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Borkenkäfer als Vitalitätsindikator für einen
standortgerechten Fichtenanbau
Timber loss caused by bark beetle as vigour indicator for future
forestry decisions
Ingolf Profft, Ulf Baier und Michael Seiler

Der Klimawandel und seine Auswirkungen
können nicht anhand von Einzelereignissen
begründet und definiert werden. Es gab immer große Katastrophen in der Natur und
damit auch in unseren Wäldern und es wird
sie auch in Zukunft geben. Die dadurch
im Wald verursachten Schäden sind auch
durch die Art der Bewirtschaftung (wie etwa
Baumartenzusammensetzung, Bestandesstruktur) in den vergangenen Jahrzehnten
und Jahrhunderten eher noch angestiegen.
Diese Schäden können demzufolge nicht
als Nachweis für den Klimawandel gewertet werden. Dieser vollzieht sich, begleitet
von Extremereignissen, die laut den Prognosen für die Klimaentwicklung an Häufigkeit und Ausmaß noch zunehmen werden,
jedoch permanent und nahezu kaum wahrnehmbar. Erst die Analyse von Zeitreihen für
verschiedene Parameter zeigen den an Geschwindigkeit zunehmenden Veränderungsprozess des Klimas (Abbildung 1).
Aufgrund der starken Abhängigkeit von
klimatischen Bedingungen, der Langfristigkeit von Prozessen in Waldökosystemen und
den nur sehr begrenzt zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Anpassung und Optimierung der Wuchsbedingungen an einem
Standort werden die Auswirkungen des
Klimawandels gerade für den Wald und die
Forstwirtschaft wesentlich stärker ausgeprägt sein, als für andere Bereiche, die flexibler auf sich ändernde Umweltbedingungen
reagieren können. Parallel zur Weiterführung
der Forschungsarbeit zur Analyse der für den
Sektor Wald und Forstwirtschaft möglichen
Folgen des Klimawandels ist daher trotz der
noch bestehenden Unsicherheiten eine Integration der Komponente ‚Klimawandel’ als
ein wesentlicher – wenn nicht sogar der für
die Zukunft wesentlichste Aspekt – bereits

in die heutige waldbauliche Arbeits- und
Planungsebene zwingend erforderlich.

Borkenkäferbefall
als Vitalitätsweiser
Der Forstwirtschaft stehen für die Auseinandersetzung mit dem Thema ‚Klimawandel’
und der daraus resultierenden Überarbeitung bestehender Handlungsempfehlungen
zahlreiche Daten zur Verfügung. Der Wald mit
seinem Erscheinungsbild kann in Kombination mit verschiedenen Monitoringdaten bereits hilfreiche Hinweise für die waldbauliche
Arbeit geben. Hauptziel ist es dabei, stabile
und vitale Waldbestände zu schaffen und die
vielfältigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen unserer Wälder zu erhalten.
Einen Schwerpunkt für die gegenwärtige Arbeit bildet dabei die Baumart Fichte.
Aufgrund ihrer aktuellen, stark durch den
Menschen geprägten Verbreitung, ihrer ökologischen Ansprüche an Temperatur und
Niederschlag und den prognostizierten Verschiebungen bei diesen Klimaparametern
wird diese Baumart am stärksten durch die
Klimaveränderungen beeinflusst werden.
In gut wahrnehmbarer Art zeigt gerade die
Fichte deutlich, in welchen Bereichen ihre
Vitalität und Stabilität erheblich reduziert
sind. Vitalität definieren die Autoren wie
folgt: Vitalität ist die genetisch und von Umwelterscheinungen beeinflusste Lebenskraft
(Lebensfähigkeit) eines Organismus oder
einer Population. Sie äußert sich in Anpassungsfähigkeit an die Umwelt, Widerstandskraft gegen Krankheiten sowie Fortpflanzungsfähigkeit (MEYER, 29.3.2007).
Vitale Bestände weisen eine hohe
Widerstandskraft gegenüber biotischen
und abiotischen Faktoren auf. Zwar spielen

