
Was beeinflusst die Artenvielfalt von 
Totholzpilzen ? 

 
 

oder 
 
 

Wie erhalte ich eine grosse Artenvielfalt bei 
Totholzpilzen ? 



Direkte	  Totholzabhängigkeit	  

Holzabbauer	  

Indirekte	  Totholzabhängigkeit	  

Weitere	  Mykorrhiza	  



Wir betrachten ein Stück Wald... 
 
Welche Faktoren bestimmen, wie viele Arten es da gibt? 

Holz verschiedener Baumart, Länge, Zersetzung 



Welche Faktoren bestimmen, wie viele Arten es da gibt? 
 
- Substrat- und Standortfaktoren: Welche Lebensräume (Nischen) bieten sich in unserem 
Waldstück an 
 
- Flächenfaktoren: Wie viel Platz hat es für Totholzpilze 
 
- Raum- und Zeitfaktoren: Was kommt von der Umgebung dahin (oder ist irgendwann dahin 
gekommen) 
 
- (Zufall) 

Holz	  verschiedener	  Baumart,	  Länge,	  Zersetzung	  



Was bestimmt, wie viele Arten es da gibt? 
 
- Substrat- und Standortfaktoren: Welche Lebensräume (Nischen) bieten sich in unserem 
Waldstück an 
 
- Flächenfaktoren: Wie viel Platz hat es für Totholzpilze 
 
- Raum- und Zeitfaktoren: Was kommt von der Umgebung dahin (oder ist irgendwann dahin 
gekommen) 
 
- (Zufall) 

Holz	  verschiedener	  Baumart,	  Länge,	  Zersetzung	  



Substrat- und Standortfaktoren: Welche Lebensräume (Nischen) bieten sich in 
unserem Waldstück an 
 
 
- Verschiedene Holzarten, verschiedene Pilzarten 
 
 



Verschiedene Holzarten, verschiedene Pilzarten 
 
 

Hymenochaete	  rubiginosa	   Diatrype	  disciformis	   Hymenochaete	  cruenta	  



Laubbäume	   Nadelbäume	  

Alle	  Substrate	  

Kiefer	  Fichte	  Arve,	  Lärche	  

Tanne	  Kastanie,	  Eiche	  

Erle,	  Birke,	  Esche	  Buche	  

Küffer	  N.	  Et	  al.	  2008,	  Fungal	  Diversity	  

Ähnlichkeit	  in	  der	  Pilzzusammensetzung	  bei	  verschiedenen	  Substratbäumen	  

Etwas	  stärkere	  Spezialisierung	  

→	  Je	  mehr	  Holzarten,	  desto	  mehr	  Pilzarten	  



Substrat- und Standortfaktoren: Welche Lebensräume (Nischen) bieten sich in unserem 
Waldstück an 
 
 
- Verschiedene Holzarten, verschiedene Pilzarten 
 
- Verschiedene Totholzdurchmesser, verschiedene Pilzarten 
 
 
 



Verschiedene Totholzdurchmesser, verschiedene Pilzarten 

Hahn	  und	  Blaschke	  2005,	  Allgemeine	  Forst-‐	  und	  Jagdzeitung	  

→	  Alle	  Substratdurchmesser	  sollen	  vorhanden	  sein	  



Substrat- und Standortfaktoren: Welche Lebensräume (Nischen) bieten sich in 
unserem Waldstück an 
 
 
- Verschiedene Holzarten, verschiedene Pilzarten 
 
- Verschiedene Totholzdurchmesser, verschiedene Pilzarten 
 
- Verschiedener Zerfallsgrad, verschiedene Pilzarten 
 
 
 



