
 
 
Maßnahmen zur Strukturverbesserung der Syr im Mensder Brill 
 
Im Jahr 2003 wurde die Syr im Mensder Brill, zwischen der Autobahnbrücke der A1 und der 
Ortschaft Mensdorf, auf einer Länge von etwas mehr als zwei Kilometer renaturiert. Dafür 
wurde kein neues Flussbett ausgebaggert. Vielmehr wurde das Wasser der Syr über seitliche 
Gräben aus ihrem höhergelegenen kastenförmigen Profil in die tiefergelegene Talaue geleitet. 
Das Wasser hat sich dabei aus eigener Kraft ein neues Bett in den fruchtbaren Auelehm 
gegraben, der durch seine Trockenlegung über lange Zeit als Mähwiesen und Weiden genutzt 
wurde. Durch den neuerdings oberflächig anstehenden Wasserspiegel breiteten sich wieder 
die für die Aue charakteristischen Lebensräume, wie Flutrasen, Nassbrachen, Röhrichte, 
Großseggenriede, Hochstaudensäume usw. aus.  
 

Sicht auf die renaturierte Syr im Mensder Brill. Sie wurde von dem Feldweg rechts am Wald auf den 
Tiefpunkt gelegt.  

Über die Jahre grub sich der Fluss jedoch tiefer ein als es eigentlich bei der Planung der 
Renaturierung vorgesehen war. Durch fehlende Störfaktoren, die dem Wasser auf seinem 
Weg Widerstand bieten, wie z.B. Wurzeln vom Uferbewuchs, Sturzbäumen oder Totholz, und 
die zu einer Seitenerosion an den Ufern führen, wirkte die Kraft des Wassers einzig auf die 
Sohle. Dadurch bildete sich ein nur mäßig gekrümmtes Längsprofil mit, als Folge einer nur 
geringen Strukturvielfalt. Gerade aber die Habitatvielfalt spielt eine wesentliche Rolle in 
Besiedlungsdynamik des Gewässers. 



Verbleibender Verbindungsgraben zwischen den 
zwei Betten der Syr.  

Der tote Baum im Flussbett bildet ein 
natürliches Hinderniss und zugleich eine Insel im 
Wasser. 

Um die Selbstentwicklung der Syr anzuregen und dadurch ihre Struktur zu verbessern, wurden 
im Spätsommer des Jahres 2020 Strömungslenker aus Totholz eingebaut. Die Maßnahmen zur 
Verbesserung der Strukturvielfalt in der Syr wurden von der AGE in Zusammenarbeit mit der 
ANF geplant und unter ihrer Leitung ausgeführt. Bei diesem naturnahen Wasserbau handelt 
es sich um einen wenig invasiven Eingriff und zudem um eine sehr kostengünstige Maßnahme. 
An strategisch günstigen Gewässerabschnitten, d. h. an Stellen, an denen der Fluss bereits 
eine leichte Krümmung andeutet, wird das Strömungsverhalten durch Einbringen und Fixieren 
von Totholz verstärkt. Das laterale Einengen des Fließgewässers führt zu einer lokalen 
Erhöhung der Strömung. Am gegenüberliegenden Ufer wird Material abgetragen, das sich an 
beruhigten Gewässerabschnitten wieder ablegt. An dem eingebauten Totholz verfängt sich 
Material das der Fluss transportiert. So entstehen neue Strukturen durch eine veränderte 
Gewässerdynamik, die den Lauf über die nächste Zeit immer wieder verändern wird.  

Im Mensder Brill wurden auf 1 km Flusslänge 20 Strömungslenker, die durch ihre Ausführung 
variieren, eingebaut. Dies sind kleine lokale Eingriffe, die der Syr erlauben, sich selbst zu 
entwickeln. 

Einzelstammbuhne: zur Strömungslenkung 
wurden dicke Baumstämme am Ufer fixiert. Sie 
imitieren natürliche Sturzbäume. 

Dreieck-Stammbuhne: dafür werden 
Baumstämme als dreiecksförmige Konstruktion 
zusammengefasst. Diese Bauweise ist  sehr 
stabil. 



Strömungsbuhne aus einer Astpackung. Das 
Fixieren der Äste bildet sogleich einen  
Unterstand der von Fischen wie der Bachforelle 
genutzt werden kann. 

Strömungslenker aus großen unterschiedlich 
dicken verzweigten Ästen, resp. Stämmen. Im 
Hintergrund das Großseggenried mit, 
anschließend dem Schilf. 

 
Das Anbringen dieser Strömungslenker erhöht die Zahl der Krümmungen oder Mäander, 
wodurch der Lauf verlängert wird. Auf der Flusssohle verändert sich zudem das 
Strömungsmuster; die Abfolge von schnell und langsam fließenden Bereichen wird zunehmen. 
Dadurch können sich viele neue Lebensräume bilden. In den tiefen Kolken halten sich größere 
Fische auf, während durchströmtes kiesiges Substrat sich als Laichplätze anbietet. Zudem 
führt ein gut strukturiertes Flussbett zu einer Zunahme von Kleinstorganismen, die wiederum 
die Nahrungsbasis für Fische und Vögel bilden.  
 
Die Syr im Mensder Brill wird nun Zeit brauchen, um sich zu entwickeln. 

 
Beispiel eines Auetalgewässers mit gewundener Laufform. 
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