ABBILDUNG 1: Globale Temperaturentwicklung der letzten 150
Jahre. Die Rate der Erwärmung je
Dekade erhöht sich immer schneller
(IPCC 2001, SCHÖNWIESE, 2004).
FIGURE 1: Variations of the earth’s
surface temperature for the past
140 years. The rate of temperature
increase per decade is rising (IPCC
2001, SCHÖNWIESE, 2004).
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hinsichtlich der Sturmfestigkeit Parameter
wie Bestandeshöhe und h/D-Verhältnis eine
wesentliche Rolle, jedoch kann das Ausmaß
von biotischen Kalamitäten als wertvolles
Hilfsmittel zur Analyse von Vitalitätsfragen
dienen. Die Fichte mit ihren verhältnismäßig hohen Feuchtigkeitsansprüchen reagiert
sensibel auf Trockenheit – dies äußert sich
beispielsweise durch eine herabgesetzte
Widerstandskraft gegenüber Borkenkäfern.
Demzufolge bieten sich Langzeitdaten zu
den verursachten Schadholzmengen als
Weiser für eine verminderte Vitalität an.
Hinter dem Begriff „Borkenkäfer“ verstecken sich weit über 100 verschiedene Arten.
Nach dem Ort, wo sie ihre Bruten anlegen,
lassen sie sich in zwei große Gruppen einteilen: die unter der Rinde brütenden Käfer
und die im Holz brütenden Käfer. Die rindenbrütenden Borkenkäferarten sind anders als die Holzbrüter für den jeweiligen
Wirtsbaum lebensbedrohlich, da sie mit
ihren Brutsystemen die für den Baum
lebensnotwendige Bastschicht zerstören.
Durch die Fraßgänge unter der Rinde wird
der Baum für holzzersetzende Pilze zugänglich gemacht, die dafür sorgen, dass die Rinde und das Holz wieder dem Stoffkreislauf
zugeführt werden. Anhand der Fraßbilder
der Brutsysteme kann man die verschiedenen Arten unterscheiden. Von forstwirtschaftlicher Bedeutung sind vor allem der
Buchdrucker (Ips typographus L.) und der Kupferstecher (Pityogenes chalcographus L.). Eine
besondere Gefahr geht vom Buchdrucker
aus, der unter günstigen Bedingungen zum
Stehendbefall (Primärbefall) noch lebensfähiger Bäume übergehen kann, so dass sich
in der Folge ganze Bestände auflösen. Für
rindenbrütende Borkenkäfer gilt allgemein,
dass für eine erfolgreiche Besiedlung neben
der Nahrungsqualität des Phloemgewebes
der physiologische Zustand eines Baumes
ausschlaggebend ist. Die Befallsbereitschaft
der Fichte (die Disposition) kommt in der
Regel über Einflüsse zustande, die den Wasserhaushalt und damit letztlich auch das
Abwehrvermögen (Harzvermögen) nachhaltig beeinflussen (KLIMETZEK u. VITÉ, 1989).
Neben der Disposition der Fichten für einen
erfolgreichen Stehendbefall durch die Käfer
müssen weitere Bedingungen erfüllt sein,
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ehe es zu einer Buchdrucker-Massenvermehrung kommen kann:
1. im Frühjahr ausreichend bruttaugliches
liegendes Holz (Sturmwurf und -bruch,
Schneebruch)
2. eine bestimmte Käferdichte in den
Beständen sowie
3. optimale Witterungsbedingungen für
die Käferentwicklung.
In der Vergangenheit waren fast immer
Sturm- oder Schneebruchkatastrophen
Ausgangspunkt für Gradationen der Buchdruckerpopulation. Das anfallende Schadholz bietet bei optimalen Voraussetzungen
hervorragende Brut- und Ernährungsbedingungen für die Borkenkäfer. Aber auch
ohne ausreichend bruttaugliches, liegendes Holz kann es zu einer Massenvermehrung des Buchdruckers kommen. Ein gutes
Beispiel dafür ist die Käferentwicklung im
Jahrhundertsommer 2003. Die wochenlange Trockenheit brachte das Abwehrvermögen der Fichten fast völlig zum Erliegen. Die
hohen Verdunstungsraten, gekoppelt mit
geringen Niederschlägen, führten frühzeitig zu einer Störung des Wasserhaushaltes
der Bäume. Schon geringe Käfermengen
konnten so die gestressten Fichten erfolgreich besiedeln und zum Absterben bringen. Der Buchdrucker hat aus einem niedrigen Ausgangspotenzial explosionsartig zu
einer noch anhaltenden Massenvermehrung angesetzt (Abbildung 4; BAIER, 2004).
Eine Analyse vorhandener Daten zur
regionalen und zeitlichen Verteilung von
Borkenkäferschäden wird keine grundlegend neuen Erkenntnisse zu den Stand-

