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Zusammenfassung
Ausreichende Totholzmengen sind zentrale Voraus-
set-zung für einen intakten Gewässerlebensraum. Dennoch 
wird Totholz selbst bei Revitalisierungsprojekten meist  
nur zurückhaltend eingebaut oder im Rahmen des Ge-
wässerunterhalts sogar entnommen. Die Gründe hierfür 
sind vielfältig. Zu nennen sind z.B. (oft falsch verstande-
ner) Ordnungssinn und Angst vor möglichen Gefahren. 
Wesentliche Gründe für die zurückhaltende Verwendung 
von Totholz sind aber auch das nicht selten fehlende 
Bewusstsein für seine grosse ökologische Bedeutung 
und Unsicherheiten bei den einzubauenden Mengen. Um 
diese Unsicherheiten zu verringern, werden Empfehlungen 
aus dem US-Bundesstaat Oregon (OCSRI & ODFW 1997) 
zu den anzustrebenden Totholzmengen vorgestellt. Die 
Empfehlungen leiten sich aus natürlichen Totholzmengen 
ab, die im Rahmen von Untersuchungen an unverbauten 
Fliessgewässern in weitgehend ungenutzten Waldgebieten 
ermittelt wurden. Diese Verhältnisse wären auch für weite 
Teile der Schweizer Urlandschaft typisch. Gemäss OCSRI & 
ODFW (1997) sollten Bäche und Flüsse je 100 m Gewäs-
serlänge mindestens 20 Stück grobes Totholz (Durchmes-
ser Ø > 15 cm, Länge > 3 m), mindestens 3 Schlüsselhölzer 
(Ø > 60 cm, Länge > 10 m) und insgesamt mindestens  
30 m3 grobes Totholz enthalten. Diese Mengen sind in dicht 
besiedelten Regionen weit schwieriger zu erreichen als im 
dünn besiedelten Oregon. Es ist zu diskutieren, inwieweit 
sie als Zielwerte für die Schweiz herangezogen werden 
können. Aktuelle Projekte (Meier et al. 2018) zeigen aber, 
dass die empfohlenen Mengen zumindest lokal auch in der 
Schweiz realisiert werden können und die hierzu notwendi-
gen Techniken bekannt und erprobt sind.
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Quantités de bois mort dans les cours d’eau 

Résumé
Des quantités suffisantes de bois mort sont une exigence 
centrale pour un habitat aquatique intact. Néanmoins, le 
bois mort n’est aménagé qu’avec prudence même dans 
des projets de revitalisation, voire même retiré dans le 
cadre de projets d’entretien des cours d’eau. Les raisons 
sont multiples, dont notamment par exemple un sens de 
l’ordre (souvent incompris) et la peur des dangers poten-
tielles. Cependant, l’une des principales raisons de l’utili-
sation prudente du bois mort est le manque de conscience 
de sa grande valeur écologique et des incertitudes quant 
aux quantités à incorporer. Afin de réduire ces incertitu-
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des, des recommandations de l’état américain de l’Oregon 
(OCSRI & ODFW 1997) sur la quantité de bois mort sont 
présentées. Les recommandations sont dérivées des 
quantités naturelles de bois mort, déterminées durant des 
recherches sur des cours d’eau non aménagés dans des 
zones forestières largement inexploitées. Ces conditions 
seraient également typiques pour de larges surfaces du 
paysage suisse. Selon OCSRI & ODFW (1997), un tronçon 
de 100 m devrait contenir au moins 20 morceaux de bois 
mort grossier (diamètre Ø > 15 cm, longueur > 3 m),  trois 
morceaux-clés (Ø > 60 cm, longueur > 10 m) et un total 
d’au moins 30 m3 de bois mort grossier. Ces quantités sont 
beaucoup plus difficiles à atteindre dans des zones plus 
densément peuplées que dans l’Oregon peu peuplé. Il doit 
être discuté dans quelle mesure ces valeurs peuvent être 
utilisées comme valeurs cibles pour la Suisse. Les projets 
actuels (Meier et al. 2018) montrent cependant que les 
quantités recommandées peuvent être réalisées au moins 
localement en Suisse, et que les techniques nécessaires 
sont connues et testées.

