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Vorwort

Bild l: natürlicher Flusslauf, Schwentine bei Eekholz
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Klaus Müller

Minister für Umwelt,

Naturschutz und

Landwirtschaft des Landes

Schleswig-Holstein

Liebe Fischennnen und Fischer,

liebe Anglerinnen und Angler,

Schleswig-Holsteins ist wie kein anderes Bundes-

land vom Wasser geprägt. Mit über 21.700 Kilo-

meter Bach- und Flußläufen sowie 28.000 Hektar

Seenflächen und zahlreichen Teichen und
Tümpeln haben wir eine besondere Verantwor-

tung für den Schutz unserer heimischen Fisch-

arten. Wie notwendig das ist, zeigt die Rote Liste

»Süßwasserfische und Neunaugen Schleswig-

Holsteins«. Nach wie vor sind circa 60 Prozent der

ehemals 48 heimischen Fischarten zumindest als

gefährdet eingestuft.

Seit 1996 regelt das Landesfischereigesetz durch
die Hegepflicht Art und Umfang von Hegemaß-
nahmen. Ziel ist, einen der Größe und Beschaf-

fenheit des Gewässers entsprechenden artenrei-

chen, heimischen und gesunden Fischbestand auf-

zubauen und zu erhalten sowie die Gewäs-

serfauna und -flora in und ain Gewässer zu scho-

nen und zu schützen. Die praktische Umsetzung

erfolgt durch die Hegepläne.

Schutz der Fauna und Flora und auch der

Fischartenschutz sind Ziele der Ausweisung der

Schutzgebietsnetzes »Natura 2000«, das Lebens-

räume für bedrohte Arten erhalten soll. Dazu

kommt unser gemeinsames Engagement bei der

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Die

Qualität unserer Gewässer wird weiter verbessert;

das natürliche Netzwerk durchgängiger strukturrei-

eher Fluss- und Bachläufe soll wiederhergestellt

werden.

All unsere Bemühungen sind eng miteinander ver-

knüpft und haben das Ziel, die Lebensbedin-
gungen für die heimischen Fischarten und andere

wasserabhängige Arten zu verbessern und Lebens-

räume zu erhalten beziehungsweise wiederherzu-

stellen.

Diesen Hegeleitfaden und die Musterhegepläne
haben die Praktikerinnen und Praktiker aus der
Fischerei in einem gemeinsamen Projekt mit der

Fischereiverwaltung Schleswig-Holsteins erstellt.

Dieses Projekt ist neben den Fischartenhilfs-

maßnahmen ein Beispiel für die gute Zusam-

menarbeit mit den Fischereiverbänden unseres

Landes. Da die praktischen Anforderungen von

Anfang an in die Überlegungen zur Umsetzung der

Hegepflicht eingeflossen sind, wird der Leitfaden
die Erstellung der Hegepläne entscheidend
erleichtern.

Im Leitfaden sind wertvolle Tips und Anleitungen
für Gewässeruntersuchungen anschaulich mit

Bildern und Erklärungen zusammengefaßt. Die

Ergebnisse dieser Untersuchungen bilden die

Grundlage für Hegemaßnahmen, die für jede ein-

zelne Fischart gewässerspezifisch und praxisnah

erläutert sind.

Fischerei und Naturschutz haben viele

Gemeinsamkeiten,

lassen Sie uns diese nutzen, um den Schutz der

heimischen Fischarten und ihrer Lebensräume

weiter voranzubringen.

Ihr
C^O^V

Klaus Müller
Minister für Umwelt, Naturschutz und

Landwirtschaft des Landes Schleswig-Holstein



Bild 2: Seerosenfeld Nymphaea alba am Lanker See



Ernst Labbow

Horst-Peter Schwärten

Das Landesfischereigesetz legt uns Anglern und

Fischern eine hohe Verantwortung auf, denn es

verbindet das Recht zur Ausübung der Fischerei

mit der Pflicht zum Schutz der Gewässer, insbe-

sondere mit dem Aufbau und dem Erhalt eines

artenreichen, heimischen und gesunden Fischbe-

Standes.

Mit dem nun vorliegenden Leitfaden ist ein Werk

entstanden, das uns eine wesentliche Erieich-

terung bei der Erfüllung dieser Aufgabe bringt,
denn es erläutert in der gebotenen Ausführlichkeit

jene Schritte, die bei der Erstellung der vom
Fischereirecht vorgesehenen Hegepläne sowohl

für Fließgewässer als auch für Seen zu beachten

sind.

Alle schleswig-holsteinischen Angler und Fischer
können mit uns auf diese Arbeit stolz sein. Sie

haben alle Anteil daran, denn mit ihrer Fischerei-

abgäbe wurde die Arbeit finanziert, und die Angler
und Fischer zeigen damit in deutlicher Form, dass

sie sich ihrer besonderen Verantwortung gegenü-

bei- der Natur bewusst sind und sie ernst nehmen.

Wie ausnahmslos jeder andere Mensch auch sind

die Angler und Fischer Naturnutzer, aber sie sind

darüber hinaus auch Naturschützer, die mit ihrem

herausragenden ehrenamtlichen Engagement,

ihrem Idealismus und besonders auch ihrer guten

Sachkenntnis außerordentliche Leistungen zum

Wähle der Natur erbringen.

Den Weg hin zu erfolgreichem Naturschutz, der

nur mit Hilfe der Optimierung standortangepasster

Nutzungen erfolgen kann, ebnet dieser Leitfaden,

der also untrennbar mit den Hegeplänen verbun-

den ist. Sie sind die eigentlichen Kernelemente

und dienen der Erfüllung jener Verpflichtung, die
uns einerseits ausdrücklich nach §§ 3, 21 LFischG
auferlegt wird, die weiterhin aus § l Abs. 2

BNatSchG folgt, die sich aber andererseits auch

aus unserem eigenen Verständnis von verantwor-

tungsbewusster, nachhaltiger Nutzung unserer

Gewässer ergibt. Die Hege gehört zum Fischen,

wie auch das Fischen zur Hege gehört. Und nur

wer sich der Hegeverpflichtung stellt, sichert sich

zukünftig die Berechtigung zur Ausübung des
Fischfanges.

Die Hegepläne und der Leitfaden zeigen uns, was

dabei vorrangig zu beachten ist und welche

Kriterien maßgeblich sind, um für die Gewässer zu

guten Ergebnissen zu kommen. Die aufeinander

abgestimmten Gliederungen der Werke ermögli-

chen eine einfache und schnelle Suche nach

Anleitungen, wenn Unklarheiten zu den stichwort-

artigen Formulierungen der Pläne bestehen soll-

ten.

Unser Dank gilt dem Autor, Herrn Dipl. Biologe

Thorolf Böttger, für die geleistete Arbeit. Unser

Dank gilt aber vor allem auch den vielen Freunden

des Landessportfischei-verbandes Schleswig-

Holstein e.V. und des Verbandes der Binnenfischer

und Teichwüte, die uneigennützig in ihrer Freizeit

aus Freude am Fischen und an der Natur Hilfe

geleistet haben, die etwa Informationen oder

Bildmaterial zu Gewässern lieferten oder durch

viele Vorschläge positive Anregungen gaben und

somit zum Gelingen der Arbeit und zu ihrer hohen

Qualität beitrugen.

Die Hegeplanpflicht ist im Fischereirecht auf
bestimmte Gewässer festgelegt, und sie trifft daher
nicht alle Angler und Fischer. Deswegen wün-

sehen wir dem Leitfaden eine noch größere

Verbreitung, denn auch für alle anderen fischerei-

geneigten Leser bietet dieses Werk viele interes-

sante Informationen und Hinweise.

^ ww
Horst-Peter Schwärten

Landessportfischerverband Schleswig-Holstein e.V.,

Verband der Binnenfischer und Teichwirte in

Schleswig-Holstein.



A Gewässerbeschreibung

Bild 3: Naturnaher Abschnitt der Treene bei Tarp



Die Gewässerbeschreibung ist die Grundlage aller
Hegepläne. Sie erfolgt durch die Erfassung der

Gewässergröße und -Struktur mit ihren physikali-

sehen, chemischen und biologischen Parametern.

Diese dienen der objektiven Beurteilung des
Lebensraumes der Tiere und Pflanzen im und am

Gewässer und geben Auskunft über die Qualität
und Quantität des Lebensraumes der Fische. Somit

bildet die Gewässerbeschreibung die Bewertungs-

grundlage vieler fischereilich relevanter Fragestel-

lungen, z. B: Ist das Gewässer für die 'Wiederansie-

delung mit einer bestimmten Fischart geeignet und

sind ausreichend Standplätze für eine andere vor-

handen? Weiterhin kann die Gewässerbeschrei-

bung zur Planung von Renaturierungsmaßnahmen

oder der künftigen Gewässerunterhaltung im Sinne

einer ökologischen Verbesserung der Lebensräume

entscheidend beitragen.

Um Hegepläne miteinander vergleichen zu kön-

nen, ist bei der ersten Gewässerkarüerung eine

möglichst exakte Gewässerbeschreibung erforder-

lich. Wenn nach 3-5 Jahren ein neuer Hegeplan

erstellt wird, müssen nur die Veränderungen des

Gewässerzustandes im Vergleich zum ersten Hege-

plan dokumentiert werden. So ist es möglich, eine

Verbesserung bzw. Verschlechtemng des Gewässer-

zustandes objektiv zu erfassen und evtl. bestehen-

den Handlungsbedarf aufzudecken.

In der Regel ist den Hegepflichügen das Gewässer
bekannt. Meistens fehlt lediglich die systematische
Erfassung der Gewässerparameter und der Gewäs-

sermorphologie. Die hier vorgestellte Methode zur

Kartiemng von Gewässerstrukturen bemht auf

einer detaillierten Erfassung geologischer, hydrolo-

gischer und biologischer Einzelfaktoren. Die

Erfassungsbögen dienen der systematischen Doku-

mentation der Gewässer.

Ein wesentlicher Unterschied Zu anderen Erfas-

sungsmethoden ist der Verzicht auf umfangreiche

Artenerhebungen, die vom Laien in der Regel nicht

geleistet werden können. Wichtigste Voraus-

setzung für jede Kartierung ist eine aufmerksame

Beobachtung sowie eine sorgfältige Protokollie-

rung der Befunde. Die vorliegende Struktur-

kartiemng kommt ohne aufwendige Messungen

bzw. Messgeräte aus und ist von jedem interes-

sierten Laien durchführbar. Eine intensive

Beschäftigung mit der Thematik ist jedoch vor der
Kartiemng notwendig. Des Weiteren sollte die

Gewässerbeschreibung bzw. -kartierung vor Ort

von mindestens zwei Personen durchgeführt wer-



den, um im Gespräch die Ausprägung der Gewäs-

serstmktur zu diskutieren, da die Bewertung von

Gewässerstrukturen nicht frei von subjektiven

Einschätzungen und Gewichtungen ist.

Für die Erfassung sollte eine ausreichende Anzahl

von kopierten Erfassungsbögen und Farbstiften

mitgenommen werden. Ferner empfiehlt es sich,

den Leitfaden gerade bei der ersten Kartiemng mit-

zuführen, um gegebenenfalls die Erläuterungen

zur Hand zu haben.

Für die Gewässerbeschreibung werden große, maß-

stabsgerechte Kopien von Karten des Gewässers in

dreifacher Ausführung benötigt i. d. R. 1:5.000.

Diese liegen bei den Wasser- und Bodenver-

bänden vor oder können beim Landesvermes-

sungsamt Schleswig-Holstein bezogen werden.

In Fließgewässern können jeweüs gleichartig be-
schaffene Gewässerabschnitte zusammengefasst

werden, Z.B. ausgebaute Fließgewässerstrecken.

Die Abschnitte werden fortlaufend nummeriert

und in die entsprechenden Karten eingetragen,

die folgende Themenschwerpunkte beinhalten.

l Gewässergröße (Kapitel A l)
2 Gewässergrund (Kapitel A 10)
3 Wasserpflanzen (Kapitel All)

Optional kann auch noch eine Karte »Nutzung des

Umlandes" (Kapitel A 6) erstellt werden.

Wichtige Details (Wehre, Sohlabstürze, Uferbefes-

tigungen etc.) sollten fotografiert, datiert und mit

Ortsangabe den Hegeplänen beigeftigt werden.

Von Bäumen beschattete'.
Wasserfläche

A 1 Gewässergröße

Fließgewässer

Zur Vermessung eines Fließgewässers wird dieses

auf der zu untersuchenden Länge (L) abgegangen.

Die exakte Gewässerlänge mit Stationsdaten kann

bei den Wasser- und Bodenverbänden bezogen

werden, die so genannte Bestandspläne (Gewäs-

serkarten) ihrer zu betreuenden Gewässer haben.

Zur Ermittlung der durchschnittlichen Tiefe
(Tiefenvarianz) werden bei mittlerem Wasserstand

alle 500 m Tiefenmessungen (MI, M2, M3,...}

durchgeführt (Bild 4). Um jedoch möglichst

genaue Daten zu erhalten, wäre es wlinschens-

wert, wenn die Tiefe alle 100 m gemessen wird.

Besonderheiten wie Kolke, seenartige Erweit-

emngen oder Verengungen sollten auf jeden Fall

erfasst und in die Karte »Gewässergröße« eingetra-

gen werden. Für monoton ausgebaute Füeßgewäs-

sersü'ecken sind Messungen in den o. g. Abständen

nicht erforderlich. Hier reicht es aus, jeweils am

Anfang, in der Mitte und am Ende der Strecke

Werte zu ermitteln.

M 1

Mittlerer Wasserstand (MW)

Bild 4: Beispiel einer Tiefenprofilvermessung

im Fließgewässer am Messpunkt MI

Tiefenprofilmessung im Abstand von einem Meter

Extremes Niedrigwasser (NMW)
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Die Tiefenmessungen erfolgen von Uferrand zu

Uferrand (Bild 5). Bei schmalen Gewässern (<10
m), wird jeder Meter gemessen, bei breiteren Ge-

wässern kann die Messung auch in größeren

Abständen durchgeführt werden (tl, t2, t3, t..). An

jedem Messpunkt wird auch die jeweilige Gewäs-
serbreite (B) ermittelt.

Mit Hilfe der Messergebnisse (alle Angaben in
Metern) lassen sich folgende Werte berechnen:

• durchschnittliche Tiefe des Gewässers am

Messpunkt M

(tl + t2+ t...) - Anzahl der Messungen (t) = ... m

• durchschnittliche Tiefe des Gewässers

(MI +M2 +M...} - Anzahl der Messpunkte (M) = ... m

• durchschnittliche Breite des Gewässers

(BI + B2 + B ...) - Anzahl der Messpunkte (M}= ... m

• Gewässervolumen

durchschnittliche Breite (B) x durchschnittliche
Gewässertiefe (t) x Länge der Strecke (L) = ... m3

• Fläche (ha) des Fließgewässers =
ha = Länge (L J 'x durchschnittliche Breite (B,„)/10.000= ...ha

M2

Bild 5: Vermessung eines Fließgewässers, dessen Profil sich

von der Quelle bis zur Mündung verändert

»^^ •-r^
—--v . <

Bild 6: Angler der Treenegemeinschaft beim Vermessen des Tiefenprofils der Bollingstedter Au
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Seen

Für zahlreiche Seen in Schleswig-Holstein liegen
bereits Tiefenkarten vor, die z. B. vom Landesamt

für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-

Holstein (LANU) veröffentlicht wurden. Wenn
keine Tiefenkarte vorhanden ist, muss der See mit

einem Boot nach einem Raster abgefahren werden

(Bild 7). Durch das Verbinden der Punkte gleicher

Tiefen der Karte ergibt sich das Tiefenprofil des
Gewässers. In tieferen Seen (> 5 m) empfiehlt es

sich, ein Echolot zu Erstellung einer Tiefenkarte zu

verwenden.

Die Tiefenkarte ist zusammen mit der Sauerstoff-

profilmessung wichtig für die Beurteilung der
Ertragsfähigkeit des Gewässers. Wenn unterhalb

der sommerlichen Spmngschicht der Sauerstoffge-

halt Sättigungswerte von 10 - 30 % erreicht, kann

diese Fläche von den Fischen nicht mehr zum

Nahmngserwerb genutzt werden. Vor allem in

Seen, die steil in die Tiefe abfallen, steht den
Fischen dann nur wenig Bodennahrung zur

Verfügung.

Die Volumenangabe für Seen muss vom Hege-

pflichtigen nicht berechnet, sondern bei den
Wasser- und Bodenverbänden oder dem LANU

erfragt werden (Natur- und Umweltinformations-

System Schleswig-Holstein, NUIS-SH, www.umwelt

daten. landsh. de).

Messpunkt
für die Dreimeterlinie

Bild 7: Beispiel für eine Gewässertiefenkarte 100m

12



A 2 Strömung

Die Messung der Strömungsgeschwindigkeit von

Fließgewässern ist ein wichtiger Parameter der

Gewässerbeurteilung. Sie hat nicht nur entschei-

denden Einßuss auf die Biologie des Gewässers,

sondern auch auf die Substratkorn-Fraktion, das

Geschiebe, die Erosionskraft und den Eintrag von

Sauerstoff in das Wasser.

Die Strömungsgeschwindigkeit wird grundsätzlich
bei mittlerem Wasserstand in der halben Wasser-

defe oder direkt über dem Gewässergmnd (3-5 cm)
gemessen und sollte an den Orten der Tiefen-

profilmessung vorgenommen werden. Zusammen

mit dem ermittelten Wasservolumen lässt sich die

Austauschrate des Wassers für die Strecke berech-

nen.

Austauschrate =
Länge der Strecke in m

Geschwindigkeit in m/sec

So kann im Fall einer Verschmutzung abgeschätzt

werden, wie schnell das Wasser ausgetauscht wird.

Ist aufgrund fehlender Messgeräte die Strömungs-

geschwindigkeit nicht exakt zu bestimmen, reicht

es aus, sie zu schätzen oder mit Hilfe eines

Driftkörpers (z. B. Apfel) zu bestimmen. Dazu

wird dreimal nacheinander die Zeit gemessen, die

der Driftkörper für die Strecke von einem Meter
benötigt. Der Mittelwert der drei Messungen ergibt

die Strömungsgeschwindigkeit in m/sec.

Die gemessenen Geschwindigkeiten werden wie

folgt eingeteilt:

• sehr hoch = > 0,8 m/sec

• hoch = 0,4 - 0,8 m/sec

• mittel = 0,2 - 0,4 m/sec

• gering = 0,05 - 0,2 m/sec

• stehend = < 0,05 cm/sec

• tidenabhängig (wechselnd)

Bild 8: natürlicher Bachlauf bei Süderschmedeby

Die Strömung ist schnell fließend (geringer als 0,8 m/sec) und sehr variabel

13



A 3 Krümmungstyp des Fließgewässers

Unter Krümmungstyp ist der gewässertypische

Kurvenverlauf zu verstehen, der aufgrund von Tal-

form, Gefalle und/oder Ausbauzustand entsteht.

Es wird unterschieden zwischen:

• mäandrierend = sehr ausgeprägte

Laufkriimmung,
• gewunden = Gewässeriauf ist schwach bis stark

gekrümmt,

* gestreckt = Gewässer ist nicht gekrümmt.

Mäandrierende Gewässer zeichnen sich durch

eine hohe Strukturvielfalt aus. Sie bietet einer

großen Anzahl standorttypischer Tiere und Pflan-

zen einen geeigneten Lebensraum. Die Begra-

digung vieler Gewässer führt zu einem erhöhten

Gefalle, so dass bei gleicher Breite höhere Kräfte
wirken als im natürlichen, gewundenen Gewässer.

Ohne schützenden Erlensaum erodieren die

Gewässer in ihrer Breite und Tiefe. Aus diesen

Prozessen ergeben sich die großen transportierten

Sandmassen, die heute in den ausgebauten

Gewässern zu sehen sind. Diese lagern sich

abwärts ab und müssen immer wieder mit hohem

technischem Aufwand ausgebaggert werden.

•^

Bfld 9: die Mühlenau bei Katenstedt mit natürlichen Mäandern

^ "-; -^^:
r-"*" •' ^^L*..

;^'^s
^ ^ " ? - ss

-•••f^

A 4 Lauftyp des Fließgewässers

Bei der Ermittlung des Laufiyps wird zwischen
einem verzweigten und einem unverzweigten Ge-

wässerlauf unterschieden. Bei einem verzweigten

Gewässer verteilt sich der Wasserabfluss natürli-

cherweise auf mehrere Gewässerläufe, oft mit

Altarmen. Diese sind nicht nur für Jung- und

Kleinfische wichtige Aufwuchsgebiete bzw. Le-

bensräume, sondern auch für die gewässerbeglei-

tende Flora und Fauna von Bedeutung. So kann

sich unabhängig von der Strömung des Haupt-

Stroms die Flora und Fauna der Stillwasserzone

ausbilden. Verzweigte Flüsse und Bäche tragen

somit wesentlich zur Erhöhung der Artenvielfalt in
einem Gewässer bei. Bei einem unverzweigten

Gewässer konzentriert sich der Abfluss hingegen
auf einen einzigen Gewässeriauf. Das bedeutet,

dass es wenige oder keine Stillwasserzonen gibt.

Tragen Sie auch Altwasser (Altarme, die nicht

mehr mit dem Fließgewässer in Verbindung ste-

hen) in die Karte »Gewässertiefe« ein. Wenn diese

durch Gewässerausbau vom Hauptstrom abge-

schnitten wzu-den, ist zu prüfen, ob sie im Zuge

einer Renaturierungsmaßnahme wieder ange-

schlössen werden können.

Bild 10: verzweigter BacUauf der Dmgwatter Au bei Tarp
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Bild 11; durch Frühjahrshochwasser überschwemmte Wiesen der Kossau

A 5 Ausuferungsvermögen

Ein weiteres Merkmal des Fließgewässers ist das

Ausuferungsvermögen. Hier wird unterschieden

zwischen:

• naturgemäß = das Gewässer überflutet seine Tal-

aue in naturgemäßem Rhythmus und in natur-

gemäßer Ausdehnung (meist jedes Jahr, in der
Zeit des stärksten Niederschlags bzw. der

Schneeschmelze),

• beeinträchtigt = das Ausufemngsvermögen ist

gegenüber dem natürlichen Zustand beeinträch-

tigt (alle 3-4 Jahre treten Überflutungen auf),
• stark vermindert = das natürliche Ausuferungs-

vermögen ist stark vermindert (das Wasser tritt

höchstens alle 5 Jahre über die Ufer).

Bei der Kartierung sollen nur Überschwemmungs-

flächen erfasst werden, die mindestens doppelt so

breit wie das Gewässer sind. Bei Tälern ohne aus-

geprägte Auen ist auch ein kleinerer Uber-

schwemmungsbereich anzugeben. Bei Geest-

gewässern sowie Moor- und Quellbächen mit

gleichmäßiger Wasserfühmng können regelmäßige
Überschwemmungen natürlicherweise fehlen.

Auch in diesen Fällen ist der Wert »naturgemäß«

auszuwählen.

Diese Angaben sind wichtig, da überschwemmte

Wiesen Hechten als Laichplätze dienen. Weiterhin

werden Sedimente aus dem Gewässer auf den

Überschwemmungsflächen abgelagert. Dieser

Vorgang trägt wesentlich zur Reinigung eines

Fließgewässers bei und erhöht den Bmterfolg von
Kieslaichern, da sich weniger Sand im Lücken-

System der Laichbetten festsetzen kann. Ferner

schwächen große Überschwemmungsflächen

extreme Hochwasserereignisse ab, da sich das

Wasser auf eine große Fläche verteilen kann.
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A 6 Umgebung

Im Regelfall sind die umgebenden Landschafts-
Strukturen bzw. -nutzungen der an das Gewässer

angrenzenden Flächen zu erfassen. Aus diesen

Flächen ergeben sich direkte Einwirkungen und
Einträge. Im Falle intensiver Landwirtschaft, wie

Maisanbau, werden nicht nur Dünger und Pesti-

zide über das Oberflächenwasser in das Gewässer

eingetragen, sondern auch noch durch Erosion

Feinsedimente eingeschwemmt. Diese Sedimente

können die Lebensbedingungen im Gewässer

nachhaltig verschlechtern (siehe Salmoniden).
Die prozentualen Anteile der verschiedenen

Landschaftsstrukü-u'en bzw. Nutzungen können ge-

schätzt und mit unterschiedlichen Farben oder

Schraffuren in die Themenkarte »Wasserpflanzen«

emgettagen werden (wenig =0-5 %, n.iäßig =6-25 %,

dominierend = > 25 - 100 %).

• Hochwald = standorttypische Gehölzvegetation

z. B. Buchemnischwald

• Bruchwald = Erlen und Weidengehölze

• Sumpf, Moor = Feuchtflächen

(z. B. Niedermoore, Röhrichtbestände)

• Wiesen, Weiden = weidewütschaftlich genutzte

Flächen, Nass- und Streuwiesen

• Ackerland = Umland, das der ackerbaulichen

Nutzung dient
• Brachland, Büsche = Ackerbrachen und

Gebüschflächen
• Siedlungen = bebautes Umland oder befestigte

Straßen, Stellplätze, Lagerflächen
• Sonstige = übrige Nutzungen Bild 12: Schwentine bei Wittmoldt mit einem breiten

Uferrandstreifen und angrenzender ackerbaulicher Nutzung

./^

Bild 13: Lohbek bei Fuhlenbriigge an der B 202, die ackerbauliche Nutzung reicht direkt an das Gewässer
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Bild 14: stark beschattete Bille im Sachsenwald

Bild 15: Soholmer Au ohne Beschattung und Uferrandstreifen

an der B 5

A 7 Uferrandstreifen

Die Beschreibung des Ufen-andstreifens nach

Baum- und Straucharten bzw. deren Höhe darf

nicht vernachlässigt werden, da Beschattung und

Laubfall sich direkt auf den Fischbestand sowie auf
die übrige Flora und Fauna im und am Gewässer

auswirken. Licht ist neben Sauerstoff eine wesent-

liche Voraussetzung für die Produktivität eines

Gewässers.

Untersuchungen zeigen, dass stark beschattete

Bäche und Seen eine geringe Artenzahl und

Biomasse aufweisen. So können sich dort wenig

Nährtiere entwickeln und somit auch weniger Fi-

sehe von ihnen leben. Die höchste Artenvielfalt

und Biomasse wird bei einem Wechsel von beschat-

teten und sonnigen Gewässerflächen angetroffen.

Die Beschattung (keine =0-10 %, mittel = 10 -

40 %, total = 80 %.) kann nur in den Mittagsstunden

zur Vegetationszeit geschätzen werden.

Um Störungen und stoffliche Einträge aus den

umgebenden Flächen zu verringern, muss der

Uferrandstreifen mindestens 10 m breit sein (< 10 m

= kein Uferrandstreifen). Dieser soll, wenn vor-

handen, mit Farben oder Schraffuren in die Karte

»Wasserpflanzen« eingetragen werden.
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A 8 Uferbefestigung

Uferbefestigungen sind in die Karte »Gewässer-

grund« einzutragen. Sie werden unterteilt in Befes-

tigungen aus Betonschalen, Steinschüttungen,

Faschinen, Spundwänden, Ven-ohmngen, Lebend-

verbau oder andere Arten künstlicher Befestigung.

Uferbefestigungen beeinflussen den Lebensraum

von Flora und Fauna eines Gewässers wesentlich.

Stark ausgebaute. Bäche weisen eine geringe

Strukturvielfalt auf. Dadurch werden sowohl das

Nahrungsspektrum als auch mögliche Standplätze
stark reduziert. Nur noch anspruchslose Fischarten

können sich in diesen ausgebauten Gewässern

erfolgreich vermehren.

Die prozentualen Anteile des Gewässerverbaus

und der Uferbefestigung (z. B. Spundwände,

Faschinen, Erlenverbau, Geotextilen) können

geschätzt und mit unterschiedlichen Farben oder

Schraffuren in die Karte »Gewässergmnd« eingetra-

gen werden (wenig =0-5 %, mäßig =6-25 %,

dominierend => 25 - 100 %). Dabei soll zwischen

linkem und rechtem Ufer unterschieden werden.
BÜd 16: mit Faschinen und Steinen ausgebautes Fließgewässer

bei Rumohrholz

Bild 17: begradigter und mit Betonplatten ausgelegter Bachlauf (Rheider Au)
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Bild 18: durch Wehr verbautes Gewässer (Ariau) mit mehr als 80 cm Höhendifferenz

A 9 Fischwanderhindernisse und Fischtreppen

Die Durchgängigkeit eines Fließgewässers ist für
die Ausbreitung der Fischbestände von zentraler

Bedeutung. Deshalb müssen Fischwanderhinder-

nisse und Treppen genau erfasst und fotografiert

werden. Dazu zählen Sohlabstürze, Wasserkraft-

werke, Schleusen, Wehre, Aalfänge, Fischtreppen

oder andere ständige Wanderhindernisse mit einer

Höhendifferenz von mehr als 5 cm (sie wird zwi-

sehen dem oberen und unteren Wasserspiegel

gemessen).

Wichtig ist die Abschätzung der Passierbarkeit ins-

besondere für alle Fischarten und WirbeUosen unter

der Berücksichtigung ihrer Mobilität. So stellen

selbst Fischtreppen für viele leistungsschwache
Fische oft ein unüberwindbares Hindernis dar.

Hierbei ist auch das Hindernis unter dem Gesichts-

punkt der ganzjährigen Passierbarkeit zu betrach-

ten (Mindestwasserstand?).

Falsche Einschätzungen der Passierbarkeit haben

in der Vergangenheit oft dazu geführt, dass not-

wendige Verbesserungen an Fischtreppen

unterblieben. Deshalb sind alle Wanderhindernisse

mit einer ganzjährigen Höhendifferenz von mehr als

5 cm pauschal als nicht passierbar im Hegeplan zu

vermerken. Alle Fischwanderhindernisse und

Treppen sind in der Karte »Gewässergrund« einzu-

tragen.

Bild 19: Sohlabsturz aus Beton in der Suchsdorfer Au mit

einer Höhendifferenz von mehr als 70 cm

19



A 10 Gewässergrund

Die Beschaffenheit des Gewässergrundes beein-

flusst die Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren im
Gewässer. Sandig-schlickige Fließgewässer sind

vorwiegend Weißfischgewässer, kiesgeprägte hin-

gegen meistens Forellengewässer. Wichtig ist eine

Differenzierung von im Gewässer anstehendem

Ton und abgelagertem Schlamm. So wird in Still-

gewässern der Lebensraum der Fische vor allem

durch Schwefelwasserstoff (H^S) -haltigen
Schlamm eingeschränkt. Die aufsteigenden Gase

sind ein starkes Fischgift und schränken so die
Fische bei der Nahmngssuche ein. Somit ist es not-

wendig, die Beschaffenheit des Gewässergrundes

genau zu untersuchen.

Der Gewässergrund sollte nur im Winter erfasst

werden, da er dann von nur wenigen Wasserpflanzen

bedeckt ist und es keine Algenblüten gibt, die die
Sichttiefe der Seen verringern. In flachen Bächen

reicht es häufig, mit einer Schaufel Stichproben zu
entnehmen. In Seen ist diese Methode aufgrund

der Tiefe nicht praktikabel. Hier sollte, wenn vor-

handen, ein Bodengreifer eingesetzt werden.

Die Unterscheidung der vorherrschenden Substrate

erfolgt anhand der Korngrößen. Sand, Schlamm

und Ton sind mit den Fingern zu unterscheiden.

Dazu wü-d Substrat zwischen den Fingern zerrie-

ben. Beim Sand ist immer eine Körnung zu erta-

sten, Schlamm hingegen ist weich und meistens

schwarz gefärbt. Ton fühlt sich zwischen den

Fingern schmierig bis klebrig an und hat oft eine
gräuliche Farbe.

• Findlinge/große Steine = > 200 mm

• Steine/GeröU = 200 - 20 mm 0

• Kies = < 20 - 2 min 0

• Sand = < 2 - 0,06 mm 0

• Schlamm = < 60 - 2 pm 0

• Ton = < 2 pm 0

• Beton

• Totholz

•Sonstiges, z. B. Bauschutt

In allen Fließgewässern stellte früher Totholz eine
wesentliche Gewässerstruktur dar. Es bietet nicht

nur Unterstände für Fische, sondern steigert auch

die Menge und die Vielfalt von Nahrung im
Gewässer, in dem es selbst als Nahrung dient, wie

für den Bachflohkrebs.
Die prozentualen Anteile der verschiedenen

Gewässergründe können geschätzt und mit unter-

schiedlichen Farben oder Schraffuren in die
Themenkarte eingetragen werden (wenig =0-5 %,

mäßig =6-25 %, dominierend => 25 - 100 %).
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Bild 20: Steine/Geröll = 200 - 20 mm 0

Bild 21: Kies = < 20 - 2 mm '

Bild 22: Sand = < 2 - 0,06 mm

Bild 23: Schlamm = < 60 - 2 pm i



Bild 24: naturnah ausgebautes, versandetes Fließgewässer (Lachsbek)

Bild 25: entrohrtes, "naturnah" ausgebautes und versandetes Nebengewässer des Schafflunder Mühlenstromes

(kein Vorbild für ein Renaturierung, sondern nur für eine Rehabilitationsmaßnahme)
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A 11 Wasserpflanzen

Für eine Vielzahl von Fischarten spielen Gelege
und Unterwasserpflanzen nicht nur als Laichsub-

strat eine wichtige Rolle. Sie dienen auch Jung-

fischen als Aufwuchsgebiet, Nahrungshabitat,
Driftschutz und als Versteck vor Fressfeinden.

Das übermäßige Wachstum von Wasserpflanzen

kann sich jedoch auch sehr negativ auf den stand-

orttypischen Pischbestand und die Gewässerorga-

nismen auswirken. In Seen, deren nahezu gesam-

te Wasseroberfläche von Seerosen bedeckt ist und

in denen kaum noch Licht in das Gewässer bzw.

zum Grund vordringen kann, wird die Produktion

von pflanzlichem und tierischem Plankton stark
gehemmt. Dadurch reduziert sich auch deutlich

die Nahrungsmenge, die den Fischen zur Verfü-

gung steht. Bild 26: Weiße Seerosen, Nymphaea alba

v Unterwasser-

pflanzen

Schwimmblatt-

pflanzen D Sumpf-

pflanzen

Freiwasser

(Pelagial)

Uberwasser-

pflanzen/
Gelege

Tiefenzone
(Profundal)

Zone < 1 % Lichtintensität
(Lithoral)

Bild 27: schematische Darstellung der Zonierung eines Sees. Die Symbole sollten in der Karte "Wasserpflanzen« zur

Kennzeichnung der entsprechenden Pflanzengesellschaft vei-wendet werden
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Bild 28: Krebsschere, Stratiotes aloides

In Fließgewässern ist die sich am Gewässerrand

entwickelnde Vegetation oft so schnellwüchsig,
dass gerade kleine Bäche vollkommen verkrauten

bzw. zuwachsen. In ihnen ist dann nur noch für

wenige anspruchslose Fischarten ausreichend

Lebensraum vorhanden. Aufgrund der großen

Bedeutung des Pflanzenwzichses im Gewässer ist

eine Karte der Wasserpflanzen zu erstellen.

Wasserpflanzen sollen nur im Sommer während

ihrer Wachstumsphase erfasst werden. Dabei wird

zur Quantifiziemng des Pflanzenbestandes grob
unterteilt in Unterwasserpflanzen (Wasserpest,

Armleuchteralgen etc.), Schwimmblattpflanzen

(Seerosen, Wasserlinsen etc.) und Gelege (Über-

wasserpflanzen wie Schilf, Binsen etc.). Sie kön-

nen mit den Symbolen (Bild 27) gekennzeichnet
werden. Ferner soll nach Möglichkeit notiert wer-

den, ob und wie viele große Baumwurzeln oder

umgestürzte Bäume im Gewässer für Fisch-

unterstände sorgen.

Bild 29: Schwimmendes Laichkraut, Potamogeton natans 3ild 30: Flutender Hahnenfuß, Ranunculus aqtiatilis

Bild 31: Krauses Laichkraut, Potamogeton crispus Bild 32: Wasserfeder, Wasserpinsel Hottonia pcilustris
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A 12 Weitere fischrelevante Aspekte

An dieser Stelle des Hegeplanes sollen weitere für

die Fischbestände wichtige Gewässerstrukturen

und Besonderheiten notiert werden. Da es in klei-

nen begradigten Fließgewässern zu starken

Wasserstandsschwankungen kommt, muss geprüft

werden, ob während Trockenperioden für die

aktuelle Fischfauna ein ausreichender Mindestwas-

serstand gewährleistet ist.

Verschlickung oder Verlandung können sich extrem

negativ auf die Flora und Fauna der Gewässer aus-

wirken. Gerade ausgebaute Bäche neigen schnell

zum versanden und müssen deshalb immer wieder

ausgebaggert werden. Vor allem bei kieslaichen-

den Fischen ist der Bruterfolg stark gefährdet bzw.
ausgeschlossen. In Seen sind ausgebaute Zuflüsse

die Hauptursache für eine schnell fortschreitende

Verlandung. In erster Linie muss nach den Ur-

Sachen der Veriandung geforscht werden. Um grob

abzuschätzen, wie viel m3 Sand in das Gewässer

eingetragen werden, sollte mindestens einmal im

Jahr in den verlandungsgefährdeten Gebieten eine
Tiefenmessung erfolgen. Sandfänge und die Re-

naturierung der Gewässer haben sich als wirksa-

mes Mittel zur Reduktion der Sandfracht ei-wiesen.

Wenn es regelmäßig zu starken Algenblüten wie 2. B.

Fadenalgen kommt, ist dies ini Hegeplan zu ver-

merken. Hohe Nährstoffkonzentrationen sind häu-

fig die Ursache für deren Auftreten. Es müssen

deshalb der Sauerstoff-, Phosphat- und Stickstoff-

gehalt, der pH-Wert sowie die Temperatur des

Wassers gemessen werden. Versuchen Sie, die

Ursache des Nährstoffeintrages ausfindig zu
machen.

Schwefelwasserstofif (H.;S) bildet sich am Gewässer-

grund, wenn Schlick nicht ausreichend mit

Sauerstoff versorgt wird. Es kommt zum Abbau

von organischen Stoffen durch Bakterien, die H^S

als Stoffwechselprodukt ausscheiden. Dies ge-

schiebt häufig in den Sommermonaten, wenn der

Sauerstoffgehalt unterhalb der Sprungschicht auf 0 %
sinkt. H^S ist ein starkes Fischgift, das schon in

geringen Konzentrationen ein Fischsterben auslö-

sen kann. In kleinen Seen ist es zwar möglich, der

H^S-Bildung durch Belüftung entgegenzuwü-ken,

dies beseitigt jedoch nicht die Ursachen.
Andere Nutzungsarten des Gewässers sind z. B.

Kanusport, Schiffs verkehr und Badestellen.

Weiterhin sollen alle punktuellen Gewässerbelas-

tungen aufgenommen werden. Dies sind stoffliche

Einträge in das Gewässer, gleichgültig, ob es sich
um chemische Belastungen (organische, häusliche,

landwirtschaftliche Abwässer), um physikalische
(thermische) oder um Unrat handelt. Sie sollen in

die Karte »Wasserpflanzen« eingetragen bzw. foto-

grafiert und mit Ortsangabe in den Anhang des
Hegeplans geheftet werden. Beispiele für punktu-

eile Belastungen sind:

• unbefestigte Lagerstätten von Kuhdung,

Altheu oder Silage in Gewässernähe
• Fehlanschlüsse von Abwasserleitungen und

undichte Abwasserkanäle

• Einleitungen von kommunalen Kläranlagen, die

direkt oder über Zuleitungen in das Gewässer

gelangen

• Einleitungen von Industrie- und

Gewerbeabwässern oder Mülldeponien

• dtffuse Einleitungen, Drainagen

• Einleitungen aus intensiv genutzten

Fischteichen
• Eintrag von Eisensulfid (Verockemng)

• Sedim.enteinträge aus Viehtränken, die in das

Gewässer reichen

• andere intensive Nutzungen oder auffällige

Einleitungen

Bild 33: Fadenalgenblüte im Spätsommer (Eutiner See)

Bild 34: Viehtränke an der Schwentme bei Dörnick
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Bild 35: Ufersicherung mit Pfählen und Reisig (Faschinen) an

der Trave

Bild 36: Mähgutlagerstätte an der Trave

Bild 37: Ausmähen des Mühlenschloots bei Meggerdorf

^f^tSl

Bild 38: Durch Flutenden Hahnenfuß verkrauteter Bachlauf

Bild 39: kleiner Bach an der B 4o4 nach einer Grundräumung

A 13 Art und Umfang der Gewässerunterhaltung

Der Gewässerausbau von Pließgewässer hat zur

Folge, dass es bei mangelnder Unterhaltung zur

Versandung und zum Zuwachsen kommt. Um dies

zu verhindern und einen ausreichenden Was-

serabfluss zu gewährleisten, baggern die Wasser-

und Bodenverbände Fließgewässer je nach Bedarf

regelmäßig aus.

Obwohl Unterhaltungsmaßnahmen stets so fisch-

schonend wie möglich erfolgen müssen (BiFO § 14),
wirken sich diese Maßnahmen oft sehr negativ auf

den Fischbestand aus. Neben Sand, Schlamm und

Kraut wird dabei häufig das Kiesbett entfernt, das
den kieslaichenden Arten .wie Forellen, Neun-

äugen und Elritzen als Laichbett dient. Hinzu

kommt, dass Fische, Neunaugenquerder und

Muscheln zusammen mit dem Baggergut an den

Gewässerrand geworfen werden und dort veren-

den. Deshalb sollten derartige Grundräumungen

des Gewässers vermieden werden. Eine sinnvolle

Alternative ist die für die Flora und Fauna wesent-

lich schonendere Handräumung. Eine behutsame

Gewässerunterhaltung und -pflege könnte durch

enge Zusammenarbeit zwischen Hegepflichtigen,

den Wasser- und Bodenverbänden sowie den

Grundeigentümern erreicht werden (Lit: Tent

2001, 2002).
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A 14 Gewässergüte des
Fließgewässers (Saprobienindex)

Die Erhebung des Saprobienindex ist nur für
Fließgewässer geeignet. Während chemische und

physü^alische Analysen des Gewässers eine Mo-

mentaufnahme des Ist-Zustandes darstellen, spiegeln

sich in der biologischen Analyse (Saprobienindex)
die langfristigen Auswirkungen der Wasserqualität
auf die Lebensgemeinschaften des Fließgewässers

wider. Eine Bewertung aufgrund der Saprobie zeigt

die Belastung mit biologisch abbaubaren, organi-

sehen Stofifen anhand der art- und mengenmäßigen

Zusammensetzung von Zeigerorganismen auf.

