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gel daraus formen. Oder ich grabe den 
fruchtbaren Oberboden ab und fülle die 
entstandene Senke mit Schotter, Kies oder 
Sand auf. Das Material sollte Feinanteile 
enthalten, zum Beipsiel Schotter 0-32 mm 
oder Kies 0-16 mm, damit dort Pflanzen 
wachsen können.

Für Insektenfutter sorge ich also auch?
Ja, rund um den Stamm kann man hei-
mische Wiesenblumen, die trockene, ma-
gere Plätze lieben säen oder pflanzen. Sie 
blühen sehr schön, und die Wildbienen in 
dem Holz haben kurze Wege zum Pollen, 
mit dem sie ihre Brut ernähren.

Sind die hohen Stämme nicht gefährlich, wenn sie zum 
Beispiel verrotten und dann abknicken?
Irgendwann verfault der Stamm und bricht direkt über dem 
Erdboden ab, weil es dort am feuchtesten ist. Das kann je 
nach Dicke und Holzart, drei, zehn oder 15 Jahre dauern. 
Ich stelle die Stämme daher nicht senkrecht auf, sondern in 
einer gewissen Neigung. Der Stamm fällt später nicht 

unkontrolliert irgendwohin, zum 
Beispiel auf einen Weg, sondern in die 
Richtung, in die er geneigt ist. 

Geht es auch mit kurzen Stämmen?
Natürlich, Sie können 1,50 m lange 
Stämme nehmen und 40–50 cm tief 
eingraben – die gerne auch senkrecht. 
Kürzer sollten sie nicht sein, sonst ver-
fault das Holz so schnell. 

Viele Wildbienen können keine Lö-
cher ins Holz beißen, kann ich fri-
sche Stämme anbohren?
Frisches Holz verzieht sich, etwas ab-
gelagerte Stämme eignen sich besser. 
Dort kann ich Käfer oder Specht spie-
len: Auf der zukünftigen Südost- und 
Südseite bohre ich Löcher mit 2 bis 6 
mm Größe, so tief, wie der Bohrer es 
zulässt. Es ist gut, reichlich Abstand 
zwischen den Bohrungen zu lassen. 
Dann haben die Wildbienen-Larven 
bessere Chancen, ihren Fressfeinden 
zu entgehen. 

Totholz kann doch auch liegen?
Wildbienen lieben trockene stehende 
Stämme. Erdkröten, Blindschleichen 
und viele Käfer verkriechen sich gerne 
im liegende Holz. Ideal ist es, wenn an 
verschiedenen Stellen des Gartens, in 
der Sonne wie auch im kühlen Schat-
ten Totholz liegt und steht. So ich ganz 
unterschiedliche Tiere in den Garten. 

rig sind an, geht über Stapel größerer Äste bis hin zum leicht 
eingegrabenem Wurzelstock und aufrecht stehenden Baum-
stamm. Den muss man übrigens nicht schälen, das machen 
die Tiere schon selber. 

Wie baue ich Stämme ein, dass sie sicher stehen?
Dazu grabe ich ein Loch mit der doppelten Breite, das so tief 
ist, dass ein Drittel der Stammlänge 
Platz hat. Für einen 3-Meter-Stamm 
mit 30 cm Durchmesser, mache ich ein 
1 m tiefes, 60 cm breites Loch. Dann 
stelle ich den Stamm hinein und ver-
keile ihn rundherum mit großen Stei-
nen. Die übrigen Zwischenräume fülle 
ich mit grobem Schotter, den ich gut 
feststampfe. Die eckigen Steine ver-
kanten sich und fixieren den Stamm.
 
Das war’s schon?
Ja, das sollte man so lassen, denn in 
grobem Schotter bleiben viele Hohl-
räume, die Regenwasser gut ablaufen 
lassen, dadurch fault das Holz nicht so 
schnell. Im Schotter entsteht auch ein 
Lebensraum: Käfer, Eidechsen Ringel-
nattern und Blindschleichen kriechen 
zwischen die Steine, um sich zu verste-
cken, und sie überwintern dort auch. 

Wo stelle ich die Stämme auf?
Viele Totholzbewohner lieben warme 
Plätze. Also suche ich einen geschütz-
ten sonnigen Standort. Am besten 
legt man rund um die Stämme eine 
großzügig bemessene trockene, stei-
nige Pflanzfläche aus Kies, Schotter 
oder Sand an. 

