann - wie am 
Beispiel des Wiesenabschnittes demonstriert - wird deutlich, welche gewaltigen 
Auswirkungen eine solche Ausbaggerung für das Gesamtsystem hat. 

4. Langfr is t ige Folgen der Ausbaggerung 

Als eine der aullälligsten langfristigen Folgen der Ausbaggerung des WIesenab- 
schnitts (30.4. - 2.5.1975) trat das genaue Gegenteil dessen ein, was der W V  mit 
seiner Maßnahme angestrebt haMe, nämlich eine von Jahr zu Jahr zunehmende 
Verkrautung des Bachbettes. Diese Entvvicklung, die sich bereits irn ersten Sommer 
(1975) nach der Ausbaggerung abzeichnete (s. Kap. 3), setzle sich 1976 fo@, und 
1977 wuchs der Bach dann so gut wie vollständig zu. In weiten Bereichen waren 
keine freien Wasserflächen mehr vorhanden (s. Abb. 4). Das Wasser wurde immer 
stärker aufgestaut, die Strömungsgeschwindigkeit immer weiter herabgesem. An 
der vermehrten Entwicklung der Makrophyten waren in den oberen Bereichen des 
Wiesenabschnitts vor allern Phragmiles australis, Typha latifolia und Sparganium 
ramosum beteiligt (BÖnGER & BOBROVVSKl 1979). Bei allen 3 Arten handelt es 
sich um emerse Arten, die aufgrund ihrer Höhe und der erzielten Bedeckungsgrade 
(bis 85 O/o) anderen, niedrig bleibenden Alanzen die Entwicklungsmöglichkeiten 
nehmen. In den unteren Bereichen des Wiesenabschnitts kam es zur verst&rkten 
Entwicklung vor allem von Sparganium ramosum, Butomus umbelLatus und als 
submersem Element Ranunculus circinatus. 

Das verstärkte Wachstum der aquatischen Makrophyten kam nicht Oberra- 
schend. Als Folge von BaggermaOnahmen, d.h. der Zerstörung eines sich über 
Jahre hinweg entvvickelten it stabilen Zustandes durch AuRNeitung des Quer- 
schnittsprofils, ist es bereits an anderen Bachen beobachtet worden1). Die weitere 
ökologische Degradierung des Wiesenabschnins war damit vorgezeichnet. Der 
Lebensraum ,,Fießgewässerm wurde sich während der sommerlichen Vegelations- 
perioden immer stärker in Richtung auf ein ,,Stillgewässerfi enntvvickeln, und die 
wertvolle rheophile Fauna des Schierenseebaches (S.O.) besäße im Wiesenab- 
schniM keine Entwicklungsmoglichkeit mehr. Gleichzeitig würde die vermehrte 
Verkrautung zu gesteigerten Aktivitäten des WBV führen. So wurde die verstärkte 
Makrophflen-Massenentwicklung in ihrer Ursächlichkeit nicht hintedragt und als 
Folge der 1975 eingeleiteten Beseitigung der natürlichen Stabilitat erkannt, son- 
dern für 1978 die nächste Ausbaggerung angekündigt. In einem Drei-Jahres- 
Rhflhmus sollte der Wiesenabschnitt künftig ausgebaggert und damit endgültig zu 
einem ökologisch bedeutungslosen Wasserabzugsgraben werden2). Wie schädi- 
gend bereits eine einmalige Ausbaggerung ist, zeigte das Kapitel 3. Von zahlrei- 
chen anderen wiederholt ausgebaggerten Bächen Schleswig-Holsteins wissen wir, 
da8 sie - aus der Sicht eines Biologen keineswegs überraschend - nurmehr eine 
ganz stark verarmte Fauna besitzen. Exemplarisch sei auf die beiden von BÖTTGER 

I)  Vgl. Literaturangaben Im 3 Absatz des Kap. 3. VVeitere entsprechende Hinweise erhielten 
wtr dankenswerterweise von Herrn Dr G. Wtegleb, Fachbereich B~ologie der Universität 
Oldenburg und Herrn Ing ti Wilke, Wasserbehbrde der Kreisvewaltung Rendsburg- 
Eckernferde. 

2, Biesen Wandel hat dte große Mehrzahl der Bache unserer Kulturlandschaft bereits erfahren. 
Als Informatives Be~spiel, auf welche Weise umfangre~che technische EingriRe in die 
Gewässer - im E~nzelfall erforderlich oder nicht - verharmlosend und geradezu falsch 
dargestellt werden, sei eine Stellungnahme des „WBV Westensee" wiedergegeben: „Die 
Grundl~chke~t der Baggerarbett bew~rkte Im ubr~gen, daß diese Methode nur alle drei Jahre 
angewandt zu werden braucht. Fauna und Flora könnten sich in der Zwischenzeit gründlich 
erholen." (Eckernfdrder Nachrichten vom 28 6 1979). 



