Fischerei & Naturschutz

Bäche und Flüsse brauchen Totholz
Der Lebensraum Totholz ist eine Welt der Wunder, welcher
von der Wissenschaft erst in Ansätzen erforscht wurde
Von Dr. Erich Koch, Altshausen

Totholz ist keinesw egs „tot“. Schon sein bloßes V orhandensein
wirkt sich positiv auf die Umgebung aus. Totholz fördert
dynamische Prozesse. Es beeinflusst und prägt die Morphologie
eines Fließgew ässers im Kleinen wie im Großen, variiert Strömung
und Wassertiefe, bietet Unterschlupf. Dadurch ist Totholz e in
wesentliches Strukturelement in unseren Bächen und Flüssen. Hier
sollte es deshalb, w o immer möglich, w ieder einen festen Platz
einnehmen. Denn Totholz bedeutet Leben.

Was ist Totholz?
W as der Biber seit Menschengedenken macht, kann nichts Schlecht es sein.
Er f ällt Bäume ins W asser, baut Burgen, legt Dämme an und gestaltet dam it
Gewässer landschaf ten neu. Dies kommt unter anderem den Fischen zugute.
Also ein Zeichen daf ür, dass Bäche und Flüsse Totholz brauchen. Es gehört
sozusagen zur unver zichtbare n Grundausstattung eines Fließgewässers, weil
es die Strukturvielf alt erhöht.
So ist Totholz nicht nur ein charakteristisches Merkmal nat ürlicher W älder,
sonder n auch ein gewichtiger gewässerökologischer Faktor, der das
Erscheinungsbild natürlicher Flie ßgewässer maßgeblich bestimmt. Durch die
Veränderung der Morphologie, des Abf lussverhaltens, des Stoff haushaltes
und der Besiedlung hat Totholz Einf luss auf alle wichtigen Systembausteine
des Ökosystems Fließgewässer.
Zum Totholz zählen abgestorbene, verho lzte Pf lanzenteile, sämtliches loses
Holz, vom f einsten Reisig, über W urzelstöcke bis hin zum ganzen
Baumstamm. Ebenso gehören zum Totholz auch umgestürzte, aber f est
ver wur zelte Bäume, sog. Stur zbäume, oder abgetriebene und woanders neu
austreibende Bäum e und Gehölzt eile, die -rein biologisch gesehen - noch
leben. Totholz wird in der Regel im Fließgewässer mittransport iert und
wieder abgelagert.
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Ein Beispiel für einen Sturzbaum.

Totholz ist Leben pur!
W er sich mit diesem Thema auseinanderset zt, wird irgendwann f eststellen,
wie paradox der Begriff „Totholz“ im Grunde ist, und das gleich in zweif acher
Hinsicht. Denn auch „lebendes“ Holz besteht zu einem Großteil aus bereits
abgestorbenen, also toten Zellen. Nach dem Abster ben des Holzes beginnt
eine Be siedlung mit Tausenden von ver schiedenen Arten, die sich bei
bestimmten Holzarten über Jahr zehnte hinziehen können. So betrachtet ist
lebendes Holz deut lich ärmer an Leben als Totholz! Mehr als 1400 Käf erarten
und ihre Lar ven besiedeln nur jede denkbare ök ologische Nische im Totholz.
Die Pilze mit et wa 1500 Arten stellen den Löwenanteil. Über 500 Fliegen und Mückenarten und zahlreiche andere Vertreter der Insekten tummeln sich
ebenf alls dort.
Neben den terrestr ischen Tierarten ist Totholz ebenso Lebensrau m f ür
limnische
Ökosysteme.
Für
die
wirbellosen
Kleinlebewesen
des
Gewässer bodens, den so genannten Makroinvertebrat en, dient diesen
Totholz als Zuf lucht, Nahrungsquelle sowie als Ort zur Eiablage und
Verpuppung. Vor allem in Fließgewässern mit f einkörnig em Substrat, wie
Sand, Lehm, Ton oder Löß, ist Totholz eine unent behr liche Lebensnische f ür
die W irbellosenf auna. Viele dieser Tier e sind auf das Vorhandensein von
Totholz angewiesen. Über 40 Arten sind eng daran gebunden, weitere 80
Arten nut zen es mehr o der weniger.
Mit zunehmendem Abbau des Totholzes siedeln sich Algen und Mikroben an.
Dieser Auf wuchs dient Organismen, die ihre Nahrung auf sammeln oder auf
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der Oberf läche abweiden. Pilze siedeln sich an und weichen das Totholz auf ,
sodass W irbellose, die d as Totholz zerkleiner n, einzelne Holzpart ikel
auf nehmen können.
Totholzbesiedler sind zum Teil hoch spezialisiert. Einige Arten bohren Löcher
in das Holz, andere höhlen es aus und sorgen so zusammen mit den
Zerkleinerern f ür den Abbau im Gewässer.