Motsclés
Bois mort, quantité de bois mort, morceaux-clés de bois, 
revitalisation

Legno morto nei corsi d’acqua

Riassunto
Una quantità sufficiente di legno morto è essenziale per un 
ambiente acquatico sano e intatto. Tuttavia, anche in caso 
di rivitalizzazioni, il legno morto viene usato poco oppure 
addirittura rimosso durante i lavori di manutenzione. I mo-
tivi sono molteplici. Tra questi vi sono per esempio il voler 
tener pulito, cosa spesso male interpretata, e la paura di 
possibili pericoli. Importanti motivi per un utilizzo moderato 
del legno morto sono però spesso anche la mancata cono-
scenza del suo grande valore ecologico e l’insicurezza sulle 
quantità da integrare. Per ridurre queste incertezze vengo-
no presentate le raccomandazioni dello stato dell’Oregon, 
USA (OCSRI & ODFW 1997) sulle quantità di legno morto 
da tenere in considerazione. Le raccomandazioni derivano 
da misurazioni di quantità naturali di legno morto, raccolte 
durante studi su corsi d’acqua naturali in aree boschive 
non sfruttate. Queste condizioni sarebbero tipiche anche 
per una grande parte del paesaggio originale svizzero. Ogni 
100 metri, secondo OCSRI & ODFW (1997), riali e fiumi 
dovrebbero contenere almeno 20 grandi pezzi di legno 
morto (diametro > 15 cm, lunghezza > 3 m), almeno 3 
pezzi «chiave» (diametro > 60 cm, lunghezza >10 m) e in 
totale almeno 30 m3 di legno morto di grande taglia. Questi 

quantitativi sono difficili da raggiungere in zone densa-
mente edificate, al contrario del poco popolato Oregon. Si 
deve discutere in che misura questi valori possono valere 
quale obiettivo per la Svizzera. I progetti attuali (Meier et 
al. 2018) mostrano però che, perlomeno a livello locale, le 
quantità consigliate possono essere implementate anche 
in Svizzera e le tecniche necessarie a tal fine sono conos-
ciute e sicure.

Parole chiave
Legno morto, quantità di legno morto, pezzi di legno  
chiave, rivitalizzazione

1. Einleitung
Totholz ist ebenso wie das Geschiebe und der Pflanzen-
bewuchs ein wesentlicher Bestandteil ökologisch intakter 
Fliessgewässer. Dennoch wird es nach wie vor nur zurück-
haltend eingebaut und oft sogar entnommen. Darüber 
hinaus ist der Totholzeintrag heute durch die intensive 
Nutzung der Landschaft viel geringer, als er es natürli-
cherweise, d.h. in einer mehrheitlich von Wäldern bedeck-
ten Urlandschaft wäre. Bäche und Flüsse mit natürlichen 
Totholzmengen sind daher in der Schweiz ausgesprochen 
selten. Als Gründe für die zurückhaltende Verwendung 
sind vor allem die Angst vor mit Totholz verbundenen 
Gefahren, ästhetische Gründe (Ordnungssinn), mangeln-
des Bewusstsein für seine ökologische Bedeutung und 
Unsicherheiten hinsichtlich der einzubauenden bzw. zu 
belassenden Mengen anzuführen. Im Rahmen des Beitrags 
soll versucht werden, diese Unsicherheiten zu verringern. 
Es wird auf Totholzmengen in Fliessgewässern in vom 
Menschen weitgehend unbeeinflussten Landschaften 
eingegangen. Darauf aufbauend werden Empfehlungen aus 
dem US-Bundesstaat Oregon zu anzustrebenden Totholz-
mengen vorgestellt. Es werden aber auch die Gründe und 
die Folgen des allgemeinen Totholzmangels in unseren 
Fliessgewässern aufgezeigt. Nicht zuletzt wird auf die nicht 
selten überschätzten Gefahren durch Totholz eingegangen, 
das fälschlicherweise oft mit Schwemmholz gleichgesetzt 
wird. 

