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Kopfzeile

Vorwort

Artenvielfalt schützen ist eine der zentralen Aufgaben, 
denen sich der NABU seit über 100 Jahren mit großem 
ehrenamtlichen Engagement widmet.
Dabei haben sich die jeweiligen Strategien durchaus geändert 
und neueren Erkenntnissen oder auch einer globaleren Betrach-
tungsweise angepasst.
Gerade Letztere brachte schon vor einigen Jahren das Kriterium 
von sogenannten „Verantwortungsarten“ in die naturschutz-
fachliche Diskussion.
Gemeint sind damit Arten, für die wir europa- oder auch welt-
weit betrachtet eine besondere Verantwortung tragen, da diese 
hauptsächlich in unseren Breiten vorkommen und deshalb auch 
nur dort wirksam geschützt und entwickelt werden können.
Buchenwälder stehen deshalb zu Recht in Mitteleuropa im Fo-
kus solcher Schutzbemühungen. Allerdings hängt ihr typischer 
und leider immer noch vielfach unterschätzter Artenreichtum 
im Wesentlichen von der Zahl alter Bäume ab, die eines natürli-
chen und nicht nutzungsbedingten Todes sterben.
Der NABU Saarland hat deshalb durch die Beantragung von 
Fördermitteln des Bundesumweltministeriums im Rahmen 
des „Bundesprogramms Biologische Vielfalt“ einen klaren 
Schwerpunkt in seinem Bemühen zum Erhalt und der 
Förderung dieses Arteninventars gesetzt.
Aus Erfahrungen mit anderen Schutzbemühungen, deren 
Erfolg im Zusammenhang mit Nutzung steht, war es für 
uns keine Frage, dass der Erfolg entsprechender Konzepte 
nur sicher gestellt werden kann, wenn auch die Waldnut-
zer von Beginn an mit eingebunden sind. Es war deshalb 
erfreulich, dass wir sowohl beim SaarForst Landesbetrieb 
als auch im Kommunal- und Privatwald auf offene Ohren 
und große Bereitschaft zur Mitarbeit gestoßen sind.
Nunmehr gilt es aber nicht nur neue Erkenntnisse und 
Strategien für einen langfristigen, erfolgreichen Schutz der 
heimischen Artenvielfalt zu entwickeln, sondern vor allen 
Dingen auch zu begeistern für eine weithin noch unbekannte 
Fülle an Formen des Lebens, die uns scheinbar selbstver-
ständlich begleitet, für deren Zukunft wir aber Verantwor-
tung tragen.

Ulrich Heintz,
Landesvorsitzender NABU Saarland
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Hintergrund des Projektes

Wertvoller Wald
Seit ewigen Zeiten begleiten Bäume unsere menschliche Ent-
wicklungsgeschichte und wir sind mit den grünen Riesen aufs 
Engste verbunden. Unsere Vorfahren waren Baumbewohner, 
ohne das Holz der Bäume hätten wir kein Feuer gemacht, kei-
ne Häuser oder Schiffe gebaut, keine Räder, keine Werkzeuge 
und keine Waffen entwickelt. Auch unsere geistige Kultur ist 
eng mit den Bäumen verknüpft. Den indigenen Völkern sind 
Bäume heilig. Unsere Wörter „Buch“ und „Buchstabe“ stam-
men von der Buche ab, weil die Germanen ihrerzeit Schriftzei-
chen in Buchenstäbe und -tafeln ritzten. Wälder inspirierten 
unzählige Maler, Musiker, Schriftsteller, Märchen- und Ge-
schichtenschreiber, Mystiker und Religionslehren. Rund 1.500 
Ortsnamen in Deutschland gehen auf die Buche zurück.

Trotz dieser engen Verbundenheit könnten Mensch und Baum 
kaum unterschiedlicher sein. Wir eilen rastlos von Ort zu Ort 
und überreizen unsere Sinne mit den Errungenschaften der 
technisierten Welt; der Baum bleibt einfach nur stehen, wo sein 
Same einst gewurzelt hat. Seine Äste streben über mehrere Men-
schengenerationen hinweg Richtung Himmel und ein mächtiges 
Wurzelwerk verankert und versorgt ihn. Dieses Wurzelwerk 
verbindet sich unterirdisch mit denen anderer Bäume sowie 
mit Symbiosen aus Pilzgeflechten zu einem komplexen Netz-
werk, über das die Bäume sogar miteinander kommunizieren. 
Vielleicht gerade wegen dieser scheinbaren Widersprüchlichkeit 
lieben wir unseren Wald. Für uns Deutsche ist er ein Synonym 
für Natur und ein Aufenthalt in ihm ist gleichbedeutend mit Na-
turbegegnung schlechthin. Wohl wegen dieser elementaren Ver-
bundenheit von Mensch und Baum ist der Wald unser wichtigs-
ter Erholungsraum. Nirgendwo sonst können wir uns körperlich 
und seelisch so gut regenerieren wie in der sauberen Waldluft 
mit Licht- und Schattenspiel und einer eigenen Klangwelt.

Aber Wald ist nicht gleich Wald 
Zwischen den Strukturen eines Altersklassen-Fichtenwaldes 
und eines alten naturnahen Buchenwaldes liegen Welten. Der 
Wald ist auch wesentlich mehr als die Summe seiner Bäume. 
In ihm entfaltet sich eine Welt, in der alles von allem abhängt 

– ein gigantischer Organismus mit vielfältigsten Lebensgemein-
schaften. Der Wald ist ein Lehrmeister für Naturkreisläufe und 
Vernetzungssysteme. 
Im „Kellergeschoss“ des Waldes wohnen pro Kubikzentimeter 
lebendigem Boden rd. zwei Milliarden Waldbewohner, d.h. in 
einer Hand voll Waldboden tummeln sich mehr Lebewesen als 
es Menschen auf der ganzen Erde gibt. Eine muntere Gesell-
schaft (Edaphon) aus Bakterien, Algen, Pilzen, Flechten, Geißel-
tierchen, Amöben, Wimpertierchen, Milben, Springschwänzen, 
Asseln, Fadenwürmern, Borstenwürmern, Regenwürmern, 
Insekten, Spinnen, Schnecken, Tausendfüßlern u.v.m. zersetzt 
das „tote“ Holz und hinterlässt durch Ausscheidungen wertvol-
len Humus und Mineralstoffe, die den Ausgangspunkt für neue 
Baumgenerationen bilden.
Betrachten wir nun diese neue Baumentwicklung näher:
Im Wirtschaftswald, d.h. auf 97% der Waldfläche in Deutsch-
land, werden neue Bäumchen mit Baumschulmaterial gepflanzt 
oder gesät bzw. dort, wo man naturnahe Waldwirtschaft prak-
tiziert, wird eine Naturverjüngung gefördert. Diese Bäumchen 

Schema nach Scherzinger (1994)
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werden dann nach den Kriterien der Holzindustrie gepflegt und 
selektiert. Hierbei reduziert sich schon das Artenspektrum von 
potenziellen heimischen 90 Baum- und Straucharten unserer 
Waldgesellschaft in der Regel auf die 6 Hauptwirtschaftsbaum-
arten: Fichte, Kiefer, Douglasie, Lärche, Buche und Eiche.
Wenn diese Bäume nun ihren ökonomischen Höchstwert 
erwachsen haben und der weitere Wertzuwachs nur noch 
langsam vonstattengehen würde, wobei gleichzeitig das Risiko 
von „Schädigungen“ zunimmt, werden diese Bäume geerntet 
und somit aus dem Ökosystem entfernt. Sie liefern uns Men-
schen dann den lebenswichtigen und vielfältig verwendbaren 
nachwachsenden Rohstoff Holz für die weiterverarbeitende 
Industrie, für das Handwerk und für die Energieerzeugung. 
Bei den Nadelbäumen liegt dieser Zeitpunkt bei einem Alter 
von 100-130 Jahren, bei Buchen 120-140 Jahren und bei Eichen 
130-180 Jahren. Von Natur aus werden Buchen aber 300 Jahre, 
Einzelexemplare bis 800 Jahre, Eichen und Fichten 600 Jahre, 
sowie Einzelexemplare sogar über 1.000 Jahre alt.

Wenn Bäume jedoch die Chance erhalten, in ihr bestes Alter zu 
kommen, dann entwickeln sie erst ihre imposanten Formen, mit 
dicken Stämmen, knorrigen Ästen, tiefen Baumhöhlen sowie 
Moos-, Flechten- und Pilzbewuchs. 
Und hier kommt der ökologische Aspekt ins Spiel, denn diese 
alt gewordenen Bäume sind ökologisch unglaublich wertvoll 
und wichtig für die biologische Vielfalt unserer Wälder. Denn 
wenn die Alterungs- und Zerfallsphase eines Baumindividuums 
beginnt, bilden sich Alt- und Totholzlebensgemeinschaften aus 
spezialisierten Tieren, Pilzen und Pflanzen, die in altem und 
totem Holz beheimatet und von diesem Lebensraum abhängig 
sind. D.h. umgekehrt betrachtet, wenn dieser Lebensraum mit 
seinen vielfältigen Strukturelementen wie Zwieseln, Starkäs-
ten, Totästen, Totastlöchern, Klein- und Großhöhlen, Mulm-
höhlen, Stammschäden (Rinnen, Risse, Spalten), Pilzkonsolen 
u.v.a. fehlt, dann sterben auch die davon abhängigen Arten aus.

Aber Totholz ist nicht gleich Totholz 
Die Totholz- bzw. Biotopholzentstehung kann mehrere Ursa-
chen haben: Natürliche Alterung, Sturm-, Schnee- und Blitz-
schaden, Insektenkalamitäten, Feuer und Ernterückbleibsel.
Totholz ist alles andere als tot. Ein geeigneterer Begriff wäre 
daher besser Biotop- oder Habitatholz, denn dieser einzigartige 
Lebensraum beherbergt eine Fülle von Lebewesen und ist für 
ein stabiles Waldökosystem unverzichtbar. Für eine nachhalti-
ge Waldwirtschaft brauchen wir daher viel mehr Habitatholz-
elemente – stehend und liegend, in allen Dimensionen und 
Zerfallsphasen – und müssen einen kontinuierlichen Nach-
schub sowie die räumliche Verbindung von Habitatholz in die 
Waldbewirtschaftung integrieren.

Bis ein Baum vollständig zersetzt ist, dauert es viele Jahrzehnte, 
je nach Baumart, Holzstärke, Bodenkontakt, Besonnung, Feuch-
tigkeit und Temperatur. 
In diesem Zeitfenster tobt im Totholz das Leben. An jede 
Zersetzungsphase ist eine ganze Heerschar von spezialisierten 
Lebewesen gebunden. In der Pionierphase dringen erste Orga-
nismen wie Bock-, Borken- und Prachtkäfer sowie Holzwespen 
in den frisch abgestorbenen Holzkörper ein und ernähren sich 
i.d.R. von der Rinde und dem Splintholz. Ihren Larven folgen 
als Räuber Ameisenbuntkäfer und Holzfliegen. Die Bohrlöcher 
der Larven fördern das Eindringen von Pilzen und weiteren 
Insekten sowie von Wasser.
Nun beginnt die Zersetzungsphase. Das Pilzgeflecht durch-
dringt das Holz und bildet wiederum die Nahrungsgrundlage 
zahlreicher Totholzinsekten wie Buntholzkäfer und Holzwe-
spen, Fliegen und Mücken, Ameisen und Schmetterlingen. 
Diese locken ihrerseits wieder räuberische Nachfolger an, 
z.B. Feuer- und Schnellkäfer oder Schröter, Schlupf-, Brack-, 
Erz- und Holzschlupfwespen. In dieser Phase steht das Totholz 
noch, wird besonnt, Rinde und Äste fallen ab, Spechte picken 
auf der Suche nach Proteinen die Stämme an oder hämmern 
Höhlen für ihren Nachwuchs. Diese Höhlen werden von vielen 
weiteren Insekten, aber auch Vögeln wie Hohltauben, Kleibern, 
Meisen, Eulen, Staren u.v.m. und Säugetieren wie Fledermäu-
sen, Eichhörnchen, Siebenschläfern, Mäusen, Baummardern, 
Wildkatzen u.v.m. genutzt. Solche Höhlen können sich zu 
riesigen inneren Mulmkörpern in den Stämmen entwickeln, 
die einen speziellen Lebensraum für viele weitere Arten bilden.
Nun beginnen im dritten Stadium, der Humifizierungs- und 
Mineralisierungsphase, die Zersetzer, insbesondere Pilze (Pilz-
myzelien) und Bakterien, den mürben Holzmulm bzw. dessen 
Hauptbestandteile Zellulose und Lignin zu verarbeiten. Auch 
hier begleiten hochspezialisierte Schnecken- und Insekten-
arten, aber auch Amphibien- und Reptilienarten, diese letzte 
charakteristische Totholzphase bis der Prozess wieder in dem 
bereits beschriebenen endlosen Kreislauf mündet.
Neuere Untersuchungen unterstreichen neben dem biologi-
schen Reichtum auch den Wert des Alt- und Totholzes für den 
Erosionsschutz, das Mikroklima, die Wasser- und Nährstoff-
speicherung und die Bodenbildung. Hinzu kommen die bereits 
bekannten Funktionen wie die C02-Bindung im Kontext des 
Klimawandels, die Sauerstoffproduktion, die Luftfilterung, die 
Genressourcenerhaltung usw.

Habitatholz =  Biologische Schatzkammer  
und Quelle der Artenvielfalt

  →   20.000 Tierarten im Wald, davon ca. 1/3 abhängig von 
Alt- und Totholz, 20 % direkt vom Totholz

  →   6.000 Käferarten, davon 1.500 abhängig von Alt- und 
Totholz (115 Urwaldreliktarten)

  →   100 waldbewohnende Vogelarten, davon 2/3 abhängig 
von Alt- und Totholz (alle 9 Spechtarten)

  →   3.000 Schmetterlingsarten, davon 1.300 im Buchenwald 
und davon 550 eng an Buche gebunden

  →   60 Tausendfüßlerarten, davon 1/3 Buchenspezialisten
  →   560 Spinnenarten, davon 1/4 Buchenspezialisten
  →   5.000 Pilzarten im Wald, davon ca. die Hälfte am Holz 

bzw. 1.600 Pilzarten auf Alt- und Totholz (250 Arten 
ausschließlich auf Buche)

  →   ca. 2.800 Pflanzenarten abhängig von Alt- und Totholz, 
1.200 Buchenspezialisten

  →   ca. 450 Flechtenarten an Bäumen, davon 1/3 abhängig 
von Totholz, 10 % abhängig von Buchenaltholz
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Wir treten daher gemeinsam in diesem Projekt mit dem 
Anspruch an, unsere Hausaufgaben im Bereich Biologische 
Vielfalt im Wald zu machen und die ethische Verantwortung 
für diesen Lebensraum zu übernehmen. Mit welchem Selbst-
verständnis sollten wir sonst den Verantwortlichen in den 
ärmeren Ländern mit tropischem Regenwald begegnen, um 
von ihnen den Erhalt ihres grünen Reichtums einzufordern 
und auf dessen wirtschaftliche Nutzung zu verzichten.
Die Waldbewirtschaftung in Deutschland muss neben ihrer 
quantitativen Nachhaltigkeitsdefinition auch der ökologischen 
Dimension des Nachhaltigkeitsprinzips im Sinne eines integra-
tiven Naturschutzes Rechnung tragen. Auf ganzer Fläche des 
Wirtschaftswaldes, also auch außerhalb der notwendigen 
Schutzgebiete, muss ein ausreichender Vorrat in Quantität, 
Qualität, Kontinuität und räumlichem Verbund an Alt- und 
Totholz entwickelt werden – ein langer Weg, auf dem dieses 
Projekt einen Beitrag leisten möchte.
Das Projekt will für diese Strategie werben, denn der Wald 
gehört uns allen. Wir haben die Verantwortung für ihn treu-
händerisch an die politisch Handelnden in Staat und Kom-
mune abgetreten; dies entbindet uns Bürger jedoch nicht von 
der Verpflichtung, uns für alle Wohlfahrtswirkungen dieses 

Gemeingutes einzusetzen. Die gleiche große Verantwortung für 
das Gemeinwohl tragen auch die Privatwaldbesitzer. Auch hier 
ist ein partieller Verzicht auf Holznutzung der notwendige und 
ehrenwerte Aufwand zur Sicherung der Zukunft.
Im Laufe des Projektes werden Konzepte und Strategien ge-
meinsam mit den Waldbesitzern entwickelt bzw. bestehende 
Konzepte werden weiter optimiert, um entsprechende Lebens-
raumstrukturen im Wirtschaftswald zu integrieren. Kurzfris-
tiges Ziel ist es aber auch, die Restpopulationen der besonders 
bedrohten Pilz- und Tierarten im Saarland zu identifizieren 
und zu sichern, damit die biologische Vielfalt des Rotbuchen-
waldes in die nächste Waldgeneration, in der erst diese Konzep-
te greifen werden, gerettet werden kann.
Dieses Projekt versucht auch Lösungsangebote für Holznut-
zungsverzichte (Ertragsverlustbeiträge), konkrete Handlungs-
empfehlungen für die Waldbewirtschaftung und für das Erken-
nen von Schlüsselstrukturen zu finden, die Notwendigkeit für 
dieses nachhaltige Handeln zu begründen und für diesen leider 
noch recht unbekannten Lebensraum zu werben.
Ziel dabei ist sowohl einen ökonomischen Holzwert als auch 
gleichzeitig ökologisches Wertholz im gleichen Bestand zu 
entwickeln.