Strukturreiches Totholz in Form von Ästen und Zweigen kämmen
anderes Totholz und Laub aus. Das organisches Material wird nach und
nach abgebaut und ist Grundlage komplexer Nahrungsketten. Totholz
erhöht damit das Selbstreinigungsvermögen des Gewässers.

W ohin man auch blickt, überall stößt man auf eine schier grenzenlose
Artenf ülle. Totholz ist damit Leben pur, Leben in überschäumender Fülle.
Seine f undament ale ökologische Bedeutung ist lange verkannt worden. So ist
Totholz noch eine W elt voller W under, die von der W issenschaf t erst in
Ansät zen erf orscht wurde. Heute besinnt man sich darauf und erkennt, dass
Totholz zum Leit bild eines intakten Flusses ebenso gehört wie die
angrenzende Aue.
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Die Bedeutung von Totholz für die Gew ässerstruktur
Viele Flie ßgewässer in Mitteleuropa wurden durch anthropogene Einf lüsse
schwer wiegend ver ändert. Auewälder entlang von Bächen und Flüssen
wurden weitgehend entf ernt und die so entstandenen Flächen teils zu
landwirtschaf tlicher Nut zf läche, teils zu Baugebiet umf unkti oniert. Die
Gewässer selber erf uhren Begradigungen, Kanalisierungen und Einleitungen
ver schiedenster Art. Und die Folge ist : Das natür liche Erscheinungsbild
unserer Bäche und Flüsse ist heute kaum mehr rekonstruierbar.
Eines dieser zentralen Charakterist i ka für ein natürliches Fließgewässer ist
eben das Totholz. Unter ökologischen Gesichtspunkten kommt dem Totholz
eine Schlüsselstellung zu, denn es wirkt in zweier lei Hinsicht: biologisch und
mechanisch.
Biologisch, weil Totholz das Angebot an Lebensnischen f ür Tiere und
Pf lanzen signif ikant erhöht und dadurch ein enormes Artenreichtum bewirkt.
Mechanisch, weil Totholz die Hydromor phologie eines Fließgewässers pr ägt
und die Struktur vielf alt erhöht.
Diese beiden Faktoren tragen wesentlich zur ökologischen Auf wertung
unserer Bäche und Flüsse bei.
Totholz
verändert
auf
kleinstem
Raum
die
Strömungs und
Sedimentat ionsverhältnisse und f ördert so die eigendynamische Ent wicklung
des Fließgewässers. Besonders in kleinen Fließgewässern mit hohem Gef älle
können Einze lstäm me und Ansammlungen von Zweigen (Geniste) die
Strukturvielf alt im Fließgewässer entscheidend erhöhen. Sie wirken wie
kleine Staudämme und f ühren zu einer Verminderung des Gef älles auf kurzer
Strecke und begünstigen so die Ausbildung von Sohlstuf en - und
Sohlschwellen m it anschließendem W asserspiegelsprung.
Als Resultat st ellt sich ein kleinräum iger W echsel von langsam zu schnell
strömenden
Fließver hältnissen
ein.
Festsit zendes
Totholz,
wie
beispielsweise umgestür zte Uf erbäume, bewirkt nicht nur den Auf stau,
sonder n auch die Ablenkung der fließenden W elle vorbei an dem
Strömungshindernis. Je nach Lage können die St ämme so eine
Lauf ver lagerung des Gewässers bewirken, was zu einer seitlichen
Verschiebung des Stromstriches f ührt und das Mäandrieren des Gewä ssers
unterstüt zt. Im Strömungsschatten solcher Gebilde lagert sich wiederum
mitgef ührtes Mater ial ab. Es ent wickeln sich Schlam m -, Sand- und
Kiesbänke, die neue Lebensräume dar stellen. Unt erhalb solcher Bereiche
bilden sich aber auch Abschnitte mit höhere r Strömungsgeschwindigkeit, was
zur Entstehung von Kolken, Steiluf ern und Abbruchkanten f ühren
kann.Dadurch nehmen Vielf alt und die ökologischen Nischen im Bach und
Fluss zu. Eine ver stärkte Tief enerosion wir d vermieden und vor allem
kleinere
Hochwasser
werden
dur ch
immer
wieder
auf tretende
Totholzbarrier en abg epuf f ert.