2. Definitionen
Der Begriff «Totholz» umfasst alle abgestorbenen Gehölze 
und deren Teile. Nach Gerhard & Reich (2001) werden 
∫ Reisig: feinste Zweige
∫ Feines Totholz: dünne Äste, dünne Stämme
∫ Grobes Totholz: dicke Äste, dicke Stämme, Sturzbäume
 unterschieden.
In grösseren Gewässern ist vor allem das grobe Totholz 
als Strukturbildner von Bedeutung, dessen Wirkung durch 
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den Rückhalt von feinem Totholz und Reisig verstärkt wird. 
Grobes Totholz (engl. large wood) weist einen Durchmesser 
von mindestens 15 cm und eine Länge von mindestens 3 m 
auf (OCSRI & ODFW 1997), teilweise werden auch kleinere 
Abmessungen genannt (z.B. Kail 2005, Fox & Bolton 2007). 
Als «Schlüsselhölzer» (engl. key pieces) werden besonders 
grosse Stämme oder ganze Bäume mit einer Länge von 
mindestens 10 m und einem Durchmesser von mindestens 
60 cm bezeichnet (OCSRI & ODFW 1997). Das Vorkommen 
von Schlüsselhölzern ist wesentliche Voraussetzung für die 
Bildung komplexer und auch dauerhafter Totholzstrukturen 
wie z.B. Totholzdämmen (Abbildung 1). 

3. Bedeutung und Wirkung von Totholz
Grosse Totholzmengen führen in Fliessgewässern zu einer 
deutlich erhöhten Strömungs- und damit Strukturvielfalt 
(Abbildung 1). Sie haben wesentlichen Einfluss auf die 
Gerinnemorphologie und beeinflussen z.B. die Häufigkeit, 
Grösse und ökologische Qualität von Kolken sowie die Ent-
wicklung von Mäandern und Kiesbänken. 
Mit dem Einbau bzw. dem Belassen von Totholz wird die 
Anzahl und Vielfalt von Fischhabitaten und Deckungs-
strukturen (Abbildung 2) sowie das Nahrungsangebot der 
Wirbellosen (Holz als organisches Material, Rückhalt von 
Laub) verbessert und die Energiedissipation vergrössert. Die 
mittlere Fliessgeschwindigkeit wird verringert und Geschiebe 
verstärkt zurückgehalten und fraktioniert, wodurch insbe-
sondere geeignete Laichhabitate für Fische und Lebensraum 
für Wirbellose entstehen. Die positive Wirkung des Tothol-
zes beschränkt sich jedoch nicht nur auf den aquatischen 
Bereich. Die Strukturvielfalt erhöht sich auch in der amphibi-
schen Zone, wovon z.B. Reptilien profitieren (Abbildung 3).
Ein Mangel an Totholz führt auch in unverbauten Ge-
wässern zu Strukturarmut, einer Erhöhung der mittleren 
Fliessgeschwindigkeit und des Geschiebetransports sowie 
einem Verlust an Fisch- und Wirbellosenhabitaten (Abbil-
dung 4). Als Folge kann übermässige Ufererosion auftreten, 
wodurch in grossen Mengen schädliche Feinsedimente ein-
getragen werden, die das Kies-Lücken-System zerstören. 
Nicht zuletzt kann die Ufererosion auch zu einem massiven 
und vor allem unkontrollierten Eintrag grosser Schwemm-
holzmengen führen, wodurch die Verklausungsgefahr im 
Hochwasserfall erhöht wird. 

Abbildung 1: Strömungs- und Strukturvielfalt im Umfeld eines Totholzdamms 
(Richterwilbach FR, Blick in Fliessrichtung).  |  Figure 1: Diverstié d‘écoulement 
et diversité structurelle d’un barrage de bois mort (Richterwilbach FR, vue dans 
le sens de l’écoulement).

Abbildung 2: Jungfische nutzen eine Baumwurzel als Unterstand.  |  Figure 2:  
Les jeunes poissons utilisent une racine d’arbre comme abri.