Der Lebensraum alter Buchenwald
Verantwortungslebensraum Deutschlands
Die Rotbuche (Fagus sylvatica) ist in ganz Mitteleuropa ver-
breitet. Ohne das Wirken des Menschen wäre der größte Teil 
Deutschlands (rd. 2/3 der Landfläche) mit Buchen und Buchen-
mischwäldern bedeckt. Weltweit betrachtet besitzt unsere 
Rotbuche ein sehr kleines Verbreitungsgebiet, woraus sich die 
große Verantwortung ergibt, die gerade Deutschland (rd. ¼ 
des weltweiten Rotbuchenbestandes) für den Erhalt der noch 
verbliebenen naturnahen Buchenwälder und deren Lebensge-
meinschaften besitzt.

Die Rückeroberung Europas durch die Buche begann rela-
tiv spät nach der Eiszeit vor rd. 5.000 Jahren von Süd nach 
Nord. Sie folgte den bis dahin dominierenden Mischwäldern 
aus Birke, Eiche, Linde, Ulme, Ahorn, Esche und Kiefer und 
entwickelte sich zur beherrschenden Klimaxbaumart, die sich 

als einzige Baumart weiter ausbereitet. Diese Erfolgsgeschichte 
hat die Buche ihrer enormen Konkurrenzkraft gegenüber ihren 
Mitstreitern im Kampf um Platz, Licht, Wasser, Nähr- und 
Mineralstoffe zu verdanken. Der Hauptvorteil der Buche liegt 
in ihrer speziellen Kronenarchitektur, welche die Fähigkeit 
hat sowohl dichten Schatten zu werfen als auch ertragen zu 
können. Außerdem ist sie so anpassungsfähig wie kaum eine 
andere Baumart. Sehr große klimatische, ökologische und 
standörtliche Amplituden stellen für die Buche kein Problem 
dar. Sie kommt mit nahezu allen bodenchemischen Verhält-
nissen klar und weist ein erstaunlich stabiles Gleichgewicht 
gegenüber ihren tierischen- und pflanzlichen Schadorganismen 
auf. Aufgrund dieser hohen Anpassungsfähigkeit und vielen 
genetischen Variationen haben sich verschiedene Standortras-
sen der Buche mit deutlichen Ausprägungen entwickelt.

© Konrad Funk © Helmut Harth© Helmut Harth
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Bei einer natürlichen Entwicklung würde die Buche unser 
Landschaftsbild als Naturwald mit allen Altersphasen in 
unmittelbarer Nachbarschaft durch eine eigene Dynamik und 
riesige strukturelle Vielfalt prägen. Diese Buchenwälder lassen 
aber auch in ihren verschiedenen standörtlichen und geografi-
schen Ausbildungsformen sowie in ihrem Lebenszyklus immer 
irgendwo und irgendwann Platz für unsere anderen mitteleu-
ropäischen Baumarten. Durch ihren reichen Laubfall und die 
intensive Durchwurzelung auch tiefer Bodenschichten hat die 
Buche hohe boden- und bestandspflegerische Qualitäten und 
bereitet das Milieu für andere Arten vor. Die Rotbuche wird 
somit zu Recht „Mutter des Waldes“ genannt.

Seit 7.000 Jahren nutzt der Mensch nun den Wald und seit der 
Zeit Karls des Großen (747-814 n.Chr.) wurden Wälder großflä-
chig für Siedlungstätigkeiten und Landwirtschaft gerodet. Ih-
ren Höhepunkt fand diese Plünderung in der frühindustriellen 
Entwicklung im 18. und 19. Jahrhundert, die auf der Rohstoff- 
und Energiebasis von Holz basierte („Hölzernes Zeitalter“). Um 
1800 ergab sich eine dramatische Holzknappheit und die auf-
kommende Forstwirtschaft versuchte dies mit der Aufforstung 
schneller wachsender Nadelbäume (heute 60 % Flächenanteil) 
zu kompensieren. So wurde die Buche immer mehr verdrängt.
Aktuell ist ein Drittel Deutschlands (rd. 11 Mio. ha) bewaldet, 
wovon die Buche einen Anteil von 14 % (5 % der Landfläche) 
ausmacht. Alter Buchenwald, mit einem Bestandsalter von 
über 180 Jahren, ist nur noch sehr selten auf 0,27% der Wald-
fläche zu finden. Zur Seltenheit alter Buchenwälder kommt 
noch eine starke Verinselung der wenigen Restflächen auf 
isolierten Sonderstandorten hinzu. Durch die oft fehlende 
Habitattradition wird dieser Umstand für die abhängigen Le-
bensgemeinschaften aus Tieren, Pilzen und Pflanzen zusätzlich 
verschärft. Deshalb sind die Lebensgemeinschaften im alten 
Buchenwald in besonderem Maße stark gefährdet, und dass 
obwohl die Buche als Baumart keineswegs gefährdet ist.

Durch das internationale Abkommen zur Erhaltung der biologi-
schen Vielfalt von Rio de Janeiro (1992) und mit der Einführung 
des europäischen Programms „Natura 2000“ haben die Rot-
buchenwälder neuerdings wieder die Bedeutung erhalten, die 
ihnen als landschaftsbeherrschende Vegetationsform Mitteleu-
ropas und Deutschlands zukommt. 1990 wurde die Rotbuche 
zum Baum des Jahres erklärt. In 2011 wurden durch die UNES-
CO fünf Buchenwaldgebiete in Deutschland ergänzend zu den 
Buchenurwäldern der Karpaten als Weltnaturerbe ausgewiesen.

Wir müssen den katastrophalen Mangel an reifen Buchen-
beständen ausgleichen und ihren Reichtum an biologischer 
Vielfalt bewahren – durch angepasste Bewirtschaftungsinten-
sität, Erhaltung der Bodenvitalität, Erhöhung der Umtriebs-
zeit und intelligente Managementstrategien. Hierzu will 
dieses Projekt einen Beitrag leisten.
 Texte Seite 4 bis 7: Helmut Harth

Steckbrief Rotbuche (Fagus sylvatica)

  →   Nach der Eiszeit wieder eingewandert: vor etwa 5.000 Jahren
  →    Anteil Buche am deutschen Wald: 14 % (5 % der Landfläche)
  →   Anteil alter Buchenwald über 180 Jahre: 0,27 %
  →   Baumhöhe: 30-45 m
  →   Baumalter: bis zu 300 Jahre, Erntealter: ca. 130 Jahre,  

aktuelles Durchschnittsalter: 77 Jahre
  →   Stammdurchmesser: bis 2 m, Stammumfang: bis 6 m
  →   Zahl der Blätter (sommergrün): ca. 200.000  

(Laubfall ca. 900 g/m²)
  →   Fläche der Blätter: 1.200 m²
  →   Schirmfläche einer Altbuche: 150 m²,  

im Freistand bis 600 m²
  →   Früchte/ Bucheckern: von 30-200 Jahre, Mastjahre,  

öl- und fagninhaltig
  →   1.000 Bucheckern wiegen:  200 g
  →   Verdunstung von Wasser: bis 400 l/Tag  

in der Vegetations zeit
  →   Produktion von Sauerstoff (O2): 5 kg/Tag
  →   Verbrauch von Kohlendioxid (CO2): 6 kg/Tag
  →   Lufterneuerung: 20 m³/ Tag (Staub, Bakterien)
  →   Lichtverhältnisse: hohe Schattenverträglichkeit  

(nur übertroffen von Tanne und Eibe)
  →   Böden: von bodensauer, über Braunerde bis kalkreich
  →   Höhenlagen: von 0 bis 1.500 m ü. NN
  →   Niederschläge: von 450 bis 2.000 mm  

mittlerer Jahresniederschlag
  →   Temperatur: von 4°C bis 12°C mittlere Jahrestemperatur
  →   Parasiten: stabiles Gleichgewicht,  

keine Massenvermehrungen
  →   Produktivität: 11,7 m³/ha (72 % Volumenleistung im Vgl. 

zu Fichte, Trockengewicht aber 106 % im Vgl. zur Fichte)
  →   Holz: rötlich-weiß, hart, abtriebsfest
  →   Rohdichte: 0,72 g/cm³
  →   Darrdichte: 680 kg/m³
  →   Verwendungsgebiete: ca. 250 Einsatzgebiete z.B. Möbel, 

Bau, Drechsel, Industrie, Brand 
  →   Brennwert: 19,7 MJ/kg  

(ideal für Holzkohle- und Pottaschegewinnung)

Baummarder © Dietmar Nill



Ausgangssituation 
Das Vorkommen von Urwald-Reliktarten ist eng an die 
Existenz von Alt- und Totholzbeständen gebunden, die im 
Idealfall über einen historischen Zeitraum am gleichen Ort 
vorhanden sein sollten, um den an sie gebundenen Lebens-
gemeinschaften eine Überlebenschance zu bieten. Diese sog. 
Habitattradition – ein über Jahrhunderte ununterbrochenes 
Besiedeln eines Lebensraums – ist gerade für immobile Ar-
ten wie holzbewohnende Käfer von großer Bedeutung.

Zentrale Aufgabe vor Beginn der Freilanduntersuchungen 
war daher, geeignete Waldstandorte im Saarland zu finden, 
die eine solche Alt- und Totholz-Habitattradition aufweisen, 
d.h. Waldflächen zu finden, in denen bereits vor mehreren 
hundert Jahren bis heute Alt- und Totholz zum Bestandsbild 
gehörte.

Bei einer Projekt-Gesamtfläche von 46.600 ha Wald (Saar-
forst, beteiligte Kommunen, Privatwald) war es daher er-
forderlich, ein Verfahren zu entwickeln, welches unter Ein-
beziehung vorhandener Informationen eine Gebietskulisse 
identifiziert, in der eine solche ausgeprägte Habitattradition 
zu erwarten ist. Diese bildet letztendlich die Grundlage für 
die mittels Freilandarbeit zu bestimmenden Untersuchungs-
plots, in denen während der Projektlaufzeit die freilandöko-
logischen Arbeiten durchzuführen sind.

Methodik
Da die Auswahl geeigneter Untersuchungsstandorte eine 
Auswertung raumbezogener Daten erforderlich macht, 
wurde eine Raumanalyse unter Verwendung von Geographi-
schen Informationssystemen (GIS) durchgeführt. Das Ziel 
dieser Raumanalyse war die Identifizierung von Beständen, 
in denen aufgrund besonderer Standortbedingungen und/
oder historischer Nutzungsformen eine erhöhte Wahrschein-
lichkeit des Vorkommens der Alterungs- und Zerfalls phasen 
und der an sie gebundenen Strukturen und Arten besteht.

Folgende Kriterien wurden in die Analyse einbezogen:

  →   Bestände, in denen aktuell die Baumarten Buche und 
Eiche in einem Alter von mindestens 160 Jahren in nen-
nenswertem Holzvorrat vorkommen.

  →   Bestände auf Steillagen, die wegen dieser Bewirtschaf-
tungserschwernis i.d.R. nicht bewirtschaftet werden 
konnten

  →   Bestände, die aufgrund der Standortgegebenheiten (v.a. 
Blocküberlagerung, Vernässung) rezent und historisch 
nur schwer forstlich genutzt werden konnten

  →   Bestände mit historischer Mittel- oder Hutewaldnutzung, in 
denen nicht genutzte alte, knorrige Bäume überdauert haben

  →   Bestände, in denen historische Waldgrenzen verlaufen 
und sich Bäume mit knorrigem Wuchs, Astbruch- und 
sonstigen „Fehlstellen“ etablieren und halten konnten

Prof. Dr. Peter Fischer-Stabel
Professur für Geo- und Umwelt informatik am Umwelt-Campus der Hochschule 
Trier; Direktor des Instituts für Softwaresysteme (ISS) und Leiter der Akademie 
für Umwelt & Technik
Ehrenamtlicher Naturwart (Ranger) im UNESCO Biosphärenreservat Bliesgau
Publikation: Fischer-Stabel, P. (Hrsg.): Umwelt informationssysteme – Grundle-
gende Konzepte und Anwendungen, 2. Auflage, Wichmann Verlag Berlin, 2013

Identifizierung geeigneter Untersuchungsgebiete

© SaarForst Landesbetrieb



Datenquellen
Bis auf die historischen Waldnutzungsformen (Mittel- oder 
Hutewaldnutzung ) liegen zu allen Parametern flächende-
ckend Informationsgrundlagen vor: 

  →   Informationen zu rezenten Altholzbeständen sind in der 
Forstinventur enthalten

  →   Steillagen können aus dem digitalen Geländemodell der 
Daten der Landesvermessung (LVGL) abgeleitet werden

  →   Relevante Standortparameter lassen sich aus dem nahe-
zu flächendeckend vorliegenden forstlichen Standortkar-
tenwerk entnehmen

  →   die historische Ausdehnung der Waldflächen und Lage 
der Waldgrenzen lässt sich aus historischen Kartenwer-
ken ableiten

Die in die Untersuchung einfließenden Datenbestände des 
Staatsforsts, des Kommunal- und Privatwaldes sowie die Daten 
der Landesvermessung mussten vor der Analyse harmonisiert 
und in ein einheitliches Bezugssystem überführt werden.

Historischer Waldbestand  
und historischer Waldrand:  
Auswertung historischer Kartenwerke
Kartographische Grundlagen der historischen Auswertungen 
bildeten die Kartenaufnahme der Rheinlande durch Tranchot 
und von Müffling 1801-1820 (1:20 000) sowie der Topographi-
sche Atlas von Bayern 1812 – 1864 (1:50 000), die beide flächen-
deckend bei der Landesvermessung (LVGL) verfügbar sind.

Ableitung der Neigungsklassen  
aus dem digitalen Geländemodell
Zur Beurteilung der Geländesituation, ab welchem Nei-
gungsgrad und ab welcher Ausdehnung der Hanglagen 
die Bewirtschaftung innerhalb des Bestandes historisch 
so eingeschränkt war, dass vermehrt mit Alt- und Tothol-
zanteilen zu rechnen ist, wurde das Geländemodell des 
Saarlandes hinsichtlich verschiedener Neigungsklassen 
ausgewertet. Um kleinflächige Geländeformen wie schmale 
Bach- bzw. Trockentälchen, Bombentrichter und natürliche 
Kleinststrukturen (z.B. Mardellen) auszuschließen, wurde 
eine Mindestbreite der Zielflächen von 10m festgelegt. Als 
bewirtschaftungsrelevanter Grenzwert wurde eine Hang-
neigung von > 20° festgelegt (Expert Judgement).

Tranchot-Karte, Blatt 236 Nonnweiler: Wald ist durch die Buchstaben
„B“ und „b“ (für: Niederwald) gekennzeichnet
Geobasisdaten, © LVGL GDZ 8/2013

Topographischer Atlas von Bayern, Blatt 105 Homburg: 
Baumsymbole dienen zur Walddarstellung
Geobasisdaten, © LVGL GDZ 8/2013

Beispiel für einen Bestand 
(blaue Grenzlinie)  
mit hohem Anteil  

an Steillagen  
(rot umgrenzte Fläche)

Geobasisdaten,  
© LVGL GDZ 8/2013

Bäume sind 
Gedichte, 
die die Erde 
in den Himmel 
schreibt.
(Khalil Gibran, 1883 - 1931)
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Flächen-Identifizierung

Übernahme von Informationen  
aus den forstlichen Standortkarten
Azonale Standortbedingungen (Staunässe, Felsblöcke, 
Quellbereiche etc.) können die Bewirtschaftung von 
Beständen deutlich erschweren bzw. unmöglich 
machen. Des Weiteren befinden sich die hier 
vorkommenden bzw. angepflanzten Bäume oft 
außerhalb ihres physiologischen Optimums. Beide 
Faktoren können erhöhte Alt- und Totholzanteile im 
Bestand nach sich ziehen.

Ergebnis
Ziel der oben beschriebenen Analyse war die 
Vorauswahl von Beständen, in denen mit Alt- und 
Totholzstrukturen zu rechnen ist, die eine lange 
Habitattradition aufweisen und in denen daher 
Arten mit hoher Habitatkonstanz und gleichzeitig 
geringer Ausbreitungsfähigkeit (Urwaldreliktarten) 
überdauern konnten.

