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1. P r o b l e m s t e l l u n g
Der Schierenseebacb, insgesaxnt nur Ca. 1 km lang, verbindet den Grol3en mit
dem Kleinen Schierensee (Oberer Schierenseebach) und den Kleinen Schierensee
mit dem Westensee (Unterer Schierenseebach). In den meisten Bereichen ist der
Bach noch sehr gut erhalten und derart vielgestaltig besiedelt, daB er zu den wertvollsten schleswig-holsteinischen Fließgewässern zählt ( S C H ~ ~ I197
D T1, STATZNER
1976, SCHMIEDS
1977, FREUNDLIEB
1977, B ~ T T G E RFREUNDLIEB
&
1978). Der gesamte Obere Schierenseebach sowie Anfang und Ende des Unteren Schierenceebacbes sind an beiden Ufern mit Gehölzen bestanden; hier haben keixie Begradigungen stattgefunden, und hier sind vor allem keine jährlichen Eingriffe in Form
von Reinigungsmannahmen (sog. Entkrautungen) zur Aufrecbterhaltung des
WasserabAusses erforderlich, weil es in Folge der Raum- und Strauehbeschattung
nicht zur Entwicklung dichter WasserpAanzenbestände kommt. Anders ist die
Situation auf einer knapp 400 m langen Strecke irn mittleren Bereich des Unteren
Schierenseebaches, dem Wiesenabschnitt (Abb. 1). Hier wurde einst der natiirliehe Gehölzbewuchs beider Ufer beseitigt und eine Grünlandnutzung begonnen.
1,ediglich einzelne Erlen und Weiden blieben erhalten. Durch eine Begradipngsmaßnahme vor 3 Jahrzehnten wurde ferner auf dem rechten Ufer ein ca. 400 m
langer Altarm abgeschnitten. Als unmittelbare Folge der fehlenden Gehölze und
der dadurch ermöglichten vollen Sonneneinstrahlung bis zum Boden, kommt es
alljährlich zu einem starken Wuchern von Wasser- und UferpAanzen. Die ohnehin
geringe Strömungsgeschwindigkeit - vor allem während niederschlagsarmer Monate - wird dadurch noch weiter herabgesetzt (sog. Krautstau). Dieses hat
2 schwerwiegende Konsequenzen für den Bach :

1. Die ursprüqliche, aus rheophilen Faunenelementen aufgebaute Zönose gleicht
sich immer stärkrr der eines stehenden Gewässers an und

2. bei stärkeren Niederschlägen droht die Gefahr der Überschwemmung ufernaher Bereiche. Der für den ungehinderten WasserabAuß verantwortliche
„Wasser- und Bodenverband Westensee" muß alljahrlich im Spätsommeroder
Herbst einschreiten und den Bach räumen,
Bislang erfolgten die Räumungen mit Schneidegeräten per Hand. Alle größeren
Wasserpflanzen wurden nahe der Sohle abgeschnitten und herausgeharkt. Nach
Möglichkeit blieben nicht einmal Restbestände erhalten, obgleich bekannt ist,
daß ihnen vielfache ökologische Bedeutung zukommt (s. U.). Die regelmäßig
wiederkehrenden Eingriffe gingen einher mit der Vernichtung zahlloser Tiere.
Während der Entkrautungen konnten weiter unterhalb irn Bach stark erhöhte
Driftraten ermittelt werden, d. h. Tiere verschiedener systematischer Gruppen
nachgewiesen werden, die sich aufgrund des Eingriffs vom Substrat gelöst hatten
und durch Verfrachtung in den nachfolgenden Westensee dem Bach verloren gingen (STATZNER
& STECI~MANN
1977; vgl. auch ENGELHARDT
1968, KERN-HANSEN
im Dmck). Nach Auskunft des Wasser- und Bodenverbandes sollen künftig trotz
steigender Arbeitslosigkeit immer seltener die noch relativ schonenden Per-NandEntkrautungen stattfinden. Man beabsichtigt in immer stärkerem Maße Maschinen (Bagger) einzusetzen. So hat denn auch die 1. Ausbaggerung des Wiesenabschnitts am Unteren Schierenseebach bereits stattgefunden (Abb. 2), und zwar im
1977). Es war ein aus ökologischer Sicht schwerwieFrühsommer 1975 (B~TTGER
gender Eingriff, und er wäre sicherlich der Anfang vom Ende für dieses für Biologen
und Naturfreunde gleichermaßen interessante, reizvolle Fließgewässer gewesen,
wenn vom Zoologischen Institut der Universität Kiel nicht Einsprüche erfolgt und
Alternativen aufgezeigt worden wären. Wiederholtes Ausbaggern hätte nach Versteilung der Ufer und umfangreichen Abbrüchen unweigerlich weitere „Unterhaltungsmaßnahmenc' nach sich gezogen und schließlich zur Kanalisierung oder
sogar Verrohmng geführt. Beispiele für diesen Weg gibt es genug. EIGNER
(1976)
spricht von Gebieten Schleswk-Holsteins, in denen bereits 50% der Fließgewässer
verrohrt sind.

denverbandes Westensee, des Eigentümers der an den Bach grenzenden Wiesen
(Gut Schierensee) und des Zoologischen Institub der Universilät Kiel. Als Ergebnis wurde dem Zoologischen Institut seitens der Wasserbebörde

1. die Entkrautung während der nächsten Jahre übertragen und
2. die Genehmigung zur Gehölzbepflanzung der Ufer erteilt.
Damit waren die Voraussetzungen für erste Gestaltungsmaßnahmen nach ökologischen Gesichtspunkte11gegeben.