Verschiedener Zerfallsgrad, verschiedene Pilzarten 
 
 - Sukzession 

Species Decay class 1 Decay class 2 Decay class 3
Dacrymyces stillatus Nees
Hypoxylon fragiforme (Pers.) J. Kickx
Lopadostoma turgidum (Pers.) Traverso
Botryohypochnus isabellinus (Fr.) J. Erikss.
Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.
Ruzenia spermoides (Hoffm.) O. Hilber ex A.N. Mill. & Huhndorf 
Scopuloides rimosa (Cke.) Jül.
Resinicium bicolor (A.& S.) Parm.
Botryobasidium subcoronatum (Höhn. & Litsch.) Donk
Trechispora mollusca (Pers.) Liberta
Xenasmatella vaga (Fr.) Stalpers
Xylaria hypoxylon (L.) Grev.
Kretzschmaria deusta (Hoffm.) P.M.D. Martin
Peniophorella praetermissa (P. Karst.) K.H. Larss.
Phanerochaete velutina (DC.) Parm.
Postia caesia (Schrad.) P. Karst.
Trechispora farinacea (Pers.) Liberta

früh	   miTel	   spät	  

→	  Alle	  Zerfallsgrade	  sollen	  vorhanden	  sein	  



Substrat- und Standortfaktoren: Welche Lebensräume (Nischen) bieten sich in 
unserem Waldstück an 
 
 
- Verschiedene Holzarten, verschiedene Pilzarten 
 
- Verschiedene Totholzdurchmesser, verschiedene Pilzarten 
 
- Verschiedener Zerfallsgrad, verschiedene Pilzarten 
 
- Verschiedenes Klima bzw. Mikroklima, verschiedene Pilzarten 
 
 



Verschiedenes Klima bzw. Mikroklima, verschiedene Pilzarten 
 
 
 Mehr	  Pilzarten	  (oder	  Fruchtkörper	  ?!)	  bei	  feuchteren	  Bedingungen	  

Heilmann-‐Clausen	  und	  Christensen	  2003,	  Biodiversity	  and	  Conserva\on	  

Bodenfeuchte	  
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Bodendeckung	  durch	  	  
Buschwindröschen	  

Bodenkontakt	  des	  Stammes	  
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l	  



Verschiedenes Klima bzw. Mikroklima, verschiedene Pilzarten 
 
 
 

Trocken	   Nass	  

Schizophyllum	  commune	  

Gloeophyllum	  sepiarium/abie;num	   Physisporinus	  vitreus	  

Bulbillomyces	  farinosus	  

→	  Variable	  Mikroklimata	  (Dichter	  Unterwuchs	  vs.	  Lichtung)	  
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Zusammenfassung Substrat- und Standortfaktoren 

-‐  Eine	  Baumart	  
-‐  Ein	  Zerfallsgrad	  
-‐  Ein	  Totholzdurchmeser	  
-‐  Ein	  Totholztyp	  
-‐  Ein	  Mikroklima	  

-‐  Viele	  Baumarten	  
-‐  Alle	  Zerfallsgrade	  
-‐  Alle	  Totholzdurchmeser	  
-‐  Alle	  Totholztypen	  
-‐  Variable	  Mikroklimata	  



Was bestimmt, wie viele Arten es da gibt? 
 
- Substrat- und Standortfaktoren: Welche Lebensräume (Nischen) bieten sich in unserem 
Waldstück an 
 
- Flächenfaktoren: Wie viel Platz hat es für Totholzpilze 
 
- Raum- und Zeitfaktoren: Was kommt von der Umgebung dahin (oder ist irgendwann dahin 
gekommen) 
 
- (Zufall) 

Holz	  verschiedener	  Baumart,	  Länge,	  Zersetzung	  



 
Flächenfaktoren: Wie viel Platz hat es für Totholzpilze 
 
 

Untersuchte Fläche 
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N=150,	  R2=0.36,	  P=2.9e-‐16	  

→	  Je	  mehr	  Totholz,	  desto	  mehr	  Arten	  



Viel kleine oder wenige grosse Totholzstücke? 

Totholzoberfläche	  in	  m2	  

Ar
te
nz
ah
l	   Kleinere	  Totholzstücke	  

Grosse	  Totholzstücke	  

→	  Viele	  kleine	  Stücke	  mehr	  Arten	  als	  	  
	  	  	  	  	  wenige	  Grosse	  bei	  gleicher	  Oberfläche	  !	  