Durch diese Raumanalyse konnten 558 Flächen 
identifiziert werden, bei denen zumindest eines der 
genannten Auswahlkriterien zutrifft; bei 154 Flächen 
sind zwei Kriterien erfüllt, 23 Flächen erfüllen alle 
Kriterien. Die abschließende Gebietsauswahl und 
Festlegung der eigentlichen Untersuchungsflächen 
aus diesem Flächenpool erfolgte durch 
Geländebegehung.
Die Lage der ausgewählten 32 Untersuchungsflächen 
kann der Karte auf der Webseite des BBV-Projektes 
entnommen werden (http://www.wertvoller-wald.de).

rechts: Beispiel einer forstlichen 
Standortkarte. Die schwarzen Dreiecke 

stellen beispielsweise Felsblockstrukturen  
(= Bewirtschaftungserschwernis) dar

Geobasisdaten, © LVGL GDZ 8/2013

oben: Untersuchungsgebiet
(Berus) als Standortbeispiel, 
bei dem alle Kriterien der 
Gebietsauswahl erfüllt sind

Geobasisdaten, © LVGL GDZ 
8/2013 (außer Standortkarte)

Aktueller Alt- und Totholzbestand Standortkarte Historischer Waldrand Geländeneigung

Der Atem 
der Bäume 
schenkt uns 
das Leben.
(Roswitha Bloch, *1957)

© Stefan Imig
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Aufbau einer Geo-Dateninfrastruktur
Die Bedeutung einer informationstechnischen Infrastruk-
tur wird im Wesentlichen durch die Erreichbarkeit, die 
Datenqualität, den Grad der Übereinstimmung von Infor-
mationsangebot und Informationsnachfrage sowie seiner 
Integration in die vorhandene Systemlandschaft bestimmt.
Um eine zeitlich und örtlich unbegrenzte Verfügbarkeit der 
Daten für die Mitarbeiter zu gewährleisten wurde eine web-
basierte Lösung gewählt und unter Verwendung von inter-
nationalen Standards mithilfe von freien Software-Kompo-
nenten aufgebaut. Zentrale Bestandteile der Infrastruktur 
sind hierbei eine Datenbank zur Aufnahme und Verwal-
tung der projektrelevanten Daten, sowie ein Internet-Kar-
tenserver zur Bereitstellung der Geodaten und Karten für 
die Projektmitarbeiter sowie für die Öffentlichkeit. Durch 
die Verwendung von OGC-konformen, standardisierten 
Diensten, ist eine Nutzung der Daten, unabhängig von den 
jeweils eingesetzten Softwareprodukten gewährleistet.

Neben der Bereitstellung der vorhandenen Informationen 
(lesender Zugriff) wurde für die Artenspezialisten auch 
ein Webclient entwickelt, welcher eine benutzerfreundli-
che Erfassung und Bearbeitung der in den Waldbeständen 
kartierten Tier- und Pflanzenarten erlaubt (schreibender 
Zugriff). Hierbei wurden auch Verfahren zur Sicherung 
der Datenqualität umgesetzt.
Weiterhin besteht bei der aufgebauten Infrastruktur die 
Möglichkeit, die erfassten, artspezifischen Daten zu expor-
tieren und diese in regionale und nationale Datensamm-
lungen z.B. bei BfN oder ZfB, zu integrieren. Ein Zugang 
zu ausgewählten Karten- und Datenbeständen ist auch für 
die interessierte Öffentlichkeit möglich über die Webseite 
des Projektes (www.wertvoller-wald.de ).

In langjährigen Forschungsvorhaben unter Beteiligung unterschiedlicher Wissenschaftlergruppen besteht einerseits die 
Notwendigkeit eines Zugangs zu qualitätsgesicherten Grundlagendaten für alle projektbeteiligten Mitarbeiter. Andererseits 
muss die Möglichkeit geschaffen werden, die im Rahmen der Freilandarbeiten erhobenen Daten informationstechnisch so 
abzulegen, dass sie für spätere Auswertungen zur Verfügung stehen und dass sie im Rahmen des Berichtswesen in behördli-
che Informationssysteme überführt werden können.

Architektur des Informationssystems zum ATB - Projekt

Visualisierung von Geodaten im lokalen GIS durch Nutzung 
von WMS- und WFS-Diensten der Projekt-Infrastruktur

Aufbau einer Geo-Dateninfrastruktur
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Erfassung der Vegetation in Altholzbeständen
Ausgangssituation 
Im Mittelpunkt des BBV-Projektes stehen die saarländischen 
Buchenwälder, für die Deutschland und das Saarland eine 
besondere Verantwortung tragen. Im Anhang 1 der europä-
ischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie sind diejenigen Bu-
chenwaldtypen aufgeführt, die europaweit einen besonderen 
Schutz genießen, die sogenannten FFH-Lebensraumtypen. 
Von den dort aufgeführten Einheiten sind im Saarland auf 
den bodensauren Standorten des Buntsandsteins zum Beispiel 
der Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) weit verbreitet, 
während auf den basenreichen Muschelkalkstandorten des 
Saar-, Nied- und Bliesgaus der Waldmeister-Buchenwald 
(Asperulo-Fagetum) oder der mitteleuropäische Kalk-Buchenwald 
(Cephalanthero-Fagion) vorkommen.

An den 32 ausgewählten Untersuchungsflächen des Projektes 
werden Vegetationsuntersuchungen durchgeführt. Neben 
einer floristischen Bestandsaufnahme werden dabei auch 
strukturelle Parameter wie Schichtung, Kronenschluss und 
Altersstruktur der Bestände erfasst.
Die Daten erlauben eine vegetationskundliche Typisierung der 
Bestände und ermöglichen gleichzeitig eine allgemeine Cha-
rakterisierung der ökologischen Standortbedingungen. 
Ein Teil der im Fokus des Projektes stehenden auf Alt- und To-
tholz angewiesenen Arthropoden-Arten nutzt das Nektar- und 
Pollenangebot in der Umgebung ihrer Habitatbäume. Die flo-
ristische Erfassung der Untersuchungsstandorte kann hierbei 
u.a. auch Hinweise auf spezifische Nahrungs präferenzen der 
erfassten Arten liefern. 

Methodik
Die Untersuchungsstandorte werden anhand folgender Kriterien 
erfasst:

  →   Vegetations- bzw. Habitatstrukturen
  →   Arteninventar
  →   Anthropogene Beeinträchtigungen

Bei der Beurteilung der Vegetations- bzw. Habitatstrukturen 
spielt u.a. die vertikale Schichtung der Bestände eine Rolle. 
Wälder sind i.d.R. dreidimensional aufgebaut, d.h. sie können 
in eine Baum-, Strauch- und Krautschicht gegliedert werden. 
Gut strukturierte Bestände besitzen oft mehrere Baum- und/
oder Strauchschichten. Eine besondere Bedeutung für die 
Tierwelt und insbesondere für Urwaldreliktarten, besitzen 
ganz oder teilweise abgestorbene Bäume sowie sogenannte 
Biotopbäume, d.h. Einzelbäume mit Ast- oder Stammhöhlen, 
Mulmkörpern oder Pilzkonsolen. Von Interesse ist hierbei die 
Frage, welchen Einfluss die Häufigkeit, Verteilung und Zu-
standsform derartiger Bäume innerhalb der Bestände auf das 
Vorhandensein oder Fehlen spezifischer Alt- und Totholz-Le-
bensgemeinschaften bzw. Arten hat.

Das Hauptaugenmerk bei der Erfassung der Pflanzenarten wird 
auf die Zusammensetzung der Baumschicht gelegt. Viele der 
xylobionten, also der versteckt im Holz lebenden Arten, präfe-
rieren spezifische Pilzarten als Nahrungspflanzen, die wieder-
um auf bestimmte Wirtsbaumarten angewiesen sind.
Die Arten der Krautschicht geben über ihre Zeigerwerte vor 
allem Hinweise auf die allgemeinen Standortbedingungen 
sowie die syntaxonomische Einstufung der Bestände. Zudem 
besuchen zahlreiche xylobionte Arten spezielle Blütentypen 
als Nahrungsquelle bzw. als Territorien für die Geschlechter-
findung. Hier gilt es, eventuelle Zusammenhänge aufzuzeigen. 

Klebriger Hörnling © Stefan Imig Baumpilze im Saarkohlewald © Stefan Imig
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Kopfzeile

Alle Bestände werden daher stratenbezogen floristisch erfasst.
Ob es sich bei den ausgewählten Buchenwaldbeständen um 
FFH-Lebensraumtypen handelt, entscheidet sich primär an-
hand des Arteninventars am Standort, wobei Einheiten dann 
als Lebensraumtypen gelten, wenn mehr als 50% der lebens-
raumtypischen Arten im Baumbestand vorhanden sind oder die 
Krautschicht das lebensraumtypische Arteninventar aufweist.
Die Beurteilung, inwieweit die aktuelle Bestockung der po-
tenziellen natürlichen Vegetation entspricht, dient als Ent-
scheidungsgrundlage für die Auswahl als Vorrangfläche für 
Maßnahmen zum Schutz und Entwicklung entsprechender 
Arten und Biozönosen, die in ein Alt- und Totholzverbund-
system eingebunden werden können (Trittsteinbiotop). 

In diese Beurteilung fließt auch das gesamte Spektrum der 
anthropogenen Beeinträchtigungen ein. Hierbei sind vor allem 
Faktoren der Waldbewirtschaftung von Bedeutung (z.B. Rücke-
schäden am Waldboden, Anlage von Entwässerungsgräben u.a.).

Im Hinblick auf die Einstufung der Naturnähe der untersuch-
ten Bestände findet ein vom SaarForst Landesbetrieb bereits 
erarbeiteter Kartierschlüssel Anwendung. 

Im Rahmen der Untersuchungen werden auch Kleinstrukturen 
erfasst, die lokal z.B. die forstliche Nutzbarkeit einschränken 
und daher die natürliche Alterung einzelner Bäume begünsti-
gen, in denen sich Habitate für spezifische Arten und Lebensge-
meinschaften entwickeln können.
Hierzu gehören:

  →   Quellbereiche
  →   Versumpfte Stellen
  →   Verlandungsbereiche stehender Kleingewässer
  →   Offene, natürliche Block- und Geröllhalden
  →   Kleinräumige Steillagen
  →   Bombentrichter
  →   Mardellen (Einbruchtrichter in Muschelkalkgebieten)

Alle erhobenen Daten werden in das Geoinformationssystem 
des Projektes eingegeben und stehen für eine kombinierte 
Auswertung mit den Daten der tierökologischen Untersuchun-
gen zur Verfügung.

Bisher durchgeführte Arbeiten
Bislang wurden alle verfügbaren und relevanten Informa-
tionsgrundlagen zusammengestellt, die eine Charakterisie-
rung der Standorte erlauben. Hierzu gehören:

  →   Waldbewertungskarte aus dem Biodiversitätsschutzkonzept
  →   Karten der Forsteinrichtung
  →   Forstliche Standortkartierung 
  →   Ergebnisse der Waldbiotopkartierung I
  →   Schummerungskarten
  →   Aktuelle CIR-Orthofotos
  →   Bestandslagerbücher

Die Kartierungsarbeiten beginnen im Frühjahr und be-
inhalten an allen Standorten eine zweifache Begehung, 
um sowohl den Frühjahrsaspekt (Geophyten) als auch den 
Sommeraspekt zu berücksichtigen.

Dipl.-Geograph  
Friedolin Arweiler
Geschäftsführer der 
ARK Umweltplanung 
und -consulting
Schwerpunkt: Flora, 
Vegetation, Manage-
ment im Naturschutz

Dipl.-Geograph  
Dr. Joachim Weyrich
Geschäftsführer der 
ARK Umweltplanung 
und -consulting
Schwerpunkt: Flora, 
Vegetation, Manage-
ment im Naturschutz

Wenn wir nach einer Zeit 
der unbeschränkten Nutzung 

den Baum, und besonders den alten 
Baum schützen und hegen, tun wir 

nicht mehr als unsere Pflicht.
(Ernst Jünger, 1895-1998)

Buchenwald mit Frühjahrsaspekt des zweiblättrigen Blausterns (Scilla bifolia) © Joachim Weyrich
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Holzbewohnende Insekten und Pilze

Käfer und andere  
Alt- und Totholzbiotope  
bewohnende Arthropoden
Holzbewohnende Käfer sind mit rund 1.500 Arten eine große Gruppe. Hinzu kommen diverse andere 
Arthropodengruppen wie z.B. Schwebfliegen, Raubfliegen, Waffenfliegen, Kammschnaken, Rinden-
wanzen, Echte Motten, Faulholzmotten, Spinnentiere wie z.B. Bücherskorpione und Milben sowie eine 
Vielzahl von Hautflüglern wie z.B. Grab-, Schlupf- und Erzwespen. Die Lebensweise der ökologischen Gil-
de der Holzinsekten ist sehr heterogen: Es gibt z.B. Bewohner von Pilzfruchtkörpern, Konsumenten von 
Pilzmyzelien im Holzkörper, an Tiernester in hohlen Bäumen gebundene Arten, Gäste von Holzameisen 
sowie solche, die ausschließlich in frischen, noch leicht verdauliche Kohlenhydrate enthaltenden Höl-
zern leben. Da rund die Hälfte aller Holzinsektenarten von Pilzen unmittelbar abhängig ist, sind Grund-
kenntnisse über die wichtigsten Holzpilzarten unerlässlich. Zum Teil bestehen extrem enge Bindungen 
zwischen Insekten und bestimmten Pilzarten. Bekanntere Pilzarten mit Schlüsselfunktion für die 
waldtypische Biodiversität sind z.B. die Austernseitlinge, der Schwefelporling und der Zunderschwamm. 
Holzinsekten zeigen ganz verschiedene Verhaltensweisen und Aktivitätsmuster: So gibt es tag- und 
nachtaktive Arten, Arten die nur an besonnten Hölzern in der Mittagshitze heißer Sommertage aktiv sind 
und solche, die die kühl-feuchten Morgenstunden im Halbschatten bevorzugen. Nicht wenige Arten sind 
wegen des nahrhaften Nektar- und Pollenangebots Blütenbesucher, wieder andere suchen Schleimflüsse 
der Eichen auf, wo Wildhefen die Kohlenhydrate des austretenden Baumsaftes vergären.

30 bis 35 % aller Holzkäferarten ernähren sich als Larven und/oder als fertige Käfer räuberisch. 
Besonders arten- und individuenreich ist das carnivore Spektrum bei den Borkenkäfern. Ohne die 
im Stillen von den Waldbesitzern unbemerkt ablaufende Regulation der gefürchteten Borkenkäfer 
durch ihre natürlichen Antagonisten hätte sich das künstliche, gegenüber Wind, Trockenstress und 
der im Sinne des natürlichen Waldumbaus regulatorisch wirkenden Massenvermehrungen speziell 
angepasster Insekten extrem anfällige System der Koniferenmonokulturen nicht so lange halten 
können. Veränderungen im Ökosystem zeigt beispielsweie der sehr wärmeabhängige räuberische 
Buntkäfer Tilloidea unifasciata. Die Art ist seit 2013 neu für das Saarland. Der Erstfund erfolgte in 
unerwarteter Weise am Hunnenring auf 650 Metern schon in der „eigentlich“ kühl-gemäßigten 
montanen Stufe: Ein Indiz für den durch den Klimawandel verursachten Anstieg der Durch-
schnitts- und Höchsttemperaturen.

Die große Bandbreite der genutzten Mikrohabitate und Verhaltensmuster der Holzinsekten er-
fordert die Anwendung eines breiten Methodenspektrums, wenn die Fauna eines Waldbestandes 
repräsentativ erfasst werden soll.
Das Phänomen ist leider, dass die nachstehend beschriebenen Erfassungsmethoden ganz unter-
schiedliche Artenspektren abdecken, ganz in Abhängigkeit von den individuellen Verhaltensmus-
tern. Manche Arten erscheinen nur ausnahmsweise in Fallen, obwohl sie mit Hilfe des Käfersiebs 
an der gleichen Totholzstruktur oft in großer Zahl gefunden werden. Andere „weigern“ sich, in die 
Fallen zu gehen und sind stattdessen regelmäßig an Leimringen, auf Blüten oder direkt auf dem 
Holz zu finden.

Die Grundlage der Erfassungsmethodik bilden Anflugfallen verschiedener Bauart, die ständig 
vor Ort sind und somit eine kontinuierliche Grunderfassung gewährleisten. Bewährt haben sich 
einerseits Konstruktionen mit gekreuzten Plexiglasscheiben, Regendach, Auffangtrichter und mit 
Konservierungsflüssigkeit versehener Sammelflasche. Als zweiten Fallentyp wurden etwas umge-
baute weiße oder gelbe Borkenkäfer-Schlitzfallen eingesetzt, wobei die Farbe als Blütenimitat mit 
Lockwirkung dient.

