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In Totholz steckt viel Leben 
Forscher der Uni Innsbruck suchten in totem Holz nach 
Mikroorganismen: Stickstoff-fixierende Bakterien gehen darin mit 
Pilzen, die Zellulose zersetzen, eine echte Symbiose ein. 
 

 
Baumschwammerln zersetzen abgestorbenes Holz nicht allein: Viele Bakterien 
helfen ihnen dabei. – (c) Judith Ascher-Jenull 
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Wir glauben nicht, dass Totholz so tot ist, sagten die Mikrobiologen zu den 
Bodenforschern. Das war der Start zu einem Projekt der Uni Innsbruck, 
bei dem Forscher verschiedener Disziplinen und verschiedener Länder 



erkundeten, welche Mikroben in abgestorbenem Holz vorkommen. 
Totholz ist der Überbegriff für umgefallene oder stehende, zum Teil 
abgestorbene Bäume. Früher wurde Totholz aus dem Wald entfernt, weil 
es nicht schön aussieht. Seit einiger Zeit weiß man, wie wichtig es für die 
Artenvielfalt im Wald ist. 
Bisher konzentrierte sich die Forschung auf Insekten und anderes Getier, 
das in alten Holzstämmen und Ästen nistet. Doch die wahren Zersetzer 
sind Mikroorganismen: Sie zerlegen die Holzbestandteile Lignin und 
Zellulose und setzen dabei Kohlenstoff frei, der im Holz gespeichert war. 
 
Ursprünglich dachte man, dass vor allem Pilze für den Abbau 
verantwortlich sind, fallen doch die Baumschwammerln auch optisch 
schnell auf, wenn man durch den Wald spaziert. „Man wusste, dass 
Totholz kaum Stickstoff enthält, den Pilze zum Überleben brauchen. 
Bisher nahmen wir an, dass die Pilze den Stickstoff über ihr Myzel aus 
dem Boden oder sonst woher beziehen“, sagt Heribert Insam, 
Mikrobiologe der Uni Innsbruck. Das Myzel ist der verästelte unterirdische 
Teil der Pilze unterhalb des Fruchtkörpers, oft eng mit Wurzeln und 
Feinwurzeln als sogenannte Mykorrhiza verbunden. 
  
Überraschend viel gefunden 
Gemeinsam mit Judith Ascher-Jenull und María Gómez-Brandón führte 
Insam eine aufwendige Studie durch, die den Abbau von Totholz zu 
Humus standardisiert sichtbar machte. Das Projekt wurde vom 
heimischen Wissenschaftsfonds FWF ebenso wie von den 
Wissenschaftsfonds DFG aus Deutschland und SNF aus der Schweiz 
finanziert. Bei der Suche nach den Mikroorganismen nutzten die Forscher 
moderne DNA-Analysen und fanden viel mehr Leben im Totholz als 
gedacht. 
Vor allem das Vorkommen von Stickstoff-Fixierern war überraschend. „Wir 
fanden eine Reihe von Bakterien und Archaeen, die Stickstoff aus der Luft 
aufnehmen und ihn durch spezielle Enzyme fixieren“, sagt Insam. Die 
Stickstofffixierung kostet aber viel Energie. Daher hat sich hier eine echte 
Symbiose entwickelt: Die Bakterien liefern Stickstoff an die Pilze, die im 
Gegenzug Zucker, den sie aus dem Abbau der Zellulose herstellen, an die 
Bakterien abgeben, die damit ihren Energiebedarf decken. „Und wir 
fanden viele Mikroorganismen erstmals im Totholz, die im Boden oder 
Laubstreu schon bekannt waren“, sagt Insam. 
  
Testflächen im Trentino 
Die Versuchsflächen für das internationale DecAlp-Projekt, bei dem auch 



Geologen und Dendrochronologen (Forscher der Holzalterbestimmung) 
mitarbeiteten, lagen nahe des Val di Rabbi im Trentino. Entlang eines 
Nordhanges und eines Südhanges wurden von 1200 Meter aufsteigend 
bis zu 2400 Meter über der Baumgrenze je fünf Flächen abgesteckt und 
darauf Temperatur, Feuchte, Sonneneinstrahlung etc. über zwei Jahre 
gemessen. 
„Das sind völlig unberührte Wälder mit einem großen natürlichen 
Vorkommen der Gemeinen Fichte Picea abies, auch Rottanne genannt“, 
sagt Ascher-Jenull. Die ehemalige Dissertantin aus Innsbruck forschte 15 
Jahre an der Universität in Florenz und hatte Zugang zu den 
Forschungsflächen in Italien. „Die unterschiedlichen Tagesverläufe von 
Temperatur und Luftfeuchte eignen sich gut für eine Klimasequenz, die 
zeigt, wie sich verschiedene Klimabedingungen auf das Holz und die 
Mikroorganismen auswirken. Was wichtig ist, um die Ergebnisse 
hinsichtlich eines möglichen Klimawandels zu interpretieren“, sagt Ascher-
Jenull. 
Die Forscher vergruben an jedem Standort einen fünf Zentimeter großen 
Würfel Fichtenholz im Boden, um den Abbau vergleichbar zu 
dokumentieren. „Überraschend war, dass innerhalb der zwei Jahre die 
mikrobielle Aktivität und damit der Abbau von Totholz auf dem Nord-
exponierten Hang höher war als auf dem Süd-exponierten“, betont die 
Tirolerin. 
  
Am Nordhang geht es schneller 
Die Forscher hatten vermutet, dass es auf dem warmen Südhang 
schneller gehen würde, doch offensichtlich trocknet dort das Substrat zu 
stark aus: „Unter 30 Prozent Feuchtigkeit kommt der Abbau von Totholz 
vollständig zum Erliegen“, sagt Insam. 
Auf der Nordseite, wo es durchgehend feucht war, konnten die Mikroben 
besser arbeiten. „Das heißt, dass unter diesen Bedingungen der 
Kohlenstoff schneller freigesetzt wird und mehr CO2 in die Atmosphäre 
gelangt, was wiederum den Klimawandel beschleunigt“, so Insam. Die 
Forscher wollen nun auf ähnlichen Flächen in Europa entlang eines 
Höhengradienten Daten erheben, um die Ergebnisse in überregionalen 
Kontext zu setzen. „Wir möchten auch Daten von Hartholz wie Buche mit 
unserem Weichholz Fichte vergleichen“, sagt Ascher-Jenull. 
 
LEXIKON 
Extrazelluläre DNA ist nicht in Zellen gebunden, sondern liegt frei und ohne Zellhülle 
in der Natur (zum Beispiel im Boden oder im Wasser). Die Forscher nutzten in diesem 
Projekt extrazelluläre DNA zur Bestimmung der Mikroben, die in und auf Totholz 
vorkommen. Die Mikrobiologin Judith Ascher-Jenull erstellte erstmals auch für Totholz 



einen Quotient aus extra- und intrazellulärer DNA als ökologischen Indikator: Je kleiner 
der Quotient, umso höher ist die mikrobielle Aktivität und umso mehr potenziell 
lebende Mikroorganismen gibt es im Substrat. 
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