Abbildung 3: Zauneidechsenmännchen beim Sonnenbad auf einer Geschwemm-
selansammlung.  |  Figure 3: Des lézards de souches prennent un bain de soleil 
sur un dépôt de débris flottants.
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4. Gefahren
Totholz in Fliessgewässern erfüllt wichtige Aufgaben als 
Strukturelement und Lebensraum. Es kann jedoch auch zur 
Gefahr werden oder unerwünschte morphologische Ver- 
änderungen, wie beispielsweise Ufererosion bei fehlendem  
Gewässerentwicklungsraum oder hydraulische Veränderun- 
gen wie z.B. einen Rückstau hervorrufen. Damit verbundene 
lokal erhöhte Wasserspiegel können die Nutzung angren-
zender Flächen einschränken oder unerwünschte Aus- 
uferungen hervorrufen (Gerhard & Reich 2001). Die wohl 
grösste Gefahr geht jedoch von mobilem Holz aus, das bei 
Hochwasser flussabwärts transportiert und zur Verlegung 
von Engstellen wie Brücken und Durchlässen führt. Dieses 
mobile Holz wird als «Schwemmholz» bezeichnet und ist 
nicht gleichbedeutend mit dem Begriff Totholz. Wie die Un-
tersuchungen der WSL zum Schwemmholzaufkommen des 
Hochwassers 2005 zeigten, bestand das Schwemmholz im  
Mittel zu 58% aus frischem Holz, das durch Rutschungen in  
den Einzugsgebieten, Murgänge in Wildbächen oder Seiten- 
erosion und Uferrutschungen eingetragen wurde (Waldner 
et al. 2009). 9% des Schwemmholzes bestanden aus Bau- 
und Brennholz. Nur durchschnittlich 33% des Schwemm-
holzes bestanden aus Totholz. Davon wies wiederum ein 
grosser Teil Käferspuren auf, war also während des Er-
eignisses aus Waldgebieten eingetragen worden. Effektiv 
machte also Totholz, das bereits vor dem Hochwasser im 
Flussbett lag, nur einen relativ kleinen Anteil von weniger 
als 20% am gesamten Schwemmholzaufkommen aus. Dies 
lässt die Aussage zu, dass die Gefahr durch Totholz aus 
dem Gewässer selbst teilweise überschätzt wird. 

5. Totholzmengen
5.1 Herkunft
Totholz entsteht durch das Absterben von Gehölzen 
(Bäume und Sträucher) und Gehölzteilen. Als natürliche 
Prozesse sind vor allem Krankheiten und Alterungsvor-
gänge der Pflanzen sowie Konkurrenzdruck zwischen den 
Arten von Bedeutung, aber auch Wind- und Schneebruch, 
Hangrutschungen und Ufererosion (Gerhard & Reich 2001). 
Einen verstärkten Einfluss auf die Totholzentstehung hat 
heute zudem wieder der Biber (Abbildung 5). Daneben fällt 
durch menschliche Eingriffe Totholz an, z.B. durch Pflege-
massnahmen in der Forstwirtschaft oder im Gewässerun-
terhalt.
Grundlegende Voraussetzung für einen möglichst kon-
tinuierlichen, d.h. auch ausserhalb von grossen Hoch-
wasserereignissen stattfindenden Totholzeintrag in die 
Fliessgewässer ist damit, auch wenn es trivial klingen mag, 
das Vorhandensein eines gewässernahen Walds (z.B. eines 
Auwalds) oder zumindest eines Ufergehölzsaums. 

5.2 Natürliche Mengen
Mitteleuropa war ursprünglich fast vollständig von Urwäl-
dern mit vielen alten Bäumen und hohem Totholzanteil 
bedeckt. Das Totholzaufkommen in diesen Wäldern lag zwi-
schen 60 und 120 m3/ha (WSL 2018), heute sind es in der 
Schweiz noch vergleichsweise hohe 18.5 m3/ha, mit lokal 
grossen Schwankungen (Brändli und Abegg 2009, zitiert in 
WSL 2018). Die Bäche und Flüsse waren daher durch ein 
immenses, heute kaum mehr vorstellbares Totholzaufkom-
men gekennzeichnet (Abbildung 6 (A), vgl. Abbildung 7). 
Quantitative Aussagen zum natürlichen Totholzaufkommen 
in Fliessgewässern, d.h. in einer vom Menschen unbeein-