Die Abbildung rechts zeigt eine Anflugfalle nach Rahn mit zusätzlicher Köderdose (Hähnchenflügel) 
2013 am Hunnenring. Der Rotbuchen-Hochstubben im Optimalstadium der Pilzbesiedlung weist be-
sonders viele Mikrohabitate auf. Unter anderem Zunderschwamm (Fomes fomentarius), Rauchporling 
(Bjerkandera adusta), Brandkrustenpilz (Hypoxylon deustum), Gallertfältling (Merulius tremellosus).
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Holzbewohnende Insekten und Pilze

Eine weitere bewährte, zielgenaue stationäre Erfassungsmethode sind Leim-
ringe. Für die Montage werden etwa 13 cm hohe Streifen aus starker Bauplane 
mit U-Nägeln rund um die Totholzstruktur getackert. Grüner Raupenleim 
wird dann mit Hilfe eines Leimrollers dünn aufgetragen. Leimringe sind 
schon bei der Ausbringung sehr aufwändig. Darüber hinaus müssen sie 
regelmäßig gesäubert werden, indem Anflug von Pflanzenteilen und Fliegen 
mit einer Pinzette sorgfältig entfernt werden. Käfer werden mit Hilfe eines 
Zahnstochers in reinen Brennspiritus überführt. Darin löst sich der Leim auf 
und die Tiere können bestimmt werden.

Zur Analyse versteckt lebender Arten aus vermorschtem Holz, aus vermulm-
ten Borken, aus dem Mulmgemisch der Baumhöhlen oder aus verpilztem Rei-
sig ist das Käfersieb ein unerlässliches Hilfsmittel. In einen langen zylindri-
schen Stoffbeutel sind zwei Metallringe mit Handgriffen eingenäht. Der erste 
Ring schließt mit dem oberen Rand des Stoffzylinders ab und verleiht der 
Einfüllöffnung Stabilität. Der zweite Ring sitzt unterhalb im ersten Drittel des 
Stoffbeutels und trägt einen Siebeinsatz. Je nach Korngröße und Feuchte des 
zu siebenden Substrats wählt man verschiedene Maschenweiten, in der Regel 
5 mm. Das Siebgut mit den oft sehr kleinen Käfern sammelt sich am unteren 
Ende des zugebundenen Stoffbeutels und wird in Leinenbeuteln transpor-
tiert bzw. bei Bedarf nachgetrocknet. Zur Extraktion der Käfer wird das 
Siebgut mit Hilfe von Feinsieben bis herab zu 0,8 mm Maschenweite auf einer 
thermostatgesteuerten Laborheizmatte ausgebreitet. Bei etwa 38 Grad Celsius 
flüchten die Tiere recht schnell und können mit Hilfe einer Lupe und einer 
elastischen Federstahlpinzette in ein Sammelröhrchen überführt werden.
Mit Hilfe des Käfersiebs werden auch extrem kleine Käferarten sicher erfasst, 
einer der Rekordhalter ist der Milben jagende Ameisenkäfer Microscydmus 
minimus mit 0,7 mm Körperlänge – die Art ist trotz ihrer Winzigkeit ein selte-
ner Bewohner dicker, vermorschter, meist stehender Starkholzstrukturen.
Tagaktive Arten können mit Hilfe eines Klopfschirms von Totholzstruktu-
ren oder blühenden Sträuchern heruntergeholt werden. Die Methode ist an 
warmen Tagen mit höherer Luftfeuchte in einer Schwärmphase am frühen 
Abend besonders erfolgreich. In längeren Trockenphasen versagt die Klopf-
methode.

Ein Teil der Bockkäfer (Familie Cerambycidae, die Abbildung auf der Folge-
seite zeigt den an Eichen-Frischholz gebundenen, bis 2 cm großen Eichen-
widderbock (Plagionotus arcuatus) ) ist tagaktiv, andere bevorzugen die frühen 
Nachtstunden. Systematisches Absuchen sonnenexponierter Hölzer und Blü-
tenstände (z.B. Weißdorn und Bärenklau) in den Monaten Mai bis Juli ergibt 
oft ein breites Artenspektrum. Nachts mit der Stirnleuchte findet man an den 
gleichen Orten dann die lichtscheuen Arten.

Mit Hilfe eines Streifkeschers werden ebenfalls in der Schwärmphase des 
Spätnachmitttags viele Arten von der Bodenvegetation bzw. von bodennah 
exponierten Totholzstrukturen erfasst.
Die letzte Gruppe der Erfassungsmethoden sind verschiedene Varianten 
von Handaufsammlungen.
Das systematische Absuchen von Totholz und von Blüten, z.B. in der Mit-
tagshitze, bringt oft Erfolg.
Eine extrem ergiebige, aber auch sehr anstrengende Sammelmethode ist das 
Ableuchten von Schlüsselstrukturen in den ersten Nachtstunden. Nach dem 
vollständigen Einbruch der Dunkelheit erscheint eine sehr große Zahl von 
Käfern auf ihren Bruthölzern bzw. zur Nahrungsaufnahme z.B. an sporulie-
renden Pilzfruchtkörpern. In den ersten Stunden nach der Dämmerung lohnt 
sich an Abenden bzw. in Nächten mit hohen Temperaturen und höherer Luft-
feuchte auch der Einsatz einer Insekten-Leuchtanlage mit Ultraviolettanteil. 

© Stefan Imig

Sägebock © Konrad Funk

© Georg Möller



Der Kerbhalsige Baumschwammkäfer (Bolitophagus 
reticulatus), Größe um 7 mm (Abbildung links), entwickelt sich 

ausschließlich in den Fruchtkörpern des Zunderschwamms.  
Der Käfer war vor den großen Stürmen Anfang der 1990er Jahre 

aus einigen Regionen Deutschlands verschwunden. Eine der Ursachen 
war die systematische Entnahme von Zunderschwammbuchen 

aus vielen Wirtschaftsforsten im Zuge der „sauberen Wirtschaft“. 
Das Ziel war die Bekämpfung des vermeintlichen Baum schädlings 

Zunderschwamm. Ein sinnloser Ansatz: Ein einziger „übersehener“ 
Fruchtkörper bildet Milliarden winziger Sporen, die vom Wind  

über weite Strecken verbreitet werden. Heutzutage ist Bolitophagus  
reticulatus nicht zuletzt wegen der gezielten Schonung von 
Zunderschwammbäumen und durch die Entwicklung eines  

verdichteten Netzes von Naturwald- Trittsteinen beinahe wieder  
in sein gesamtes deutsches Verbreitungsgebiet zurückgekehrt.

Viele Holzinsekten-Imagines fliegen Licht an, andere jedoch 
fliehen vor stärkerer Beleuchtung.
Eine aus wissenschaftlicher Sicht besonders hochwertige, 
aber zeitaufwändige und raumbeanspruchende Erfassungs-
methode für Holzinsekten ist die Zucht. Durch die Zucht 
können wesentliche Erkenntnisse über die oft noch wenig 
aufgeklärte Autökologie vieler Arten gewonnen werden. Sehr 
häufig findet man im Freiland von oft nicht genau bestimm-
baren Larven besetzte Hölzer oder Pilzfruchtkörper. Diese 
sägt man in handhabbare, aber nicht zu kleine Stücke zurecht 
und lagert sie mit genauer Dokumentation in geeigneten, mit 
Belüftungsöffnungen versehenen Gefäßen ein. Dabei sollten 
Feuchtegehalt und Temperatur möglichst exakt nachempfun-
den werden z.B. durch regelmäßiges Befeuchten. Optimal sind 
Zuchtanlagen, die frei der Witterung ausgesetzt sind, z.B. mit 
feinem Draht abgeschlossene Behälter im Garten.

Die Holzpilze
Pilze, die sich von Holz ernähren, sind für die Tierwelt in 
alternden, anbrüchigen und abgestorbenen Bäumen von 
grundlegender Bedeutung. In Europa gibt es rund 1.600 
Arten holzbewohnender Pilze mit Fruchtkörpern größer als 
ein Stecknadelkopf (Schlechte 1986). Die Fülle der Pilzarten 
erklärt sich durch die extrem variablen Eigenschaften der 
Holzsubstrate z.B. in Abhängigkeit von der Gehölzart, vom Vo-
lumen, vom Zersetzungsgrad, von der Art der Vorbesiedlung 
durch andere Pilze sowie von der mikro- und regionalklimati-
schen Exposition.
Pilze sind in Mitteleuropa die einzige Organismengruppe, 
die die chemisch sehr komplexen Inhaltsstoffe des Holzes 
in für ökosystemare Schlüsselprozesse, wie z.B. die Stoff-
kreisläufe, die Humusbildung und die Regulation des Was-
serhaushaltes, relevanten Mengen ab- und umbauen kann! 
Ohne die noch häufig und fälschlich als „Baumschädlinge“ 
bezeichneten holzzersetzenden Pilze sind funktionierende 
und leistungsfähige Waldökosysteme undenkbar.

Die an Alt- und Totholz gebundene Tierwelt ist von den 
Holzpilzen in zweifacher Hinsicht abhängig:

Pilze als Nahrungsquelle:
Die nährstoffreichen Pilzfruchtkörper und die den Holz-
körper durchziehenden Myzelien werden von diversen 
Tieren unmittelbar als Nahrungsquelle benötigt. So ist fast 
die Hälfte der bei uns heimischen Holzkäferarten auf die 
Leistungen der Pilze angewiesen Die Pilzgeflechte zerlegen 
die Holzsubstanz nicht nur. Sie sind vielmehr biochemische 
Fabriken, die komplexe Verbindungen herstellen. Darunter 
sind lebenswichtige Grundstoffe der Biosynthese wie z.B. 
Vitamine der B-Gruppe und das Steroidgrundgerüst, die ein 
Großteil der Holzinsekten nicht selbst aufbauen kann.

Pilze als Gestalter von Lebensräumen:
Holzpilze sind für die Bildung diverser Mikro- und Makrole-
bensräume der Wälder unmittelbar und mittelbar verantwort-
lich. Schlüsselhabitate der Biodiversität, wie z.B. Baumhöhlen, 
Mulmkörper, Mulmtaschen, Spalten- und Gangsysteme, gehen 
zum größten Teil primär auf den pilzvermittelten Holzabbau 
zurück. Die Besiedlung lebender Bäume durch Pilze bewirkt 
eine ganze Kaskade von Folgeentwicklungen, wie z.B. den 
Bruthöhlenbau der Spechte und die Ausprägung differenzier-
ter Großhöhlen durch nagende Insekten.

Der Begriff Totholz umfasst ein sehr breites Spektrum von 
Speziallebensräumen. Totholz ist beinahe gesetzmäßig 
mit der Anwesenheit von Holzpilzen verbunden. Denn die 
Pilzsporen sind überall vorhanden und besiedeln frisches 
Totholz sowie lebende Bäume mit Schwachstellen im Bor-
kenmantel meist in kürzester Zeit. Zwei Hauptgruppen sind 
zu unterscheiden:

1. In lebende Bäume integrierte Totholzstrukturen.
2.  Abgestorbene Bäume bzw. Totholzstrukturen  

im eigentlichen Sinne.

Die Unterschiede sind gravierend:
Tot holz in lebenden Bäumen wird durch Transpirations- 
und Assimilatströme konstant mit Nährsalzen, Feuchtigkeit 
und Photosyntheseprodukten versorgt. Zudem ist Totholz 
in lebenden Bäumen zwangsläufig mit der Anwesenheit von 
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Pilzmyzelien verbunden, die den Stoffaustausch zwischen 
den Holzkompartimenten durch aktive Transportaktivität 
unterstützen bzw. teilweise bedingen.

In abgestorbenen Stämmen sind die von lebendem Baum-
gewebe abhängigen Stoffströme erloschen. Ohne die vom 
Transpirationsstrom unterhaltene Durchfeuchtung von 
innen heraus trocknen große Teile des Holzkörpers stark 
aus bzw. unterliegen einem ausgeprägten Wechsel von 
Trocknung und erneuter Durchfeuchtung durch Zutritt 
von Niederschlagswasser. Als Folge unterscheiden sich die 
Pilz- und Insektenbesiedlung von Totholzkompartimenten 
lebender Bäume einerseits und die der stehend abgestorbe-
nen Bäume andererseits erheblich.

Eine ganze Reihe von Pilzen ist für die erfolgreiche Etab-
lierung im Holzkörper auf die stoffliche Versorgung durch 
lebendes Baumgewebe angewiesen. Diese Lebendbaumbesied-
ler benötigen zudem Schwachstellen im mechanisch-bioche-
mischen Abwehrsystem der Bäume. Solche als Pilzeintritts-
pforten geeignete Schwachstellen sind:

  →   Schürfrinnen, Schlagschäden und Anfahrschäden mit 
flächigem Verlust des Borkenmantels

  →   Blitzrinnen mit Freilegung des Splintholzes
  →   Ausbrüche von Ästen, Teilkronen und Stämmlingen
  →   Große Astungswunden
  →   Zwiesel mit Rissbildung und Abrissflächen von Zwieseln
  →   Totäste, Totaststümpfe und Totastlöcher
  →   Abgestorbene Stämmlinge und Teilkronen
  →   Lebende Äste und Stämmlinge mit ungünstiger Stamm-

anbindung
  →   Bruthöhlenbau des Schwarzspechtes (bei lebenden Bäu-

men weitgehend auf die Rotbuche beschränkt)
  →   Krebsbildungen und alte Maserknollen

Die Besiedlung vitaler Bäume durch spezialisierte Pilze führt 
mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Bildung von Großhöhlen, 
die für die waldtypische Biodiversität von entscheidender 
Bedeutung sind.

Totholz in lebenden Bäumen ist die Voraussetzung für das 
Auftreten spezialisierter Urwaldreliktarten. Hierbei kommt 
den Holzpilzen eine entscheidende Funktion bzw. Len-
kungswirkung zu, weil die meisten Holzinsekten von den 
individuellen biochemischen Fähigkeiten der Pilzmyzelien 
abhängig sind, so nahezu 50% aller Holzkäferarten. Welche 
Pilzarten sich in Schwachstellen lebender Bäume oder an 
frischem Tot holz ansiedeln, hängt von mehreren ineinan-
dergreifenden Faktoren ab: Art der Stammverletzung (ober-
flächlich, tiefer in den Holzkörper reichend, Spezialnischen 
wie einwachsende Steiläste und Totäste), Gehölzart, Lokal- 
und Regionalklima und nicht zuletzt vom Zufall. Wegen 
der recht hohen Zahl der Lebendbaumbesiedler und der 
allgemein ubiquitären Anwesenheit der Sporen kommt das 
Prinzip „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ häufig zum Tra-
gen. So sind an die Rotbuche zum Beispiel der Gewöhnliche 
Austernseitling (Pleurotus ostreatus), der Behangene Seitling 
(Pleurotus dryinus), der Goldfell-Schüppling (Pholiota aurivel-
la), der Laubholz-Weichporling (Spongipellis spumeus), der 
Flache Schillerporling (Inonotus cuticularis), der Gewöhnliche 
Lackporling (Ganoderma lipsiense), der Brandkrustenpilz 
(Hypoxylon deustum) sowie als mykologische Besonderheiten 
der Dickstachelige Schwammporling (Spongipellis pachyodon) 
und der Nördliche Stachelseitling (Climacodon septentrionalis) 
als typische Erzeuger verpilzter Stammreale und nach oft 
langen Entwicklungszeiten der Bildung von Stammhöhlen 
zu nennen.

Da zwischen Gehölz als Wirt und den Holzpilzen ein 
unablässiges evolutionäres Ringen zwischen Abwehr und 
Überwindung abläuft, findet die Spezialisierung mancher 
Pilzarten auf eigentlich für die Pilzabwehr gedachte se-
kundäre Pflanzeninhaltsstoffe eine logische Erklärung. Im 
Falle des Kernholzes der Eichen hat sich der Leberpilz (Fis-
tulina hepatica) an die Gerbstoffe angepasst: jahrzehntelang 
verdaut er nur die Gerbstoffe ohne die statisch wichtigen 
Gerüstmaterialien Zellulose und Lignin zu nutzen. Erst 
nach der Erschöpfung der Gerbstoffe verarbeitet das Myzel 
als Braunfäule-Erreger die Zellulosebestandteile mit der 
Folge einer allmählichen Aushöhlung des Stammes.

Eichenwidderbock  
(Plagionotus arcuatus)

© Georg Möller © Stefan Imig
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Aktiver Fruchtkörper des Zunderschwamms 
(Fomes fomentarius) im Schluchtwaldbiotop 
des Alten Steinbruchs bei Büschfeld (Juni 
2013).
Unterhalb sind Schrumpfungsrisse zu 
erkennen, die das Pilzmyzel durch den 
Holzabbau hervorruft.
Auf der Unterseite sind weißliche 
Ansammlungen von Pilzsporen zu 
erkennen, die sich im Schutzgespinst von 
Pilzmückenlarven verfangen haben.
Eine Spaltenkreuzspinne hat ihr schütteres 
Netz zum Abfangen der diversen Insekten 
angebracht, die in den Nachtstunden zur 
Sporenmahlzeit anfliegen.

In den Wäldern 
sind Dinge, über 
die nachzudenken, 
man jahrelang 
im Moos liegen 
könnte.  
(Franz Kafka, 1883-1924)

Dipl.-Biologe  
Dr. Georg Möller
Selbstständiger Biologe mit den Ar-
beitsschwerpunkten holzbewohnende 
Insekten und Pilze, Waldökologie, 
Waldnaturschutz, FFH-Management, 
Artenschutz in der Baumpflege, Forst-
politik, Umweltbildung.
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
naturgemäße Waldwirtschaft des BFA 
Wald & Wild des NABU, des AK Wald 
des BUND sowie bedarfs bezogene Mitar-
beit in vielen Landesverbänden.
Seine Promotion „Struktur- und Subs-
tratbindung holzbewohnender Insek-
ten, Schwerpunkt Coleoptera-Käfer“ 
bildet eine umfangreiche Ergänzung 
des grundlegenden Übersichtsbeitrags 
„Habitatstrukturen holzbewohnender 
Insekten und Pilze“ in den LÖBF-Mittei-
lungen 3/2005. 

