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Nichts als  
Gestrüpp?

TOTHOLZ IM ANGELGEWÄSSER

Ein Fluch für Angler – oder aber ein 
Segen für das Gewässer? Während 
so mancher sich über einen Hänger 
nach dem anderen ärgert, haben 
Wissenschaftler das Totholz einmal 
genauer unter die Lupe genommen. 
Und klar ist eins: Für Fische ist es ein 
unschätzbarer Lebensraum!

Autoren: Sven Matern, Andreas Maday, Thomas Klefoth und 
Robert Arlinghaus

Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, 
Anglerverband Niedersachsen e.V. und Hochschule Bremen

Ein Hecht schwebt über 
einem toten Baum, 
der am Grund liegt. 
Totholz wurde jahr-
zehntelang aus unseren 
 Gewässern entfernt, vor 
allem aus Flüssen und 
Bächen, doch glück-
licherweise hat ein 
 Umdenken begonnen.
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Relative Fangmengen an Totholz und anderen Strukturen

In dieser Grafik ist die relative Fangmenge von Barschen, Aalen, Hechten und Rotaugen an unterschiedlichen Strukturen im Wasser 
dargestellt. Alle vier Fischarten suchen offenbar eingebrachtes Totholz im Gewässer als Unterstand auf, insbesondere bei Barschen ist 
das Verhalten auffällig. Bemerkenswert ist auch der Unterschied zwischen natürlichem und eingebrachtem Totholz, der bei Barschen 
und Aalen hoch, bei Hechten und Rotaugen hingegen kaum zu sehen ist. Andere bevorzugte Standplätze wie Schilf,  unstrukturierte 
Ufer und Unterwasserpflanzen unterscheiden sich je nach Fischart.

W er kennt es nicht: Man sitzt 
gemütlich am Wasser und 
beobachtet, wie die Pose 
auf der Wasseroberfläche 
tanzt. Plötzlich bemerkt 

man diese unnatürliche Bewegung. Die 
Pose wird vom Wind leicht unter Wasser 
gedrückt. Das kann doch kein Fisch sein. 
Ist es auch nicht! 

Der Haken hat sich in einem toten 
Ast unter Wasser verfangen und hängt 
fest. Mit etwas Glück klappt es, den Ha-
ken wieder frei zu kriegen. Manchmal 
muss man sogar einen Abriss hinneh-
men. Verfluchtes Totholz! Dieses ganze 
Gestrüpp sollte doch eigentlich raus aus 
dem Wasser. Wofür haben wir unsere 
Arbeitseinsätze? In der Tat können wir 
in bewirtschafteten Gewässern weniger 
Totholz finden als in unbewirtschafteten 
Vergleichsgewässern. Ja, und? Lässt sich 
 einfacher angeln.

Letztlich sagen uns Erfahrung und Intu-
ition, dort zu angeln, wo wir unseren Ziel-
fisch vermuten. Wenn wir eine umgefalle-
ne Erle in den See hineinragen sehen, ist 
unser erster Gedanke: Hier steht bestimmt 

ein Hecht. Genauso ist es bei der riesigen 
toten Baumwurzel, die in unserem Forel-
lenbach für die Entstehung einer Gumpe 
gesorgt hat, in der wir unseren Traumsal-
moniden erwarten. Es stellt sich also die 
Frage: Ist Totholz im Gewässer Fluch oder 
Segen? Fischlebensraum oder Angelhin-
dernis? Oder vielleicht beides?

TOTHOLZ IN FLIESSGEWÄSSERN

In Bächen und kleinen Flüssen stellt Tot-
holz einen sehr wichtigen Lebensraum 
dar. Zum einen bietet es Lebensraum für 
Bachflohkrebse und Eintagsfliegenlarven 
und schafft somit eine Nahrungsgrundlage 
für unsere Zielfische. Zum anderen kann 
Totholz auch die Dynamik eines Fließ-
gewässers verändern. Es entstehen tiefe 
Gumpen und unterspülte Uferbereiche, 
also perfekte Einstände für unsere bevor-
zugte Beute. Totholz schafft Habitatvielfalt, 
die für  Fische und andere Organismen not-
wendig ist wie für uns die Luft zum Atmen. 
Da gerade Fließgewässer sehr dynamische 
Systeme sind, kann ein Hochwasserereignis 
vieles verändern. Vorhandene Strukturen 

werden weggeschwemmt und neues Tot-
holz lagert sich an anderen Stellen an. 

