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Einleitung 

Die Hamburger Speicherstadt ist nicht nur regional ein bedeutendes Symbol für 

Baukultur. Die Gesamtanlage der Speicherstadt steht seit 1991 unter Denkmalschutz 

und wurde 2005 auf die Tentativliste des Weltkulturerbes der Unesco aufgenommen 

und 2015 zum Kulturerbe der Unesco ernannt.  

Dies verpflichtet, die historische Substanz zu bewahren und sicherzustellen, dass 

wissenschaftliche und technische Untersuchungen durchgeführt werden und 

Arbeitsmethoden entwickelt werden, die die dem Kultur - und Naturerbe drohenden 

Gefahren bekämpfen. Weiter sind Maβnahmen für die Erfassung, den Schutz und die 

Erhaltung zu ergreifen (aus der Welterbekonvention zitiert).  

Um diesen Verpflichtungen nachzukommen, wurden die in diesem Beitrag 

beschriebenen Untersuchungen veranlasst. Es sei erwähnt, dass es sich um eine 

einzigartige, systematische Untersuchung, Erfassung und Analyse handelt, die den 

Zustand von Holzkonstruktionen beleuchtet, die seit über 120 Jahre als 

Gründungspfahlkonstruktion im Einsatz sind. Da es diese zu bewahren gilt, war es 

erforderlich, den Istzustand zu erfassen und zu dokumentieren sowie ein 

Bewertungskonzept für die Holzkonstruktionen zu entwickeln. Im Rahmen dieser 

Erfassung wurden im Zeitraum von 2010 und besonders in den Jahren 2014 und 2015 

Probenentnahmen und mikroskopische Analysen sowie Festigkeitsuntersuchungen 

durchgeführt.  
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Der Rohstoff  Holz – Problemstellung und Abbaumuster 

Bekannterweise ist Holz ein inhomogener organischer Baustoff, der unter für die 

jeweiligen Organismen günstigen Feuchteverhältnissen von unterschiedlichen 

Organismen auf unterschiedliche Weise abgebaut werden kann.  

Dazu zählen:   Bakterien und Actinomyceten 

Moderfäuleerreger 

Weissfäuleerreger 

Braunfäuleerreger 

Braunfäule und Weissfäuleerreger 

 

Foto 1: Braunfäule                    Foto 2: Weiβfäule 

Auf die bekannten, makroskopisch erkennbaren Abbauformen der Braunfäule (Foto1) 

und der Weiβfäule (Foto2), die durch Basidiomyceten verursacht werden, soll im 

Rahmen dieses Artikels nicht ausführlich eingegangen werden.  

 

Foto 3: Discomyceten Speicher L               Foto 4: Weissfäule Speicher L   

Foto 3: Braunfäule   Foto 4: Weiβfäule 
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Als Beispiel für einen makroskopisch sichtbaren Befall (Foto3 und Foto4) seien die 

Proben vom Speicher L vorgestellt, die aus einem periodisch feuchten Entnahmeort 

stammen und die Fruchtkörper von Discomyceten auf der Holzoberfläche und eine 

Weiβfäule zeigten.  

  

Foto 5:  Zellwanddurchbrechungen und Hyfen              Foto 6: Tracheiden mit Hyfen und Zystidien  

Als Verursacher für die makroskopisch sichtbare Weiβfäule konnte der 

Zähnchenrindenpilz (Hyphodontia alutaria) identifiziert werden. Mikroskopisch 

zeigten sich Zellwanddurchbrechungen (Foto5) und für den Zähnchenrindenpilz 

typische Hyfen und Zystiden (Foto 6), anhand deren Morphologie die Befallsart 

bestimmt werden konnte.  

Moderfäule 

Es hat sich gezeigt, dass die makroskopisch erkennbaren, braunfäuleähnlichen Schäden 

(Foto7) an den untersuchten Holzproben durch Moderfäuleerreger verursacht wurden. 

