
Totholz - Brennholz 
 

Nutzungskonflikte zwischen 
Mensch und Natur 

 
Erdöl ist begrenzt, Gas wird immer teurer und 
Strom als Heizquelle ist ökologisch nicht ver-
tretbar. Deswegen besinnen sich viele auf die 
älteste Energiequelle des Menschen, das 
Brennholz. 

Holz ist ein genialer Brennstoff. Es wärmt 
Körper und Gemüt gleichermaßen: Wenn es 
im Ofen knackt und prasselt und im offenen 
Kamin die Flammen züngeln, fühlen wir uns 
behaglich. Das ist der Grund, warum viele 
behaupten, Holz wärme besser als andere 
Heizquellen.  

Wenn Brennholz aus nachhaltig bewirtschaf-
teten Wäldern stammt, belastet das beim 
Brand freiwerdende CO² nicht zusätzlich die 
Atmosphäre, weil es vom lebenden Wald 
gleich wieder in organisches Material einge-
baut wird.  

Es ist eine preiswerte Heizquelle: Ein Kubik-
meter Brennholz entspricht 200 Liter Heizöl 
und kostet ofenfertig rund 140 €, also umge-
rechnet 70 Cent pro Liter Heizölleistung. Wer 
sein Brennholz selbst im Wald herstellt, zahlt 
sogar nur 30 € für 200 Liter Heizöl äquiva-
lent. 

Bei der Ernte von alten Bäumen bleiben die 
Baumkrone und Teile des Stammes, die der 
Sägewerker aus Qualitätsgründen nicht  
gebrauchen kann, im Wald liegen. Abgestor-
bene alte Bäume und  trockene Stangen sind 
an vielen Stellen des Stadtwaldes zu sehen. 
Hier bietet es sich doch an, den Wald aufzu-

räumen und gleichzeitig etwas für die warme 
Stube zu Hause zu tun.  

Wer mit solch guter Absicht zum Förster 
kommt, um ihm beim Waldaufräumen zu hel-
fen, wundert sich oft, warum der so knauserig 
mit der Herausgabe dieses Abfallholzes ist.  
Der Grund: Es gibt auch noch andere Inte-
ressenten für Abfallholz. 
 

 

Liegendes und stehendes Totholz im Seckborntal 
 

In der unberührten Natur haben sich Insekten 
und Pilze auf die Zersetzung von abgestor-
benem Holz spezialisiert. Vögel zimmern in 
angemorschtem Holz ihre Kinderstuben oder 
nutzen als „Nachmieter“ vorhandene Baum-
höhlen, um dort ihre Nester zu bauen. Wald-
fledermäuse verbringen im Sommer in Mo-
derspalten abgestorbener Bäume den Tag. 
Totholz steckt also voller Leben! 

  

Buntspecht  füttert seine  
Kinder im Naturwald 

Wallmannsort im Stadtwald 

Baumpilz zersetzt einen 
Stamm 

Die Zersetzungstätigkeit dient auch den 
Waldbäumen selbst. Die Nährstoffe in dem 
toten Pflanzenmaterial werden wieder mine-
ralisiert und damit für die lebenden Bäume 
verfügbar. Schlupfwespen, Ameisenbuntkäfer 
und andere Gegenspieler von den Insekten, 
die Bäume schädigen können (wie z.B. die 
Borkenkäfer), können in ausreichender An-
zahl überleben und die Schadinsekten im 
Zaum halten. Deswegen bezeichnen Förster 
auch das Totholz und die in ihm lebenden 
Tiere als die „natürliche Apotheke des Wal-
des“. 
 

 

Ameisenbuntkäfer 



Nicht zuletzt dient das vermoderte Holz auf 
dem Waldboden auch direkt der nächsten 
Waldbaumgeneration: Viele Samen unserer 
Waldbäume keimen besonders gut auf dem 
Substrat der morschen Bäume. 
 

 

Buchenkeimling auf Baumleiche 

In einem Urwald machen abgestorbene 
Bäume bis zu 40 % der Holzmasse aus. In 
unseren Wirtschaftswäldern, die in der Ver-
gangenheit aufgeräumt wurden, sind viele 
der  Zersetzungsspezialisten auf die Rote 
Liste der bedrohten Arten gelangt. 

Da der Stadtwald wieder urwaldähnlicher 
werden soll, ist seit 15 Jahren Unordnung im 
Wald erwünscht: Die toten Bäume im Wald 
sollen künftig mindestens 10 % der Holzmas-
se ausmachen. Diese Holzmasse steht des-
wegen nicht mehr für Brennholz zur Verfü-
gung. 

Für diesen Interessenkonflikt hat der Stadt-
wald folgende Regelung gefunden: Im Stadt-
wald kann auch künftig die Co²-neutrale und 
umweltverträgliche Energie aus Brennholz 

unter folgenden Einschränkungen gewonnen 
werden: 

1. Beschädigte alte Bäume bleiben stehen 
und dienen Baumpilzen wie dem Zunder-
schwamm als Lebensgrundlage. 

2. Abgestorbene Bäume bleiben ebenfalls 
stehen und dürfen nicht geerntet werden. 

3. 10 % der Kronenmasse frisch gefällter 
Bäume bleibt liegen und darf nicht aufge-
arbeitet werden. 

Den Erfolg dieses Konzeptes kann heute je-
der Waldbesucher und jede Waldbesucherin 
sehen und hören: 
Die Anzahl der Spechte hat im Stadtwald 
deutlich zugenommen. Besonders auffällig ist 
der Buntspecht. Mit ein bisschen Glück ist 
auch wieder der Schwarzspecht zu sehen 
und zu hören - unsere größte mitteleuropäi-
sche Spechtart, der jahrzehntelang nicht 
mehr im Stadtwald zu Hause war. Auch sehr 
seltene Spechtarten wie Mittelspecht und 
Wendehals leben im Stadtwald und auf dem 
Kerstlingeröderfeld. 
 

Falls Sie mehr Information über den Stadt-
wald wünschen oder an einer Exkursion teil-
nehmen wollen, wenden Sie sich an uns. Im 
Internet finden Sie weitere Waldblätter und 
aktuelle Aktionen des Stadtforstamtes unter 
www.rathaus.goettingen.de 
Das  Stadtforstamt  erreichen Sie  in der  
Woche vormittags zwischen 8.30 Uhr und 
12.00 Uhr unter Tel.: 0551 / 21022. 

Sie können auch per Email schreiben an: 
stadtforstamt@goettingen.de 
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