TOTHOLZ IN SEEN

In natürlichen Seen verbleibt Totholz oft 
deutlich länger. Sein Ursprung liegt vor al-
lem in alten Baumbeständen der direkten 
Umgebung. Biber tragen ebenfalls ihren 
Teil zur Ansammlung von Baumstämmen 
und Ästen im Wasser bei. Aus nordame-
rikanischen Studien wissen wir, dass das 
Totholz in Naturseen teilweise seit meh-
reren hundert Jahren, in einzelnen Fällen 
sogar über tausend Jahre in den Gewäs-
sern liegt. Angler hingegen zerren das 
Holz meist wieder heraus. Die Beseiti-
gung dieser wertvollen Strukturen aus den 
Uferbereichen von Seen hat jedoch einen 
negativen Einfluss auf die Fischbestände. 
Dies zeigen zumindest Untersuchungen 
aus dem US-Bundesstaat Wisconsin. Kann 
man dann im Umkehrschluss Totholz in 
heimische Gewässer einbringen, um für 
einen Zuwachs an Fischen zu sorgen?  
Diese Frage haben wir uns am Beispiel 
von Baggerseen gestellt. 

R
el

at
iv

e 
Fa

ng
m

en
ge

R
el

at
iv

e 
Fa

ng
m

en
ge

R
el

at
iv

e 
Fa

ng
m

en
ge

R
el

at
iv

e 
Fa

ng
m

en
ge

Ei
ng

eb
ra

ch
te

s 
To

th
ol

z

N
at

ür
lic

he
s 

To
th

ol
z

Ü
be

rr
hä

ng
en

de
 B

äu
m

e

U
ns

tr
uk

tu
rie

rt
es

 U
fe

r

U
nt

er
w

as
se

rp
fla

nz
en

S
ch

ilf

Ei
ng

eb
ra

ch
te

s 
To

th
ol

z

N
at

ür
lic

he
s 

To
th

ol
z

Ü
be

rr
hä

ng
en

de
 B

äu
m

e

U
ns

tr
uk

tu
rie

rt
es

 U
fe

r

U
nt

er
w

as
se

rp
fla

nz
en

S
ch

ilf

Hechte
Rotaugen

Barsche
Aale

G
ra

fik
: I

G
B

Fo
to

: I
G

BFo
to

: s
to

ck
.a

do
be

.co
m

 /
 s

cu
ba

lu
na

Unter Wasser sind Baggerseen 
regelrechte Sand- und Kieswüsten. 
Eingebrachtes Totholz schafft neue 
Strukturen und Rückzugsorte für 
die Fische.

Versunkenes Totholz an einer 
Abbruchkante – für den einen 
Angler ein Ködergrab, für den 
 anderen ein absoluter Hotspot! 
Es gibt Hinweise darauf, dass 
Fische solche „Landmarken“ 
 immer  wieder anschwimmen, 
fast wie einen Wegweiser.
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Im Projekt BAGGERSEE (www.bagger-
see-forschung.de) haben wir uns einen der 
häufigsten Gewässertypen in Deutschland 
angeguckt, nämlich den Baggersee. Im Ge-
gensatz zu natürlichen Seen, die durch die 
letzte Eiszeit vor 10.000 Jahren entstanden 
sind, haben wir Menschen durch Sand- 
und Kiesabbau in den letzten Jahrzehnten 
flächendeckend künstliche Abgrabungs-
gewässer in Deutschland geschaffen. Viele 
davon sind sehr beliebte Angelgewässer. 

Ist der Abbau beendet, bleibt unter Was-
ser zunächst eine Sand- oder Kieswüste 
zurück, die nach und nach von der Natur 
zurückerobert wird. In den wenigen fla-
chen Bereichen können Wasserpflanzen 
und Seerosen wachsen, in der Uferzone 
entstehen erste Schilfbereiche. Büsche und 
Bäume wachsen ebenfalls am Gewässer-
rand und ragen teilweise in den neu ent-
standenen See. Doch es dauert seine Zeit, 
bis ein Baum so hoch gewachsen ist, dass 
er auf Grund seines hohen Alters oder ei-
nes Sturms ins Wasser fällt. In einer ersten 
Studie haben wir deshalb untersucht, wie 
viel Totholz in Baggerseen vorkommt und 
unsere Daten anschließend mit Daten aus 
nordamerikanischen Seen verglichen. Der 
Anteil von Totholz in unseren Baggerseen 
war zum einen deutlich geringer als der in 
natürlichen Seen. Zudem fanden sich dort 

vorwiegend kleine bis mittlere Äste, wäh-
rend in Naturseen viele ausgewachsene, 
umgestürzte Bäume vorkamen. 

