
IM SCHAFBACHTAL
INFORMATIONSNETZWERK NATÜRLICHE UND NATURNAHE GEWÄSSERLEBENSRÄUME

Schleiden

Der Schafbach
Zwischen den Orten Harperscheid und Berescheid auf der Höhe fliessen unten im Tal 
der Schafbach und seine Zuläufe. Das Gewässer mäandriert überwiegend frei in der 
Aue und wird von Erlen gesäumt. Häufig schließen sich feuchte Wiesen an den Bach 
an. Die Durchgängigkeit störende Verrohrungen wurden entfernt.

Mit Unterstützung:

Durchgängigkeit (Durchwanderbarkeit  
des  Gewässers von der Mündung bis  
zur Quelle für Säugetiere, Fische und  
Wasserinsekten) und die Entfernung von 
Nadelgehölzen aus den Auen im Mittel- 
punkt. Durch Ausweisung von Uferrand-
streifen wurde den Bächen  Raum zur  
eigendynamischen Entwicklung zurück-
gegeben. 

MASSNAHMEN DER BIOLOGISCHEN STATION IM KREIS EUSKIRCHEN e.V.

Bachbett unterhalb des Haubenprofil Natürlicher Gewässerverlauf

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. 

Sie werden bis zu 15  
Jahre alt. 

Der Edelkrebs gilt als 
ausgesprochen ortstreu 
und zeigt nur eine ge-
ringe Tendenz zur Aus-
breitung. 

In Nordrhein-Westfalen 
sind derzeit noch mehr 
als 100 Nachweise mit 
einem Schwerpunkt in 
den Mittegebirgsregi-
onen bekannt. Beson-
ders gefährdet sind die 
einheimischen Edel-
krebs-Bestände durch 
die Krebspest, eine Pilz-
infektion, die gegen 
Ende des 19. Jahrhun-
derts mit amerikanisch-
en Flusskrebsen einge-
schleppt wurde. 

In den letzen Jahre hat 
sich die Gefährdung 
durch das verstärkte 
Aussetzen von Aquarien-
krebsen noch erhöht.

Der Edelkrebs

Der Lebensraum des 
Edelkrebses reicht ur-
sprünglich vom Mittelge-
birgsbach über größere 
Flüsse bis zum Weiher, 
wobei er eher langsam 
fließende Bereiche besie-
delt. Er braucht sauer-
stoffreiches Wasser, das 
im Sommer nur selten 
wärmer als 24°C wird. 
Wichtig sind auch ausrei-
chend Versteckmöglich-
keiten wie selbst gegra-
benen Uferhöhlungen, 
Steine, Wurzeln und Tot-
holz in denen sich die 
Tiere tagsüber verber-
gen. 

Die Paarung erfolgt von 
Oktober bis Novem-
ber. Zwischen Mai und 
Juni schlüpfen die fast  
vollständig entwickelten 
Jungkrebse, die sich  
zunächst im kleinen  
Lückensystem der Ge-
wässersohle aufhalten. 
Nach drei bis vier Jah-
ren sind die Tiere ge-
schlechtsreif. 

STECKBRIEF

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.

Stadt Bad Münstereifel

In den vergangenen 
Jahren hat die Biolo-

gische Station des Kreises 
Euskirchen e.V. mit inten-

siver Unterstützung der jewei-
ligen Gemeinden und des Kreises  
Euskirchen in zahlreichen Projekten, 
die überwiegend mit europäischen  
Mitteln und Mitteln des Landes 
NRW (LIFE, INTERREG, ZIEL 2) 
gefördert wurden, mit dazu bei-
getragen, dass noch vorhandene  
naturnahe Gewässerstrukturen 
erhalten oder wieder hergestellt 
werden konnten. Dabei stan-
den Maßnahmen zur Wieder-
herstellung der ökologischen  

w
w

w
.n

at
ur

sc
hu

tz
-f

ac
hi

nf
or

m
at

io
ns

sy
st

em
e-

nr
w

.d
e 

 
Fo

to
s 

Ed
el

kr
eb

s:
 e

de
lk

re
bs

pr
oj

ek
tn

rw
.d

e 
  C

h.
 L

uk
ha

up