Abbildung 4: Bei Totholzmangel und fehlendem Bewuchs entwickeln sich 
auch unverbaute Fliessgewässer zu monotonen Lebensräumen mit geringer 
Strömungs- und Tiefenvarianz, verflachter Sohle und Ufererosion (River Shiel / 
Schottland).  |  Figure 4: Lors de pénurie de bois mort et de manque de végéta-
tion, les cours d’eau immaculées se développent aussi en habitats monotones 
à faible diversité d‘ecoulement et de profondeur, avec lits plats et érosion des 
berges (rivière Shiel / Ecosse).

Abbildung 5: Biberdamm in einem namenlosen Nebengewässer der Saane bei 
Schiffenen FR.  |  Figure 5: Barrage de castors dans un affluent sans nom de la 
Sarine à Schiffenen FR.
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flussten Urlandschaft, sind jedoch für Mitteleuropa kaum 
möglich, da es hier schon lange keine Urlandschaften mehr 
in nennenswertem Masse gibt. Zahlen zum Totholzauf-
kommen liegen lediglich für naturnahe mitteleuropäische 
Flüsse vor, die die natürlichen Werte aber weit unterschät-
zen (z.B. Kail 2005: durchschnittlich 1.7 m3 bzw. 20 Stück 
grobes Totholz (D > 0.1 m) je 100 m Gewässerlänge). 
Anhaltswerte für das natürliche Aufkommen können jedoch 
Untersuchungen aus ähnlichen Naturräumen liefern, die im 
Gegensatz zu Mitteleuropa nur dünn besiedelt und weitge-
hend naturbelassen sind. Fox & Bolton (2007) untersuch-
ten 150 Gewässerabschnitte in ungenutzten Waldgebieten 

des US-Bundesstaats Washington. Der Schwerpunkt der 
Studie lag auf kleinen bis mittelgrossen Einzugsgebieten. 
Demnach zeigt das natürliche Totholzaufkommen eine 
grosse Streubreite und unterscheidet sich auch in Abhän-
gigkeit von der Gewässergrösse und der Art der Gewässer-
sohle (Locker- oder Festgestein). Unter Vernachlässigung 
der kleinen Fliessgewässer (Einzugsgebietsgrösse bis  
4 km2) liegt der Medianwert des natürlichen Totholzauf-
kommens in alluvialen Gewässern, wie sie für weite Teile 
der Schweiz typisch sind, in einer Grössenordnung zwi-
schen 50 und 80 m3 grobes Totholz je 100 m Gewässerlän-
ge (Abbildung 8). 
Unter der berechtigten Annahme, dass die Grössenordnun-
gen auch für Mitteleuropa gelten, ist es zumindest aus öko-
logischer Sicht praktisch unmöglich, zu viel Totholz in ein 
Gewässer einzubringen. Einschränkungen ergeben sich aber 
durch den Hochwasserschutz und Gewässernutzungen.

«Naturnahe oder gar natürliche 
Totholzmengen werden heute in 
nur wenigen mitteleuropäischen 

Fliessgewässern erreicht.»

Abbildung 6: (A) Natürliches Flusstal mit grossen Totholzmengen, einem vielfäl-
tigen Mosaik von Gewässerstrukturen und einem Auwald; (B) durch Gewässer-
ausbau und Verringerung des Totholzeintrags ökologisch degradierter Flusslauf 
(aus: Abbe et al. 2003).  |  Figure 6: (A) Vallée fluviale naturelle avec de grandes 
quantités de bois mort, une mosaïque diversifiée de structures aquatique et une 
forêt alluviale; (B) par l’expansion du cours d’eau et la réduction d’apport en bois 
mort, le cours du ruisseau se dégrade (source: Abbé et al. 2003).

Abbildung 7: Natürliche Totholzmengen am Willow, US-Bundesstaat Alaska 
(Foto: Philipp Sicher).  |  Figure 7: Bois mort naturel à Willow en Alaska, États-
Unis (Photo: Philipp Sicher).