2. C h a r a k t e r i s t i k des Wiesenabschnitts
Die chemisch-physikalischenFaktoren des Wassers weisen z. T. größere Schwankungen auf. Dieses ist charakteristisch für Tieflandsbäche, noch dazu, wenn sie
gleichzeitig SeeausAüsse darstellen: z. B. liegen die pH-Werte zwischen 7,3 und
&,6;die Leitfähigkeit schwankt zwischen 260 und 445 $3 * c m l ; die Amplituden
der Wassertemperatur erreichen nahezu 3OoC. Das Wasser ist kalkreich (Alkatitat 2,g-3,4 ml O,I n NC1) (werte nach SCHMIDT
1971, SCHMIEDS
1977). Als
Gesamt-N ergab sich bei der letzten Messung (November 1973) 3,7 mg/l, als
NO,--N 0,3 mg/l, als Gesamt-P 0,56 mg/l und als PO,-P
0,24 mg/l (Landesamt 1977) : diese Werte machen - in Verbindung mit den geringen Strömungsgeschwindigkeiten und der fehlenden Beschattung des Bachbettes - die jährliche
Massenentwicklung der Wasserpflanzen ohne weiteres erklärlich (NEUMANN
1976).
Das Gefälle des insgesamt ca. 700 m langen Unteren Schierenseebaches ergibt
sich aus der unterschiedlichen Höhenlage des vorgeschalteten K1. Schierensees
(7,FO m über NN) und dem nachfolgenden Westensee (6,46 m über NN) (Muuss,
PETER~EN
& KÖNIG1973). Von der Gestalt und dem Verlauf her läßt sich der
Wiesenabschnitt in 3 Teilabschnitte gliedern (Abb. 1) :

Dieses Schicksal sollte dem Wiesenabschnitt des Unteren Schierenseebachs erspart bleiben und statt einer rein hydraulischen Lösung der Bach in jedem Fall
erhalten bleiben und wieder ein möglichst natürliches Bild bekommen. Er sollte
ökologisch wieder derart stabil gestaltet werden, daß jährliche Eingriffe überflüssig werden. Dieses Ziel - das sei ausdrücklich betont - bedeutet nicht den
Versuch der Rückführung in einen Urzustand. Derartiges ist in einer Kulturlandschaft, die zugleich den Belangen der landwirtschaftlichen Nutzung zu dienen hat,
nicht möglich. Bei der Gestaltung des Baches sollten aber auch nicht mehr Probleme des WasserabAusses, Ängste vor kurzfristigen Überschwemmungen ufernaher Wiesenareale aussch1ieBlich maßgebend sein, sondern auch biologischökologische Erkenntnisse Berücksichtigung finden, ganz im Sinne des SchleswigHolsteinischen Landschafbpflegegesetzes.

T e i l a bschni t t I : er beginnt mit dem Austritt des Unteren Schierenseebaches
aus dem Wald und ist Ca. 120 rn lang. Abgesehen von den ersten Metern verläuft
er von W nach 0. Die Bachbreite beträgt 2,5-3,5 rn; nur unmittelbar beim Austritt aus dem Wald ist der Bach durch Steine künstlich auf 1,3 m eingeengt. Die
Wassertiefe beträgt nach niederschlagsreichen Wetterphasen 0,30 m in lenitischen
und 0,50 rn in lotischen Bereichen. Die Strömungsgeschwindigkeit erreicht im
Winterhalbjahr Werte von O,P--0,6 m . sec-X(auf den ersten Metern hinter der
Stcinverengungist sie höher; Tag der Messung 28. 1. 1978);wäbrend des Sommerhalbjahres, wenn das Bachbett von Pflanzen bestanden ist, sinkt sie stark ab. Ein
Strömen des Wassers ist dann kaum noch wahrnehmbar. (Gleiches gilt für die
Teilabschnitte 11-111). Das Substrat ist überwiegend sandig, Es wird während
der Sommermonate vor allem von dem Igel- (Sparganium ramosum) und Rohrkolben (Typha latifolia) bedeckt, und zwar derart dicht, daß die Wasserobedäche
an vielen Stellen gar nicht mehr sichtbar ist (Abb. 3) *).

Tm Juli 1977 kam es aufgrund der oben erwähnten Einsprüche zu einer gemeinsamen Besichtigung des Schierenseebaches und einer umfassenden Aussprache mit
Vertretern des Schleswig-Hohteinischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, des Landesamtes für Wasserhaushalt und Küsten, der örtlichen
Wasserbehörde (Kreisvewaltung Rendsburg-Eckernförde), des Wassrr- und Bo-

*) Tm Spätsommer 1 9 7 7 erfolgte in Zusammenarbeit mit Frl, U. Bobrowski (Botanisches
Institut d. Universität Kiel) eine Kartierung der Bach- und Ufervegetation. Auf diese Weise
werden wir in den kommenden Jahren die Veränderungen im Anschluß an die Gehölzbepflanzung verfolgen können. Die Ergebnisse der Kartiemng werden voraussiciitlich im nächsten Band dieser Zeitschrift publiziert.

