
Exponat des Monats November: 
Totholz als Lebensraum 

Als wichtigster Unterschied zwischen Wirtschafts
wäldern und Urwäldern erweist sich, daß in letzteren 
alle Bäume einen natürlichen Alterstod erleiden und als 
Dürrständer mehr oder minder lange im Bestand ver
bleiben, bevor sie umfallen oder abbrechen (Abb. 1). 
Den Urwald prägen somit alte Baumriesen, auch noch 
als stehende oder liegende Leichen. In wärmeren Kli-
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maten wie in den Tropen wird Totholz sehr schnell und 
vor allem von Mikroorganismen abgebaut. Innerhalb 
von zwei bis drei Jahren ist ein Urwaldriese vom Wald
boden verschwunden. In kalten Gegenden der Nord
und Südhalbkugel dauert die Holzzersetzung Jahrzehn
te oder noch länger. Hier kommt es zu einer massiven 
Anhäufung von Totholz. Schon A. VON HUMBOLDT 
sprach deshalb in diesem Zusammenhang von "Wäl
dern des Todes". Die klimatischen und damit verbun
den die physiologischen Verhältnisse schaffen für den 
Abbau von Bäumen in Mitteleuropa die weltweit größ
ten von Gliedertieren nutzbaren Totholzvorräte. Bis zu 
70 % des gesamten Holzvolumens in naturnahen Wäl
dern, die über lange Zeiträume nicht genutzt wurden, 
kann aus Totholz bestehen. 

Unter Totholz versteht man stehende und liegende 
tote Bäume, Baumstümpfe samt Wurzeln im Erdreich, 
aber auch tote Äste und Zweige am lebenden Baum 
oder am Boden. Ebenso zählen dazu anbrüchige Stellen 
am lebenden Baum, z. B. wenn durch Frosteinwirkung, 
Blitzschlag oder andere Faktoren die Rinde beschädigt 
wird und mehr oder minder große Holzpartien unge
schützt offenliegen und danach absterben. Dramatische 
Witterungsereignisse, wie die starken Orkane im Win
ter 1990, können riesige Mengen Totholz in kürzester 
Zeit produzieren. 

Die im toten Holz gebundenen Stoffe werden in den 
mitteleuropäischen Wäldern von Tausenden verschie
denster Organismen verarbeitet und wieder in den 
Kreislauf des Systems zurückgeführt. Allein etwa 1500 
Pilzarten leben von Totholz und fast 1400 von circa 6500 
Käferarten in Deutschland sind obligatorisch an diesen 
Lebensraum gebunden, ebenso wie zahlreiche weitere 



wirbellose Tiere. So treten den zoologischen Untersu
chungen entsprechend, dic vom Forschungsinstitut 
Senckenberg (Projekt Naturwaldreservate) in Zusam
menarbeit mit Hessen-Forst im Naturwaldreservat 
"Niddahänge östlich Rudgingshain" (Ho her Vogels
berg) durchgeführt wurden, Vertreter aus 22 verschie
denen Tierordnungen an Totholz auf. 

Insekten und andere vielzellige Tiere können Zellu
lose nicht enzymatisch aufspalten und verdauen. Dazu 
benötigen sie die Hilfe von Bakterien oder Pilzen, mit 
denen sie in Symbiose leben. So frißt z. B. der Nutzholz
borkenkäfer Xylolerus domesticus Gänge in das Stamm
holz von Laubbäumen, besonders von Buchen. Er züch
tet in ihnen einen nur mit ihm zusammen vor
kommenden speziellen Pilz, von dem er sich ernährt. 
Alle anderen bei uns vertretenen holzbrütenden Bor
kenkäferarten und ein Teil der rindenbrütenden Arten 
besitzen art- oder gattungsspezifische Pilze. Dies ist ei
ner der Gründe für den Artenreichtum im Lebensraum 
Totholz: Holzverwerter leben in Symbiose mit häufig 
hochspezialisierten Mikroorganismen, die ganz be
stimmte Ansprüche an ihr Umfeld stellen. 

Neben den primären Holznutzern treten viele sekun
däre, tertiäre und weitere Nutzer auf. Dazu gehören 
Räuber, Parasiten oder Parasitoide (im Gegensatz zu 
Parasiten töten diese ihren Wirt). Hinzu kommen Ab
fallverwerter, Mitesser oder Gäste in Nisthöhlen von 
Hautflüglern oder Vögeln. Zum Beispiel legt die Amei
se Lashts brunnetts ihre Nester bevorzugt in morschem 
Holz an und beherbergt eine Reihe von Käfern, die nur 
zusammen mit ihr zu finden sind. Käfer, die sich von 
Schimmelpilzen ernähren, besiedeln zusätzlich diesen 
Lebensraum. Weitere Kleinbiotope, die direkt vom Tot
holz abhängen, sind die Fruchtkörper von Holzpilzen. 
In den Konsolen des Zunderschwammes können 
Sukzessionen von hochspezialisierten Pilzkäfern aus 
verschiedenen Familien wie Baumschwammkäfern 
(Abb. 2), Klopfkäfern und Schwarzkäfern mit mehreren 
Generationen und vielen tausend Individuen ablaufen. 
Gleichzeitig können sich hier Larven von Kleinschmet
terlingen, Fliegen und Hautflüglern entwickeln. Gerade 
letztere erweisen sich als Parasitoide, indem sie speziell 
in Eiern, Larven oder ausgewachsenen Tieren einer 
oder weniger eng verwandter Arten heranwachsen. 
Darüber hinaus können sie selbst noch von Hyperpara
siten (ebenfalls Hautflügler) befallen werden. Vor allem 
dicsc Lebensstrategic macht die Hautflügler zur arten
reichsten Insektenordnung in Deutschland. Dies ist ein 
weiterer Grund für den Artenreichtum im Lebensraum 
Totholz: hochspezialisierte, komplexe Nahrungsnetze 
sind direkt oder indirekt vom Totholz abhängig. Dazu 
kommen zahlreiche weitere Arten, die diesen Lebens
raum fakultativ nutzen. 

