
hochwasser im Jahr 2002 ein, als ein großer angeschwemm-
ter Baum unmittelbar den Überlauf zu versperren drohte.  
Infolge dieser Erfahrung wurde der Überlauf der Staumauer 
baulich derart verändert, damit auch größere Holzstücke 
sicher hindurch� ießen können und an der Staumauer wurde 
eine mechanische Hand installiert, die das Abräumen von 
angeschwemmtem Holz erleichtert. Eine nicht unerhebliche 
Holzmenge hat sich ebenso bei den Frühjahrshochwassern 
2006 angesammelt, als die mechanische Hand einige Tage 
nicht in Betrieb war. Eine ähnlich dramatische Situation wie 
im Jahre 2002 hat sich zum Glück damals nicht wiederholt. 
Nach beiden Hochwassern erfolgte eine präventive Abräu-
mung der Holzmassen bzw. ein Abforsten der Ufergehölze 
auf dem Gelände des Nationalparks.

Angeschwemmtes Holz im Stausee 
Znaim beim Hochwasser 2006

In den Stausee Znaim geschwemmtes Holz wurde nach den 
Hochwassern im Jahre 2006 von Mitarbeitern des Forschung-
sinstituts für Wasserwirtschaft TGM aus Prag dokumentiert. 
Anhand von Fotoanalysen der von Holz bedeckte Wasser-
ober� äche wurde die Menge geschätzt und die Eigenschaf-
ten des angeschwemmten Holzes bestimmt. Es wurden le-
diglich Baumstämme mit einer Dicke von wenigstens 10 cm 
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Der Thaya-Fluss – Rückgrat 
des Nationalparks Podyjí

Vergangenheit und Gegenwart der Landschaft im National-
park Thayatal sind untrennbar mit dem Flussverlauf der Thaya 
verbunden, deren Tal das Rückgrat für das gesamte Gelände 
darstellt und gemeinsam mit ihren Zuläufen dessen charak-
teristische Bescha� enheit liefert. Mit dem Fluss untrennbar 
verbunden sind nicht nur sein Flussbett mit seinem strömen-
den Wasser, sondern auch umgefallene Bäume (Totholz), die 
im Fluss und in dessen Auen urwüchsige Biotope bilden. Das 
canyonartige Tal der Thaya entwickelte sich aus dem Ter-
tiär und nach Ablauf des größten Teils dieses Zeitabschnitts 
war die Thaya von Wald gesäumt, aus dem das Totholz in ihr 
Flussbett gelangte. Lebende Bäume und Totholz beein� uss-
ten somit Millionen Jahre lang die Gestalt des Flusses sowie 
die ökologischen Prozesse, die in seiner Flusslandschaft ver-
laufen. Ziel dieser Broschüre ist, den Leser damit vertraut zu 
machen, welche Funktion das Totholz in der Flusslandschaft 
der Thaya erfüllt, wo und in welcher Form man dem Totholz 
begegnen kann, welchen Verwandlungen das Totholz ausge-
setzt ist, aber auch damit, welche Probleme sich durch das 
Holz aus der Sicht der wasserwirtschaftlichen Nutzung des 
Flusses ergeben.
 Ein Charakterzug des Thaya-Tals sind die gewundenen 
Mäander  (Flussschlingen), welche die Linien von Klüften und 
Brüchen in den darunterliegenden Gesteinsschichten für 
ihre Verlaufsrichtung ausnutzen. Die steilen Hänge des tie-
fen Tals sind oft von Felstürmen und Steinmeeren bedeckt. 
Der Talboden verleiht der Flusslandschaft einen besonderen 
Charakter. Das an vielen Stellen steinige, seichte und breite 
Flussbett der Thaya, stellenweise mit Steinen, erinnern eher 

an einen Gebirgsbach als an einen Flussstrom, den wir in der 
Hügellandschaft des Znaimer und Frainer Landes (Region 
Znojemsko und Vranovsko) erwarten würden. Das Flussbett 
mit einer durchschnittlichen Breite von 40 m wird von einer 
engen und unzusammenhängenden Flussaue (Schwemmzo-
ne bei Hochwasser) mit einer Breite bis zu 80 m gesäumt. Das 
Flussbett nimmt stellenweise den gesamten Talboden ein,  
auf den die Talhänge steil herabfallen. Aufgrund des hohen 
Bewaldungsgrads des Gebiets lebt der Fluss in engem Zu-
sammenspiel mit lebenden und toten Bäumen. Totholz stellt 
somit eines der vielen Elemente dar, die der Flusslandschaft 
Podyjí ihr Aussehen verleihen.