Abbildung 8: Volumen an grobem Totholz je 100 m Fliessgewässerlänge in 
Abhängigkeit von der Einzugsgebietsgrösse und der Art der Gewässersohle (LWD 
= Large Woody Debris = grobes Totholz; hier Durchmesser > 10 cm und Länge 
> 2 m; Basin size = Einzugsgebietsgrösse, Alluvial = Lockergestein (z.B. Kies), 
Bedrock = Felssohle; Medianwerte fett dargestellt; aus: Fox & Bolton 2007, 
modifiziert).  |  Figure 8: Volume de bois mort grossier par 100 m de longueur du 
cours d’eau en fonction de la taille des bassins versants et de la nature du lit de 
la rivière (LWD = Large Woody Debris = grand débris ligneux; ici un diamètre >  
10 cm et une longueur > 2 m; Basin size = taille des bassins versants, Alluvial = 
roche détachée (par exemple gravier), Bedrock = fond rocheux; valeurs média-
nes indiquées en caractères gras; source: Fox & Bolton 2007, modifié).
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5.3 Gründe für Totholzmangel
Naturnahe oder gar natürliche Totholzmengen werden 
heute in nur wenigen mitteleuropäischen Fliessgewässern 
erreicht. Die Gründe sind vielfältig:
∫ Statt durch Urwälder mit hohen Totholzanteilen ist die 

Landschaft durch Landwirtschaft, Nutzwälder und Sied-
lungen geprägt, was den Totholzeintrag gegenüber einem 
Naturzustand stark verringert. 

∫ Totholz wird (oft übervorsichtig) aus Sicherheitsgründen 
oder aus Ordnungsliebe entnommen. Wasserkraftanlagen 
sind in der Regel verpflichtet, sämtliche am Rechen zu-
rückgehaltenen Schwimmstoffe (inkl. Totholz und Laub) 
zu entnehmen (Abbildung 9).

∫ Viele Fliessgewässer besitzen heute weder einen Auwald 
noch einen Gehölzsaum, in denen Totholz entstehen und 
in die Gewässer gelangen kann.

∫ In unseren meist ausgebauten Gewässern gibt es oft nur 
wenige «Fängerstrukturen», an denen Totholz zurückge-
halten wird (Abbildung 6 (B), vgl. Abbildung 10). Es wird 

daher als Schwemmholz ohne positive Wirkung auf das 
Flusssystem weitertransportiert und z.B. am nächsten 
Kraftwerk entnommen.

5.4 Empfohlene Mengen
Aufbauend auf Untersuchungen zu natürlichen Totholz-
mengen leitete die Fischereibehörde des US-Bundesstaat 
Oregon ODFW (Oregon Department of Fish and Wildlife) 
zusammen mit der OCSRI (Oregon Coastal Salmon Reco-
very Initiative) anzustrebende Zielwerte für Totholzmengen 
ab (Tabelle 1, OCSRI & ODFW 1997). 

Grobes Totholz  
(Minimalgrösse 15 cm x 3 m) unzureichend Zielwert
Anzahl / 100 m < 10 Stück > 20 Stück
Volumen / 100 m < 20 m3 > 30 m3

Schlüsselhölzer  
(> 60 cm x 10 m) / 100 m  < 1 Stück > 3 Stück
 Tabelle 1: Empfohlene Totholzmengen je 100 m Gewässerlänge (OCSRI & ODFW 
1997).

Die Zielwerte sind etwas niedriger als die natürlichen 
Totholzmengen (Kap. 5.2), unter Berücksichtigung der 
natürlichen Schwankungsbreite kann aber immer noch 
von annähernd natürlichen Mengen gesprochen werden. 
Den Empfehlungen liegt die These zugrunde, dass sich die 
Gewässerorganismen und dabei insbesondere die Fische 
evolutiv über Jahrtausende an die grossen natürlichen 
Totholzmengen und die durch sie hervorgerufenen Struk-
turen und Prozesse angepasst haben. Sie stellen damit das 
ökologische Optimum dar und lassen, sofern die anderen 
Randbedingungen (Geschiebe, Pflanzenbewuchs, Wasser-
qualität, freie Fischwanderung etc.) stimmen, hohe Arten- 
und Individuenzahlen erwarten (Fox & Bolton 2007). Die 
These wird durch zahlreiche Untersuchungen gestützt, die 
z.B. eine eindeutige positive Korrelation zwischen Totholz-
mengen und Fischbeständen zeigen (u.a. Degerman et al. 
2004, Krolo 2009). 

