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 Asseln, Schnecken, Amphibien wie der Feuersalamander, Reptilien wie 
die Aspis viper, Vögel und Säugetiere wie Fledermäuse schließen den 
Reigen, letztendlich hat jede Gruppe irgendwo im Totholz eine passen-
de Nische für sich gefunden. Die lange Zeit in der Forstpraxis übliche 
Vorgehensweise, das »unordentliche« Totholz möglichst komplett zu 
entsorgen, wirkt unter diesem Blickwinkel fast schon surreal.

Totholz als Nährstoffspeicher
Die vom Baum während seines Lebens aufgenommenen Nährstoffe ge-
hen zu einem Teil durch die Produktion von Blüten, Früchten und den 
Laub- oder Nadelabwurf verloren (wobei im Stoffkreislauf Nährstoffe aus 
diesen abgeworfenen Produkten teilweise recycelt und »wieder« vom 
Baum aufgenommen werden). Der verbliebene Rest wird im Holz oder 
der Rinde gespeichert und dort nach dem Absterben des Baumes von der 
Gesamtheit der abbauenden Lebewesen nach und nach komplett recycelt 
und in den Stoffkreislauf zurückgeführt. Viele Nährstoffe und Stickstoff 
sind während dieser Phase im Myzel der abbauenden Pilze gespeichert.

Ein Kubikmeter (1 Ster) lebendes Buchenastholz mit einem Gewicht 
von etwa 750 Kilogramm enthält etwa 2,5 Kilogramm Kalium, Magne-
sium und Calcium. Der unter der abgestorbenen Borke liegende lebende 
Teil der Rinde (der Bast) transportiert im lebenden Baum den bei der 
Fotosynthese gebildeten Zucker von der Baumkrone Richtung Wurzel. 
Außerdem enthält der Bast Proteine und Stärke. Die äußerste, wasser-
leitende Holzschicht (das Splintholz) transportiert im Gegenzug Wasser 
und Nährstoffe vom Boden in die Baumkrone (also in der umgekehrten 
Richtung) und speichert Zucker und Stärke im Holzgewebe.

Die leicht spaltbaren, energiereichen organischen Verbindungen in 
Bast und Splintholz werden sehr rasch von Pilzen und Bakterien abge-
baut. Auch viele Frischholzbesiedler unter den Insekten wie Bock- und 
Borkenkäfer haben sich auf diesen vergleichsweise leicht zu erschlie-
ßenden Lebensraum spezialisiert. Warum komplexe Makromoleküle 
knacken, wenn es auch deutlich einfacher geht! Dank der begeisterten 
Fangemeinde ist diese Nische nur sehr kurzlebig, ein darauf spezialisierter 
Käfer muss sich also relativ schnell nach neuen Lebensräumen umsehen. 
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Frischholzbesiedler sind daher sehr mobil und fliegen auf der Suche nach 
geeigneten Lebensräumen viele Kilometer.

Der Aufschluss des verbliebenen Holzkörpers erfolgt dann wesentlich 
langsamer und bietet Pilzen und Insekten über Jahrzehnte, im Falle von 
alten Mulmhöhlen in noch lebenden Eichen sogar über Jahrhunderte, 
Lebensraum. Abgestorbene Pappeln, Weiden und Birken verrotten nach 
10 bis 20 Jahren, Buchen und Kiefern nach 30 bis 50 Jahren, die unver-
wüstliche deutsche Eiche hält sich wacker bis zu 80 Jahre lang.

Totholz und Humusbildung
In einem Jahrzehnte dauernden Prozess werden die komplexen Makro-
moleküle des Holzes (Zellulose, Lignin, Hemizellulose) schrittweise 
immer weiter abgebaut (siehe ab Seite 34). Eine Schlüsselrolle spielen 
hierbei die Pilze, da sie neben den Bakterien als eine der wenigen Organis-
mengruppen die enzymatischen »Werkzeuge« besitzen, um diese wider-
standsfähigen organischen Verbindungen in »verbraucherfreundlichere« 
kleinere Untereinheiten zu zerlegen. Die Endprodukte dieses Abbaus 

Holzschichten.am.Beispiel.von.Wacholder:.Jede.Schicht.hat.lebensnotwendige.Funktio-
nen.für.den.Baum..Das.Kambium.ist.für.das.Dickenwachstum.des.Baumes.verantwort-
lich,.das.Korkkambium.(nur.bei.Zweikeimblättrigen.wie.dem.Wachholder).bildet.das.

Abschlussgewebe..Der.Bast.transportiert.Zucker.aus.der.Fotosynthese.zu.den.Wurzeln,.
das.Splintholz.transportiert.Wasser.und.Nährstoffe.von.den.Wurzeln.in.die.Baumkrone.
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reagieren im Boden wieder zu komplex aufgebauten Makromolekülen, 
den sehr vielfältig strukturierten, chemisch uneinheitlichen und damit 
im Interesse des Lesers eher »unbeschreiblichen« Huminstoffen. Diese 
verbinden sich mit den Tonbestandteilen des mineralischen Untergrunds 
und bilden die sogenannten Ton-Humus-Komplexe, deren Verbindungen 
aus organischen und anorganischen Komponenten für die Krümelstruktur 
des Bodens verantwortlich sind. Durch die porenreiche, stabile Struktur 
werden Wasser- und Luftzirkulation im Boden erleichtert und Erosion 
und Verschlämmung verhindert. Ton bindet durch seine negativ geladene 
Oberfläche Mineralstoffe wie Kalium, Calcium und Magnesium in Form 
positiver Ionen und verhindert wirkungsvoll deren Auswaschung durch 
Niederschläge. Die so gespeicherten Mineralstoffe können bei Bedarf 
durch Austausch gegen andere Ionen wieder von den Pflanzenwurzeln 
aufgenommen werden.