Abb. 6: Unterer Schierenseebach, Wiesenabschnitt von N her (etwa gleicher StandpunM wie 
bei Abb. 3). Aufnahme August 1977, zwei Jahre nach der erfolgten Ausbaggerung. 
Der Bach ist völlig zugewachsen. Freie Wasserflächen sind kaum noch vorhanden 
(Ausnahme: der durch Viehvertritt zerstörte Bachabschnitt im Bildvordergrund). 

Abb. 7 ': Unterer Schierenseebach, Wiesenabschnitt im Som 
gepflanzten Erlen haben eine Höhe von über 4 m 
Beschattung für ein Ausbleiben der Gewässerver 
Eingriffe können unterbleiben, finanzielle Aufwendu 
men sind kaum noch erforderlich. 



untersuchten, im gleichen Kreisgebiet (Rendsburg-Eckernforde) gelegenen Fließ- 
gewässer Kolholmerau (MTB 1425; Erhebungen bei der Ortschaft Moorbrücke) und 
Mühlenau (MTB 1526; Erhebungen oberhalb der Ortschaft Dänischenhagen) 
verwiesen. In beiden Gewässern wurden im Sommer 1982 nur einzelne wenige 
Makroinvei-tebraten-Arten nachgewiesen (Publikation der Einzeiergebnisse erfolgt 
an anderer Stelle). Ein Ausbau kann als Ursache nicht herangezogen werden. 
Keines der Gewässer ist in den untersuchten Abschnitten begradigt oder mit 
künstlichen Ufern (Bongossi-Holz) versehen. Beide Gewässer haben aber bei den 
wiederholten Ausbaggerungen eine starke Sohlenvertiefung und Uferversteilung 
(Steigung nahezu 1 : 1) erfahren; durch diese „6ewässerpflegernaßnahmenn' sind 
sie zu lebensfeindlichen Wasserabzugsgräben geworden. Die festen Auflagen des 
Landschaftspflegegesetzes (Erhaltung des biologischen Gleichgewichts bzw. ei- 
nes angemessenen Pflanzen- und Tierbestandes; s. C) 10) wurden umgangen, eben 
weil man die Ausbaggerungen und die damit erzielten starken Profilveränderungen 
ntcht als „Ausbaum sondern als ,,Pflegen bzw. ,,Unterhaltung7' deklarierte. Auch im 
Fall des Wiesenabschnitts vom Unteren Schierenseebach wurde dieses Verfahren 
gegenüber der die Gewässeraufsicht führenden Kreiswasserbehörde 1975 erfolg- 
reich praktiziert. Bei ,,UnterhaltungsmaRnahmen" beruft sich der betreMende WBV 
lediglich auf das Landeswassergesetz, das die Unterhaltung - ohne jeglichen 
ökologischen GesichtspunM - als „Erhaltung eines ordnungsmäBigen Zustandes 
für den Wasserabflu8" (5 38 ff.) umschreibt. In den Wassergesetzen ist die 
Abgrenzung „bewußt flexibel gehalten" (Generalplan Binnengewässer Schleswig- 
Holstein 1978, P. 80): ,,VVichtig ist, da8 im Interesse des Allgemeinwohls das 
wassewii-tschaRlich Notwendige geschieht, . . . , gleichgültig, ob es im konkreten 
Fall „Ausbau'bder „Unterhaltungs genannt wird" (Generalplan, p. 81). Aus biologisch- 
ökologischer Sicht sollte hier unserer Aufiassung nach durchaus keine Gleichgül- 
tigkeit bestehen. Wassewirtschaftliche MaBnahmen sollten nach den vielen negati- 
ven Erfahrungen vergangener Jahre im Gegenteil sehr differenziert gesehen und in 
ihrer Bedeutsamkeit für Biotop und Biozönose sehr genau geprüft werden. Gerade 
im Interesse des Allgemeinwohls mü8te nicht mehr nur das wassewirtschaRlich 
Notwendige, sondern auch das ökologisch Vertretbare zum WertungsmaBstab bei 
Eingriffen werden. 

lm konkreten Fall des Schierenseebaches und seines ausgebaggerten Wiesen- 
abschnitts zeigte sich sehr deutlich, da8 diese Maßnahme nicht nur ökologisch, 
sondern auch ökonomisch unvertretbar wa?). Einerseits war vorherzusehen, daß 
die Ausbaggerung zu keiner grundsätzlichen Veränderung der AbfluOverhältnisse 
führen würde. Die zeitvveilig hohen Wasserstände - vor allem im Frühjahr - sind 
nämlich nicht in dem vermeintlich zu engen Bett des Unteren Schierenseebaches 
begründet gewesen (sie haben sich nach erfolgter Ausbaggerung denn auch 
überhaupt nicht geändert), sondern in dem Rückstau durch den nachgeschalteten 
Weslensee. (Erst wenn nach starken Niederschlägen der Wasserspiegel des 
Westensees wieder abgesunken ist und das Wasser durch die Eider in den 
Nord-Ostsee-Kanal abgeflossen ist, kann auch der Untere Schierenseebach 

