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Aktuelle Studie über Waldschnecken bringt es an den Tag

Ohne Totholz keine Schnecken
Vor allem Gehäuseschnecken bodensaurer Wälder sind auf Totholz angewiesen

von Christian Strätz

Auch häufigere, weit verbreitete Schneckenarten hängen stark von Totholzstrukturen ab. Besonders ausgeprägt ist diese
enge Bindung in bodensauren Buchenwäldern. Das zum Aufbau der Gehäuse zwingend erforderliche Calcium findet sich
in biologisch verwertbaren Mengen dort nur unter Totholz. Zudem sind die Schnecken unter Totholz besser vor dem sau-
ren Regen geschützt, der die Gehäuse langsam auflösen würde.

auch als Entwicklungsstadien (Eigelege, Jungschnecken) stark
an Totholz gebunden.

Eine besonders enge Bindung auch häufiger und in Bayern
weit verbreiteter Waldschnecken an Totholzstrukturen wiesen
MÜLLER et al. 2005 in bodensauren Buchenwäldern nach. Hier
leben fast alle Gehäuse tragenden Arten an oder unter starkem
liegenden Totholz bzw. hinter abgeplatzter Rinde größerer ste-
hender Totholzbäume. Dass liegendes Totholz ausgeglichene-
re Bedingungen hinsichtlich der Bodentemperatur und insbe-
sondere der Bodenfeuchte bietet, war bekannt. Unter starkem
liegenden Totholz und am Fuß von Totholzstümpfen wurden
deutlich höhere pH-Werte und wesentlich günstigere Calci-
umvorräte gemessen (Abb. 2). Damit wurde die überragende
Rolle von Totholzstümpfen und starkem liegenden Totholz für
Mollusken in bodensauren Buchenwäldern nachgewiesen.

Diese Ergebnisse und die außerhalb der Totholzbereiche
sehr geringe Versorgung der Böden mit Calcium machen es
verständlich, warum Gehäuseschnecken in bodensauren

Aus der Naturwaldreservatsforschung ist seit längerem
bekannt, dass eine ganze Reihe von Waldschnecken eng an
Totholz gebunden ist. Neue Forschungsergebnisse brachten
mehr Licht in die vielfältige Bedeutung von Totholz.

Naturwaldreservate - Refugien für seltene
Schnecken

Bei der Inventarisierung der Weichtierfauna in den Natur-
waldreservaten Bayerns (STRÄTZ 1999; HELFER 2000; KITTEL

und STRÄTZ 2005; STRÄTZ 2005) wurde im Vergleich mit Wirt-
schaftswäldern im direkten Umfeld der Reservatsflächen fest-
gestellt, dass sowohl die Artenzahlen als auch die Individuen-
dichten in den seit ca. 25 Jahren forstlich nicht mehr genutz-
ten Beständen wesentlich höher lagen. Auch wurden aus den
Naturwaldreservaten sehr viel häufiger Funde von hochgradig
gefährdeten, anspruchsvollen oder in Bayern als selten einge-
stuften Arten als aus den Wirtschaftswäldern gemeldet
(STRÄTZ und MÜLLER 2004). Dies ist insbesondere auf die
großen Vorräte an stärkerem liegenden Totholz zurückzu-
führen, die sich in den Naturwaldreservaten seit ihrer Unter-
schutzstellung ansammeln konnten. Als ein Beispiel unter vie-
len können hier die zahlreichen Nachweise der räuberisch
lebenden Rötlichen Daudebardie (Daudebardia rufa) (Abb. 1)
aus den Reservaten und anderen naturnahen Waldbeständen
mit entsprechendem Totholzangebot angeführt werden. Die
Art galt in Bayern als ausgesprochen selten und wurde als
stark gefährdet eingestuft (FALKNER 1991, 1992). Mittlerweile
sind allein aus Nordbayern weit über 90 Fundgebiete bekannt
(KITTEL und STRÄTZ 2005). Sie liegen fast ausschließlich in
totholzreichen Waldparzellen. Folgerichtig wurde die Art in
der aktuellen Roten Liste Bayerns in die Gefährdungskatego-
rie „gefährdet“ herabgestuft.