-‐  Individuelles	  Mikroklima	  	  
-‐  Individuelle	  Besiedlungsgeschichte	  

→	  Viele	  kleinere	  Totholzstücke	  (Grosses	  Totholz	  für	  bes\mmte	  Arten	  aber	  notwendig!)	  



Was bestimmt, wie viele Arten es da gibt? 
 
- Substrat- und Standortfaktoren: Welche Lebensräume (Nischen) bieten sich in unserem 
Waldstück an 
 
- Flächenfaktoren: Wie viel Platz hat es für Totholzpilze 
 
- Raum- und Zeitfaktoren: Was kommt von der Umgebung dahin (oder ist irgendwann dahin 
gekommen) 
 
- (Zufall) 

Holz	  verschiedener	  Baumart,	  Länge,	  Zersetzung	  



Umgebungsfaktoren: Was kommt von der Umgebung dahin (oder ist irgendwann dahin 
gekommen) 
 
 



Umgebungsfaktoren: Was kommt von der Umgebung dahin (oder ist irgendwann dahin 
gekommen) 
 
 

-‐  Vorhandener	  Artenpool:	  Was	  ist	  schon	  (lange)	  da	  

-‐  Was	  kann	  dahin	  kommen:	  Nächstliegende	  Popula\onen	  ;	  Ausbreitungsdistanz	  der	  Sporen	  
	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  →	  Vernetzung	  /	  Fragmenta\on	  

	  



Wie weit breiten sich Sporen aus ? 
 
	  1.	  Peniophora	  auran;aca	  Sporen	  fliegen	  1000	  km	  (Hallenberg	  &	  Küffer	  2001)	  
	  
2.	  Die	  meisten	  Sporen	  fliegen	  nicht	  so	  weit	  

v	  

Norden	  &	  Larsson	  1999	  

Distanz	  in	  
m	  

Anzahl	  Sporen	  pro	  m2	  
und	  Tag	  

1	   >420	  

10	   >420	  

100	   385	  

500	   105	  

1000	   28,5	  

Phlebia	  centrifuga	  



Wie weit können sich Sporen ausbreiten? 
 
	  →	  Peniophora	  auran;aca	  Sporen	  fliegen	  1000	  km	  (Hallenberg&Küffer	  2001)	  

v	  

Filter	  1:	  Distanz	  Filter	  2:	  Substrat	  Filter	  3:	  Konkurrenz	   Filter	  3:	  Paarungstyp	  

?	  

→	  Ausbreitungslimi\erung	  durchaus	  vorhanden	  !	  
	  
	  

Seltene	  
Arten	  …	  



Wie weit können sich Sporen ausbreiten? 
 
	  →	  Ausbreitungslimi\erung	  durchaus	  vorhanden	  !	  
	  
Dass	  heisst:	  Die	  Umgebung	  /	  FragmentaDon	  spielt	  eine	  grosse	  Rolle	  
	  
	  

Prozent	  Fichtenwald	  >80	  y	  in	  3km	  Radius	  
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Edman	  et	  al.	  2004,	  Oikos	  



→	  AusbreitungslimiDerung	  durchaus	  vorhanden	  !	  

Deshalb	  !	  
	  
-‐  Kon\nuität	  von	  bewaldetem	  Gebiet	  

-‐  Kon\nuität	  von	  Totholz	  im	  Raum	  und	  Zeit	  



Von unserem Wäldchen zu Mitteleuropa... 
 
 
Massnahmen zur Förderung der Totholzpilzdiversität (aber auch der Totholzkäfer, Moose, 
Ameisen, etc.): 
 

-  Genügend Totholz muss im Wald verbleiben 
-  Substratdiversität (Baumarten, Zerfallsgrade, Totholzdimensionen, Mikroklima...) 
-  Räumliche und zeitliche Totholzkontinuität sollte angestrebt werden (Defragmentation)                                               
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Vielen	  Dank	  fürs	  Zuhören!	  