3, Für die Finanzierung sind derartige Gesichtspunkte leider bedeutungslos. Eine Erstanung 
verauslagter Mittel erhält der Wasser- und Bodenverband per Landeswassergesetz ($ 51) in 
jedem Fall in voller Höhe: 40 O/o durch die Grundeigentümer des Gewässereinzugsgebietes 
und 60 010 aus öffentlichen Geldern des Landes Schleswig-Holstein. 

verstärkt abfließen). Andererseits drängte die Ausbaggerung die Verkrautung nicht 
zurück, sondern verstärke sie sogar noch, wodurch lntensivierungen der kosfspteli- 
gen Unterhaltungsmaßnahmen notwendig gewesen wären (Ausbaggerungen ins 
Drei-Jahres-RhShmus; s.o.). 

Hier eine Alternative aufzuzeigen und den Wiesenabschnitt vor seiner endgßls- 
gen Zerstörung zu retten, war der Sinn unserer Eingaben an die zustandigen 
Behörden und der dadurch möglich gewordenen, 1977 eingeleiteten Renalurie- 
rungsmaßnahmen (vgl. BOUGER 1978). Die im Herbst 1977 gepflanzlten Erlen 
(Alnus glufinosa) nehmen inzwischen wichtige ökologische und ökonomische 
Funktionen wahr. Die Ufer sind dauerhaft stabilisiert und das Bachbeni - von 
einzelnen besonders breiten Stellen in den unteren Bereichen abgesehen -derart 
stark beschattet (s. Abb. 5), da8 abflußbehindernde Makrophflen-Massenenwi~k- 
lungen nicht mehr erfolgen jvgl. DWSON 1978 und 1981, DAWSON & KERN- 
HANSEN 1978 und 1979, KRAUSE 1981, Landesamt für Wsser und Abfall 
Nordrhein-Wesffalen 1980, LOHMEYER & KRAUSE 1975). Kostenauhendige Unter- 
haltungsmafinahrnen sind mithin überflüssig geworden. Aufgrund des Umstandes, 
da8 Teile des Unteren Schierenseebaches (Gehölzstrecken; S.O.) vor der Ausbagge- 
rung bewahrt blieben, kann sich der WiesenabschniM wieder zu einem vielfaltig 
besiedelten Biotop entwickeln. Aufgrund der heranwachsenden Erlen wird man 
künftig nur noch von dem ,,einstigen Wiesenabschnitt" zu sprechen haben. 

5 Zusammenfassung 1 Summary 

Der Untere Schlerenseebach 1st Teil eines der biologisch-Okolog~sch wertvollsten FlieO- 
gewasser Norddeutschlands Eine ganze Reihe sehr selten gewordener Tierarten lebt in ihm 
Ungeachtet d~eser Tatsache wurde der Bach im Fruhjahr 1975 auf erner Strecke von mehreren 
hundert Metern ausgebaggert - beze~chnenderweise war es jene Strecke, wo man einst 
nahezu alle Ufergehölze beseitigt hatte („Wiesenabschnln" des Unteren Schierenseebaches). 

Der dkologische Schaden der Ausbaggerung war sehr umfangreich Die Biotopstrukturen 
wurden weitgehend zerstOrt Die Indiv~duenabundanz der benthrschen Makro~nvertebraten 
glng um 80 - 90 Olo zuruck Die Zahl der Taxa sank um 40 - 50 O/o 

Die Ausbaggerung erwies slch auch aus okonomischer S~cht als falsch Der Wasserabfiuß 
wurde nlcht einmal fur dle Dauer elnes Jahres erhoht Die aquat~schen MakrophSen 
reagierten mit einem deutl~ch gesteigerten Wachstum und sorgten bereits während der 
Vegetatlonsperrode 1975 fur eine stärkere Verkrautung, als sie In den Vorjahren zu beobach- 
ten war Und zwei Jahre nach der Ausbaggerung war der Wiesenabschnrtt derarlr stark 
zugewachsen, daß das Wasser nur noch an wenigen, engbegrenzten Stellen sichtbar war. 

