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hältnisse und Licht eine wichtige Rolle in
ihrem Einfluss auf die jeweilige Einzel-
pflanze und damit auf deren Konkurrenz-
kraft. 
Der Klimaparameter Temperatur wirkt auf
eine Pflanze weniger über den meteorolo-
gisch gemessenen Mittelwert, sondern viel
mehr über die auftretenden Extreme (Ma-
xima, Minima), wobei auch der Zeitpunkt
des Auftretens von Extremwerten von ent-
scheidender Bedeutung sein kann, wie dies
die besonders eingreifenden Schäden etwa
durch Spätfröste zeigen. Weiterhin ist die
Dauer der Vegetationszeit weitgehend eine
Funktion der Temperaturverhältnisse in 
einer Region.
Der Klimaparameter Niederschlag wirkt
auf eine Pflanze nicht über den meteorolo-
gisch gemessenen Jahres-Mittelwert, son-
dern einerseits über die jahreszeitliche Ver-
teilung (Winter-, Sommerregen), anderer-
seits wiederum über die auftretenden 
Extreme (Maxima, Minima). Einzelne Er-
eignisse, wie Starkregen und Gewitter,
Hagelschläge und Schneestürme hinter-
lassen ihre Spuren im gegebenen Vegeta-
tionsmosaik, nicht die Mittelwerte.
Auch beim Klimaparameter Wind sind
mittlere Windrichtung und mittlere Wind-
stärke kaum wirksam, vielmehr sind es
wiederum die periodischen Stürme oder

episodischen Orkane, deren Spuren noch
nach Jahren erkennbar sein können. 
Die Frage, wie sich das Klima in den fol-
genden Jahrzehnten auf dem Erdball und
in einzelnen Regionen verändern wird,
wird derzeit teilweise sehr kontrovers dis-
kutiert (SCHULTE 2003), ebenso wie die
Verlässlichkeit der heterogenen Datenlage.
Für Mitteleuropa geht man meist davon
aus, dass die Auswirkungen einer Klima-
änderung auf die Waldvegetation gering
sein werden. Dies ist anders in klimati-
schen Grenzregionen (Sahel, Südspanien
etc.), wo kleine Änderungen der klimati-
schen Situation gravierende Veränderun-
gen der Vegetationsbedeckung zur Folge
haben werden. Dies könnte auch für Mit-
teleuropa in ferner Zukunft bedeutungsvoll
werden, sollte sich das Gesamtsystem der
Meeresströmungen ändern, der Golfstrom
also versiegen. Dann wäre in Mitteleuropa
bei 52° N ein Klima mit acht Monaten
Winter wie am Südende der Hudson-Bay
in Nordamerika zu erwarten.
Den meisten Klima-Modellen für Europa
ist gemeinsam, dass sie eine Temperatur-
zunahme bei steigender Dynamik der 
atmosphärischen Prozesse annehmen, also
zum Beispiel häufigere Stürme, inten-
sivere Niederschlagsereignisse. Dies lässt
sich aus der Temperaturkurve (Abb. 1)

Das Klima der kommenden Jahr-
zehnte in Norddeutschland wird
sich ändern, daran zweifelt nie-