Um den Saprobienindex zu ermitteln, muss die Ar-

tenzusammensetzung der so genannten Benthos-

Organismen (Bodentiere) erfasst werden. Diese

gehören größtenteils zu den zoologischen Klassen

der Stmdelwürmer, Ringehvürmer, Krebse, Weich-

Bild 40: Steinfliegenlaive, Dimocras cephalotes

Bild 4l :Köcherfliegenlarve, Sericostoma pedemontanum

tiere und Insekten. Sie können relativ leicht vom

Fachmann bestimmt und ausgezählt werden.

Anhand der ermittelten Bodenüere lässt sich die
Belastung des Fließgewässers nach dem »biologi-

sehen Zustandswert« bzw. dem »Saprobienwert«

bestimmen. Dieser Wert ist der Anzeiger für eine

bestimmte Gewässergüte (Tabelle l). Der Sapro-

bienindex wird regelmäßig an ausgewählten
Fließgewässerabschnitten vom LANU bestimmt
und in die Gewässergütekarte für die Gewässer

Schleswig-Holsteins eingetragen. Die Ermittlung

des Saprobienindex ist zwar wzinschenswert, aber

keine Pflicht, um einen Hegeplan zu erstellen. In

jedem Fall ist dafür eine gute Artenkenntnis
Voraussetzung und ein Binokular oder Mikroskop

unabdingbar.

Tabelle l: Übersicht der Gewässergütklassen, Saprobienindex, BSB^, NI^N und O^MinÜTium

Güteklasse

l-IV

IV

Grad der Belastung

Unbelastet bis gering b.

Gering belastet

Mäßig belastet

Kritisch belastet

Stark verschmutzt

Sehr stark verschmutzt

Übermäßig verschmutzt

Saprobienindex

1,0-< 1,8

1,5-<1,8

1,8-<2,3

2,3-<2,7

2,7-< 3,2

3,2-<3,5

3,5-4,0

BSBg

<1

<2

<5

5- 10

7- 13

10-20

> 15

NH4-N in mg/1 OyMinimum in mg/1

0,1

0,1-0,4

<1

>1

mehrere

mehrere

mg

mg

>8

>8

>6

>4

> 2

<2

<2
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Bild 42: Eintagsfliegenlarve, Epbemera spec. Bild 43: Sieb zur Erfassung von Bodentieren zur Bestimmung

des Saprobienindex (Trave)

Erläuterungen zur Einteilung
und Bewertung von Seen

Obwohl für einzelne Seentypen bereits gesicherte

Erkenntnisse über die Zusammenhänge zwischen

der Gewässergüte des Sees und der Ausprägung

der Fischgemeinschaft vorliegen, gibt es in

Deutschland derzeit kein wissenschaftliches Ver-

fahren zur Bewertung des ökologischen Zustands

von Seen anhand ihrer Fischfauna.

Es ist aber unbestritten, dass die Zusammensetzung

der Fischfauna maßgeblich die Wasserqualltät beein-

flusst. So können beispielsweise Flachseen bei

gleichem Nährstoffangebot (Trophielage) in Ab-
hängigkeit von den Arten und der Größenklassen-

Zusammensetzung der Fischfauna sowohl einen

klaren, von Großalgen und Gefäßpßanzen (Makro-

phyten) dominierten, als auch einen trüben, von

pflanzlichem Plankton (Phytoplankton) dominier-
ten, Zustand aufweisen. Dabei wirkt der von der

Fischgemeinschaft ausgeübte Fraßdruck über ver-

schiedene Effekte auf den Gewässerzustand.

• Zum einen über das Nahrungsnetz, indem Fische

Zooplankton fressen und durch ihren Fraßdruck

andere Teile des Nahrungsnetzes beeinflussen. So

nutzen verbuttete Fischbestände vermehrt große

Zooplankter wie Wasserßöhe und Hüpferlinge,

deren Nahrung aus Algen (Phytoplankton) besteht.
Wenn die großen Wasserflöhe und Hüpferlinge

erst einmal weggefressen sind, können die ver-

bleibenden kleinen Zooplankter eine Massenent-

wicklung dieser Algen nicht mehr verhindern. Es

kommt zu Algenblüten, verbunden mit den typi-

sehen Eutrophierungserscheinungen, wie Sauer-

stoffdefiziten und Verminderung der Sichttiefe.

Kennzeichnend für ein solches Gewässer ist das

Absterben von Großalgen und Gefäßpflanzen

(Makrophyten), verursacht durch den Mangel an

Licht am Gewässergrund.

• Zum anderen beeinflusst die Fischgemeinschaft

einige Gewässereigenschaften direkt. So verursa-

chen am Boden fressende Fische wie Brassen und

Karpfen durch ihre Wühltätigkeit nicht nur eine
erhöhte Trübung, sondern "auch eine verstärkte

Freisetzung der im Boden gebundenen Nährstoffe

(Resuspension). Weiterhin können die Großalgen

in einem See direkt durch das Wühlen geschädigt
werden.

Durch den Erhalt und die Förderung der
Fischbestände, die in ihrer Arten-, Mengen- und

Alterszusammensetzung zum Gewässer passen

müssen, trägt die Fischhege dazu bei, die Gewäs-

sergüte positiv zu beeinflussen. Fischhege ist

daher aktiver Gewässer- und Naturschutz.
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Bild 44: Schichtung und Durchmischung eines Sees im Jahresverlauf

Erwärmung durch

/ Sonneneinstrahlung

Frühjahr/Herbst

Winter Oberflächenwasser (Epilimnion) <4 °C

A 16 Gewässergüte von Seen (Trophie)

Die Bestimmung der Gewässergüte von Still-

gewässern ist im Vergleich zu dem der Fließ-

gewässer verhältnismäßig schwierig. Im Gegensatz

zu den Fließgewässern wird der Wasserkörper

nicht ständig durchmischt. In tiefen Seen (Wasser-

tiefe > 5 m) kommt es in den Sommer- und

Wintermonaten durch Erwärmung bzw. Abküh-

lung der oberen Wasserschichten zu einer Schich-

tung des Wasserkörpers (Stagnationsphase Bild 42).
So kann im Sommer das wärmere und damit leich-

tere Oberßächenwasser nicht mehr nach unten

absinken, das schwerere Tiefenwasser nicht mehr

zur Oberfläche aufsteigen. Eine Durchmischung

wird verhindert.

Da der Wasserkörper und die jeweiligen Bedin-
gungen am Gewässergrund so unterschiedlich

sind, werden Seen nicht nach der Intensität der

Abbauprozesse (Saprobie, siehe Fließgewässerbe-

wertung) beurteilt, sondern nach der Intensität der

Produktion (Trophie). Die Produktion ist ein
Prozess, bei dem in der lichtdurchfluteten Deck-

Schicht (Produktionsschicht) organische Substanz
aufgebaut wird, z. B. Algen. Dazu sind Nährstoffe

erforderlich, die aus der Luft, dem Boden, durch

Zuflüsse oder über das Gmndwasser in den See

gelangen können. Hohe Nährstoffkonzentrationen

(z. B. Stickstoff, Phosphate) bedeuten wiedenjm

eine hohe Produktion (Trophie). So lässt sich über
die Produktion die Belastungsintensität eines ste-

henden Gewässers ermitteln. Diese werden als

-Trophiestufen« (oligo- meso-, eu-, poly-, hyper-

troph) bezeichnet.
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Trophiestufe l = oligotroph
(nährstoffarm)
Die Produktion von Plankton kann nur auf sehr

niedrigem Niveau ablaufen. Deshalb ist auch die

Sichttiefe ganzjährig verhältnismäßig groß, sie liegt
bei über 5 m. Der Sauerstoffgehalt beträgt auch
während der Stagnationsphase in der Tiefe über 70 %,

der Gesamtphosphatgehalt liegt zwischen 0,005
und 0,013 mg/1. Der Seegmnd ist hell und nur
gering besiedelt, weil Nahrung fehlt. Die fischereili-
chen Erträge sind gering und liegen bei 10-20 kg/ha.

Trophiestufe 2 = mesotroph

(geringe Nähstoffbelastung)

Die Nährstoffbelastung ist noch so gering, dass nur
wenig Plankton gebildet wird. Die Sichttiefe ist
verringert, beträgt aber immer über 2,5 in. Der

Sauerstoffgehalt liegt auch in der Tiefe wahrend

der Stagnationsphase zwischen 30 % und 70 %, der
Gesamtphosphatgehalt liegt zwischen 0,014 und
0,049 mg/1. Am Seegrund bildet sich Schlamm, der
aber noch gut mit Sauerstoff angereichert ist. Im

Uferbereich bilden sich neben Algen auch höhere
Pflanzen. Die fischereilichen Erträge liegen bei ca.

50 kg/ha.

Trophiestufe 3 = eutroph
(hohe Nähstoffbelastung)

Starke Planktonproduktion und geringe Sichttiefe,
im Mittel um 2,5 m, sind die Kennzeichen dieser

Gewässer. Am Tag kann es zur Sauerstoffübersät-

tigung des Oberflächenwassers kommen, während

in der Tiefe zum Ende der Stagnationsphase

Sauerstoffsättigungen von 0-30 % möglich sind.

Der Gesamtphosphatgehalt liegt zwischen 0,038
und 0,189 mg/1. Am Seegrund bildet sich Schlamm,
der nur noch zum Teil mit Sauerstoff angereichert

ist (grau bis schwarz). Auch die Uferbereiche sind
von den Schlammablagerungen betroffen. Bei

geringem Säurebindungsvermögen (SBV) kommt
es zu starken pH-Wert- Schwankungen. Die fische-

reilichen Erträge können über 100 kg/ha liegen.

Bei geringem SBV kommt es zu sehr starken pH-

Wert-Schwankungen, die ein Fischsterben verursa-

chen können. Die Gewässer sind kaum noch als

Fischwasser geeignet, da es regelmäßig zu Fisch-

sterben kommt und eine natürliche Fortpflanzung

nur sehr eingeschränkt stattfindet.

Trophiestufe 5 = hypertroph
(extrem hohes Nährstoffangebot)

Am Tag höchste Sauerstoffübersättigung an der
Gewässeroberfläche, nachts sauerstofffrei. Am Ge-

wässergrund bilden sich giftige Abbauprodukte
wie Methangas oder Schwefelwasserstoff. Der

Schlamm ist schwarz und riecht nach faulen Eiern.

Der Gesamtphosphatgehalt liegt zwischen 0,75 und
1,2 mg/1. Die Sichttiefe beträgt nur noch 0,4 - 0,5 m.

Die Gewässer sind nicht als Pischwasser geeignet.

Bild 45: als eutroph eingestuft, der Große Pönitzer See

Am Tag kommt es oft zu starker Ubersättigung des

Sauerstoffgehaltes an der Gewässeroberfläche. Die

Tiefenschicht ist während der Stagnation schon
kurz nach der Zü-kulation sauerstofffrei. Die Sicht-

tiefe beträgt im Mittel weniger als 2 m. Am Gewäs-

sergrund bilden sich giftige Abbauprodukte wie
Methangas oder Schwefelwasserstoff. Der Gesamt-

phosphatgehalt liegt 2wischen 0,39 - 0,74 mg/1. Der
Schlamm ist schwarz und riecht nach faulen Eiern.

Die meisten Seen in Schleswig-Holstein werden

regelmäßig vom LANU auf ihre Gewässergüte
untersucht (www.umweltdaten.landsh.de). Diese

Daten sollten unbedingt bei der Erstellung des
Hegeplans angefordert und in den Hegeplan ein-

getragen werden. Seit 1991 wurden im Kreis Plön

im Rahmen des dortigen Seenuntersuchungspro-

gramms viele Gewässerparameter der Seen des

Kreises gemessen und ausgewertet.

29



A 15 Chemisch- physikalische Parameter

Neben der biologischen Gewässerbeschreibung

müssen auch regelmäßig, das heißt einmal im

Monat, chemisch-physikalische Gewässerparame-

ter ei-mittelt werden. Die zu messenden Parameter

der großen Seen und Fließgewässer sind Tempe-

ratur, Sauerstoffgehalt und pH-Wert sowie die

Sichttiefe (nach Secchi).
Diese Messungen sind notwendig, da sich die che-

misch-physikalischen Eigenschaften eines Gewäs-

sers von Monat zu Monat stark verändern können.

Wünschenswert ist die Messung des Nitrit-, Nitrat-,

Phosphat-, Ammonium- und Eisengehaltes, des

Säurebindungsvermögens (SBV), des biochemi-

sehen Sauerstoffbedarfs (BSB^, 3885) sowie der
Leitfähigkeit.
In geschichteten Seen sollte besonders zur Zeit der

Vollzirkulation, zum Zeitpunkt von Temperatur-

Bild 46: routinemäßige Messung der Sichttiefe (Secchi)

Bild 47: routinemäßige Sauerstoffmessung in einem Gewässer

gleichheit des Wässerkörpers im Frühjahr und
Herbst (Bild 44), auf chemische Parameter geach-

tet werden, da dann die Menge der im gesamten

Wasserkörper gelösten Nährstoffe bestimmt wer-

den kann.

Bei der Bewertung der physikalischen und chemi-

sehen Parameter ist zu beachten, dass diese nur

eine Momentaufnahme der abiotischen Gewäs-

sergüte zum Zeitpunkt der Messung wiedergeben.

Diese Daten können aber gerade durch längere

Messreihen über mehrere Jahre sehr gut Ten-

denzen im Zusammenhang mit der Entwicklung

der Gewässergüte aufzeigen.

Die Beurteilungen und Bewertungen der fischerei-

biologisch bedeutenden chemisch- physü<alischen
Parameter können der Tabelle 2 entnommen wer-

den.
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Tabelle 2: fischereibiologisch relevante chemisch-physikalische Parameter und ihre Beurteilung

Parameter

Sichttiefe (m)

Wassertemperatur ("C)

Sauerstoffgehalt Oz (mg/1)

Sauerstoffsättigung (%)

Biochemischer
Sauerstoffbedarf
(BSB) (mg/1)

pH-Wert

Ammonium (NH„+) (mg/1)
Harnstoff ist das Endprodukt
des Eiweißstoffwechsels =
Verschmutzungsindikator

Ammoniak (NN3) (mg/1)

Nitrit (N02~) (mg/1)
Verschmutzungsindikator

Nitrat (NOg-) (mg/1)
Verschmutzungsindikator

SBV (mmol/1)
Säurebindungsvermögen

Phosphat(P043~)(mg/l)

Eutrophierungsindikator

Beurteilung und Bewertung

Die durchschnittliche Sommersichttiefe (m) ist ein Maß für die Eutrophierung der
Seen Oligo-/mesotroph ca. 4 m, mesotroph/eutroph ca. 2,5 m, eutroph/polytroph ca. 1m.

Art
Bachforelle
Hecht
Flussbarsch
Karpfen
Schleie

Art
Bachforelle
Karpfen
Schleie

Optimal
6

10
10
23
16

-16

-24

-22

-27

-24

Optimal

7
10

-10

Tödlich
27
28
30
38
30

Minimal

3
3

>10 Für Salmoniden geeignet
> 5 Für Karpfen geeignet
< 5 Atemnot, Luftschnappen an der Oberfläche
< 3 Bei längerer Einwirkung Gefahr für alle

Fischarten, kurzfristig für Salmoniden tödlich
< 2 Aschen und Quappen sterben
< 1 Brassen, Schielen, Weise, Karpfen sterben

100-80 Noch günstig für Fische
80 - 60 Schon verunreinigt, nächtliche Og-Zehrung, für Fischerei bedingt geeignet
60 - 40 Ungünstig, nur noch mit Vorbehalt als Fischwasser geeignet
40-0 Ungeeignet, stark verunreinigt

BSBs Güteklasse
< 1 l Unbelastet bis sehr

gering belastet
<2 1-11 Gering belastet

2-3 II Mäßig belastet
2-5 11-111 Kritisch belastet
4-7 III Stark verschmutzt
5-10111-IV Sehr stark

verschmutzt
> 8 IV Übermäßig verschmutzt

Fische; ideal 6,5 - 8,0
letal < 5 und > 9
giftiges Ammonium
löst sich < 5,6

BSB5
0 - 4 Als Fischwasser geeignet, Sauerstoffzehrung gering

bei Zufuhr von Abwasser
4-10 Als Fischwasser nur bedingt geeignet, Gefahr von Fischsterben

durch Sauerstoffzehrung (Abwasser)
> 10 Als Fischwasser nicht mehr oder nur noch sehr bedingt geeignet

Gewässer: 6-7 bedingt produktiv
7,5 günstig
7,5 - 8,5 günstig bis sehr günstig in Fließgewässern
Gefahr von Wasserblüten in stehenden Gewässern

0,10 - 0,30 Zumeist schwache organische Verunreinigung (z.B. Düngemaßnahmen
im Einzugsgebiet, in unseren Gewässern normal)

0,30 - 0,53 Merkliche org. Verunreinigung
0,50- 1,03 Bedenklich

> 1,03 Für Fische nicht geeignet
5,00-10,00 Stärker verschmutzt

Art
Forellenbrut
Adulte Forellen
Aal
Karpfen

Grenzwert
0,006
0,010
0,010
0,020

Tödlich (letal)
> 0,2
<1

> 1

> 0,6 Kiemennekrose, Fischsterben
Ausgangssituation;
hohe organische Belastung, hohe Temperatur,
starke Sonneneinstrahlung, zu starker COs-Verbrauch

0,5 - 1 Belastung durch industrielle und kommunale Einleiter
>1 Stärker belastetes Gewässer

0,01 Für Forellen unbedenklich
0,03 Für Karpfen unbedenklich
0,1-1 Schäden bei Dauereinwirkung

50 sollten nicht überschritten werden
>200 Eutrophierung in Zusammenhang mit Phosphat

0 -0,1 Fischereilich unbrauchbar, große Säuregefahr, Kalkmangel
0,1 -0,5 Unfruchtbare Gewässer
0,5 - 2,0 Mittlere Fruchtbarkeit
2,0 - 5,0 Sehr fruchtbares Gewässer, keine großen pH-Schwankungen, gut »gepuffertes« Gewässer

>5,0 Maximale Erträge, wenn sonstige Voraussetzungen erfüllt sind.
Ist der COs -Gehalt zu hoch, kann es zu Fischsterben kommen

0,005-0,013 Oligotroph
0,014-0,05 Mesotroph
0,038-0,19 Eutroph
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B Fischbestände

Bild 48: Fliegenfischer an der Trave
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Eine wichtige Grundlage für jede Fischhege ist die
möglichst exakte Kenntnis der im Gewässer leben-

den Fischarten und deren Bestandsgrößen. Eine

Bestandsaufnahme unter Wasser ist jedoch erheb-

lich schwieriger als auf dem Lande, da sich Fische
nur selten zeigen. Aus diesem Grund kann nur

mittels statistischer Auswertung der Fänge (Fang-

Statistik) oder einer Kontrollbefischung die Ab-

Schätzung der Fischbestände erfolgen.
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B 1 Maßnahmen zur Ermittlung der Fischbestände

Fangstatistiken
Wichtigstes und auch einfachstes Hilfsmittel für

eine Fischbestandseinschätzung ist eine sorgfältig
und langfristig geführte Fangstatisük. Mit ihrer
Hilfe ist es möglich, ohne umfangreiches theoreti-

sches Hintergrundwissen für befischte Fischarten

Trendanalysen zu ermitteln.

Achtung: Da der Fischfang mit der Angel selektiv ist,
können Fangstaüstiken zur Ermittlung des Gesamt-

Bestandes nur bedingt repräsentative Aussagen liefern.

Die Praxis hat jedoch gezeigt, dass die Bereitschaft
vieler Angler zur vollständigen und exakten Abgabe
ihrer Fangmeldung noch relativ gering ausgeprägt
ist. Verstärkt tritt dieses Problem an Gewässern auf,

die häufig von Gastanglern aufgesucht werden.

Zur Lösung dieser Problematik steht sicherlich die
umfassende Information der Mitglieder über die
Bedeutung der Fangstatistik an erster Stelle.

Außerdem kann die erneute Ausgabe eines

Erlaubnisscheins mit der Bedingung verknüpft
sein, dass eine Fangmeldung für die letzte Saison

abgegeben wurde. Eine andere Möglichkeit wäre,

bei der Ausgabe des Erlaubnissscheins ein Pfand
bis zur Rückgabe des Fangprotokolls zu verlangen.

Die Fangmeldungen müssen alle gefangenen

Fischarten umfassen, auch diejenigen, die wieder

in das Fanggewässer zurückgesetzt wurden. Dabei

sind Angaben zu jedem Angeltag zu machen.

Ein Fangprotokoll enthält stets folgende Angaben:
• Gewässer

• Datum und Uhrzeit

• Angelaufwand in Stunden (Fischereiaufwand)
• Fischart

• Größe, Gewicht und Anzahl

• Fanggerät (Anzahl der Angeln)
• Zielfischart (Raubfisch, Friedfisch)
• Bemerkungen (z. B. Erkrankungen, Geschlecht

oder Ernährungszustand der Fische)
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Für die Berechnung des Fischereiaufwands ist es

wichtig, dass auch Tage ohne Fangerfolg komplett

eingetragen werden. Für Erwerbsfischer sind ge-

naue Angaben zu einzelnen Fischen natürlich nicht

möglich. Hier genügen Angaben zum Gesamtfang

bzw. zur Anlandung der einzelnen Pischarten.

Wichtig ist jedoch eine genaue Dokumentation der

verwendeten Fanggeräte, der Fangplätze sowie der

Fangdauer.

Nach Beendigung der Fangsaison sind die Fangdaten
entsprechend aufzuarbeiten. Die Hektarerträge für

alle Fänge zusammen ergeben bereits einen ersten

Eindruck über die Größe des befischten Bestandes.

Für den Vergleich der Fischarten innerhalb eines
Gewässers bedarf es jedoch einer Berechnung der

Hektarerträge für jede einzelne Fischart (siehe B 9).
Die Einschätzung des Fischereiaufwandes in Fang-

gerätestunden und der tatsächliche Fang der

einzelnen Fischarten ergeben oft nur ein einge-

schränktes Bild des im Gewässer befindlichen
Fischbestandes. So reicht eine einzelne Fang-

Statistik zur Beurteilung der Fischbestände nicht
aus. Wenn aber der Fischereiaufwand über mehre-

re Jahre auf gleichem Niveau bleibt, können die
Fangstatistiken mögliche Veränderungen der

Bestandsgrößen aufzeigen.

Bild 49: Kontrollbefischung mit Multimaschenstellnetzen am Kleinen Schierensee
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Kontrollbefischungen

Wird das Gewässer ausschließlich mit Handangeln
befischt, reicht eine Fangstatisük der geangelten

Fischarten zumeist nicht aus. Da interessante, zum

Teil gefährdete oder geschützte Kleinfischarten
wie Steinbeißer, Groppe und Schlammpeitzger so

nicht zu erfassen sind, sind Kontrollbefischungen

nötig. Das Gleiche gilt für fischereilich ungenutzte
Gewässer. In diesen Fällen ist es erforderlich,

Fanggeräte der Erwerbsfischerei einzusetzen. Wie:

* Zugnetze und Zugwaden

• Flügelreusen und Pärchenreusen

• Kastenreusen und Trappnetze

• Stellnetze und Schwebnetze

• Elektrofanggeräte

In stehenden Gewässern können Netz- oder

Reusenbefischungen sinnvoll sein. In Fließgewäs-

sern hingegen kommt in der Regel die Elektro-

fischerei zur Anwendung. Der Einsatz dieser

Fanggeräte und die Auswertung der Befunde muss

mit Bedacht vorgenommen werden, da auch diese

Methoden ein verzerrtes Bild der tatsächlichen
Artenzusammensetzung, der Altersstruktur und der

Häufigkeiten liefern können.

Erfolgt die Gewässernutzung allein durch Erwerbs-

fischer oder gemeinsam mit Anglern, kann die

Fischerei mit Erwerbsfischereigeräten auch als

Kontrollbefischung betrachtet werden.

Bei Gewässern über 100 ha Größe ist es empfeh-

lenswert, sich von einem Erwerbsfischer beraten

zu lassen oder die Befischung mit ihm gemeinsam

durchzuführen. Bei Seen über 300 ha ist es ratsam,

durch Eriaubnisvertrag einen Erwerbsfischer an

der Hege des Gewässers direkt zu beteiligen.

r,

Bild 50; Kontrollbefischung am Kellersee

Denn nur der Erwerbsfischer ist technisch in der

Lage, die notwendigen Mengen an Massenfischen

Zu entnehmen, um Z.B. einer möglichen Verbut-

tung vorzubeugen (siehe auch D3 Hegefischen).

Dabei ist der Nutzen für die Angler in jedem Fall
größer als der Schaden, der durch den Wegfang

einiger Aale, Hechte oder Zander entsteht.

Bild 51: Elektrofischen in der Trave
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B 2 Nachgewiesene Fischarten, Häufigkeit,
Bestandsentwicklung, natürliche Vermehrung

In der Fischartenliste des Hegeplanes soll der aktu-

eile Fischbestand nach Arten getrennt erfasst wer-

den. Dabei ist grob anzugeben, wie häufig die

Fischart im Gewässer angetroffen wird. Die gefan-

genen Fische sind dazu in vier Häufigkeitsklassen
eingeteilt.

Massenhaft: in jeder Fangstatistik oder Kontrollbe-

fischung nach Gewicht und Anzahl dominierende
Fischart.

Häufig: in jeder Fangstadstik oder Kontrollbefi-
schung nach Gewicht und Anzahl häufige Fischart.
Vereinzelt: regehnäßig, wenn auch in geringer Anzahl

im Gewässer anzutreffen.

Selten: Einzelfund oder Einzelfänge.

Bei dieser Einteilung ist zu beachten, dass auch

mehrere Fischarten derselben Häufigkeitsklasse

zugeordnet werden können.

Weiterhin soll die Bestandsentwicklung der einzel-

nen Fischarten betrachtet und bewertet werden.

Aus den Fangstatistiken lässt sich gut ablesen, ob

eine Fischart von Jahr zu Jahr ab- oder zunimmt.

Im Falle des Rückganges sind die Gründe zu ermit-

teln und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen,

die entgegensteuernd wirken. Es ist erforderlich,

die Bestandsentwicklung in Beziehung zum Fischerei-

aufwand zu setzen. Denn die Gesamtfänge der

einzelnen Jahre sind nur bei konstantem Fischerei-

aufwand miteinander vergleichbar.

Die natürliche Vermehrung ist ein wichtiger Faktor

zur Beurteilung des Fischbestandes. Wenn keine

oder nur eine eingeschränkte Vermehrung zu

beobachten ist, können Hegemaßnahmen durch-

geführt werden. Ein sicherer Hinweis für natürli-

ehe Vermehrung ist das Vorkommen von Jung-

fischen. Insbesondere bei Fließgewässern ist zu

klären, ob die Jungfische nicht aus Besatzmaß-

nahmen der Ober- oder Unterliege!- stammen.

B 3 Ehemals heimische Arten

Häufig stimmt der gegenwärtige Fischbestand
eines Gewässers nicht mehr mit dem früherer

Zeiten überein. So ist es für Wiedereinbür-

gemngsmaßnahmen wichtig, zu wissen, welche

Fischarten ehemals heimisch waren. Hier ist

Detektivarbeit gefragt: Gibt es historische Fangauf-

Zeichnungen, Zeitungsberichte oder ähnliches?

Allerdings sind solche Berichte mit gewisser
Vorsicht zu betrachten, da die Fischarten häufig

nicht richtig bestimmt bzw. der falschen Art zuge-

ordnet wurden. Bestes Beispiel hierfür ist die

Meerforelle in Schleswig-Holstein, die in alten

Aufzeichnungen häufig als Lachs bezeichnet
wurde. Manchmal können auch ältere Vereins-

mitglieder wertvolle Hinweise zu ehemals heimi-

sehen Arten liefern. Hierbei ist es von Vorteil, zu

erfahren, wann eine Fischart zuletzt im Gewässer

beobachtet bzw. gefangen wurde.

Mit Hilfe dieser Informationen besteht die Mög-

lichkeit, das Aussterben einer Art zu bestimmten

Ereignissen, wie Flussbegradigungen, Staustufen-

bau, Gewässerverunreinigung und Vergiftung,

zuzuordnen.

Bild 52: gut genährte Brassen aus dem Kellersee

B 4 Konditionszustand der Fische

Anhand der Körperform kann der Hegepflichtige
erkennen, ob die Fische gut oder schlecht genährt

sind. Die Fische sind in Augenschein zu nehmen

und grob zu bewerten:

• Haben die Fische einen schmalen Messerrücken

oder eine fleischige Rückenpartie?
• Sind die Fische schlank oder gut genährt?
• Ist der Darm gefüllt und der Bauch rund?
• Ist ihr Wachstum normal oder tendieren sie eher

zu Kleinwüchsigkeit?

Freiwillig!
Weiterhin kann der aktuelle Ernährungszustand

anhand des Konditionsfaktors (K) eingeschätzt
werden. Dazu wird das Fischgewicht des individu-

eilen Tieres mit 100 multipliziert und durch die
Länge zur dritten Potenz geteilt.

Masse g x 100
K= Länge cm:

Auf Bestandsnivau kann der Ernähmngszustand

durch einen mittleren Konditionsfaktor Bechrieben

werden. Hier wird das mittlere Gewicht aller

gefangenen Fische einer Art durch die mittlere

Länge der gleichen Art zur dritten Potenz geteilt.
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Die Ergebnisse dieser Berechnung spiegeln das

Längen-Gewichts-Verhältniss wieder, d.h. je

gedrungener und runder ein Fisch ist, desto größer

ist sein Konditinsfaktor. Für jede Fischart gibt es
unterschiedliche Korpulenzfaktoren. Zu beachten

bei Interpretationen des Konditionsfaktors ist

jedoch, dass der Kondition stark von dem Grad

der Magen-/Darmfüllung und dem Anteil der

Laichprodukte am Körpergewicht, sowie dem

Wassergehalt im Muskelgewebes beinflusst wird.

In der Regel gilt für Karpfen in gutem
Ernähmngszustand ein Konditonsfaktor von etwa

2, Forelle l und Asche von 0,8. Es ist wünschens-

wert, dass der Konditionsfaktor in Zukunft ein fest-

er Bestandteil der jährlichen Fangstaüstik wird.

B 5 Fischkrankheiten und Fischsterben

Wurde ein Fischsterben oder eine Fischkrankheit

beobachtet, müssen die betroffenen Fischarten un-

ter Angabe von Umfang, Ort, Zeitraum und Ursa-

ehe im Hegeplan vermerkt werden. Grundsätzlich

gibt es in jedem Gewässer Erreger von Fischkrank-

heiten. Sie können natürlicherweise vorkommen

oder ungewollt, wie durch Besatz, eingeschleppt

werden. Es hängt von der jeweiligen Widerstands-

kraft und Kondition der Fische ab, ob eine Krank-

heit zum Ausbruch kommt. Schlechte Lebensbe-

dingungen schwächen die Abwehrkräfte und kön-
nen zu Epidemien führen. Wenn eine Fisch-

krankheit ausgebrochen ist, sollte nach den Ursa-

chen und der Herkunft der Krankheit geforscht
werden. Sind die Fische in einem natürlichen

Gewässer erst einmal krank, gibt es so gut wie

keine Möglichkeiten, die Krankheit zu bekämpfen.

B 6 Besatzmaßnahmen

Hier sollen Angaben zu den Besatzmaßnahmen

der letzten fünf Jahre gemacht werden, auch wenn

diese beim ersten Hegeplan noch lückenhaft sein

sollten. Bei der zukünftigen Durchführung der
Besatzmaßnahmen ist deshalb genauestens Buch

darüber zu führen, von welchem Züchter die Satz-

fische bezogen wurden und ob die Fische aus der

Produktion des Züchters stammen oder zugekauft

wurden. Es ist notwendig, Größe, Alter, Durch-

schnittsgewicht und Gesamtmenge zu notieren.

Des Weiteren ist eine Dokumentation von Wetter

und Gewässerdaten (Temperatur, Sauerstoff usw.)

zum Zeitpunkt des Besatzes sinnvoll. Denn dies

können auch mögliche Gründe für den Erfolg oder
Mißerfolg einer Besatzmaßnahme sein (siehe

Kapitel F, Fischarten und Besatzstrategien)

Bild 53: an Sauerstoffmangel gestorbener Zander

B 7 Fangstatistik der Erwerbsfischerei

Hier sollen alle Fangstatistiken sowie die Art und
die Anzahl der erwerbsfischereilich eingesetzen

Geräte zusammengetragen und ausgewertet wer-

den (siehe Fangstatistiken).

B 8 Fangstatistik der Angelfischerei

Hier sollen alle ausgegebenen Erlaubnisscheine für

Handangeln und die Fangstatistiken der letzten

fünf Jahre von den Angelfischern zusammengetra-

gen und ausgewertet werden (siehe Fangstatistiken).

B 9 Bemerkungen zu Fangstatistiken

Mit Hilfe der Fangstatistik wird der Ertrag pro
Hektar des Gewässers berechnet.

Gesamtfang

Ertrag = Hektarfläche des Gewässers

Das Massenverhältnis zwischen Raubfischen und

Weißfischen ist ebenfalls zu berechnen.

Gesamtgewicht aller Raubfische
Raub./Weiß. = GesamtgewTcht aller Weißfische-

Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Raub- und

Weißfischen ist eine wesentliche Voraussetzung

zur Sicherung der nachhaltigen Ertragsfähigkeit
eines Gewässers (Ausnahme: Niederungsforel-

lenregion). Der Raubfischanteil sollte bei 20-30 %
des Gesamtertrages liegen.

Ferner soll die Zuverlässigkeit der Fangstatistik
hinterfragt werden, indem die Anzahl der ausgege-

benen Angelkarten mit der am Ende der Saison

abgegebenen verglichen wird. Stehen diese in

einem krassen Missverhältnis zueinander, ist die

Fangstatistik nur bedingt aussagekräftig.

37



C Fischereiliche Bewertung und Zielsetzung

Bild 54: Schwentine oberhalb der Oppendorfer MüUe
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Nach Abschluss der praktischen Arbeiten sind die
Ergebnisse zu bewerten und Ziele festzulegen.

Dies ist wahrscheinlich die interessanteste Aufga-

be, da es um die Bewertung von Fischbestand und

Gewässerstruktur geht. Dabei soll die Einteilung

der schleswig-holsteinischen Gewässer in fischerei-

liche Typen als Richtschnur gelten. Sie hilft dem
Hegepflichtigen abzuschätzen, welche Fischarten
für ein Gewässer typisch sind und wie hoch der
fischereiliche Ertrag sein könnte. Ist das Gewässer

einem Typus zugeordnet worden, ist mittels fol-

gender Fragen sein Istzustand zu bewerten:

• Ist der aktuelle Fischbestand der Größe und
Beschaffenheit des Gewässers entsprechend,

heimisch, artenreich und gesund?

• Wenn das nicht der Fall ist, wie kann der

Bestand aufgebaut bzw. gefördert werden?

• War die bisherige Besatzpraxis sinnvoll?

• Wie groß ist die natürliche Produktion des
Gewässers?

• Wie viel kann vom Bestand abgeschöpft werden?

Abhängig von der Beantwortung der einzelnen

Fragen und den sich daraus ergebenden Differen-

zen zwischen Ist- und Sollzustand sind anschlie-

ßend die unterschiedlichen Hegeziele zu verfol-

gen.

Beispiel: In einem Hecht-Schlei-See können sich

Weißfische so stark vermehren, dass die für den

See typische Schleie nur noch in sehr kleinen
Beständen angetroffen wird. Das Hegeziel müsste

lauten: Der Schleienbestand ist durch Besatz zu

stützen und der Weißfischbestand mittels Hege-

fischen zu dezimieren.

C 1 Fischereiliche Einteilung stehender Gewässer

Die Einteilung der stehenden Gewässer in fische-

reiliche Seentypen wi-u-de von BAUCH (1955)
erstellt. Es handelt sich zwar um ein altes, zum Teil

stark vereinfachendes Modell, dennoch findet es

häufig Anwendung. So gibt die Einteilung Anhalts-
punkte dafür, welche Fischarten oder welcher

Ertrag für ein Gewässer typisch sein könnte. Die

Seen werden dabei nicht nur bezüglich des Nähr-

stoffgehaltes, sondern auch aufgrund der Seenmor-

phologie und ihrer Leitfischarten bzw. der Arten-

Zusammensetzung differenziert. Da jedes Gewässer

einzigartig ist und nur schwer einem Gewässertyp

zugeordnet werden kann, ist diese Einteilung nicht

starr anzuwenden. So sind Übei-gangsf armen zwi-

sehen den einzelnen Typen möglich.
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Oberflächenwasser (Epilimnion) 20 °C

Sprungschicht (Metalimnion)

Tiefenwasser (Hypolimnion) 8 °C

Og: 2-8 mg/1

BÜd 55: schematischer Schnitt durch einen norddeutschen Maränensee

Norddeutscher Maräaensee

Die Wassertiefe kann über 70 m betragen und

seine Ufer können zum Teil steil abfallen. Das

gesamte Wasservolumen des Sees ist im Jahi-es-

durchschnitt relativ kühl. In den Sommermonaten

bildet sich auch in der Tiefenregion kein Schwefel-
wasserstoff (Bild 55). Die Untergründe bestehen
aus weichen, sandigen Sedimenten. Der Nährstoff-

10m _|

20m _|

30m _|

40m _|

50m _|

60m.

gehalt ist oligotroph. Typische Fischarten sind
Kleine Maräne, Große Maräne, Plätze, Hecht, Aal

und Barsch.

Der Zander kommt selten in diesen Gewässern

vor. Der durchschnittliche Fischereiertrag liegt bei
25 kg/ha und Jahr. Er kann aber auch zwischen
10 und 50 kg/ha und Jahr schwanken.

Bild 56: schematischer Schnitt durch einen Plötzensee

Plötzensee

Der Plötzensee ist ein tiefes Gewässer (30-40 m)
mit einer sommerlichen Sichttiefe von 2 - 3 m und

schlammigem Grund. Während der Sommerstag-

nation kann der Sauerstoffgehalt in der Tiefe sehr
gering sein (Bild 56). Dort kann sich dann auch
Schwefelwasserstoff (H^S) bÜden. Der Nährstoff-

gehalt ist eutroph. Die Freiwasserregion (Pelagial)
zeichnet sich durch reiches Zooplanktonvorkom-

men (Kleinkrebse) aus. Der Fischereiertrag liegt

bei 25 und 50 kg/ha und Jahr, selten bis zu 80

kg/ha und Jahr. Häufigste Fischart ist die Plätze.
Der Brassen ist hier seltener und liefert nur bis zu

15 % des Ertrages.

Er ist jedoch, wie die Plätze, schnellwüchsig und
in großen Exemplaren zu fangen. Der Zander

gedeiht hier nicht oder nur in geringer Menge.

Weitere Fischarten sind Aal, Güster, Rotfeder und

Hecht.

40



Bild 57: schematischer Schnitt durch einen Brassensee

Brassensee

Der Brassensee ist flacher als der Plötzensee (5-20 m

tief), mit flachen Uferbezirken, die günstig zur
Fortpflanzung des Brassens sind. Das Wachstum

der Brassen ist hier in den ersten sieben Lebens-

Jahren zumeist normal. Die gelegentlich große

Zahl der Jungfische erweckt jedoch den Eindruck,
es handle sich um schlechtsvüchsige (»verbuttete«)

Pischbestände. Nahrung findet der Brassen

während der Jugend in der Uferregion, später im
Flachwasser und in der Bodenregion, sofern sie

trotz des Sauerstoffmangels besiedelbar ist.

Wichtig für das Wachstum der größeren Brassen ist

das Vorkommen der roten Larven der Zuckmücken

(Chironomus plurnosus) und einer weiteren räuberi-

sehen, gelben oder braunen Zuckmückenart

(Procladius spec.). Gewichtsmäßig stehen die Brassen

an erster oder zweiter Stelle mit 20 - 50 % des

Ertrages. Der Gesamterü-ag beü'ägt 20 und 50 kg/ha

und Jahr, selten bis zu 100 kg/ha und Jahr. Die
Plätze ist häufig noch zahlreich vorhanden (30 -
50 %). Der Zander kommt im Brassensee häufiger

als im Plötzensee vor. Weitere typische Fischarten

sind Plätze, Güstei-, Karausche und Aal. Der Nähr-

stoffgehalt ist eutroph bis polytroph.

Bild 58: schematischer Schnitt durch einen Hecht-/Schleisee

Hecht-Schlei-See

Der Hecht-Schlei-See ist ebenfalls flach, aber

krautreich. Seerosen und Laichkraut sind häufig in

großen Beständen anzutreffen. Er bildet somit den

Gegensatz zum krautarmen Zandersee. Der See ist

das ganze Jahr gut mit Sauerstoff versorgt. Hecht,

Schlei, Plätze, Karausche und Rotfeder sind die
dominanten Arten. Der Aal kommt nur in geringer

Stückzahl vor, der Zander fehlt vollkommen. Der

häufigste Fisch ist vielfach die Rotfeder, gelegent-
lich auch der Güster, die Plätze oder manchmal

der Barsch. Der Fangertrag schwankt zwischen

25 und 120 kg/ha und Jahr, je nach Durchfluss
und Verlandung. Der Nährstoffgehalt ist eutroph.
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Bild 59: schematischer Schnitt durch einen Zandersee

Zandersee

Der Zandersee ist ein krautarmes, flaches, bis zu

20 m, im Durchschnitt etwa 2 - 4 m, tiefes Gewäs-

ser. Die Sichttiefe beträgt meist nur wenige Zenti-

meter. In den Sommermonaten tragen oft Blaual-

genblüten zur Verringerung der Sichtüefe bei. Der
Seeboden riecht nach Schwefelwasserstoff und im
Spätsommer ist kein Sauerstoff mehr unterhalb der

Sprung

schiebt zu finden. Das Ufersubstrat ist stellenweise

hart, häufig auch steinig und ermöglicht dem Zan-

der, sich fortzupflanzen. Als Nebenfische kommen

viele kleine Plätzen, Ukelei, Brassen, Güster und

vielfach auch der Binnenstint vor. Zanderseen smd

kn allgemeinen wenig ertragreich; 15 - 25 kg/ha und

Jahr. Der Nährstoffgehalt ist polytroph.

Bild 60: schematischer Schnitt durch einen Flusssee

Plussseen

Eine besondere Stellung nehmen die Flussseen

wie die Schwentineseen ein. In diesen Gewässern

tritt neben dem Brassen und der Plätze auch der

Güster zahlreich auf. Die Weißfische vermehren

sich oft so stark, dass ihre Bestandsdichte zu groß

für das Gewässer wird. So ist nicht mehr genügend

Nahrung vorhanden um alle Fische zu ernähren.

Die Folge ist ein außerordentlich schlechtes

Wachstum der Fische. Es wird hier von einem ver-

butteten Fischbestand gesprochen. Der Zander ist

der wichtigste Raubfisch in diesem Gewässer.