ortsansprüchen der Fichte und ihrer Schadensanfälligkeit gegenüber Borkenkäfern
oder zu den Zusammenhängen von Trockenheit und Borkenkäferbefall liefern. In
geeigneter Weise aufbereitet und ausgewertet können sie als ein Vitalitätsweiser
für zukünftige waldbauliche Planungen
unter Berücksichtigung der Klimaveränderungen mit zunehmend trockneren und
wärmeren Vegetationsperioden dienen.
Zusätzlich können sie der Veranschaulichung der genannten Zusammenhänge
dienen und den Handlungsbedarf auf
diese Weise unterstreichen.

Schadholzmengen
als Datengrundlage
Die Erfassung von Käferholz in Fichtengebieten spielt eine wichtige Rolle im
Rahmen des Forstschutzmonitorings,
da sie die Grundlage für eine schnelle
Befallsholzaufarbeitung und damit für
die Eingrenzung und Minimierung von
Folgeschäden bildet. Es kann demzufolge
davon ausgegangen werden, dass jeder
wirtschaftlich operierende Forstbetrieb aus
eigenem Interesse für die Betriebsführung
über Daten zu Kalamitätsnutzungen in den
einzelnen Beständen verfügt. Die zeitliche
und geografische Analyse dieser Daten für
ausreichend lange Perioden kann Auskunft
geben, in welchen Regionen und an welchen Standorten sich die Schäden über
lange Zeiträume aufgrund von Vitalitätsdefiziten der Fichte konzentrierten.
Für diesen Zweck wurden die im Rahmen des Forstschutzmeldedienstes für die

ABBILDUNG 2: Anteil der Fichte an der Baumartenzusammensetzung in Thüringen.
FIGURE 2: Share of spruce in the tree species distribution of Thuringia/Germany.
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ABBILDUNG 3: Durchschnittlicher Anfall an
Käferholz (Buchdrucker und Kupferstecher) je
Jahr und Hektar Holzbodenfläche Fichte in den
Thüringer Wuchsgebieten für die Periode 1987
bis 2006.
FIGURE 3: Loss of timber yield per year and
hectare area proportion for spruce caused by
bark beetles (eight-toothed spruce bark beetle
[Ips typographus L.] and six-toothed spruce
bark beetle [Pityogenes chalcographus L.]).