Warum ist Totholz wichtig?

Wenn das Totholz eine ausreichende Größe besitzt, dann 
erfüllt es in Flusslandschaften mannigfaltige Funktionen. 
Totholz in den verschiedensten Formen, ob von ganzen aus-
gerissenen Bäumen bis hin zu abgebrochenen Ästen und 
Zweigen, verändern die Verlaufsordnung in Flüssen. Totholz 
erhöht in erster Linie die Rauigkeit des Flussbetts und bremst 
die Fließgeschwindigkeit des Wassers. Hindernisse in Form 
von toten Stämmen ändern die Flussrichtung des Wassers 
und seiner Tiefe. Umgefallene Bäume bilden ein Hindernis für 
den Transport von Flusssedimenten, dank deren auch in Bä-
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chen mit starkem Bodengefälle und schneller Fließgeschwin-
digkeit des Wassers feinkörniges Material angelagert wird. 
 Weiters beein� usst Holz aufgrund seiner Wirkung auf den 
Wasserverlauf auch die Form des Flussbetts. In dieser Hin-
sicht unterstützt Holz einerseits die Erosion von Böden und 
Ufern, andererseits kann es sogar das Flussbett vor Erosion 
schützen. Welche Wirkung sich zeigt, hängt vor allem von 
der Lage des Holzes im Flussbett ab. Dort, wo der Stamm die 
Strömung gegen das Ufer leitet, kommt es zu seiner Erosion 
und zur Entstehung von Einrissen; an Stellen, wo das Wasser 
das Holz unter� ießt und auf den Boden einwirkt, kommt es zu 
seiner Ausspülung und zur Entstehung von Tümpeln. Baum-
stämme, die am Ufer entlang liegen, schützen umgekehrt 
das Ufer vor Ausspülung. Flüsse, die reich an Totholz sind, ha-
ben auf längerfristige Sicht eine stabilere Morphologie und 
einen ausgeglicheneren Transportverlauf von Sedimenten.
 Flüsse mit hohem Totholzanteil sind in der Lage, leben-
den Organismen eine viel reichere Palette an Lebensbe-
dingungen anzubieten – abwechslungsreiche Boden- und 
Uferformen, unterschiedliche Körnigkeit der Substrate am 
Boden, Fließbewegung und Stillstand im Fluss. Es überrascht 
also nicht, dass Flüsse mit hohem Holzvorkommen eine 
höhere Artenvielfalt an wasserlebenden Tieren sowie deren 
höhere Population nachweisen können. Holz stellt im Fluss 
eine Nährsto� quelle dar. Die Zersetzung von eingetauchtem 
Holz im Wasser setzt nach und nach Nährsto� e frei. Holz ist 
auch in der Lage, durch den Fluss abgetragenes, organisches 
Feinmaterial aufzufangen, das sich wasserlebende Wirbel-
lose rasch zu Nutze machen. Eingetauchtes Holz bildet den 
Standort vieler Wasserorganismen: Die Holzober� äche wird 
mit einem Bio� lm aus Bakterien und Algen bedeckt, von de-
nen sich in der Folge wirbellose Tiere ernähren. Die Anzahl 