Hecht und Aal spielen hier nur eine untergeordne-

te Rolle. Der Nährstoffgehalt ist in den meisten
Fällen polytroph. Die Ertragsfähigkeit von Fluss-
seen kann zwischen 20 und 120 kg/ha und Jahr
schwanken.
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Bild 61: Sonnenuntergang über der Binneneider
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Bild 62: die Schwentine bei Preetz

C 2 Fischereiliche Einteilung der Fließgewässer
in Schleswig-Holstein

Die Fließgewässer Schleswig-Holsteins werden

nach ihrer Gewässertypologie den Flachland-

bächen zugeordnet. Aufgrund ihrer geringen

Länge und ihres geringen Gesamtgefälles ist die
klassische Einteilung der mitteleuropäischen Fließ-

gewässer nach der Verbreitung der Fische, von der

oberen Forellenregion bis hin zur Kaulbarsch-/

Flunden-egion, nur eingeschränkt auf die schleswig-

holsteinischen Gewässer übertragbar. Erschwerend

kommt hinzu, dass durch menschliche Eingriffe
eine Veränderung der natürlichen Abfolge der
Fischregionen stattfand. Aus dem weit verzweigten,

vielfach strukturierten Fließgewässernetz wurde

letztlich ein monotones Vorflutersystem. Weiterhin

hat der Bau unzähliger Sohlabstürze das natürliche
Gefalle der Fließgewässer verringert und damit
deren Strömungsgeschwindigkeit stark reduziert.

Die Einteilung der Fischregionen in den Fließ-
gewässern Schleswig-Holsteins erfolgt deshalb an-

hand der vorgefundenen abiotischen/biotischen
Parameter sowie der Fischartengemeinschaften
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und der Gewässermorphologie. Aufgrund des Ge-

wässerausbaus und des geringen Gefälles ist nur

noch ein kleiner Teil der schleswlg-holsteinischen

Fließgewässer dem Typ der NiederungsforeUem-egion

zuzuordnen.

Die Eigenschaften der Äschen- und Barbenregion

sind in Schleswig-Holstein nur in kurzen Teil-

strecken der größeren Fließgewässer wie Trave,

Stör und Treene anzutreffen, wobei die Barbe als

Leitfischart fehlt.

Die ursprünglich auf die Unterlaufe der Flüsse be-

grenzte Brassenregion nimmt durch Staumaß-

nahmen den größten Bereich der schleswig-holstei-

nischen Fließgewässer ein. Daran schließt sich die

Kaulbarsch-Flunderregion der brackigen Flussmün-

düngen an.

Der Hegepflichtige soll anhand vorgefundener Pa-
rameter sowie der Fischartengemeinschaften und

der Gewässermorphologie sein Gewässer einer

dieser drei typischen Fischregionen zuordnen.



Niederungsforellenreglon

Die Niedemngsforellenregion ist in Schleswig-

Holstein ursprünglich durch mäandrierende, struk-

turreiche und schnell fließende Gewässerstrecken

gekennzeichnet. Ferner sind der Wechsel von

großen Vertiefungen, so genanneten Auskolkungen,

und sü-ömungsreichen Flachwasserbereichen typisch.

Die Forellen finden hier sowohl Fraß- als auch

Laichplätze. In den Gewässern wechseln sich meis-

tens Kiesbänke und Sandgrund ab. Das Wasser ist

auch in den Sommermonaten kalt und erreicht sel-

ten 20 °C. Diese Art von Fließgewässern ist im Ost-

lichen Hügelland Schleswig-Holsteins häufiger als
auf der Hohen Geest. In der Niedemngsforellen-

region ist die Strömung so stark, dass sich nur

wenig Plankton entwickeln kann. An strömungsar-

men Stellen sind höhere Wasserpflanzen in dichten
Beständen zu finden; hauptsächlich Wasserstern

und Wasserhahnenfuß. Das Gewässer bietet vielen

niederen Organismen wie den Larven von Eintags-

fliegen, Steinfliegen, Köcherfliegen und den Bach-

flohkrebsen sehr gute Lebensbedingungen. Neben

der Leitfischart Forelle sind Elritze, Groppe, Hasel,

Quappe, Schmerle und Bachneunauge typische

Arten dieser Region. Äschen können in geringer

Anzahl vorkommen. Auch der Edelkrebs hat hier

sein natürliches Verbreitungsgebiet. Die Niede-

mngsforellenregion ist wichtiges Laichgebiet für
Meerforellen, Lachse, Bach-, Fluss- und Meerneun-

äugen. Da die meisten Laichplätze dieser Kies-

laicher versanden, kann oft auf Besatz nicht ver-

ziehtet werden. Kleinfische wie Groppe, Elritze,

Schmerle etc. sollten nur bei der Wiederansiedlung

von erloschenen Beständen eingesetzt werden.

Die natürliche Ertragsfähigkeit hängt stark von
dem Nährtierangebot und der Gewässerstruktur

ab. Sie kann zwischen 50 und 150 kg/ha und Jahr
schwanken.

Die Reduktion der Sandfracht sollte im Zentmm
der Hege eines jeden Niederungforellengewässers

stehen (siehe Kapitel G Gewässen-enaturierung).

Bild 63: natürlicher Bachlauf der Niedemngsforellenregion, Kronsbek bei Lindhöft
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Bild 64: Brassenregion der Binneneider bei Delve

Brassenregion

An die Niedemngsforellenregion schließt sich in
Schleswig-Holstein aufgrund von Gewässerausbau

und Staumaßnahmen die Brassenregion an. Sie ist

die artenreichste Fischregion des Süßwassers. Il-u-e

Strömungsgeschwindigkeit ist gering. Das Wasser

wird ganzjährig durch Schwebstoffe und pflanzli-
ches bzw. tierisches Plankton eingetilibt. Die

Temperatur kann im Sommer auf über 20 °C

ansteigen und ist dann thermisch geschichtet.

Der Wasserkörper weist zeitweise eine ähnliche

Schichtung wie ein See auf. Von der Wasserober-

Häche bis zum Gewässergmnd sinl<t der Sauer-

stoffgehalt vor allem in der warmen Jahreszeit

extrem ab.

Der Gewässerboden ist sandig und oft ver-

schlammt. Die Hauptstromrinne ist meist frei von

Wasserpflanzen, während der Gewässerrand stark

mit See- bzw. Teichrosen, Schilf und anderen

höheren Pflanzen bewachsen sein kann. Am Ge-

wässergrund herrscht oft völlige Dunkelheit.

Der Fischbestand ähnelt dem stehender eutropher

Gewässer. Leitfisch ist der Brassen, daneben kom-

men auch Güster, Plätze, Rotfeder, ScMeie, Aal,

Rapfen, Weis, Hecht und Barsch vor. Die beiden

letztgenannten Arten besiedeln vor allem struktur-

reiche Uferbereiche. Im Freiwasser sind Brassen-,

Güster- und Plötzenschwärme anzutreffen, wäl-u-end

sich die Jungfische dieser Arten häufig im Bereich
der Verlandungszonen aufhalten. Auch der Aal

kann häufig sein, denn er findet in den Steinbö-

schungen der ausgebauten Gewässer gute Versteck-

möglichkeiten. Die natürliche Ertragsfähigkeit liegt je
nach Ausbaugrad zwischen 20 und 100 kg/ha und
Jahr. Anspruchsvollere Uferlaicher wie der Hecht,

Ki-autlaicher wie die Schleie und der auf Steine

oder Zweige angewiesene Zander können sich

kaum noch natürlich fortpflanzen, da durch die
Gewässemnterhaltung ihre Lächplätze vernichtet

werden. Diese Arten könnten durch Besatzmaß-

nahmen gestützt werden.
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Kaulbarsch-Flunderregion

Die Kaulbarsch-/Flunderregion ist lediglich in den
Mündungsbereichen der Schlei, sowie großer

Flüsse wie Untereider, Stör, Trave und Elbe vorzu-

finden. Kleinere Gewässer sind häufig durch

Wehre oder Schleusen vom Salzwassereinstrom

abgeschattet. Die chemisch-physikalische Beschaf-

fenheit des Wassers ist vor allem im Bereich der

Nordsee durch Ebbe und Flut und den damit ver-

bundenen Einstrom von salzreichen Wassermassen

geprägt, in der Ostsee hingegen durch wind-

bedingte Wasserstandsschwankungen. Das Wasser

ist durch die hohe Sedimentfracht stark getrübt, so

dass am Gewässergrund ganzjährig völlige
Dunkelheit herrscht. Im Sommer ist es warm und

oft arm an Sauerstoff. Minimal und Maximalwert

der Wassertemperatur können im Jahresverlauf,

um mehr als 20 °C voneinander abweichen. Der

Gewässergrund ist schlammig-sandig. Typische

Fischarten dieser Region sind Flunder, Kaulbarsch,

Stint, Brassen, Zander, Schnäpel und Aal.

Weiterhin wandert der Hering zum Laichen in eini-

ge Flussmündungen ein. Besonders zahlreich

kommt in dieser Region auch der Dreistachlige

Süchling vor. Hier halten sich die Smolts von

Meerforelle und Lachs auf, um sich an das Meer-

wasser und die andere Nahmng zu gewöhnen.

Fischbesatz wird hier nicht durchgeführt, da die
Fischbestände sich meistens ausreichend reprodu-

zieren oder ihre Laich- und Aufwuchsgebiete in

anderen Regionen liegen.

Bild 65: Kaulbarsch-Flunderregion der Untereider bei Friedrichstadt
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D Hegemaßnahmen

Bild 66: Hegefischen im Eutiner See durch Entnähme von Brassen und Plätzen.
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Die erforderlichen Hegemaßnahmen ergeben sich

aus dem Vergleich der un Hegeplan erfassten fischerei-

lichen Bestandssituation mit dem angestrebten

Hegeziel (z. B. dem Erhalt und Schutz eines Niede-

mngsforellenbaches oder Hecht-Schlei-Sees). Dabei

ist immer zu beachten, dass nicht nur der Schutz

der Fischbestände in ihrer natürlichen Artenvielfalt

im Vordergrund der Hege steht, sondern gleichran-

gig auch der Erhalt eines Lebensraums bzw. die

nachhaltige Verbesserung des Fischgewässers ein

mögliches Hegeziel sein kann. Dazu gehören z. B.

der Erhalt eines Erienbruchs eines Kiesbetts oder

die Beseitigung von Fischwanderhindernissen

sowie der Bau von Brutmöglichkeiten für Eisvögel.

(siehe G Gewässerrenaturiemng)

D 1 Fischbesatz

Alle geplanten Besatzmaßnahmen der nächsten

fünf Jahre sollen nach Fischart, Altersklasse sowie

der Besatzmenge aufgeführt und begründet wer-

den (siehe F Fischarten und Besatzstrategien). Dabei

müssen sich die Besatzmaßnahmen auf ein ökolo-

gisch sinnvolles Maß beschränken. Der im Fischerei-

gesetz ausgesprochenen Pflicht, einen der

»Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden

artenreichen, heimischen und gesunden Fischbe-

stand aufzubauen und zu erhalten«, ist zu entspre-

chen.

D 2 Das Ausmaß der Fischerei

Um das fischereiliche Hegeziel zu erreichen einen

»,.. artenreichen, heimischen und gesunden Fisch-

bestand aufzubauen und zu erhalten ...«, kann

jeder Hegepflichtige eigene Regelungen für die
Befischung seines Gewässers aufstellen. Dabei sind

die gesetzlichen Vorgaben des Landesfischereigesetzes

und der Binnenfischerelordnung zu beachten. Es

sind nur bestimmte einschränkende Regelungen

zulässig.

Das Ausmaß der Fischerei ist zwingend an die

nachhaltige Nutzung des Fischbestandes gekop-
pelt. Es darf auf keinen Fall zu einer Überfischung
einer Art kommen. So können häufige Fischarten

in höherem Maße genutzt werden als seltene.

Gefährdete Arten sollten hingegen geschützt und
so lange nicht befischt werden, bis sich ihre Bestände
sich erholt haben.

Wenn die Fangmengen insgesamt oder bei einzel-

nen Arten über der Ertragsfähigkeit des Gewässers
liegen, müssen Fangbeschränkungen erlassen werden.

Grundlage für die Festlegung von Mindestmaßen

ist die Überlegung, dass Fische einmal im Leben

49



die Chance haben sollen, abzulaichen und damit
für eine Bestandserhaltung zu sorgen. Erst an-

schließend sollen sie gefangen werden können,

wobei nach dem. Tierschutzgesetz ein vernünftiger

Grund dafür vorliegen muss, dass der Angler dem

Fisch beim Fang möglicherweise Leiden (Stress)
zufügt. Dieser vernünftige Grund ist in der Regel

die Verwertung des Fisches als Nahrungsmittel.

Untermaßige Fische sind schonend in das Ge-

wässer zurückzusetzen, obwohl dann für die even-

tuell beim Fang auftretenden Leiden gerade kein
Grund vorliegt. Dennoch ist in dieser Weise zu

verfahren, weil der Bestandsschutz oberstes Ziel

ist. Das wenigstens einmalige Ablaichen soll dem

Fisch wahrend seines Lebens ermöglicht werden,

und dafür wird in Kauf genommen, dass der ver-

nünftige Grund der Fangverwertung entfällt. Ab

einer bestimmten, in der BiFO festgelegten Größe

ist jedoch von einem mindestens einmal erfolgten

Ablaichen auszugeben, so daß dann die bestands-

schützenden Anforderungen vorliegen und wieder

der vernünftige Grund (Fangverwertung) als
Schutz des Individuums gegeben sein muss.

Vielerorts finden sich aber in Gewässerordnungen

und Eriaubnisscheinbedingungen Verschärfungen
hinsichtlich der Mindestmaße oder der Schon-

Zeiten für Fische gegenüber den Regelungen der
BiFO. Damit werden nach geltendem Recht maßi-

ge oder nicht geschonte Fische vereinsintern zu

untermaßigen, geschonten, mit der Folge, daß sie

eigentlich vorsichtig in das Gewässer zurückzuset-

zen sind. Es soll den Fischen also ein größerer

Schutz zugesprochen werden.

Nun darf eine Vereinsordnung selbstverständlich

nicht in Widerspmch zum Fischereü'echt treten.

Eine solche Kollision tritt jedoch gerade in diesem
Fall auf, denn bei einem durch die Vereinsord-

nungbedingten Zurücksetzen eines nach der BiFO

mäßigen Fisches liegt für die eventuelle Beein-

trächtigung des Tieres kein vernünftiger Grund vor

und der Bestandsschutz hat angesichts des erreich-

ten gesetzlichen Mindestmaßes keine Priorität ge-

genüber dem Tierschutzgesetz (s.h. VOLLBORN R.

Mindestmaße und ihr rechtlicher Hintergrund).

Es besteht also ein Konflikt: Entweder ich entneh-

me den Fisch, verwerte ihn durch Verzehr, genüge

damit vollumfänglich dem Tierschutz, handele
aber meiner Vereinsordnung zuwider und kann

dort mit einer Strafmaßnahme belegt werden, oder

ich angele gemäß den Vereinsbestimmungen und

mache mich so unter Umständen strafbar nach § 17

Ziff. 2 lit. b TierschutzG. Beides soll nicht sein, und

dieser Widerspruch darf sich überhaupt nicht stel-
len. Deshalb ist der gut gemeinte Weg, in Rege-

hingen für das Vereinsgewässer die gesetzlichen

Mindestmaße und Schonzeiten zu übersteigen, den

Vereinen jedenfalls nicht generell anzuraten.

Einen Ausweg liefert die im Fischereü-echt festge-

legte Hegepflicht, aus der sich die Notwendigkeit
ergeben kann, von den gesetzlichen Regelungen

abzuweichen, wenn die Oben dargelegte Wertig-

keit zwischen Bestandsschutz und Schutz des indi-

viduellen Tieres wieder zugunsten des ganzen

Bestandes verschoben wird.

Mögliche Maßnahmen zur Regelung der Befisch-
ungsmtensität:

• Fangbeschränkungen, etwa Limitiemng der

Angeltage oder der Jahresfangmengen,

Angelzeitem-egelung

• Begrenzung von Art und Anzahl der Fanggeräte,

• Ausweisung von Sperr- Schongebieten, z. B.

naturnahe Uferzonen oder Teilstrecken können

zu Laichschongebieten erklärt werden

• Begrenzung der Anzahl der Eriaubnisscheine

Bild 67: Vermessung einer Plätze beim Hegefischen
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Bild 68: Fliegenfischer an der Trave

D 3 Hegefischen

Bestandsregulierungen, wie bei einem verbutteten

Weißfischbestand, können durch das so genannte

Hegefischen erfolgen. Wenn faunenfremde Arten

(Sonnenbarsch, Amerikanischer Hundsfisch usw.)

im Gewässer vorhanden sind, sollten diese gezielt

befischt werden, um sie möglichst vollständig aus
dem Artenspektmm zu entfernen oder zumindest

in ihrem Bestand zu reduzieren.

Die Notwendigkeit des Hegefischens ist R.ir jede
Fischart einzeln zu begründen. Die Befischungs-

methoden (Handangeln, Zugnetze, Stellnetze,

Elektrofischfanggeräte oder anderer Fanggeräte)
sind im Hegeplan zu vermerken. Wichtig ist auch

eine genaue Dokumentation des Fanges, so muss

ein Hegebefischungsprotokoll stets folgende
Angaben enthalten:

• Datum und Uhrzeit

• Angelaufwand in Stunden (Fischereiaufwand)
• Fischarten

• Größe, Gewicht und Anzahl

• Fangplatz

• Fanggerät (Anzahl der Angeln)

• Zielfischart (Hecht, Karpfen etc.)
• Bemerkungen (Erkrankungen, Geschlecht

oder Ernährungszustand der Fische)

Wenn mit erwerbsfischereilichen Geräten große

Mengen Fisch gefangen werden, ist nicht der

gesamte Fang zu vermessen. Hier reicht es statis-

tisch aus, von jeder Fischart 200 Fische zu messen

und zu wiegen.

Vom restlichen Fang muss dann nur noch das

Gesamtgewicht der einzelnen Arten erfasst wer-

den. Diese Daten reichen statistisch aus, um eine

Längenhäufigkeitsverteilung oder den Kon-

ditionszustand aller gefangenen Fische zu berech-

nen.

Weiterhin muss begründet werden, weshalb diese

Fangmethode für die Fischart bzw. das Gewässer

geeignet erscheint. Bestandsregulierungen durch

Hegebefischungen müssen grundsätzlich üer-

schutzrechtlich unbedenklich sein. Da bei einer

Hegebefischung mit dem Fang von größeren
Mengen der zu regulierenden Fischart zu rechnen

ist, muss eine sinnvolle Verwertung des Fanges im

Voraus sichergestellt sein.

Die Niederungsforellenregion Schleswig-Holsteins ist

mit ihrer Artenzusammensetzung für korrigierende

Eingriffe durch Hegebefischung grundsätzlich

kaum geeignet.
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E Notfallmaßnahmen/Bearbeitung/Abstimmung/Genehmigung

D 4 Maßnahmen zur Erhaltung, Wiederherstellung
und nachhaltigen Verbesserung des Gewässers

Hier sind weitere freiwillige Maßnahmen aufzu-

zählen, die zur Verbesserung der Gewässerflora

und -fauna sowie des Gewässerzustandes beitra-

gen. Die Aktivitäten des Hegepflichtigen können
dabei vielfältig sein:

• Wiederherstellung der Durchgängigkeit von
Fließgewässern

• Anbindung der Nebengewässer

• Bekämpfung der Eutrophierung
•Verminderung der Sedimentfracht

• Schaffung von Laichwiesen für Hechte

• Bepflanzung des Gewässerrandes mit Erlen, um

die Sandfracht zu verringern

• Einbringen von Kies für Laichplätze der Forellen
• Bau von Nisthilfen für Eisvögel etc.

Wenn die Gewässerstruktur verändert werden soll,

ist dieses zu begründen und mit den zuständigen

Behörden, Wasser- und Bodenverbänden,

Gewässer- bzw. Grundstückseigentümern abzu-

stimmen (siehe G Gewässerrenaturierung).

Bild 69: Totholz in der Aschau
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E 1 Notfallmaßnahmen

Pläne für Notfallmaßnahmen müssen für unvor-

hersehbare nachhaltige Einwirkungen auf den
Fischbestand oder das Gewässer erstellt werden.

Um Schäden und Folgeschäden durch solche
Ereignisse zu begrenzen, soll ein Meldesystem

aufgestellt und an alle Vereinsmitglieder verteilt
werden. Mindestens zwei Personen sollten im

Notfall für Probennahme und Benachrichtigung
der zuständigen Behörden bzw. Stellen zuständig

sein. Sie müssen dafür sorgen, dass sofort che-

misch-physikalische Messungen vor Ort durchge-

führt sowie Wasserproben und Fische entnommen

werden. Dabei kann die Anwesenheit eines

Behördenvertreters für die spätere Beweisführung

von Vorteil sein.

Im Fall einer kurzfristigen Verunreinigung läuft die
Belastungswelle in Fließgewässern sehr schnell ab
und kann bald nicht mehr nachgewiesen werden.

Deshalb: möglichst schnell handeln, ggf. erste
Wasseiproben vor dem Einü-effen eines Behörden-

Vertreters entnehmen. Folgende Maßnahmen müs-

sen veranlasst werden:

l. Entnähme von Wasserproben:

Wenn möglich etwa drei mal l l Glas- oder

Polyethylen-Flaschen randvoll (je Probenent-

nahmestelle) mit Wasser füllen. Es darf keine

Luft in der Flasche bleiben.
• Eine Probe an der Einleitung

• Eine Probe 200 m unterhalb der Einleitung

• Eine Probe 200 m oberhalb der Einleitung

2. Entnähme von Fischproben:

20 Fische, verschiedene Arten, einzeln in

Alufolie verpacken und einfrieren.

3. Chemisch-physikalische Messungen der

Wasserqualität: Sauerstoff, Temperatur,

pH- Wert etc.

Alle Proben müssen einzeln mit der Angabe

von Ort, Datum, und Uhrzeit beschriftet und im

Kühlschrank gelagert werden.

Benachrichtigung von:

• Umweltschutztmpp der Polizei, aufgrund der

Meldepflicht nach § 37 LFischG

• Unterhaltungspflichügem
• Verpächter

• Fischereipächter bzw. Fischereiausübungs-

berechtigtem der unter- und oberhalb gele-

genen Gewässerabschnitte.



E 2 Ansprechpartner für die Bearbeitung der
Teilbereiche des Hegeplans

Für die Erstellung des Hegeplans sollen einzelne
Personen aus den Angelvereinen bzw. Hege-

gemeinschaften bestimmt werden, um verantwort-

lich folgende Themen zu bearbeiten:
• Überwachung des Gewässerzustands

• Erstellung der Fangstatistik

• Kontrolle des Fischbestands

• Kontrolle der Besatzmaßnahmen

• Erstellung des Jahresberichts

E 3 Abstimmung des Hegeplans

Die Hegepläne müssen innerhalb von Fischerei-

bezirken abgestünmt werden und bedürfen gem. § 21

Abs. 2 LFischG der Genehmigung der Oberen
Fischereibehörde. Die erfolgte Abstimmung doku-

mentieren die Hegepflichtigen durch Unterschrift
auf dem Hegeplan des Ober- und Unteiiiegers.

Wenn ein Hegepflichtiger nicht einverstanden ist,

sollte er dies begründen. Die Obere Fischerei-

behörde kann dann beim Genehmigungsver-

fahren über die Einwände entscheiden.

In Naturschutzgebieten ergeht die Genehmigung

im Einvernehmen mit der oberen Naturschutz-

behörde.

E 4 Genehmigung des Hegeplans

Hegepläne bedürfen der Genehmigung der
Oberen Pischereibehörde und müssen dort vorge-

legt werden. In Naturschutzgebieten ergeht die

Genehmigung im Einvernehmen mit der Oberen

Naturschutzbehörde.

Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die in

den Hegeplänen festgesetzten Maßnahmen nicht

geeignet erscheinen, die Hegeziele gemäß § 3 Abs.

l LFischG zu erreichen.
Bild 70: Probenflaschen müssen vollständig beschriftet werden

Bild 71: toter Aal
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F Fischarten und Besatzstrategien

^-S^^I'S

Bild 72: Besatz an der Mühlenau bei Warder
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Früher dienten Besatzmaßnahmen vor allem dazu,

durch Gewässerverunreinigung ausgelöste

Fischsterben auszugleichen. Heute dagegen wer-

den dauerhafte Ausfälle in der Fortpflanzung der
Fische, die z. B. durch den Gewässerverbau ver-

ursacht wurden, wie bei Meerforellen, Bach-

Forellen und Schnäpeln, durch Besatz kompensiert.

Entscheidend für den Erfolg von Besatzmaß-

nahmen ist eine an das jeweilige Gewässer ange-

passte Besatzstrategie.

Da der technische FUeßgewässerausbau zu

monotonen Gewässerstrukturen geführt hat, bieten

diese Gewässer keine geeigneten Laichbedin-

gungen mehr. Der Fischbesatz ist für den Hege-

pflichtigen oft die einzige Möglichkeit, die Fisch-
bestände in unseren Fließgewässern zu sichern.

Die Gewässergüte der schleswig-holsteinischen

Seen hat vor allem unter den Nährstoffeinträgen

aus kommunalen Abwässern und der Landwirt-

schaft gelitten. Sie entwickelten sich infolgedessen
oft von nährstoffarmen zu nährstoffreichen Gewäs-

sern. Dies zeigte sich augenfällig in der Verringe-

rung der Klarheit und den lang anhaltenden som-

meriichen Algenblüten. Hierdurch gingen Fisch-

arten wie Große Maräne, Hecht und Schiele in

ihren Beständen stark zurück oder verschwanden

ganz. Weiterhin kam es aufgrund von Wasser-

spiegelabsenkungen zum Verlust flacher Seen-

bereiche, die u. a. den Hechten als Laichplätze

dienten. Erfreulicherweise geht in einigen Seen

durch konsequenten Ausbau der Kläranlagen die

Nährstoffbelastung zurück. Um die Fischbestände
in beeinträchtigten Gewässern nachhaltig zu

hegen, ist ein begründeter, fachgei-echt durchge-

führter Fischbesatz über Jahre hinweg nötig.
Aufgrund der großen Vielfalt der Gewässer in
Schleswig-Holstein ist es nicht möglich, für jeden
Gewässertyp und für jede Fischart verbindliche
Hege-/Besatzrichtlinien aufzustellen. Es gibt aller-

dings allgemeine Grundsätze bezüglich der Größe
der Satzfische oder der Artenzusammensetzung,

die beim Hegebesatz zu berücksichtigen sind.

In der Praxis ist der Hegepflichtige bei seiner Ent-
Scheidung über Art und Umfang von Hege- bzw.

Besatzmaßnahmen einer Reihe von Sachzwängen

unterworfen. Im folgenden Kapitel sollen die mög-

lichen Besatzmaßnahmen im Rahmen der gesetzli-

chen Vorschriften vorgestellt und für den Hege-

pflichügen transparenter gemacht werden. Es folgen

bei Fischen, Neunaugen, Krebsen und Muscheln

Anmerkungen zu ihrer Biologie, ihrem Vorkom-

men in Schleswig-Holstein sowie Vorschläge zur

Hege und zum Besatz.
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F Fischarten und Besatzstrategien

Büd 73: Ablaufschema zum Besatz bei beeinträchtigter Fortpflanzung oder Zuwanderung des Pischbestandes
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Fischbesatz

Sind die Ursachen für
das Fischsterben bekannt
und beseitigt?

l Nein

Ursachen in Erfahrung
bringen und beseitigen!

l
Welche Fischarten waren
betroffen?

I

Ja

Ist die Tiefe und Größe
des Gewässers für die
Größenklassen der
betreffenden Fischarten
geeignet?

Bild 74: Ablaufschema zum Besatz nach einem Fischsterben

Die Förderung eines Fischbestandes kann durch

Besatz oder durch andere Maßnahmen erfolgen.

Häufig ist es schwierig abzuschätzen, welche Form

die sinnvollste ist, denn auf einen Fischbestand

können sich möglicherweise Biotop- oder Laich-

grundverbesserungen positiver als Besatz auswir-

ken. Auch gezieltes Hegefischen auf Massen-

bestände kann die Lebensbedingungen einer Art

oder eines Fischbestandes nachhaltiger verbessern

als Besatz. So reagiert beispielsweise ein Schleien-

bestand auf einen verminderten Brassenbestand

mit gesteigertem Wachstum.

Um im Einzelfall eine Entscheidungshilfe zu
;eben, wzu-den fallbezogene Ablaufschemata för

den Besatz entwickelt:

l. zum Ausgleich bei beeinträchtigter

Fortpflanzung oder Zuwandemng (Bild 73),
2. nach Fischsterben (Bild 74),
3. Wiederansiedlung ursprünglich heimischer

Arten (Bild 76).

Sie zeigen, dass oft auf Besatz verzichtet werden

kann und stattdessen die Gewässerstruktur bzw.

die Lebensbedingungen zu verbessern sind.

Voraussetzungen für Fischbesatz

Besatzmaßnahmen dürfen nicht zu Beeinträchti-

gungen der natürlichen Lebensgemeinschaft füh-

ren. Werden im Zuge von Wiederansiedlungspro-

grammen geschützte Fischarten einem Gewässer

entnommen und in ein anderes eingesetzt, muss

dies mit der Oberen Fischereibehörde abgestimmt

sein.

Bei Besatzmaßnahmen ist zu berücksichtigen, dass

durch das Einbringen von »gebietsfremden« Satz-

fischen die lokalen Fischbestände einer erhöhten
Konkurrenz um Nahrung und Laichplätze ausge-

setzt sind. Weiterhin ist nicht auszuschließen, dass

es durch Kreuzung zwischen den an die lokalen

Verhältnisse angepassten Fischbeständen und den
Besatzfischen zum Verlust der genetischen Anpas-

sung kommen kann. Deshalb sollten Besatzfische,

wenn möglich, aus dem Gewässersystem selbst

stammen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Zander-

hege in der Mitteleider. Die in der Untereider von

Erwerbsfischern gefangenen Jungzander werden

von den Angelvereinen auf der Pachtstrecke aus-

gesetzt, in der durch Gewässerverbau keine natür-

lichen Laichplätze mehr vorhanden sind.

Aus biologischer Sicht ist es wenig sinnvoll, fang-

fähige Fische zu besetzen, da sich diese nur
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schwer an die örtlichen Gegebenheiten anpassen.

Außerdem besteht bei jeder Art des Besatzes
immer das Risiko, dass Parasiten und Krankheiten

in das Gewässer eingeschleppt werden (§ 38
LFischG). Weiterhin ist der richtige Besatzzeitpunkt
entscheidend für das Überleben der Besatzfische
und somit auch für den Erfolg der gesamten

Besatzmaßnahme.

Es kann nicht pauschal gesagt werden, dass ein

Frühjahrs- einem Herbstbesatz vorzuziehen ist. Zu

bedenken ist aber, dass

die im Frühjahr gesetzten Fische:
• preiswerter sind,

• Zeit haben, sich an das Gewässer anzupassen,

bevor der Winter kommt,

beim Herbstbesatz die Fische:

• teurer sind,

• wesentlich größer und deshalb auch nur in gerin-

gerer Stückzahl besetzt werden können,

• nur wenig Zeit haben, sich an das Gewässer

anzupassen, bevor der Winter kommt.

Bei Besatz muss folgender Grundsatz gelten:

»so viel Besatz wie nötig — so wenig wie möglich«. Vor

jedem Fischbesatz müssen die Fragen aus den

Ablaufdiagrammen (Büd 73, 74, 76) beantwortet
und folgende Fragen noch einmal gründlich über-
dacht werden:

• Woher beziehe ich den Besatz?

Vom lokalen Fischzüchter?

• Kommen die Satzfische aus heimischen

Beständen?
• Welche Größe soll besetzt werden?
• Sind die Fische gesund?
• Stammen die Besatzfische aus der Teichwü-t-

schaft oder aus einem natürlichen Gewässer?

• Wann ist der richtige Besatzzeitpunkt für die
Fischart?

Nur gründlich geplanter Besatz führt letztlich zum
Erfolg.

Ferner ist zu bedenken: Je kleiner die Fische sind,

desto preiswerter sind sie. Bei Bmt und Setzlingen

ist die Verlustrate durch Räuber und die natürliche
Sterblichkeit jedoch höher anzusetzen als bei

mehrjährigen Fischen. Hier gilt es, sich ökologisch
und ökonomisch richtig zu entscheiden. Bei rei-

chem Kleintierangebot, guten Versteckmöglicl-Lkei-

ten und guter Wasserqualität ist immer ein Besatz

mit Brut oder einjährigen Fischen dem mit mehr-

jährigen Fischen vorzuziehen, da sich die jüngeren
Tiere schneller in die bestehende Tier- und

Pflanzenwelt einfügen und somit gute Überieben-
schancen haben.

Der Erfolg von Besatzmaßnahmen ist immer mit-

tels Fangstatistik zu hinterfragen bzw. zu pi-üfen.

Besatzaufwand und -erfolg müssen in einem ange-

messenen Verhältnis zueinander stehen.

Ist dies nicht der Fall, sollten die für Besatzmaß-

nahmen aufgewendeten Mittel für sinnvollere,

bestandsstützende Maßnahmen eingesetzt werden

wie z. B. Verbesserung der Gewässerstruktur.

Bild 75: Schnäpelbesatz an der Treene bei Treia
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Wiedereinbürgerung

Da der Begriff »'Wiedereinbürgerung« häufig undif-

ferenziert für alle möglichen Formen des Beset-

zens verwendet wird, erfolgt eine Abgrenzung

bzw. Definition des Begriffs.

Unter Wiedereinbürgerung versteht man das

Aussetzen einer Fischart, die in dem jeweiligen

Gewässer in historischer Zeit vorkam, später

jedoch zumeist infolge menschlicher Aktivitäten
verschwunden ist.

Voraussetzungen und Ziele für die erfolgreiche

'Wiedereinbürgerung

Ziel der Wiedereinbürgemng von Fischen ist es,

Bestände von ehemals heimischen, das heißt von

historisch belegten Fischarten, aufzubauen und zu

erhalten.

Ihre »genetische Identität» sollte möglichst ähnlich
der ursprünglich heimischen Fischpopulation sein.

Das bedeutet, dass Fische (»lokale Rassen«) aus

benachbarten Gewässersystemen besetzt werden.

Besatz mit Fischen aus Populationen entfernter

geographischer Herkunft sollte nicht erfolgen.

Von einer erfolgreichen Wiedereinbürgerung kann

gesprochen werden, wenn sich eine stabile, sich

selbst vermehrende Population entwickelt hat, die

ohne weitere Hilfsmaßnahmen auskommt.

Die 'Wiedereinbürgerung von Fischen kann nur

dann erfolgreich sein, wenn die Ursachen ihres

Aussterbens beseitigt wurden. Daher muss ein be-

sonderes Augenmerk auf geeignete Habitat-

Strukturen des Gewässers gelegt werden. Für die

Wiedereinbürgemng einer Fischart sollten folgen-

de Bedingungen gegeben sein:

• Die Art ist im Aussetzungsgebiet ausgestorben,

d. h., Restpopulationen sind nicht mehr vorhanden.

• Die Fischart ist nicht in der Lage, ihre früheren

Verbreitungsgebiete zu besiedeln.

• Die Ursachen, die zum Aussterben der Fischart

geführt haben, sind beseitigt.

• Die Besatzstellen müssen sorgfältig ausgewählt

werden.

• Die Fische müssen gesund und seuchenfrei sein.

• Die Fische sollten genetisch möglichst ähnlich
oder identisch der Ursprungspopulation sein.

• Bei der 'Wiedereinbürgerung von Kleinfischen

stehen oft nicht ausreichend Bmt oder Satzfische

zur Verfügung, so dass der Bestand nur mit adulten

Wildfängen aufgebaut werden kann.

Durch die Entnähme darf die »Wild-« Population

nicht gefährdet werden.

• Die Hegepflichügen der angrenzenden Fischerei-

rechte müssen über Fischart, Ziele und Ablauf

der geplanten Wiedereinbürgerung informiert

und möglichst in das Vorhaben einbezogen werden.

• Eine Erfolgskontrolle (durch Fangstatistiken
oder Elektrofischerei) sollte nach zwei bis drei
Jahren unbedingt erfolgen.

• Das Vorhaben soll zeitlich begrenzt sein.

• Besatz sollte nur in Abstimmung mit der

Oberen Fischereibehörde erfolgen.

Wiedereinbürgerung

ursprünglich heimischer

Arten

Ja

Handelt es sich um eine

in diesem Gewässer ur- Nein

sprünglich beheimatete
Fischart?

Ja

Ist das Gewässer für

diese Fischart geeignet Nein

(Gewässerstruktur,

Wasserqualität etc.)?

Ja

Zeitlich begrenzte, von

der Fischart abhängige
Besatzmaßnahmen einschl.

einer Erfolgskontrolle

Kein Besatz

nach LFischG§ 13

Bild 76: Ablaufschema zur Wiedereinbürgerung von Fischen
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Besatzformen und -möglichkeiten

Im nachfolgende Kapitel veranschaulichen sechs

Symbole die verschiedenen Besatz- oder Hege-

möglichkeiten, die für jede einzelne Fischart in
Frage kommen. So kann schnell erkannt werden,

welche Besatzform für welche Fischart geeignet ist

oder ob der Fisch nicht besetzt werden darf. Für

jede Art des Besatzes gibt es bestimmte Regeln
bzw. Vorgehensweisen, die Einfluss auf den Erfolg

der Maßnahme haben. Diese werden im Zusam-

menhang mit den Symbolen noch einmal kurz vor-

gestellt und erläutert.

Besatz mit Brut oder

vorgestreckter Brut

Besatz mit Brut ist besonders sorgfältig zu pla-

nen, da die Fische sich in einer sehr sensiblen

Lebensphase befinden. So muss nach der Dotter-

sackphase Nahrung in ausreichender Qualität und
Quantität vorhanden sein; aber auch Bedingungen

-w-ie—Wassei-temperatLU—und—Sauersteffgeli-alt—im-

Gewässer müssen stimmen. Da der optimale

Zeitpunkt schwer zu bestimmen ist, sollte nach

Möglichkeit nicht die gesamte Brut an einem Tag
ausgebracht werden. Es ist empfehlenswert, den

Bmtbesatz in drei Portionen über einen Zeitraum

von mehreren Tagen oder Wochen vorzunehmen.

Dadurch ist gewährleistet, dass bei einer plötzli-

chen Verschlechterung der Umweltbedingungen

(Fmhjahrshochwasser, Kälteeinbri-iche etc.) nicht

der gesamte Besatz stirbt. Voraussetzung hierfür ist

natürlich eine langfristige Planung mit einem loka-

len Fischzüchter.

Folgende Regeln sind bei Brutbesatz zu beachten:

Wenn die Transportsäcke mit Sauerstoff prall

gefüllt -wurden, muss der Sauerstoff langsam ent-

weichen, damit die Fische nicht an der Gasblasen-

krankheit sterben. Dazu wird der Sack an eine

schattige Stelle am Gewässen-and gelegt und mit

einer Nadel zweimal eingestochen. Da sich die

Temperaturen von Transportwasser und Gewässer

erst langsam angleichen müssen, sollte die Bmt

nicht sofort aus dem Transportsack direkt in das

Gewässer gesetzt werden.

Brütlinge von Cypriniden sollten stets in kleinen
Schwärmen ausgesetzt werden, da der Schwärm

einen wirksamen Schutz gegen Raubfische und

Fressfeinde bietet. Diese werden durch die vielen

glitzernden Körper irritiert und können dadurch
einzelne Fische des Schwarms schlechter heraus-

fangen.

Hecht und Salmoniden, wie Lachs, Meerforelle

und Bachforelle, sollten hingegen auf keinen Fall
im Schwärm, sondern nur vereinzelt ausgesetzt

werden, da sie schon als Bmt ihre Artgenossen

fressen oder um Standplätze konkurrieren.

Die Brut der meisten Süßwasserfische soll nicht in

Fluss- oder Seemitte, sondern am Ufer ausgesetzt

werden. Die flachen Uferbereiche bieten in der

Regel die besten Lebensbedingungen.

Bild 77: Abstreifen von Meerforellenlaich in der

Fischbrutanstalt AltmüUendorf/Warder

Besatz mit Setzlingen

SetzUnge sind unempfindlicher als Bmt. Sie haben
die kritische Lebensphase schon durchschritten.

Die Uberlebensrate ist sehr viel höher als bei Brut-

besatz, so dass nicht in so großer Anzahl besetzt

werden muss. Setzlingsbesatz ist teurer, aber oft

erfolgreicher als Bmtbesatz.

Setzlinge sollten naturnah aufgezogen sein und

nicht aus Intensivzuchten stammen. Die Umstellung

auf Naturnahrung erfolgt so wesentlich schneller

als bei Fischen, die nur mit Kunstfutter gefüttert

wurden. Auch bei Besatz mit Setzlingen ist es not-

wendig, die Temperaturen des Transportwassers

der Gewässertemperatur langsam anzugleichen.

Einsömmrige Setzlinge können sich ebenfalls, wie
die Brut, am besten in flachem Wasser akklimati-

sieren. Sie finden hinter BaumwLirzeln oder in

Wasserpflanzen Sichtschutz und Nahrung. Setz-

linge sollen vor allen Dingen nicht an einer Stelle

in Massen ausgesetzt, sondern weit verteilt werden.
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Besatz mit

mehrjährigen Fischen

Beim Besatz mit mehrjährigen Fischen ist die Wahl
des Aussetzungsortes nicht so relevant. Sie

schwimmen schnell dorthin, wo sie die besten

Lebensbedingungen vorfinden. Trotzdem sollten

die Fische nicht sofort aus dem Transportbehälter

direkt in das Gewässer gesetzt werden. Auch hier

müssen sich die Temperaturen von Transport-

wasser und Gewässer erst langsam angleichen (ca.

2°C/Stunde). Besatz mit mehrjährigen Fischen soll-

te möglichst nur erfolgen, wenn der Fraßdruck

durch Räuber so groß ist, dass Brut oder Setzlinge

keine Chance zum Überleben haben.

Der Nachteil beim Besatz mit mehrjährigen
Fischen besteht neben den hohen Kosten auch

darin, dass die Gefahr des Uberbesatzes höher ist.

Hinzu kommt, dass sich ältere Fische wesentlich

schlechter an neue Gewässer anpassen, was in der

Folgezeit häufig zu einer erhöhten Sterblichkeit führt.

Besatz ist in der Regel nicht erforderlich

Besatz ist aufgrund der starken Verbreitung und

dert problemlosen Vermehrung in der Regel nicht

erforderlich.

Kein Besatz

Alle mit diesem Symbol belegten Fischarten dürfen
aufgrund der gesetzlichen Vorschriften nicht in die
offenen Binnengewässer Schleswig-Holsteins aus-

gesetzt werden.