Thüringer Wälder durch Buchdrucker (Ips typographus L.) und Kupferstecher (Pityogenes chalcographus L.) verursachten Schadholzmengen
bei der Fichte selektiert. Der seit 1947 im Freistaat Thüringen existierende Forstliche Meldedienst, dessen Anfänge bereits am Beginn
des 20. Jahrhunderts liegen, liefert hierfür die
erforderlichen Daten (BAIER et al., 2006). Auf
der Grundlage des Thüringer Waldgesetzes
erfolgt im Rahmen der Forstaufsicht eine
regelmäßige, eigentumsübergreifende Erfassung der Forstschutzsituation auf Revierebene. Im so genannten Forstschutzkontrollbuch
wird durch die Forstschutzbeauftragten, in
der Regel die Revierleiter, getrennt nach Landeswald, Privat- und Körperschaftswald, die
aktuelle forstsanitäre Situation dokumentiert.
Darüber hinaus werden Informationen zu
außerordentlichen Geschehnissen, zu durchgeführten Überwachungs-, Vorbeugungs- und
Bekämpfungsmaßnahmen erfasst. Die Daten
werden an der Thüringer Landesanstalt für
Wald, Jagd und Fischerei (Abteilung Waldschutz) gebündelt und dienen für die landesweite Überwachung von aktuellen abiotischen Schadeinflüssen, Baumkrankheiten
und Forstschädlingen. Sie sollen das schnelle
Erkennen von Gefahren, wie beispielsweise
eine drohende Vermehrung von Forstökosysteme schädigenden Pflanzen und Tieren
und darauf basierend die Einleitung und Umsetzung der notwendigen Maßnahmen zu
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Gefahrenabwehr und zum Schutz des Waldes
ermöglichen. Aufgrund der mittlerweile mehr
als 50-jährigen Datenerfassung stehen durch
den Forstschutzmeldedienst umfassende
Daten mit einem hohen wissenschaftlichen
Wert für eine Vielzahl von Untersuchungen
und Fragestellungen zur Verfügung.

Ergebnisse anhand von Buchdrucker und Kupferstecher
Die jährlichen Schadholzmengen für Buchdrucker und Kupferstecher wurden für die
geografische Analyse nach Wuchsgebieten
getrennt ausgewertet. Entscheidend für die
weiteren Auswertungen ist eine Berücksichtigung des Flächenanteils der Fichte in den jeweiligen Wuchsgebieten. Erst durch den Bezug
der Schadholzmengen auf die Holzbodenfläche Fichte entsprechend der aktuellen Baumartenverteilung in Thüringen ergibt sich eine
objektive Vergleichsgrundlage, die die Verteilung der Fichte gebührend berücksichtigt.
Im Zeitraum 1987 bis 2006 liegt der
durchschnittliche jährliche Anfall an Käferholz je ha Holzbodenfläche Fichte für Thüringen bei rund 0,35 Fm. Abbildung 3 zeigt
die Verteilung nach Wuchsgebieten für
diese Periode. Im Folgenden werden durch
Buchdrucker (Ips typographus L.) und Kupferstecher (Pityogenes chalcographus L.) verursachten Schadholzmengen als Gesamtschad-

menge dargestellt und diskutiert. Deutlich
als Schwerpunktregionen sind die Wuchsgebiete Norddeutsches Trias-Hügelland, Fränkische Platte und Rhön zu erkennen. Aber
auch das Thüringer Becken, das Mitteldeutsche Trias-Berg- und Hügelland, das Sächsisch-Thüringische Löss-Hügelland sowie
das Wuchsgebiet Fränkischer Keuper weisen
noch überdurchschnittliche Schadholzmengen pro Jahr und ha Holzbodenfläche Fichte
auf. Dagegen liegen die Schadholzmengen
besonders im Thüringer Wald, aber auch in
den Wuchsgebieten Harz, Ostthüringisches
Trias-Hügelland sowie Südthüringisches Trias-Hügelland auf einem niedrigen Niveau.
Im vorderen Teil wurde bereits auf den
Einfluss der Witterung hinsichtlich der Entwicklung der Borkenkäfer eingegangen. Dieser
Zusammenhang zeigt sich bei der jährlichen
Analyse der Schadholzmengen. Insbesondere die Jahre 1992, 2003 und 2006, die geprägt
waren von trockenen und heißen Sommermonaten und teilweise auch warmen Frühjahrsperioden sowie die darauf folgenden
Jahre spiegeln diesen Zusammenhang sehr
anschaulich wider (Abbildung 4).
Besonders fällt der Zeitraum 2002 bis 2006
auf. Er weist mit 2003 und 2006 zwei trockene
und heiße Phasen in der Vegetationszeit auf
(zu bedenken ist hierbei, dass mit 2007 das
Folgejahr des warmen und trockenen (Früh)Sommers 2006 und die Auswirkungen von
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„Kyrill“ noch nicht berücksichtigt werden
konnten). Dementsprechend hoch fallen die
durch Buchdrucker und Kupferstecher verursachten Schäden aus. Im Jahr 2003 lag die
durchschnittliche Käferholzmenge für Thüringen bei rund 1,7 Fm je ha Holzbodenfläche Fichte und damit bei dem Fünffachen des
langjährigen Mittels (1987-2006).
Auch die Analyse der Periode 2002 bis
2006 zeigt eine räumlich stark differenzierte
Befallssituation mit den Schwerpunktgebieten Thüringer Becken, Rhön und Fränkischer
Keuper sowie Fränkische Platte; der Thüringer Wald erweist sich trotz des insgesamt
sehr hohen Schadensniveaus wiederum als
die am geringsten betroffene Region.