mand; es hat sich auch früher schon ver-
ändert. Die Frage ist allerdings, in welche
Richtung es sich ändern wird und welche
Klimaparameter besonders bedeutsam sein
werden für die zukünftige Vegetationsbe-
deckung. So ist beispielsweise eine an-
dauernde und dicke Schneedecke in den
vergangenen Hundert Jahren im Teutobur-
ger Wald sehr viel seltener geworden, das
Frühjahr beginnt früher, die Vegetations-
zeit wird länger. In Mitteleuropa ist der
deutliche West-Ost-Gradient zu beachten.
Wald als sich nur langsam regenerierendes
Ökosystem kann auf rasche Klimaände-
rungen fast nicht reagieren. Grundsätz-
liche Überlegungen können zeigen, dass
zwar die Wälder der benachbarten Gebiete
im Süden und Westen mit mehr atlanti-
schen und submediterranen Florenelemen-
ten als zukünftige Vegetationsquellen in-
frage kommen, dass aber die verschiede-
nen physiologischen und ökologischen
Optima der Arten ganz neue Konkurrenz-
verhältnisse erwarten lassen. Hinzukom-
mende Neu-Einwanderer werden in diesen
neuen Vielkomponentensystemen neue
Artenkombinationen bewirken, die nicht
vorhersagbar sind.
Unter diesen Voraussetzungen sind für die
Forstflächen behutsame Eingriffe gefor-
dert in Richtung auf artenreiche naturnahe
Mischwälder unter Beachtung ökologi-
scher Regeln. Dies erhält die langzeit-
lichen Ökosystemfunktionen der verschie-
denen Waldsysteme, lässt möglichst viele
Optionen offen und verbessert damit die
nachhaltigen Nutzungsmöglichkeiten.

Klimaveränderungen und 
relevante Klimaparameter
Die für das Vegetationsmosaik einer Land-
schaft relevanten Klimaparameter sind in
ihrer ökologischen Wirksamkeit sehr un-
terschiedlich. In jedem Falle spielen je-
doch Temperatur, Niederschlag, Windver-
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Möglicher Einfluss des Klima-
wandels auf die Waldvegetation 
Nordwestdeutschlands?
Die Waldvegetation Europas ist durch den Menschen geprägt. Forstliche Pflege erlaubt ein sehr viel 
breiteres Spektrum an Baumarten als dies unter natürlichen Konkurrenzbedingungen möglich wäre. 
Aber die klimatischen Bedingungen werden sich in den kommenden Jahrzehnten ändern. Welchen 
Einfluss könnte ein Klimawandel auf die Waldvegetation haben? Wie muss man darauf reagieren?
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Abb. 1: Temperaturanomalien in °C (Abweichung vom langjährigen Mittel 8,3°C) von
1761 bis 2003. Dargestellt sind die Jahresdurchschnittswerte der bodennahen Luft-
temperatur in Deutschland. Der bisher höchste Wert wurde für das Jahr 2000 gemessen:
1,6 K über dem Normalwert, also 9,9°C. Die dicke Linie kennzeichnet den Trend 
(20-Jahres-Glättungskurve) (Quelle: ZEIT-Graphik; Inst.f.Meteorologie, Univ. Frankfurt).
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nicht unbedingt extrapolativ ablesen. Die
langfristigen Schwankungen können die
unterschiedlichsten, bis heute nicht im 
Detail verstandenen Ursachen haben. Hier
kommt es sehr darauf an, welche Skala
man zugrunde legt.
Besonders hilfreich sind integrative Para-
meter, wie zum Beispiel phänologische
Daten. So hat sich der Beginn der Apfel-
blüte in Deutschland in den vergangenen
Jahrzehnten um etliche Tage verfrüht.
(Abb. 2). Solche Trends müssen in Zukunft
sorgfältig dokumentiert werden.
Darüber hinaus muss bei der Betrachtung
des Klimas und seiner Einwirkungen auf
das Vegetationsmosaik auch bedacht wer-
den, dass in Deutschland ein deutlicher
West-Ost-Gradient besteht. Dieser äußert
sich einerseits durch typische Arealgren-
zen von Pflanzenarten mit atlantischer
oder subatlantischer Verbreitung (Ulex,
Cytisus scoparius), andererseits auch bei
den Möglichkeiten exotische Pflanzen-
arten zu überwintern. Als ausgefallenes
Beispiel soll Trachycarpus fortunei er-
wähnt werden (die Chinesische Hanfpal-
me), die sich beispielsweise im Tessin be-
reits in der Wildvegetation ausbreitet, wie
auch andere Lauriphylle, also Lorbeer-
waldarten. Im sehr viel milderen Klima des
äußersten Westens in Deutschland braucht
sie nur geringen Winterschutz, im ganzen
mittleren und östlichen Deutschland ist
Auspflanzen nicht empfehlenswert. Ähn-
lich verhält es sich mit den Fruchterfolgen
bei der Feige (Ficus carica).
Zunehmende Dürreperioden und ausgefal-
len trockene Sommer sind in Zukunft auch
in Mitteleuropa möglicherweise vermehrt
anzunehmen. Allerdings ist Europa nach
wie vor der Kontinent, der – verglichen mit
allen anderen Kontinenten – das ausge-