Auf beiden Seiten des Teilabschnittes X befindet sich Weideland. Die zum Bach
bin errichteten Stacheldrahtzaune verlaufen u k t t e l b a r an den Ufern („Gewasser
ohne R~~~"",GABLER
1976). Erlen (Ainus giutznosa), die sich an den Ufern ausgesat hatten, konnten sich - von Ausnahmen abgesehen - nicht uber die ubrige
Vegetation erheben. Sie w r d e n entweder immer wieder verbissen oder bei den
alljakrlichen SaubeningsmaBnahrnen mit abgrmaht, Die einze1nc.n wenigen, gegenwartig mehrere Meter hohen Erlen zeigen einen kahlen Stamm und spenden
dem Wasser dadurch nur unzureichend Schatten; die Stamme dienen als Zaunpfosten, sind mit Krampen, eingewachsenem Draht und entsprechenden Verkruppelungen versehen. Zu Beginn des Teilabschnittes I fehlt die Einzaunung
auf dem linken Ufer: dieser Bereich dient als Viehtranke. Da es sich um einen
Prallbang handelt, machte sich der Vertritt besonders stark deutlich.
T e i l a b s c h n i t t 11: er stellt die ca. 140 m lange begradigte Strecke dar, die
den Altarm abschneidet (Abb. I). Ilieser Teilabschnitt verläuft von S nach N.
Das Bachbett ist eideitlich 2,5 m breit. Bei hohen Wasserständen beträgt die
Tiefe 0,7-0,8 m und die Strömungsgeschwindigkeit irn entkrauteten Bett 0,4
bis 0,5 m . sec1 (Tag der Messung 28. 1. 1978). Das Substrat ist an einzelnen
Stellen (zumindest an seiner Oberfläche) sandig, überwiegend aber schlammig.
Xm Somerhalbjahr wächst auf ihm vornehmlich Schilf (Phragmitescommunis). Die
Bestände werden derart dicht, daB das Wasser wie im Teilabschnitt X kaum noch
sichtbar Ist und sich Manzen mit submersen oder flutenden Blättern nicht entwickeln können. Ausgesprochen lichte Stellen gibt es zu Beginn und Ende des
Terlabschnitts XI, wo von der rechten Seite her dichte Erlenbestände bis an das
Ufer treten und den Bach beschatten (Abb. 4).
Auf der linken Seite befindet sich Weideland. Der begrenzende Zaun triit
stellenweise bis 20 m vom Gewässer zurück, weil das Gelände sehr sumpfig und
daher nicht nutzbar ist. Hier gedeihen vornehmlich Schilf und Wasserdost (Eupatorium cannnbinum). Als Gehölze stehen dort einzelne Erlen und Weidenbüsche,
allerdings meist zu weit vorn Bach entfernt, um ihn beschatten zu können. Auf
den letzten Metern der linken Seite führt der Zaun unmittelbar am Bach entlang.
Platz für Gehölze Ist dort nicht vorhanden.
AuEdem rechten Ufer ist das Gelände (= Insel zwischen dem Bach und Altarm)
mgenutzt. Am Beginn und Ende des Teilabschnitt I1 treten hier dichte Erlenbestände bis unmittelbar an den Bach und beschatten ihn (die Vegetation irn
Bach ist entsprechend licht; s. 0.). Im mittleren Bereich fehlen Gehölze; während
des Sommerhalbjahres gedeihen hier in erster Linie Schilf und Wasserdost.
T e i l a b s c h n i t t I X I: er beginnt beim Eintritt des Altarmes und endet bei der
Straßenbrücke HohenhudeWrohe (Abb. 1). Er ist unbegradigt, hat wie Teilabschnitt I eine Lange von ca, 120 m und verläuf wie Teilabschnitt 11 von S nach
N. Die Breite des Bettes beträgt stellenweise 5 m. Der BrückendurchlaB ist nur
1,3 rn breit, wodurch der gleiche Wert gegeben ist wie zu Beginn des Wiesenabschnit(s, beim Austritt des Unteren Schierenseebaches aus dem Wald (s. 0.).
Beim BrückendurchlaB ist das Bachbett als ganzes in Stein gefaßt, d. h. der Bach
kann hier - aus der Sicht des Ökologen glücklicherweise, denn sonst wäre es
schon geschehen - nicht ohne grone Baumannahmen vertieft werden. Infolge-
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Abb. 1: Wiesenabschnitt des Unteren Schierenseebaches vor Beginn der Gestaltungsmaßnahmen. A Austritt des Baches aus dem Wald, B 1 Brückensteg aus zwei Baumstämmen, B 2 Straßenbrücke Hohenhude-Wrohe, T A I - 111 Teilabschnitte des Wiesenabschnitts, VT Viehtränke, W Wanderweg zum Forsthaus Heidberg.
. . . . . Zaunverlauf am Bachufer, o einzeln stehende Erlen (Alnusglulinosa), Weidenbüsche (Salix sp.).