und einer Länge von 1 m erfasst. Aus der Analyse ging hervor, 
dass beinahe die Hälfte (49%) der angeschwemmten Stämme 
mit einer Motorsäge abgeschnitten wurden. Ausgerissene 
Stämme mit erhaltenen Wurzelballen bildeten lediglich 1% 
der erfassten Fälle. Als abgebrochene Stämme wurden 17% 
der angeschwemmten Stammstücke klassi� ziert. Bei einem 
Drittel der Stammstücke (33%) war eine Einordnung in eine 
der oben angeführten Kategorien durch Analyse anhand der 
Fotos nicht möglich. Die Erfassung hat weiters aufgezeigt, 
dass die angeschwemmten Stammstücke durch eine relativ 
kurze Länge charakterisiert sind. Drei Viertel der Stammstüc-
ke waren kürzer als 2,25 m und die klare Mehrheit (97%) der 
Stammstücke hatte eine Länge von weniger als 4,25 m. Die 
Mehrheit aller analysierten Stammstücke ließ Zweige oder 
Wurzeln vermissen. Auf der gesamten, mit angeschwemm-
tem Holz bedeckten Wasserober� äche im Stausee wurden 
lediglich zwei Bäume aufgezeichnet, bei denen Baumkrone 
und Wurzelballen erhalten waren. Die ungewöhnlich hohe 
Anzahl von kurzen, abgeschnittenen Stücken ist als Folge 
des Eingri� s in die Ufergehölze nach den Hochwassern im 
Jahre 2002 zu werten. Geneigte und ausgerissene Bäume im 
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an wirbellosen Individuen ist in der Regel auf eingetauchtem 
Holz um ein Vielfaches höher als auf mineralischen Substra-
ten (Sand, Kies). 
 Eine höhere Populationsdichte von Wirbellosen stellt in 
der Folge ein höheres und vielfältigeres Nahrungsangebot 
für Fische dar. Die Fische pro� tieren auch vom Vorkommen 
an Holz aufgrund dessen Einwirkung auf die Entstehung von 
Tümpeln und den Abwechslungsreichtum der Strömung 
hinsichtlich Geschwindigkeit und Charakter. Einige Fischar-
ten suchen eingetauchte Bäume als Aufenthaltsort auf oder 
wählen diese als Unterlage für ihre Eiablage aus. Holz im 
Fluss trägt also zur Bereicherung der Vielfalt an zugänglichen 
Standorten, zur Verbesserung des Nahrungsangebots und 
infolgedessen zu einer höheren Vielfalt und Anzahl an Was-
serorganismen.

Totholz und Hochwasser der Thaya

Neben den unbestrittenen Vorteilen für die Wasser- und 
Trockenland-Ökosysteme stellt das Totholz allerdings auch 
ein problematisches Naturereignis aus der Sicht der Nut-
zung von Wasserläufen durch den Menschen dar. Das durch 
Hochwasser abgedriftete Holz kann Wasserbauten (Wehre, 
Brückenpfeiler) beschädigen oder das Flussbett verriegeln 
und eine Überschwemmung der umliegenden Grundstüc-
ke verursachen. Ein spezi� sches Problem in Podyjí ist die 
Abschwemmung von Holz in den Stausee Znaim. Dazu kam 
es in größerem Ausmaß bei den extremen Hochwassern in 
den Jahren 2002 und 2006. Angeschwemmtes Holz stellt ein 
Risiko für die gestreute Bodenstaumauer des Stausees dar. 
Würde es zu einer Verstopfung des Wasserüberlaufs bei der 
Staumauer sowie zum Überlaufen der Staumauerkrone kom-
men,  wäre eine ernsthafte Beschädigung der Staumauer die 
Folge. Eine solche Risikosituation trat während der Sommer-
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von individuellen Stücken, da die einzelnen Baumstämme 
ineinander verkeilt sind und vom Hochwasser nicht so leicht 
davongetragen werden können. 
 Das meiste Totholz hat geringere Abmessungen, am häu-
� gsten sind Holzstücke mit einer Länge bis zu 2 m (54%), 
87% hat eine Länge bis 5 m, frisch ausgerissene Bäume mit 
einer Länge von über 20 m sind selten. Die Dicke der Totholz-
stücke geht in 94% der Fälle nicht über 40 cm hinaus. Fast 
alle erfassten Totholzstücke lassen den Wurzelballen vermis-
sen und bei lediglich 23% aller Stücke hatten ein paar Zweige 
erhalten. Diese Fakten sind eher ungünstig aus der Sicht der 
Wahrscheinlichkeit einer Anschwemmung in den Stausee 
Znaim, da blanke Stämme ohne Wurzeln und Zweige leicht 
abgeschwemmt werden und sich auf dem Weg schwerer an 
Hindernissen wie etwa Steinfelsen, oder lebende, stehende 
Bäume verfangen.