Grenzen und Möglichkeiten
Die Analyse von Schadensausmaßen biotischer und abiotischer Faktoren als Weiser für
die Vitalität von Waldbeständen kann nicht als
alleinige Basis für Baumartenempfehlungen
dienen. Zum einen werden bei dieser Herangehensweise viele Faktoren vernachlässigt,
die entscheidenden Einfluss auf die Vitalität haben. Beispielsweise spielt in diesem
Zusammenhang Genetik und Herkunftsfrage
eine wesentliche Rolle. Zum anderen können auch standörtliche Differenzierungen
und waldbauliche Aspekte hinsichtlich der
Bestandesbehandlung einen Einfluss auf die
Vitalität und damit die Anfälligkeit gegenüber
Schadfaktoren haben. Diese Parameter sind in
der hier dargestellten Datenanalyse unberücksichtigt geblieben. Auch kann die Umrechnung
von Schadholzmengen auf Anteilsflächen
und eine darauf aufbauende Auswertung
mit Risiken verbunden sein. Trotz möglicher
Bedenken zeigt diese Herangehensweise einen
Weg auf, insbesondere für die Schwerpunkte
des aktuellen Verbreitungsgebietes der Fichte,
über Aussagen zu den Schadholzmengen die
Ursachen für einen hohen Käferholzanfall zu
analysieren und dabei die Vitalität sowie die
Widerstandsfähigkeit der Bestände hinsichtlich biotischer und abiotischer Stressfaktoren
zu hinterfragen. Innerhalb des hier betrachteten Zeitraumes zwischen 1987 und 2006
gab es in Thüringen keine nennenswerten
Sturmereignisse, die zu einem erhöhten Anfall an Brutmaterial und damit erst sekundär