+

'Text z u d e n A b b i l d u n g e n
Abb. 2: Ausbaggerung des Wiesenahschnitts 1975 durch den zustandigen Wasser- und Bodenverband. Die aquatische Tier- und Pflanzenwelt wurde schwer geschadigt.
Abb. 3: Teilabschnitt 1, Blick vom linken Cf+r hachabwärts. Die Massenentwicklung der
Makrophyten (vor allem Igel- und Rohrkolben) laßt den Bach verschwinden. Niir im
Vordergrund, wo bereits entkrautet wurde (September 1 9 7 7 ) ist die Wasseroberfläche erkennbar. Arn Ufer fehlt jeglicher Gehölzbewuclis.
Abb. 4: Tei!abschnitt I1 im unteren Bereich. '4rifnahme vom linken LTfer aus auf die alten
Erlenbestände der rechten Seite. Die Bescliattung der Bäume verliiridert eine Verkrautung des Bachbettes.
Abb. 5 : Teilabsclinitt 111 mit Bcständeri der Gclbtn 'Triclirosc (Jlirplia, lirtea). Emerse Pflanzen
drn r~eilal>sclinittcri1-11 nicirt das gesamte Baclibett, so
besiedeln im Gcgerlsatz z i ~
daO freie Wasscrflächen fQr submerse I'flanzen und Pflanzen niit flutenden Blättern
bleiben.
iri dcr ßacliiriitte. \.on beiden
Abb. 6 : 'Teilabscliniii 111 mit Makro~>iiytcn-lic~sthcsti~iidcr~
Ufern aus wurden die Makuopliytcri cn~Scrrit(jcwrils iii ciiier lircitt von ? iii) und die
Vegetation a n d r n l$aclir%ridcrnattgciiiiiiit, so da13 die iiiisclili<-1Jt.iidgcpifariztcii GeliOlzc
nicht bciiindrrt wcrdtii. Die licstl>cs~iiiidcder ri<lir;ttisclicii Rlakropliyicti Iiabcri
wiciitigc I'ut~ktiitncn Sus dic Ucsirdliiiig dcs Baclics.
Ahh. 7 : 'l'eilabsclrnitt 111, ;\.iiliialiiiit~ I>;icl~abw;irisaiiS die Sti.;i13ctii~iiicl\(.(Eiricrigiiiig dc-s
l<aciics auS I,.% ni). Davor clic i l t ~ ~ ~ ; ~ i ~ g ~\'iclitr~~likt~r~
~ l c g t c r ~ (links kati~ncrkri>nbar),
bei dvnv~idas Vic.11 zwar tiiiikcii, iiiclit ;il>cr g:ril,: iii d;is \\';isser S;iiilCri kaiiri. 1111
Vordcrgruntl licstl>~~stirncie
at~iiatisclicsMnki.op11)teil.

dessen messen Sohlevertiefungen bachaufwara wie bei der Ausbaggerung 1975
hydrologisch wirkungslos bleiben. Ein Absenken des Wasserspiegels ist durch sie
n i c k rnöglich (BÖTTGER1977).
Das Wasser ist nach niederschiagsreichen Zeiten in diesem 'I'eilabschnltt
0,5-0,6 m tief und zeigt eine Stromungsgeschwindigkeit von 0,2rn . sec-*(bei der
StraBenbrucke sind die Strornungsgeschwindigkeiten- parallel zu den Verhaltnissen beim Austritt des Baches aus dem Wald arn Beginn des Teilabschnitts 1 -wesentlich hoher. (Tag der Messung 28. 1. 1978).
Das Substrat besteht bis auf die letzten Meter vor der Straßenbrücke, wo es
sandig-kiesig ist, aus mächtigen Schlammschichten. Auf dem Schlammsubstrat
gedeiht irn Sornmerhalbjahr eine ganze Reihe von Wassepilanzen. 1m Gegensatz
zu den Teilabschnitten 1-11 bleiben größere WasserAächen frei von emersen
Pflanzen, so dai3 auch nennimswerte Bestände submerser Pflanzen (z. B. Potamogeton pectinatus, Ranunculus circinatus) und Pflanzen mit flutenden Blättern (z. B.
Nuphar lutea) (entstehen können (Abb. 5).
Zu beiden Seiten des 'Teilabschnitts 111 brfindet slch Weidelarid. Der begrenzende Zaun steht auf der linken Seite 2-43 m. vom Bach crrtfernt und auf der
rechten Seite im Anfangsteil bis zu 11 m, weiter unterhalb 2 ---Fm. Schilf, Wasserdost und Seggen herrschen in dem Bereich zwischen Zaun und Bach vor; als Geholze
stehrn dort einzelne Erlen und Weidenbusche. Auf den letzten Meter11 vor der
StraBenbrucke hat das Vieh von beiden Seiten Zutritt zum Bach. Der Vertritt
ist wie bei der Tranke dcs Teilabschnitts 1 erheblich. Wnsaerpflanzen kommen
dort kaum zur Entwicklung.

a) E n t k r a u t u n g d e s Baches
Die erste vom Zoologischen Institut aus durchgeführte Entkrautung erfolgte irn
September 1977, und zwar irn I3andbetrieb rnit Sensen uncl Sicheln. Die Makrophyten*") wurden wie in früheren Jahren, als der Wasser- und Bodenverband ebenfalls noch ausschliefilich per Hand reinigte, unterhalb des Wasserspiegels abgeschnitten und herausgelrarkt. Irn Gegensatz zu früheren Reinigungen blieben dieses
Mal aber in allen 3 Teilabschnitten Restbestände der Makrophyten erhalten. Die
meisten Makrophyten konnten irn Teilabschnitt TI1 stehen bleiben, weil der Bach
hier eine viel grönere Breite besitzt, als Kir den Wasserablauf erforderlich ist (s. o.
und Abb. 6-7) : Die Makrophyten wurden hier nicht nur von einem der Ufer aus
in erforderlichem Maße entfernt, sondern
um die anschließend zu pflanzender1
*) Der Forstverwattung drs Gutes Scilierrnsre sowie der! Student<:n, die mir bei diesen Maßnahmen entscheidende Hilfe leisteten, möchtt ich auch ari dieser Stelle berzlicii danken. Die
Studenten absolvierten 1977 über 300 unvergiitete .4rbeitsstiindcn. Die vom zuständigen
Wasser- U. Bodenverband für die Entkrautung erstatteten Gelder (0,60 13M pro Meter gereinigter Rachstrecke) dienten der Anschaffirng von Arirhi:itsgcrät.
**) Da unter „WasserpNa~~zen"iim Zusammenhang nlit Gewässerentkrautunger? nur
größere Pflanzen, (keine Algen, Moose und kleinere Kormophyten) verstanden werden, wird
in der Fachliteratur von Makrophyten gesprochen, gleichguitig, ob es sich iiin emerse oder
submerse Pflanzen bzw. Pflanzen mit flutenden Blättern handelt (WESTLAKE
1975).