Hier wurde der Befall mikroskopisch anhand der typischen Abbaumuster (Foto 8+9) 

nachgewiesen ohne die Moderfäuleerreger im Einzelnen zu bestimmen.  

 

Foto 7: Moderfäule makroskopisch     Foto 8+9: Moderfäule Befallsmuster mikroskopisch 
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Bakterienbefall – Theoretischer Hintergrund 

Es ist seit langem bekannt, dass Holz von Bakterien befallen wird [1], [2] [3] [4] sobald 

dieses unter sehr feuchten Bedingungen, d.h. wassergesättigt gelagert wird. Solche 

Bedingungen treten bei der Wasserlagerung, bei Lagerung im Erdreich, in Mienen und 

bei Pfahlgründungen auf [5]. Es gibt ausreichend Literatur zur Nasslagerung von 

Kiefernholz und dessen Einfluss auf das Wasseraufnahmevermögen [3] und in neuerer 

Zeit Untersuchungen zum Bakterienbefall von Gründungspfählen, Kaimauern und 

Brückenpfeilern. Die Untersuchungen haben ergeben, dass das Abbaumuster, das im 

Holz durch Bakterien verursacht wird, grundlegend von dem durch holzzerstörende 

Pilze verursachte Abbaumuster abweicht, was eine Unterscheidung ermöglicht [6]. Im 

Vergleich zu Braunfäule und Weiβfäulepilzen weisen die holzabbauenden Bakterien 

eine gröβere Toleranz gegenüber äuβeren Einflüssen auf [6]. In neueren Publikationen 

werden die holzabbauenden Bakterien in zwei Gruppen eingeordnet und als 

tunnelbildende Bakterien und Erosionsbakterien bezeichnet [6]. Beide Typen werden 

jeweils durch eine Gruppe von unterschiedlichen Bakterien verursacht, die erst in 

neuerer Zeit identifiziert wurden. Es hat sich gezeigt, dass die Tunnelbakterien (TB) 

Sauerstoff für ihre Aktivität benötigen, während sich die Erosionsbakterien (EB) unter 

Bedingungen mit begrenztem Sauerstoffangebot sowie ohne Sauerstoff entwickeln 

können. Diese Erosionsbakterien verursachen einen sehr langsam voranschreitenden 

Holzabbau unter anaeroben Bedingungen [8]. Unter sehr nassen, aeroben Bedingungen 

wird sich oft ein Mischbefall, bestehend aus Moderfäule und Bakterienbefall entwickeln. 

Nachdem es möglich geworden ist, die Bakterien zu isolieren und zu identifizieren, hat 

es sich gezeigt, dass das Holz durch unterschiedliche Bakterien mit unterschiedlichem 

Aussehen, Form und Grösse besiedelt und abgebaut wird und dass die einzelnen 

Bakterientypen jeweils eine Amplitude bezüglich Holzart, Nährstoff - und 

Sauerstoffangebot haben [7]. Die neuesten Forschungen haben gezeigt, dass die 

Holzzerstörung bei Abwesenheit von Sauerstoff sehr langsam voranschreitet und durch 

Sauerstoffzufuhr beschleunigt werden kann [9], wobei die ligningreiche Mittellamelle 

nicht abgebaut wird und für den verbleibenden Verbund der Zellen sorgt. Weiter hat 

sich gezeigt, dass der Holzabbau durch EB durch Strömungen im Wasser und minimales 

Nährstoffangebot in der Umgebung begünstigt wird [9]. 