ABBILDUNG 4: Durchschnittlicher jährlicher Anfall an Käferholz (Buchdrucker und
Kupferstecher) je ha Holzbodenfläche Fichte in Thüringen für den Zeitraum 1986 bis 2006.
FIGURE 4: Annual timber loss caused by bark beetles (eight-toothed spruce bark beetle
[Ips typographus L.] and six-toothed spruce bark beetle [Pityogenes chalcographus L.]) per
hectare area proportion for spruce in Thuringia (1986-2006).
zu einem erhöhten Käferbefall hätten führen
können. Demzufolge können die vom Forstschutzmonitoring gelieferten Daten zum
Käferbefall ohne Korrektur genutzt werden.
Der Zusammenhang zwischen Borkenkäferbefall und Witterungsgeschehen ist hinlänglich bekannt. Die geografisch differenzierte Analyse der durch Buchdrucker und
Kupferstecher verursachten Holzverluste
zeigt, in welchen Wuchsgebieten Thüringens
sich in den vergangenen 20 Jahren die Schadholzmengen konzentrierten. Wie zu erwarten,
sind dies in erster Linie die trockeneren und
wärmeren Wuchsgebiete Thüringens. Das
Thüringer Becken, die Wuchsgebiete Nordthüringisches Trias-Hügelland, SächsischThüringisches Löss-Hügelland sowie Fränkische Platte sind durch Jahresniederschläge
zwischen 500 und rund 650 mm gekennzeichnet. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt
in allen Gebieten über 8,0 °C. Demzufolge
erscheinen die aufgezeigten Ergebnisse weder
spektakulär noch liefern sie neue Erkenntnisse, können jedoch in geeigneter Weise für
die Ableitung von Aussagen zur Vitalität der
Fichte genutzt werden. Je geringer die Vitalität eines Organismus ist, desto geringer ist
seine Widerstandskraft gegenüber biotischen
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und abiotischen Faktoren. Regionen, in denen
die Fichte bereits heute verstärkt mit Stresssituationen aufgrund hoher Temperaturen und
unzureichender Wasserversorgung konfrontiert wird, sind nicht in der Lage, durch eine
ausreichende Harzbildung dem Befall durch
Borkenkäfer zu widerstehen. Die Folge dieser verringerten Widerstandskraft sind hohe
Schadholzmengen.
Auch wenn die klimatischen Verhältnisse sowie die Witterung die Vitalität der
Fichte wesentlich beeinflussen, spielen
jedoch bekanntermaßen auch direkte bodenkundlich-standörtliche Aspekte eine wichtige
Rolle. Hinsichtlich von Stabilitäts- und Vitalitätsaspekten sind an erster Stelle wechselfeuchte Standorte und eutrophe Standorte
(etwa Kalkstandorte) zu nennen, die sich
nachteilig auf stabile und widerstandsfähige
Fichtenbestände auswirken. Gründe für die
hohen Käferholzmengen in der Rhön liegen
in den dort vorkommenden flachgründigen
Kalkstandorten und wechselfeuchten Standorten, die maßgeblich die Vitalität der Fichte
negativ beeinflussen. Die Kalkstandorte führen beispielsweise in Trockenjahren zu erheblichen Defiziten bei der Wasserversorgung,
die Staunässe beeinflusst die Befallsmenge
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ABBILDUNG 5: Vorkommen der Fichte in
natürlichen Waldgesellschaften in Thüringen
auf der Grundlage des
Schlüssels der BWI2
(BMELV, 2000).
FIGURE 5: Distribution of spruce in natural
forest association based
on a key for the national forest inventory II
(BMELV, 2000).

in zweifacher Weise negativ. Zum einen stört
sie direkt das Wurzelwachstum der Fichte mit
der Folge mangelnder Vitalität und damit
mangelnder Widerstandskraft. Gleichzeitig
weisen die Fichtenbestände ein geringes Maß
an Stabilität auf. Dies führt zu einer erhöhten Wurfgefahr, woraus ein erhöhter Anfall
an bruttauglichem Material resultiert.