Fische brauchen Totholz als Laichplatz, Schutz - und Lebensraum
Die Bedeutung des Totholzes beschränkt sich jedoch nicht allein auf die
Beeinf lussung der Struktur des Fließgewässers. Viel mehr hat die
Veränderung
der
morphologischen
Faktoren
durch
Totholz
auch
Auswirkungen auf die Biozönosen im und am Gewässer.
So bieten die langsam f ließenden Ber eiche im Strömungsschatten größerer
Totholzstrukturen Lebensr aum f ür verschiedene Vertreter de r W asserkäf er
(Hydrophilidae) und f ür spezielle W irbellose, darunter insbesondere Lar ven
der Eintagsf liege ( Ephemeropt era) und der Köcherf liege ( Trichoptera). Diese
sind unter anderem Nahrungsgrundlage f ür Jungf ische.
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Allgemein bevor zugen Fische die
strömu ngsberuhigten Zonen
von
Totholzstrukturen als Einstand, sowohl bei normalem Abf luss wie bei
Hochwasser. Insbesondere kleinere Totholz - Ansammlungen, sog. „Geniste“,
bieten geschüt zte Laichplät ze und f ür Fischbrut und Jungf ischen eine
optimale Rück zugs- und Unterstellmöglichkeit, da sie hier Schut z vor ihr en
Fressf einden f inden und die Gef ahr, von der Strömung verf rachtet zu werden,
geringer ist. Verschiedene Totholz - Proj ekte haben diesen Zusammenhang
eindeut ig nachgewiesen.

Zur Strukturbereicherung wurd e in das Gewässer ein Baumstamm
eingebracht. Dieser leitet die Strömung ab und schafft neue
Lebensnischen.
Ausblick
Durch die wasserbaulichen Tätigkeiten der let zten hundert Jahre ist die
Anwesenheit von Totholz zur Ausnahme geworden. Unsere meist
ausgebaut en und auf geräumten Fließgewässer dienen vornehm lich dem
geregelten
Abf luss
der
„f reien
Vorf lut“.
Durch
Artensterben
und
Hochwasserkatastrophen lassen sich die strukturellen Def izite der
Gewässer systeme
am
deutlichsten
erkennen.
Die
Erhaltung
bzw.
W iederherstellung natürlicher oder natur naher Bäche und Flüsse bietet eine
Möglichkeit, diesen gemachten Fehlern entgegenzuwirken. Hier kommt dem
natürlichen Eintrag oder dem Einbau von Totholz eine besondere Bedeutung
zu. So lässt sich dur ch den gezielten Einba u von Totholz eine Revitalisierung
unserer Gewässer mit geringem technischen und f inanziellen Auf wand
erzielen.
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Natur pur an der hessischen Gersprenz, einem Zufluss zum Main.

Es liegt nun an uns, die gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis um zuset zen,
das heißt, „Renatur ierung ja, aber mit Totholz!“ Bekannt lich ist es ein
vorr angiges Anliegen der Fischereiverbände, die Biodiver sität in den
aquatischen Lebensräumen zu er halten, zu pf legen und zu vermehren, weil
dies die Grundlage f ür eine auf Nachhaltig keit gerichtet e f ischereiliche
Nut zung der Gewässer bildet.

Hinw eis auf w eiterführende Literatur
Allen, die f ür Fließgewässer verant wort lich sind, die Fließgewässer nut zen
oder
bewirtschaf ten
sowie
diejenig en,
die
sich
f ür
ökologische
Verbesserungen e insetzen oder sich int ensiver mit diesem wichtigen Thema
auseinanderset zen wollen, möchte ich die f olgende Br oschüre wärmstens
empf ehlen:
„Totholz bri ngt Leben in Flüsse und Bäche“.
Herausgeber sind das Bayer ische Landesamt f ür Umwelt ( Lf U), zusammen
mit dem Landesf ischereiverband (LFV) Bayern e.V.
Die Autoren sind Michael von Siemens und Dr. Sebast ian Hanf land vom LFV
Bayern e.V., sowie W alter Binder, Manf red Herrmann und W erner Rehklau
vom Lf U Bayern.
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Die Broschüre umf asst 56 Seiten. Auf den ersten 19 S eit en wird auf die
Bedeutung von Totholz in Fließgewässer n in einer sehr verst ändlichen Form
eingegangen, ebenso auf Gewässerunterhaltung und recht liche Vorgaben.
Die restlichen Seiten bringen praktische Beispiele f ür den richtigen Umgang
mit Totholz, dam it Totholz wieder Leben in Bäche und Flüsse bringen kann.
Die Broschüre kann kostenlos bezogen werden:
Bayer isches Landesamt f ür Umwelt (Lf U)
Bürgermeister -Ulr ich-Straße 160
86179 Augsburg, Tel. (0821) 9071 -0
Oder über E- Mail bestellen: poststelle@lfu.bayern.de
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