Maßnahmen zur Verbesserung der
Gewässerstruktur/ Lebensbedingungen

Statt viel Geld für Besatz auszugeben, ist es in vie-

len Fällen sinnvoller, die Gewässerstrukturen bzw.

die Lebensbedingungen der Fische nachhaltig zu
verbessern. In Kapitel G werden sowohl für Fließ-

gewässer als auch für Seen einige einfache Mög-

lichkeiten der Gewässerentwicklung vorgestellt.

Ferner gibt es auch Arten, die nicht nachgezüchtet

werden können oder deren Aufzucht sich nicht

lohnt, wie Z.B. Binnenstint oder Meerneunaugen.

Um deren Restbestände zu schützen oder wieder

aufzubauen bleibt also nur die Möglichkeit, die

Gewässerstruktur bzw. den Lebensraum der Fisch-

art zu verbessern.

Besatzberechnung

Über die Menge des Besatzes bestehen sehr unter-

schiedliche Ansichten. Vielfach wird mehr als nötig
besetzt. Bei der Ermittlung der Besatzmenge muss

zunächst von der Größe des Gewässers ausgegangen

werden (ha = Hektar). Jedoch wird bei der Berech-

nung der Besatzmenge oft der Kardianfehler

begangen, dass die artspezifischen Lebensraum

und Ernährungsansprüche unberücksichtigt blei-

ben indem die Besatzmenge auf das gesamte

Gewässer und nicht auf die für die jeweilige Art
nutzbare Fläche bezogen wird. Deshalb muss die

Berechnug der Besatzmenge immer anhand der für

die Fischart nutzbaren Gewässerfläche erfolgen

(gewässerspezifische Korrektur). Die im Leitfaden

angegebenen Besatzmengen beziehen sich auf ein

Jahr pro Hektar (Ausnahmen: einige Kleinfisch-

arten und der Hecht). Der gewässerspezifische

Besatz berechnet sich wie folgt:

l. Hektarfläche des Gewässers multipliziert mit
2. der im Leitfaden vorgeschlagenen Besatzmenge

3. plus oder minus der geschätzten gewässerspe-

zifischen Korrektur. Das heißt, wenn z. B. nur wenig

Unterständevorhanden sind, muss nach eigener

Abschätzung entsprechend weniger besetzt werden

als die im Leitfaden empfohlene Besatzmenge.

Die Besatzmenge wird so lange beibehalten, bis

das Hegeziel erreicht ist und die zu hegende
Fischart einen sich selbst reproduzierenden Be-

stand bildet. Den Besatz zu verdoppeln oder gar zu

verdreifachen und dafür in den folgenden ein bis
zwei Jahren nicht zu besetzen, würde den Erfolg

gefährden. Ein einmaliger Besatz aus einem Mut

von adulten und juvenilen Fischen kann in

Einzelfällen, wie nach Fischsterben ratsam sein. Er

sollte aber immer mit Fachleuten, wie den

Fischereibiologen des LSFV e.V. oder den

Fischereiberatern der Landwirtschaftskammer,

abgestimmt und der Oberen Fischereibehörde zur

Kenntnisnahme vorgelegt werden.

Bild 78: Forellenbrut
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Kleinfischbesatz

Gerade für den Erwerbsfischer wirtschaftlich unin-

teressante und anglerisch nicht erfassbaren Klein-

fische, wie Elritze, Bitterling, Steinbeißer, Groppe,

Bachschmerle und Schlammpeitzger, sind durch

den Gewässerausbau und die hierdurch bedingten

Eingriffe (Sohlschwellen, Sohlabstürze und Ver-
rohrungen) in vielen Fließgewässern Schleswig-

Holsteins verschwunden bzw. sehr selten gewor-

den.

Weiterhin wird die Ausbreitung einer Kleinfischpo-
pulation innerhalb eines ausgebauten Pließge-

wässers häufig durch ungünstige Faktoren, wie

Strömungs-, Tiefen- und Gewässerstruktuiverhält-

nisse, verhindert. Hinzu kommt, dass in der Ver-

gangenheit beim Bau von Fischtreppen die

Passierbarkeit an die "leistungsstarken« Forellen

angepasst wurde und nicht, wie es eigentlich sein

sollte, an die sehr viel geringeren Schwimmleis-

tungen der Kleinfische.

Daher sollten seltene Kleinfische in Zukunft bei
Besatzfragen stärker berücksichtigt werden. Da die

Hege dieser anspruchsvollen Fischarten viel Sach-

kenntnis erfordert, sollte man sich nicht scheuen,

den Rat von Fischereibiologen einzuholen.

Zu bedenken ist auch, dass viele Kleinfische

ganzjährig geschützt sind. Es ist deshalb ohne Ge-
nehmigung nicht erlaubt, diese Arten aus einem

offenen Gewässer für Besatzzwecke zu entneh-

men. Besatz mit nicht aus dein Gewässersystem

stammenden Fischen sollte nur erfolgen, wenn

keine natürlichen Bestände mehr vorhanden sind.

Besatzmaßnahmen mit geschützten Kleinfischen

sollten mit der Oberen Fischereibehörde abge-

stimmt und nach Möglichkeit wissenschaftlich be-
gleitet werden. Auf jeden Fall müssen stets Erfolgs-

kontrollen durchgeführt werden, um zu prüfen, in

welchem Umfang sich die Pischart im Besatz-

gewässer etabliert hat.

Vorrangig ist auch hier die Verbesserung der

Lebensbedingungen, um gesunde und sich selbst

erhaltende Populaüonen aufzubauen.

Raubfischbesatz

Für Angler und Erwerbsfischer gehören Raubfische
zu den attraktivsten Fischen. Als natürliche Feinde

der oft in großen Beständen vorkommenden

Weißfische ist ihre Förderung zugleich ein wichti-
ger Bestandteil der ökologisch orientierten fische-

reilichen Hege der Gewässer. Nur bei genauer

Kenntnis des Verhältnisses der Raubfische zuein-

ander und zu den Beutefischen (siehe B 9) kann
einem Zusammenbruch einzelner Raubfisch-

bestände bzw. einer Massenentwicklung bestimm-

ter Beutearten vorgebeugt werden. Unter Raub-

fischen sollen hier Hecht, Zander, Weis, Rapfen und

große Barsche verstanden werden. Die Salmoniden

werden gesondert behandelt.

Bild 79: Hechtbrütling
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Bild 80: Bachneunauge

Neunaugen Petromyzontidae

Das Bachneunauge Lampetra planeri (BLOCH) lebt
nichtparasitär im Oberlauf selbst kleinster Fließ-
gewässer. Zum Laichen und für die Eientwicklung

benötigt das Bachneunauge kiesigen Grund. Die

Larven (augenlose Querder) hingegen leben ein-

gegraben im feinsandigen Boden rasch fließender
Gewässer. Die Querder schauen mit dem Kopf

aus dem Substrat und filtern Mikroorganismen aus

dem Wasser. Nach 3-5 Jahren, bei einer Körper-

länge von 10-15 cm, erfolgt im Spätsommer die

Umwandlung zum erwachsenen Tier, das keine

Nahrung mehr aufnimmt. Nach einer Winten-uhe

wandern vom. März bis Juni die Bachneunaugen

bis zu 10 km stromaufwärts. Dort laichen sie bei

Wassertemperaturen von 7,5 - 15 °C, auf gut

durchströmten Kiesbänken 500 - 2.000 Eier ab

und verenden danach. Nach 2-4 Wochen schlüp-

fen aus den l mm großen Eiern die 5-6 mm lan-

gen Larven. Diese verweilen noch einige Tage im

Lückensystem des schützenden Feinkieses, bevor

sie ruhigere Stellen im Bach aufsuchen. Bach-

neunaugen können bis zu 6 Jahre alt werden.

Hege

Das Hauptverbreitungsgebiet des Bachneunauges

in Schleswig-Holstein liegt in den westlichen

Geestabflüssen und im Östlichen Hügelland.
Um vorhandene Bestände zu stützen, sind die

Lebensbedmgungen und insbesondere die Vermeh-

mngsmöglichkeiten zu verbessern. Sie benötigen

zum Ablaichen Kiesbänke, die gut mit sauerstoff-

reichem Wasser durchspült werden. Weiterhin ist

die Durchgängigkeit der Gewässer für die Bach-
neunaugen von zentraler Bedeutung, da sie nur so

zu ihren angestammten Laichplätzen aufsteigen

können. Problematisch ist die maschinelle

Gewässerunterhaltung, da mit dem Sediment-

aushub die Querder in großer Anzahl aus dem Ge-

wässer entnommen werden. Um einen Bachneun-

augenbestand zu fördern muss deshalb die

maschinelle Räumung auf den Laichplätzen und in
Querderaufwuchsgebieten eingestellt werden.

Eine künstliche Vermehrung des Bachneunauges

ist zwar grundsätzlich möglich, aber nicht prakti-

kabel. Zum Besatz werden deshalb Wildfänge
(Querder) verwendet. Da die Entwicklung des

Bachneunauges vom Ei bis zum adulten Tier bis zu

6 Jahre dauern kann, ist ein mehrmaliger Besatz

mit ca. 200 Querdern sinnvoll.

Emstufung: Rote Liste Schleswig-Holstein
3 Gefährdet

Schutz
Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein ist das

Bachneunauge ganzjährig geschützt.
PFH-Art

Gemäß der FFH-Richtlinie (1992, 43, EWG)
Anhang II ist das Bachneunauge eine Art von

gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung

besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden

müssen.

Bild 81: Mundwerkzeuge eines Bachneunauges.

Verbesserung der Gewässerstruktur/

Lebensbedingungen
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Bild 82: Flussneunauge

Das Flussneunauge Lampetra ßuviatilis (L.) ist eine

anadrome Art. Das heißt, es steigt im Herbst aus

dem Meer in die Flüsse auf, um dort im nächsten

Frühjahr abzulaichen. Mit Beginn des Laich-
aufstiegs wird die Nahrungsaufnahme eingestellt.

Nach dem Ablaichen sterben die Flussneunaugen

ab; Höchstalter7Jahre. Das Flussneunauge baut in

Bächen mit kiesigem Grund Laichgruben, in die es
seine l mir. großen 10.000 - 40.000 Eier ablegt.

Nach 9-20 Tagen schlüpfen die 5 - 6 mm langen

Larven. Die Jugendform, der augenlose Querder,

lebt im Sand und Schlamm der Laichgewässer, wo

er Mikroorganismen aus dem Wasser filtriert.

Nach 3-5 Jahren erfolgt die Umwandlung zum
adulten Neunauge, das anscl-dießend für 1/2 - 2

Jahre ins Meer abwandert. Dort ernährt es sich

vom Blut und Gewebe größerer Fische, an denen

es sich festsaugt. Die Verbreitung in Schleswig-

Holstein beschränkt sich heute zum größten Teil
auf die Nordseezußüsse Elbe, Stör, Tideeider,

Treene und Nord-Ostsee-Kanal, wo es regelmäßig

anzutreffen ist. In den Ostseezuflüssen wird das

Plussneunauge eher selten beobachtet, auch wenn

es in der Trave noch bis 1850 sehr häufig vorkam.

Hege
Aufgrund seiner Fortpflanzungsweise ist es nicht

möglich, das Flussneunauge zu züchten. Somit

scheidet es für Besatzmaßnahmen aus. Um vor-

handene Bestände zu stützen, sind deshalb die

Lebensbedingungen und insbesondere die Ver-

mehmngsmöglichkeiten zu verbessern. Es benötigt

zum Ablaichen Kiesbänke, die gut von sauerstoff-

reichem Wasser durchspült werden und sich nicht

mit feinen Sedimenten zusetzen. Weiterhin ist die

Durchgängigkeit der Gewässer für die Neunaugen
von zentraler Bedeutung, da sie nur so zu ihren

angestammten Laichplätzen aufsteigen können.

Problematisch ist ebenfalls die maschinelle Ge-
wässerunterhaltung, da mit dem Sedimentaushub

Querder in großer Anzahl aus dem Gewässer ent-

nommen werden. Um einen Flussneunaugenbe-

stand zu fördern muss deshalb die maschinelle
Räumung auf den Laichplätzen und in Querder-

aufwzichsgebieten eingestellt werden.

Emstufung: Rote Liste Schleswig-Holstein

3 Gefährdet

Schutz
Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein ist das

Flussneunauge ganzjährig geschützt.

FFH-Art

Gemäß der FFH-Richtlinie (1992/43/EWG) Anhang
II ist das Flussneunauge eine Art von gemein-

schaftlichem Interesse, für deren Erhaltung beson-

dere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen.

Bild 83; Mundwerkzeuge eines Flussneunauges

Verbesserung der Gewässerstruktur/
Lebensbedingungen
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Bild 84: Meerneunauge

Das Meerneunauge Petromyzon marinus L. wandert

im Frühjahr als anadrome Art zur Fortpflanzung

aus dem Meer in die Flussunterläufe. Seine Laich-

platze liegen meist im Geestbereich unterhalb von

Sohlabstürzen, da hier zur Sohlsichemng große
Steine eingebaut wurden. Hier baut es Laichgru-

ben aus faust- bis kindskopfgroßen Steinen, in die

es seine 150.000 - 300.000 Eier ablegt. Die wenigs-

ten der l mm großen Eier bleiben zwischen den

Steinen liegen, die meisten driften ab. Nach dein

Ablaichen sterben die Elterntiere; Höchstalter 9
Jahre. 1-2 Wochen später schlüpfen die 5 - 6 mm

langen Larven (Querder). Sie leben 2-5 Jahre im

Sand oder Schlamm der Laichgewässer, wo sie sich

filtrierend von Mikroorganismen ernähren. Bei

einer Länge von 15 - 20 cm wandeln sie sich zum

adulten Meerneunauge um und wandern ansch-

ließend ins Meer ab. Der Aufenthalt im Meer kann

mehrere Jahre dauern. Dort ernähren sie sich vom

Blut und Gewebe größerer Fische, indem sie mit

ihren scharfen Zähnen deren Haut wegraspeln.

Die Verbreitung in Schleswig-Holstein beschränkt
sich heute meist auf die Nordseezuflüsse wie Elbe,

Stör, Tideeider und Treene. Im Ostseegebiet kom-

men sie nur vereinzelt vor.

Hege
Aufgrund ihrer Portpflanzungsweise ist es nicht

möglich, Meerneunaugen zu züchten. Somit schei-

den sie für Besatzmaßnahmen aus. Um vorhande-

ne Bestände zu stützen, sind deshalb die Lebensbe-

dingungen und insbesondere die Vermehrungs-

möglichkeiten zu verbessern. Sie benötigen zum

Ablaichen Kiesbänke, die gut von sauerstoffrei-

chem Wasser durchspült werden und sich nicht

mit feinen Sedimenten zusetzen. Weiterhin ist die

Durchgängigkeit der Gewässer von zentraler Be-

deutung für die Meerneunaugen, da sie nur so zu

ihren angestammten Laichplätzen aufsteigen kön-

nen. Problematisch ist auch die maschinelle Ge-

wässerunterhaltung, da mit dem Sedimentaushub

Querder in großer Anzahl aus dem Gewässer ent-

nommen werden. Um einen Meerneunaugenbe-

stand zu fördern muss deshalb die maschinelle

Räumung auf den Laichplätzen und in Querder-

aufwuchsgebieten eingestellt werden.

Einstufung: Rote Liste Schleswig-Holstem
2 Stark gefährdet

Schutz
Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein ist das
Meerneunauge ganzjährig geschützt.

FFH-Art

Gemäß der FFH-Richtlinie (1992/43/EWG) Anhang

II ist das Meerneunauge eine Art von gemein-

schaftlichem Interesse, für deren Erhaltung beson-

dere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen.

Bild 85: Mundwerkzeuge eines Meerneunauges

Verbesserung der Gewässerstruktur/

Lebensbedingungen
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Bild 86: Bachforelle

Lachse Salmonidae

Die Bachforelle Salmo trutta forma fario (L.) ist die

Leitfischart der Bäche der Geest und des Östlichen
Hügellandes Schleswig-Holsteins. Darüber hinaus

kann sich die Bachforelle in kleinsten Beständen
als so genannte »Steinforelle« noch in einigen sehr

kleinen Forstbächen erhalten. Sie verbringt im

Gegensatz zu Meerforelle und Lachs ihren gesam-

ten Lebenszyklus im Bach. Die Bachforelle wird im

Alter von 2-3 Jahren ab einer Länge von 18 - 25

cm geschlechtsreif (Eizahl: 1.500 - 2.000/kg
Körpergewicht). Die Fortpflanzung findet zwi-

sehen Oktober und März an strömungsreichen,

kiesigen Flachwasserbereichen statt. Dort schlägt

das Weibchen mit dem Schwanz Laichgmben aus,

in die es die 3,8 - 5,5 nun großen Eier ablegt. Ab-

hängig von der 'Wassertemperatur schlüpfen nach

ca. 60 - 100 Tagen die 1,2-2 mm langen Larven,

die noch 25 - 35 Tage im Kieslückensystem blei-
ben, aus den Eiern.

Die fälschlicherweise in der Fachliteratur angege-

bene Maximallänge von 50 cm kann in größeren

Gewässern deutlich übertroffen werden. Größere

Bachforelle weichen dann oft vom typischen Er-

scheinungsbild ab und ähneln in ihrer Färbung der
Meerforelle. Ihr Höchstalter wird mit 20 Jahren

angegeben.

Hege
Der Bachforellenbesatz sollte nur mit Brut oder

Setzlingen erfolgen. Geeignet sind kleine struktur-

reiche Bäche der Niederungsforellenregion von

l - 5 m. Breite. Zur Wiederansiedlung geeignet

sind Gewässer, die Güteklasse II oder besser auf-

weisen Wesentlich ist auch die Sommerkühle und

ein hoher Sauerstoffgehalt des Besatzgewässers.

Das Gewässer sollte ausreichend strukturiert sein,

insbesondere einen kleinräumigen Wechsel von

Wassertiefe und Srömungsgeschwindigkiet sowie

genügend Unterstände aufweisen.

Gewässer, in denen größere Mengen Fein-

sedimente transportiert werden (Sanddrift), sind

ohne weitere Maßnahmen, wie z. B. die Anlage

von Sandfängen, ungeeignet.

Bei der Wiederansiedlung von Bachforellen kön-

nen ca. 30.000 - 40.000 vorgestreckte Brütlinge

oder 2.QOD - 2.500 einjährige Setzlinge je Hektar
besetzt werden. /Zur Bestantsstützung sollte ein

Drittel der oben angegeben Besatzmenge ausrei-

chen. Brutbesatz sollte witterungsabhängig in den

ersten Märzwochen erfolgen.

Beim Aussetzen der Bmt ist es für den Besatzerfolg

besonders wichtig, dass die Brütlinge in kleinen
»Schwärmen« von ca. 100 Stück in flachen

Bereichen der Gewässeroberläufe ausgesetzt wer-

den. Da die Verluste naturbedingt hoch sind und

die Bestandsdichte von den vorhandenen Unter-

ständen abhängt, ist ein Uberbesatz mit Brut kaum

möglich. Die Mehrzahl erreicht das Ende des l.

Lebensjahres nicht; von 1.000 Brütlingen überle-

ben nur ca. 125.

Das Besatzmaterial sollte möglichst von Laich-

fischen des gleichen Gewässersystems stammen.

Hier ist eine enge Zusammenarbeit mit den in

Schleswig-Holstein ansässigen Fischzüchtern und

der Fischbrutanstalt Altmühlendorf anzustreben.

Sie haben genügend Erfahrung, um aus den doch
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Bild 87: Dottersacklarven der Bachforelle

oft geringen Laichmengen eine ausreichende

Anzahl gesunder Brütlinge bzw. Setzlinge zu erzeu-

gen.

Bachforellen aus »domestizierten« Zuchtlinien eig-

nen sich hingegen nicht für den Besatz in natürii-

chen Gewässern. Die Einführung solcher Rassen

kann sich negativ auf den heimischen Forellen-

bestand auswü-ken und muss deshalb unterbleiben.

Untersuchungen an österreichischen Gewässern

haben gezeigt, dass die Sterblichkeitsrate von däni-

sehen Besatzfischen in den Wintermonaten drama-

tisch zunahm. Die Uberlebensrate nach dem ersten

Winter betrug letztlich nicht mehr als 10%.

Weiterhin wurde beobachtet, dass die Überlebens-

chance bei Hybriden (Mischlingen zwischen
Zucht- und Wildfischen) um zwei Drittel geringer
war als beim lokalen Bestand. Diese Studien be-

stätigen, dass die lokalen Bachforellenrassen deut-

lich besser an die heimischen Bäche angepasst

sind.

Abschließend ist anzumerken, dass die Bachforelle
eine Indikatorart für einen intakten Lebensraum

ist. Eine individuenstarke, aus mehreren Jahrgäng-

en aufgebaute Population zeigt einen guten Ge-

wässerzustand an, da viele Umweltbedingungen

erfüllt sein müssen, um der Bachforelle ausrei-

chende Lebensbedingungen zu bieten.

Einstufung: Rote Liste Schleswig-Holstem
[2 Stark gefährdet

Schutz

Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein gilt für
die Bachforelle ein Mindestmaß von 30 cm und
eine Schonzeit vom l. Oktober bis zum 31.

Dezember.

Verbesserung der Gewässerstruktur/
Lebensbedingungen

Besatz mit Setzlingen

Besatz mit Brut

Bild 88: Abgestorbene (weiß) und lebende Bachforelleneier
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Der Lachs Salmo salar L. ist ein anadromer Wander-

fisch der größeren Flüsse. Er steigt nach seiner

Wachstumszeit im Meer zum Laichen in die Flüsse

auf. Der Aufstieg kann bereits im Frühling begin-

nen, wobei die Fortpflanzung erst im Oktober bis

Dezember an strömungsreichen, kiesigen Flach-

wasserbereichen bei einer Wassertemperatur von

10 - 4 °C erfolgt. Dort hebt das Weibchen bis zu
80 cm tiefe Laichgruben aus. Die 5-7 mm großen

Eier (2.000 Stück/kg Körpergewicht) werden abge-
legt. Nach dem. Laichgeschäft stirbt der größte Teil
der Elterntiere. Die überlebenden (5-18 %) wan-

dem in das Meer zurück, um ein zweites oder

äußerst selten ein drittes Mal (l von 1000) abzulai-

chen. Abhängig von der Wassertemperatur, schlüp-

fen nach ca. 60 - 120 Tagen die 2-2,6 mm lan-

gen Larven aus den Eiern. Die Larven verweilen

dann noch ca. 20 - 35 Tage im Kies des

Laichbettes. Die Junglachse verbringen ca. 1-5

Jahre im Süßwasser. Als silbrige, ca. 20 cm lange

Smolts wandern sie dann ins Meer ab. Ihre

Ernährung wechselt im Meer von wirbellosen

Tieren zu Fischen. Mit 4-8 Jahren wird der Lachs

geschlechtsreif. Er kann bis zu 10 Jahre alt werden.

Seine Verbreitung beschränkte sich in Scl-deswig-

Holstein auf die Elbe mit ihren größeren Neben-

flüssen und auf die Trave in Ostholstein. Weiterhin

wurde berichtet, dass Lachse in der Treene bis

Prön-ip und in der Sorge bis Sorgwohld aufstiegen.

Auch ist bekannt, dass Lachse in Dithmarschen in

den Nebenflüssen der Eider um das Jahr 1900
gefangen wurden. In welchen weiteren Gewässern

Schleswig-Holsteins der Lachs noch vorkam, ist

schwer zu sagen. Zur Verwirrung mag beigetragen

haben, dass viele Bäche den Namen »Lachsbach«

tragen und dass in alten Chroniken der Lachs als

wichtiger Fisch beschrieben wird. Eine abschlie-
ßende Klärung, ob es sich hierbei um Lachse oder

um Meerforellen gehandelt hat, ist nicht mehr

möglich. Noch heute bezeichnen manche Fischer

eine ausgewachsene Meerforelle als Lachs.

Hege
Im Gegensatz zur bisherigen Annahme, dass der

Lachs nur in großen Strömen heimisch ist, zeigen

dänische Studien, dass Lachse sehr wohl in klei-

neren Bächen in Koexistenz mit Meerforellen vor-

kommen.

Die jungen Lachse ernähren sich vor allem von

Kleintieren aus der Gewässerdrift. Sie wachsen

unter gleichen Bedingungen insgesamt etwas lang-

samer als Meerforellen. Beide Alten besetzen in

der Jugendphase unterschiedliche ökologische
Nischen. Einige Autoren stellten fest, dass sich

beim Fehlen einer Art die verbleibende Art stärker
ausbilden kann. Das heißt, dass eine partielle

Uberschneidung der Lebensraumansprüche von

Lachs und Meerforelle besteht. Die jeweiligen Be-

standsstärken hängen dabei entscheidend von den

Gegebenheiten des Lebensraumes ab.

Studien an belgischen Gewässern haben gezeigt,

dass junge Bachforellen aufgrund ihrer größeren
Aggressivität und ihres schnelleren Wachstums den

gleichalten Lachsen klar überlegen sind und diese
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aus gemeinsam beanspruchten Standorten ver-

drängen. Jedoch weicht der junge Lachs dann in

schneller durchströmte Bereiche der Gewässer-

mitte aus, die von der Forelle nicht so erfolgreich

genutzt werden können. Das bedeutet, dass es

nicht, wie oft befürchtet, zu einer Verdrängung der

lokalen Forellenbestände durch den Lachs kommt.

Somit können Lachs und Meerforelle zusammen in

einem Gewässer existieren und deshalb auch

besetzt werden.

Dabei ist darauf zu achten, dass Lachsbrütlinge nur

vereinzelt in kleinen Zulaufen der oben genannten

Gewässersysteme mit geeigneter Habitatstruktur

ausgesetzt werden. Dies mindert größere Verluste

durch Fressfeinde sowie den Verlust durch Kon-

kurrenz um geeignete Standplätze. Dabei können

entweder 30.000 - 40.000 Brütlinge oder 2.000 -

2.500 Setzlinge pro Hektar und Jahr besetzt wer-

den. Brutbesatz sollte witterungsabhängig in den

ersten Märzwochen geschehen.

Er sollte in Abstimmung mit der Oberen Fischerei-

behörde erfolgen und nach Möglichkeit wissen-
schaftlich begleitet werden. Eine Erfolgskonü-olle

(Elektrofischerei/Fangstatistik) ist unbedingt
durchzuführen.

Zum Zweck der künstlichen Befruchtung und
Erbrütung können mit Hilfe von Elektrofischerei
Lachse aus dem Gewässer entnommen und abge-

streift werden. Die Obere Fischereibehörde erteilt

dafür, bei entsprechender Qualifikation des An-

tragstellers, Ausnahmegenehmigungen vom Verbot

der Elektrofischerei.

Einstufung: Rote Liste Schleswig-Holstein

Schutz
Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein gilt für
den Lachs ein Mindestmaß von 60 cm und eine

Schonzeit vom l. Oktober bis zum 31. Dezember.

FFH-Art

Gemäß der FFH-Richtlinie (1992/43/EWG) Anhang
V ist der Lachs im Süßwasser eine Art von gemein-

schaftlichem Interesse, für deren Erhaltung beson-

dere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen.

Verbesserung der Gewässerstruktur/

Lebensbedingungen

Besetz mit Setzlingen

Besatz mit Brut

Bild 90: juveniler Lachs
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Bild 91: Meerforelle

Die Meerforelle Salmo trutta forma trutta (L.), die im

Volksmund auch als Silberlachs, Schwärz-, Braun-

oder Strandlachs bezeichnet wird, ist ein typischer

Vertreter der norddeutschen Niedemngsflüsse, der

Bäche der Geest und des Östlichen Hügellandes.

Sie ist ein anadromer Wanderfisch, der in seiner

Lebensweise und dem Verhalten dem Lachs sehr

ähnelt. Allerdings unternimmt sie im Meer keine so

ausgedehnten Fresswanderungen.

Zur Hauptlaichzeit, von November bis Ende

Dezember, zieht sie selbst in kleinste Bäche. Dort

hebt das Weibchen Laichgmben aus, in die es
10.000 - 20.000 gelb-orange 4-6 mm große Eier

ablegt (Wassertemperatur 8-3 °C). Abhängig von

der Wassertemperatur schlüpfen nach ca. 60 - 100

Tagen die 1,5 - 2,2 mm langen Larven, die dann

noch 20 - 35 Tage zwischen den Kieseln verwei-

len. Die Jungfische können bis zu 5 Jahre im
Süßwasser bleiben, die Mehrzahl wandert jedoch
als Smolts mit einer Länge von ca. 14 - 16 cm

Richtung Meer. Sie ernähren sich vornehmlich von

wirbellosen Tieren. Das Laichgeschäft überleben
im Gegensatz zum Lachs die meisten Fische;

Höchstalter 20 Jahre.

Hege
Durch Besatzmaßnahmen ist die Meerforelle in

einigen Gewässern wieder eingebürgert worden.

Bis heute ist es aber nicht gelungen, die Gewäs-

serstruktur und -gute derart zu verbessern, dass

sich ihre Bestände ohne Besatz erhalten können.

So sind gute Sauerstoffverhältnisse im Lücken-

System des Kiesbettes (Laichbett) eine wesentliche
Voraussetzung für den Bmterfolg dieser Art. Der

Gewässerausbau und das »Versanden« der verblie-

benen Laichbetten durch Sedimente (Sand und
Detritus) hat das Verschwinden der Meerforellen in

vielen Gewässern nach sich gezogen. Hinzu

kommt, dass die Embiyonalphase sehr lang ist und

in der Zeit von Schneeschmelze und starken

Niederschlagen der Wintermonate liegt. Hierdurch

wird mit dem Hochwasser eine erhöhte

SedÜTientfracht in die Laichgebiete eingtragen und
dadurch die Eier »begraben".

Auf Grund fehlender Habitatstmktur wird davon
abgeraten, in ausgebauten und maschinell unter-

haltenen Fließgewässern Bi-ut bzw. Setzlinge aus-

zubringen. Ihre Uberlebensrate ist hier derart nied-

i-ig, dass sich ein Besatz nicht lohnt.' Bei schonen-

der Unterhaltung (z. B. Handräumung) bzw.

Unterlassung der Gewässerunterhaltung können

hingegen selbst in ausgebauten Fließgewässern

Meerforellenbestände durch Besatz aufgebaut wer-

den-

Der Meerforellenbesatz sollte nur mit Brut oder

Setzlingen erfolgen, die am besten aus demselben

Gewässersystem stammen. Dabei können entwe-

der 30.000 - 40.000 Brütlinge oder 2.000 - 2.500

Setzlinge pro Hektar und Jahr besetzt werden.

Brutbesatz sollte witterungsabhängig in den ersten

Märzwochen erfolgen.

Zum Zweck der künstlichen Befruchtung und
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Erbrütung werden laichreife Meerforellen mit Hilfe
der Elektrofischerei gefangen und abgestreift. Die
Obere Fischereibehörde erteilt dafür, bei entspre-

chender Qualifikation des Antragstellers, Ausnah-

megenehmigungen vom Verbot der Elektro-

fischerei.

Besatz sollte in Abstimmung mit der Oberen

Fischereibehörde erfolgen und nach Möglichkeit
wissenschaftlich begleitet werden. Eine Erfolgs-

kontrolle (Elektrofischerei/Fangstatistik) ist unbe-
dingt durchzuführen.

Reusen stellen eine große Gefahr für die abwan-

dernden Jungfische (Smolts) dar. Die Überiebens-
rate kann jedoch um 95 % erhöhen werden, wenn

die Leitwehre der Reusen nicht bis zur Gewässer-

Oberfläche reichen, sondern 30 cm darunter

enden.

Einstufüng: Rote Liste Schleswig-Holstein

2 Stark gefährdet

Schutz
Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein gilt für
die Meerforelle ein Mindestmaß von 40 cm und

eine Schonzeit vom l. Oktober bis zum 31.

Dezember.

Verbesserung der Gewässerstruktur/
Lebensbedingungen

Besatz mit Setzlingen

Besatz mit Brut

Bild 92: Dottersacldarven der Meerforelle Bild 93: Nach dem Ablaichen verendete Meerforelle

Bild 94: Meerforellen- Laichbett in der Aschau

71



Bild 95: Äsche

Aschen Thymallidae

Die Äsche Thymallus thymalhis (L.) bevorzugt klare,
kühle, sauerstoffreiche und schnell fließende
Gewässer mit festem, zum Teil kiesigem und stei-

nigem Grund sowie tiefen ausgespülten Kalken.

Ihre Nahrung besteht aus Bachflohkrebsen, Wür-

mern, Schnecken und Insekten, die von der

Wasseroberfläche geschnappt werden. Ältere Tiere

fressen auch kleine Fische.

Die Asche laicht im Frühjahr bei Wassertempera-
turen zwischen 8-11 °C. Das Weibchen schlägt

dazu eine Laichgrube in kiesigen Gewässergmnd

und legt dort ca. 600 - 14.000 bräunlich-gelbe Eier

ab. Der Durchmesser beträgt ca. 3,3 - 4 mm. Die

Entwicklung der Eier dauert ca. 2 - 3 Wochen. Die

frisch geschlüpften Larven sind durchschnittlich ca.
10-13 mm lang und reagieren anfangs negativ

phototroph, d. h. sie meiden das Licht.

Die Jungfische bilden auf der Suche nach Nahrung
kleine Schwärme. Die Männchen werden frühes-

tens nach dem zweiten, meist nach dem dritten

Lebensjahr geschlechtsreif. Die Weibchen benöti-

gen in der Regel vier Jahre und sind dann ca. 30

cm lang. Das maximale Alter liegt in Mitteleuropa

bei 14 Jahren (ca. 50 cm/lkg).

Hege
Fossile Knochenfunde aus der spätglazialen

Siedlungsgeschichte von Stellmoor bei Hamburg
zeigen, dass die Äsche nach der letzten Eiszeit in

Schleswig-Holstein heimisch war.

Wann und aus welchen Gründen es zum

Erlöschen der Bestände kam, ist nicht bekannt. Es

ist aber gesichert, das Äschen im letzten Jahrhun-

dert wieder in einigen Bächen Schleswig-Holsteins

ausgesetzt wurden. Die aktuelle Verbreitung

erstreckt sich auf Bille, Osterau, Rantzau, Treene,

Schafflunder Mühlenstrom, Lecker Au, Trave und

Beste. Dort bilden sie stabile, sich selbst reprodu-

zierende Bestände.

Für den Besatz eignet sich besonders vorgestreck-

te Brut, die in Schwärmen von je 200 Stück ausge-

setzt wird. Dabei sollten ca. 1.000 - 2.000 Bmtlinge

oder 100 - 200 Setzlinge/(10 - 12 cm) ha besetzt
werden.

l Art fremder Faunengebiete (aUochthone Art)|

Schutz
Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein gilt für
die Asche ein Mindestmaß von 35 cm.

<=x| Besatz mit Setzlingen

Besatz mit Brut
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Bild 96: Stint

Stinte Osmeridae

Der Stlnt Osmerus eperlanus (L.) lebt als Schwarm-

und Wanderfisch in Flussmündungsbereichen der

Elbe, Stör, Untereider, Trave sowie im Nord-

Ostsee-Kanal und in der Schlei. Von März bis Mai

wandert er in die Unterlaufe der Flüsse, um über

kiesigem bzw. sandigem Grund abzulaichen. Zu

dieser Zeit haben sowohl Männchen als auch

Weibchen den typischen Laichausschlag.

Die 0,7 - 0,9 mm großen gelblichen, etwas klebri-

gen Eier (6.500 - 50.000) sinken zu Boden und
haften sich an jegliches Substrat. Die äußere
Eihülle zerplatzt und löst sich bis auf eine Stelle
von der inneren Eihülle ab, sodass sich das Ei wie

auf einem Ständet- in der Strömung bewegt. Nach

ca. 20 - 35 Tagen schlüpfen die 5,5 - 6 mm großen

Larven. Während die Elterntiere nach dem Laichen

meistens absterben, wandern die Jungtiere bis zum

Herbst in die Mündungsbereiche der Flüsse ab.

Dort ernährt sich der Stint die ersten zwei Jahre

von Plankton und wird ab dem dritten Lebensjahr
zum Raubfisch. Der Stint wird mit zwei Jahren ab

einer Länge von 7-10 cm geschlechtsreif; sein

Höchstalter beträgt 8 Jahre.

Hege
Der Hauptlebensraum des Stints liegt in der Elb-

und Wesermündung. In Schleswig-Holstein kam er

jedoch auch in Eider, Trave und Schlei häufig vor.
Die starken Bestandsrückgänge in den letzten

Jahrzehnten sind hauptsächlich auf Flussbegradi-
gung, Gewässer- und Uferverbau zumckzuftihren,

z. B. Eidersperrwerk. Da der Stint klebrige Eier

legt, ist eine Aufzucht schwierig. Für die Bestands-

Sicherung ist eine verbesserte Durchgängigkeit der

Fließgewässer von zentraler Bedeutung.

Einstufung: Rote Liste Schleswig-Holstein

Schutz
Die BiFO (2001) Schleswig-Holstein gibt kein
Mindestmaß und keine Schonzeit für den Stint vor.

Der Binnenstuit Osmerus eperlanus forma spirinchus

L. ist eine stationäre Süßwasserform des Stints, der

in den großen tiefen Seen Schleswig-Holsteins,

wie im Großen Planer See, Schaalsee und Westen-

see, lebt. Er ist aber wesentlich kleiner (max. ca.

15 cm) als sein im Brackwasser lebender Verwand-

ter. Zur Laichzeit wandert er aus den großen Seen

in die angrenzenden Fließgewässer.

Hege
In Schleswig-Holstein ist der Bestand der Binnen-

stinte stark zurückgegangen, aus einigen Seen ist

er fast völlig verschwunden (z. B. Dieksee und

Kellersee). Für die Bestandssicherung ist die

Durchgängigkeit der Fließgewässer und damit der
Zugang zu den Laichplätzen von zenü'aler Bedeutung.

Einstufung: Rote Liste Schleswig-Holstein
3 Gefährdet

Schutz
Die BiFO (2001) Schleswig-Holstein gibt weder ein
Mindestmaß noch eine Schonzeit für den Binnen-

stmt vor.

Verbesserung der Gewässerstruktur/
Lebensbedingungen
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Bild 97: Kleine Maräne

Maränen Coregonidae

Die Kleine M'aräne Coregonus albnla (L.) ist ein typi-

scher Schwarmfisch des freien Wassers. Sie ist in

ihrer Verbreitung auf die großen und tiefen Seen,

2. B. Schaalsee und Großer Planer See, beschränkt.

Dort hält sie sich im kühlen, sauerstoffreichen

Tiefenwasser unterhalb der Sprungschicht auf und

ernährt sich von Zooplankton (Wasserflöhe,

Hüpferlinge). Deshalb ist sie für den Angler nur
schwer zu fangen.

Im Herbst (Nov.- Dez.), bei einer Wassertempera-

tur von 4 - 7 °C, sucht sie zum Laichen flachere

Stellen (2-3 m) in Seen sowie deren Zu- und

Abflüsse auf. Dort legt der als Freiwasserlaicher

über kiesigem Grund pro Weibchen ca. 1.700 -

20.000 Eier ab.

Die 1,8 mm großen Eier sinken nach der

Befruchtung zu Boden und haften am Untergrund

fest. Je nach Temperatur dauert die Entwicklung

der Eier zwischen 60 und 120 Tagen. Die Jung-

fische wachsen sehr schnell heran. Schon nach

dem zweiten Lebensjahr (14 - 18 cm) können sie
geschlechtsreif sein; Höchstalter 11 Jahre. In

geschichteten eutrophen Seen kann es im Spät-

sommer, zum Ende der Sommerstagnation, bei

Sauerstoffmangel zu Massenstei-ben der Kleinen

Maräne kommen.
Hege
Da die Eier auf den Laichgründen oft von feinem
Sediment überdeckt werden, verpilzen sie häufig

und sterben nach kurzer Zeit ab. Die wenigen

Jungfische reichen nicht aus, einen stabilen

Bestand zu erhalten. Um die Bestände der Kleinen

Maräne zu stützen, sind ca. 10.000 Brütlinge oder

ca. 2.000 vorgestreckte Setzlinge pro Hektar sinn-

voll. Sie sollten immer im Freiwasser ausgesetzt

werden, da der Fraßdmck der ufernahen Räuber

wie Hecht und Flussbarsch dort sehr viel geringer

ist.

Nach einem Initialbesatz mit Bmt sollte nur noch

das mit Hilfe von Laichfischfängen aus den jewei-
ligen Gewässern gewonnene Eimaterial erbrütet

werden. Der Fang der Laichfische muss in 2u-

sammenarbeit mit einem Erwerbsfischer oder dem

Verband der Binnenfischer und Teichwirte erfol-

gen. Sie verfügen über entsprechende Erfahrung

mit dem Fang und der Aufzucht von Kleinen

Maränen.

Emstufung: Rote Liste Schleswig-Holstem

3 Gefährdet

Schutz: Die BiFO (2001) Schleswig-Holstein gibt
weder ein Mindestmaß noch eine Schonzeit ft.ir die

Kleine Maräne vor.

FFH-Art

Gemäß der FFH-Richtlinie (1992/43/EWG) wird

die Kleine Maräne im Anhang V als Art von
gemeinschaftlichem Interesse ausgewiesen.

Verbesserung der Gewässerstruktur/
Lebensbedingungen

Besatz mit Setzlingen

Besatz mit Brut
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Bild 98: Große Maräne

Die Große Maräne Coregonus widegreni MALM-

GREN kommt in großen, tiefen Seen wie

Schaalsee, Selenter See und Großer Planer See vor.

Im Gegensatz zur Kleinen Maräne kann sie auch in

kleineren, tiefen und kalten Seen mit guter Sauer-

stoffsättigung existieren (Stocksee, Kellersee). Dort

lebt sie unterhalb der sommerlichen Temperatur-

Sprungs chicht. Ihre bevorzugte Nahrung besteht

aus Muscheln, Schnecken, Insektenlarven, Boden-

und Planktonkrebsen.

Zur Laichzeit (Nov. - Dez.) sucht sie flache, mit

Steingeröll bedeckte Plätze auf, die oft in den
Mündungsbereichen von Bächen liegen. Dort legt

das Weibchen zwischen 2.000 und 50.000 gelbli-
ehe und leicht klebrige Eier ab, die zu Boden sinken.
Die Embryonalphase ist mit 120 - 140 Tagen ex-

trem lang. Im Alter von 2-3 Jahren wird die

Große Maräne geschlechtsreif; Höchstalter bis zu

20 Jahre. In eutrophen Gewässern kann sie im Ge-

gensatz zur Kleinen Maräne noch recht gut leben.

Hege
Die Fortpflanzung ist wie bei der Kleinen Maräne
durch verschlickte Laichplätze oder schlechte
Sauerstoffbedingungen während der Eientwick-

lung häufig gestört. Die Bestände der Großen
Maräne müssen deshalb in schleswig-holsteini-

sehen Gewässern gezielt gefördert werden, damit

die Art erhalten bleibt. Der Besatz mit Maränenbmt

zur Bestandserhaltung ist somit notwendig.