Erlen nicht zu behindern - von beiden Ufern aus auf jeweils 2m. 111den komrnenden Jahren, wenn die Erlen angewachsen und hoher geilvorden sind, sollen die
Makrophyten in diesem Teilabschnitt TI1 nur noch von einem der Ufer aus auf
2,%3 m entfernt werden und alle restlichen Bestande ungestort bleiben.
Im AnschluB an unsere Entkrautung fand im Oktober 1977 die satzungsgemäße
Gewässerschau durch den zuständigen Wasser- und Bodenverband statt. Dabei
wurden gerade die ökologisch so bedeutsamen Makrophyten-Restbestände bemängelt. Sie durften nur unter der Adlage stehen bleiben, daß sie sofort weggeräumt würden, werIn es während des Winterhalbjahres z t i außergewöhnlichen
Hochwasserständen käme. Aus Abb. 6-7 geht m. E. klar hervor, daß die Restbestände den Abfluß gar nicht behindern können: der Bach, auf einer Breite von
2 X 2 m geräumt (s. o.), rnuß sich nämlich wenig weiter unterhalb bei der StraBenbrücke durch das nur 1,3 m breite gemauerte Bett zwängen. Die dennoch erhobene
Beanstandung zeigt den engen Spielrauni des Ökologen und die Schwierigkeit,
überhaupt einen Kompromiß herbeizufihren. Die Gewässerunterhaltung wird
hier nach wie vor völlig einseitig betrieben. Jede Wasserpflanze gilt als abflußbehinderndes Unkraut. I n den nächsten Jahren wird daher noch sehr viel Aufklärungsarbeit erforderlich sein. Und die Frage ist, ob es überhaupt noch rechtzeitig zu einem „Umdenken - Umschw~enken" (Arbeitsgemeinschaft Umwelt
1977) kommt, bevor auch die letzten wertvollen schleswig-holsteinischen Fließgewässer zerstört, z i l biologisch-ökologisch verarmten Vorflutern und Abzugsgräben degradiert sind. Es sollten möglichst bald Biologen, Limnologen, Landschaftsplaner mit zu Rate gezogen werden, wenn es um Eingriffe in unsere
Gewässer geht. Ökologischen Gewässerschutz von ausschließlich Nicht-Ökologen
zu erwarten, erscheint paradox. Techniker und Lanclwirte sind hier - wie die
Erfahrungen der Vergangenheit gezeigt haben - bei bestem Willen einfach überfordert. Die logische Konsequenz ist dann: „Infolge der fehlenden Einsicht in
biologische Zusammenhänge unserer Gewässer sind durch wasserbauliche Maßnahmen viele Pflanzen- und Tierarten bereits vernichtet oder in ihrem Fortbestand stark gefährdet." (DAHL1976). Das rnuB nicht so sein. Tm Gegenteil, überlegte Maßnahmen in einer Kulturlandschaft können dem Naturschutz, der Erhaltung von Biotopen sogar förderlich sein (KESSLER
1976).

Zaun einen Abstand von 1,542 m und auf dem rechten Ufer von 3 rn. In den
beiden anderen Teilabschnitten brauchte der Zaun nicht versetzt zu werden. Am
Ende des Teilabschnitts EI verlauft der Zaun auf der linken Seite zwar ebenfalls
unmittelbar am Bachrand; hier sollte aber auf GeholzanpAanzung vernichtet
werden, weit am gegenuberliegenden Ufer dichte, hohe Erlenbestande bis unmittelbar an den Bach treten und fur Beschattung sorgen (s. 0.). Ferner mui3te
das Problem der Viehtranken gelost werden, Viehtranken sind nach den Satzungen der Wasser- und Bodenverbande nur außerhalb des eigentlichen Wasserlaufes statthaft. Wieso sie am Schierenseebach dennoch in all den vergangenen
Jahren unmittelbar im Bach moglich waren und bei Gewasserschauen unbeanstandet blieben, ist unklar. Auf jeden Fall sollte das Vieh kunftig an keiner Stelle
mehr bis direkt in den Bach gelangen komen, um die Ufer nicht mehr zii zertreten und durch Abgabe von Exkreten/Exkrementen nicht mehr zur Gewassereutrophierung beizutragen. Die Viehtranke im Teilabschnitt I wurde vollig beseitigt, d. b. eingezaunt und der Prallhang durch Einrammen von Holzpfahlen
vor weiterem Abbruch gesichert. Fur das Vieh muß eine selbst zu bedienende
automatische Tranke aufgestellt werden. Die beiden Tranken im Teilabschnitt TI1
blieben in modifizierter Form erhalten. Ein unmittelbar arn Gewasserrand,
parallel zum Bachverlauf gespannter Zaun erlaubt es dem Vieh zwar weiterhin
dort Wasser zu trinken, nicht aber bis in den Bach zu laufen (Abb. 7). O b sich
diese Art der Anlage bewahrt oder auch hier automatische Tranken vorzuziehen
sind, wird sich zeigen.
Die einzelnen Erlen, die im Bereich des Wiesenabschnittes am Bach noch zu
finden waren und als Zaunpfosten gedient hatten (s. o.), wurden von den Krampen
und - so gut es ging - von dem eingewachsenen Stacheldraht befreit. Weiterhin mußten aus der dichten Ufervegetation zwischen Bach und Weideland hunderte von Metern verrosteten Stacheldrahtes zusammengetragen und abgefahren
werden. Zusammen mit morschen, abgebrochenen Holzpfahlen hatte man sich
ihrer in vergangenen Jahren dort auf diese Weise entledigt, wenn es galt, neue
Zäune zu ziehen.

