
TOTES HOLZ VOLLER LEBEN

LWF aktuell      53/2006 1

Totholz – spannend wie noch nie

Totes Holz voller Leben
LWF präsentiert neue Ergebnisse aus der Totholzforschung

Bereits vor etwa 15 Jahren kam aus der Forstwissenschaft
der Hinweis, dass Totholz zu den wichtigen Strukturmerkma-
len von Wäldern gehört. Heute spricht jeder von Totholz und
Biotopbäumen, mancher dafür, andere dagegen.

In den letzten 5 bis 10 Jahren hat sich auf diesem waldöko-
logischen Forschungsfeld aber viel getan. Zu mehreren Tier-,
Pflanzen- und Pilzgruppen wurden Standardlisten über Holz-
bewohner erarbeitet. So sind von ca. 13.000 Arten in Wäldern
etwa 4.500 an Totholz gebunden (Tab. 1). Auch Artengruppen
oder Einzelarten, wie z.B. der Eremit, die bis vor kurzem noch 

kaum einer kannte, haben von der waldökologischen Forschung
profitiert und gehören heute zum Grundwissen vieler Förster.

Die waldökologischen Untersuchungen in den zurücklie-
genden 2 Jahrzehnten haben viele neue Erkenntnisse ans Tages-
licht gebracht. Besonders sei hier auch auf die Aktivitäten der
Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalten im Bereich der

Naturwaldreservatsforschung
hingewiesen. So sind inzwi-
schen durch Forschungen in
der Schweiz und Skandinavi-
en wichtige Fragen zu Vernet-
zung von Totholzstrukturen
geklärt. Daneben wurde für
eine Vielzahl von Arten die
Bedeutung unterschiedlicher
Totholzqualitäten, auch unter
Berücksichtigung von
Totholz an lebenden Bäumen,
geklärt.

Daher war es an der Zeit
eine Neuauflage des LWF-
aktuell-Heftes zum Totholz

von 1999 zu verfas-
sen, um Ihnen neue-
re Erkenntnisse aus
diesem interessan-
ten waldökologi-
schen Bereich vor-
zustellen. Die Be-
deutung von Tot-
holz und Biotop-
bäumen als natürli-
che Strukturelemen-
te in unseren Wäl-
der ist unbestritten.
Nicht zuletzt wer-
den wir aber auch
die Frage beantwor-
ten müssen, wie viel
Totholz und Biotop-
bäume es in unse-
renWäldern braucht,
um die natürliche
Lebensgemeinschaft
zu erhalten und wie
dies im Rahmen einer naturnahen Forstwirtschaft realisiert
werden kann. Hierzu werden wir in einem unserer nächsten
Hefte eine Antwort suchen. Die Fakten aus der waldökologi-
schen Forschung bilden ja nur die eine Seite. In der Forstwirt-
schaft müssen auf der anderen Seite z. B. auch Fragen des
Eigentümerinteresses, der Arbeits- und Verkehrssicherheit,
der Ökonomie und des Waldschutzes berücksichtigt werden.
Mehr zu diesem spannenden und spannungsgeladenen Umfeld
erfahren Sie in einem späteren LWFaktuell, in dem auch Wald-
besitzer, Forstleute, Verbände und Institutionen sich zu diesem
Thema äußern.

Beim Lesen unseres Totholzheftes wünschen wir Ihnen
neben einer guten Unterhaltung viele neue Einsichten und
Ansichten zu diesem interessanten waldökologischen Themen-
bereich.

Ihr 

Olaf Schmidt

Die LWF hat bereits vor sieben Jahren
ein vielbeachtetes Heft über Totholz her-
ausgegeben.Tab. 1: Anzahl der Arten nach Artengruppen, die einen Bezug zum

Wald bzw. zum Totholz haben.
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