Um die Bestände der Großen Maräne zu erhalten,

sind ca. 5.000 Brütlinge oder ca. 1.000 Setzlinge

pro Hektar und Jahr sinnvoll. Das Besatzmaterial

sollte möglichst von Laichfischen aus dem jeweili-

gen Gewässer gewonnen werden.

Einstufung: Rote Liste Schleswig-Holstein

D Daten mangelhaft

Schutz
Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein gilt für
die Große Maräne ein Mindestmaß von 30 cm.

FFH-Art

Gemäß der FFH-Richtlinie (1992/43/EWG) wird

die Große Maräne im Anhang V als Art von

gemeinschaftlichem Interesse ausgewiesen.

Bild 99: Larve der Großen Maräne

Verbesserung der Gewässerstruktur/
Lebensbedingungen

Besatz mit Setzlingen

Besatz mit Brut
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Bild 100: Ostseeschnäpel

Der Ostseeschnäpel Coregonus maraena (BLOCH) irut

seiner lokalen Variante, dem Schleischnäpel Coregonus

lavaretus balticus THIENEMANN, nutzt die Brack-

wassergebiete der Ostseeküste als Fraß-gebiet. Als

anadrome Art wandern die geschlechtsreifen

Fische im Oktober zum Laichen in die Unterlaufe
der Küstenflüsse.

Die Laichzeit erstreckt sich in der Schlei und Trave

von November bis Ende Dezember. Bei einer

'Wassertemperatur von 3 - 6 °C laichen sie über

Sand- und Kiesgmnd ab. Die Eier (2.000 - 50.000

pro Weibchen) sind gelblich und leicht klebrig, ihr
Durchmesser beträgt ca. 3 mm.

In Abhängigkeit von der Wassertemperatur schlüp-

fen die 2-3 mm großen Larven von Ende Februar

bis März (90 - 120 Tage). Die Jungfische scheinen
sich noch bis zum Herbst im Laichgewässer aufzu-

halten, um dann in die Brackwassergebiete der

Flussmündungen abzuwandern.

Die Nahrung ausgewachsener Schnäpel besteht

aus Muscheln, Schnecken, Insektenlarven, Boden-

und Planktonkrebsen.

Hege
Große Schnäpelbestände gab es in der Schlei, im
Greifswalder Bodden und im Mündungsgebiet der
Oder. Bis in die 50er Jahre sind die Bestände stark
zurückgegangen bzw. verschwunden (Schlei). Als

Grund für den Rückgang ist vor allem die starke
Eutrophierung der Laichgewässer zu nennen. Die

erfolgreiche Wiedereinbürgerung des Ostsee-

schnäpels in der Schlei wurde mit Besatzmaterial

aus dem Peenestrom durchgeführt. Aus diesem

Bestand wurde später auch die Trave erfolgreich

besetzt.

Um die Bestände des Ostseeschnäpels weiterhin

zu stützen, wären ca. 5.000 Brütlinge oder ca.

1.000 vorgestreckte Setzlinge/ha sinnvoll. Sie soll-

ten immer in kleinen Schwärmen ausgesetzt wer-

den, da diese Schutz vor Räubern bieten.

Besatz sollte in Abstimmung mit der Oberen

Fischereibehörde erfolgen und nach Möglichkeit
wissenschaftlich begleitet werden. Eine Erfolgs-

kontrolle (Elektrofischerei/Fangstatistik) ist unbe-
dingt durchzuführen.

Einstufung: Rote Liste Schleswig-Holstein

Schutz
Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein gilt für
den Ostseeschnäpel ein Mindestmaß von 40 cm

und eine Schonzeit vom l. November bis zum

31. Januar.

Verbesserung der Gewässerstruktur/
Lebensbedingungen

Besatz mit Setzlingen

Besatz mit Brut
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Bild 101; Nordseeschnäpel

Der Nordseeschnäpel Coregonus oxyrinchus (L.) ist wie

der Ostseesschnäpel ein anadromer Wanderfisch,

der als Jungfisch die Flüsse hinab in die Küsten-
;ewässer der Nordsee zieht. Er lebt die meiste Zeit

des Jahres vor oder in den Flussmündungen des

Wattenmeeres.

Im Oktober steigt er in die Flüsse auf, um bei einer

'Wassertemperatur von 6 °C von November bis

Dezember zu laichen. Die 30.000 - 50.000 gelb-

lichen und leicht klebrigen Eier werden über san-
digem, kiesigem Grund abgelegt. Ihr Durchmesser

beträgt ca. 3 mm.

Die Larven schlüpfen Ende Februar bis Ende März
und driften dann recht schnell flussabwärts. Das

Nahrungsspektrum der adulten Nordseeschnäpel

besteht vermutlich aus Boden- und Plankton-

krebsen. Von 1860 bis 1870 sollen von Erwerbs-

fischern in der Mittelelbe jährlich zwischen 40.000
und 70.000 kg gefangen worden sein. Das Verbrei-

tungsgebiet des Nordseeschnäpels beschränkte
sich auf Elbe und Eider. Nach neuesten Erkennt-

nissen sind Nord- und Ostseeschnäpel genetisch

kaum oder gar nicht zu unterscheiden.

Hege
Die Bestände sind, wie die des Ostseeschnäpels,

bis in die 50er Jahre stark zurückgegangen und/
oder ganz erloschen. Der Nordseeschnäpel galt bis

vor einigen Jahren als ausgestorben, es konnte

aber ein Restbestand in der Wiedau, einem däni-

sehen Grenzfluss, überleben. Als Gründe für den

Rückgang sind hauptsächlich Eutrophierung,
Gewässerverbau sowie schlechte Sauerstoffbedin-

gungen der Laichplätze zu nennen, die die Eient-

wicklung verhindern. Seit 1987 werden Besatz-

maßnahmen zur Wiedereinbürgerung in der

Treene mit Setzlingen zuerst aus der Wiedau und

dann aus den Wiederfängen durchgeführt.

Um die Bestände des Nordseeschnäpels weiterhin
aufzubauen, wären ca. 5.000 Brütlinge oder ca.

1.000 vorgestreckte Setzlinge/ha sinnvoll. Sie soll-

ten immer in kleinen Schwärmen ausgesetzt wer-

den, da diese Schutz vor Räubern bieten. Besatz

sollte in Abstimmung mit der Oberen Fischerei-

behörde erfolgen und nach Möglichkeit wissen-
schaftlich begleitet werden. Eine Erfolgskontrolle
(Elektrofischerei/Fangstaüstik) ist unbedingt durch-
zuführen.

Emstufung: Rote Liste Schleswig-Holstein

Schutz
Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein gilt für

den Nordseeschnäpel ein ganzjähriger Schutz
FPH-Art

Gemäß der FFH-Richtlinie (1992/43/EWG) Anhang
II und W ist der Nordseeschnäpel eine streng zu

schütztende Art (prioritäre Art) von gemeinschaft-
lichem Interesse, für deren Erhaltung besondere

Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen.

Verbesserung der Gewässerstruktur/
Lebensbedingungen

Besatz mit Setzlingen

Besatz mit Brut
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Bild 102: Hecht

Hechte Esocidae

Der Hecht Esox lucius L. lebt als Standfisch in den

Ufen-egionen sowohl krautreicher, klarer Seen als

auch stehender und langsam fließender Gewässer.

Er ist in den Seen und Fließgewässern Schleswig-

Holsteins regelmäßig anzutreffen. Fischei-eibio-

logen gehen jedoch davon aus, dass die Ver-

nichtung der Laichbiotope durch Eutrophieizing,

Gewässerverbau, Wasserstandsregulierung bzw.

-absenkung vielfach nur noch eine eingeschränkte

oder keine Vermehrung zulässt.

Im Frühjahr (Feb. bis Mai) wandern die Hechte zu
den Laichplätzen. Die klebrigen, rötlich braunen

Eier (etwa 40.000/kg Körpergewicht; 2,5-3 mm
Durchmesser) werden an Pflanzen abgelegt. Die

Laichablage erfolgt in mehreren Porüonen und kann
sich über 4 Wochen erstrecken. Nach ca. 2 - 4 Wochen

schlüpfen die 6-8 mm großen Larven, die sich bis

zur Aufzehrung des Dottersackes mit Hilfe einer

Kopfdrüse an geeigneten Pflanzen festheften.

Anschließend ernähren sich die jungen Hechte für
kurze Zeit von Plankton und kleinen wirbellosen

Tieren, um dann ab einer Länge von 4-5 cm

Fische zu jagen. Sie können unter guten Bedin-

gungen schon im ersten Lebensjahr eine Länge

von 30 cm erreichen. Mit zunehmender Größe sind

sie auch in der Lage, Frösche und junge

Wasservögel zu erbeuten. Während weibliche

Hechte eine Endlänge von bis zu 1,3 m erreichen

können, bleiben die Männchen im Allgemeinen
deutlich kleiner. Im Alter von 2-3 Jahren werden

die Männchen, mit 3-4 Jahren die Weibchen
geschlechtsreif, das Höchstalter liegt bei etwa 30
Jahren.

Der adulte Hecht lebt als Einzelgänger, je nach
Alter und Gewässerbeschaffenheit, in unterschied-

lich großen Revieren. Die Anzahl der Hechte im

Gewässer hängt bei ausreichender Vermehrung

nicht von der Gewässergröße, sondern von der

Anzahl geeigneter Unterstände ab. Gewässer mit

größerer Stmkturvielfalt bieten folglich vielen
Hechten einen Lebensraum, strukturarme Gewäs-

sei- hingegen nur wenigen. In der Ostsee kann der

Hecht bis zu einem Salzgehalt von 10 °/oo vor-

kommen.

Hege
Von Anglern wird im Frühjahr häufig das
Ablaichen der Hechte un Schilfgürtel eines Ge-
wässers beobachtet. Die Folgerung, dass sich der

hier laichende Hecht in ausreichendem Maße

reproduzieren wird und folglich nicht besetzt wer-

den muss, ist nicht richtig.

Beim Ablaichen im Schilfgürtel handelt es sich
meist um ein »Notablaichen«, da die natürlichen

Laichbiotope, wie überschwemmte Wiesen, nicht

mehr vorhanden sind. Aufgrund der schlechten

Bedingungen im Schilfgürtel wachsen wesentlich
weniger Junghechte auf, als vermutet wird. Da-

durch besteht im Frühjahr zur wirksamen
Dezimiemng der jungen Weißfische und Barsche
keine ausreichende Anzahl an Junghecht. Dies

kann der Beginn einer Verbuttung der Weißfisch-

bzw. Barschpopulation sein. Für eine gute Hecht-

reproduktion müssen deshalb wieder ausreichen-

de Laichflächen geschaffen werden.

Da es sich hierbei um langfristige Maßnahmen zur
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Verbesserung der Gewässerstruktur und der

Lebensbedingungen handelt, die erst nach Jahren

Wirkung zeigen, wird der Hechtbestand in fast

allen Seen und größeren Unterlaufen der

Fließgewässer Schleswig-Holsteins regelmäßig

durch Besatzmaßnahmen gefördert. Lediglich in
der Niederungsforellenregion sollte ein Besatz

unbedingt unterbleiben, da sie nicht dem natürli-

chen Verbreitungsgebiet des Hechtes entspricht.

Sind hingegen in einem Gewässer natürliche

Laichwiesen vorhanden und wird das Ablaichen

auf diesen beobachtet, sollte auf Besatz für einige

Jahre verzichtet werden. Die Fangprotokolle

geben dann sehr schnell Auskunft, ob eine ausrei-

chende Vermehrung stattgefunden hat. In Seen

kann der Hechtbestand beispielsweise ein Gesamt-

gewicht von 100 - 150 kg/ha Unterstandsfläche
(= die Wasserfläche, die mit Schwimmblattpflanzen
bedeckt oder von Unterwasserpflanzen bewach-

sen ist) erreichen.

Bei ausreichender Vermehrung ist in diesem Fall

eine Entnähme in der Größenordnung von 30 bis

50 kg/ha Unterstandsfläche und Jahr möglich. Da
dies dem natürlichen Zuwachs entspricht, wird die

Gesamtpopulation nicht gefährdet. Eine intensive

Befischung birgt die Gefahr, die Hechtpopulation
negativ zu beeinflussen.

In einem derartigen Gewässer ist Besatz bei einer

wie oben beschriebenen Befischung nicht not-

wendig, sogar ineffektiv. Wird dagegen über meh-

rere Jahre der o. g. Ertrag bei gleich bleibender

Fischereiintensität deutlich unterschritten und

nimmt gleichzeitig das Fanggewicht der einzelnen
Hechte zu, ist ein Besatz erforderlich.

Gerade an diesem Beispiel zeigt sich, wie unum-

gänglich eine gewissenhafte Führung der Fang-

Statistik und deren genaue Auswertung ist.

ANWAND (1972) empfiehlt einen Hechtbesatz von
bis zu 5.000 Hechtbrütlingen (HQ 1-1,5 cm) oder
von 60-100 vorgestreckten Hechten (Hy 2,0-2,5

cm) auf einen Hektar Unterstandsfläche bzw. 500 m

geeigneter Uferstruktur.

Da Hechte ausgeprägte Kannibalen sind, wird ein

zahlenmäßig starker Jahrgang junger Hechte bei
fehlenden Unterständen sehr schnell von den Artge-

nossen dezimiert. Beim Besatz mit Hg oder Hy ist

deshalb darauf zu achten, dass die Hechte verein-

zeit ausgesetzt werden. Der Hechtbesatz sollte

daher streng mit den Ergebnissen der Ufer-

kartierungen verknüpft werden.

Die Setzlingsgröße (Hp oder Hy) richtet sich nach
den jeweiligen Uferstrukturen. Sind nur wenige

Unterstände in einem Gewässer vorhanden, sollten

vorzugsweise vorgestreckte Hechte (Hy) ausge-

setzt werden. Größere Setzlinge (15-30 cm) sind

in Ausnahmefällen zu besetzen.

Sind hingegen reichlich Unterstände vorhanden,

sollten auf jeden Fall Hechtbrütlinge besetzt wer-

den, da sie die Jungfische von Weißfischen und
Barschen effektiver dezimieren werden. Damit

wirken sie einer Verbuttung der Fischbestände und

der Eutrophierung des Gewässers entgegen.

Hechtbesatz ist erforderlich, wenn:

• die natürliche Reproduktion gestört ist (keine
Laichwiesen oder Gelege vorhanden sind)

• wie ANWAND (1972) beschreibt, der Hechtertrag

von 30 - 50 kg/ha und Jahr nachhaltig
unterschntten wird (für ein Gewässer mit aus-

reichend Unterständen)

Emstufung: Rote Liste Schleswig-Holstein

3 Gefährdet

Schutz
Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein gilt für
den Hecht ein Mindestmaß von 45 cm und eine

Schonzeit vom 15. Februar bis zum 30. April.

Verbesserung der Gewässerstruktur/

Lebensbedingungen

Besatz mit Setzlingen

Besatz mit Brut

79



Bild 103: Aland

Karpfenfische Cyprinidae

Die Karpfenfische sind die artenreichste Fisch-

familie in unseren Gewässern. Sie besitzen horni-

ge Kauplatten im Schlundbereich, mit deren Hilfe
sie Nahrung zermahlen können. Alle Karpfen-

fische besitzen ein ausgezeichnetes Hörvermögen.

Als Schallempfänger und verstäi-ker wirkt ihre

Schwünmblase, die durch eine Reihe von Knöchel-

chen (Weberscher Apparat) mit dem Innenohr ver-

bunden ist. Ein weiteres Merkmal sind meist bei

den Männchen während der Laichzeit auftretende

perlartige Hautknöcher (Laichausschlag).
Brassen, Plätze (Rotauge), Güster, Aland und

Karausche scheiden sicherlich in der Mehrzahl der

Fälle für den Besatz aus, da sie häufig vorkommen

und reproduktionsstarke Fischarten sind, die nur

in Ausnahmefällen nach Fischsterben bzw. im.

Rahmen von 'Wiederansiedlungsprogrammen

besetzt werden sollten.

Der Aland Leuciscus idus (L.), ein oberflächenorien-

tierter Schwarmfisch, ist in den größeren Fließ-

gewässern, Seen und im Brackwasser Schleswig-

Holsteins weit verbreitet. Er bevorzugt eher die

Unterlaufe als die höher gelegenen Teile der Fließ-

gewässer und ist relativ unempfindlich gegen
Schwankungen des Salzgehaltes (euryhalin). Wäh-
rend der Laichzeit von April bis Juni steigt der
Aland in großen Schwärmen in die überlaufe auf.

An sandig-kiesigen, strömungsreichen Flachwas-

serstellen legt er unter heftigen Paarungsspielen

die Eier ab. Die Abläge des gesamten Laiches dau-

ert etwa drei Tage. Anschließend wandern die

adulten Tiere sofort wieder flussabwärts. Eizahl:

45.000/kg Körpergewicht. Die klebrigen, blassgel-
ben Eier von 1,6 - 2,2 mm Durchmesser sinken zu

Boden und haften an Steinen oder Wasserpflan-

zen. Nach etwa 8 - l6 Tagen schlüpft die Brut. Die

Jungfische ernähren sich von Plankton, später von

Würmern, Kleinkrebsen und Insektenlarven.

Größere Exemplare fressen auch kleinere Fische

und Insekten, die auf der Wasseroberfläche trei-

ben. Der Aland wächst langsam, nach 2 Jahren ist

er ca. 8-12 cm lang, nach 3 Jahren ca. 18 - 20 cm.

Die Männchen werden nach dein 3. - 4. Lebensjahr

geschlechtsreif. Das Höchstalter beträgt ca. 20Jahi-e.

Hege
Besatz ist in der Regel nicht erforderlich, da der

Aland in Schleswig-Holstein zu den häufigen
Fischarten zählt. Die Hauptursache för geringe

Alandbestände ist in der Regel in der gewässer-

baulichen Situation der Fließgewässer zu sehen.

So schränken Fischwanderhindernisse die Laich-

züge des Alands stark ein und verhindern so die

Wiederbesiedl.'.ing von stromaufwärts gelegenen

Gebieten.

Einstufung: Rote Liste Schleswig-Holstem

Schutz
Die BiFO (2001) Schleswig-Holstein gibt weder
ein Mindestmaß noch eine Schonzeit für den

Aland vor.

Verbesserung der Gewässerstruktur/
Lebensbedingungen

Besatz ist in der Regel
nicht erforderlich
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Bild 104: Bitteriing

Der Bitterlmg Rhodeus a.ma.rus (BLOCH) lebt als

Schwarmfisch sowohl in kleinen, stehenden Tei-

chen, kleinen Seen und Altarmen als auch in lang-

sam fließenden Gewässern mit sandigem oder

schlammigem Untergrund. Hier besiedelt er bevor-

zugt die pflanzenreichen Uferzonen.

Er ernährt sich vorwiegend von Pflanzen, aber

auch von kleinen Wirbellosen CWürmem, Krebsen,

Insektenlarven). Das natürliche Vorkommen des

Bitterlings ist zwingend abhängig von der Verge-
sellschaftung mit Teichmuscheln, Malermuscheln

oder Flussmuscheln. Zur Laichzeit (April - Juni)
sucht das Männchen eine Muschel aus, die es

gegenüber anderen Rivalen verteidigt.

Die Bitterlingseier werden mit Hilfe der Eilege-
röhre in den Kiemenraum der Muscheln abgelegt.

Diese EiabIage-Beziehung mit lebenden Süß-

wassermuscheln ist einzigartig. Untersuchungen

haben gezeigt, dass die Eiablage in den Kiemen-

räum der Malermuschel (Unio pictorum) den höchs-

ten Reproduktionserfolg bei Bitteriingen hat.
Insgesamt werden pro Weibchen zwischen 40 und

100 Eier (2-3 mm) in verschiedene Muscheln,

auch mit verschiedenen Partnern, abgelegt. Bis

zum Verzehr des Dottersacks bleiben die Larven

geschützt im Kiemenraum der Muschel. Erst als ca.

ein Zentimeter lange, schwimmfähige Jungfische
verlassen sie diese. Mit 1-2 Jahren ab ca. 4- 5 cm

werden sie geschlechtsreif; Höchstalter 7 Jahre.

Hege
In den schleswig-holsteinischen Fließgewässern

gehen die Bestände der Flussmuscheln immer wei-

ter zurück. Nur in Gewässern, in denen die

Muscheln noch ausreichende Lebensbedingungen

vorfinden, kommen auch Bitteriinge in guten Be-

ständen vor. In einigen Süllgewässern wurden in

den letzten Jahren Zuchttiere ausgesetzt, wobei

auch asiatische Bitterlingsarten eingeschleppt wur-

den. Deshalb ist Besatz mit Bitterlingen nur nach

sicherer Bestimmung der Art und ihrer Herkunft

möglich. Die Artbestimmung sollte unbedingt von
Fachleuten vorgenommen bzw. bestätigt werden.

Besatz sollte in Abstimmung mit der Oberen

Fischereibehörde erfolgen und nach Möglichkeit
wissenschaftlich begleitet werden. Eine Erfolgs-

kontrolle (Elektrofischerei) ist unbedingt durchzu-
führen. Bei einmaligem Besatz sollten mindestens

500 laichfähige Bittedinge ausgesetzt werden.

Einstufüng: Rote Liste Schleswig-Holstein
Datennaangelhaft

Schutz
Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein ist der

Bitterling ganzjährig geschützt.
FFH-Art

Gemäß der FFH-Richtlinie (1992/43/EWG) Anhang
II ist der Bitterling eine Art von gemeinschaftli-

chem Interesse, für deren Erhaltung besondere

Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen.

Verbesserung der Gewässerstruktur/
Lebensbedingungen

Besatz mit

adulten Bitterlingen
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Bild 105: Brassen

Der Brassen Abramis brama (L.) lebt in Schwärmen

in langsam fließenden Flüssen, Kanälen (»Brassen-

/Weißfischregion«), nährstoffreichen Seen und
Brackwassergebieten. In der Jugend hält er sich in

kleinen Schwärmen in der Ufen-egion auf, wo er

sich vorwiegend von Zooplankton und Zuck-

mückenlarven ernährt.

Der ausgewachsene (adulte) Brassen hingegen

wühlt im weichen Gewässergrund nach seiner

Vorzugsnahrung, die aus Insektenlarven, Klein-

krebsen, Weichtieren und Würmern besteht. In

den Wintermonaten versammeln sich die Brassen

oft in großen Schwärmen an den tiefen Stellen des
Gewässers.

Die Laichzeit erstreckt sich, abhängig von der
Wassertemperatur (ca. 15 °C), von Mai bis Juni.

Die Eiablage erfolgt meistens nachts, in flachen,

mit Pflanzen bestandenen Uferbereichen. Das Weib-

chen legt dabei ca. 90.000 - 340.000 klebrige, gelb-
liche Eier von 1,6-2 mm Durchmesser an Pflanzen-

stängeln ab. Nach ca. 3 - 12 Tagen schlüpfen die

4-6 mm großen Larven und heften sich so lange

an Pflanzen, bis der Dottersack verbraucht ist. Im

Alter von 4-7 Jahren, ab einer Länge von 20 - 30

cm, werden Brassen geschlechtsreif. Sie können

ein Höchstalter von bis zu 23 Jahren erreichen.

Hege
In flachen, nährstoffreichen Seen neigt der Brassen

zur Bildung von verbutteten Beständen (Zwergen-

wzichs). Da aufgrund der Fischdichte nicht mehr

genügend Bodennahmng vorhanden ist, geht er

dazu über, Zooplankton und Pflanzen zu fressen.

Bedingt durch den Nahrungsmangel stagniert sein

Wachstum und es kommt zur Zwergform.

Große Brassenpopulationen können andere Fisch-

arten mit ähnlichen Nahmngsansprüchen, wie

etwa Aal oder Schiele, stark zurückdrängen.

Weiterhin besteht die Gefahr, dass ein zu großer

Brassenbestand zur Verschlechterung des Gewäs-

serzustandes beiträgt (Eutrophiemng), weil die
Wühltäügkeit der Brassen so stark sein kann, dass

große Mengen Nährstoffe aus dem Sediment

freigesetzt werden (s. Karpfen).

Der Brassen ist somit eine potenzielle »Zielfischart«

beim Hegefischen, da er oft massenhaft in den

großen Fließgewässern und Seen Schleswig-

Holsteins auftritt. Besatz ist nicht erforderlich.

Einstufung: Rote Liste Schleswlg-Holstein

Schutz
Die BiFO (2001) Schleswig-Holstein gibt kein
Mindestmaß und keine Schonzeit für den Brassen

vor.

Besatz ist in der Regel

nicht erforderlich

82



,..t»^.>t^WW^,

Bild 106: Döbel

Der Dabei Leuciscus cephalus (L.) ist eine äußerst

robuste und anpassungsfähige Fischart, die nur

geringe Lebensraumanspmche stellt. Als süömungs-

liebende Art lebt er vorzugsweise in schnell

fließenden Bächen und Flüssen. In der Jugend bil-
det der Döbel kleinen Schwärme nahe der Ge-

wässeroberfläche, wo er sich von Kleintieren und

Insektenlarven ernährt. Mit zunehmendem Alter

entwickelt er sich hingegen zum Einzelgänger und

Raubfisch.

Die Laichzeit erstreckt sich von April bis Juni. Die
0,7 - 1,2 mm großen, blassgelblichen Eier (ca.

45.000/kg Körpergewicht) werden meistens an
Steine oder Wasserpflanzen geheftet, ihre Entwick-

lung dauert etwa eine Woche. Die Männchen sind

in der Regel nach dem dritten und die Weibchen
nach dem vierten Lebensjahr (20 - 30 cm) ge-

schlechtsreif; Höchstalter 20 Jahre.

Hege
Der Döbel erreicht in Schleswig-Holstein sein

nördlichstes Verbreitungsgebiet in Mitteleuropa.

Aus diesem Grund kam er in Schleswig-Holstein

auch schon vor dem Gewässerausbau nur selten

vor. Nur im Bereich der Elbe und einigen ihrer

Zuflüsse wurde er vereinzelt angetroffen. Heute ist

er in vielen Gewässern, etwa der Trave, durch

Besatzmaßnahmen heimisch geworden.

Die Hauptursache für die schwachen Döbel-

bestände liegt im Verbau der Fließgewässer. Um

eine weitere Ausbreitung des Döbels in ursprüng-

lich nicht besiedelte Gebiete zu vermeiden, sollte

ein Besatz dieser Fischart nur in Abstimmung mit

der Oberen Fischereibehörde erfolgen.

Einstufung: Rote Liste Schleswig-Holstein

Schutz
Die BiFO (2001) Schleswig-Holstein gibt weder ein

Mindestmaß noch eine Schonzeit für den Döbel
vor.

Besatz ist in der Regel

nicht erforderlich
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Bild 107: Elritze

Die Elritze Phoxinus phoxinus (L.) ist ein lebhafter
Schwarmfisch, die in den Bächen der Geest und
des Ösdichen HügeUandes ihren Verbreitungsschwer-

punkt hatte. Sie ist eine Indikatorart für stmkturrei-

ehe, saubere Fließgewässer. Die Elritze ernährt

sich sowohl von Insekten auf der Gewässerober-

fläche als auch von Bodenorganismen (Bachfloh-

krebsen, Insektenlarven) und gelegentlich von

Fischlaich.

Zur Laichzeit von April bis Juli schließen sich die
Fische zu größeren Schwärmen zusammen und

wandern bachaufwärts. Hier werden auf flachen,

kiesigen (ca. 20 - 30 mm), gut durchströmten

Laichgründen die blassgelben Eier (200 - 1.000
Stück/Weibchen) abgelegt und befruchtet. Nach
3-6 Tagen schlüpfen aus den Eiern die 4-5 mm

langen Larven. Diese verstecken sich noch so

lange im Kieslückensystem, bis ihr Dottersack

verbraucht ist. Das Höchstalter beträgt 8 Jahre.

Beide Geschlechter können Laichausschlag ent-

wickeln, der auf den Kopfbereich beschränkt
bleibt. Gute Sauerstoffverhältnisse im Lücken-

Systems des Kieses sind, wie bei den Salmoniden,

eine wesentliche Voraussetzung für den Bruterfolg

dieser Alt. Das Verstopfen des Lückensystems

durch Sedimentation von feinem Sand oder ande-

ren feinpartikulären Stoffen hat den Rückgang die-
sei- Art zur Folge.

Hege
Der Bestand ist in Schleswig-Holstein vor allein

durch Gewässerausbau und -verschmutzung stark

zurückgegangen. Autochthone, zu dem Gewässer-

System gehörende Vorkommen, sind bisher nur in

der Kossau, in zwei Bächen im Bungsberggebiet,

in der Bille, der Osterau, in der Wittbek und ver-

einzelt im Treene- bzw. Trave-System bekannt. In

zahlreichen weiteren Gewässern sind die natürlichen

Bestände erloschen (Barnitz, Bünzau, Buckener

Au und Süderbeste). Hier sollten zukünftig Pro-

gramme zur Wiederansiedlung initiiert werden.

Der Schutz dieser Fischart ist nur über den Erhalt
und die Verbesserung ihrer Lebensräume und ins-

besondere deren Durchgängigkeit zu gewährleis-
ten. Gut zur Wiederansiedlung geeignet sind struk-

tun-eiche Gewässerabschnitte mit Kalken, Kies-

bänken und Erlenwurzeln (mindestens 1.000 m

Länge). Die Gewässer sollten nährstoffarm (Güte-

klasse II) sein und sich auch im Sommer nicht zu
stark erwärmen (max. 25 °C). Ein einmaliger

Besatz im Herbst mit ca. 300 Tiei-en wird in der

Regel bei kleinen Fließgewässern ausreichen.

Besatz sollte in Abstimmung mit der Oberen

Fischereibehörde erfolgen und nach Möglichkeit
wissenschaftlich begleitet werden. Eine Erfolgs-

kontrolle (Elektrofischerei) ist unbedingt durchzu-
führen.

Einstufung: Rote Liste Schleswig-Holstein

Schutz
Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein ist die

Elritze ganzjährig geschützt.

Verbesserung der Gewässerstruktur/
Lebensbedingungen

Besatz mit
adulten Elritzen
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Bild 108: Gründling

Der Gründling Gobio gobio (L.) bewohnt fließende
Gewässer mit sandig-kiesigem Boden. Er kommt

aber auch gelegentlich in der Ufen-egion von Seen

mit geeignetem Grund vor, insbesondere wenn

diese mit Fließgewässern in Verbindung stehen.

Der Gründling zählt z.u den anpassungsfähigsten
Fischarten. Gelegentlich wird er selbst im Brack-

wasser von Flussmündungen angetroffen. In klei-

nen Trupps sucht der gesellig lebende Grundfisch
den Gewässerboden nach kleinen Wü-bellosen

(Würmern, Krebsen, Insektenlaiven), aber auch

nach Algen und Pflanzenteilen ab.

Zur Laichzeit (Mai - Juni) unternehmen die Fische
oft schwarmweise kurze, flußaufwärts gerichtete

Wanderungen. Die Eiablage erfolgt in mehreren

Schüben, die zeitlich deutlich voneinander ge-

trennt sein können. Die 1,5 - 2 mm großen, kleb-

rigen Eier (1.000 - 3.000 Stück/Weibchen) werden
an Steinen oder Wasserpflanzen abgelegt. Nach ca.

3-20 Tagen schlüpfen die Larven. Der Gründling
wird im Alter von 2-3 Jahren ab einer Länge von

7 - 10 cm geschlechtsreif und kann ein

Höchstalter von bis zu 8 Jahren erreichen. In ver-

bauten Gewässern ist eine erfolgreiche Eient-

wicklung selbst auf Betonschalen und Steinschütt-

ungen beobachtet worden.

Hege
Der Gründling ist landesweit verbreitet und zählt
in den Fließgewässern zu den zahlenmäßig domi-

nanten Fischarten. Er ist eine sehr anpassungsfähi-

ge Fischart, die in der Lage ist, selbst naturfern

ausgebaute und belastete Fließgewässer erfolg-

reich zu besiedeln.

Von einem Besatz ist deshalb abzuraten. Allerdings

wird eine erfolgreiche Wiederbesiedlung von
Gewässern, die stark verschmutzt waren, häufig

durch Fischwanderhindernisse, wie Sohlabstürze

oder Wehre, verhindert. So ist die Wiederherstel-

lung der Durchgängigkeit der Fließgewässer als
prioritäres Hegeziel für den Gründling anzustre-

ben.

Einstufung: Rote Liste Schleswig-Holstein

Schutz
Die BiFO (2001) Schleswig-Holstein gibt kein
Mindestmaß, jedoch eine Schonzeit vom l.Januar

bis zum 15. Mai vor.

Verbesserung der Gewässerstruktur/

Lebensbedingungen

Besatz ist in der Regel
nicht erforderlich
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Bild 109: Giebel

Der Giebel Carassius gibelio (BLOCH) bevorzugt ste-
hende und langsam fließende Gewässer mit dich-

ten Pflanzenbeständen und weichem Grund. Der

Giebel gilt als Fischart mit ursprünglicher
Verbreitung in Asien und im Schwarzmeergebiet.

Ungeklärt ist, ob er von dort aus durch den

Menschen oder auch auf natürlichem Wege nach

Mittel- und Westeuropa gelangte. Er stellt die Wild-

form des Goldfisches dar. Bis in das 20. Jahr-

hundert hinein wzirde der Giebel als eine Varietät
der Karausche verstanden. Er ist zwar oft mit der

Karausche vergesellschaftet, weicht aber in einigen

Punkten von deren Lebensweise ab.

Wie die Karausche ist der Giebel aber ein sehr

robuster Fisch, der schlechte Umweltbedingungen

wie Sauerstoffmangel gut übersteht. Im Gegensatz

zur Karausche ist der Giebel nicht in der Lage,

temporäres Trockenfallen oder das Einfrieren im

Gewässergrund zu überdauern. Ferner weist er

eine höhere Strömungstoleranz als die Karausche

auf und kommt daher auch in schwach bis mäßig
strömenden Fließgewässern häufiger vor.

Giebel besitzen keine besonderen Nahrungs-

präferenzen und fressen neben Wirbellosen, Algen

und Pflanzenteilen auch Plankton und Detritus. Er

laicht von Mai bis Juli ca. 100.000 - 400.000 Eier je
Weibchen zwischen dichtem Pflanzenwuchs im

seichten Wasser ab. Nach 3-8 Tagen schlüpfen

aus den etwa 1,5 mm großen Eiern die 4-6 mm

großen Larven. Der Giebel ist nach 2-4 Jahren ab

einer Länge von 15 - 20 cm geschlechtsreif und

kann bis zu 30 Jahre alt werden.

Ungewöhnlich ist die Art und Weise seiner Ver-

mehmng. Wenngleich auch eine normale Fort-

pflanzung möglich ist, vermehrt sich der Giebel
meist durch Gynogenese. Das heißt, er kann sich

durch unbefruchtete Eier fortpflanzen. So laichen

die Weibchen zusammen mit anderen verwandten

Fischarten ab, deren Sperma in den Kern des

Giebeleis einzudringen vermag. Das Sperma stim-

muliert nur die Zellteilung und setzt so die
Embryonalentwicklung in Gang. Aus diesen Eiern

entstehen nur weibliche Tiere.

Hege
Der Giebel gehört zu den anpassungsfähigsten
Fischarten, die nur geringe Mindestanforderungen

an das Gewässer stellen. Er ist höchstwahrschein-

lich in Schleswig- Holstein weit verbreitet, und es

ist anzunehmen, dass sich hinter einigen Karau-

schenvorkommen weitere Giebelbestände verber-

gen. Besatz ist nach dem LFischG nicht gestattet.

l Art fremder Faunengebiete (allochthone Art)]

Schutz
Die BiFO (2001) Schleswig-Holstein gibt weder ein

Mindestmaß noch eine Schonzeit für den Giebel
vor.

Kein Besatz
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Bild 110: Güster

Die Güster oder Pliete Abramis bjoerkna (L.) ist ein

typischer Schwarmfisch langsam fließender Flüsse
mit stehenden Bereichen, weichem Grund und

Pflanzenbestand. Sie ist in ganz Schleswig-Holstein

verbreitet und besonders häufig in den Zuflüssen

der Elbe sowie in Seen, die mit ihr in Verbindung
stehen.

Die Güster ist dort oft mit dem Brassen verge-

sellschaftet, kann aber im Gegensatz zu ihm nicht

das Maul ausstülpen. Dies deutet auf eine breitere

Nahrungspalette hin, die weniger stark auf

Bodentiere ausgerichtet ist. Sie umfasst Bodentiere

und Pflanzen und besonders planktische Klein-

krebse.

Zu Beginn der kalten Jahreszeit zieht sie sich an
tiefere Stellen des Gewässers zur Winterruhe

zurück. Die Laichschwärme suchen im Mai - Juni

flache, bewachsene Uferstellen auf, an denen

nachts die Eiablage erfolgt. Die klebrigen, hellgelben
Eier, ca. 2 mm groß, haften an Wasserpflanzen. Sie

werden im Abstand von einigen Tagen, meistens

in drei Raten, abgesetzt. Die Eizahl beträgt ca.

15.000 - 110.000 je Weibchen. Nach 4-6 Tagen

schlüpfen die 4,5 - 5 mm langen Larven, die sich

in der Uferzone aufhalten. Winzige Planktonkrebse

bilden ihre erste Nahrung.

Die Güster wächst sehr langsam, kann jedoch

schon bei einer Länge von 10 - 15 cm im 3. - 5.

Lebensjahr die Geschlechtsreife erreichen. Sie

kann bis zu l6 Jahren alt werden. Sie kreutzt sich

auch mit anderen Karpfenfischen, wie dem

Brassen, die Bastarde sind jedoch steril.

Hege
Bei Güsterbeständen kann es leicht zur Verbuttung

kommen. Somit ist die Güster eine potentzielle

Zielfischart beim Hegefischen.
Da die Güster eine der häufigsten Fischarten in

Schleswig-Holstein ist, wird vom Besatz abgeraten.

Einstufung: Rote Liste Schleswig-Holstem

Schutz
Die BiFO (2001) Schleswig-Holstein gibt weder ein
Mindestmaß noch eine Schonzeit für die Güster

vor.

Besatz ist in der Regel
nicht erforderlich
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Bild 111: Hasel

Der Hasel Leuciscus leuciscus (L.) kann örtlich in

großen Schwärmen in oberflächennahen Wasser-

schichten auftreten. Seine Nahrung besteht aus

Kleinüeren, vornehmlich aus Insektenlarven. Er

lebt in strömenden, klaren, sauerstoffreichen

Bächen mit festem Grund. In Seen findet man

diese strömungsliebende (rheophile) Fischart nur
im Bereich von Zu- und Abflüssen.

In den Wintermonaten sucht der Hasel tieferes

Wasser auf. Die Laichzeit dauert ab einer Wasser-

temperatur von 7 - 9 °C von März bis Mai. Männ-

liche Hasel können zu dieser Zeit einen Laich-

ausschlag entwickeln, der sich über den ganzen

Körper erstreckt. Sandige oder kiesige Stellen mit

Pflanzenwuchs werden zum Laichen bevorzugt.

Die Eier, ca. 2.000 - 20.000/Weibchen, haben

einen Durchmesser von 1,5 - 2,5 mm und sinken

nach dem Laichen zu Boden oder haften an

Wasserpflanzen. Nach 10 - 30 Tagen schlüpfen die

7-8 mm großen Laiven. Der Hasel kann ein

Höchstalter von bis zu l6 Jahren erreichen.

Hege
Über die ursprüngliche Verbreitung des Hasels in
Schleswig-Holstein besteht Unklarheit. Natürliche
Bestände kamen vermutlich nur in den Nordsee-

und Elbzuflüssen vor.

Infolge ihrer Anpassungsfähigkeit ist die Alt in der
Lage, Beeinträchtigungen besser zu verkraften als

andere Fließgewässerarten. So reagiert der Hasel

auf Gewässerverschmutzung weniger empfindlich

als auf Sauerstoffmangel und kann sich deshalb
auch in stärker belasteten Fließgewässern halten

(Güteklasse II - III). In monoton ausgebauten

Flüssen genügen dem Hasel kurze Abschnitte mit

starker Strömung und kiesigem Grund, um sich

erfolgreich fortzupflanzen. Um die vorhandenen

Haselbestände zu fördern, sind deshalb Maß-

nahmen zur Verbesserung der Fließgewässer-

Struktur umzusetzen.

Besatz sollte in Abstimmung mit der Oberen

Fischereibehörde erfolgen und nach Möglichkeit
wissenschaftlich begleitet werden. Eine Erfolgs-

kontrolle (Elektrofischerei) ist unbedingt durchzu-
führen.

Ein einmaliger Besatz mit mindestens 200 - 300

adulten Tieren wird in der Regel bei kleinen Fließ-
gewässern ausreichen.

Emstufung: Rote Liste Schleswig-HoJstein
3 Gefährdet

Schutz

Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein ist der

Hasel ganzjährig geschützt.

Verbesserung der
Gewässerstruktur/Lebensbedingungen

Besatz mit Setzlingen
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Bild 112: Karausche

Die Karausche Carassius carassius (L.) ist eine typi-

sehe Fischart kleiner, eutropher Seen und Weiher.

Von ihr können selbst extrem flache und schlam-

mige Tümpel und Gräben besiedelt werden.

Während des Winters gräbt sie sich im Gewässer-

boden ein und hält eine Art Winterschlaf. Ihre
Nahrung besteht aus Pflanzen und Bodentieren,

vor allem Zuckmückenlarven.

Die Karausche laicht von Mai bis Juni an flachen,

krauü-eichen Stellen, bei einer Wassertemperatur

von 15 - 20 °C. Die 100.000 - 300.000 Eier je

Weibchen werden meistens in mehreren Portionen

an Wasserpflanzen abgelegt. Die 4-5 mm langen

Larven schlüpfen nach 5-10 Tagen. Nach dem

Schlupf heften sie sich mittels Haftorgan an
Wasserpflanzen bis ihr Dottersack verbraucht ist.

Das Wachstum kann je nach Nahrungsangebot und

Raubfischdichte sehr unterschiedlich sein. Die
Geschlechtsreife tritt nach dem 3. - 4. Lebensjahr

(8-15 cm) ein; Höchstalter 30 Jahre.
Die Karausche ist die einzige heimische Fischart,

die einen langen Zeitraum ohne im Wasser gelös-

ten Sauerstoff überleben kann. Untersuchungen

haben gezeigt, dass die Karausche extreme

Sauerstoffmangelsituationen als einzige Fischart

überlebte. Bei einer Wassertemperatur von 2 °C

konnte sie bis zu vier Monate ohne Sauerstoff aus-

kommen. Karauschen bilden daher auch dauerhaf-

te Bestände in Gewässern, die für andere Fisch-

arten sehr ungenügend oder gar lebensfeindlich

sind. Weiterhin ist die Karausche in der Lage, kurz-

zeitiges Austrocknen ihres Gewässers zu überste-

hen. Dazu gräbt sie sich in den Schlamm ein und

fällt in eine Art Trockenstan-e. Alle Stoffwech-

selvorgänge werden dabei auf das absolut lebens-

notwendige Minimum reduziert.

