
IM LIERSBACHTAL
INFORMATIONSNETZWERK NATÜRLICHE UND NATURNAHE GEWÄSSERLEBENSRÄUME

Bad Münstereifel

Der Liersbach
Der Liersbach ist ein Nebengewässer der Ahr. Das Gewässer durchläuft hier  
feuchte und frische Mähwiesen und Weiden. Es ist ausgestattet mit für die Pflanzen-  
und Tierwelt wichtigen Strukturen: vielfältig ausgebildete Uferbereiche und Sohlab- 
schnitte.

Mit Unterstützung:

Haubenprofil Natürlicher Lebensraum für das Bachneunauge

Ob als Quelle, Bach oder Fluß - Fließgewässer sind die  
Lebensadern unserer Landschaft. Sie erfüllen im Netzwerk  
der Natur wichtige Funktionen und sind Lebensraum für  
besondere Pflanzen und Tiere.

In ihrer natürlichen Ausprägung sind sie einer ständigen  
Veränderung unterworfen. Durch die eigene Dynamik der 
Fließgewässer wird die angrenzende Landschaft ständig  
verändert und umgestaltet. Damit sind sie ideale Lebens- 
räume für Steinfliege, Bachneunauge, Feuersalamander und 
Groppe. 

Fließen, strömen, verändern, ... Unberechenbarkeit, ...  
Lebendigkeit, dies sind die Phänomene, die sich an natür-
lichen, von uns Menschen nicht oder nur wenig veränderten  
Gewässern wahrnehmen lassen. 

Die Querder leben etwa 
vier bis fünf Jahre und  
wandeln sich dann in die 
erwachsenen Bachneun-
augen um. Dabei bilden 
sich Augen und Zähne  
aus, der Darm schrumpft 
und die Geschlechts- 
organe entwickeln sich. 
Nach dieser Umwand-
lungsphase, die bis zu 
einem dreiviertel Jahr 
dauern kann, nehmen 
die Tiere keine Nahrung 
mehr auf. Die Eier wer-
den an flachen Stellen 
im Sand- oder Kiesgrund 
abgelegt. 
Nach dem Laichen ster-
ben die Tiere.

Bachneunaugen kom-
men in kleinen und  
mittelgroßen sauerstoff-
reichen Bächen der Mit-
telgebirge vor. 
Häufig sind sie mit Grop-
pe und Bachforelle ver-
gesellschaftet. 

Bachneunauge

Die wurmförmigen Bach-
neunaugen gehören nicht 
zu den echten Fischen 
sondern zur Gruppe der 
Rundmäuler. Sie verdan-
ken ihren Namen neun 
reihenförmig angeord-
neten, runden Körper-
öffnungen auf jeder Kör-
perseite. Sieben davon 
sind Kiemenlöcher, hinzu 
kommen noch je ein Ge-
ruchsorgan und ein Auge. 
Bachneunaugen können 
12 bis 17 cm lang wer-
den. 

Anders als die Flussneun-
augen bleiben die Bach-
neunaugen Zeit ihres Le-
bens im Süßwasser. Sie 
leben und laichen in den 
Oberläufen der Bäche. 
Die Larven der Bach- 
neunaugen bezeichnet 
man als „Querder“. Sie 
sind augen- und zahnlos 
und ernähren sich indem 
sie abgestorbenes Pflan-
zenmaterial und Algen 
aus dem Sand des Ge-
wässerbettes filtern. 

STECKBRIEF

zur Quelle für Säugetiere, Fische und  
Wasserinsekten) und die Entfernung  
von Nadelgehölzen aus den Auen im  
Mittelpunkt. Durch Ausweisung von  
Uferrandstreifen wurde den Bächen   
Raum zur eigendynamischen Entwick-
lung zurückgegeben. 
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MASSNAHMEN DER BIOLOGISCHEN STATION IM KREIS EUSKIRCHEN e.V.

In den vergangenen Jahren hat die  
Biologische Station des Kreises  
Euskirchen e.V. mit intensiver Unter-
stützung der jeweiligen Gemeinden und 
des Kreises Euskirchen in zahlreichen 
Projekten, die überwiegend mit euro- 
päischen Mitteln und Mitteln des Landes 
NRW (LIFE, INTERREG, ZIEL 2) ge-
fördert wurden, mit dazu beigetragen,  
dass noch vorhandene naturnahe  
Gewässerstrukturen erhalten oder  
wieder hergestellt werden konnten. 

Dabei standen Maßnahmen zur  
Wiederherstellung der ökologischen 
Durchgängigkeit (Durchwanderbarkeit  
des Gewässers von der Mündung bis  

Stadt Bad Münstereifel

Mit finanzieller Unterstützung des 
Landschaftsverbandes Rheinland 
wurden Erkundungspfade an den  
Gewässern Schafbach, Liersbach, 
Simmel und Wolferter Bach ent- 
wickelt. Die an solche Lebensräume 
gebundenen Tierarten wie Steinflie-
ge, Bachneunauge, Feuersalaman-
der und Groppe stehen Pate. 
Die Maßnahmen der  Biologischen  
Station im Kreis Euskirchen e.V. 
und den jeweiligen Gemeinden des 
Kreises werden hier dargestellt 
und Interessierten verständlich ge-
macht.