Baumarteneignung durch vitalitätsbedingte Schäden ableiten
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird mit dem
Klimawandel noch ein Stressfaktor hinzukommen, der in erheblicher Weise Einfluss auf das
Erscheinungsbild und die Leistungsfähigkeit
unserer Wälder haben wird. Wenn überhaupt,
so können nur vitale und stabile Waldbestände
der prognostizierten Klimaentwicklung folgen.
Die Prognosen bis 2100 zeigen für Thüringen
einen Anstieg der Jahresmitteltemperatur von
bis zu 2,3 °C und eine Verschiebung der Niederschläge von den Sommer- in die Wintermonate von bis zu 15 %. Daher ist eine intensive
Auseinandersetzung mit der Fragestellung zu
zukünftigen Fichtenanbaugebieten vor dem
Hintergrund des Klimawandels von entscheidender Bedeutung. Trotz der an Genauigkeit
und Aussagekraft gewinnenden Daten der
Klimaforschung können auch Analysen zu
vitalitätsbedingten Schäden wertvolle Hinweise für die regionale Eignung von Baumarten
liefern.In Kombination mit weiteren Parametern kann damit Schritt für Schritt eine Informationsbasis zusammengestellt werden, die
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die Grundlage für fundierte Entscheidungen
für die mittelfristige Wirtschaft- bzw. Pflegeplanung und insbesondere die langfristige
Baumartenplanung bildet. Auf diese Weise
können bestehende Unsicherheiten verringert
und geeignete Anpassungs- und Minderungsmaßnahmen eingeleitet werden.
Eine vergleichende Betrachtung der
Abbildung 3 mit einer Kartendarstellung
zum Vorkommen der Fichte als Haupt- und
Begleitbaumart in den natürlichen Waldgesellschaften in Anlehnung an den entsprechenden Schlüssel für die Fichte zur BWI2
(BMELV, 2000) zeigt deutliche Parallelen (Abbildung 5). Die auf der Grundlage des Schlüssels
für das Vorkommen der Fichte erstellte Karte
berücksichtigt ausschließlich Temperatur- und
Niederschlagsparameter, auf die Einbeziehung
der Humusform wurde bewusst verzichtet.
Regionen, in denen die Fichte weder
Haupt- noch Begleitbaumart in den natürlichen Waldgesellschaften ist, sind durch
ein überdurchschnittliches Käferholzrisiko
geprägt sowie solche Gebiete, die entsprechend der Niederschlags- und Temperaturbedingungen geeignet für den Fichtenanbau
sind, weisen im langjährigen Mittel auch die
geringsten Borkenkäferschäden je ha Fichtenfläche auf. Ein nahezu identisches Bild
ergibt sich bei einer vergleichbaren Auswertung auf der Grundlage der von THOMASIUS
(1991) angegebenen Rahmenwerte für den
Fichtenanbau (PROFFT et al., 2007).
Daran zeigt sich, dass die dargestellte
Schadensanalyse die auf starren, normati-

ven Annahmen basierende Ausweisung von
Gebieten, in denen der Fichtenanbau zukünftig
mit Schwierigkeiten verbunden sein kann, gut
ergänzen kann. Dies verdeutlicht, wie gerade
bei der Frage der zukünftigen Waldbewirtschaftung in einem sich ändernden Klima eine Vielzahl an Einflussgrößen bei der Erarbeitung von
Anpassungsstrategien der Forstwirtschaft an
den Klimawandel berücksichtigt werden müssen. Eine regional verfeinerte Vitalitätsanalyse
für die Fichte auf Basis der Schadholzmengen
über eine kleinräumigere, standörtliche Zuordnung der Befallsmengen kann zusätzliche
Detailinformationen liefern. Auf diese Weise
können die noch vorhandenen Schwächen der
verschiedenen Einzeldaten bei einer Gesamtbetrachtung schrittweise minimiert werden.
In Kombination mit den Daten der Klimaforschung, dem breiten Wissen zu den Baumarten sowie den standörtlichen Aspekten sollte
dies die Grundlage für zukünftige Entscheidungen bei der Baumartenplanung und der
Bestandespflege sein. Langfristiges Ziel muss
der standortsgerechte Anbau der Fichte in nur
den Bereichen sein, in denen sie nachhaltig
und dauerhaft die an den Wald gestellten
Erwartungen hinsichtlich der Nutz-, Schutzund Erholungsfunktionen erfüllen kann, in
denen sie also ein hohes Maß an Vitalität und
Stabilität aufweist. An der TLWJF wurde ein
eigentumsübergreifender Risikoschlüssel für
die Baumart Fichte in Thüringen erstellt, der
neben den aktuellen und prognostizierten
Klimarahmenkennwerten Temperatur und
Niederschlag auch detailliert Standortspara-
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meter (Substrat, Trophie und Wasserverfügbarkeit) berücksichtigt (SEILER et al., 2007).