Schlüsselfaktor Totholz
Mehr als 130 der 170 in deutschen Wäldern lebenden

Landschneckenarten sind sowohl als ausgewachsene Tiere wie

Abb. 1: Die anspruchsvolle Rötliche Daudebardie sieht einer
Nacktschnecke sehr ähnlich. Ihr zu einem kleinen Schälchen
reduziertes Gehäuse sitzt dem hinteren Drittel des Schnecken-
körpers auf. Die Schnecke „jagt“ bei feuchter Witterung Würmer,
andere Schneckenarten und Insektenlarven. (Foto: C. Strätz)
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Buchenwäldern so stark auf Totholz fixiert sind. Das zum Auf-
bau der Gehäuse zwingend erforderliche Element Calcium
findet sich für die Schneckenfauna in biologisch verwertbaren
Mengen nur hier. Weiterhin sind die Arten in dem abgepuffer-
ten Milieu unter Totholz besser vor dem sauren Regen
geschützt, der die Gehäuse langsam auflösen würde. Messun-
gen zeigten, dass das am Stamm von Altbuchen ablaufende
Regenwasser Werte bis unter pH 3 erreichen kann. Dies ent-
spricht dem pH-Wert von Essig. In bodensauren Buchenwäl-
dern, außerhalb der Weißjura- und Muschelkalkgebiete, stehen
bestimmte an Bäumen lebende Populationen von Wald-
schnecken (z. B. der Steinpicker, Helicigona lapicida) kurz
vor dem lokalen Aussterben.

Anspruchsvolle Waldarten wie die Schließmundschnecken
(Abb. 3) aus der Gattung Macrogastra (M. ventricosa, M.
attenuata, M. plicatula) sind in Nordbayern und anderen eher
trockenen Regionen relativ eng an Totholzvorkommen gebun-
den. Sie besiedeln hier insbesondere Schluchtwälder kühl-
feuchter Standorte, Bach-Erlen-Eschenwälder sowie die
Weich- und Hartholzauenwälder größerer Flüsse. In den
Alpen und im Alpenvorland ist die Bindung einiger Arten an
Totholz weniger stark ausgeprägt. Die hier wesentlich höheren
Sommerniederschläge verhindern ein tiefgründiges Austrock-
nen der Waldböden, so dass viele der in Nordbayern als
„anspruchsvoll“ eingestuften Arten auch in zonalen Buchen-
waldgesellschaften auftreten und mit weit geringeren Totholz-
vorräten auskommen.

Die Menge macht’s!
Statistische Analysen zeigten, dass im bodensauren

Buchenwald mindestens 50 m3/ha Totholz notwendig sind,
um die Schneckenartenvielfalt in Gänze zu erhalten. Den
Schnecken ist es übrigens weitgehend egal, welche Art von
Totholz vorliegt. Günstig erwiesen sich eine Mindeststärke
von 30 cm, ein mittlerer Zersetzungsgrad und ein guter Kon-
takt zum Waldboden. Die Unterschiede zwischen Laub- und
Nadelholz sind offenbar gering. In nordbayerischen Buchen-

mischwäldern ließen sich an und unter liegendem Laubtotholz
mit Durchmessern zwischen 20 und 30 cm nur geringfügig
höhere Arten- und Individuenzahlen gegenüber vergleichba-
ren Nadelholzstücken nachweisen (MÜLLER und STRÄTZ, in
Vorbereitung). Allerdings sind auch in den Buchenwäldern auf
gut mit Kalk versorgten Muschelkalkböden in Totholzberei-
chen offenbar sehr viel bessere Lebensbedingungen für Wald-
schnecken gegeben als in der Streuschicht der Bestände. Auch
hier wurden signifikante Unterschiede zwischen der Zusam-
mensetzung der Streu- bzw. Waldbodenbesiedlung und der
Totholzfauna ermittelt. Dies lässt sich in den betroffenen
Wuchsgebieten der Buche (Nördliche Gipskeuperplatte und
Grabfeld) gut mit den hier herrschenden Feuchtebedingungen
erklären. Liegendes Totholz stellt hier vor allem einen zuver-
lässigen Schutz vor dem sommerlichen Austrocknen der Wald-
böden auf Muschelkalk dar.
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Abb. 2: Unter starkem liegenden Totholz und am Fuß von
Totholzstümpfen treten in bodensauren Buchenwäldern
Schnecken deutlich häufiger auf. Dort findet man höhere pH-
Werte und eine bessere Calciumversorgung. Pfeile zeigen die
Messstellen. (aus: MÜLLER et al. 2005)

Abb. 3: Schließmundschnecken ernähren sich von Algenrasen
und Detritus auf Steinen und Rinde. Ihre spindeligen, hoch
getürmten Gehäuse ermöglichen es ihnen, sich bei Trockenheit
in Gesteins- oder Rindenritzen zu verstecken. (Foto: C. Strätz)
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