Räumliche Ausbreitung 
von Totholz entlang der Thaya

Die Erforschung des Totholzes, die im Jahre 2011 innerhalb 
der Wehren der Wasserwerke Frain (Vranov) und Znaim 
erfolgte, zeigte auf, dass sich in diesem Abschnitt ca. 7500 
Holzstücke be� nden. Die räumliche Verteilung des Holzes 

ist unausgeglichen. Die höchste Anzahl an Totholzstücken 
be� ndet sich im 9,5 km langen Abschnitt unmittelbar über 
der Wasseranstauung des Stausees Znaim. Die Menge an 
Totholz erhöht sich im Wesentlichen sprunghaft  in der der 
Nähe von Liščí skála. Weiter der Strömung entlang steigt 
dann die Stückanzahl an der Einheitslänge des Flussbetts 
bis zum Beginn der Wasseranstauung des Stausees Znaim. 
Ein zweites, viel weniger deutliches Maximum der Totholz-
menge ist genau  an der gegenüberliegenden Seite des 
Forschungsgebiets unmittelbar unter Frain an der Thaya 
(Vranov nad Dyjí) zu � nden. Es handelt sich dabei um einen 
etwa 5,5 km langen Abschnitt, der vom Fußsteig in Zadní 
Hamr bis ins Gebiet über Široké pole bei Čížov reicht. Das 
Vorkommen von Totholz ist in erster Linie an die Verbreitung 
der damit zusammenhängenden Waldgehölze gebunden. Es 
war auch möglich, einen gewissen Trend  hin zum Anwachsen 
der Holzmenge in Richtung Strömung aufzuzeichnen, was 
aus deren Anschwemmung durch den Fluss bei den Hoch-
wassern zurückzuführen ist.

Änderung der Totholzmenge
im Jahresvergleich

In den Jahren 2009 bis 2011 wurden die Änderungen der 
Totholzmenge in ausgewählten Abschnitten entlang der 
Thaya monitoriert. Die Ergebnisse dieser Evidenz zeigten auf, 
dass 79% aller festgestellten Holzstücke, die in die gegen-
wärtige Lage gekommen sind,  durch das Hochwasser ab-
getragen wurden und aus Stellen, die stromaufwärts liegen, 
stammen. Zum Zweck der zwischenjährlichen Erfassung von 
Zu� uss und Entstehung  von Totholz wurden alle Stamm-
teile im Untersuchungsgebiet im ersten Monitoringjahr mit 
Schildern und Zahlencode gekennzeichnet. In den einzelnen 
Abschnitten wurden sowohl der Zu� uss als auch der Abgang

von Totholz aufgezeichnet. Neuholz war zumeist örtlichen 
Ursprungs und betraf frisch ausgerissene Bäume oder ab-
gebrochene Äste; nur in einer geringen Menge wurden 
neue Holzstücke angeschwemmt. Umgekehrt kam es zum 
Abgang infolge von Fäulnis oder  Zerfall in kleinere Stücke 
und bei den im Wasser versunkenen Holzstücken ebenfalls 
durch Abschwemmung. Nach einem Jahr wurde, zusammen-
fassend für alle Abschnitte, ein Abgang von 159 Stk. Holz 
aufgezeichnet, neu gekennzeichnet wurden 215 Stk. (was 
zusammenfassend eine Steigerung um 5,8% im Vergleich zu 
2009 darstellt). Nach einem weiteren Jahr wurde ein Abgang 
von 145 Holzstücken festgestellt und 102 neue Holzstücke 
erfasst (im Vergleich zu 2009 war also die Gesamtzahl um 1% 
höher). Aus den Ergebnissen des Monitorings geht hervor, 
dass aus 1 km Uferlinie pro Jahr durchschnittlich 21 Stück 
Totholz verschwinden. Umgekehrt werden 22 Stück Totholz 
an der gleichen Länge der Uferlinie neu festgestellt. Aus dem 
Angeführten wird o� ensichtlich, dass Zu� uss und Abgang 
von Totholz in Podyjí mehr oder weniger ausgeglichen ist.