Generell wird das Holz durch Bakterien über die Markstrahlen infiziert. Bei vielen 

Holzarten sind die Zellwände der Markstrahlen - Parenchymzellen wenig lignifiziert und 

daher leichter abbaubar als die lignifizierten Holzzellen. Daher werden die Markstrahlen 

und Tüpfel zu den wichtigsten Angriffspunkten für Bakterien im Holz.  
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Untersuchung der aus den Gründungspfählen gezogenen Bohrkerne 

Ziel der Analysen war es, die Bohrkerne makroskopisch und mikroskopisch zu 

untersuchen und dabei eine Arbeitsmethode zu entwickeln, die für die Diagnose und 

Dokumentation von durch Bakterien oder Moderfäule verursachten Abbaumuster und 

Abbauraten geeignet ist. Dabei sei erwähnt, dass bei der systematischen Auswertung in 

den Jahren 2014 und 2015 die in den vorangegangenen Jahren gemachten Erfahrungen 

genutzt werden konnten. 

 

Makroskopische Begutachtung und Holzartenbestimmung 

Alle Kerne wurden makroskopisch begutachtet und dabei wurden ihre Länge, 

Verfärbungen, Jahrringbreite an der jeweiligen Schnittebene, der allgemeine Zustand, 

die Entnahmerichtung und die Platzierung der Schnittebenen fototechnisch festgehalten.  

 

Foto 10 +11: Fotodokumentation Bohrkern samt Kernholznachweis 

Bei allen Proben erfolgte eine Holzartenbestimmung. Dabei konnte bestätigt werden, 

dass es sich von wenigen Ausnahmen (Brückenkopf, Strompfeiler) abgesehen um 

Kieferholz (Pinus sylvestris) handelt. Wie bereits erwähnt, wurde ursprünglich Kiefer 

ausgeschrieben, was in Einklang mit den Untersuchungsergebnissen steht. Entsprechend 

war es für die Bewertung der Holzqualität und den relatierten Abbauraten sinnvoll, den 

Splintanteil in den Proben zu bestimmen. Zur Sichtbarmachung von Kern-und 

Splintholzzone wurde ein Farbreagenz zum Nachweis von Kiefernkernholz angewandt, 

wobei das Splintholz hell verbleibt und das Kernholz rötlich anfärbt (Foto 11).  
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Zur Dokumentation und Darstellung der makroskopischen und mikroskopischen 

Ergebnisse wurde eine Tabelle ausgearbeitet, die bei der Darstellung aller 

Analyseergebnisse angewandt wurde. Diese Darstellung sollte Übersicht und 

Zusammenhang zwischen den makroskopischen und mikroskopischen Befunden 

gewährleisten. 

 

Foto 12: Bewertungsschema Darstellung der Ergebnisse 

 

Laboranalysen 

Wie bereits erwähnt und im Theorieteil beschrieben, stellen Markstrahlen und Tüpfel 

und bei Kiefernholz auch das Harzkanalparenchym die wichtigsten Angriffspunkte für 

einen Bakterienbefall im Holz dar.  

    

 Foto 13 + 14: Mikroschnitt mit geringem, sichtbaren Bakterienbefall im Bereich der Tüpfel 
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Tüpfel und Markstrahlen 

Zur Beurteilung der Befalls- und Abbausituation der Tüpfel und Markstrahlen wurden 

longitudinale und radiale Mikroschnitte angefertigt, mit Anillinblau -Pikrinsäure 

angefärbt und lichtmikroskopisch bei Vergröβerungen zwischen 400- und 600- fach 

untersucht und fototechnisch dokumentiert. Die Bewertung des Vorhandenseins von 

sichtbaren Bakterien (Fotos 13+14) erfolgte lichtmikroskopisch und wurde mit der 

Vergabe von + bis +++++ Charakteren in der Rubrik im Bewertungsschema bewertet. 

 

Fotos 15 + 16 + 17: Sichtbarer Befall in Tüpfel und Kreuzungsfeld mit unterschiedlicher Intensität und Abbau 

In der Bewertungstabelle wurde nicht nur die Intensität von einem sichtbaren Befall 

erfasst, sondern auch zwischen Befall und Abbau differenziert. Wie auf Foto 17 

deutlich sichtbar, handelt es sich um einem ausgeprägten Befall mit deutlichem Abbau 

von nicht lignifiziertem Porus und Tüpfelmembran. 