«Aus ökologischer Sicht ist es 
praktisch unmöglich, zu viel  

Totholz einzubringen.»

Die in Oregon empfohlenen Mengen liegen weit über denen, 
die an den meisten Bächen und Flüssen im dicht besiedel-
ten Mitteleuropa zu finden sind. Selbst bei Revitalisierun-
gen werden diese Mengen meist nicht erreicht. Eine der 
wenigen Ausnahmen bildet die Revitalisierung des Scherli-
bachs mit Schlüsselhölzern (Meier et al. 2018). 
Ob die Empfehlungen aus Oregon auch als Zielwerte für 
Schweizer Fliessgewässer herangezogen werden sollten, ist 
zu diskutieren. Fakt ist, dass die empfohlenen Mengen im 

Abbildung 9: An einer Wasserkraftanlage entnommenes Totholz (Bsp. Aarekraft-
werk Schifffahrtskanal, Interlaken BE).  |  Figure 9: Bois mort retiré d’une centra-
le hydroélectrique (ex. Aarekraftwerk,Schiffahrtskanal, Interlaken BE).

Abbildung 10: Hinterspülte Ufergehölze und Sturzbäume wirken als Fängerstruk-
turen und verstärken den Totholzrückhalt im Fliessgewässer (Beispiel Bünz AG, 
Foto: Roland Herrigel).  |  Figure 10: Les bois riverains affouillés et les arbres 
tombés agissent comme des structures de retenue et renforcent la rétention du 
bois mort dans les cours d’eau (ex. Bünz AG, photo: Roland Herrigel).
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dünn besiedelten Oregon mit meist nur geringem Nutzungs-
druck auf den Gewässern und geringerem Schadenspoten-
tial einfacher zu erreichen sind. Auch können Verdriftungen 
grosser Totholzstrukturen im Gegensatz zur Schweiz vielfach 
toleriert werden. In dicht besiedelten Regionen ist daher ein 
anderer Umgang mit dem Totholz notwendig. Zumindest die 
grossen Strukturen, die zu schwerwiegenden Verklausungen 
an Brücken und anderen Engstellen führen können, müssen 
fixiert werden. Die hierzu notwendigen Techniken sind inzwi-
schen bekannt, erprobt und kostengünstig umsetzbar (z.B. 
Meier at al. 2018, Werdenberg & Widmer 2018). 

6. Schlussbetrachtung
Annähernd natürliche Totholzmengen, die durch OCSRI & 
ODFW (1997) als Ziel zur Erreichung bzw. zum Erhalt öko-
logisch intakter Fliessgewässer definiert wurden, werden an 
mitteleuropäischen Fliessgewässern nur in den seltensten 
Fällen erreicht. Diese Mengen lassen sich selbst mit Re-
vitalisierungen kaum erreichen, bei denen den Gewässern 
ausreichend Raum für eine eigendynamische Entwicklung 
zurückgegeben wird, da der Totholzeintrag heute wesentlich 
geringer als der natürliche ist. Zusätzlich wird Totholz oft 
entnommen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Fra-
ge, wie mit diesem Mangel umzugehen ist. Sollte Totholz 
verstärkt aktiv eingebracht und bereits vorhandenes, aber 
verdriftungsgefährdetes Totholz verankert werden, statt 
es zu entnehmen? Oder kommt dies nur einer «Gewässer-
möblierung» gleich, die den natürlichen Prozessen nicht 
gerecht wird? Diese Fragen sollten im Rahmen interdiszipli-
närer Fachdiskussionen beantwortet werden.
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