Hege
Die Karausche ist in Schleswig-Holstein nur selten

nachgewiesen worden. Dies liegt an der lücken-

haften Erfassung, da für ihre typischen Lebensräu-

me kaum Befischungsdaten vorliegen.

Generell ist ihre ursprüngliche Verbreitung und
Herkunft in Nordeuropa kaum noch feststellbar. So

wurde sie in viele Gewässer oft versehentlich zu-

sammen mit Karpfen besetzt. Ferner wird die

Karausche oft mit dem verwandten und sehr ähn-

lich aussehenden Giebel verwechselt. Besatz ist in

der Regel nicht erforderlich. •

Einstufung: Rote Liste Schleswig-Holstein

Schutz
Die BiFO (2001) Schleswig-Holstein gibt weder ein
Mindestmaß noch eine Schonzeit für die
Karausche vor.

Besatz ist in der Regel
nicht erforderlich
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Bild 113: Karpfen

Der Karpfen Cyprinus carpio L. ist in der zweiten

Hälfte des 15. Jahrhunderts durch Mönche nach
Schleswig-Holstein gebracht worden. Die damals

angelegten Teiche existieren teilweise noch heute.

Da sich die Karpfen in einigen Gewässern wäh-

rend warmer Sommer fortpflanzen können, sind

sie im Sinne der BiFO als heimische Fischart zu
betrachten.

Für die Erhaltung einer Population ist eine jährii-
ehe Reproduktion offensichtlich nicht erforderlich.

So zeigten Beobachtungen an einem See, dass es

ausreichend ist, wenn sich die Fische im Zeitraum

von 10 Jahren nur einmal erfolgreich fortpflanzen.

Ein größerer Bestand kann sich dann jedoch nicht
selbständig etablieren.

Der Karpfen bevorzugt flache, nährstoffreiche und

gut durchwärmte Seen. Er ist relativ unempfindlich

gegenüber Schwankungen des Sauerstoffgehaltes
und des pH-Weites. Als Nahrung dienen vor allem

Wirbellose (Würmer, Schnecken, Insektenlarven

und Muscheln), aber auch Pflanzenteile und

Plankton.

Die Laichzeit des Karpfen fällt in die Zeit von Mai
bis Juni bei einer Wassertemperatur von 18 - 20

°C. Die ca. l mm großen Eier (100.000 -

200.000/kg Körpergewicht) werden in flachen,
erwärmten Uferbereichen unter heftigem

Laichspiel an Wasserpflanzen geklebt. Die
Jungfische schlüpfen im warmen Wasser schon

nach 3-6 Tagen. Sie ernähren sich zunächst von

Plankton, beginneng aber schon bald mit der
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Nahrungssuche am Grund. Der Karpfen wird mit

2-4 Jahren ab einer Länge von 30 - 50 cm

geschlechtsreif und kann bis zu 50 Jahre alt wer-

den.

Hege
Adulte Karpfen sind wie Brassen ausgeprägte

Bodentierfresser und wühlen bei der Nahrungs-

suche das Gewässersediment auf (Bioturbation).

Dabei kommt es zur Freisetzung der im Gewässer-

boden gebundenen Nährstoffe und zur Eintrübung
des Wassers. Bilanzuntersuchungen in einem bran-

denburgischen Flachsee zeigten, dass die Bio-

turbation von Brassen genauso hoch bzw. höher

war, als die durch den Karpfen verursachte. Hohe

Bestandsdichten von Karpfen oder Brassen kön-

nen also zur Verschlechterung der Gewässerquali-

tat beitragen.

Bei geringem Bestand ist hingegen keine erhöhte
Nährstofffi-eisetzung durch die Wühltätigkeit des
Karpfens beobachtet worden. Deshalb sollte der

gesamte Karpfenbestand eines Gewässers 15

kg/ha nicht überschreiten. Wenn Karpfen besetzt

werden, ist nur die Anzahj_der gefangenen Fische

plus 10 %, das heißt der Verlust durch die natürli-
ehe Sterblichkeit zu ersetzen.

Beispiel: Werden 10 Karpfen mit einem Gewicht
von 25 - 30 kg gefangen, sind nur 11 zweisömm-

rige Karpfen (K2 500 - 800 g) zu besetzen.
In allen für Karpfen geeigneten Gewässern sind



bei den o. g. Besatzmengen keine ökologischen

Auswirkungen auf andere Fischarten oder das

Gewässer zu erwarten.

Von Karpfenbesatz in flachen, krautreichen

Gewässern vom Typ »Hecht-Schlei-See» ist hinge-

gen abzuraten, da sich der Karpfen gegenüber der

Schleie als konkurrenzstarke Fischart in direktem

Nahmngswettbewerb befindet. So wurde immer

wieder festgestellt, dass der Karpfen bei der

Nahmngsaufnahme sehr offensiv ist. Er zögert

weniger lange, vorhandene Nahrung aufzunehmen

und verdrängt damit andere Fische.

] Art fremder l'aunengebiete (.aUoctiüione Art) \

Schutz
Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein gilt für
Karpfen ein Mindestmaß von 35 cm.

Besatz mit Setzlingen

\.,
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Bild 114: Rümlandteich
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Bild 115: Moderiieschen

Das Moderlieschen Leucaspius delineatus (HECKEL)ist

ein in Schwärmen lebender Oberflächenfisch. In
erster Linie besiedelt es stehende oder langsam

fließende Gewässer mit reichlichen Pflanzenbe-

ständen.

Mit seinem deutlich oberständigen Maul ernährt es
sich von auf das Wasser gefallenen Insekten, die

eine wichtige Nahrungskomponente darstellen.

Darüber hinaus werden auch Pflanzenteile und

wü-bellose Wasserorganismen, wie Zooplanktei-,

gefressen. Letztere stellen gerade für Jungfische

eine bedeutende Nahrungsquelle dar.

Zur Laichzeit, die in den Monaten April -Juni liegt,

werden die ca. l mm großen Eier (500 - 3.500) in

band- oder spiralförmigen Laichschnüren um

Pflanzenteile geklebt. Das Ablaichen kann sich
über mehrere Wochen erstrecken. Bis zum Schlupf

der Larven (nach ein bis zwei Wochen) wird das

Gelege vom Männchen laufend gesäubert und

gegen Laichräuber verteidigt. Moderlieschen kön-

nen schon nach einem Jahr ab einer Länge von 4 -

5 cm. geschlechtsreif werden; Höchstalter 7 Jahre.

Hege
Obwohl das Moderlieschen in vielen Gewässern

von Schleswig-Holstein vorkommt, ist die tatsäch-

liche Bestandssituation noch unklar. So wr-u-den

viele seiner angestammten Lebensräume (kleine

Tümpel, Teiche und Weiher) durch Verfüllung ver-
nichtet. Zudem unterliegen Ideinstgewässer gene-

rell einer beschleunigten Veriandung.

Dessen ungeachtet gehört das Moderlieschen zu

den eher widerstandsfähigen Fischarten. So reicht

ein einmaliger Besatz mit ca. 200 - 300 adulten

Fischen für eine Wiederansiedlung aus. Wesentlich

für die erfolgreiche Wiederansidelung ist das Vor-

handensein ausgeprägter Wasserpflanzenbestände.

Insbesondere im Hinblick auf die Eiablage sind
Pflanzen wichtig, die vertikale Strukturen aufwei-

sen (z. B. Schilfhalme).

Besatz sollte in Abstimmung mit der Oberen

Fischereibehörde erfolgen und nach Möglichkeit
wissenschaftlich begleitet werden. Eine Erfolgs-

kontrolle (Elektrofischerei) ist unbedingt durchzu-
führen.

Einstufung: Rote Liste Schleswig-Holstein

V VorwarnUste

Schutz
Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein ist das

Moderlieschen ganzjährig geschützt.

Besatz mit
adulten Moderlieschen
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Bild 116: Rapfen

Der Rapfen Aspius aspius (L.) kommt im Unterlauf

größerer Flüsse, in mit größeren Flüssen in

Verbindung stehenden Seen sowie gelegentlich im
Brackwasser vor. Für den ersten Lebensabschnitt

sind Stillwasserbereiche notwendig. Später bevor-

zugt der Rapfen große Flüsse.

Die Laichzeit liegt im Zeitraum von April bis Juni
und erfolgt bei einer Wassertemperatur von 10 °C.

Die Eiablage erfolgt an stark überströmten
Kiesbänken, indem die Weibchen 30.000 - 500.000

klebrige Eier an den Kies heften. Nach 10 - 17 Tagen
schlüpfen die Laiven. Im ersten Jahr wachsen sie

auf eine Größe von 15-20 cm, geschlechtsreif ist

der Rapfen nach 3-4 Lebensjahren (30 - 40 cm);
Höchstalter 12 Jahre.
Wahrend Jungfische gesellig leben und sich von
Zooplankton und Wirbellosen ernähren, werden

die Rapfen mit zunehmender Größe, ab ca. 25 cm,

zu Raubfischen.

Hege
Natürliche Vorkommen beschränken sich in

Schleswig-Holstein auf Elbe, Stör, Untereider, Alte

Sorge und Treene. Im Elbe-Lübeck-Kanal sollen

Rapfen bis zum Möllner See aufgestiegen sein. Der

Rapfen fehlt in sämtlichen Ostseezuflüssen mit
Ausnahme der Trave (Besatz) sowie allen

Nordseezuflüssen nördlich des Untereidei-gebiets.

In diesen Gebieten sollte er auch in Zukunft nicht
besetzt werden.

In Schleswig-Holstein sind vor allem die

Lebensbedingungen für den Rapfen zu verbessern.

So ist die Wiederherstellung der Durchgängigkeit

der Fließgewässer als prioritäres Ziel anzustreben.

Nur so kann sich der Rapfen wieder erfolgreich

reproduzieren.

Zur Stützung des Rapfenbestandes reichen 20 - 30

Setzlinge je Hektar aus. Besatz sollte in Abstim-

mung mit der Oberen Fischereibehörde erfolgen
und nach Möglichkeit wissenschaftlich begleitet
werden. Eine Erfolgskontrolle (Elekti-ofischerei) ist

unbedingt durchzuführen.

Emstufung: Rote Liste Schleswig-Holstem

3 Gefährdet

Schutz
Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein gilt für
den Rapfen ein Mindestmaß von 50 cm.

FFH-Art

Gemäß der FFH-Richtlinie (1992/43/EWG) Anhang
II und V ist der Rapfen eine Art von gemeinschaft-

lichem Interesse, für deren Erhaltung besondere

Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen.

Verbesserung der Gewässerstruktur/
Lebensbedingungen

Besatz mit Setzlingen

Besatz mit Brut
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Bild 117: Plätze

Die Plätze, auch Rotauge, Rutilus rutilus (L.) ist über

ganz Schleswig-Holstein weit verbreitet und zählt

zu den häufigsten Fischen. Sie besiedelt Kies-

gruben, Kanäle und Fließgewässer, vom Brack-

wasser bis hinauf in die Niedemngsforellenregion.

Die Nahrung der Plätze besteht sowohl aus
Krebsen, Würmern, Insekten, Muscheln und klei-

nen Schnecken als auch aus Wasserpflanzen.

Während der Wintermonate nimmt die Plätze
kaum Nahrung zu sich. Die Fische versammeln

sich zu der Zeit in großen Schwärmen an tiefen

Stellen. Die Plätze laicht in der Zeit von April bis
Mai bei einer Wassertemperatur von mindestens

10 °C. Das Ablaichen erfolgt an seichten, bewach-

senen Stellen der Uferzone. Laichreife Tiere ziehen

auch oft in Schwärmen kurze Strecken fluss-

aufwärts.

Die Männchen treffen an den Laichplätzen einige
Tage vor den Weibchen ein. Die Abläge des

gesamten Laiches dauert etwa eine Woche. Die ca.

50.000 - 100.000 Eier/Weibchen werden frei ins

Wasser abgegeben. Sie sind schwach klebrig und
haften an Wasserpflanzen, Wurzelwerk und Stei-

nen fest.

Je nach Temperatur schlüpfen die 4-6 mm lan-

gen Larven nach 4-10 Tagen. Während der ersten

2-5 Tage heften sie sich mit Hilfe ihrer
Klebedrüsen an Pflanzenblätter, bis die Vorräte
ihres Dottersackes aufgezehrt sind. Danach fressen

die Jungfische in der Uferzone Planktontiere. Am

Ende des 3. Lebensjahres werden beide Geschl-

echter zum ersten Mal laichreif.

Hege
Plätzen sind sehr fruchtbare Fische. Sie neigen

einerseits leicht zur Verbuttung, andererseits sind

sie ideale Nahrung für Hecht und Zander und des-

halb die Voraussetzung für gute Raubfisch-

bestände. Verbuttete Plötzenbestände müssen

intensiv befischt werden (Hegefischen). Von
Besatz ist dringend abzuraten, da sie sich als

Pionierart in der Regel schnell wieder im ange-

stammten Gewässer etablieren.

Einstufung: Rote Liste Schleswig-Holstem

Schutz
Die BiFO (2001) Schleswig-Holstein gibt kein
Mindestmaß und keine Schonzeit für die Plätze
vor.

Besatz ist in der Regel
nicht erforderlich
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Bild 118: Rotfeder

Die Rotfeder Sca.rd.mius erythrophthalmus (L.) kommt

nicht so häufig vor wie die anpassungsfähigere
Plätze. Sie bevorzugt verkrautete, warme Seen,

Altwässer, Teiche und größere Fließgewässer mit

schlammigem Grund. Die in solchen Lebens-

räumen auftretenden hohen Wassertemperaturen

und Sauerstoffmangel beeinträchtigen die Rotfeder
im Gegensatz zu anderen Weißfischen kaum. In

diesen Gewässern ernähren sich die Jungfische

zunächst von Plankton. Später aber bevorzugt die

Rotfeder pflanzliche Nahrung wie Laichkraut,
Tausendblatt und Wasserpest. Im Gegensatz zu

anderen einheimischen Fischarten können Rot-

federn pflanzliches Material gut verwerten. Die

Pflanzen werden von ihren Schlundzähnen in klei-

ne Stücke zermahlen, so dass Verdauungsenzyme

effektiver wirken können. Die Rotfeder ist somit

die einzige heimische Fischart, die Wasserpflanzen

und Algen in einem Gewässer reduzieren kann.

In der Zeit von April bis Mai sucht die Rotfeder in
Schwärmen bewachsene Uferstellen auf. Hier wer-

den die klebrigen, ca. 1,5 mm großen Eier (100.000

- 200.000/Weibchen) an Wasserpflanzen geheftet.

Da die Rotfedem gelegentlich mit anderen Weiß-
fischen ablaichen, kann es zu Bastardiemngen

kommen. Nach 3-10 Tagen schlüpfen die Larven

und heften sich mit Hilfe einer Klebedrüse an

Wasserpflanzen. Dort verharren sie so lange, bis

ihr Dottersack aufgezehrt ist. Nach dem 4. - 5.

Lebensjahr wird die Rotfeder geschlechtsreif.

Hege
Insgesamt unterliegt die Rotfeder in Schleswig-

Holstein aufgrund ihrer Verbreitung keiner Gefähr-

düng. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäu-

sehen, dass sie oft nur noch in geringen Beständen

vorkommt. Gerade durch den Verbau und Ausbau

der größeren Fließgewässer sind viele Bestände

zusammengebrochen oder ganz verschwunden. In

vielen Seen kann ihr Bestandsrückgang mit einer

starken Eutrophiemng des Gewässers (d. h. wenig

Unterwasserpflanzen) in Zusammenhang gebracht

werden. Um einen solchen Bestand zu stützen,

reicht es aus, einmalig ca. 200 ein bis zwei söm-

menge Rotfedern (6-8 cm) pro Hektar zu besetzen.

Elnstufung: Rote Liste Schleswig-Holstem

Schutz
Die BiFO (2001) Schleswig-Holstein gibt kein
Mindestmaß und keine Schonzeit für die Rotfeder

vor.

Besatz mit Setzlingen
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Büd 119: Schleie

Die Schiele Tincct tinca. (L.) ist ein Bewohner lang-

sam fließender oder stehender Gewässer mit

schlammigem Grund und reichlichem Pflanzen-

wuchs. In Schleswig-Holstein ist die Schiele weit

verbreitet. Sie bevorzugt in Flüssen ruhige Be-

reiche, vor allem Altarme und stille Buchten. Ihre

Nahrung besteht aus Algen, Plankton, Würmern

und Insektenlarven des Gewässergmndes sowie

aus Schnecken, die sie von Wasserpflanzen abwei-

det. Schielen können starke Temperatur- und pH-

Wert-Schwankungen sowie geringe Sauerstoffge-

halte ohne Schädigung ertragen.

Zur Fortpflanzung (Mai - Juni) ist mindestens eine
Wassertemperatur von 20 °C erforderlich. Die

Fische ziehen dazu in Schwärmen in durchsonnte

Uferbereiche mit dichten Wasserpflanzenbestän-

den. Hier werden die ca. 0,8 - 1,6 mm großen

klebrigen, grünlich-gelben Eier (300.000 -
900.000, ^yeibchen) an Wasserpflanzen geheftet.
Als so genannter »Portionslaicher« laicht die Schleie

nicht auf einmal, sondern im Abstand von mehre-

ren Tagen, immer wieder in kleinen Schüben ab.

Das kann sich bis zu zwei Monate hinziehen.

Innerhalb einer Woche schlüpfen dann die
Jungfische. Die Schleie wü-d mit 2-4 Jahren und

einer Länge von 12 - 30 cm geschlechtsreif. Sie kann

bis zu 17 Jahre alt werden.

Hege
Warum die Schleie als relativ »robuste« Fischart in

vielen Gewässern Schleswig-Holsteins nur noch in

kleinen Beständen vorkommt, ist derzeit noch

nicht ganz geklärt. In einigen Fällen kann aber der
Bestandsrückgang mit hohem Besatz des konkur-

renzstarken Karpfens und der starken Eutrophie-

rung vieler Seen (d. h. wenig Unterwasser-

pflanzen) in direkten Zusammenhang gebracht
werden. So sind Schielen in ihrer Vermehrung

(Reproduktion) gestört, wenn die Unterwasser-

pflanzen in einem Gewässer fehlen, da sie auf

diese als Laichsubstrat angewiesen sind. Hinzu

kommt, dass sie recht langsam wachsen und im

ersten Jahr oft nur ein Gewicht von etwa 2 g bei

einer Länge von 5 cm und im dritten Jahr selten

200 g bei einer Länge von 25 cm erreichen.

Zur Weidereinbürgemng können pro Hektar 200 -

300 einsömmrige (S^), besser 70 - 100 zweisömii-i-

rige (Sy) Schiefen einmalig besetzt werden. Zur
Bestandsstützung bei beeinträchtigter Portpflan-

zung genügt die Hälfte bzw. ein Drittel der Menge.

Einstufimg: Rote Liste Schleswig-Holstein

Schutz

Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein gilt für
Schleie ein Mindestmaß von 25 cm.

Verbesserung der Gewässerstruktur/
Lebensbedingungen

Besatz mit Setzlingen

Besatz mit Brut

96



Bild 120: Ukelei

Der Ukelei Albwnus alburnus (L.) ist ein in Schwär-

men lebender Oberflächenfisch größerer, klarer

Flüsse und Seen, der aber auch im Brackwasser

vorkommt. Die Schwärme befinden sich meistens

in Ufernähe über pflanzenfreiem, sandigem oder

steinigem Grund und meiden starke Strömung.

Den Winter verbringen die Fische in größeren

Tiefen. Die Nahrung besteht überwiegend aus auf

das Wasser fallenden Insekten, aber auch aus

Plankton und Würmern.

Im Alter von zwei bis drei Jahren (7-12 cm) wird
der Ukelei geschlechtsreif, sein Höchstalter beträgt
8 Jahre. Das Ablaichen erfolgt von April bis Juni
bei mindestens 15 °C Wassertemperatur, an fla-

chen, kiesigen Uferstellen oder in Zu- und

Abflüssen von Seen. Die ca. 5.000 - 10.000 blass-

gelben, stark klebrigen Eier werden portionsweise

an Steine oder Pflanzen geheftet. Die Brut schlüpft
nach ca. einer Woche und ernährt sich von

Plankton.

Hege
Der Ukelei war im 19. Jahrhundert in fast allen
Flüssen Schleswig-Holsteins, den meisten Seen,

aber auch im brackigen Wasser, häufig anzutref-

fen. Seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts

(nach dem Gewässerausbau) ist die Bestandsent-

wicklung in Schleswig-Holstein stark mckläufig.
Daher sind in erster Linie die Lebensbedingungen

für den Ukelei zu verbessern. So ist die Wiederher-

Stellung der Durchgängigkeit der Fließgewässer als
prioritäres Ziel anzustreben.

Da sich die Wasserqualität in vielen Gewässern in

den letzten Jahren verbessert hat, sollte darüber

nachgedacht werden, diese Fischart wieder anzu-

siedeln, wenn ein entsprechender Lebensraum zur

Verfügung steht.

Da Satzfische aus Teichwirtschaften nur selten

angeboten werden, können adulte Fische aus

anderen Gewässern entnommen werden. Dafür ist

die Zustimmung der Oberen Fischereibehörde not-

wendig.

Der Ukelei reagiert sehr empfindlich auf jegliche
Berührung und muss daher äußerst schonend

gefangen und um den Erfolg der Besatzmaßnahme

zu gewährleisten vorsichtig transportiert werden.

Einen größeren Verlust von Schuppen verkraften

die Fische in der Regel nicht. Oft reicht ein ein-

maliger Besatz mit 200 - 300 adulten Fischen aus.

Besatz sollte in Abstimmung mit der Oberen

Fischereibehörde erfolgen und nach Möglichkeit
wissenschaftlich begleitet werden. Eine Erfolgs-

kontrolle (Elektrofischerei) ist unbedingt durchzu-
führen.

Einstufung: Rote Liste Schleswig-Holstein
3 Gefährdet

Schutz
Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein ist der

Ukelei ganzjährig geschützt.

Verbesserung der Gewässerstruktur/

Lebensbedingungen

Besatz mit
adulten Ukeleien
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Bild 121: Schlammpeitzger

Schmerlen Cobitida.e

Der Schlammpeitzger Misgurnns fossilis (L.) besiedelt

bevorzugt stehende, nährstoffreiche Gewässer mit

Schlammgrund. In der Winterruhe oder bei gele-

gentlichem Austrocknen des Gewässers kann er

sich bis zu 50 cm tief in den Schlamm etngraben.

Seine Ansprüche an die Wasserqualität sind gering.

Selbst Sauerstoffmangelsituationen übersteht er

problemlos, denn er besitzt, wie der Steinbeißer,

die Fähigkeit zur Darmatmung. Ferner ist er in der

Lage, bis zu 70 % seines Sauerstoffbedarfs über die
Haut zu decken. Der nachtaküve Schlammpeitzger

ernährt sich von Kleintieren des Gewässergmndes,

besonders von kleinen Schnecken und Muscheln.

In der Laichzeit von April bis Juni legen die
Weibchen ca. 70.000 - 150.000 Eier an Wasser-

pflanzen ab. Die Eiablage erfolgt portionsweise
und kann sich über mehrere Wochen erstrecken.

Die Jungfische besitzen zunächst äußere Kiemen,

die später zurückgebildet werden. Der Schlamm-

peitzger wird mit 1-3 Jahren ab einer Länge von

12-20 cm geschlechtsreif und kann bis zu 21

Jahre alt werden.

Hege
Das Hauptverbreitungsgebiet des Schlammpeitzgers

sind die Grabensysteme der Marsch mit Schwer-

punkt im Elbe- und im Eider-Treene-Sorge-Gebiet.

So kam er in den Mooren der Geest und den

Gräben der Marsch Schleswig-Hosteins sehr häufig
vor, fehlte aber im Osten, mit Ausnahme des Trave-

gebiets, weitgehend.

Aufgrund ausgebauter und maschinell unterhalte-

ner Fließgewässer bzw. Gräben sind die Bestände

des Schlammpeitzgers inzwischen weitgehend er-

loschen. Verschärft wird die Situation durch den

Amerikanischen Hundsflsch Umbra pwmaea

(DE KAY) ini Eider-Treene-Sorge-Gebiet. Dieser um

1900 in Schleswig-Holstein eingeführte Fisch bean-
spmcht den gleichen Lebensraum, ist aber ungleich

erfolgreicher als der Schlammpeitzger.

Hinsichtlich der heutigen Verbreitung bestehen
noch Wissenslücken. Unbekannte ScMammpeitz-

gervorkommen in schlammigen, krautreichen und

nicht geräumten Entwässerungsgräben der Marsch

sind deshalb möglich. Besatz mit Schlammpeitz-
gern sollte nur bei schonender Unterhaltung

(Handräumung) bzw. Unterlassung der Gewässer-

Unterhaltung erfolgen. Besatz sollte in Abstimmung

mit der Oberen Fischereibehörde erfolgen und
nach Möglichkeit wissenschaftlich begleitet wer-
den. Eine Erfolgskontrolle (Elektrofischerei) ist un-
bedingt durchzuführen. Ein einmaliger Besatz mit

150 - 200 adulten Schlammpeitzgern sollte in der
Regel bei kleinen Gewässern ausreichen.

Emstufung: Rote Liste Schleswig-Holstein
2 Stark gefährdet

Schutz
Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein ist der

Schlammpeitzger ganzjährig geschützt.
FFH-Art

Gemäß der FFH-Richtlinie (1992/43/EWG) Anhang
II ist der Schlammpeitzger eine Art von gemein-

schaftlichem Interesse, für deren Erhaltung beson-

dere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen.

Verbesserung der Gewässerstruktur/
Lebensbedingungen

Besatz mit adulten

Schlammpeitzgern
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Bild 122: Steinbeiläer

Der Steinbeißer Cobitis ta.enia L. bevorzugt klare,

sauerstoffreiche Bäche, Flüsse und Seen mitlocke-

ren Feinsedimenten. Er ist ein dämmemngs- und

nachtaktiver Fisch, der sich tagsüber im Sand ein-

gräbt. Nachts wird bei der Nahrungssuche nach

Kleintieren der Sand im Maul »durchgekaut« und

anschließend durch die Kiemenöffnungen wieder

ausgestoßen.

Von April bis Juni, bei 14 - 18 °C 'Wassertemperaü-u-,

legen die Weibchen ca. 1.000 - 6.000 gelbliche Eier
an Steinen oder Wasserpflanzen ab. Der Stein-

beißer wü~d mit 1-2 Jahren ab einer Länge von 5-8

cm geschlechtsreif und kann bis zu 10 Jahre alt
werden. Wie der mit ihm verwandte Schlamm-

peitzger besitzt der Steinbeißer die Fähigkeit zur
Darmatmung, sie ist jedoch bei ihm deutlich
schwächer entwickelt.

Hege
Die schleswig-holsteinischen Bestände treten in

Fließgewässern und Seen meistens punktuell und

isoliert auf. Eine Ausbreitung des Steinbeißers wird

häufig durch den Gewässerverbau verhindert.

Weiterhin wurde und werden viele potenzielle

Lebensräume durch maschinelle Räumung bzw.

Sedimententnahme zerstört. Der Steinbeißer war

früher in allen klaren Gewässern mit geeignetem

Grund sowohl im Östlichen Hügelland als auch in
den Geestbächen heimisch.

Bei der Wiedereinbürgemng von Steinbeißern soll-

te unbedingt auf einen ausreichend großen

Lebensraum geachtet werden, der nicht durch

Fischwanderhindernisse unterbrochen wird. Da

Steinbeißer kaum oder gar nicht in Teichanlagen
gezüchtet werden, sind Satzfische aus möglichst

benachbarten Gewässersystemen zu beziehen. Da-

für ist die Zustimmung der Oberen Fischereibehörde

notwendig. Die Entnähme aus Fremdgewässern

darf dabei nicht zu einer Gefährdung von intakten
Ausgangspopulationen führen. Für eine Wieder-

einbürgemngsmaßnahme reichen ca. 100 - 150

Steinbeißer pro geeigneten Lebensraum. Besatz

sollte in Abstimmung mit der Oberen Fischerei-

behörde erfolgen und nach Möglichkeit wissen-
schaftlich begleitet werden. Eine Erfolgskontrolle
(Elektrofischerei) ist unbedingt durchzuführen.

Einstufung: Rote Liste Schleswig-Holstein

Schutz
Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein ist der

Steinbeißer ganzjährig geschützt.

FFH-Art
Gemäß der PFH-Richtlinie (1992/43/EWG) Anhang
II ist der Steinbeißer eine Art von gemeinschaftli-

chem Interesse, für deren Erhaltung besondere

Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen.

Verbesserung der Gewässerstruktur/
Lebensbedingungen

Besatz mit
adulten Steinbeißern
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Bild 123: Bachschmerie

Plattschmerlen Balitoridae
Die Bachschmerle Barbatula barbatula (L.) ist ein

bodenorientieiter Bewohner flacher, schnell fließen-

der Bäche und Flüsse mit Sand- bzw. Kiesgrund.

Sie kommt außerdem in der Uferregion klarer Seen

vor. Als nachtaktiver Fisch versteckt sie sich tagsü-

ber in geeigneten Schlupfwinkeln. Das Nahrungs-

Spektrum umfasst vorwiegend kleine wirbellose

Organismen, die sie mit Hilfe ihrer sechs Barteln
im Lückensystem sucht.

Die Laichzeit erstreckt sich von April bis Juni. Das

Weibchen legt die bis zu 400 stark klebrigen Eier
in mehreren Schüben über einen längeren Zeit-

räum nachts auf sauberen, sandigen Substraten ab.

Bis zum Schlüpfen der Jungfische werden die
Gelege vom Männchen bewacht. Junge Schmerlen

wachsen recht schnell und erreichen unter guten

Bedingungen bereits im ersten Lebensjahr Körper-

längen von über 7 cm. Schmerlen vermögen im.

Gegensatz zu Forellen und Aschen auch Tempera-

turen von deutlich über 20 °C zu tolerieren.

Weiterhin sind sie wesentlich unempfindlicher
gegenüber Verunreinigungen als die Groppe. Dies

dürfte auch auf ihre Fähigkeit zur Darmatmung
zurückzuführen sein.

Hege
Natürliche Bachschmerienbestände befinden sich
in Schleswig-Holstein in der Barnitz, der Beste und

der Trave. Weitere Vorkommen sind für die Bille

und deren Zuflüsse Corbek, Fribek und Witz-
havener Au belegt. Bei Besatzmaßnahmen sollte

unbedingt auf einen ausreichend großen Lebens-

räum geachtet werden, der nicht durch Fisch-

wanderhindernisse unterbrochen wü-d (mm. 1.000 m).

Als wenig mobiler Grundfisch, der selbst niedrige
Abstürze nur schwer oder überhaupt nicht zu

überwinden vermag, wird die Schmerie stärker als

die meisten anderen Fischarten durch Querbau-

werke behindert. Aus diesem Grund können früher

stark belastete und in der Folge verwaiste Lebens-

räume nicht wieder besiedelt werden. Als Besatz-

gewässer eignen sich kleine Bäche (l - 3 m breit)
mit einer Kombination von geringer Wassertiefe,

grobkiesigem Substrat und mittlerer Strömungs-

geschwindigkeit der Güteklasse II - III. In der
Regel reicht ein einmaliger Herbstbesatz mit 150 -

200 Schmerlen aus. Das Aussetzen erfolgt in einem

geeigneten Gewässerabschnitt und je nach zur

Verfügung stehender Anzahl von Besatzfischen an

einer oder mehreren Stellen. Die Satzfische sollten

aus möglichst benachbarten, ähnlich strukturierten
Gewässersystemen bezogen werden, ohne die hier

vorkommenden Bestände zu schädigen. Besatz

sollte in Abstimmung mit der Oberen Fischerei-

behörde erfolgen und nach Möglichkeit wissen-
schaftlich begleitet werden. Eine Erfolgskontrolle
(Elektrofischerei) ist unbedingt durchzuführen.

Einstufung: Rote Liste Schleswig-Holstein

Schutz
Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein ist die

Bachschmerle ganzjährig geschützt.

Verbesserung der Gewässerstruktur/
Lebensbedingungen

Besatz mit

adulten Bachschmerlen
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Bild 124: Flussbarsch

Echte Barsche Percidae
Der Flussbarsch Perca ßuviatilis L. ist ein sehr anpas-

sungsfähiger Fisch. Er kommt sowohl in fast allen

Flüssen, Bächen, Teichen und Seen als auch in der

Brackwasserzone vor. Er zählt in Schleswig-

Holstein zu den am weitesten verbreiteten Fisch-

arten. Meistens halten sich Fische gleichen Alters

in kleinen Schwärmen bzw. Trupps auf; große

Exemplare können auch zu Einzelgängern wer-

den. Sie leben räuberisch und ernähren sich von

Weißfischen (Cypriniden) und kleineren Artgenossen.
Die Laichzeit erstreckt sich von März bis Juni, bei

einer Wassertemperatur von 7-15 °C. Die Fische

wandern teilweise kurze Strecken flussaufwärts,

um in flachen Uferbereichen abzulaichen. Der

weißliche Laich (12.000 - 300.000 Eier/Weibchen)

wird in netzartigen Bändern an Wasserpflanzen,

Baumwurzeln oder Aste geheftet. Aufgrund ihrer

Klebrigkeit werden sie besonders leicht von
Wasservögeln verschleppt.

Aus den aufgequollenen, bis zu 3,5 mm großen

Eiern schlüpfen nach 8-21 Tagen die 5-6 mm

langen Larven. Im Alter von 2-3 Jahren, ab einer

Länge von 9-10 cm, werden Flussbarsche

geschlechtsreif. Sie können ein Alter von 28 Jahren

erreichen. Der Flussbarsch ist eine Pionierart, die

in der Regel neue Gewässer schnell besiedelt.

Hege
Kleine Flussbarsche werden häufig mit Plätzen im
Uferbereich beobachtet. Untersuchungen haben

gezeigt, dass Plussbarsche am Ende des ersten

Lebensjahres und im zweiten Lebensjahr mit den

Plätzen um die Nahrung konkurrieren. Infolge-

dessen bleiben Flussbarsche in eutrophen Seen

mit verbutteten Cyprinidenbeständen meistens

klein. Es wird teilweise die Meinung vertreten,

dass die Verbuttung der Flussbarsche durch »gene-

tische Inzucht« hervorgerufen werde, und dass der

Besatz mit schnell wachsenden Tieren das

Wachstum der eigenen Bestände beschleunige.

Das ist falsch. Schlechtes Wachstum hängt allein,

wie beschrieben, mit ungünstigen Nahrungsbe-

dingungen bzw. zu großen Fischbeständen zusam-

men.

Eine verstärkte Befischung der kleinen Flussbar-

sehe und Cypriniden wäre in dieser Situation eine

Möglichkeit, das Wachstum der Fische zu fördern.

Aufgrund der momentanen Bestandssituation und

der guten Verbreitungsmöglichkeiten CPionierart)
ist Besatz mit Flussbarschen unnötig.

Einstufung: Rote Liste Schleswig-Holstein
s*UG^fihrdet

Schutz
Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein ist kein
Mindestmaß und keine Schonzeit für den

Flussbarsch festgelegt.

Besatz ist in der Regel
nicht erforderlich
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Bild 125: Kaulbarsch

Der Kaulbarsch Gymnocephctlus cernuus (L.) ist ein in

großen Schwärmen lebender Bodenfisch. Er hält

sich bevorzugt in den Flussunteriäufen (Kaul-

barsch-Flunder-Region), im Brackwasser von

Haffen sowie in stehenden Gewässern mit wei-

chem Untergrund auf.

Seine Nahrung besteht hauptsächlich aus boden-

bewohnenden Wirbellosen (Zuckmückenlarven,

Kugelmuscheln), gelegentlich auch aus Zoo-

plankton. Darüber hinaus frisst er als Laichräuber

vor allem die Eier von benthischen Fischen.

Der Kaulbarsch wird mit einem bis zwei Jahren,

ab einer Länge von 8-10 cm, geschlechtsreif. Die

Laichzeit erstreckt sich bei einer Wassertemperatur

von 10 - 15 °C von März bis Mai. Oft schließen

sich die Kaulbarsche zu großen Schwärmen

zusammen, um gemeinsam an flachen Uferstellen

abzulaichen. Ähnlich wie beim Flussbarsch bildet

sich der Laich aus gallertigen Bändern und
Klumpen, die an Wasserpflanzen und Wurzeln

angeheftet werden (ca. 0,5-1 mm große Eier,

4.000 - 100.000, Weibchen). Die 3 - 4 mm langen

Larven schlüpfen nach ein bis zwei Wochen. Der

Kaulbarsch kann bis zu 11 Jahre alt werden.

Hege
Der Kaulbarsch ist landesweit verbreitet und

wurde auch in kleinen Fließgewässern nachgewie-

sen. Möglicherweise ist er als Köderfisch oder im

Zuge von Besatzmaßnahmen versehentlich in

Gewässer eingeschleppt worden. Eine natürliche

Einwanderung wurde nach der Beseitigung von

Fischwanderhindernissen an der Mühlenau bei

Warder beobachtet. Besatz mit Kaulbarschen ist

aufgrund ihrer großen Verbreitung nicht nötig.

Emstufung: Rote Liste Schleswig-Holstem

Schutz
Die BiFO (2001) Schleswig-Holstein gibt kein
Mindestmaß und keine Schonzeit für den Kaul-

barsch vor.

Besatz ist in der Regel
nicht erforderlich
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Bild 126; Zander

Der Zander Sander lncioperca (L.) ist ein Fisch des

Freiwassers und nicht, wie der Hecht, auf Unter-

stände angewiesen. Er besiedelt trübe, größere

nährstoffreiche Seen und langsam fließende, große

Flüsse bis in die Brackwasserregion. Er ist ein

dämmemngs- und nachtaktiver Raubfisch, der sich

hauptsächlich von kleinen Fischen ernährt.

Im Alter von 3-5 Jahren, ab einer Länge von 30 -

44 cm, werden die weiblichen Zander geschlechts-

reif. Zur Laichzeit (April bis Juni, 9 - 15 °C Wasser-

temperatur) sucht der Zander in Seen ufernahe, in

Fließgewässern strömungsbemhigte Bereiche mit
hartem Untergrund auf. Dort werden die 100.000

- 2 Mio. Eier je Weibchen an Wurzeln, Asten oder

direkt auf Steinen abgelegt. Zuvor reinigt das Männ-

chen den Laichplatz, wobei eine Laichgrube ent-

stehen kann. Nach der Eiablage bleibt das Männ-

chen beim Gelege, um es bis zum Schlupf der

Jungfische vor Fressfeinden zu verteidigen. Die

kleinen Zander stellen bald nach einer kurzen

planktischen Ernährungsphase anderen Jungfi-

sehen nach. Zander können über 16 Jahre alt werden.

Hege
Der Zander bildet natürlich reproduzierende
Bestände in der Untereider, Trave, Stör und Elbe.

Im Nord-Ostsee-Kanal und Elbe-Lübeck-Kanal ist

er ebenfalls heimisch. In kleineren Bächen und

Flüssen kommt der Zander nicht vor und darf

daher hier nicht besetzt werden.

In Seen werden Zanderbestände i. d. R. nicht

durch die Anzahl der Nachkommen (Reproduk-
tion), sondern durch das Nahrungsangebot Umi-

tiert. Die Folge davon sind charakteristische

Bestandsschwankungen. In einem Jahr mit hoher

Nachkommenzahl kann nicht davon ausgegangen

werden, dass im folgenden Jahr ein guter

Zanderbestand heranwächst. Die einsömmrigen.

Zander können den Bestand kleiner Beutefische

bis zum Herbst dermaßen dezimiert haben, dass

sie in den Wintermonaten größtenteils von adulten

Zandern gefressen werden (so genannte »Zander-

müdigkeit«), so beobachtet bei Nahrungsunter-

suchungen in größeren Seen Schwabens. Vor

einem Besatz mit Zandern ist daher zu prüfen, ob

der Rückgang der Population auf der oben be-

schriebenen »Zandermüdigkeit« beruht. In diesem

Fall sind die fischereilichen Aktivitäten auf den
Fisch zu vermindern. Handelt es sich um einen Zu-

sammenbruch des Zanderbestandes, sollte besetzt

werden. Dazu schlägt ANWAND (1988) folgende
Besatzmöglichkeiten vor:

• Zander vorgesü-eckt (Zy, 2 - 2,5 cm): 50 - 200/ha oder

•einsömmrige Zander (Z-^, 12 cm): 20 - 50/ha

• Einbringen von Zandernestern (Tannenzweige,

die zu Bündeln zusammengebunden werden).

Ein individuenreicher Zanderbestand kann verbut-

tete Weißfisch- und Barschbestände wirkungsvoll

reduzieren.

Einstufung: Rote Liste Schleswig-Holsteüi

Schutz
Die BiFO (2001) Schleswig-Holsteins legt für den
Zander ein Mindestmaß von 40 cm fest.

Verbesserung der Gewässerstruktur/
Lebensbedingungen

Besatz mit Setzlingen
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Bild 127: Weis

Echte Weise Silurldae

Der Weis Silurus glanis L. ist der größte Raubfisch in
unseren Gewässern. Bevorzugt besiedelt er weich-

gründige Seen und langsam fließende Abschnitte
größerer Fließgewässer bis in die Brackwasser-

regionen der Ströme. Der Weis ist ein wärmelie-

bender Raubfisch, der keine großen Anspi-üche an

die Wasserqualität seiner Lebensräume stellt. Er

kann bis 20 Jahre alt werden und eine Länge von

über 2 in erreichen.

Als nachtaküver Raubfisch en-iährt er sich von

Fischen, gelegentlich auch von Fröschen, Wasser-

vögeln und Kleinsäugern. Zu Beginn der kalten

Jahreszeit stellt er die Nahmngssuche ein und hält
sich in den tieferen Bereichen des Gewässers auf,

um dort Winterruhe zu halten.

Die Laichzeit erstreckt sich bei einer Wassertem-

peratur von 18 °C von Mai bis Juli. Hierzu suchen

die Weise paarweise flache Uferstellen auf. Die

hellge'lben, klebrigen Eier (ca. 30.000/kg Körper-
gewicht) werden in ein »Nest» aus Pflanzen gelegt.

Die Eientwicklungszeit beträgt je nach Wasser-

temperatur ca. 3-10 Tage. Bis zum Schlüpfen

wird das »Nest» vom Männchen bewacht. Die ca. 7

mm langen Larven besitzen einen großen Dottersack.

Ist dieser verbraucht, beginnen sie Plankton zu

fressen. Sie sind in nahrungsreichen Gewässern

sehr schnellwüchsig und können schon nach 4
Wochen bis zu 4 cm lang sein.

Die Männchen wachsen etwas schneller als die

Weibchen und sind nach 2-3, die Weibchen nach

3-4 Jahren geschlechtsreif.