Die diesbezüglicherl Arbeiten erstreckten sich von Septeniber-November 1977.
Sie erfolgten in Absprache mit dem Eigentümer der angrenzenden Wiesen (Gut
Schierenset.). Der Eigentiimer stellte auch die Gehölze kostenlos zur Verfügung.
Insgesamt wurden am Wiesenabschnitt des Unteren Schierenseebaches ca. 1000
Räume gepflanzt, davon 800 Rot- oder Schwarzerlen (Alnus glutinosa) mit einer
Stammhöhe von 1-1,2 m. Die restlichen 200 Bärime waren Weiden (Salix cajrea),
Eschen (Fraxinus e.*.celsior),Aspen (Populus tremula) , Wildkirschen (Prunusauium)und
Wildäpfel (Malus sp.), Stieleichen (Quercusp>edunculata),Faulbäume (Khamnusfrangula) und Schneebälle ( Viburnum ojulus).

Nach Abschluß dieser Arbeiten konnten die verkrauteten Ufer abgemaht und
die Baume gepflanzt werden. Je nach vorhandenem Platz zwischen Bach einerseits und Weidezaun andererseits wurden 1-3 Reihen Erlen und Weiden gesetzt. Wo stellenweise besonders viel Platz zur Verfugung stand, z. B. an beiden
Ufern des mittleren Teils von Teilabschnitt I1 und am rechten Ufer von Teilabschnitt 111, wurden hinter diesen Erlen- und Weidenreihen unregelmaßig die restlichen Geholze (s. 0.) gepflanzt. Die Baume der 1. Reihe wurden wenig oberhalb
des mittleren Sommerwasserstandes und in einem Abstand von 1,2-1,5 m zueinander gepflanzt (LOIIMEYER~
KRAUSE1977). Die Baume der 2. und 3. Reihe
wurden jewails versetzt zu denen der vorhergehenden Reihe gepflanzt. Untereinander erhielten die Reihen einen Abstand von ebenfalls 1,2-1,5 m. Ausgespart
von der Bepflanzung blieben lediglich 2 Strecken :

Vor Beginn der Pflanzung muBten die Ufer hergerichtet werden. Im Teilabschnitt I mußte der Zaun an beiden Ufern landeinwärts versetzt werden, um ubeihaupt erst einmal Platz fur Bäume zu bekommen. Auf dem linker] Ufer bekam drr

1. Die wenigen Meter des linken Ufers am Ende des Teilabschnitts 11, wo der
Bach vom gegenüberliegenden Ufer durch alte Erlenbestände ausreichend
beschattet wird (Abb. 4) und

b) G e h ö l z b e p f l a n z u n g a n d e n U f e r n

2. das linke Ufer des 7 eilabschnitts I. Hier, wo dcr Bach von W nach O verlauft, wird die Geholzbepflanzung des rechten Ufers (= Sudufers) ausreichen.
Einzelne niedrige Erlen, die sich am linken Ufer bereits selbst ausgesat hatten,
blieben allerdings stehen.

4. Ausblick
111den koinmenden Jahren wird es vor allem darauf ankommen,

1. die jungen, friscllgepflanzten Geholze wahrend des Wintcrs vor Wlldverbiß *)
und wahrend des Sommers vor der ubrigen, stark wuchernden Ufervegrtation zu schutzen sowie

2. die noch erforderlichen Bachentkrautungen möglichst schonend durchzuführen.
Die oberen Bachabschnitte (Seilabschnitte I---XI) mit Breiten von 2-3,5 m
werden voraussichtlich in 3-5 Jahren soweit beschattet sein, daD MakrophytenMassenentwicklungen ausbleiben und jährliche Eingriffe weitgehend überflüssig
werden. Die ausreichende Beschattung des 'Teilabschnitts I I I wird sicherlich mehrere Jahre länger dauern.
Das N a h z i e l kann nur eine möglichst starke Gehölzentwicklung, d. h. möglichst starke und vollständige Beschattung drs Baches sein, um das Gewässer über
haupt erst wieder „in den Griff zu bekommen" und jede stärkere MakrophytenEntwicklung auszuschalten. Andernfalls droht die Gefahr erneuter einseitiger
Wasserbaumaßnahmen. Ah F e r n z i e l wird kein monotoner „Erlentunnel" angesondern ein
strebt -- rr ist landschaftsökologisch und -ästhetisch abzulehen
Bach, a n dem die Gehölze streckenweise wieder stark gelichtet oder sogar vollständig fortgenommen werden, um zu einem ausgewogener1 Verhältnis "uschatteter und sonnenbeschienener Strecken zu gelangen. (Wie weit die Gehölze reduziert werden k6nnen und das Landschaftsbild dadurch aufgelockert werden kann,
hängt nicht zuletzt von dem NährstoReiutrag in die vorgeschalteten Seen ab, vor
allem von der Art der Iiandhabung dcs Abwasserproblems in der Ortschaft
Schierensee). Nach Möglichkeit sollen sich durcha~rsgewisse -Makrophyten- Bestände entwickeln können. Sie bedingen eine gröi3ere Vielfalt an Biotopen, eine
vermehrte ibrtenzahl und dadurch eine erhöhte ökologische Stabilität (U. a.
S ~ I ~ I E M E1957,
N Z MORTENSEN
1977, SCIILÜTER
1977). Speziell Kir Insekten bilden
die Makrophyten Substrat, Nahrungsgrundlage, Eiablage- und Schlüpfplatz (Libellen, Eintagsfliegen u. a. verlasserl an ihnen das Wasser), fur Fische Unterschlupfbereiche und Laichplätze. Ferner verhindern die Makrophyten im Herbst
das sofortige Abtreiben cier in das Wasser fallenden Gehölzblätter und sorgen dadurch für Nahrurigsreserven etwa der BachAohkrebse (Carnmäridac), die als
wichtig? Fischnährtiere vornehmlich von ihnen leben. KERN-HANSEN
(im Druck)
machte anhand von Studien bei Ganzmunls fiulex auf eine weitere Bedeutung gerade
von Makrophyten-Restbeständen aufmerbam: Werden diese Ilianzen nicht vollständig, sondern nur teilwcaise entfernt, so werden zwar eber~fallsTeile der Popu*) Der erste Vcrbili setzte irn Jailuar 1978 ein. Die Geholzi wurden daraufhin mit Aaprotect
(Miirkstoif Zirürn) der Fa. Aagrunol-Stahler, Stade, gespritzt.