Sowohl die biochemische Charakteristik, als auch 
die Strategien der Holzzersetzung unterscheiden 
sich bei den Holzpilzen ganz erheblich. Die Art 
und Weise, wie die jeweilige Holzpilzart z.B. an 
einen lebenden Baumwirt herangeht, ist von ele-
mentarer Bedeutung für die zukünftigen Habitat-
eigenschaften des betroffenen Stammes.
Beispiele für zwei Holzpilzarten mit gegensätz-
licher Herangehensweise z.B. an eine lebende 
Rotbuche sind der Zunderschwamm und der Gold-
fell-Schüppling.

Strategie schneller Tod des Wirtsbaums  
nach Beginn der Fruchtkörperbildung
Der Zunderschwamm (Fomes fomentarius) lebt jahrzehntelang endo-
phytisch und unauffällig z.B. in lebenden Rotbuchen. Trockenstress, 
Immissionsschäden, mechanische Schäden wie z.B. Bruchereignisse 
oder natürliche Alterung lösen die Entwicklung einer intensiven, alle 
lebenswichtigen Stammbereiche vom Splint über das Kambium bis 
zum inneren Stammholz umfassenden Weißfäule aus. Die Folge ist 
ein vergleichsweise rasches Absterben des Baumes.

Strategie langer Erhalt des Wirtes  
bei kontinuierlicher Fruchtkörperbildung
Ganz anders verhält sich der Goldfell-Schüppling (Pholiota aurivella). Er 
etabliert sich im Buchenstamm z.B. über größere Borkenverletzungen, 
dicke Aststümpfe und größere Astlöcher. Sein Weißfäuletyp be-
schränkt sich über Jahrzehnte hinweg auf das innere Stammholz der 
Buche. Das Innere der Rotbuchenstämme ist anders als bei den Eichen 
nicht biochemisch durch Gerbstoffe geschützt. Der Goldfell-Schüp-
pling höhlt die Buche zwar mit der Zeit oft vollständig aus. Da die 
lebenswichtigen Bereiche Kambium und Splint jedoch sehr lange 
funktionsfähig bleiben, kann sich der Baum durch kompensatori-
schen Zuwachs stabilisieren und als voll bekronter Höhlenbaum viele 
Jahrzehnte lang überdauern

Der Zunderschwamm ist der dominante Lebendbaumbesiedler an 
Rotbuchen. Jahrzehntelang hat man ihn als „gefährlichen Feind alter 
Rotbuchen- und Birkenbestände“ bezeichnet. Dabei wurde völlig ver-
gessen, dass der Zunderschwamm noch bis weit in das 19. Jahrhundert 
ein bedeutender Wirtschaftsfaktor war, so z.B. im Thüringer und im 

Zunderschwamm (Fomes fomentarius) © Helmut Harth
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Bayerischen Wald. Sein hufförmiger Fruchtkörper war das 
Rohmaterial für den begehrten Zunder, aus dem bei weitem 
nicht nur Zündmaterial hergestellt worden ist. Der Zunder 
wurde vielmehr zu diversen Gegenständen des täglichen 
Gebrauchs sowie im Kunstgewerbe verarbeitet. Produktbei-
spiele sind Hüte, Taschen und reich verzierte Tischläufer.
Die Anwesenheit von Fomes fomentarius kann mit gen-
analytischen Methoden in den meisten älteren, äußerlich 
„normal“ erscheinenden Rotbuchen festgestellt werden. My-
zelbildung, Holzabbau und Fruchtkörperbildung setzen dem 
bisherigen Kenntnisstand gemäß erst ein, wenn der lebende 
Baum durch Schäden wie Trockenstress, Immissionen und 
mechanische Verletzungen ausreichend vorbelastet ist.
Der durch den Zunderschwamm erzeugte Holzzersetzungs-
typ ist eine simultane Weißfäule. Das heißt, dass alle 
Holzbestandteile, Lignin, Zellulose und Hemizellulose 
gleichzeitig abgebaut werden. Diese Weißfäule schreitet 
vergleichsweise rasch voran, sodass Schrumpfungsrisse 
entstehen. Die Risse wirken als Ausbreitungshilfen für das 
Pilzmyzel, das die Spalten mit dicken Matten flächig füllt.
Der rasche Abbau der die Biegefestigkeit des Stammes 
gewährleistenden Zellulosefibrillen führt fast gesetzmäßig 
zu einem recht glatten Sprödbruch unter Bildung mehrerer 
Meter hoher Reststubben. Diese Hochstubben prägen das 
Erscheinungsbild naturnaher, alter Rotbuchenwälder. Daher 
eignen sie sich in Wirtschaftswäldern als aussagekräftige 
Naturnäheindikatoren. Solche Hochstubben natürlichen 
Ursprungs sind das Vorbild für die artenschutzgerechte 
Kompromisslösung, im Rahmen der Verkehrssicherung bei 
bruchgefährdeten Bäumen stehende Reststämme in situati-
onsangepasster Länge zu belassen.
Die Schlüsselstellung des Zunderschwamms für die wald-
typische Biodiversität hat mehrere Gründe.

Die Substanz der großen, mehrjährigen Fruchtkörper ist 
eine ergiebige Nahrungsquelle. Ein ganzes Bündel von 
Schwarzkäfern (Tenebrionidae), Schwammpochkäfern 
(Anobiidae), Schwammkäfern (Cisidae), Echten Motten 
(Tineidae), Faulholzmotten (Oecophoridae) und Rinden-
wanzen (Aradoidea) nutzen die Fruchtkörper direkt als 
Nahrungsquelle. Die zweite Schlüsselfunktion der Zun-

derschwammfruchtkörper für die Alt- und Totholzbio-
zönosen ist die Bereitstellung großer Mengen an Sporen. 
In den witterungsabhängig zum Teil mehrmals im Jahr 
auftretenden Sporulationsphasen bilden sich auf manchen 
windgeschützt exponierten Fruchtkörpern Millimeter 
dicke Schichten aus weißlichem Sporenstaub. Besonders im 
Frühjahr ab Ende März ist das Sporenangebot des Zunder-
schwamms von zentraler Bedeutung für eine Vielzahl von 
Arthropodenimagines, die nach der Winterruhe aufge-
brauchte Reservestoffe auffüllen müssen. Daher ist das 
durch die Holznutzung bedingte Defizit an Zunderschwäm-
men einer der wesentlichen Gründe für die Artenverar-
mung in vielen Wirtschaftsforsten.

Durch den Zunderschwamm ausgelöste Stammbruchereig-
nisse können zu spektakulären Strukturen führen. Bleibt 
der Hauptstamm z.B. auf dem Reststubben liegen, so bilden 
sich über das umfangreiche Totholzangebot am direkt dem 
Erdboden aufliegenden und am frei dem Luftstrom ausge-
setzten Substrat vielschichtige mikroklimatische Gradien-
ten aus, die das Besiedlungspotenzial enorm erhöhen.

Die dritte, die Biodiversität entscheidend fördernde Ei-
genschaft des Zunderschwamms ist die kontinuierliche 
Erzeugung von dickem Totholz in Jahr für Jahr neuen 
Zersetzungsstufen und Varianten der sekundären Pilzbe-
siedlung. Viele Indizien sprechen dafür, dass sein Myzel die 
entscheidende Grundlage für die Etablierung einer Reihe 
von Holzpilzen mit hoher Aussagekraft als Naturnähezei-
ger darstellt. In der Folge des Zunderschwamms treten an 
Rotbuchenstämmen z.B. regelmäßig der Laubholz-Harz-
porling (Ischnoderma benzoinum) und als herausragender 
Naturnähezeiger der Buchen-Stachelbart (Hericium clath-
roides) (Abbildung oben) auf. Ähnliche Zusammenhänge 
wie z.B. Parasitismus und Abhängigkeit von umgeformtem 
Holzsubstrat sind bei anderen für Buchenholz typischen 
Pilzgruppen sehr wahrscheinlich wie z.B. den Trameten, 
den Lackporlingen (Ganoderma), den Seitlingen (Pleurotus) 
und den Schüpplingen (Pholiota).

Georg Möller in Aktion © Helmut Harth
© Georg Möller 

Buchen-Stachelbart (Hericium clathroides)
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Kopfzeile

Habt Ehrfurcht vor dem Baum,  
er ist ein einziges großes Wunder,  

und euren Vorfahren war er heilig.  
Die Feindschaft gegen den Baum ist ein Zeichen 

von Minderwertigkeit eines Volkes  
und von niederer Gesinnung des einzelnen. 

(Alexander von Humboldt, 1769 - 1859).
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Fledermaus-Erfassung

Methodik
Wie weist man Fledermäuse im Wald nach? 

Fledermäuse kann man am besten durch eine Kombination 
aus Methoden nachweisen. Den sichersten Nachweis, mit 
dem auch Aussagen über Populationszusammensetzungen 
und Quartierwahl möglich sind, stellt dabei der Netzfang 
dar. Er ist aber auch die aufwendigste Methode, die mit 
einem hohen Aufwand auf einer relativ kleinen Fläche arbei-
tet. So wurden in dieser Untersuchung in den 12 Fangnäch-
ten jeweils rund 100m feinmaschige Japannetze meist über 
Schneisen, Wegen und Bachläufen oder entlang von Wald-
rändern gestellt und von zwei Bearbeitern ständig in der 
Nacht überwacht. Um hier nicht an der falschen Stelle zu 
sitzen, wurden vorher in acht Altholzbeständen Detektorbe-
gehungen durchgeführt. Bei diesen Begehungen wurden die 
Ultraschallrufe der jagenden Tiere mit einem Fledermausde-
tektor hörbar gemacht. So konnte festgestellt werden, wo es 
überhaupt typische Waldarten in größerer Anzahl gibt und 
wo sich ein Fang lohnen würde. Durch diese Begehungen 
wurden für 2013 vier Standorte ausgewählt, die geeignete 
Voraussetzungen aufwiesen.
Bei den Netzfängen wurden neben der Anzahl und Art auch die 
Unterarmlänge, das Gewicht, das Geschlecht sowie der Repro-

duktionszustand der Tiere festgestellt. So können Populations-
aussagen, ob der Wald von seltenen Arten, von Mutter- oder 
Jungtieren genutzt wird, getroffen werden. Einigen Müttern, 
die nachweislich zu einer Wochenstube gehören und Junge ha-
ben, wurden kleine Sender in das Fell geklebt. Dadurch konnte 
die genaue Lage der Wochenstube gefunden und mit der Anzahl 
der abendlich ausfliegenden Muttertiere Aussagen zur Größe 
des Bestands gemacht werden.

Fledermäuse im Altholz
Einleitung
Brauchen Fledermäuse Altholz?

Biologen verschiedener Fachrichtungen werfen bei diesem Projekt einen Blick 
in Lebensgemeinschaften der Alt- und Totholzinseln unserer Wälder. Gerade für 
Fledermäuse bieten diese Schatzkisten in dreierlei Hinsicht ideale Bedingungen: 
in alten Bäumen gibt es wesentlich mehr Baumhöhlen, in denen Fledermäuse 
tagsüber schlafen und sogar in großen Gruppen ihre Jungen aufziehen 
können; an alten Bäumen entwickelt sich eine vielfältigere Insektenfauna, die 
den Fledermäusen als Nahrung dient; und nicht zuletzt weisen geschlossene 
Altholzbestände durch ihre oftmals unterwuchsarmen Hallenausprägungen 
ideale Jagdbedingungen für einige echolotende Arten auf: wo weniger Geäst ist, 
da reicht der Schall tiefer und lässt das Gehör weiter schweifen.
Ziel der Arbeitsgruppe Fledermäuse innerhalb des NABU-Projekts ist es, zu 
überprüfen, ob diese schrumpfenden und verstreut liegenden Lebensräume 
noch mit einem entsprechenden Artenreichtum gefüllt sind. Sind Fledermäuse 
vielleicht die Ersten, die zu klein werdende, sich dadurch entwertende 
Lebensräume verlassen, oder sind sie wegen ihrer hohen Mobilität im Gegenteil 
die Letzten, die das Licht ausmachen? Reichen kleine Inseln als Rückzugsgebiet 
aus, um von Fledermäusen gefunden und genutzt zu werden oder kann der 
Erhalt und die Förderung solcher Inseln zur Wiederausbreitung verloren 
gegangener Arten beitragen?
Vielleicht können die Ergebnisse der Untersuchung zu Empfehlungen 
führen, durch die unsere Wirtschaftswälder wieder zum 
Lebensraum einer vielfältigen Fledermausfauna werden.

Diplom-Geograph  
Markus Utesch
Freiberuflicher Gutachter 
Fledermaus-Rehabilitationsvoliere  
für Havaristen und Jungtiere
Publikation: Harbusch, C. & M. 
Utesch, 2008: Kommentierte Check-
liste der Fledermäuse im Saarland. In: 
Rote Liste gefährdeter Pflanzen und 
Tiere des Saarlandes. Hrsg.: Ministe-
rium für Umwelt des Saarlandes und 
DELATTINIA. 
Atlantenreihe Band 4: 264-282.



Ergebnisse
Ist Altholz für Fledermäuse wertvoll? 

Die ersten vier detaillierten Erfassungen fanden im Schwarzbruch bei Eft-Hel-
lendorf, im Klingelfloß bei Dirmingen, am Geisweiler Weiher bei Schmelz und 
auf dem Hunnenring und Kahlenberg bei Otzenhausen statt. 
Dabei konnten 12 der 19 im Saarland vorkommenden Fledermausarten gefun-
den werden. Darunter auch die für alt- und totholzreiche Bestände typische 
Bechsteinfledermaus. Diese Art ist besonders aussagekräftig für die Untersu-
chung, da sie in ihren Vermehrungsrevieren viele Baumhöhlen benötigt. Die 
Bechsteinfledermaus wurde in drei der vier Untersuchungsgebiete gefangen 
und im vierten am Geisweiler Weiher wahrscheinlich auch akustisch nachge-
wiesen. Damit ist eine Kernaussage getroffen, dass diese Art in den Altholzin-
seln noch vorkommt.
Ebenfalls nachweisen ließ sich in drei der Untersuchungsgebiete die Große 
Bartfledermaus, ein genauso eng gebundener Bewohner alt- und totholzreicher 
Bestände. Auch im vierten Gebiet, dem Klingelfloß, ist durch frühere Arbeiten 
das Vorkommen dieser Art dokumentiert. 
Am Geisweiler Weiher wurde einem Muttertier ein kleiner Sender ins Fell 
geklebt, der am Tage dann die Lage des Quartiers verriet. Und so stellte sich 
heraus, dass die dazugehörige Wochenstubengesellschaft mit rund 22 Tieren 
eine abgestorbene Fichte in einem nahen Bestand, allerdings außerhalb der 
Naturwaldzelle, als Quartier bezogen hatte (Foto links oben). Der beste Beleg 
für die Bedeutung und Notwendigkeit von stehendem Totholz auch in unseren 
Wirtschaftswäldern!
Für die Bedeutung des Erhalts geschlossener Altholzbestände spricht der viel-
fache Fang von Großen Mausohren. Diese Art ist spezialisiert auf die Jagd über 
dem offenen Waldboden, wo sie nach großen Laufkäfern lauscht. Sie profitiert 
von weit auseinander stehenden, aber dennoch im Kronenbereich geschlosse-
nen Baumbeständen, die kein Unterholz aufkommen lassen. 

Die vielen 
Bäume und 
die wenigen
Menschen – 

die machen den
 Wald so schön. 

(Otto Weis, 1849 – 1915)

Quartierbaum der Großen Bartfledermaus 
in der Nähe des Geisweiler Weihers

© Markus Utesch

Bechsteinfledermaus
© Markus Utesch
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Populationsbiologisch konnten in den Altholzbeständen alle 
Reproduktionselemente eines erfüllten Fledermauslebens 
nachgewiesen werden. So wurden schwangere, milchgeben-
de und abstillende Mütter genauso gefangen, wie später die 
ersten flüggen Jungtiere aber auch paarungsbereite Männ-
chen mit prallgefüllten Nebenhoden. 