Hege
Die natürliche Verbreitung des Weises in
Schleswlg-Holstein ist auf das Elbe-Trave-Gebiet

und den Ratzeburger See beschränkt, wobei er im

Wakenitz-Gebiet sein größtes natürliches Vorkom-

men hat. Weiterhin ist der Weis im Mittelalter in

der Eider aufgetreten, wie Knochenfunde belegen.

Auf diese Gebiete sollte sich auch künftig der
Welsbesatz beschränken.

Um einen Bestand zu stützen, ist ein einmaliger

Besatz mit 500 vorgestreckten Welsbrütlingen/ha
oder 200 Setzlingen/ha (ca. 40 g) ausreichend.
Besatz sollte in Abstimmung mit der Oberen
Fischereibehörde erfolgen und nach Möglichkeit
wissenschaftlich begleitet werden.

Einstufung: Rote Liste Schleswig-Holstein

Schutz

Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein gilt für
den Weis ein Mindestmaß von 70 cm und eine

Schonzeit vom l. Mai bis zum 30. Juli.

Besatz mit Brut

Besatz mit Setzlingen
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Bild 128: Quappe

Dorsche Gadidae

Die Quappe oder Rutte Lota lota (L.) war in allen

Flusssystemen und den meisten Seen Schleswig-

Holsteins beheimatet. Ihr Bestand nahm aber auf-

grund ihrer hohen Ansprüche an das Biotop und

die Wasserqualität stark ab. Sie bevorzugt kühle,

tiefe Seen sowie sauerstoffreiche Bäche und Flüsse

mit festem Grund. Im Alter von 3 Jahren werden

die Männchen, mit 4 Jahren die Weibchen ge-
schlechtsreif. Im Spätherbst finden sich die Fische
zu großen Gruppen zusammen und ziehen fluss-

aufwärts. Dort legen sie von November bis März

über Kies oder Steingrund ihre Eier ab, die mit
einem Durchmesser von l mm relativ klein sind.

Dabei können bis zu 1.000.000 Eier pro kg
Körpergewicht bei Wassertemperaturen zwischen

0,4 - 5 °C, abgelegt werden. Da in die Eier ein

Öltropfen eingelagert ist, schweben sie nach der

Befruchtung frei im Wasser. So können sie über

große Strecken durch die Stömung verdriftet werden.

Erst nach ca. 4 Wochen schlüpfen die 3 mm lan-

gen Larven. Sie leben zunächst im Freiwasser und

fressen Plankton. Bei einer Länge von 6-7 mm

gehen sie zum Bodenleben über. Quappen wach-

sen relativ langsam. Sie werden mit 3-4 Jahren

ab einer Länge von 20 - 30 cm geschlechtsreif und

können bis zu 25 Jahre alt werden.

Hege
In Fließgewässern wird die Quappe zu Unrecht als
Laichräuber bezeichnet. Quappen gehören zur

heimischen Fischfauna und haben dort ihren Platz
im Okosystem. Sie sind nicht dafür verantwortlich,

wenn es weniger Fischbrut gibt. Die Ursachen

hierfür sind fast immer schlechte Gewässergüte

und der Querverbau der Fließgewässer. Quappen

sind nicht in der Lage, gesunde Fischbestände in

intakten Gewässern spürbar zu dezimieren.

Zur Wiedereinbürgerung von Quappen eignen

sich nur Gewässer mit ausreichend Versteckmög-

lichkeiten, einer Sauerstoffsättigung von mindestens

60 % und Kleinfischen als Nahrung. Weiterhin
müssen die Gewässer möglichst naturnah und vor

allem für Quappen durchgängig sein.
In einigen schleswig-holsteinischen Gewässern

sind Quappen noch in kleinen Restpopulationen
vorhanden. Hier genügt es meistens, an l oder 2

strukturreichen Stellen des Gewässers 100 Quap-

pen mehrerer Altersgruppen auszusetzen. Bei

Bmtbesatz müssen jedoch ca. 300 vorgestreckte

Quappen pro ha in drei aufeinander folgenden
Jahren ausgesetzt werden. Ist die Gewässer-

beschaffenheit günstig, sollte sich aufgrund der
hohen Fruchtbarkeit sehr schnell wieder ein stabi-

ler Quappenbestand einstellen.

Eüistufung: Rote Liste Schleswig-Holstein
3 Gefährdet
Schutz
Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein gilt für

die Quappe ein Mindestmaß von 35 cm.

Verbesserung der Gewässerstruktur/
Lebensbedingungen

Besatz mit

adulten Quappen

Besatz mit Setzlingen

105



Bild 129: Dreistachliger Stichling

Stichlinge Gasterosteidae
Der Dreistachlige Stichling Gasterosteus aculeatus L.

kommt in Schleswig-Holstein in zwei ökologisch
unterschiedlichen Varianten vor. Es gibt eine bis zu

11 cm große marine Wanderform, die zum Ab-

laichen im Frühjahr aus den brackigen Küsten-

gewässern in Laichschwärmen in das Süßwasser

zieht, und eine 5-8 cm große Binnenform, die

den ganzen Lebenszyklus im Süßwasser verbringt.

Die Binnenform lebt gesellig und bevorzugt strö-

mungsarme und pflanzenreiche Gewässer mit

schlammigem Grund.

Der Dreistachlige Stichling ist relativ unempfind-
lich gegenüber Gewässervemnreinigungen. Er

ernährt sich vor allem von kleinen Wirbellosen,

von Plankton sowie gelegentlich auch von Fisch-

laich.

Die Fortpflanzung erfolgt zwischen März und Juni.
Das auffällig gefärbte Männchen besetzt ein
Bmtrevier, das es gegenüber Rivalen aggressiv ver-

teidigt. Hier baut es am Boden ein Nest aus

Pßanzenteilen, die mit Nierensekret miteinander

verklebt werden. In das Nest können mehrere

Weibchen bis zu 4.000 Eier ablegen. Nach der
Eiablage werden die Weibchen vom Nest vertrie-

ben. Das Gelege wird dann vom Männchen

bewacht und gepflegt. Die Jungen schlüpfen nach
etwa einer Woche. Sie verweilen noch in der Nest-

nähe, bis der Dottersack verbraucht ist, und wer-

den während dieser Zeit vom Männchen vor Fress-

feinden beschützt. Der Dreistachlige Stichling wird
mit 1-2 Jahren ab einer Länge von 5-6 cm

geschlechtsreif und kann bis zu 4 Jahre alt werden.

Hege
Der Dreistachlige Stichling ist landesweit verbreitet
und tritt in kleinen Gewässern oft als dominante

Fischart auf. Als Pionierart ist er in der Lage, neue

Gewässer in kurzer Zeit zu besiedeln. Ein Besatz

ist deshalb nicht notwendig.

Einstufung: Rote Liste Schleswig-Holstein

Schutz
Die BiFO (2001) Schleswig-Holstein gibt kein Min-
destmaß und keine Schonzeit für den Dreistach-

ligen Sdchling vor.

Besatz ist in der Regel
nicht erforderlich
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Bild 130: Zwergstichling

Der Zwergstichling Pungitius pungitius (L.) ist die
kleinste heimische Fischart. Er ist ein Standfisch,

der vorzugsweise in kleinen, verkrauteten Ge-

wässern, Tümpeln oder Gräben lebt, aber auch in

die Quellgebiete stark strömender Flüsse vordingt.

Selbst im Brackwasser ist er zu finden.

Der Zwergstichling ist gegenüber Gewässerverun-

reinigungen relativ unempfindlich. Er ernährt sich

vorwiegend von wirbellosen Organismen und

Plankton, Zur Fortpflanzungszeit, von April bis

August, baut das Männchen ein zwischen Wasser-

pflanzen über dem Gewässergmnd hängendes
Nest. In dieses legt das Weibchen bis zu 1.000 Eier,

die vom Männchen bis zum Schlupf der Larven

gepflegt und bewacht werden.

Hege
Der Zwergsüchling ist landesweit verbreitet. Er ist

in kleinen Tümpeln und grabenartigen Gewässern

oft die dominante Fischart. Als Pionierart ist er in

der Lage, neue Gewässer in kurzer Zeit zu besie-

dein. Besatz ist deshalb nicht notwendig.

Bild 131: Eier des Dreistachligen Stichlings

Einstufung Rote Liste Schleswig-Holstein
^y,fy^s^^js'^y^:^^

Schutz
Die BiFO (2001) Schleswig-Holstein gibt kein
Mindestmaß und keine Schonzeit für den Zwerg-

stichling vor.

Besatz ist in der Regel
nicht erforderlich
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Bild 132: Groppe

Groppen Conidae
Die Groppe oder Koppe Cottus gobio L. bevorzugt

kleinere, klare und rasch fließende Bäche der

Forellenregion. Ihr fehlt die Schwimmblase. Sie ist

ein am Gewässergrund lebender Fisch, der sich

tagsüber in Verstecken aufhält. Die Nahrung der

Groppe besteht vorwiegend aus wirbellosen Klein-

tieren (Insektenlarven, Bacliflohkrebsen).

Die Laichzeit kann sich je nach Gewässer von

Februar bis Mai erstrecken. Das Weibchen legt 100

- 200 Eier unter Steinen oder in von dem Männ-

chen gegrabenen Laichgruben ab. Bis zum Schlupf

der Jungfische nach 2-4 Wochen werden diese

vom Männchen bewacht und laufend mit Frisch-

wasser befächelt. Die Groppe wü-d mit 1-2 Jahren,

ab einer Länge von 5-6 cm, geschlechtsretf und

kann bis zu 6 Jahre alt werden.

Hege
Die Groppe galt früher zu Unrecht als gefährlicher
Porellenbmt Laichräuber. Ihr wLirde deshalb nach-

gestellt. Sie ist aber nach heutigen Erkenntnissen

ein wichtiger Beutefisch für größere Forellen. Da

sie sehr empfindlich gegenüber Vemnreinigungen
ist, kann sie als Bioindikator für einen guten öko-

logischen Zustand eines Gewässers angesehen

werden (Güteklasse I - II).

Die Groppe wurde früher in der Bille, der mittle-

ren Trave mit Zuflüssen, der Barnitz, der Süder-

beste und in der Brandsau nachgewiesen. Diese

Fließgewässer sollten in Zukunft eine zentrale

Rolle bei der Wiederansiedlung der Groppe spie-
len. Die letzten aktuellen Bestände in Schleswig-

Holstein befinden sich im Einzugsgebiet der Bille.
Die Wasserqualität in vielen ehemaligen Besied-

lungsräumen hat sich wesentlich verbessert, doch

scheitert die Wiederansiedelung an den stmkturel-

len Beeinträchtigungen der Gewässer. So sind

selbst niedrige Sohlschwellen für die Groppe nicht
zu überwinden. Groppen neigen zur Bildung von

lokalen Rassen, die sich gut an die Umwelt-

bedingungen der Gewässer angepasst haben.

Satzßsche sollten deshalb möglichst aus Ge-

wässern der Umgebung stammen, ohne die hier

vorkommenden Bestände zu schädigen. In der

Regel dürfte ein einmaliger Besatz mit 150 - 250
Groppen ausreichen. Das Aussetzen erfolgt in

einem struktun'eichen, sommerkühlen Gewässer-

abschnitt an einer oder mehreren Stellen. Besatz

sollte in Abstimmung mit der Oberen Fischerei-

behörde erfolgen und nach Möglichkeit wissen-
schaftlich begleitet werden. Eine Erfolgskontrolle
(Elektrofischerei) ist unbedingt durchzuführen.

Emstufung: Rote Liste Schleswig-Holstem

2 Stark gefährdet
Schutz

Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein ist die

Groppe ganzjährig geschützt.
FFH-Art
Gemäß der FFH-Richtlinie (1992/43/EWG)
Anhang II ist die Groppe eine Art von gemein-

schaftlichem Interesse, für deren Erhaltung beson-

dere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen.

Verbesserung der Gewässerstruktur/
Lebensbedingungen

Besatz mit

adulten Groppen
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Bild 133: Aal

Aale Anguillidae

Der Aal Anguilla anguilla (L.) ist ein typischer Fisch
aller schleswig-holsteinischen Seen und Flüsse. Er

lebt hier als katadromer (zum Laichen ins Meer

ziehender) Wanderfisch, der als Jungaal (Glasaal)
vom Meer in die Gewässer aufsteigt. Jedoch ist

ihm oft der ungehinderte Aufstieg in den vielfach
verbauten Fließgewässern nicht mehr möglich.

Männliche Tiere bleiben mehr in der Küsten-

region, während weibliche Aale so weit wie mög-

lich ßussaufwärts bis in kleinste Gewässer vordrin-

gen. Setzt sich die Nahrung der Aale hauptsächlich
aus Würmern, Schnecken, Insektenlarven und

kleinen Krebstieren zusammen, so entwickelt sich

die »ökologische Form» des Spitzkopfaals.

Ernährt sich der Aal in erster Linie aus Fischen, so

wird der Kopf breiter (Breitkopf- oder Raubaal).
Bevor der Aal seine Laichwanderung nach 5-15

Jahren im Spätherbst antritt, verwandelt er sich

unter Einstellung der Nahrungsaufnahme zum

Blankaal mit vergrößerten Augen.

Zum Ablaichen wandern die Fische ca. 10.000 km

in die Sargasso-See (Westatlantik). Die Gescl-dechts-

organe bilden sich erst während der Laichwan-

demng voll aus. Die genauen Einzelheiten der Fort-

pflanzung konnten bis heute nicht geklärt werden.

Die Weibchen laichen ca. l - 4 Mio. frei schwim-

mende Eier ab. Aus diesen schlüpfen nach 2 Tagen

5-6 mm lange Larven in 100- 150 m Tiefe. Diese

driften als »Leptocephalus« passiv mit der nordat-

lantischen Strömung nach Europa, wo sie nach ca.

3 Jahren ankommen. Am Kontinentalabhang wan-

dein sie sich in weniger als 1.000 m Tiefe zu

»Glasaalen« um und ziehen dann in die Küsten-

gewasser.

Von dort in die Flüsse und weiter als »Steigaale«

bis in kleinste Gewässer. Der Aal kann in Gefangen-

schaft bis zu 56 Jahre alt werden. Eine künstliche
Nachzucht ist bis jetzt nicht gelungen.

Hege
Aufgrund der intensiven Glasaalfischerei im

Englischen Kanal und letztlich noch nicht wissen-

schaftlich belegter Vermutungen kommen immer

weniger Glas- und Steigaale an unseren Küsten an.

Querverbauungen verhindern dann oft ihren wei-

teren Aufstieg.

Um den Aalbestand zu erhalten, wird ein der

Gewässergröße und dem Nahrungsangebot ange-

passter Aalbesatz als grundsätzlich notwendig

angesehen. Die Hege eines gesunden und vom

Altersaufbau natürlichen Aalbestandes ist eine

besonders verantwortungsvolle Aufgabe.

Wenn gefangene Aale nur eine geringe Größe auf-

weisen, kann dies ein Hinweis auf Überbesatz

sein. In diesem Fall sollte der Besatz für einige

Jahre reduziert werden. Werden nur sehr große

Aale (über 500 g) gefangen, kann das auf einen zu
geringen Aalbesatz hindeuten. Folgende Besatz-

möglichkeiten kommen dann in Frage:

Satzaale haben eine Länge von ca. 30 cm und

wiegen 20 - 30 g; dies entspricht ca. 30 - 40

Stück/kg. Da sie aus natürlichen Gewässern stam-

men und zunehmend schwieriger zu beschaffen

sind, sollte man mit den vorhandenen Mengen

sorgsam umgehen. Es wird empfohlen, in Seen mit

geringem Nahrungsangebot nicht mehr als 0,5 kg

Satzaal/Hektar (entspricht 10-20 Stück/ha)
Gewässerßäche zu besetzen. Bei gutem bis sehr

gutem Nahrungsangebot sollte der Besatz in einer
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Größenordnung von 1,0 bis 1,5 kg Satzaal/ha (ent-

spricht 30 - 60 Stück/ha) Gewässerfläche erfolgen.

Eine weitere sinnvolle Möglichkeit des Aalbesatzes
bietet der Farmaal. Bei Farmaalen handelt es sich

um mit Naturfutter vorgestreckte Glasaale mit

einem Gewicht von ca. 5 - 7 g und einer Länge

von 15 - 17 cm. Es sollten ca. 200 bis 400 g

Farmaal/ha in den Monaten Mai und Juni bei
Temperaturgleichheit von Aufzucht- und

Satzgewässer ausgesetzt werden.

Glasaalbesatz ist in Schleswig-Holstein nicht
üblich, da der Erfolg aus verschiedenen Gründen

nicht garantiert ist:

Unter natürlichen Bedingungen können die aus

dem Meer aufsteigenden Glasaale hunderte von

Kilometern stromaufwärts wandern, um einen

geeigneten Lebensraum zu besetzen. Werden hin-

gegen Glasaale in einen Fluss eingesetzt, wandern

sie meistens nur noch 800 m stromauf- bzw. ab-

wärts. Auch aus biologischer Sicht ist Glasaal-

besatz wenig sinnvoll, da die Wassertemperatur im

Fanggebiet in den Monaten Februar und März

über der des zu besetzenden Gewässers liegt. Bei

den Glasaalen kommt es aufgrund der niedrigen

Wassertemperatur zu einer verzögerten Nahmngs-

aufnähme, die sich ungünstig auf die Anpassung

im zu besetzenden Gewässer auswirkt. Hohe Ver-

luste sind die Folge.

Ferner unterliegt der Glasaal erhöhtem Fraßdruck,

z. B. durch den Flussbarsch. Auf einen Besatz mit

Glasaalen sollte daher verzichtet werden.

Hinweis: Häufig wird ein hoher Aalbesatz für den
Rückgang seltener Kleinfischarten und des Edel-

krebses verantwortlich gemacht. Solche Behaupt-

ungen sind jedoch nicht durch Fakten belegt.

Emstufung: Rote liste Schleswig-Holstein

3 Gefährdet

Schutz:

Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein gilt für
den Aal ein Mindestmaß von 35 cm.

Verbesserung der Gewässerstruktur/
Lebensbedingungen

Besatz mit Setzlingen
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Bild 134: letzter lebender Gemeiner Stör im Helgoländer Aquarium 2002

Störe (Acipeneridae)
Der Gemeine Stör (.Acipenser sturio) zählte vor 1900

zu den in Norddeutschland fischereiwü'tschaftlich

wichtigsten Arten. Bedeutende Fanggebiete im

Bereich von Schleswig-Holstein waren die Unter-

elbe, die Unterlaufe von Stör und Eider sowie das

Wattenmeer. Der Fangertrag in der Unterelbe

betrug zwischen 1840 und 1880 4.000 - 8.000 Störe
pro Jahr. In der Untereider wurden im gleichen

Zeitraum 300 - 500 Tiere gefangen. An der

Ostseeküste wird der Stör von jeher als sehr selten

eingestuft, da hier Flüsse von ausreichender Größe

für den Laichaufstieg fehlen.
Drastische Eingriffe des Menschen in den ehemali-

gen Laichgewässern (Schleuse Nordfeld, in der
Eider) und die Überfischung der Bestände führten
letztendlich zum Niedergang dieser Art.

Der letzte Stör in schleswig-holsteinischen Binnen-

gewässern wurde 1969 in der Untereider gefangen.

Seitdem gilt er als ausgestorben. Der letzte

bekannt gewordene Fang eines adulten Störes im

schleswig-holsteinischen Hoheitsgebiet stammt

aus dem Jahr 1993. Er wurde bei Helgoland gefan-
gen, anschließend verkauft und letztendlich in der

Kantine des Bonner Innenministeriums verspeist.

Als aussterbende Fischart wird der Stör in der New

Yorker Artenschutzkonvention (IUCN) und dem

Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES)
weltweit geführt.

Emstufung: Rote Liste Schleswig-Holstein

FFH-Art

Gemäß der FFH-Richtlinie (1992/43/EWG) Anhang
II und IV ist der Gemeine Stör eine streng zu

schützende Art von gemeinschaftlichem Interesse,

für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete aus-

gewiesen werden müssen.
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Bild 135; Sonnenbarsch Lepomis gibbosus (L.)

Ursprünglich nicht heimische Fischarten
Als regional heimisch nach § 13 Abs. 3 LFischG gel-
ten Alten nach § 2 Abs. l BiFO. In § 2 Abs. l BiFO
nicht aufgeführte Arten sowie Arten nach § 2 Abs.

l Nr. 60 bis 70 BiFO dürfen in offenen Binnen-

gewässern nicht ausgesetzt werden. Die in der fol-

genden Liste aufgeführten Fischarten -wurden aus

unterschiedlichen Gründen in Schleswig-Hostein

eingeführt bzw. sind aus Hälteranlagen oder Aqua-

rienhaltung entwichen oder ausgesetzt worden.

Diese Arten bilden zum Teil sich selbst erhaltende
Populationen, die den heimischen Fischbestand

zurückdrängen oder sogar in Einzelfällen heimi-

sehe Arten in ihrer Existenz gefährden können.

Deshalb ist es verboten, sie in offenen Binnenge-

wässern von Schleswig-Holstein auszusetzen oder

nach dem Fang wieder zurückzusetzen.

• Graskarpfen

Ctenopharyngodon idella (VALENCIENNES)

• Silberkarpfen
Hypophthalmichthys molitrix (VALENCIENNES)

• Marmorkarpfen

Hypophthalmichthys nobilis (RICHARDSON)
• Bachsaibling

Salvelinus fintinalis (MITCHILL)
• Sibirischer Stör

Acipenser baeri BRANDT
• Russischer Stör

Acipenser gueldenstaedtii (BRANDT& RATZEBURG)
• Amerikanischer Hundsfisch

Umbrapygmaea (DE KAY)
• Blaubandgründling Pseudorasbom parva. (TEMICK

& SCHLEGEL)
• Europäischer Hundsfisch

Umbra kmmeri WALBAUM

• Regenbogenforelle

Oncorhynchus mykiss (WALBAUM)
• Sonnenbarsch

Lepomis gibbosus (L.)
• Zwergwels

Ameiurus nebulosus (LE SUEUR)

Natürlich ist es auch untersagt, alle nicht ausdrück-

lich in der Tabelle erwähnten nicht heimischen
Pischai-ten in die offenen Binnengewässer von

Schleswig-Holstein aus- oder zurückzusetzen.

Arten fremder Fauaengebiete Callochthone Arten) |

Besatz verboten
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Bild 136: Edelkrebs

Krebse
Die natürliche Verbreitungsgrenze des Edelkrebses

Astacus astacus (L.) in Europa ist nicht bekannt.

Bereits im l6. Jahrhundert importierte König
Johann Flußkrebse nach Schweden. Es wird ange-

nommen, dass die VerbreiUing auf den Britischen

Inseln, in Skandinavien und in Norddeutschland

auf den menschlichen Einfluss zurückzuführen ist.

Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts war in

Schleswig-Holstein ausschließlich der Edelkrebs
heimisch.

Zur Mitte des 20. Jahrhunderts wurde mit dem

amerikanischen Teichkrebs der Erreger der so

genannten »Krebspest«, der Pilz Aphanomyces astaci,

nach Norditalien eingeschleppt. Er breitete sich
sehr rasch aus und dezimierte die mitteleuropäi-

sehen Edelkrebsbestände.

Alle amerikanischen Flusskrebsarten gelten gegen-

über der Pilzerkrankung als weitgehend unemp-

findlich. Sie tragen den Pilz als harmlosen »Mitbe-

wohner« in ihrer Krebshaut, erkranken aber in der

Regel nicht.

Die Infektion erfolgt über im Wasser schwimmen-

de Stadien des Pilzes, die so genannten Zoo-

Sporen. Die Sporen sind mikroskopisch klein und

durch eine Geißel aktiv beweglich. Sie können
ihren Wirt durch chemische Reize (Chemotaxis)
wahrnehmen und gezielt zu ihm schwimmen. Bei

amerikanischen Flusskrebsen kommt es nach einer

Infektion mit Sporen zur Einkapselung des Pilzes
in der Krebshaut. Bei den europäischen Krebsen

hingegen kann der Pilz weitgehend ungehindert in
den Körper eindringen und führt innerhalb weni-
ger Tage zum Tod.

Ferner können die Sporen über verseuchte

Gegenstände (Gummistiefel, Angelgeräte, Trans-

poitbehälter, Netze etc.), Wasser (Transportwasser

etc.) oder Lebewesen (Wasservögel, Fische etc.)

verbreitet werden. Bei geringstem Verdacht von

Krebspest in einem Gewässer sollten daher alle

kontaminierten Gegenstände mit jodhaltigem Des-
infektionsmittel gereinigt bzw. nicht an andere

Gewässer gebracht werden.

Aus vielen schleswig-holsteinischen Gewässersys-

temen sind die Edelkrebse durch die Krebspest
ganz verschwunden. Eine Wiederbesiedlung wird

durch eine starke Eutrophierung der Seen sowie

den Gewässerausbau und dem damit verbundenen

Verlust von geeigneten Gewässerstrukturen ver-

hindert.

Der Edelkrebs bevorzugt stark mäandrierende

Fließgewässer mit ausgeprägten Prall- und Gleit-

ufern. Es werden aber auch Seen, Teiche und

Tümpel von ihm besiedelt. Besondere Bedeutung

haben dabei feste Ufersubstrate an steilen Ufer-

partien, in denen die Edelkrebse ihre Wohnröhren
graben können. Ungeeignet dagegen sind Ge-

Wässer, die stark verschlammt sind, sowie Torf-

mudden oder instabile Ufer, die eine starke Sand-

Fracht aufweisen.

Der Edelkrebs ist die größte heimische Krebsart. Er
kann bis zu 20 Jahre alt werden. Die Männchen

erreichen in einigen Gewässern bis zu 20 cm

Länge, die Weibchen bleiben etwas kleiner. Sie
sind überwiegend nachtaktiv und verstecken sich

tagsüber in selbst gegrabenen Höhlen unter

Wurzeln und Steinen. Die jungen Krebse finden
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Büd 137: Edelkrebs mit Bmt

sich oft zwischen Wasserpflanzen, die sie abwei-

den. Krebse sind Allesfresser, in der Jugend

besteht die Nahrung überwiegend aus abgestorbe-

nen und lebenden Pflanzenteilen wie Schösslingen
von Unterwasserpflänzen und Falllaub. Altere

Krebse bevorzugen tierische Nahrung, wie

Muscheln, Schnecken, Würmer, Insekten und

deren Larven, aber auch kleine Fische. Da sie Aas

fressen, sorgen sie dafür, dass Krankheitskeime

beseitigt werden. Krebse üben somit die Funktion

der »Gesundheitspolizei« in den Gewässern aus.

Bei Edelkrebsen tritt die Geschlechtsreife nach

dem 2. - 3. Lebensjahr ein. Die Paarung erfolgt im

Oktober/November. Die bis zu 350 Eier werden

etwa 14 Tage nach der Begattung traubenförmig
an den Hinterleibsfüßchen des Weibchens füdert.
In dessen Schutz entwickeln sich über ein kurzes

Larvenstadium die Jungkrebse. Bis zum Schlupf
von Mai bis Juli gehen jedoch zahlreiche Eier ver-

loren, so dass im Schnitt nur 50 - 80 kleine Krebse

überleben. Die Jungkrebse erreichen nach 5 bis 6
Häutungen im Spätherbst eine Körperlänge von 2
bis 4 cm. Erst nach der Winterruhe findet wieder

eine Häutung im Frühjahr statt.
Im zweiten Sommer erreichen sie dann eine Länge

von 5-8 cm, wobei große Tiere schon fortpflan-

zungsfähig werden. Die Jungkrebse haben aber
viele Fressfeinde, so dass nur ein geringer Teil das

3. Lebensjahr erreicht.

Die Wiedereinbürgerung des Edelkrebses sollten
nur in Gewässern vorgenommen werden, deren

Struktur geeignet erscheint und in denen keine

fremden Krebsarten vorhanden sind. Wie auch

beim Fischbesatz sind beim Krebsbesatz die klei-
nen Krebse gegenüber den größeren Tieren zu

bevorzugen. Zur Wiederansiedlung in Fließ-

gewässern sind etwa 2.000 Krebssetzlinge von 2 - 3 cm

Länge/1 km Uferlänge gruppenweise an struktur-

reichen Stellen auszusetzen. Bei Seen genügen ca.

1.000 Kleinkrebse pro Hektar oder 200 - 300 fort-

pflanzungsfähige Edelkrebse im Verhältnis l : 2
(Männchen/Weibchen). Der Besatz erfolgt
grundsätzlich im Frühjahr oder Herbst, aber kei-
nesfalls während der Häutungsperiode oder bei
Wassertemperaturen über 12 °C. Die Herkunft des

Besatzmaterials sollte wegen der Krebspestgefahr

niemals über den Speisekrebs- oder Zoofach-

handel, sondern von bekannten Satzkrebszuchten

bezogen werden.

Schutz
Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein ist der

Edelkrebs ganzjährig geschützt.

FFH-Art

Gemäß der FFH-Richtlinie (1992/43/EWG) Anhang V

ist der Edelkrebs eine Alt von gemeinschaftlichem
Interesse.

Verbesserung der Gewässerstruktur/
Lebensbedingungen

Besatz mit Setzlingen

Besatz mit

adulten Krebsen
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Bild 138: Kamberkrebs

Ursprünglich nicht heimische Krebsarten

Es ist in Schleswig-Holstein verboten, Kamberkrebs

Orconectes limosus (RAFINESQUE), Signalkrebs

Pacifastacus leniusculus (DANA), Roten Amerikanischen

Sumpflu-ebs Procambarus clarkii (GIRAD), Galizischen

Sumpfkrebs Astacus leptodactylus (ESCHSCHOLZ) und
Chinesische Wollhandkrabbe Eriocheir sinensis
(MILNE-EDWARDS) auszusetzen oder zu ihrer Ver-

breitung beizutragen. Diese Krebse dürfen auf

keinen Fall als Köder beim Angeln verwendet wer-

den, da sie mit großer Wahrscheinlichkeit den
Erreger der Krebspest in sich tragen.

Nach dem Zusammenbmch der Edelkrebsbestände
wurden der Amerikanische Sumpfkrebs und der
Galizische Flusskrebs als Ersatz im Handel an-

geboten und in einigen Gewässern Schleswig-

Holsteins gezielt eingesetzt; sie konnten jedoch
nur im Lanker See eine größere Population auf-

bauen. Der Sumpfkrebs wird ebenfalls von der

»Krebspest« befallen, er stirbt aber nicht daran. In

Schleswig-Holstein wurde außerdem in den 50er

Jahren versucht, durch den Besatz mit Kamber-

krebsen in einigen Seen wieder einen Krebs-

bestand aufzubauen. Da der Kamberkrebs aber

nicht sehr groß wird, ist er von geringem wirt-

schaftlichem Wert. Ferner ist aus Teichen

Schleswig-Holsteins das Vorkommen des Roten

Amerikanischen Sumpfkrebs und des Signalkrebs
bekannt.

[Arten fremder Faunengebiete (allochthone Arten)|

Besatz verboten
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Bild 139: Malermuschel

Muscheln
Im schleswig-holsteinischen Fischereigesetz unter-

liegen auch Muscheln dem Fischereirecht und

somit der Hegepflicht. Alle Arten sind ganzjährig
geschützt und dürfen deshalb auch nicht als Köder

benutzt werden.

Als aktive Filtrierer leisten sie bei hoher Popula-
tionsdichte einen wesentlichen Beitrag zur natür-

lichen Gewässerklärung und dienen somit der

Verbesserung der Gewässergüte.

Der Wasserdurchsatz einer Teich- oder Großen

Flussmuschel beträgt 22 1/h, was einem Tages-

durchsatz von ca. 528 l entspricht. Sie gelten als

»Leitarten« für ökologisch intakte Gewässer. Das

heißt, wo Großmuscheln vorkommen, sind auch

die Lebensbedingungen für eine vielfältige Uferve-
getation und eine reichhaltige Tierwelt vorhanden.

In vielen Gewässern Schleswig-Holsteins sind die

Bestände der heimischen Großmuscheln in den

letzten Jahrzehnten drastisch zurückgegangen.

Hauptursache für den Rückgang ist die Ver-

schlechterung der Wasserqualität. Dazu föhrt die
Einleitung von Abwässern, der Eintrag von Gülle,

von Dünger und Pflanzenschutzmitteln sowie die

Veränderung der Gewässer durch Ausbau und

Begradigung.

Verschärft wird die Situation noch durch den aus-

gesetzten Bisam, der zu den Feinden der Süß-

wassermuscheln gehört. Obwohl der Bisam in der

Vegetationszeit überwiegend Pflanzennahrung frisst,

ernährt er sich auch von Muschelfleisch. So konn-

ten im Laufe eines Jahres bis zu 1.000 Muschel-

schalen an einem Fressplatz nachgewiesen wer-

den. Dadurch ist der Bisam für die Restbestände

bedrohter Muschelarten, wie der Flussmuschel,

eine große Gefahr.

Des Weiteren trägt die eingeschleppte Wander-

oder Dreikantmuschel zum Rückgang der hemi-

sehen Muschelarten bei. Sie ist die einzige Süß-

wassermuschelart, die eine Byssusdrüse besitzt.

Die seidenartigen Fäden, die aus dieser Drüse aus-

geschieden werden, versetzen sie in die Lage, sich

an festem Untergrund anzuheften.

Die heimischen Großmuscheln sitzen typischer-

weise halb eingegraben im Sediment, so dass nur

das Hinterende mit der Ein- und Ausstromöffnung

über den Gewässerboden ragt. Setzen sich nun die

Larven von Wandermuscheln auf die Öffnungsre-

gion der heimischen Arten, kann das dazu führen,

dass die heimischen Großmuscheln in Folge an
Sauerstoff- und Nahmngsmangel absterben. So

sind in vielen Gewässern, in denen die Dreikant-

muschel eingeschleppt wzn-de, die Bestände der

heimischen Großmuscheln drastisch zurückgegan-

gen.

Bild 140: DreUcantmuschel
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Bild 141: Bisam

Für die Vermehrung der heimischen Muschelarten

muss mindestens eine der folgenden Fischarten im

Gewässer vorhanden sein, um als Wirt ftir deren

Larven (Glochidien) zu dienen: Forelle, Döbel,
Elritze, Dreistachliger Stichling, Flussbarsch,

Bitterling, Rotfeder, Brassen, Güster, Steinbeißer,

Gründling, Kaulbarsch, Plätze, Groppe oder

Hasel.

Die Glochidien werden von den weiblichen

Muscheln ins freie Wasser abgegeben und heften
sich als Ektoparasiten (Außenparasiten) auf die
Schleimhaut eines Wirtsfisches. Aufgrund der

unterschiedlichen Wirtsspezifität der einzelnen

Muschelarten kann die erfolgreiche Anheftung
(Encystierung) nur an wenigen der oben genann-

ten Fischarten erfolgen.

Während sich Anodonta-Larven vorwiegend an den

Plossenrändern festheften, erfolgt die Anheftung
der Unio-L^rven vor allem an den Kiemenfila-

menten. Die Anheftung kann in Abhängigkeit von
der Muschelart wenige Wochen bis mehrere

Monate betragen. Nach der Umwandlung (Meta-

morphose) zur Jungmuschel und dem Abfallen
vom Wirt nimmt die Muschel die filtrierende
Lebensweise auf.

Einen Besatz mit den hier aufgeführten heimischen

Muschelarten kann es nur nach Absprache mit der

Oberen Fischereibehörde geben. Zu den in

Schleswig-Holstein heimischen Großmuscheln der

Familie Unionidae gehören die drei Gattungen
Anodonta, Pseudanodonta und Unio mit insgesamt

sechs Arten, auf die im Folgenden näher einge-

gangen wird.

Bild 142: Muschelschalenreste nach einer Bisammahlzeit

Verbesserung der Gewässerstruktur/
Lebensbedingungen

Besatz mit
adulten Muscheln
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Bild 143: Malermuschel

Die Malermuschel Unio pictorum (L.) ist in

Schleswig-Holstein weit verbreitet, ihre Bestände

sind aber vielfach stark zurückgegangen. Sie

bevorzugt größere Gewässer mit geringer Wasser-

bewegung. Wie alle Flussmuscheln ist sie emp-

findlich gegenüber Wasserverschmutzungen,

scheint aber unter den heimischen Alten eine

höhere Toleranz gegenüber Gewässereutrophie-

rung zu haben. Anders als bei den Teichmuschel-

arten heften sich ihre Larven (Glochidien) an den
Kiemen von Wü-tsfischen fest. Die erwachsene

Muschel kann bis zu 10 Jahre alt werden.

Einstufung: Rote Liste Schleswig-Holstein
2 Stark gefährdet

Schutz

Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein ist die

Malermuschel ganzjährig geschützt.
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Bild 145: Große Flussmuschel

Die Große Flussmuschel Unio tumidus (PHILIPS-

SON) lebt in größeren stehenden oder langsam
fließenden Gewässern des Östlichen Hügellandes.
Einstufung: Rote Liste Schleswig-Holstein
2 Stark gefährdet

Schutz

Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein ist die

Große Flussmuschel ganzjährig geschützt.

Bild 144: Bachmuschel

Die Bachmuschel oder Kleine Flussmuschel

Unio crassus (PHILIPSSON) ist an klares, fließendes,
kaltes Wasser sowie stabiles sandig- kiesiges Sedi-

ment der Bäche und Flüsse gebunden. Sie ist nicht

in der Lage, wie die anderen heimischen

Muschelarten, in stehenden Gewässern zu leben.

Die Bachmuschel erreicht eine durchschnittliche
Schalenlänge von 7 cm (max. 10 cm, 29 Jahre). Sie

war früher die häufigste Unio-Ait in Schleswig-

Holstein; heute ist sie aufgrund der Gewässer-

verschmutzung bzw. des Gewässerausbaus die

seltenste Art. Derzeit sind zwar noch einige

Nachweise bekannt (Trave, Bille, Treene, Ober-

eider, Schwentine, Schwartau, Alster und Bolling-

stedter Au), jedoch sind die meisten Populationen
überaltert und nur noch in geringer Individuen-

dichte von l bis 2 Ind./m2 anzutreffen. Ein Aus-

sterben gerade kleinerer Populationen ist in

unmittelbarer Zukunft zu ei-warten. Gesunde

Bachmuschelbestände in Mecklenburg-Vorpom-

mern (Warnow, Nebel) weisen teilweise Dichten

von 100 Ind./m2 auf.

Einstufung: Rote Liste Schleswig-Holstem

Schutz
Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein ist die

Bachmuschel ganzjährig geschützt.

FFH-Art

Gemäß der FFH-Richtlinie (1992/43/EWG)

Anhang II ist die Bachmuschel eine besonders
geschützte Art von gemeinschaftlichem Interesse,

für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete aus-

gewiesen werden müssen.
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Bild 146: Flache Teichmuschel

Die Flache Teichmuschel Anodonta anatina (L.) ist

charakteristisch für krautreiche, klare große Seen

und langsam fließende Flüsse des Östlichen
Hügellandes von Schleswig-Holstein. Sie wü-d 8 -15 cm

groß und 2,5 - 3,5 cm dick. In nährstoffreichen

warmen Seen können sie schon nach dem zweiten

Lebensjahr geschlechtsreif werden, während sie in

kühlen Bächen 4-5 Jahre zur Geschlechtsreife benöü-

gen.

Einstufung: Rote Liste Schleswig-Holstem
3 Gefährdet

Schutz
Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein ist die

Flache Teichmuschel ganzjährig geschützt

Bild 148: Abgeplattete Teichmuschel

Die Abgeplattete Teichmuschel Pseudoanodonta

complanata (ROSSMAESSLER) lebt auf Sand- oder
Schlammgmnd in größeren Tiefen großer stehen-

der oder langsam fließender Gewässer des Östli-

chen Hügellandes, sie ist deshalb schwerer nach-

zuweisen.

Einstufung: Rote Liste Schleswig-Holstem

Schutz
Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein ist die

Abgeplattete Teichmuschel ganzjährig geschützt.

Bild 147: Teichmuschel

Die Große Teichmuschel Anodonta cygnea (L.) lebt in

Gewässern mit Schlammgrund (Teiche, Seen und

sehr langsam fließende Gewässer) und ist in

Schleswig-Holstein seltener als die Flache Teich-

muschel. Sie kann eine Größe von 12-20 cm erei-

chen. Mit ihrem kräftigen Fuß gräbt sie Furchen in
den Schlamm oder Sand, die man an seichten

Stellen vom Ufer aus sehen kann. Sie ernährt sich

wie die Unio-Aiten von Detritus und Plankton. Ver-

mutlich ist die Große Teichmuschel nicht ge-

trenntgeschlechtlich, sondern zwittrig. Die Larven

heften sich im Gegensatz zu den Unio-Arten mit

Hilfe von Haken an den Flossen der Fische fest.

Emstufung: Rote Liste Schleswig-Holstein
2 Stark gefährdet

Schutz
Nach der BiFO (2001) Schleswig-Holstein ist die

Große Teichmuschel ganzjährig geschützt.

Nicht regional heimische Muschelart

Die Wander- oder Dreikantmuschel Dreissena poly-

morpha (PALLAS) wurde durch Schiffe im 19.
Jahrhundert aus kaspischen Flüssen nach Europa

eingeschleppt. Sie lebt in großen stehenden oder

fließenden Gewässern, in denen sie sich mit Haft-

faden (Byssusfäden) an Steine, Pfähle oder andere
große Muscheln festheftet. Da die Drei-

kantmuschel sich an die Einstromöffnungen der

großen Muscheln heftet und so das Plankton vor

diesen aus dem Wasser filtert, tritt sie als direkter

Nahrungskonkun-ent zu diesen auf.

Es ist verboten, Wandermuscheln in Gewässer aus-

zusetzen oder zu ihrer Verbreitung beizutragen, da

sie keine regional heimische Art ist. Wander-

muscheln können die Lebensbedingungen der hei-

mischen Großmuscheln wesentlich verschlechtern.

|Art fremder Faunengebiete CaUochthone Art) |

Besatz verboten
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Bild 149: natürlicher Bachlauf (Mühlau bei Trittau)
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Ziel der Gewässen-enaturierung ist die Verbesse-

rung, Erhaltung und der Schutz der ökologischen

Funktion der Gewässer sowie der darin lebenden

standorttypischen Tiere und Pflanzen. Des

Weiteren soll durch schrittweise Beseitigung vor-

handener Beeinü-ächtigungen bzw. Schädigungen

des Gewässersystems eine nachhaltige naturnahe

Verbesserung der Gewässerstruktur angestrebt

werden.