Muss ich die Erde davor abtragen?
Ich kann ganz das steinige Material 
einfach auf den Boden rund um den 
Totholzstamm kippen und einen Hü-

Warum ragen in fast allen Flächen, die Sie gestaltet ha-
ben, große Baumstämme aus dem Boden?
Die setze ich als weithin sichtbares Zeichen für einen promi-
nenten Platz. Die Stämme sind oft angespitzt wie Bleistifte 
oder Merkstifte, und sie sagen: „Geh mal da hin, da gibt’s was 
Besonderes zu sehen!“ 

Und was ist so spannend an den Stämmen?
Abgestorbenes Holz hat eine immense Bedeutung für die 
Artenvielfalt, ganz viele Lebewesen sind auf Totholz ange-
wiesen. Das fängt mit dem Specht an, der Löcher in die 
Stämme haut, um Bruthöhlen zu bauen. Und von unseren 
über 6000 heimischen Käferarten sind rund ein Viertel zwin-
gend auf Holz angewiesen. Viele Wildbienen, Wespen, 
Schwebfliegen und unzählige andere Insekten nutzen die 
vorgebohrten Specht- und Käferlöcher als Kinderstuben. 

Welche Holzarten mögen Insekten am liebsten? 
Viele Tiere gehen in jedes Holz. Manche besiedeln aber nur 
ganz bestimmte Baumarten. Der Schmalbock zum Beispiel 
braucht Weiden, und nur wenn man Eichenholz hat, kann 

Dr. Reinhard Witt befasst sich seit 
30 Jahren mit dem Thema natur-
nahe Gartengestaltung und hat 
unzählige Naturgärten, Naturerleb-
nis-Räume in Schulen und Kinder-
gärten sowie öffentliche Projekte 
geplant und gebaut. 1990 hat er 
den Verein für naturnahe Garten- 
und Landschaftsgestalung (Natur-
garten e.V.) mitbegründet, dessen 
Präsident er seit 2015 ist. Der  
Biologe hat über 20 Bücher verfasst 
und viele Preise gewonnen.

Gut Holz!
In den Naturgärten von Reinhard 
Witt dürfen aufrecht stehende Holz-
stämme nicht fehlen. kraut&rüben 
wollte wissen, was dahinter steckt. 

Ob stehend (links) 
oder liegend (rechts)  

Totholz ist ein un-
verzchtbares Element 

im Naturgarten.  

der Hirschkäfer kommen. Aufrechte Stämme aus hartem 
Laubholz wie Esche,Eiche und auch Obstbäume sind gut für 
Wildbienen. Sie nisten zwar auch in Weichholz, aber das hält 
nicht so lang. Nadelholz harzt und verklebt die Gänge und 
die Flügel der Wildbienen. Ich verwende immer mehrere 
Holzarten in einem Garten, damit sich viele verschiedene 
Tiere dort ansiedeln können. 

Sind aufrechte Stämme auch was für den Hausgarten? 
Totholz in jeder Größe und jeder Form ist immer empfeh-
lenswert, egal ob der Garten groß oder klein ist. Das fängt 
mit dem Haufen aus Zweigen, die vom Obstbaumschnitt üb-

Blumen&Gehölze

Totholz-Kinderstube 

Diese Tiere und noch viele mehr 
leben in, an und von totem Holz in 
unterschiedlichen Zerfallsstadien. 
Viele der Tiere besiedeln alte 
Spechthöhlen und Käferlöcher.

 ● alle Specht-Arten, 
 ● Hohltauben, Meisen, Dohlen, 

Stare, Rotschwänzchen u. v. a. 
 ● Eulen, Käuze 
 ● Baummarder, Siebenschläfer
 ● Feldermäuse
 ● ein Viertel der Käfer-Arten
 ● Hornissen, Wespen, Wildbienen, 

Schwebfliegen, Spinnen, Ameisen

witt
Durchstreichen

witt
Eingefügter Text
und Grabwespen

witt
Durchstreichen

witt
Eingefügter Text
Beispiel

witt
Durchstreichen

witt
Eingefügter Text
den

witt
Durchstreichen

witt
Eingefügter Text
, Totholz liegt und steht. so locke 