Als ein Ort mit besonderer Bedeutung könnte sich bei 
dieser Untersuchung der Hunnenring herausgestellt haben. 
Während in früheren Untersuchungen hier nur geringe 
Aktivität festgestellt wurde, wimmelte es im Spätsommer 
auf dem kleinräumigen Plateau von Fledermäusen. In einer 
Nacht konnten hier 13 Tiere gefangen werden. Das könnte 
ein Hinweis auf das Vorhandensein von Schwarmaktivität 
sein, einem ganz besonderem Verhalten von Fledermäu-
sen. Im Spätsommer sammeln sich meist jugendliche Tiere 
und paarungsbereite Männchen vor Höhlen und lernen 
hier mögliche Winterquartiere kennen oder warten 
auf Partner. So waren auch hier alle gefangenen Tiere 
Männchen oder Jungtiere – bis auf ein verirrtes Lang-
ohrweibchen. 
Eine besondere Überraschung lieferten die Aufnahmen 
automatisch arbeitender Fledermausdetektoren im 
Schwarzbruch. Hier konnten an mehreren Tagen die sel-
tenste Fledermausart Deutschlands nachgewiesen wer-
den: die Große Hufeisennase. Von dieser Art leben nur 
noch rund 150 erwachsene Tiere in Deutschland. Sie hat 
bedeutende Quartiere in Luxemburg und auf dem Saargau. 
Der Nachweis jagender Tiere im Altholz unterstreicht des-
sen Rolle auch für den Erhalt extrem seltener Arten. 

Ausblick
Wie gewinnen Fledermäuse durch das Projekt? 

In 2014 wird die Fledermauserfassung in vier weiteren Alt- und 
Totholzinseln fortgeführt werden. Für Empfehlungen ist es 
deshalb noch zu früh, vor allem weil noch keine Verschneidun-
gen mit den Ergebnissen anderer Artengruppen und räumlicher 
Parameter erfolgt sind. 
Tendenzen lassen sich aber schon ableiten: die Forderung, stehen-
des Totholz auch in Wirtschaftswäldern außerhalb von Schutzge-
bieten zu erhalten, genauso wie die Notwendigkeit, großflächigere 
Altholzbestände als Ganzes zu schützen. Ein verstreuter Prozent-
anteil alter Bäume kann geschlossene Bestände nicht ersetzen. 
Die Wirksamkeit einer Maßnahme hat Saarforst bereits vorge-
führt: im Schwarzbruch wurden Kleinstgewässer geschaffen, 
an denen prompt die Große Hufeisennase nachgewiesen wer-
den konnte. Und zum neuen Nationalpark könnte das Saarland 
am Hunnenring einen Fledermausschwarmplatz beitragen!

Orte mit  
besonderer  
Bedeutung

Liste aller gefangenen und akustisch nachgewiesenen Arten in den vier Untersuchungsgebieten:

Art Dirmingen Eft Geisweiler Otzenhausen

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) D D D D

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) N N – N

Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) – N N N

Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) – – D N

Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) – – – N

Großes Mausohr (Myotis myotis) N D N N

Fransenfledermaus (Myotis nattereri) – N – N

Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri) – D – D

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) – D – D

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) – – D –

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) N D D D

Braunes Langohr (Plecotus auritus) – – N N

Große Hufeisennase (Rhinolophus  
ferrumequinum)

– D – –

Nachweismethoden: D= nur Detektor, N= Netzfang

Dr. Christine Harbusch
Wissenschaftliche Gutachterin;  
tätig im Bereich Fledermausschutz, 
-biologie und -ökologie, Forschungspro-
jekte zu diesen Themen
Vertreterin der BAG Fledermausschutz 
im deutschen Sachverständigengremi-
um zu EUROBATS
Publikation: Harbusch, C. & M. Utesch, 
2008: Kommentierte Checkliste der 
Fledermäuse im Saarland. In: Rote Liste 
gefährdeter Pflanzen und Tiere des 
Saarlandes. Hrsg.: Ministerium für Um-
welt des Saarlandes und DELATTINIA. 
Atlantenreihe Band 4: 264-282.



Relevanz der Tiergruppe
Innerhalb der Wirbeltiere repräsentieren die Vögel 
eine Artengruppe, über die ein vergleichsweise guter 
autökologischer und faunistischer Kenntnisstand 
vorliegt. Das Vorkommen, aber auch das Fehlen einer 
bestimmten Art erlaubt weitreichende Rückschlüsse 
auf die Struktur und den Zustand einer Fläche, wes-
halb Vögel eine hohe Indikatorfunktion besitzen.
Als sehr mobile Artengruppe sind Vögel zur Bewer-
tung größerer, zusammenhängender Lebensräume 
wie naturnahe Waldökosysteme besonders gut ge-
eignet. Viele Vogelarten sind aufgrund ihrer Habita-
tansprüche auf Waldbiotopkomplexe mit unterschied-
lichen Landschaftsstrukturen angewiesen, welche 
für sich betrachtet jeweils wichtige Funktionen als 
Teillebensräume übernehmen.

Methodik
Ab dem Frühjahr 2014 erfolgen Vogelerfassungen in ver-
schieden großen Altholzwaldbeständen, verteilt über das 
ganze Saarland. Die Vogelvorkommen der Waldbestände 
werden dazu mit der Methodik der Linienkartierung auf 
zuvor festgelegten Routen erfasst. Durch die Wahl einer 
vereinfachten, jedoch streng standardisierten Feldmetho-
de sollen neben konkreten Revier- und Dichteangaben 
auch weitere Beobachtungen, etwa zum Aktivitätsrhyth-
mus von Nahrungsgästen aus den angrenzenden Waldbe-
ständen erhoben werden.
Alle Vogelbeobachtungen werden im Verlauf der 
Kontrollen in mitgeführten topographischen Karten 
eingetragen und erhalten dadurch einen direkten 
Flächenbezug für die spätere Auswertung. Zugleich 
werden die für die Vogelarten wichtigen Strukturpa-
rameter der jeweiligen Bestände, wie etwa der Anteil 

an Baumhöhlen oder die Schichtung des Bestandes, 
dokumentiert. Bei der Festlegung der Routen wird darauf 
geachtet, dass neben den eigentlichen Altholzwaldflächen 
auch die unmittelbar angrenzenden Waldbestände bzw. 
deren Übergangszonen einbezogen werden, um den 
Einfluss von Altholzinseln auf die umliegenden Waldflä-
chen und damit etwaige „Randeffekte“ quantifizieren zu 
können.
Durch die Erfassung von Vogelrevieren und Aktivi-
tätsdichten können die Probeflächen untereinander 
verglichen und eine Beziehung zur Standortausstattung 
hergeleitet werden. Die Wahl einer standardisierten 
Erfassungsmethode gewährleistet darüber hinaus den 
Vergleich der Daten mit Bestandserfassungen in anderen 
saarländischen Waldgebieten, die im Rahmen laufender 
Erfassungsprogramme des Landes oder der Verbände 
erfolgen, wie etwa dem „Monitoring häufiger Brutvogel-
arten“ des DDA oder dem bundesweiten Monitoring von 
Brutvogelarten im Rahmen der Länderinitiative Ker-
nindikatoren (LIKI). Die Methodik ist daher auch darauf 
ausgerichtet, eine Grundlage für erneute Untersuchun-
gen und damit ein langfristig ausgelegtes Monitoring zu 
liefern.

Erfassung der Waldvögel

Schwarzspecht © Konrad Funk Waldkauz © Konrad Funk
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Diplom-Geograph  
Günter Süßmilch
selbständig
weitere Aktivitäten u. a.
Ornithologischer  
Beobachterring Saar e.V.  
(1. Vorsitzender)
Landeskoordinator zum 
Monitoring von rastenden 
und überwinternden 
Wasservögeln (DDA, IWC)

Bäume sind 

Heiligtümer. 

Sie predigen  

das Urgesetz 

des Lebens.
 

(Herman Hesse, 1877-1962)

Sumpfmeise © NABU/O. Klose

Kleiber © NABU/Thomas Munk

Star © Konrad Funk
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Interview

Präsidentin des Bundesamts für Naturschutz, 
Frau Prof. Dr. Beate Jessel

Welchen Stellenwert hat für Sie das 
Alt- und Totholzprojekt im Saarland im 
Rahmen des Bundesprogramms Biologi-
sche Vielfalt (BBV) bzw. im Kontext des 
UN-Übereinkommens zur biologischen 
Vielfalt (CBD)?

In dem Projekt werden in hervorra-
gender Weise verschiedene Aspekte 

verbunden, die ich bei der Umsetzung dieser Programme 
wie auch überhaupt im Waldnaturschutz für sehr wichtig 
halte. Hervorzuheben ist hier vor allem die Zusammenar-
beit mit öffentlichen wie auch privaten Waldbesitzerinnen 
und Waldbesitzern, aber auch die beispielhafte Integration 
von Naturschutzzielen in die Waldnutzung. In Deutsch-
land ist der Wald ja vielfach immer noch sehr eintönig 
strukturiert, aufgeräumt könnte man sagen. Die Bäume 
befinden sich großflächig in der gleichen Lebensphase. 
Sogenannte Reife- und Zerfallsphasen, in denen eben auch 
Totholz mit einer entsprechenden Tier- und Pflanzenbesie-
delung vorkommt, sind leider weiterhin noch viel zu wenig 
vertreten. Mit der Folge, dass es in unseren Waldökosyste-
men zum einen an biologischer Vielfalt fehlt, zum anderen 
unsere Wälder sich kaum an den Klimawandel anpassen 
können. Die CBD hat hierzu übergeordnete Ziele formu-
liert. Deutschland hat diese in der Nationalen Strategie zur 
Biologischen Vielfalt konkretisiert und sich verpflichtet, 
diese Ziele umzusetzen. Das Saarland zeigt vorbildlich, wie 
die biologische Vielfalt im bewirtschafteten Wald gefördert 
werden kann. 

Was sagen Sie einem Waldbesitzer, wenn er Sie fragt, war-
um er alte Buchen aus der Nutzung nehmen soll?

Alte und sehr alte Buchen kommen in unseren Wäldern 
nur noch selten vor. Gerade sie verfügen aber über wichtige 
Strukturen. Zum Beispiel haben sie zumeist Kronenbrü-
che, starke abgestorbene Äste, sogenannte Totäste, oder 
sie verfügen über Baumhöhlen unterschiedlichster Größe. 
Im Laufe der Jahrtausende haben sich viele verschiedene 
Lebewesen des Waldes auf Totholz als Lebensgrundlage 
spezialisiert. Zum Beispiel der Specht, in dessen Höhlen 
später wieder andere Vogelarten einziehen. Auch viele 
Käfer- und Pilzarten, die teilweise inzwischen höchst selten 
und gefährdet sind, benötigen abgestorbenes Baummateri-
al. Totholz können wir also durchaus als Quelle des Lebens 
bezeichnen. All dies gehört zu einem intakten Waldgefüge. 
Wir als Gesellschaft und auch die Waldbesitzerinnen und 
Waldbesitzer müssen auch im Sinne der Nachhaltigkeit 
Wege suchen, wie wir diese Lebensräume, Tiere und 

Pflanzen für die langfristige Sicherung der Biologischen 
Vielfalt und die zukünftigen Generationen erhalten 
können. Das saarländische Projekt will hier wegweisende 
Ansätze entwickeln, wie Ökologie und Ökonomie sich best-
möglich miteinander verbinden lassen. Letztlich sind wir 
alle gefordert, wenn es darum geht, eine nachhaltige und 
naturverträgliche Waldnutzung umzusetzen.

Minister für Umwelt und Verbraucherchutz 
des Saarlandes, Herr Reinhold Jost

Warum sind für Sie im Saarland alte 
Buchen besonders schützenswert?

Ich stamme aus der Gemeinde Reh-
lingen-Siersburg, die waldreich und 
vor allem reich an Buchen ist. In der 
Gemeinde an der Grenze zu Frankreich 
stehen noch alte Buchenwälder, die in 
vergangenen kriegerischen Auseinan-

dersetzungen häufig beschossen wurden. Holzwirtschaftli-
che Nutzung schied hier aufgrund der vielen Metallsplitter 
in den Bäumen oftmals aus. Ich genieße die Ästhetik der 
großkronigen Bäume und freue mich beim Anblick von 
Spechten und Hohltauben.
Die Nutzungsinteressen und Schadereignisse haben 
ansonsten dazu geführt, dass unsere Buchen deutlich vor 
ihrer natürlichen Mortalität geerntet werden. Wir wissen 
allerdings inzwischen, dass uns dadurch wichtige Phasen 
im Leben der Bäume verloren gehen, die wir erhalten wol-
len, um die biologische Vielfalt weiter zu fördern.

Wie kann die Politik sicherstellen, dass die eingeleiteten 
Maßnahmen für den Schutz der Alt- und Totholzbiozönosen 
nicht von einer nachfolgenden Regierung wieder beendet 
werden, was auch die aktuellen vorbildlichen Anstrengun-
gen zunichte machen würde?

Die naturnahe Waldbewirtschaftung im Saarland wird 
bereits seit 1988 praktiziert. Sie wurde vom damaligen 
Wirtschaftsminister Hajo Hoffmann eingeführt. Alle dar-
auf folgenden Minister Reinhold Kopp, Prof. Willy Leon-
hardt, Heiko Maas, Stefan Mörsdorf, Dr. Simone Peter und 
meine unmittelbare Vorgängerin Anke Rehlinger haben die 
naturnahe Waldbewirtschaftung mit der Forstverwaltung 
fortgeführt und weiter entwickelt. Das wird auch bei mir 
nicht anders sein. Vor ein paar Monaten haben alle im 
saarländischen Landtag vertretenen Fraktionen die Bil-
dung eines länderübergreifenden Nationalparks im Hoch-
wald beschlossen, um damit einen wichtigen Beitrag zum 
Naturschutz zu leisten. Diese Entwicklung zeigt deutlich: 
Wenn es um den Schutz und die Förderung der Biodiversität 

Fragen, die uns beschäftigen
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geht und die Notwendigkeit, Verantwortung für unsere 
Buchenwälder zu übernehmen, besteht seit vielen Jahren 
parteiübergreifende Einigkeit. 
Ich sehe die Gefahr nicht, dass eine Nachfolge-Regierung 
diese Anstrengungen zunichte machen wird.

Was sagen Sie einem Waldbesitzer, wenn er Sie fragt, war-
um er alte Buchen aus der Nutzung nehmen soll?

Es gibt schätzungsweise 30.000 bis 40.000 Privatwaldbesit-
zer im Saarland. Die wenigsten davon werden über 140-jäh-
rige Buchen auf ihren Kleinparzellen stehen haben. Diejeni-
gen, die größere Waldflächen besitzen, verfügen über gute 
Fachkenntnisse. Sie wissen in der Regel, dass die Nutzung 
dieser großkronigen Bäume aufwändig ist und wertmäßig 
oft nicht mehr als der Brennholzpreis rausspringt. 

Insofern lässt der ein oder andere diese großkronigen 
Solitäre auch gerne alt werden. Trotzdem sollten wir im 
gemeinsamen Alt- und Totholz-Projekt auch Möglichkeiten 
prüfen, wie wir diese Bereitschaft finanziell unterstützen 
können.

Leiter des SaarForst Landesbetriebes,  
Herr Hans-Albert Letter

Die Kooperation zwischen Staatsforst 
und NABU im Rahmen des BBV-Projek-
tes „Wertvoller Wald durch Alt- und 
Totholz“ ist deutschlandweit einmalig. 
Was hat Sie als Leiter des SaarForst 
Landesbetriebes dazu veranlasst dieses 
Projekt mitzugestalten?

Der SaarForst Landesbetrieb bewirt-
schaftet den von ihm betreuten Staats- und Kommunalwald 
seit 1989 nach hohen ökologischen Standards. Von Beginn 
an wurde die Waldbewirtschaftungsrichtlinie immer wieder 
auf Basis neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und gesetzli-
cher Rahmenbedingungen weiterentwickelt und aktualisiert. 

Wir pflegen beim SaarForst Landesbetrieb eine sehr gute 
und kooperative Zusammenarbeit mit allen Naturschutz-
verbänden. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, 
dass es in Kooperation möglich ist, wichtige Projekte 
gemeinsam zu stemmen.

2010 haben wir die so genannte „3-Säulenstrategie“ ent-
wickelt, um auch die Alt- und Totholzlebensgemeinschaften 
flächendeckend in den Wirtschaftswald zu integrieren.
Im Rahmen des BBV-Projektes wollen wir gemeinsam mit dem 
NABU an dieser Strategie weiterarbeiten. Darüber hinaus 

wird der SaarForst Landesbetrieb natürlich auch seine prakti-
schen Erfahrungen mit der Integration der Alt- und Totholz-
lebensgemeinschaften in das Projekt einbringen können, um 
Konzepte für den Kommunal- und Privatwald zu entwickeln.

Welche Maßnahmen innerhalb der Waldwirtschaft sind 
aus Ihrer Sicht besonders wichtig, um langfristig das 
Überleben von Alt- und Totholzlebensgemeinschaften zu 
gewährleisten und wie können diese Bemühungen nachhal-
tig politisch abgesichert werden?