Empfehlung: Hochdurchforstung
und Laubbäume erhalten
Ausschlaggebend für die zukünftigen waldbaulichen Handlungsspielräume wird in vielen Bereichen die Wasserverfügbarkeit sein.
Durch die prognostizierte Zunahme heißer
und trockener Sommerperioden wird Wasser
stärker als bisher zum limitierenden Faktor.
Ergänzend zu den möglichen Maßnahmen
zur Förderung und Erhaltung von Stabilität
und Vitalität (FREISE, 2007, WILHELM, 2007)
und des Forstschutzes (vor allem die schnelle Beseitigung von bruttauglichem Material),
liegt in Hinblick auf die Verschiebungen des
zu erwartenden Niederschlagsgeschehens
ein wesentlicher Schwerpunkt in der konsequenten Umsetzung einer Hochdurchforstung mit ausreichenden Durchforstungsansätzen sowie der Förderung und Erhaltung
von Laubbaumarten in den Nadelholzreinbeständen. Aufgrund der hohen Interzeptionsverluste von Nadelholz kann durch
die Steuerung der Bestandesdichte und die
Erhöhung des Laubholzanteils eine verbesserte Ausnutzung der Niederschlagsmengen
in einem gewissen Rahmen erzielt werden.
Gleichzeitig führt dies zu einer Förderung der
Bodenaktivität und demzufolge zu einer Verbesserung des Bodengefüges mit positiven
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt.
Die hier dargestellten Ergebnisse zeigen
zwei wesentliche Aspekte auf:
Erstens: Witterungsextreme und die damit
verbundenen Folgen, hier am Beispiel der Käferholzmengen, können wertvolle Hinweise
auf die Beantwortung von Fragen zum standortsgerechten Anbau von Baumarten liefern.
Neben den bodenkundlichen Parametern umfasst dies auch wichtige Klimaparameter, wie
Temperatur und Niederschlagsgeschehen.
Zweitens: Für die langfristige Sicherung der
Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen in
einem sich immer schneller ändernden Klima
bedarf es einer breiten Datenbasis, wie hier am
Beispiel des Forstschutzmonitorings gezeigt,
und einer intensiven Zusammenarbeit verschiedenster Fachbereiche der Forstwirtschaft
für sichere waldbauliche Entscheidungen.
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Zusammenfassung

Abstract

Auch die heimische Forstwirtschaft
steht vor der Herausforderung, die
Waldökosysteme mit ihren vielfältigen
Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen
dauerhaft auch in einem sich ändernden
Klima zu erhalten. Grundlagen zur Abschätzung möglicher Risiken und zur
Entwicklung und Umsetzung langfristiger Anpassungsstrategien stehen jedoch
nur in relativ begrenztem Umfang zur
Verfügung. Um trotzdem zügig die erforderlichen Strategien für die Forstwirtschaft zu erarbeiten, können Zeitreihen
des Umwelt- und Forstschutzmonitorings
wertvolle Informationen zur Vitalität von
Waldbeständen liefern, die in Kombination mit weiteren Parametern Ableitungen zum zeitlichen und räumlichen
Umfang möglicher Auswirkungen von
Klimaveränderungen ermöglichen und
somit Schwerpunkte für einen Baumartenwechsel aufzeigen. Insbesondere die
Fichte steht dabei im Mittelpunkt. Die
Erfassung und räumliche Auswertung
von Schadholz durch Borkenkäfer kann
als Weiser für langfristige Vitalitätsdefizite einen Parameter für die Überarbeitung
von Bewirtschaftungs- und Anbauempfehlungen darstellen.

Even on a smaller scale, serious efforts
have to be made in order to reduce the
impact of climate change especially
within the forestry sector and to maintain
all the benefits forest ecosystems provide for environment, people and society.
Appropriate data about the vulnerability
of German forests are a prerequisite for
the development of long-term strategies
for adaptation and mitigation, but unfortunately such data are rare at present.
Forest monitoring data can provide essential information about vigour and
health of present forest stands and can be
used as a proxy for spatial and temporal
analyses of impacts of climate change
for forest ecosystems, thus providing a
basis when considered along with other
parameters (e.g. soil data) to determine
most vulnerable areas. Main emphasis is
put on spruce as this is probably the most
vulnerable species in Germany in terms of
climate change. Monitoring data on damage caused by bark beetles (eight-toothed
spruce bark beetle [Ips typographus
L.] and six-toothed spruce bark beetle
[Pityogenes chalcographus L.]) and their
evaluation representing vigour deficits
can be one useful parameter to develop
management strategies, e.g. choice of
tree species and thinning regime.
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