Schussworte

Seit den letzten großen Hochwassern im Jahre 2006 (seit 
mehr als 100 Jahren) wurde tatsächlich kein Hochwasser 
aufgezeichnet, das in den Stausee Znaim ein ähnliches 
Quantum an Holz abgetragen hätte als bei den Hochwas-
sern in den Jahren 2002 und 2006. In geringeren Mengen 
jedoch erfolgt eine Anschwemmung von Holz auch in Zeiten 

14

Gelände des Nationalparks wurden nämlich auf Initiative der 
Gewässerverwaltung auf 1 bis 2 m lange Stammstücke zer-
schnitten und zum Verfaulen an Ort und Stelle belassen. Kur-
ze Holzstücke passieren nämlich den Überlauf der Talsperre 
problemlos. Die Holzstücke wurden dann durch das große 
Hochwasser, das es im Jahre 2006 gab, auf einfache Weise 
abgetragen und in den Stausee geschwemmt. Durch diesen 
Eingri�  kam es zu einer übermäßigen Erhöhung der Holz-
menge, die durch das Hochwasser in den Stausee gelangte.

Formen und Eigenschaften von 
Totholz in der Flusslandschaft 
der Thaya

Die systematischere Erforschung des Totholzes der Thaya 
entlang zwischen Vranov (Frain) und Znaim im Jahre begann 
im Jahre 2009. Bei dieser Untersuchung wurden mehr als 
1000 Stammstücke erfasst. Totholz be� ndet sich entlang der 
Thaya in ihrem Flussbett, an den Ufern und in den Auen. Die 
größte Holzmenge be� ndet sich außerhalb des Flussbetts in 
den Auen, angeschwemmt bei den Hochwassern der Jahre 
2002 und 2006. Umgefallene Bäume liegen entweder ver-
einzelt oder haufenweise durch Anschwemmung beiei-
nander (sog. Holzakkumulation). Abgelagertes Holz in Ak-
kumulationen ist zweckmäßiger als sein Vorkommen in Form 
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der normalen Strömung. Die Mitarbeiter der Talsperrenver-
waltung beseitigen jährlich (ausgenommen bei Hochwas-
sern) durchschnittlich 20 Kubikmeter Holz und sonstiges 
Schwemmgut. Im Zeitraum des Monitorings wurden an die 
Talsperre ebenfalls einige der gekennzeichneten Holzstü-
cke aus dem das Monitoring betre� enden Gebietsabschnitt 
angeschwemmt. Alle diese Holzstücke stammten aus dem 
Bereich unmittelbar vor dem Stausee (vom Mäander Šobes 
oberhalb des Stauseebeckens), fallweise auch direkt von den 
Ufern des Stausees. Für künftige große Hochwasserfälle wäre 
zu überlegen, welche Möglichkeiten sich anbieten, um die 
Holzmenge, die in den Stausee potenziell angeschwemmt 
werden könnte, zu senken. Die Eingri� e in das Ufergehölz 
einschließlich der Fällung von ausgerissenen und destabi-
lisierten Bäumen auf 1 bis 2 m lange Stammstücke haben 
sich als wenig wirksam herausgestellt. Diese kurzen Holz-
stücke würde nämlich am ehesten in den Stausee Znaim 
geschwemmt werden, so wie es bei den Hochwassern im 
Jahre 2006 geschehen ist, als die Holzstücke etwa die Hälfte 
des angeschwemmten Holzschwemmguts ausmachte. Als 
geeignete Alternative zu diesem Eingri�  bietet sich die aus-
gewählte Beseitigung der riskantesten Baumstämme an (die 
Parameter solcher Stammstücke sind durch eine Fachstudie 
festgelegt), ihr Anketten an Felsblöcken oder Pfählen sowie 
das Au� angen des Holzes an günstigen Stellen durch kleine, 
künstlich gebildete Au� angvorrichtungen. Eine aufwendi-
gere und weniger kostengünstigere Variante wäre der Ausbau 
einer umfassenden Au� angvorrichtung für Schwemmholz 
im Bereich des Stauseebeckens.
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