Um die Alt- und Totholzlebensgemeinschaften zu sichern, 
ist es notwendig, dauerhaft und flächendeckend ausrei-
chend Lebensraum zur Verfügung zu stellen. Lebensraum 
bedeutet in diesem Zusammenhang, genügend alte und 
starke Bäume nicht zu ernten, sondern sie dem natürlichen 
Altern und dem Zerfall zu überlassen.
Dieser Verzicht auf die Ernte der Bäume bedeutet einen 
Verzicht auf Einnahmen aus dem Verkauf des Holzes und 
verkleinert die Menge des potenziell nutzbaren Holzes.
Der Verzicht auf die Ernte, d.h. das bewusste Belassen alter 
und starker Bäume muss daher begründet sein, um Akzep-
tanz beim Waldbesitzer und bei der Gesellschaft zu finden.
Die „3-Säulenstrategie“ des SaarForst Landesbetriebes 
folgt daher auch ganz bewusst einer wissenschaftlichen 
Begründung, um den Nutzungsverzicht herzuleiten.
Die Mengen an alten Bäumen, die aus der Nutzung ge-
nommen werden sind in dieser Größenordnung notwendig. 
Weniger würde den Alt- und Totholzlebensgemeinschaften 
nicht ausreichend Lebensraum bieten, mehr würde zu un-
nötigen Einnahmeverlusten und zu einer Verknappung des 
nutzbaren Holzes führen.

Der öffentliche Wald, und hier insbesondere der Staats-
wald, ist zu einem ökologisch und ökonomisch nachhalti-
gen Handeln verpflichtet. Zum Lebensraum Wald gehören 
zwingend die Phasen des Alterns und des Zerfalls mit 
ihren Lebensgemeinschaften. Nur wenn diesen ausreichend 
Lebensraum geboten wird, kann man von einer umfassend 
nachhaltigen Waldwirtschaft sprechen. 
Das Saarland wird mit der Integration der Alt- und Totholz-
biozönosen seiner besonderen, auch gesetzlich formulierten 
Verantwortung für den Lebensraum Buchenwald gerecht.

Sehr wichtig erscheint mir in diesem Zusammenhang, den 
Einnahmeverlust, den die Waldbesitzer zum Schutz der 
Alt- und Totholzlebensgemeinschaften tragen, auch monetär 
darzustellen. Die Erhöhung der Biodiversität führt im Fall 
der Alt- und Totholzlebensgemeinschaften zu einer Vermin-
derung der Einnahmen und belastet den Waldbesitzer.
Um die Lebensgemeinschaften dauerhaft zu sichern, muss 
dies deutlich werden und dem Waldbesitzer von Gesell-
schaft und Politik honoriert werden.
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Alt- und Totholzbiozönosen im Wirtschaftswald: Die 
3-Säulen-Strategie des SaarForst Landesbetriebes
Unsere heutigen Wälder sind Wirtschaftswälder, die sich 
vor allem dadurch erheblich vom Naturwald unterscheiden, 
dass Alterungs- und Zerfallsphasen und deren Biozönosen 
weitgehend fehlen.

Als Ergebnis von über 2.000 Jahren Waldnutzung bestehen 
heute lediglich noch rund 4 % des saarländischen Staats-
waldes aus geschlossenen Laubwäldern von über 160 Jahren 
und Vorräten von über 100 Vfm je ha. Rechnet man Über-
haltbestände mit Altbaumvorräten von weniger als 100 Vfm 
je ha hinzu, erhöht sich dieser Wert auf rund 8 %.

Eine hohe Bandbreite von Altbaum- und Totholzstruktu-
ren in Kombination mit einer langfristigen Habitattradi-
tion gilt als der Schlüsselfaktor für die Biodiversität von 
Waldökosystemen und als Kriterium für alte und reife 
Wälder. 
Zunehmend setzt sich auch im Naturschutz die Erkenntnis 
durch, dass die Biodiversität der komplexen Waldökosys-
teme nicht alleine durch segregative Naturschutzmodelle 
(Schutz- und Nutzwälder), sondern nur durch integrative 
Ansätze auf der gesamten Forstbetriebsfläche gesichert 
werden kann.

Ein Netz von Totalreservaten wird in Zukunft für das groß-
räumige Überleben und vor allem für den genetischen Aus-
tausch der Alt- und Totholzbiozönosen, und hier vor allem 
echter Urwaldreliktarten, nicht ausreichen. Ihre aktuelle 
Verbreitung ist auf die wenigen, von vielen historischen Zu-
fällen bestimmten Inseln beschränkt, die sie meist wegen 
mehr oder weniger stark ausgeprägten Ausbreitungsschwä-
chen kaum verlassen können.
Zum Schutz der betreffenden Lebensgemeinschaften besteht 
daher die Notwen digkeit, die Alterungs- und Zerfallsphasen 
im Wirtschafts wald integrativ auf der ganzen Fläche zu 
sichern und zu entwickeln.
Dem Biotopverbund kommt hier eine besondere Bedeutung 
zu, da die verbliebenen Inselpopulationen nicht nur gesi-
chert, sondern wieder miteinander vernetzt werden müssen.

Der SaarForst Landesbetrieb hat im saarländischen Staats-
wald die „3-Säulen- Strategie zur Sicherung und Entwick-
lung der Alt- und Totholzbiozönosen“ entwickelt um: 
1.  kurzfristig die noch vorhandenen  

Lebensgemeinschaften zu sichern und
2.  diese mittel-/langfristig auf der gesamten  

Waldfläche wieder zu entwickeln.

Säule 1

10 % der Staatswaldfläche 
 ohne Bewirtschaftung

3.800 ha

Alt- und Totholzbiozönosen- 
Projekt (über 160-jährige  

Laubbaumbestände  
im Wirtschaftswald)

5.700 ha

„Dicke Buchenprogramm“ 
auf der gesamten übrigen  

bewirtschafteten Waldfläche

Säule 2

Biodiversitätsstrategie zur Schaffung eines Biotopverbundes für Alt- und Totholzbiozönosen im Staatswald

Säule 3

© SaarForst Landesbetrieb© SaarForst Landesbetrieb© SaarForst Landesbetrieb
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Die Strategie folgt dem Grundsatz, die Hinweise der Natur 
zu nutzen und Biotopbäume dort zu akzeptieren, wo und 
wann es die Zufälligkeit der Natur ergibt.
Konflikte mit der Verkehrs- und Arbeitssicherheit werden 
fallweise gelöst und haben bisher noch nie dazu geführt, 
dass die Strategie infrage gestellt werden musste.
Die Strategie verknüpft dabei Elemente des Totalschutzes 
(Segregation) mit Elementen der integrativen Waldwirt-
schaft (Integration) und basiert auf drei Säulen mit unter-
schiedlichen Zeithorizonten und Flächenkulissen.

Säule 1: 3.800 ha unbewirtschafteter Wald 
(10 % der SFL-Betriebsfläche)

Die erste Säule bildet ein Netz von unbewirtschafteten Wald-
flächen, in denen sich der Wald unbeeinflusst von forstbe-
trieblichen Maßnahmen entwickeln kann. Hier werden sich 
langfristig sehr hohe Holzvorräte entwickeln, die den Alt- und 
Totholzbiozönosen als Lebensraum zur Verfügung stehen.
Der Grundgedanke, Flächen mit Totalschutz auszuweisen, 
liegt im Vorsorgeprinzip. Im Wirtschaftswald werden sich 
niemals die Holzvorräte des Naturwaldes aufbauen können. 
Auch hinsichtlich von Parametern wie Belichtungsverhält-
nissen, Wasserhaushalt oder Humusformen wird es immer 
Unterschiede geben.
Diese Wälder werden langfristig als Gradmesser dienen, 
wieweit der Wirtschaftswald vom Naturwald entfernt ist 
und bis zu welchem Punkt eine Annäherung möglich ist. 
Darüber hinaus können sie Arten Lebensraum bieten, die 
selbst auf geringste Eingriffe negativ reagieren. 

Säule 2: 5.700 ha „Alt- und  
Totholzbiozönosen- Projektflächen“ 
als Verbundsystem

Die zweite Säule bilden die „Alt- und Totholzbiozöno-
sen-Projektflächen“ (ATB). In dieser Flächenkulisse liegen 

landesweit alle alten über 160-jährigen Laubwälder. Diese 
Bestände bilden ein Biotopverbundsystem.
In einigen dieser Flächen konnten sich in Zeiten intensiver 
Holznutzung die ausbreitungsträgen Arten halten. Die Wälder 
heute stellen die verbliebenen Quellhabitate von Arten oder 
potenzielle Trittsteinhabitate im Biotopverbundsystem dar.
In diesen Flächen dürfen keine weiteren Artenverluste auf-
treten. Sie könnten irreversibel sein.
An den Altbäumen in den ATB-Flächen werden sich schnel-
ler neue Habitatstrukturen bilden können als an jüngeren 
Bäumen. Daher sind in diesen Beständen auch Altbäume 
wichtig, die aktuell noch keine Strukturen aufweisen. Sie 
werden wegen ihres hohen Alters in kurzer Zeit Struktu-
ren erhalten, und den Restpopulationen bereits kurzfristig 
Habitate bieten können. Von diesen Wäldern aus kann die 
Wiederbesiedlung der derzeit jüngeren, strukturärmeren 
Wälder erfolgen, sobald in diesen durch die Alterung und 
den Zerfall geeignete Habitate entstehen.

Die wenigen verbliebenen über 160 Jahre alten Laubbaum-
bestände (= ATB-Flächen) bilden daher eine kurzfristige 
Möglichkeit, die noch vorhandenen Populationen zu stabi-
lisieren, sie über Trittsteinbiotope auszubreiten und so die 
Besiedlung derzeit artenarmer Waldareale vorzubereiten.
Innerhalb dieser Flächenkulisse liegen auch die wenigen 
Wälder, in denen noch Urwaldreliktarten zu finden sind. 
Untersuchungen in einem Modellprojekt des SFL haben 
gezeigt, dass dies in aller Regel topografisch ungünstige 
Lagen, möglichst in Kombination mit Kriterien wie bei-
spielsweise alten Waldträufen, Mittelwaldtradition und 
historischen Nutzungsbeschränkungen sind.
In den ATB-Flächen werden nur noch die Wertbäume ge-
erntet. Alle anderen Altbäume verbleiben als aktueller oder 
potenzieller Lebensraum für die Alt- und Totholz besiedeln-
den Arten.
Die Kronen der genutzten Wertbäume verbleiben unaufge-
arbeitet im Bestand. Sie stabilisieren vorübergehend Arten, 
die liegendes Totholz besiedeln, bis diese Struktur durch 
den natürlichen Tod von Altbäumen entsteht.

© Helmut Harth© SaarForst Landesbetrieb
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Kopfzeile

Nutzungen im Zwischen- und Unterstand, z. B. zur Ak-
tivierung von Naturverjüngung, sind weiterhin möglich 
und notwendig. Gleiches gilt für Arbeiten im Kontext von 
Etablierung, Qualifizierung und Dimensionierung.
Die Nutzung der Wertbäume stellt einen Kompromiss zwi-
schen Naturschutz-Interessen und ökonomischen Interes-
sen des Forstbetriebes dar. Ihre Nutzung ist nach jetzigem 
Kenntnisstand ohne populationswirksame Verluste in den 
Alt- und Totholzbiozönosen möglich.

Säule 3: Restliche Betriebsfläche:  
„Dicke-Buchen-Programm“

Die dritte Säule bildet das „Dicke-Buchen-Programm“. Die-
ses Programm gilt für die gesamte übrige Staatswaldfläche.
Auf diesen Flächen werden sukzessive Laubbäume aus der 
Nutzung genommen, wenn sie aus naturschutzfachlicher 
Sicht wichtige Strukturen aufweisen, sich zu solchen 
entwickeln können oder wenn sie bestimmte Durchmesser 
überschreiten. Der Revierleiter markiert bei jedem Eingriff 
neben dem ausscheidenden Bestand auch diese Bäume.
Entscheidend ist es, auf die „Entrümpelung“ des Waldes konse-
quent zu verzichten, damit sich hochwertige Strukturen und 
Dimensionen – beispielsweise Mulmkörper oder Ersatzkronen 
an Altbäumen – aus unscheinbaren Strukturen und jüngeren 
Bäumen im Laufe der Zeit entwickeln können. So kann sich 
beispielsweise an einem Zwieselabbruch an einer Buche mit 
C-Qualität ein großer Mulmkörper im Kronenbereich entwi-
ckeln, wenn man den Baum trotz des Schadens stehen lässt.
Insgesamt 100 Festmeter (Eigentümerzielsetzung) oder 
10 Bäume je ha (FSC-Vorgabe) werden sukzessive aus der 
Nutzung genommen und verbleiben nach der Nutzung der 
Wertbäume als so genannte Restschirmhaltung für die 
Alterung und den Zerfall.
Untersuchungen haben gezeigt, dass im saarländischen Bu-
chenoptimum im Durchschnitt bereits mit sechs bis sieben 
Bäumen je ha der notwendige Schwellenwert von 100 Vfm 
je ha zu erreichen wäre. Die Bäume rekrutieren sich dabei 
ausschließlich aus starken Bäumen von minderer Qualität 
oder Bäumen mit Großhöhlen, die unabhängig von der 
Qualität aus der Nutzung genommen werden.
Dieses Programm hat einen mittel- bis langfristigen Ansatz: 
es bleibt den Zufälligkeiten der Natur überlassen, wo und 
wann der Schwarzspecht die Höhle anlegt, der Blitz ein-
schlägt oder ein Sturm zum Kronenbruch führt.

Hiebsreste, Windwurf, Windbruch
Zusätzlich zur 3-Säulen-Strategie werden rund 10 % der 
Starkholzkronen in Zielstärkenhieben unbearbeitet belas-
sen. Sie fließen einerseits in den Nährstoffkreislauf zurück 
und stabilisieren andererseits die liegendes Stark-Totholz 
besiedelnden Arten.
Windwürfe und Windbruch, die zur Dynamik der Rot-
buchenwälder gehören, werden in angemessener Zahl eben-
falls unaufgearbeitet belassen: Erreicht der Windwurf bzw. 
Windbruch nicht mindestens 6 m (Stammlänge) mit B-Qua-
lität und besser, verbleibt er für die Totholzbiozönosen im 
Bestand und fließt in den Nährstoffkreislauf zurück.

Fazit
Ökologie und Ökonomie schließen sich auch in der 
Forstwirtschaft nicht aus, sondern ergänzen einander. 
Die Regionale Biodiversitätsstrategie für subatlantische 
Buchenwälder, in welche die Strategien zur Erhaltung und 
Entwicklung von Alt- und Totholzbiozönosen eingebunden 
sind, ist daher kein reines Schutzkonzept, sondern sehr viel 
mehr ein Nutzungskonzept, welches sich nach den ersten 
Erfahrungsjahren bewährt hat.

Dipl. Forst Ing. (FH)  
Roland Wirtz
Revierleiter Ausbildungsrevier 
Eppelborn und Fachbereichslei-
ter Naturschutz beim SaarForst 
Landesbetrieb
Mitglied in der Arbeitsgemein-
schaft Naturgemäße Waldwirt-
schaft (ANW) und im NABU
Publikationen: verschiedene Artikel 
in der Fachpresse

30



Die Wahrnehmung von Alt- und Totholz sowie 
zur symbolischen Konnotation von Wald
Wald wird in der sozialen Kommunikation mit Assoziationen 
und Konnotationen aufgeladen, die Ergebnis einer langen 
Geschichte sind. Wald wird dabei vielfach mit Natur und 
Wildnis in Verbindung gebracht, in Deutschland fungiert er, in 
Opposition zur Vielstaatlichkeit Deutschlands vor der Reichs-
gründung 1871, als Symbol nationaler Einheit. Wald wird dabei 
im deutschen Sprachraum mit einem ebenfalls stark emotional 
und ästhetisch aufgeladenen Begriff, nämlich dem der Land-
schaft, verbunden. Für die soziale Konstruktion von Landschaft 
wird Wald in Mitteleuropa eine nahezu konstitutive Bedeutung 
beigemessen. Somit erscheint es nicht verwunderlich, dass 
seiner Erhaltung und Entwicklung bis heute eine große Priorität 
beigemessen, und wirtschaftlichen Holznutzungen mit beson-
derem Argwohn gegenübergestanden wird.

Die „Längsschnittstudie zur Wahrnehmung von Alt- und To-
tholz sowie zur symbolischen Konnotation von Wald“ gliedert 
sich in drei empirische Teile – zwei quantitative Studienteile, in 
Form einer Längsschnittstudie (eine Befragung 2013 und eine 
2018), und einen qualitativen Studienteil (2017-2018). Der vorlie-
gende Zwischenbericht bezieht sich auf die erste quantitative 
Online-Erhebung mit n = 1.606 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern, die in einem Erhebungszeitraum zwischen 13. September 
und 31. Oktober 2013 durchgeführt wurde. 

