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Über die ökologische Bedeutung kleiner 
Wasserkörper unter 50 Hektar ist wenig 
bekannt, da sie nicht unter die Europä-
ische Wasserrahmenrichtlinie fallen. Im 
Projekt BAGGERSEE des IGB, des Angler-
verbands Niedersachsen e.V. (AVN) und 
der Technischen Universität Berlin werden 
ausgewählte Baggerseen ökologisch auf-
gewertet. Tonnen von totem Holz können 
beispielsweise dazu beitragen, dass viele 

der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausge-
zeichnet.

In Deutschland gibt es mindestens 20.000 Bag-
gerseen, die intensiv zur Naherholung und zum 

bewirtschaftet werden. Angler sind gesetzlich 
legitimierte Heger und Gestalter von Fischbe-
ständen und Gewässern und können über Fang-
regulierungen, Fischbesatz oder die Gestaltung 
der Lebensräume auf 
Fischbestände, Gewäs-
serstruktur und die 
sonstige gewässerge-
bundene Biodiversität 
einwirken. Traditionell 
ist Fischbesatz die 
wichtigste Hegemaß-
nahme. Sie kann eine 
Artenschutzmaßnah-
me für Fische sein, 
andere Arten werden 
dadurch eher nicht 
gefördert. Außerdem 
zeigen frühere Studien 
am IGB, dass Fisch-

Fischbestände beiträgt und überdies ökolo-
gische und genetische Risiken hat. Deswegen 
untersucht BAGGERSEE, inwieweit Lebensraum 
aufwertende Maßnahmen den Fischbesatz ein 
Stück weit ersetzen können.

Little is known about the ecological im-
portance of small water bodies measuring 
less than 50 hectares since they do not fall 
under the European Water Framework Di-
rective. In the project “BAGGERSEE” (gravel 
pit lakes) IGB, the Angling Association of 
Lower Saxony (AVN) and the Technische 
Universität Berlin have joined forces to 
improve the ecological status of select-
ed gravel pit lakes. Tons of dead wood 
introduced in the lake for example may 
help to create new habitats. The project 

Decade Project of Biodiversity.

Germany’s 20,000 or more gravel pit lakes are 
used intensively for local recreation, including 
angling, and are usually managed by anglers. 
Anglers have the legal authority to maintain 

-
itat structures and any aquatic biodiversity by 

introducing harvest 
regulations, stocking 

habitats. Tradition-

is the most impor-
tant preservation 
measure.  Although 
such measures may 
represent species 
conservation for 

What is more, earlier 
studies undertaken at 
IGB demonstrate that 

genetic risks. For this reason, BAGGERSEE in-
vestigates the extent to which littoral habitat 
improvement measures may be able to partly 

Totes Holz für  mehr Leben im See

Dead wood for  more l i fe
in the gravel  pit  lake

N a d j a  N e u m a n n  &  R o b e r t  A r l i n g h a u s

„
Baggersee und Biodiversität – ein ungewöhnliches 

 Wortpaar. Wir möchten Erholung am Gewässer und 
 Naturschutz in Einklang bringen.

Gravel pit lakes and biodiversity—an unusual pair of terms. 
We want to make water-based recreation, particularly 
 angling, and nature conservation mutually compatible.

”
ROBERT ARLINGHAUS
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In vielen Baggerseen ist die Uferzone steil und 
-

zen, die Schutz und Nahrung bieten. Im Rahmen 
von BAGGERSEE wandeln die Forschenden 

Libellen die Eiablage zu ermöglichen und einen 
Beitrag zur Förderung des Fischbestands und der 
Gesamtartenvielfalt zu leisten.

Auch das Einbringen von Totholz schafft neue 

und Schutz vor ihren Feinden. Libellenlarven, an-
dere Invertebraten, Amphibien, Vögel und weitere 
Tiere sollen vom holzbesetzten, strukturierten 

-
senkte das Projektteam 100 Bündel Totholz an den 
Ufern eines Baggersees. Jedes Bündel maß etwa 
drei Meter und hatte ein Gewicht von rund 300 
Kilogramm – und trotzdem mussten sie mit Kies 
gefüllten Jutesäcken beschwert werden, um im See 
zu versinken. Unter Anleitung des IGB-Wissen-
schaftlers Prof. Robert Arlinghaus sowie AVN-Bio-
logen und ehemaligen IGB-Doktoranden Dr. 
Thomas Klefoth haben die 160 ehrenamtlichen 
Helfer der involvierten Angelvereine des Angler-
verbands Niedersachsen e.V. in 1300 Arbeitsstun-
den bereits acht Baggerseen im Rahmen dieser 
Aktion ökologisch aufgewertet. „Das Projekt zielt 
auf die Vereinbarkeit von Schutz und anglerischer 
Nutzung der Seen ab. Wir wollen untersuchen, 
ob von solchen einfachen strukturverbessernden 
Maßnahmen sowohl der erholungssuchende 

-
nen“, erklärt Arlinghaus.

The shore zone of many gravel pit lakes is steep 
with little structural diversity. Few aquatic 
plants, offering protection and food, can be 
found growing there. In the BAGGERSEE project, 
the researchers are transforming steep shores 
into shallow areas that can be colonised by 
plants. 

Introducing dead wood also creates new habi-
-

well as other invertebrates, amphibians, birds 

the wooded, structured shore area. More than 
160 volunteers from the involved angling clubs 
supported in 1300 working hours the team of 
IGB scientist Professor Robert Arlinghaus and 
AVN-biologist Dr. Thomas Klefoth to imple-
ment the measures and to face the challenge of 
placing the wood-packages of 3 meter length 
and 300 kilos weight at the shore areas. Gener-
ally 100 bundles of dead wood were countersunk 
by the project team in each of the eight lakes. 
”The project aims to reconcile water protection 
and angling activities. We investigate, whether 
 simple habitat improvement measures can sup-
port biodiversity and water based recreation,” 
says Arlinghaus.Fo
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Ein riesiges Totholzbündel wird im Baggersee versenkt 
und soll künftig Tieren Schutz und Nahrung bieten.
Huge bundles of dead wood in the gravel pit lake may 
serve as habitats for aquatic animals.

Translation:
Teresa Gehrs