lation verdriftet (s. o.), letztere kernen aber in den Restbestanden mit verlangsamter Stromung wieder aktiv aufwartswandern und den Blotop zuruckerobrrn. „The
correct management of water plants requires a knowledge of the part they play
in the life and behaviour of the river." (WESTL~ICE
1975). Leider wissen wir diesbezuglich erst sehr wenig. Es la6t sich nur soviel sagrn, daß es bei Gewasserunterhaltungsmaßnahmen weder mit alljahrlichen 'Totalentkrautungen getan ist, noch
mit wildem Wuchernlassen der Makrophyten in vollig unbeschatt~tenBachlaufen.
D~wsoiu& KERN-HAIUSEN
(im Druck) empfehleil einen Wechsel zwischen jeweils
70 m besehattetrr und 20 rn unbeschatteter Bachstrecke.
Die mit Geholzen bestanderlen Bachabschnitte erfordern kaum LnterhaltungsmaBnahmen. Die Baume mussen lediglich alle 15-20 Jahre auf den Stock gesetzt
werden, um die tiefe Beastung und damit den dichten Schattenwurf zu erhalten
(LOHM~YER
& KRAUSE
1977). Es sind Mannahmcn, die - ganz abgesehen von den
biologisch-okologiscben Vorteilen - arbeitstechnisch und somit finarrziell erheblich weniger aufwendig sind, als alljahrliche Entkraritrrngrn, sei es per Hand oder
Bagger.
Der Altarm des Lntereri Schirreriseebaches, in der1 gegenwärtig nur bei Hochwasserständen Wasser fließt, soll möglichst bald wieder in das Ökosystem des
Baches mit einbezogen und die 1,ebensbedinguiigen dadurch noch vielfältiger
gestaltet werden. Gerade als Refugium für Organismen, denen die Strömung in?
Bach selbst zu gron ist sowie als Laichplatz für Fische kann der Aitarxn wichtige
Funktionen erfüllen. Entkrautungen sind in ihm nicht erforderlich. Aufgrund
dichter, erhalten gebliebener Erlenbestände haben dort in den vergangenen
Jahren niemals Makrophyten-Massenentwick1ungen stattgefunden. Anregungei~
für den Ausbau von Altarmen gibt U. a. SCHLOTER
(1975, 1977).
Die Vcranderungen von Fauna und Flora, die sich mit den Ges~altungsrna8nahmen sowohl des Wiesenabschnitts als auch des Altarrns vollziehen werden,
sollen kontinuierlich vt-rfolgt werden.
Das Gelingen unseres Vorhaberis, den Bach wieder als Ganzes natrtrnah zu gestalten, wird im Wesentlichen davon abhängeli, ob die aktive Unterstützung hierzu auch bei den Verantwortlichen des zuständigen Wasser- und Bodenverbandes
und der zuständigen IYasserbehörde erreicht werden kann, ob die Bereitschaft
wächst, in die blone Sorge um den Wasserabflun auch die Sorge um die Erhaltung
eines in mehrfacher Hinsicht tvertvollen schleswig-holsteiniscben Fließgewässers
mit einzubeziehen. W e m das gelingt, sollte es möglich sein, in gemeinsamer Arbeit den Konflikt zwischen Adorderungen der Landwirtschaft und Ideen des auf
Naturnäbe bedachten Ökologeii zu lösen (Anregungen dazu U. a. bei ENGELIXARDT
1962, GÄBLER1976). Das wäre im vorliegenden Fall ganz besonders wichtig, weil
der Schierenseebach in einem Naturpark liegt, in dem man den unzähligen erholungsucbenden Menschen zu allerletzt demonstrieren sollte, wie von offizieller
Seite und durch einseitige Betrachtungsweise ein Lcbensraum systematisch vernichtet wird.
Der negativen Beispiele gibt es genug. An positiven mangelt es. Der Schierenseebach ist das bislang einzige FlieBgewässer Schleswig-l-lolsteiris, an dem jetzt in
größerem Umfang und unter ständiger wissenschaftlicher Kontrolle ökologischer