Einlagerungen – Farbe und Intensität 

 

Foto 18 +19: Unterschiedliche Einlagerungen  
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Ein weiteres Merkmal das erfasst wurde, war das Vorhandensein von verschiedenen 

Einlagerungen in den Holzzellen. Obwohl weder Herkunft noch Art der Einlagerungen 

zum Untersuchungszeitpunkt bekannt waren, erschien es wichtig, diese zu erfassen und 

eventuell zu einem späteren Zeitpunkt mit den Gegebenheiten am Entnahmeort in 

Zusammenhang zu bringen. Art und Umfang der Einlagerungen könnten 

möglicherweise Aufschluss über die Randbedingungen geben. Beispielsweise hat sich 

herausgestellt, dass die schwarzen Einlagerungen (Foto 19) von eisenhaltigem Wasser 

oder von Eisenteilen (beispielsweise Bolzen etc.) stammen.  

 

Zellwandabbau -Karvernenbildung 

 

Foto 20 +21 +22: Karvernenbildung und ausgeprägter Abbau  

 

Foto 23: Querschnitt -Abbau + Mittellamelle                Foto 24: Eichenholz mit Befall -Polarisationsmikroskopie 
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Besonders im Splintholzteil der Bohrkerne konnte ein eindeutiger Befall und Abbau 

mit dem auf den Fotos 20-22 gezeigten Abbaumuster festgestellt werden. Die groβe 

Anzahl der Untersuchungen und Analyse der angefertigten Mikroschnitte hat es erlaubt 

und ermöglicht, die durch EB verursachten Abbaumuster zu studieren und zu 

dokumentieren. Querschnitte (Foto 23) wurden nicht systematisch durchgeführt, da 

dies aufgrund der Beschaffenheit des Probenmaterials schwierig war und nicht 

zwingenderweise anwendbare Ergebnisse liefern konnte.  

Die Bewertung des Abbaus und der Karvernenbildung (Foto 20-22) erfolgte 

lichtmikroskopisch und wurde mit der Vergabe von + bis +++++ Charakteren in der 

Rubrik im Bewertungsschema bewertet. 

Bei der Analyse der Eichenholzproben (Foto 24) wurde zusätzlich 

Polarisationsmikroskopie angewandt, da die mehr komplizierten Strukturen des 

Eichenholzes nicht auf gleiche Weise ein Abbaumuster zeigten und da es schwieriger 

war, geeignete Schnitte anzufertigen.  

 

Ergebnisse und Ausblick 

Die Untersuchungen haben ergeben, dass bei den Holzpfahlgründungen der 

Hamburger Speicherstadt hauptsächlich Kiefernholz in Form von Rundpfählen mit 

einem durchschnittlichen Splintholzanteil von 2-5cm verbaut wurde. Weiter haben die 

Analysen ergeben, dass eine Verfärbung, eine Besiedlung und auch ein Abbau des 

Splintanteils im Laufe der bisherigen Gebrauchszeit erfolgt ist. Der Abbau erfolgte von 

aussen nach innen 

Es war möglich, den Befall der Tüpfel und Markstrahlen sowie der Harzkanäle mit 

sichtbaren Bakterien anhand von angefärbten Mikroschnitten zu dokumentieren und 

das durch EB verursachte Befallsbild ebenfalls mittels angefärbter Mikroschnitte zu 

diagnostizieren und zu dokumentieren. 

Das durch die Erosionsbakterien verursachte Schadbild ist von der Verfügbarkeit des 

Sauerstoffs, der chemischen Komposition des Sedimentes und von den 

Strömungsverhätlnissen beeinflusst. Solange Grundwasserspiegel, Gezeiten und 

Strömungsverhältnisse einen anaeroben Zustand sichern, ist weiterhin nur mit einem 

sehr langsamen Abbau zu rechnen [10] . 
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