Mikroklimatische Kleinräume durch Totholz
Vor allem dickes, relativ weit abgebautes, liegendes Totholz puffert Tem-
peratur- und Feuchtigkeitsschwankungen ab und sorgt so für ein relativ 
konstantes Mikroklima in unmittelbarer Umgebung. Das verrottende, 
von Pilzen durchsetzte Holz wirkt wie ein riesiger Schwamm, der große 
Flüssigkeitsmengen speichert. An heißen Tagen wird vermehrt Feuchtig-
keit durch Verdunstung freigesetzt, an kühlen Tagen weniger, die Ge-
fahr einer Austrocknung für Lebewesen im Umfeld wird daher deutlich 
verringert. Für viele feuchtigkeitsliebende Tierarten wie Amphibien und 
Schnecken entstehen so mikroklimatisch optimale Lebensräume und 
Versteckmöglichkeiten. Die Oberfläche von Totholz erwärmt sich rasch 
und bietet damit wertvolle Sonnenplätze für Reptilien und eine rasche 
Schneefreiheit im Frühjahr.

Totholz als Erosionsschutz und Lawinenschutz
Werden Windwurfflächen großflächig geräumt, wirkt das Gelände im 
Anschluss häufig wie eine Mondlandschaft. Der Einsatz schwerster 
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Maschinen verdichtet den Boden, Fahrspuren graben sich tief in den 
Untergrund und stören damit Durchlüftung und Wasserhaushalt des 
Bodens für viele Jahre. Gerade auf steileren Hängen kann es in der Folge 
zu Lawinen kommen.

Auf ungeräumten Windwurfflächen sind Häufigkeit und Ausmaß von 
Schneerutschen und Lawinen dagegen deutlich geringer. Die Schutzwir-
kung einer ungeräumten Fläche ist nach 30 Jahren immer noch höher 
als die einer geräumten Vergleichsfläche. Insbesondere verkeilte Stämme 
können herabrollende Steine, Erdrutsche und Lawinen wirkungsvoll 
aufhalten. Wird ein Wald durch Windwurf gefällt, steigert sich seine 
Schutzwirkung gegenüber Lawinen und Steinschlag im Vergleich zum 
ungefällten Wald anfänglich sogar. Das dreidimensionale Stämmemikado 
bildet in diesem Fall eine wirkungsvolle Blockade. Auf den verrottenden 
Stämmen herrschen ideale Keimbedingungen, im Schutze des Totholzes 
kann so eine neue Waldgeneration heranwachsen.

Oberflächenerosion und Hangrutschungen entstehen häufig in erster 
Linie durch die Holzernte und den damit verbundenen Wegebau, nicht 
aber als unmittelbare Folgen von Sturmschäden.

Baumkeimlinge auf Totholz
Unter abgestorbenen Bäumen reichert sich nach und nach eine nähr-
stoffreiche Mulchschicht aus Nadeln, Ästen, Stammstücken und Borken-
platten an. Abgeworfenes Laub wird dagegen binnen weniger Monate 
(Herbst, Frühling) vor allem durch Regenwürmer, die die Blätter in ihre 
Gänge ziehen, fast komplett recycelt. Nadeln sind harzig, sauer und 
daher schwerer verdaulich. (Durch die Verschleppung von europäischen 
Regenwürmern in die USA hat sich der frühere Charakter der dortigen 
Wälder mit ihren extrem dicken Laubschichten komplett verändert.)

Samen von Bäumen finden auf den vermodernden, bewuchsfreien 
Stämmen optimale Keimbedingungen. In lichten Laubmischwäldern 
gedeihen auf dem Holz auch viele Farne und Blütenpflanzen. Die im 
Holz gespeicherten Nährstoffe werden durch die Tätigkeit der Pilze und 
Insekten nach und nach freigesetzt. Die Pilze selbst produzieren dabei 
Zucker und Proteine, die wieder von anderen Mikroorganismen genutzt 
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werden. In den Insektenfraßgängen reichern sich Kot, abgestorbene Lar-
ven und Puppen an und liefern zusätzlichen »Dünger« für die Keimlinge.

Durch die erhöhte Lage und das Fehlen von sonstigem Aufwuchs 
entstehen behagliche »Natursolarien« für die Baumkeimlinge. Die 
Stämme isolieren den Keimling im Frühjahr gegen die Bodenkälte, das 
Holz erwärmt sich rasch, daher schmilzt der Schnee etwa zwei Wochen 
früher als im unmittelbaren Umfeld. Dadurch verlängert sich die Vegeta-
tionsperiode für den Keimling. Die Anfälligkeit für einen Befall mit dem 
Schwarzen Schneeschimmel (Herpotrichia juniperi), einem gefürchteten 
Schadpilz an Fichten an schattigen, feuchtkalten Standorten, ist daher 
deutlich geringer.

Dicke Stämme und Baumstümpfe speichern in ihrem schwammigen 
Holz große Mengen Wasser, beim Abbau durch Mikroorganismen wird 
Wärme frei, dadurch entsteht insgesamt ein sehr günstiges, stabiles 
Mikro klima. Baumstümpfe und starke Stämme benötigen oft Jahrzehnte 
bis zu ihrer völligen Zersetzung, während dieses Zeitraums bieten sie 
relativ stabile Bedingungen für heranwachsende junge Bäume. Auch in 