Schutz begonnen wurde. Alle bisherigen am Schierenseebach getatigten Mannahmen edolgten seitens der Studenten auf rein freiwilliger Basis (s. 0.). Fur die
Arbeiten 1978 hat auch die ,,Ornithologische Arbeitsgemeinschaft fur SchleswigHolstein und Hamburg" ihre Hilfe angeboten*). Trotzdem - so meine ich konnen derartig bedeutungsvolle und umfangreiche, sich uber Jahre erstreckende
lrorhaben nicht ausschliel3lich in unverguteter Wochex~endarbeitbewaltigt werden. Sie sind dann nicht hinreichend gesichert. Aus diesem Gmnde beantragte ich
im Namen des Zoologischen Instituts im Januar 1978 eine finamielle Unterstutzung bei der Unteren Landschaftspfiegebehorde, der Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernforde. Die Entscheidung stand im September 1978 immer noch aus.
Im Oktober 1977 hatte die ,,Sachverständigenkommission für Umweltfragencc
(SVM), gebildet auf Beschlun der Landesregierung Schleswig-Holsteins und sich
aus Vertretern der kommunalen Praxis sowie Wissenschaftlern der Hauptgebiete
des Umweltschutzes zusammensetzend, den Schierenseebach besichtigt und sich
in einem BeschluB für die Fortführung der Versuchstrecke ausgesprochen. Im
Hinblick auf den künftigen schleswig-holsteinischen „Generalplan Binnengewässer'hollte die SVK dem Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten als Oberster Landschaftspfiegebehorde sogar die Inangriffnahme weiterer
derartiger Gewässerschutzvorhaben in verschiedenen Landschaftstypen mit unterschiedlichem geologischem Aufbau und unterschiedlichen Strömungsverhäftnissen
ernpfehlen und das Ministerium zu einer Finanzierung anregen. Bleibt abzuwarten, welche Schritte folgen werden, um die wenigen heute noch als biologischlandschaftsökologisch wertvoll einzustufenden Fliel3gewässer Schfeswig-Wolsteins
zu retten.

5. Z u s a m m e n f a s s u n g
Der Schierenseebach, ein Tief landsbach mit insgesamt nur 1 km Länge, gehört zu
den biologisch wertvollsten und landschaftlich reizvollsten schleswig-holsteiniscben
FlieBgewässern. In weiten Bereichen flient der Bach durch Wald; hier sind bis
heute stärkere anthropogene Eingriffe unterblieben. Auf einer ca. 400 m langen
Strecke jedoch, an der beschattende Ufergehölze fehlen und sich Wasserpflanzen
infolge der vollen Sonneneinstrahlung massenhaft entwickeln, kommt es jedes
Jahr zu störenden Eingriffen (Entkrautungen). 1975 wurde der Bach in diesem
sog. Wiesenabschnitt auf Anordnung des zuständigen Wasser- und Bodenverbandes sogar ausgebaggert. Das Zoologische Institut der Universität Kiel erhob Einspruch und begann 1977 mit MaBnahmen, die den Wiesenabschnitt wieder in
Naturnähe bringen sollen.
Im Mittelpunkt der Maßnahmen stand die BepAamung der Ufer mit Gehölzen (vornehmlich Alnw glutinosa). Die Entwiclalung der Wasserpflanzen soll
dadurch soweit zurückgedrängt werden, da8 jährliche Eingriffe in das Öko*) Mit dieser AG wurden 1977 bereits ober- und unterhalb des Wiesenabschnittsdurch
Auslegen größerer Steine im Bachbett Ansitzplätze für Vögel geschaffen. Der Bach käme als
Oberwinterungsgebiet für die Nordische Wasseramsel sowie als Nahrungs- und Brutgebiet der
Gebirgsstelze in Frage. Der Eisvogel lebt bereits am Schierenseebach.

system nicht mehr erforderlich sind. Es ist aber nicht an eine vollstandige Beseitigung der Wasserpflanzen (Makrophyten) gedacht. Stellenweise sollen die
Gehölze derart licht gehalten werden, dal3 sich Makrophyten auch weiterhin entwickeln konnen, um den Lebensraum moglichst abwechslungsreich zu gestalten.
Die Bedeutung der Makrophyten fur Fische und deren Nahrtiere wird dargestellt.
An die fur die Gewasserunterbaltung urid -gestaltung verantwortlichen Institutionen wird appelliert, in Zukunft verstarkt okologische Gesichtspunkte zuberucksichtigen. Am sinnvollstrri Ware eine Zusamnlenarhrit mit Okologen, Limnologen,
lAandschaftsplanern.
Surnmary
The Schierenseebach, a lowland stream of no more than 1 km length, renowned
for i t s attractive scenery is one of the biologically most valuable streams in Schleswig-Elolstein. Most of its course i5 surrounded by woods and hurnan irlterference
is least along this part of the strearn. However, on a length of approximately 400 ni
where lack of trees allows sunlight full accrss to the strearn plant growth in it is so
massive that every year mechanicaf cutting is provoked with all its disturbing
eEects on the stream. In 1975 this part of the stream has been dredged by order
of the responsible administrative autborities. The Zoology Uepartment of Kiel
University has formally protested against these actions and in 1977 has started
activities in order to restore natural conditions in this part of the stream.
Arnong the measures taken the most prominent consisted in planting trees (in
particular Alrtus glutinosa) along the banks in order to prevent plant growth in the
stream to reach an extent that would again provoke regular human interference.
It is not intended, however, to eliminate plant growth from the stream altogether.
The newly planted trees have been spaced such as to allow macrophytes in the
stream to develop rnoderately in order to provide a more diverse habitat for the
stream inbabiting fauna. 'Tbc importance is stresscd that the macrophytes bave for
the fish fauna and its food organisrns.
The authorities responsible for the maintenance of the streanl are urged to be
rnore ecology-minded and io cooperate with ecologists, limnologists and landscape
architects when planning future measurcs.
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