121



}••••• •• • ••_••• ••••••_••••••••••••—
•••• • ••• • •••"•••••• • ••• ••"•

•••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••• •••••••• •• ••

Phase I

5-7 fache Breite ^
• • • • • ••• •••••••••• ••••••• •_••

•••••• ••••"»••

Phase II

Phase III

• Wasserpflanzen
Phase W

^-^Gewässerströmung

Sandablagerungen

Bild 150: schematische Darstellung einer Gewässerrenaturiemng mittels Stromrinnen-Mahd

Renaturierung von Fließgewässern
Zentrales Anliegen zukünftiger Fließgewässer-

renaturiemng sollte sein:

l. Die Wiederherstellung der Durchgängigkeit von

der Mündung des Fließgewässers bis in die
QueUbereiche durch Rückbau von SohlabstLÜ'zen

und Querverbauungen sowie

2. die Anbindung der Nebengewässer an den

Hauptstrom.

Folgende Maßnahmen/Methoden können zu einer

deutlichen Verbesserung der Fließgewässerstruktur

beitragen:

• Stromrinnen-Mahd: Hierbei werden die

Wasserpflanzen nur in einem schmalen, gewun-

denen Teil des Gewässerquerschnitts entfernt.

• Einbringen von Strömungslenkem: Durch Einengen

eines überbreiten Bachs wird ein geschlängelter

Gewässei-verlauf erzielt. So erhalten Bäche mit

breitem Sandbett und eintönigem Verlauf wie-

der eine turbulente Strömung. Mit der Zunahme

der Fließgeschwindigkeit werden Kiesbetten

wieder freigestmdelt, dies kann ggf. durch die
Zugabe von Kies und Geröll verbessert werden.

• Das Einbringen von gewässertypischem Substrat

(z. B. Kies oder Findlinge):

Die Gewässersohle wird aufgeraut, um eine

größere Varianz der Strömung zu erreichen.

• Schaffung von durchgängigen 10 m breiten

Gewässerrandstreifen: Diese sollten durchgängig

von landwirtschaftlicher Nutzung frei sein und

auf Dauer der Gewässerentwicklung zur Verfü-

gung stehen.

• Bepflanzung der Gewässen'andstreifen mit

standorttypischen Gehölzen.

• Entrohrung aller Gewässerzuflüsse

• Schaffen von Fischunterständen

(Findlinge, Baumwurzeln etc.).

Gewässer sind in der Lage, sich durch ihre Eigen-

dynamik zu regenerieren, sobald sie nicht mehr

durch überholte, harte Unterhaltungsmaßnahmen

beeinflusst werden. Selbst kanalisierte Fließ-

gewässer bilden allmählich mäanderähnliche
Strukturen aus. Diese müssen allerdings nicht den

früheren Windungen entsprechen. Je nach Boden

und Gefalle kann dieser Prozess einen langen Zeit-

räum in Anspruch nehmen. Für Tieflandbäche

wird angenommen, dass es 100 Jahre und länger

dauern kann, bis wieder annähernd natürliche

Gewässerstrukturen entstanden sind soweit der

Talraum hierfür zur Verfügung gestellt wird.
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Bild 151: ausgebauter Bach in Nordfriesland Bild 152: natürlicher Bachlauf (Hellbach)

Bild 153: schematische Darstellung eines ausgebauten

Gewässers mit Fischbestand (60 Forellen pro 100 m2)

Bild 154: schematische Darstellung eines renaturierten

Gewässers mit Fischbestand (360 Forellen pro 100 m2)
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Bild 155: Pönitzer See, Ost-holstein

Renaturierung von stehenden Gewässern

Die Verringerung der Eutrophierung ist für die
Verbesserung des Zustandes der Seen von zentra-

ler Bedeutung. Ihr Ansatz liegt vor allem bei einer

wirksamen Reduktion der Nährstoffzufuhr zun.i

See, zum Beispiel durch:

• Unterbindung punktueller Nährstoffzufnhr,

z. B. durch Düng, Drainagen und

Silagen in der Nähe des Gewässers
• Schutz von Schilfgürteln und Uferbereichen
• Bepflanzung des Gewässen-andes an geeigneten

Stellen mit standorttypischen Gehölzen
• Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung

im Uferbereich der Seen

Des Weiteren tragen Sandfänge in den Zuflüssen,

zur Verminderung der Sedimentfracht in den See

bei. Wirkungsvoller als diese sind natürlich Ge-

wässerrandstretfen entlang der Zuflüsse, die den

Sandeintrag von Äckern verringern.

Folgende fischereiliche Maßnahmen sind zur Ver-

besserung der Gewässergüte in stehenden Gewäs-

sern möglich:

• Hegebefischung von verbutteten Fischbeständen

• Besatz mit Raubfischen, um Massenfischauf-

kommen zu reduzieren

• Besatz mit Großmuscheln zur Verminderung

des Planktons

• Möglichst kein oder nur geringer Besatz mit
bodenwühlenden Fischen, z. B. Karpfen.

Diese können unterstützt werden durch:

• Beseitigung von Fischwanderhindernissen zwisch-

en Seen und Fließgewässern, um z. B. das

Ablaichen der Fische in den Flüssen oder den
Aalaufstieg zu ermöglichen

• Schaffen von Laichwiesen für Hechte
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Bild 156: umgestalteter Sohlabsturz

Verbesserung der Uberwindbarkeit von Wander-
hindernissen für Neunaugen und Kleinfische in
Fließgewässern

Folgende Maßnahmen können die fischgerechte
Ausgestaltung von Querbauwerken nachhaltig ver-

bessern und die Durchgängigkeit an diesen Stellen
für die Fische wesentlich erhöhen:

• Die Sohle dieser Bauwerke sollte dieselbe

»Rauigkeit« aufweisen wie der standorttypische,

naturnahe Gewässergrund im Ober- bzw. Unter-

wasser und möglichst aus dem gleichen Material
bestehen. Ein grobporiges Interstitial (Zwischen-

räume von Kies) ist von Vorteil, um den im

Lückensystem wandernden Fischarten und Zoo-

benthosorganismen bei der Wanderung Schutz-

räume wegen der hohen Strömungsgeschwin

digkeiten anzubieten.

Die mittlere Strömungsgeschwindigkeit an den
Bauwerken sollte bei mittleren

Abflussverhältnissen 0,5 m/s bis maximal l m/s

betragen.

Als generelle Mindestwasseitiefe werden 10 -

20 cm (bei Niedrigwasser) empfohlen, die an
den kritischen Stellen der Bauwerke gewährlei
stet sein müssen.

Die Strömungsgeschwindigkeit muss am Sohl-

Substrat gebrochen werden und möglichst unre-

gelmäßig über das gesamte Querprofil des
Bauwerks verlaufen.

Verrohrte Strecken sollten geöffnet werden. Wo

dies nicht möglich ist, sollte ihrer Länge mimmiert
werden.

Bild 157: zur Sohlgleite umgestaltetes Mühlenwehr in Bad Oldesloe
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Abschließende Betrachtung

Abschließende Betrachtung

Artenschutz wird nach § 39 Abs. l Bundesnatur-

schutzgesetz als Schutz und Pflege der wildleben-

den Tier- und Pflanzenarten in ihrer natürlichen

und historisch gewachsenen Vielfalt definiert. Der
Artenschutz umfasst:

l Den Schutz der Tiere und Pflanzen und ihrer

Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigungen

durch den Menschen.

2 Den Schutz, die Pflege, die Entwicklung und
die Wiederherstellung der Biotope wildlebender
Tier- und Pflanzenarten sowie die Gewähr-

leistung ihrer sonstigen Lebensbedingungen

3 Die Ansiedlung von Tieren und Pflanzen ver-

drängtet- wildlebender Arten in geeigneten

Biotopen innerhalb ihres natürlichen

Verbreitungsgebietes.

Die sich aus der Hegepflicht ergebenden Hegeziele
sind deckungsgleich mit den o.g. Artenschutzzielen

l und 3. Aber erst durch die Entwicklung eines

Hegeplans können die allgemeinen Hegeziele
sinnvoll umgesetzt werden.

Die Umsetzung eines Hegeplans leistet also auf

jeden Fall einen Beitrag zum Artenschutz. Im be-

sonderen Maße dient er natürlich dem Fischarten-

schütz. Aber auch seltene fischfressende Tierarten,

wie etwa Fischotter, Fischadler und Eisvogel, profi-

tieren von einem gesunden, artenreichen Fisch-

bestand. Ein wirkungsvoller Artenschutz ist langfri-

stig nur durch den Erhalt oder die Verbesserung

des Lebensraumes, also des Artenschutzzieles 2,

möglich.
In Schleswig-Holstein kam es durch den techni-

sehen Gewässerausbau zu einem »nahezu flächen-

deckenden, fast vollständigem Verschwinden

natürlicher Gewässer«, was sich wiederum in einem

alarmierenden landesweiten Bestandsrückgang vie-

ler Fischarten in den vergangenen Jahrzehnten

widerspiegelt.

Im Zusammenhang mit der Verbesserung der

Wasserqualität, z. B. durch Einrichtung kommuna-

ler Kläranlagen, kommt es bei der

Wiederbesiedlung der ursprünglichen Gebiete oft

zu einer veränderten Artenzusammensetzung.

Bei diesen Fischarten handelt es sich meistens um

anspruchslose Arten (Opportunisten), die als nicht

gefährdet gelten.
Besonders gravierend ist der Rückgang der

'Wanderfische, wie dem Stör, den Salmoniden und

den Neunaugen, die um die Jahrhundertwende in

Schleswig-Holstein als »Massenfisch« galten und

heute oft als gefährdet oder als verschollen einge-

stuft werden. Um eine Wiederbesiedlung dieser

Arten zu erreichen, müssen die verloren gegange-

nen Lebensräume, Laichplätze und »Kinderstuben«

renaturiert werden. Allein mit Besatzmaßnahmen

ist das Problem der Wiederansiedlung durch
Fische nicht zu lösen. Ein langfristig wirksamer

Fischartenschutz rnuss also bei der Beseitigung der

anthropogen verursachten Gewässerveränderungen

ansetzen.

Genau hier stößt der Hegepflichtige häufig an die
Grenzen seiner Möglichkeiten. Er ist finanziell nicht

in der Lage und kann auch gesetzlich nicht dazu ver-

pflichtet werden, ein Gewässer in seinen Urzustand

zurückzuführen bzw. Dinge zu beseitigen, die er

selbst nicht verursacht hat.

Ferner ersetzt der Hegeplan kein integriertes, öko-

logisch orientiertes Fließgewässermanagement, das

alle auf ein Gewässer einwirkende Faktoren be-

rückichtigt. Dies lässt sich nur unter Beteiligung aUer

Nutzergmppen und der Zusammenarbeit von Prak-

tikern, Behördenvertretern und Wissenschafdern aus

den Fachrichtungen Geologie, Geographie, Hydro-

logie, Limnologie und Fischereibiologie entwickeln
und umsetzen. Im Rahmen seiner Möglichkeiten

kann der Hegeplan jedoch einen wichtigen Beitrag
zum Artenschutz leisten. Deshalb sollte bei seiner

Erstellung so gewissenhaft wie möglich vorgegan-

gen werden.

Große Hoffnung setzten Angler, Fischer und die

Fischereiverwaltung auf die Umsetzung der EU-

Wassen-ahmenrichtlinie (EU-WRRL), die den

Vemrsacher der Degradation bis zum Jahr 2016
dazu verpflichtet, einen ökologisch guten Zustand

der Gewässer wieder herzustellen.
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Erläuterungen der Fachbegriffe/Abkürzungsverzeichnis

adult- erwachsen, geschlechtsreif.

abiotisch- nicht belebt; abiotische Faktoren sind
nicht durch Lebewesen verursachte Einflüsse,

abiotische Teile des Naturhaushaltes sind
Böden und Gesteine, Gewässer sowie Klima

und Luft.

allochthon- Nicht dem betreffenden Lebensraum

entstammend; nicht angestammt; von außen

eingetragen.

anadrom- Fraßwandemng ins Meer, Laichwan-

demng zurück in die Fließgewässer
anthropogen- [griechisch anthropos = Mensch,

griechisch genes = hervorbringend, hervorge-

bracht] vom Menschen beeinflusst oder

geschaffen
Art- Nach der klassichen Definition gehören zu

einer Art alle Lebewesen, die einer

Fortpflanzungsgemeinschaft angehören. In

neuerer Zeit unterliegt der Artbegriff jedoch
zunehmend Anpassungen und Abwandlungen.

autochthon- Dem betreffenden Lebensraum ent

stammend; heimisch.

Ästuar- Trichterförmige Verbreitemng eines in das

Meer mündenden Flusses.

Benthal-Bodenzone (Grund) eines Gewässers.

Bestand- Die Gesamtheit der Fische (oder anderer

Tierarten) aller Arten und Altersklassen in

einem Lebensraum.

Biomasse- Gesamtgewicht eines Bestandes, bezo-

gen auf eine bestimmte Volumen- oder

Flächeneinheit.

biotisch- belebt; die biotischen Teile des
Naturhaushaltes, Pflanzen und Tiere.

Biozönose- (griechisch bios = Leben und koinos =

gemeinsam), Gemeinschaft der in einem Biotop

regelmäßig vorkommenden Lebewesen ver-

schiedener Arten, die untereinander direkt oder

indirekt in Wechselbeziehungen stehen.

Diversität- Bezeichnung für die Vielfalt in
Organismengemeinschaften, beurteilt nach

Artenanzahlen und Individuendichten.

diadrom- vom Salzwasser zum Süßwasser wan-

dernd und umgekehrt.

EU-Wasserrahmenrichtlinie- Richtlinie

2000/60/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung
eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der

Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik.

LANU- Landesamt fLÜ- Natur und Umwelt des

Landes Schleswig-Hostein.

euryhalm- Toleriert unterschiedliche Salzgehalte.

eutroph- nährstoffreich, mit Nähi'stoffen übeiver-

sorgt.

Eutrophierung- Anreichemng von Nährstoffen in

einem Okosystem, das heißt übermäßige
Zufuhr von nitrat- und phosphathaltigen

Nährstoffen.

Fauna- Tierwelt.

Flora- Pflanzenwelt.

FFH-RlchtUtüe- Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie.

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21 Mai

1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens
räume sowie der wildlebenden Tiere und

Pflanzen.

Habitat- Lebensraum einer Art.

hypertroph- übermäßig mit Nährstoffen versorgt
und belastet.

Ichthyofauna- Gesamtheit aller Fischarten.

juveiul- noch nicht geschlechtsreif.

Kaltstenotherm- an kalten Temperaturen ange-

passt.

karbonatisch- kalkhaltig.
katadrom- Fraßwanderung in die Fließgewässer

und Seen, Laichwanderung zurück ins Meer.

lakustrisch- in Seen vorkommend.

limnisch- im Süßwasser lebend.

Makrophyten- mehrzellige größere Pßanzen.

mesotroph- mäßig mit Nährstoffen versorgt.

Milchner- Geschlechtsreifer, männlicher Fisch.

nachhaltige Nutzung- die Nutzung von Bestand-

teilen der biologischen Vielfalt in einer Weise
und in einem Ausmaß, die nicht zum langfristi-

gen Rückgang der biologischen Vielfalt führen,
um die Bedürfnisse und Wünsche heutiger und

künftiger Generationen zu erfüllen (Rio-Ube-

reinkommen 1992).

Natura 2000- europaweites ökologisches Netz

besonderer Schutzgebiete; besteht aus

Gebieten, die nach der FFH- Richtlinie sowie

der EU-Vogelschutzrichtlinie als Schutzgebiete

ausgewiesen werden müssen.

NOK- Nord-Ostsee-Kanal

Ökosystem- funktionelle natürliche Einheit der
Biosphäre als Wirkungsgefüge aus Lebewesen,

unbelebten natürlichen und vom Menschen

seschaffenen Bestandteilen, die untereinander

und mit ihrer Umwelt in energetischen, stoff-

lichen und informatorischen Wechselwirkun-

gen stehen.

oligotroph- nährstoffarm.

ELK- Elbe-Lübeck-Kanal.

omnivor- von Pflanzen und Tieren sich ernähren-

de Art (Allesfresser).

pelagisch- im Freiwasser lebend.

Plankton- im Wasser schwebende Lebewesen mit

geringer Eigenbewegung.
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Phytoplankton- im Wasser schwebende pflanz-

liche Organismen.

polytroph- äußerst nährstoffreich.

Population- Gesamtheit der Individuen einer Art,

die einen bestimmten zusammenhängenden

Lebensraumabschnitt bewohnen und im allge-

meinen durch mehrere Generationen geneti

sehe Kontinuität zeigen.

Pfädator- Fressfeind, Beutegreifer.

Regeneration- erfolgreiche Wiederherstellung

typischer natürlicher oder naturnaher

Verhältnisse in den Ökosystemen und deren

Bestandteilen.

rheophü- stromliebend; wesentliche Lebens-

Stadien sind an Fließgewässer gebunden.

Retentionsraum und -bereich- Rückzugsraum,

Speichen-aum, Uberschwemmungsräume von

Gewässern zur Speicherung von Wassermassen

bei Hochwasser.

Rogner- Geschlechtsreifer, weiblicher Fisch.

Rote Liste- offizielle Bilanz des ArtenschwLindes,

von Fachwissenschaftlern ständig überarbeitet.

In den Roten Listen werden alle heimischen

Tier- und Pflanzenarten aufgeführt, die mi

Bestand gefährdet oder vom Aussterben

bedroht sind.

Verbuttung- Durch eine hohe Bestandsdichte in

Verbindung mit einem Nahmngsangebot her-

vorgerufene Kleirrwüchsigkeit bei Fischarten.

Zooplankton- im Wasser schwebende tierische

Organismen.

Systematik der in Schleswig-Holstem heinuschen Süß\vasserfische.

Stamm: Chordata {Chordata)
Unter Stamm: Wirbettiere (Venebmtci)

Über Klasse: Lifr'51-asi"j&^ (Agnatha)

Klasse: Rundmäuler (Cyclostomata)

Ordnung: Neunaugenartige ^Petromyzontiformes)
Familie: Neunaugen (.Petromyzontidae)

Über Klasse: 'i.i'^'^'^K^'1^ (Gnathostomatci)

Klasse: Knochenfische (jDsteichthyes)
Über Ordnung: Knorpelganoiden ('Chondrostei)

Ordnung: Störartige (Acipenseriformes)
Familie: Störe (.Acipeneridae)

Über Ordnung: Echte Knochenfische (Jeleostei)

Ordnung: Lachsartige (^Salmoniformes)
Familie: Lachse (Salmonidae)
Familie: Aschen (J'hymallida.e)

Familie: Stinte (.Osmeridae)
Familie: Maränen (Coregonidae)
Familie: Hechte (Jisocidae)

Ordnung: Karpfenartige (Cypriniformes)
Familie: Karpfenfische (.Cypnnidcie)
Familie: Plattschmerlen (ßalüoridae)
Familie: Schmerlen (JCobitidae)

Ordnung: Barschartige (.Perciformes)

Familie: Echte Barsche (Percidae)
Ordnung: Welsartige (Siluriformes)

Familie: Echte Weise (Siluridae)

Ordnung: Dorschartige ((jadlformes)
Familie: Dorsche Wadidae)

Ordnung: Stichlingsartige (.Gasterosteiformes)
Familie: Stichlinge (Gasterosteidae)

Ordnung: Dachenkopfartige (^Scorpaeniformes)
Familie: Groppen (jCottidae)

Ordnung: Aalartige (Anguilliformes)
Familie: Süßwasseraale (Anguillidae)

Ordnung: Heringsartige (Clupeiformes)

Familie: Heringe (^Clupeidae)

128



Literatur

ADAM, B. (2002): Fischereilich relevante Grenz-

und Richtwerte. 50 S. Eigenveriag. Institut für

angewandte Okölogie, Kirtorf-Wahlen Tel.

02153/952743

AKKERMANN, R. (1972): Süßwassermuscheln als
tierische Zukost des Bisams (Ondatra zibetbicd)
Bonn zool. Beitr. Heft 1/23

ANWAND, K. (1972): Dynamik der Bestände des
Hechtes (Esox lucius) in Produktionsgewässern

2. Binnenfischerei 19, 2, 44-48.

ANWAND, K. (1988): Blei, Plätze und Barsch als
Wirtschaftsobjekte -Eine Übersicht- Z. Binnen-

fischerei 36, 3,53-65.

ANWAND, K. (1997): Untersuchungen über
Maränenbestände in norddeutschen Seen.

Jahrestagung Institut für Binnenfischerei
Potsdam-Sacrow.

BAARS, M. et.al. (200l): Die Asche, (JloyniaUtis tbynmUtis),

Westarp-Wissenschaften (Neue Brehm-

Bücherei; Bd.640) S. 128.

BARTHELMES, D. (1988): Neue Gesichtspunkte zur
Entwicklung und Bewirtschaftung von Zander

beständen (^Stizostedion luciopercä)- Teil II. 2.

Binnenfischerei 35, 12, 385-390.

BAUCH, G. (1970): Die einhmischen Süsswasser-

fische. Neumann Verlag. 200 S.

BAUR, W. H. (1998): Gewässergüte bestimmen und

beurteilen, Parey Verlag.

BERG, S. and JORGENSEN. J. (1994): Stocking expe
riments with 0+ eels (.Angii.illa anguüla L.) in

Danish streams: post-stocking movements, den

sities and mortality, Fishing News Book-

Blackwell Scientific pp 314-325

BERG, R. (1993): Besatzmaßnahmen in der fische
reilichen Gewässerbewirtschaftung,

Schriftenreihe der Arbeitsgemeinschaft der
Deutscher Fischereiverwaltungsbeamter und

Fischereiwissenschaftler Heft 7. 37 S.

Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft (1999):
Untersuchungen zur Durchgängigkeit für
Fische. Materialienband Nr. 79. Eigendruck des

Bayerischen Landesamtes für Wasserwirtschaft,

München.

BLESS, R. (198l): Untersuchungen zum Einfluss

von gewässerbaulichen Maßnahmen auf die

Fischfauna in Mittelgebirgsbächen. Natur und
Landschaft, Heft 56, S. 243-252.

BLESS, R. (1985): Zur Regeneration von Bächen der
Agrarlandschaft. Eine ichthyologische Fallstudie.

Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und

Landschaftsökologie. Schriftenreihe für Land-

schaftspflege und Naturschutz 26, 80 S., Bonn-

Bad Godesberg.

BLESS, R. (1990): Die Bedeutung von gewässer-

baulichen Hindernissen im Raum-Zeit-System

der Groppe (Cottus gobio L.). Natur und

Landschaft 65 (12): 581 - 585.

BLESS, R. (1992): Einsichten in die Okologie der
Elritze (PhoxinusphoxinusL.). Praktische
Grundlagen zum Schutz einer gefährdeten

Fischart. -Sehr. für Landschaftspflege und

Naturschutz, Heft 35, Bonn-Bad Godesberg, 57 S.

BOHL, E. (1989): Untersuchungen an Flußkrebs-

beständen. Ökologische Untersuchungen an

ausgewählten Gewässern zur Entwicklung von

Zielvorstellungen des Gewässerschutzes.

Bayerische Landesanstalt für Wasserforschung

Versuchsanlage Wielenbach

BOHLIN, T, Hamrin, S., Heggberget, T. G.,

Rasmussen, G., Saltveit, S. J., (1989): Elecü-o fishing-

theory and pracüce with special emphasis on

salmonids. Hydrobiologia 173: S. 9-43.

BRUNKEN, H. (1989): Lebensansprüche und
Verbreitungsmuster der Bachschmerie Noema

cbeilus barbatulus (LINNAEUS, 1758).
Fischökologie l : S. 29 - 45.

CCWX, I. G. & LAMARQUE, P. (1990): Fishing with
electricity. Fishing News Books, Blackwell
Scientific Publications Ltd, Oxford, 248 S.

CCWX, I. G., (1990): Developments in electricfishmg.

Fishing News Books, Blackwell Scientific
Publicaüons Lid, Oxford, 358 S.

DAUSTER, H. (1995): Die Bewü-tschaftung nord-
deutscher Seen mit Maränen. Schriftenreihe des

Verb. Deutscher Fischereiverwaltungsbeamter

und Fischereiwissenschaftler e.V. Heft 10, Seite

30-36

129



DEN2ER, H. W. (1956): Die Elektrofischerei.
Handbuch der Binnenfischerei Mitteleuropas.

Erg. Bd. zu Bd. V.

DEHUS, P. (198l): Vorstudie über das Artenvor-

kommen von Süßwasserfischen in Schleswig-

Holstein unter besonderer Berücksichtgung sel-

tener Arten. - Gutachten für das Landesamt für

Naturschutz und Landschaftspflege Schleswig-

Holstein, 48 S. + Anhang.

DEHUS, P. (1990)a: Rote Liste der in Schleswig-
Holstein gefährdeten Süßwasserfische und
Neunaugen. Landesamt fLir Naturschutz und

Landschaftspflege Schleswig-Holstein, Kiel, 20 S.

DEHUS, P. (1990) b: Fischereibiologische- fischöko
logische Untersuchungen an Fischbeständen Lübecker

Gewässer. - Gutachten im Auftrag des Umwelt-

amtes der Hansestadt Lübeck, Textband, 51 S.

DEHUS, P. (1990) c: Fischereibiologische-fischöko-
logische Untersuchungen an Fischbeständen

Lübecker Gewässer. - Gutachten im Auftrag des

Umweltamtes der Hansestadt Lübeck, Datenband.

DEHUS, P. (2000): Fische in Baden-Württemberg,

Lebensraum Seen und Weiher, Ministerium

Ländlicher Raum Baden-Württemberg, Stuttgart,

128 S.

DUNCKER, G. (1926); Die in Holstein vorkommende

Groppe (Cottuspoecüopus Heck), ein für
Deutschland neuer Fisch. - Die Heimat (Kiel),

36: S. 111 - 112.

DUNCKER, G. (1935 - 1939): Die Fische der
Nordmark, l.-5. Lieferung. - Kiel: Kommissions-

Verlag Lipsius & Tischer, 224 S.

DUNCKER, G. bearbeitet von W. Ladiges (I960):
Die Fische der Nordmark. - Abhandlungen und

Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen

Vereins in Hamburg, N. F. Bd. 3, Supplement,

Hamburg I960, Kommissionsverlag Cram, De

Gruyter, 432 S.

DUßLING, U. & BERG, R. (200l): Fische in Baden-

Württemberg. Ministerium für Ernährung und

Ländlichen Raum Baden-Württemberg. S 176.

DVWK, (1996): Fluß und Landschaft- Ökologische
Entwicklungskonzepte, Merkblätter 240.

EDER, A., HÖDL, W. (1999): Flusskrebse Oster
reichs, Stapfia 58, Katalog des Österreichischen

Landesmuseums Nr. 137.

GATZ, A. ]., LOAR, J. M. & GLENN, F. C. (1986):

Effects of repeated electro shocking on instan-

taneous growth of traut. North American

Journal of Fisheries Management 6, S.176 - l 82.

GEBLER, R. J. (199l): Sohlenrampen und
Fischaufstiege, Dissertation Eigenverlag.

Gerhard, M. & Reich, M. (200l): Totholz in

Fließgewässern. Gemeinnützige Fortbildungs-

gesellschaft für Wasserwü-tschaft und

Landschaftsentwicklung.

GLÖER, P. & MEIER-BROOK C. (1998): Süßwasser-
mollusken; Deutscher Jugendbund für Naturbe-

obachtung.

HANSEN, M. M. &, MENSBERG K.-L. D. & BERG S.

(1999): Postglacial recolonization patterns and
genetic relationships among whitefish
CCloregonus sp.) Populations in Denmark, infer

red from mitochondrial DNA and microsatellite

markers, Molecular Ecology 8. S. 239 - 254.

Danish Institute for Fisheries Research,

Department of Inland Fisheries, Vejlsövej 39,
DK-8600 Silkeborg, Denmark.

HARTMANN, U. (2002): Süßwasserfische Erkennen
und Bestimmen, Steinbachs Naturführer, Mosaik

Verlag, 291 S.

HARTMANN, U. & SPRATTE S. (1998): Fischarten-
kataster SH. Ministerium für ländliche Räume,

Landwirtschaft, Ernährung und Tourismus

Schleswig-Holstein.

HEGGENES, J. (1990): Habitat utilization and pre
ferences in juvenile Atlantic salmion (.Salmo

salarlL.) in streams. Regulated Rivers: Research

and Management 5: S. 341 - 354.

HEGGENES, J. & SALTVEIT, S. J.(1990): Seasonal
and spatial microhabitat selection and segregati-

on in young Atlantic salmon, (Saimo salarV).,

and browntrout, (.Salmo truttaL')., in a

Noi-wegian river. J. Pish Biol. 36: S. 707 - 720.

130



HENKING, H. (1916): Die Lachsfrage im
Ostseegebiet, II Tätigkeitsbericht. Teil l. Des

Rapports et Proces-Verbaux du Conseil

International pour L'Exploration de la Mer,

Volume XXIII S. 116.

LANDES VERMESSNGSAMT SCHLESWIG-
HOLSTEIN: Kartenverzeichnis der amtlich topo

graphischen Karten, Katenvertrieb: Mercatorstr. l

24106 Kiel 0431/3832015 www.schleswig-
Holstein.de

HENKING, H. (1929): Untersuchungen an
Salmoniden, Teil I. Des Rapports et Proces-

Verbaux du Conseil International pour

L'Exploration de la Mer. Rapports et Proces-

Verbaux des Reunions, Volume LXI. S. 99.

HENKING, H. (193D: Untersuchungen an
Salmoniden, Teil II. Des Rapports et Proces-

Verbaux du Conseil International pour

L"Exploration de la Mer. Rapports et Proces-

Verbaux des Reunions, Volume LXXIII. S.122.

HEINRICH, D. (1985): Die Fischreste aus der früh-
geschichtlichen Marschenbesiedlung bei
Elisenhof in Eiderstedt. Schriften aus der

Archäologischen- Zoologischen Arbeitsgruppe

Schleswig-Holstein, S. 36-40.

HOCHWALD, S. (1990): Bestandsgefährdung seltener
Muschelarten durch den Bisam (Ondatra

zibetbicci). Schriftenreihe Bayer. Landesamt für

Umweltschutz, Heft 97, München.

HOFER, R. und F. BÜCHER (199D: Zur Biologie
und Gefährdung der Koppe. Österreichs

Fischerei (44): S. 158- l6l.

JENS, G. (1969): Die Bewertung der Fischgewässer.
Paul Parey Verlag, 135 S.

KNÖSCHE, R, BARTHELMES D. (1993): Erarbeitiing
und praktische Erprobung eines Schnellverfah-

rens zur Bonitierung von Seen. Institut für

Binnenfischerei e.V. Potsdamm- Sacrow

KNOSCHE, R. (2002): Karpfenbesatz in freien
Gewässern-pro und contra. Binnenfischer &

Teichwirt 10/02, S. 376 - 378

KREIS PLÖN (1998): Seen- Beobachtung, 50
Gewässer aus dem Kreis Plan im Vergleich.

LANDESAMT FÜR NATUR UND UMWELT
LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN (LANU), G.

PLAMBECK.(2000): Seenbewertung in
Schleswig- Holstein.

DES

LANGE, G. & LECHER, K. (1989): Gewässen-ege-

lung Gewässerpflege 2. Auflage, Paul Parey.

LANDESUMWELTAMT NORDRHEIN- WESTFALEN
(1998): Gewässerstrukturgüte in NRW, Katier-

anleitung. Merkblätter Nr. 14.

LEPIKSAAR, J. & HEINRICH, D. (200l): Die spät-
und postglaziale Faunengeschichte der

Süßwasserfische Schwedens. Oetker-Voges

Verlag. 236 S.

LSV. e.v. (2000): Bedeutung und Wiederherstellung

der Pließgewässervernetzung, Vortrage vom

Symposium 25.3.2000, in Freising Weihenstephan,

Bezug: Tel.089/64 27 26 0

JUNGWIRTH, M. & WINKLER, H. (1983): Die
Bedeutung der Flußbettstruktur für Fischge-

meinschaften. Österreichische 'Wasserwirtschaft,

Jahrgang 35, Heft 9 und 10: Seite 229 - 234.

MADSEN, B. L. & TENT, L. (2000): Lebendige
Bäche und Flüsse. Edmund Siemers-Stiftung.

S. 156.

MAITLAND, P. S. (1995): Ecological impact of anglmg.
in: HARPER, D.M. UND A.J.D. FERGUSON

(Hrsg.): The ecological Basis for River

Management. John Wiley & Sans Ltd, S. 443 - 452.

MATTERN, J. (1999): Fischereifachkunde für Seen,
Flüsse und küstennahe Gewässer, Paray.

MEINEL, W. & MOCK, T. (200l): Vorkommen der

zehnfüßigen Krebse in Hessen. Hessische

Ministerium für Landwirtschaft und Forsten.

MEYER-WAARDEN, P. F. & HALSBAND E. (1975):
Einführung in die Elektrofischerei. Schriften der
Bundesanstalt für Fischerei Hamburg, H.

Heenemann GmbH Berlin.

MINISTERIUM FÜR UMWELT BADEN-

-WÜRTTEMBERG (1990): Kolloquium am 3. Mai
1990 in Karlsruhe, Naturgemäße Gestaltung von

Fließgewässern; Handbuch Wasserbau, Heft 3.

131



MOMME, M. (1995): Zur Fischereibiologie der
Meerforelle in den FUeßgewässern der schleswig-

holsteinischen Nordseeküste, Dipl. Arbeit an

der CAU Kiel S. 83.

NEUMANN, M. (1992): Bestandssituaüon der Elritze
Pboxinus pboxinus (L.) in Schleswig-Holstein.

Bericht für das Landesamt für Naturschutz und

Landschaftspflege Schleswig-Holstein, 33 S.

NEUMANN, M. (1993): BestandssitLiation der Elritze
(Pboxinus pboxinus fL.) in Schleswig-Holstein.

(Aktuelle Bestandserhebungen, 1993). - Bericht
für das Landesamt für Naturschutz und

Landschaftspflege Schleswig-Holstein, 60 S.

NEUMANN, M. (1994): Daten zur Fischfauna der
Bille, der Osterau, der Wohldbek und der Parver

Au (1994). Bericht für das Landesamt für
Wasserhaushalt und Küsten Schleswig-Holstein,

81 S. + Anhang.

NEUMANN, M. (1996): Daten zur Fischfauna der
Bille, Kremper Au (Ostholstein), Gethsbek und
Zuflüsse der Stör. - Bericht für das Landesamt

für Wasserhaushalt und Küsten Schleswig-

Holstein, 86 S.

NEUMANN, M. (1998): Ergebnisse der Fischkaräer-
ung in der Kossau und ausgewählter Neben-

bäche, Gutachten im Auftrag vom Landesamt für

Natur und Umwelt des Landes Schleswig-

Hostein, 45 S.

NEUMANN, M. (2002): Süßwasserfische und
Neunaugen Schleswig-Holsteins - Rote Liste,

Landesamt für Natur und Umwelt des

Landes Schleswig-Hostein, S. 58

NITSCHE, H.C1887): Süßwasserfische Deutschlands,
Verlag des Deutscher Fischerei - Vereines, S. 74.

NCWAK, E. & ZIVANOVITS, V. P.(1982): »Wiederan
siedelung gefährdeter Tierarten. Grundlagen,

Erfahrungen und Bewertungen in: Schriften-

reihe für Lands chaftspflege und Naturschutz,
Heft 23.

OITMANN, B. (2000): Krankheiten einheimischer
Flußkrebse - ein Überblick Teil l: Krebspest,
Fischer & Teichwü-t Heft 10, 2000, S. 391.

TESCH, F.-W. (1977): The Eel - Biology and
Management of Anguillid Eels. London:

Chapman and Hall, S.434.

TRYBOM, F. (1910): Bericht ueber die Aufzucht, die
Markierung und den Fang von Lachsen und

Meerforellen im Ostseegebiete waerend der

Jahre 1904 - 1908. Des Rapports et Proces-

Verbaux du Conseil International pour

L'Exploration de la Mei-, Volume XI, Rapports

XII C6, S. 47.

REYNOLDS J. D., DEBUSE V. J. ALDEMDGE D.C.

(1997): Host specialisation in an unusual syn.1

biosis European bitterlings sparing in freshwater

mussels. Oikos 78: S. 539 - 543 Copenhagen.

RÜMMLER, F. (1995): Fischfang in norddeutschen
Seen unter besonderer Betrachtung der Elektro

fischerei, Schriften des Verbandes Deutscher

Fischereiverwaltungsbeamter und Fischerei

Wissenschaftler e.V.

SAUER, N. (1955): Tierschutz bei Fischen.
Inaugural-Dissertation, Zeitschrift Fischerei, Bd.

4, N.F., Heft 3/4, S. 215 - 22.

SCHMIDT G. W. (2000): Der Atlantische Lachs
(Salmo Salar L.), Lachs 2000. Verband Deutscher

Sportfischer e.V. S. 43 - 58.

SCHWAB, H. (1995): Süßwassertiere. Klett Schul-
buchverlag, 320 S.

SKAALA, 0., JORSTAD K. E. & BORGSTROM, R.
(1996): »Genetic impact on two wild brown
traut (Salmo trutta L.) populations after release

of non-indigenous hatcheiy spawnet's.« Can. J.

Fish. Aquat. Sei. 53: S. 2027 - 2035.

STRAYER, D. L. CARACO, 'N. F, COLEJ. J., FINLAY, S,

PACE M. L. Transformation of Freshwater Eco-

Systems by Bivalves A case study of zebra mussels

in the Hudson River, BioSdence 49 (l), S.19 - 27

TENT, L. (200l): Pflanzen und ihre Bedeutung für
Fliessgewässer. S. 51, Edmund Siemers-

Stiftung, Hansearische Natur- und Umwelt-

iniäaäve e.V.

TENT, L. (2002): Bessere Bäche S. 67, Edmund
Siemers-Stiftung, Hanseatische Natur- und

Umweltinitiative e.V.

132



VASSEN, F. (1998): Etude de la competition inter
specifique entre les juveniles de la truite com

mune (^Salmo trutta L.) et du saumon atlantique

(Sahno salarL.) en riviere. Fac. Sciences, Dep.

De Biologie; publ. PRESSES UNIVERSITAIRES,

Namur, Belgien, 240 pp.

VOLLBORN R. (2003): Mindestmaße und ihr recht-
licher Hintergrund. Jäger&Fischer
ISSN 0949-6351

VORDERMEIER T. & BOHL E. (2000): Fischgerech-
te Ausgestaltung von Quer- und Längsbauwer-

ken in kleinen Fließgewässern, Vortrage vom

Symposium 25.3.2000. in Freismg Weihenstephan,

Bezug: L.S.V. Bayern e.V. Tel. 089/64 27 260.

VDSF (1995): Handbuch für den Gewässei-wart.

WIESE, V. (199D: Atlas der Land- und Süßwasser-

mollusken in Schleswig- Holstein, Landesamt

für Naturschutz und Landschaftspflege
Schleswig-Holstein.

WEISS, S. & S. SCHMUTZ, (1997): Die Effektivität
von Bachforellenbesatz (^Salmo trutta L.) und

dessen Einfluß auf autochthone Bestände.

Wien, Abt. Hydrobiologie, BOKU. Studie im
Auftrag des NO Landesfischereirates.

WYSUJACK, K. (2002): Bestandsentwickunung und
Nahrungsökologie der Raubfische im Feldberger
Haussee: Schlussfolgerungen für die

Verbindung von Wassergütemanagement und

nachhaltiger Fischerei an eutrophen, geschieh

teten Seen. Dissertation, IGB Berlin. 129 S.

133



Tiere am Gewässer

Vogelzählung
Seit Jahrzehnten werden in Schleswig-Holstein

Wasseivogelzählungen durchgeführt, vorwiegend

in wichtigen Rast- und Überwinterungsgebieten.

Kleine Gewässer von wenigen Hektar und

Fliessgewässer wurden hingegen nur selten erfas-

st. Um diese Wissenslücke 2u schließen, sollen die

Hegepflichügen am Gewässer einmal im Jahr
einen Tag lang Wassei-vögel zählen.

Die Zahlung soll ü-nmer am zweiten Sonntag ü-n.

August in ganz Schleswig-Holstein durchgefürt
werden. Wenn Wasservögel nicht eindeutig

bestimmt werden können, sollte die Zahlung in
Zusammenarbeit mit einem Ornithologen durchge-

führt werden.

Welche Arbeitsgrundlagen werden benötigt?
• Gewässerkarte von möglichst großem Maßstab

• ein Spektiv/ Fernglas
• Bestimungsbuch für Vögel/Leitfaden
• Protokollblatt

Welche Vorbereitungen sind für den Zähler not-

wendig?
• Bei Flußläufen und großen Seen ist es sinnvoll,

eine Aufteilung in kleine Zähl- Beobachtungsein-
heiten vorzunehmen. Dies sollte anhand markan-

ter Geländemarken erfolgen (Brücken,
Kü-chtürmen etc.)

Welche Arten können erfasst werden?

• Eisvogel
• Haubentaucher

• Gänsesäger

• Graureiher

• Kormoran

• Mittelsäger
• Seeadler

• Wasseramsel

• Zwergtaucher

• und natürlich auch alle anderen sicher bestunm-

baren Vogelarten.

Für die jährliche Vogelzählung muß dem Hegeplan
immer eine neue Karte mit dem markierten

Beobachtungsfeld beigefügt werden, damit die
gewählte Einteilung eine Grundlage für die sich
jährliche wiederholende Vogelzählungen wird.
Für die Karüemng von Brutpaaren, müssen die

besetzten Nester an einem Tag im Frühjahr (April
- Juni) ausgezählt werden. Die Nester der unter-

schiedlichen Vogelarten sind mit verschiedenen
Symbolen in die Karte Tiere am Gewässer einzu-

tragen.

Säugetiere
Eine Voraussetzung für zielgerichtete Maßnahmen

zum Schutz und zur Entwicklung von

Lebensräumen für bedrohte Säugetiere ist die
Kenntnis ihrer Verbreitung. Deshalb sollen sowohl

Beobachtungen als auch indirekte Belege wie

Fußspuren (Trittsiegel) oder Kothaufen im
Hegeplan vermerkt werden.

Speziell der Fischotter ist eines der am meisten

bedrohten Säugetiere in Schleswig-Holstein. Die

Zerstörung seiner Lebensräume hat, wie bei vielen

Fischarten, ein Überleben fast unmöglich
gemacht. Fischotter sind ein Zeichen für vernetzte

und intakte Gewässersysteme mit gutem

Fischbestand. In Schleswig-Holstein werden lan-

desweite Otterzählungen von der AG Otter durch
das Wildtierkataster Schleswig-Holstein koordie-

niert. Von wissenschaftlichen Wert sind auch

Funde toter Otter. Hierdurch können Infor-

mationen zum Gefüge und dem Gesundheits-

zustand der Otter gewonnen werden. Sie sollten

deshalb eingefroren und dem Wildtierkataster
gemeldet werden.

Andere Arten, wie der eingebürgerte Bisam und

Waschbär, sollen im Hegeplan ebenfalls vermerkt
werden.

Büd 158: Haubentaucher
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Bild l6l: Zwergtaucher Bild 162: Graureiher

Bild 163: Kormoran Bild 164: Rothalstaucher
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