Die Strömungsgeschwind~gkeit war erheblich herabgesetzt Rheophile und rheobionte Tiere 
vermochten den Biotop nur ganz beschrankt wlederzubesiedeln. Zu einer Erhöhung der Zahl 
der Taxa kam es im wesentlichen nur durch die Ansiedlung rheoxener Faunenelemente, der 
sog Kraut-Arten (z B Tr~chopteren der Gattung Agraylea) 

Diese Ersatzgemeinschan ist sehr instabil, weil dre Verkrautung als best~mmender Faktor 
jewe~ls nur wahrend des Sommers ausgebildet ist, Im Wlnterhalbjahr herrscht vorubergehend 
Fl~eßwasserm~l~eu 



Als Alternative zu weiteren kostenaufwendigen technischen Maßnahmen - es war ein 
dreijähriger Ausbaggerungsrhythmus vorgesehen - und zur Renaturierung des Wiesenab- 
schnitis, pflanzten wir 1977 Ufergehölze (vorwiegend Alnus glutinosa). Innerhalb von 3 
Vegetationsperioden (1 978-1980) trat in weiten Bereichen eine derart umfangreiche Beschat- 
tung des Gewässers ein, da8 die Verkrautung entscheidend zurückging und sich wieder 
rheophile und rheobionte Arten ansiedeln konnten. Die Möglichkeit einer Rekolonisation war 
im Fall des Unteren Schierenseebaches besonders günstig, weil ober- und unterhalb des 
ausgebaggerten Wiesenabschnitts naturnahe, von Ufergehölzen gesäumte Bachabschnitte 
erhalten geblieben waren. 

Aus ökonomischer Sicht zeigt das Beispiel des Unteren Schierenseebaches sehr ein- 
drucksvoll, daß bei einer ökologisch fundierten Gewässerpflege innerhalb weniger Jahre 
umfansreiche finanzielle Mittel eingespart werden kßnnen. Gleiches wäre an vielen anderen 
Bächen Norddeutschlands ebenfalls möglich, an Bächen, die gegenwärtig noch Jahr für Jahr 
kostenaufwendigen Unterhaltungsmaßnahmen unterzoqen und dadurch in immer stärkerem 
Maße zu reinenkas~erabzu~sgräben degradiert werden 

Summary') 

The ecological consequences of dredging a North German lowland stream, the Lower 
Schierenseebrook (nature park Westensee, Schleswig-Holstein). 

The Lower Schierenseebrook, part of a larger North German stream system, is still inhabited 
by a considerable number of animal species rarely to be found elsewhere. Thus, from the 
ecologicai and biological standpoint, it is one of the most valuable stream systems in this 
whole region. In spite of this fact, the brook was dredged over a length of several 100 meters in 
the spring of 1975. Typically this occurred in that reach of the brook, where the woody plants 
on the bank were formerly almost totally cut down ("meadow reach" of the Lower Schierensee- 
brook). 

The ecological damage caused by this dredging was significant. The original habitat 
structures in the brook were almost completely destroyed. The density of the benthic 
macroinvertebrates was reduced by 80-90 %, their number of taxa by 40-50 %. 

Even from the economical point of view the dredging operation was a mistake, since the 
discharge conditions were improved for only a very short period (less than one year). The 
aquatic macrophyte populations increased after the dredging. Aiready in the vegetation 
period 1975 the areas with aquatic weeds were larger than in the previous years. Thus, two 
years after the dredging, the weeds in the brook were so dense, that the free water surface 
could be found only at very few and very limited areas in the dredged reach. This dense 
vegetation reduced the current Speed considerably. Thus lotic species lost their habitats 
almost completely. An increase in the number of taxa was mainly caused by the colonization of 
lentic species, the so-called "weed-species" (e.g. caddisflies of the genus Agraylea). This new 
comrnuniw has a very low stability as weeds and low stream velocities occur only in summer, 
while the water flows at its normal rate in winter. 

As an alternative to further expensive technical operations - the authorities planned 
dredging every three years and one or Wo weed cuiting operations per year - and for 
ecological purposes, we planted trees (mainly Alnus glutinosa) at the banks of the meadow 
reach in 1977. Within three vegetation periods (1978-1980) these marginal trees had grown up 
so high, that most parts of the brook were shaded. As the abundance of macrophytes distinctly 
decreased the colonization by lotic macroinvertebrates increased. The conditions for a 
recolonization by these animals were extremely favourable in the case of the Lower 
Schierenseebrook, since almost natural reaches with an intact marginal vegetation on the 

I )  Wir danken Frau L. Mole (Karlsruhe) für die linguistische Überarbeitung 
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banks rema~ned upstream and downstream of the dredged meadow reaeh. From the 
economical view the project at the Lower Schierenseebrook clearly demonstrates, that 
ecologically-based stream management saves a lot of money within a few years. Such 
ecological management methods could be practiced in a lot of streams in North Gerrnany. But, 
at present, in contrast to the Schierenseebrook, these other streams must undergo very 
expenstve technical management Operations annually, gradually degrading thern to drainage 
ditches 
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