Das Einbringen von Totholz in die 
strukturarmen Baggerseen kann also 
durchaus vielversprechend sein. Entspre-
chend haben wir in acht niedersächsischen 
Baggerseen, zusammen mit einer Vielzahl 
sehr engagierter Angelvereine, Totholz-
bündel eingebracht.

 
LEBENSRAUM TOTHOLZ

Begleitende Studien mit Hilfe von Elektro-
fischerei zeigen, dass die neu eingebrach-
ten Totholzstrukturen von verschiedenen 
Fischarten sehr gut angenommen wur-
den. Speziell die Barsche lieben das Tot-
holz. Doch auch größere Hechte und Aale 
konnten wir häufiger dort nachweisen. 
Selbst die Schleie, die sich gerne in einem 
Dschungel aus Unterwasserpflanzen auf-
hält, fühlt sich in pflanzenarmen Bagger-
seen scheinbar auch in diesem Ersatzle-
bensraum wohl. Insbesondere im Winter 
nutzten die Fische das Totholz sehr gerne 
als Versteck.

Totholz ist ein Segen für unsere Gewäs-
ser. Es sorgt im strukturarmen Baggersee 
für einen vielfältigeren Lebensraum, den 
sowohl unsere geliebten Fische als auch 

„Totes Holz schafft
Lebensräume!“

Ein Trupp größerer Barsche schwimmt über 
die toten Bäume. Totholzstrukturen sind 
wichtige Lebensräume für viele Fischarten 
und werden von diesen teilweise intensiv 
genutzt. Einige Vereine versenken daher 
zum Beispiel alte Tannenbäume in ihren 
Vereinsgewässern, um den Fischen Schutz 
und Laichmöglichkeiten zu bieten.

Eingebrachte Totholzbündel an einem See in Niedersachsen. Sie ersetzen umgestürzte 
Bäume, die es im Baggersee zumeist nicht gibt.



Für den einen ist es totes 
Holz, für andere eine un-
einnehmbare Festung, die 
Schutz vor Fressfeinden 
bietet. Ein Fisch, der sich in 
dieses Totholz zurückzieht, 
ist beispielsweise vor dem 
Kormoran sicher.
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anderen Organismen, wie zum Beispiel Li-
bellenlarven und andere Kleinstlebewesen, 
als Lebensraum nutzen. Diese wiederum 
sind wichtige Nahrungsquelle für unsere 
Angelbeute. Idealerweise lässt sich sogar 
der Fischbestand in Baggerseen durch Tot-
holzeintrag steigern. Unser Monitoring 
zu dieser Hypothese läuft allerdings noch. 
Wir dürfen auf weitere Ergebnisse aus 
unserem Forschungsprojekt BAGGERSEE 
gespannt sein. 

ANGLER UND TOTHOLZ

Dass es einfach ist, im und am Totholz zu 
angeln, hat niemand behauptet. Natürlich 
wird der eine oder andere Spinner und Kö-
der sich auch mal im Geäst verfangen. Er-
folgreich kann der Fischfang am Holz aber 
durchaus sein. Jedoch ist das Angeln unter 
diesen erschwerten Bedingungen nicht für 
jeden etwas. Gerade bei Anfängern kann 
es gehörig zu Frustration führen. Und auch 
für die erholungssuchenden Angler unter 
uns bedeuten ständige Hänger mehr Ärger 
als Entspannung.

UNSER RAT: TOTHOLZ JA, ABER …

Denken Sie nun darüber nach, Ihre Ver-
einsgewässer mit Totholz aufzuwerten? 
Unsere ersten wissenschaftlichen Unter-
suchungen zeigen jedenfalls, dass der neue 
Lebensraum durchaus von anglerisch in-
teressanten Fischarten angenommen wird. 
Die vollständigen wissenschaftlichen Er-
kenntnisse liegen allerdings erst zum Ende 
unseres Projektes im Jahr 2022 vor. Zudem 
empfehlen wir, Ihre Maßnahme sorgfältig 
zu planen. Damit Konflikte gar nicht erst 
entstehen und möglichst viele profitieren, 
können Sie beispielsweise erwägen, Ver-
einsmitglieder mitentscheiden zu lassen, 
wo neue Lebensräume entstehen sollen. 
So stellen Sie sicher, dass begehrte Angel-
plätze weiterhin frei zugänglich bleiben, 
während Sie weniger genutzte Stellen und 
gegebenenfalls Schongebiete mit Totholz 
ausstatten. Auf diese Weise profitieren 
Mensch und Natur. 
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Praxistipps für Ihr 
eigenes Totholzprojekt 
haben die Autoren in einem 
Leitfaden zusammengefasst. 
Scannen Sie einfach den 
QR-Code!