Nur bei frisch abgestorbenen Bäumen spielt es für 
holzbesiedelnde Käfer eine Rolle , um welche Arten es 
sich handelt, weil sie noch artspezifische Abwehr- und 

1, Alter Buchenwald im Naturwaldreservat Stirnberg, 
Biosphärenreservat Rhön, - Aufn, 1 u. 2: J.-P. Kopelke. 

2. Der Baumschwammkäfer Ropalodontus perforatus 
(Länge um 2 mm) lebt als Larve und Imago im Zunder
schwamm. 
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Holzinhaltsstoffe besitzen. So sind viele der 109 in 
Deutschland vorkommenden Borkenkäferarten nur auf 
eine oder wenige verwandte Baumarten spezialisiert. 
Für die überwiegende Mehrzahl der Totholzkäfer spielt 
die Baumartjedoch eine untergeordnete Rolle. Von ge
wisser Bedeutung ist, ob es sich um Laub- oder Nadel
hölzer handelt. Totholzkäfer sind Milieuspezialisten 
und davon abhängig, wie stark das Holz zersetzt ist, wie 
feucht es ist, welchen Temperaturen es ausgesetzt ist 
oder wie es exponiert ist. Ein ganz wesentlicher Faktor 
ist, ob es sich um stehendes oder liegendes, um dickes 
oder dünnes Totholz handelt und in welchem Lokalkli
ma der Zersetzungsprozeß stattfindet. Der stehende, 
abgestorbene Baum (Dürrständer) kann ausgedehnte 
vertikale Gradienten der verschiedensten Milieufakto
ren entwickeln. Starke Stämme und Äste, wie bei 
Urwaldriesen, entwickeln wesentlich mehr MiJieukom
binationen als Stangenholz und bilden gegen Tempera
tureinflüsse wesentlich bessere Puffer aus. Der größte 
Artenreichtum an Totholzbewohnern ist somit in diesen 
großen, alten Dürrständern zu finden. Dabei sind Bäu
me, die sich langsam zersetzen, interessanter als solche, 
wo diese Prozesse schneller ablaufen, da sie als Lebens
raum länger zur Verfügung stehen. Liegende Bäume 
können horizontal nur weniger ausgeprägte Milieugra
dienten ausbilden, wobei natürlich dicke Stämme wie
der ein vielfältigeres Lebensraumangebot liefern kön
nen als dünne. Dies ist ein weiterer Grund für den 
Artenreichtum im Lebensraum Totholz: er ist stark ver
knüpft mit den natürlichen Alterungsprozessen im 
Wald. Wesentliche Strukturen für die Diversität in un
seren Wäldern liefern große alte Bäume, die sukzessive 
absterben und als Dürrständer stehen bleiben dürfen. 

Das Projekt Naturwaldreservate hat im Naturwald
reservat "Weiherskopf" (südöstlicher Vogelsberg. 
Forstamt Schlüchtern) in einer 23 Hektar großen Wind
wurffläche über 9 Jahre die Beteiligung von Arthropo
den an der Zersetzung von Buchenstämmen verfolgt. In 
diesem Zeitraum entwickelten sich in drei je 2 m langen 
Buchenstammabschnitten (alternierend wurde jährlich 
jeweils 1 m davon untersucht) mit einer Holzmasse von 
etwa einem Festmeter 107565 Käferindividuen mit 216 
Arten, davon 128 obligatorische Totholzarten. An den 
drei Stämmen wurden 15433. 49413 bzw. 42719 Käfer
individuen, 148, 141 bzw. 139 Arten, darunter 94, 97 
bzw. 90 obligatorische Totholzarten gefunden. Maximal 
schlüpften aus einem Buchenstammabschnitt von 1 m 
Länge in einem Monat bis zu 16641 Exemplare des 
Borkenkäfers Xyleborus saxeseni, der als hyperdomi
nante Art eine Schlüsselfunktion beim Abbau von Bu
chenholz in der Windwurfläche einnahm. Der unter
schiedliche Abbau des Holzes von jedem einzelnen 
Buchenstamm führte zu unterschiedlichen Sukzessions
abläufen bei den Folgearten. Dies ist ein weiterer 
Grund für den Artenreichtum im Lebensraum Totholz: 
Diversität entwickelt sich in kleinsten Räumen und läuft 
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in Zeitskalen ab. Nur auf einer größeren Fläche sind 
wahrscheinlich generelle Muster zu erkennen. 

Die früher oft vertretene Meinung, daß Totholz 
überflüssig, ja sogar gefährlich sei, kann heute nicht 
mehr aufrecht erhalten werden. In unseren Wäldern lei
stet das Totholz als Lebensraum einen erheblichen Bei
trag zur Artenvielfalt und damit zum natürlichen Reich
tum und zur Biodiversität unserer Umwelt. Man sollte 
aber dabei nicht vergessen, daß in unseren Wäldern 
auch lcbende Bäume, Sträucher, Kräuter, die Streu
schicht und der Boden noch deutlich mehr, oft waldspe
zifische Arten beherbergen. 
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