Ähnlich anderen Studien zur sozialen Bedeutung von Wald, 
werden auch von den Befragten dieser Studie mit Wald pri-
mär Ruhe und Erholung, aber auch Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen, wie auch die Produktion frischer Luft in Verbindung 
gebracht (Grafik rechts oben). Bei der Nutzung von Wald domi-
nieren Kulissenfunktionen (beim Sport oder beim Spazieren 
gehen), doch auch eine bewusste Zuwendung durch Betrachtung 
oder Fotografieren hat eine große Bedeutung, die aktive (wirt-
schaftliche) Nutzung findet eher durch Holzwerbung als durch 
Jagd statt. Wald wird dabei insbesondere auf Wanderungen, in 
Dokumentarfilmen sowie vom Fahrrad und vom Auto aus wahrge-
nommen. Dabei ist eine altersbezogene Differenzierung festzustel-
len: Jüngere Befragte nutzen signifikant häufiger virtuelle
Medien zur Wahrnehmung von und Informationsgenerierung 

über Wald als Ältere, die sich wiederum stärker auf die eigene 
Beobachtung und Bücher beziehen. Für die Wissensaneignung 
über Wald nutzen Jüngere eher Kursangebote, während Ältere 
an Führungen teilnehmen. Auch nehmen Jüngere Wald stärker 
von Verkehrsmitteln aus wahr als Ältere.

Anhand der Vorstellung von drei Bildern und Fragen dazu 
wurden die Zuschreibungen zu Fichtenwald, Naturnahem Wald 
und Park ermittelt. Naturnahem Wald wird dabei die größte 
Präferenzierung zuteil, gefolgt von Fichtenwald und dem Park. 
Dabei ergeben sich signifikante alterskohortenspezifische Unter-
schiede: Jüngere favorisieren stärker Naturnahen Wald, Ältere 
stärker Fichtenwald und Park. Dies lässt sich weitgehend mit der 
Landschaftssozialisationstheorie (Kühne) erklären: Während in 
der formativen Phase der Älteren (also in deren Kinder- und Ju-
gendzeit) Wald stärker dem normativen Prinzip der „Ordnung“ 
unterlag, ist Wald heute stärker durch die Naturnahe Waldnut-
zung geprägt und das Prinzip der „Ordnung“ hat seine gesell-
schaftliche Verbindlichkeit verloren (Inglehart). Dies zeigt sich 
auch in der Deutung der Befragten von Alt- und Totholz: Jüngere 
sehen dies deutlich positiver als Ältere. Insgesamt bewerten 
die Befragten Totholz primär hinsichtlich seiner ökologischen 
Funktionen als Lebensraum für bedrohte Tiere, für die Humus-
bildung und als Brutstätte für Nützlinge; soziale Funktionen 

© Stefan Imig
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Wald ist romantisch
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Sozialwissenschaftliche Evaluierung

(wie als Kletter- und Spielmöglichkeiten für Kinder) werden 
nur in geringerem Umfang gesehen. Insgesamt sehen rund die 
Hälfte der Befragten, dass Alt- und Totholz bis zu 1.600 Tier- und 
Pflanzenarten als Lebensraum dient, etwas über 36 % sogar bis 
zu 16.000. Bei der Frage, ab wann ein Baum als „alt“ gilt, diffe-
renzieren die Befragten deutlich: Für 90 % der Befragten gelten 
Fichten, für 70 % Buchen und für fast jeden Zweiten Eichen als 
alt, wenn sie ein Alter von rund 100 Jahren erreicht haben. 

Im Vergleich zwischen Personen mit Wohnsitz im Saarland und 
außerhalb des Saarlandes lassen sich signifikante Unterschiede 
hinsichtlich der Deutung und Bewertung von Wald und Totholz 
feststellen: Saarländerinnen und Saarländer haben ein stärker 
auf den materiellen und immateriellen Nutzen – sie vertreten 
auch in stärkerem Maß materialistische Werte als Personen mit 
Wohnsitz außerhalb des Saarlandes – ausgerichtetes Verhält-
nis zu Wald und Totholz. Dies dokumentiert sich auch in der 
Zahlungsbereitschaft für die Erhaltung eines Baumes, die hoch 
signifikant bei Befragten aus dem Saarland geringer ausgeprägt 
ist. Ökologischen Bezügen wird dagegen eine geringere Bedeu-
tung beigemessen als von den Nicht-Saarländern.

Neben den Fragen zu Wald und Totholz wurde auch nach der 
Bekanntheit saarländischer Schutzgebiete gefragt. Diese sind 
den im Saarland Ansässigen deutlich bekannter als den übrigen 
Befragten. Am bekanntesten sind der Naturpark Saar-Hunsrück, 
das Biosphärenreservat Bliesgau, der Urwald vor den Toren der 
Stadt sowie die „Naturlandschaft Saarschleife“, die als fiktive 
Schutzkategorie eingefügt wurde, um festzustellen, ob die Be-
kanntheit einer Landschaft die Kenntnis über Schutzkategorien 
dominiert.

Das Projekt „Wertvoller Wald“ weist bereits heute einen, 
insbesondere angesichts der kurzen Laufzeit, hohen Bekannt-
heitsgrad auf, insbesondere bei Personen mit Wohnsitz im 
Saarland. Diese haben zumeist durch die Kommunikation durch 
den NABU von dem Projekt erfahren, während Personen von 
außerhalb des Saarlandes primär über die allgemeine Medienbe-
richterstattung davon erfahren haben.

Prof. Dr. Dr. Olaf Kühne
Professor für Ländliche Räume/
Regionalmanagement an des 
Hochschule Weihenstephan-Tries-
dorf, außerplanmäßiger Professor 
für Geographie an der Universität 
des Saarlandes
Vorsitzender der Landesarbeits-
gemeinschaft Hessen/Rhein-
land-Pfalz/Saarland der Akademie 
für Raumforschung und Landes-
planung (ARL)
Publikation: Kühne, Olaf (2013): 
Landschaftstheorie und Land-
schaftspraxis. Eine Einführung 
aus sozialkonstruktivistischer 
Perspektive. Wiesbaden: Springer 
VS, 323 S.

Antworten auf die Frage, was die Befragten mit einem Bild verbinden,  
auf dem ein Buchenwald mit Totholz dargestellt ist, gesamt 
(n = 1495) und die darin enthaltene Teilstichprobe der SaarländerInnen  
(n = 254). Mehrere Antworten waren möglich.

Zahlungsbereitschaft für den Erhalt einer „herrlichen Buche“, differenziert 
nach im Saarland und außerhalb des Saarlandes lebenden Personen.

Antworthäufigkeit, zu den abgefragten Tieren.  
Eine Antwort war möglich.
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Planung Informationszentrum

Entwicklung und Planung eines  
Morpho genetischen Informations zentrums
Im Rahmen des BBV-Projektes „Wertvoller Wald durch Alt- und Totholz“ soll ein „Morphoge-
netisches Informationszentrum“ entwickelt werden. Dieses Zentrum hat den Zweck, die Be-
sonderheiten der Rotbuchenwälder mit ihrer einzigartigen Flora und Fauna zu präsentieren. 
Besonders das Thema Alt- und Totholzbiozönosen verspricht faszinierende Einblicke in die 
biologische Vielfalt unseres wertvollsten Lebensraums. Mit dem B2E3 Institut für Effiziente 
Architektur an der HTW Saarbrücken, unter Leitung von Prof. Göran Pohl, erhält der NABU 
für die Umsetzung dieses ambitionierten Vorhabens die Unterstützung aus der Saarländi-
schen Hochschullandschaft. Besonders auf dem Gebiet der Bau-Bionik ist das B2E3 Institut 
bundesweit anerkannt und installierte beispielsweise im vergangenen Jahr einen eigenen 
Forschungspavillon „BOWOOSS“ an der HTW (https://de-de.facebook.com/Bowooss). Prof. 
Göran Pohl hat gemeinsam mit dem bekannten Saarbrücker Biologen Prof. Werner Nachti-
gall das Standardwerk „Bau-Bionik“ verfasst. Das „Morphogenetische Informationszentrum 
des NABU“ wird inhaltlich und im abstrahierten Design den evolutiven Charakter der Alt- 
und Totholzbiozönosen thematisieren und so alle Sinne der Besucher schärfen. Derzeit wird 
ein Morphogenetisches Design entwickelt, welches unter Verwendung nachwachsender 
Rohstoffe (Holz) die Morphologie von Bäumen bzw. der holzbewohnenden Insekten abstra-
hiert. Merkmale der ökologischen Minimalenergie-Bauweise werden bei diesem Vorhaben 
auf „natürliche“ Weise berücksichtigt.

Geplant ist, das morphogenetische Informationszentrum im Urwald nördlich von Saarbrü-
cken in unmittelbarer Nachbarschaft des Zentrums für Waldkultur zu errichten. 

Die vom B2E3 Institut gewonnenen Erkenntnisse der 
Bionik werden abstrahiert und transformiert und 

auf die Funktion und Gestaltung des NABU- Vor-
habens übertragen umgesetzt. 

Eine große Rolle spielt dabei das Nachhaltig-
keitskonzept, das die Themenstellung des 

Vorhabens in allen Bereichen integra-
tiv in den Mittelpunkt stellt. 

Die Arbeiten des B2E3 Insti-
tuts sind derzeit in vollem 
Gange. Die ersten Ergeb-
nisse versprechen, dass im 
Saarland ein spannendes 
Zentrum über die biologische 
Vielfalt im Lebensraum Wald 
entsteht.

Als der 
Wald zum 

›nachwachsenden 
Rohstoff‹ wurde, 

verrohte das 
Verständnis  

für den Wald.
(Klaus Ender, *1939)

Dipl.-Ing.
Prof. Göran Pohl
Architekt und Stadtplaner (POHL Architekten Stadtplaner)
Professor für Entwerfen, Baukonstruktion und Städtebau an der Hochschu-
le für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, Fakultät für Architektur 
und Bauingenieurwesen, Schule für Architektur;
Initiator und Leiter des B2E3 Institut für Effiziente Bauwerke, Saarbrücken;
Mitglied in verschiedenen VDI Gremien-Ausschüssen Bionik; 
Leiter des Richtlinienausschusses VDI 6226, Bionik- Architektur, Industrie-
design und Ingenieurbau;
Publikation: Nachtigall, Werner, Pohl, Göran. Bau- Bionik, Springer, 
Heidelberg 2013



Projektübersicht

Dipl. Geogr. Helmut Harth:  
„Als Projektleiter bin ich für das Management und die Durch-
führung unseres Projektes verantwortlich. Eines unserer wich-
tigsten Projektziele ist in einem ersten Schritt die Erfassung der 
Alt- und Totholzbiozönosen, speziell der Restpopulationen der 
Urwaldreliktarten. Anschließend werden gezielte Maßnahmen 
und Konzepte entwickelt, um die Sicherung und Wiederaus-
breitung dieser Arten und die Integration der Alterungs- und 
Zerfallsphasen in den gesamten Wirtschaftswald zu ermög-
lichen. Hierfür müssen notwendige Nutzungsverzichte im 
Forst qualitativ und quantitativ begründet werden. Alternative 
Wertschöpfungsmöglichkeiten müssen ebenfalls entwickelt 
und aufgezeigt werden. Ein weiterer Fokus liegt auf der Erar-
beitung von Handlungsempfehlungen zu den Themen Arbeits-
sicherheit und Verkehrssicherung. Der Bau eines attraktiven 
Informationszentrums zur Förderung und Werbung für den 
Lebensraum „Alter Rotbuchenwald“ ist ebenfalls ein bedeuten-
der Projektbaustein. Meine Aufgaben sind dementsprechend 
vielseitig und anspruchsvoll. Vor allem der Kontakt mit unseren 
Projektpartnern und der intensive Austausch mit Waldbesitzern 
sowie Waldbewirtschaftern sind mir ein besonderes Anliegen. 
Ich möchte die Menschen mitnehmen.“

Monika Heinze (M.A. Germanistik):  
„Ich bin im Projekt für Verwaltungsaufgaben zuständig 
und kümmere mich gemeinsam mit meinem Kollegen um 
die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Um alle Akteure und 
gesellschaftlich relevanten Gruppen zu informieren und 
zu beteiligen, ist es besonders wichtig, die Bedeutung von 
Alt- und Totholz für einen gesunden und naturnahen Wald 
ansprechend zu kommunizieren. Die Betreuung und Weiter-
entwicklung unserer Projektwebseite sowie der Austausch 
mit unserer Werbeagentur liegen mir deshalb besonders am 
Herzen.“

Projektsteckbrief
  →   Projektträger: NABU Saarland e.V.
  →   Projektlaufzeit: 6 Jahre (2013-2018)
  →   Budget: 1,9 Mio. Euro, davon
 →  75 % BfN mit Mitteln des BMUB
 →  15 % MUV Saarland
 →  10 % NABU Eigenmittel
  →   Partner: 
 →  SaarForst Landesbetrieb 
 →  Mehrere saarländische Kommunen
 →  Mehrere Privatwaldbesitzer
 →  Zentrum für Biodokumentation (ZfB)
  →   Projektbegleitende Arbeitsgruppe (PAG)
 →  Informationsaustausch aller  

Projektbeteiligten
  →   Projektbüro: 
    Forsthaus Wolfsgarten an der L 260 

 66115 Saarbrücken-Neuhaus 
 Tel.: 06806.850338

  →   Internetseite: 
   www.wertvoller-wald.de

© Konrad Funk

Das Projektteam

Frieden findet 
man nur in 
Wäldern.

(Michelangelo, 1475-1564)
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Natur und Mensch bilden eine Ehe, die weit mehr als eine 
Zweckgemeinschaft ist. Der Umgang mit Alt- und Totholz in 
saarländischen Wäldern ist eine weitere Bewährungsprobe 
für dieses Verhältnis. Deshalb ist es wichtig, dass neben der 
nachhaltigen Bewirtschaftungsstrategie und einer gründli-
chen wissenschaftlichen Untersuchung zur Population, auch 
die Kommunikation zum Erfolg des Projekts beiträgt.
 
Wir haben uns darauf verständigt, den „Wert“ von alten und 
scheinbar toten Bäumen in den Mittelpunkt der Kommunika-
tion zu stellen. Neben dem Wirtschaftswert, der dann hoch 
ist, wenn der Baum reif ist und die Marktbedingungen es 
zulassen, gibt es einen konstanten Wert für den gesamten 
Grüngürtel, in den jeder einzelne Baum eingebettet ist. 
Dies ist in dieser Broschüre ausreichend beschrieben.
 
Die Kommunikation mit Institutionen wie Kommunen, 
Verbänden, aber auch den Bürgern selbst, wird also ohne 
Ideologisierung geführt, immer den Nutzen der jeweili-
gen Gruppe im Blick. Denn wir sind uns darüber einig, 
dass die Erhaltung von alten Bäumen nur dann funktio-
nieren kann, wenn die Betroffenen einen kurz-, mittel- 
oder zumindest langfristigen Nutzen darin erkennen.
 
So ist auch das Kommunikationskonzept vielschichtig 
und zielgerichtet. Wir sind vor Ort mit Info-Tafeln, haben 
für den schnellen Blick eine Kurzbroschüre sowie für den 
wirklich Interessierten die Drucksache, die Sie gerade in 

den Händen halten sowie die Projektwebseite. Geplant sind 
überraschende Infofilme, die wir mit jungen Hochschulab-
solventen gemeinsam entwickeln wollen. Wir werden über 
verschiedene Medien den Weg in die Köpfe und Herzen der 
Saarländer suchen und finden. Mit einem Konzept, das sich 
je nach Ergebnis immer wieder modellieren und neu formen 
lässt. Damit im Ergebnis, am Ende des Projekts, eine große 
Anzahl von Bäumen steht, die tatsächlich an ihrem Platz 
bleiben. Und zwar mindestens, so lange Sie oder ich leben.

Volkmar Neumann
Geschäftsführender Gesellschafter  
der ACN Strohm & Neumann GmbH 
Werbeagentur mit regionalen und 
internationalen Kunden.
Langjähriges Engagement im  
Vorstand des Marketingclub Saar.  
Arbeitet für den NABU seit 2011.
www.acn-werbeagentur.de

Melanie Bard
ACN Strohm & Neumann  
GmbH Werbeagentur
Projektmanagerin und  
verantwortlich für NABU- 
Projekte seit September 2011.

Kommunikation

Das Wertebewusstsein kehrt zurück

1  Dem Projektteam obliegt die  
Geschäfts- und Protokollführung der PAG.

2  Werksvertragsnehmer werden  
nach Bedarf und Arbeitsstand hinzugezogen.

3  Sonstige Externe werden nach Bedarf hinzugezogen.

Projektträger
im DLR

• Frau Bungarz-Nitsche
• Herr Dr. Petermann

Ministerium
für Umwelt &

Verbraucherschutz
• Herr Rammo

Zentrum für
Biodokumentation

(ZfB)
• Herr Dr. Bettinger
• Herr Dr. Caspari

Sonstige
Externe³

Werksvertrags - 
nehmer²

Wissenschaftl.
Begleitprogramm

Bundesamt für
Naturschutz

(BfN)
• Frau Balzert
• Herr Pütsch

SaarForst
Landesbetrieb
• Herr Stelzer
• Herr Wirtz

NABU
Saarland¹
• Herr Heintz

Projektteam:
• Herr Harth

• Frau Heinze

PAG

Projektbegleitende  
Arbeitsgruppe 
(PAG)



Kopfzeile

Jeder Ast eines Baumes 
kennt eine Geschichte – 
ein alter Baum ist Geschichte.
(Klaus Ender, *1939)

Machen Sie mit!  
Weitere Infos auf  
www.wertvoller-wald.de

Buchenschleimrübling  © Stefan Imig