glichenste und für Landwirtschaft ge-
eignetste Klima aufweist (LOZAN et al.
2005). Ein vielfältiges Landschaftsmosaik
ermöglicht vielfältige Vegetationsformen
und Wälder. Auch bei der Waldvegetation
müssen deren unterschiedliche Standorts-
ansprüche berücksichtigt werden. 

Wälder in 
Nordwestdeutschland
Man kann davon ausgehen, dass in Mittel-
europa die verschiedenen Buchenwaldge-
sellschaften aufgrund ihrer Dominanz in
der natürlichen Vegetation, ihre optimalen
Standortsbedingungen aufweisen. Das Öko-
gramm für die Buche (Fagus sylvatica)
zeigt im Trockenheits-/pH-Wert-Dia-
gramm auch die ökologischen Optimalbe-
reiche anderer Baumarten (ELLENBERG
1996). In diesen Ökogrammen ist nicht die
autökologische Reaktionsbreite, sondern
der unter Konkurrenzbedingungen sich
einstellende Optimalbereich gekennzeich-
net, der fast stets viel enger ist als die mög-
liche physiologische Amplitude einer Art.
Das ökologische und das physiologische
Optimum einer Art fallen oft nicht zusam-
men (Abb. 3). Bei manchen Arten gibt es
daher mehrere ökologische Optima (zum
Beispiel Pinus sylvestris).
Die potentielle natürliche Vegetation
(pnV), wie sie bislang für Nordwest-
deutschland gekennzeichnet wurde, kann
eine mögliche Hilfe für die Diskussion der
zu erwartenden Vegetationsverschiebun-
gen leisten. Vergleicht man die Klimakarte
(Temperatur und Niederschläge) mit der
pnV-Karte, so erkennt man allerdings
kaum Kongruenzen. Trotzdem darf man
spekulieren, dass der anspruchsvolle Edel-
laubholzwald und auch der Perlgras-
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Abb. 2: Phänologische Daten, hier der Beginn der Apfelblüte (Gebietsmittelwerte von
Deutschland) (Quelle: Deutscher Wetterdienst, Mitteil. v. 20.07.2004).

 

Abb. 3: Schema zur Erläuterung des Unterschieds zwischen Physiologischem und Öko-
logischem Optimum. Wachstumskurven (senkrecht schraffierte Fläche) einer Art ohne
Konkurrenz (A) oder unter Konkurrenzdruck (durch dichte horizontale Schraffur ange-
deutet) (B-F) über einen veränderlichen Standortsfaktor hinweg (Abszisse) (nach WAL-
TER & BRECKLE 1999).
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Buchenwald nicht nur pedogen, sondern
auch thermisch bevorzugt sind. Man darf
aber nun nicht erwarten, dass sich eine ein-
fache Verschiebung und Ausbreitung ther-
misch anspruchsvollerer Vegetationsein-
heiten vollziehen wird. Die verschiedenen
Waldformationen in Deutschland weisen
eine große Vielfalt auf, sind aber insgesamt
in ihrer floristischen Ausgestaltung und
ökologischen Anpassung im gleichen
Großklima (Zonobiom VI, WALTER &
BRECKLE 1999) vor allem durch klein-
räumige und lokale Unterschiede in Böden
und Klima gekennzeichnet (HÄRDTLE et
al. 2004). 
Retrospektiv lässt sich erkennen, dass die
Buche in verschiedenen Gesellschaften
erst seit etwa 4000 bis 5000 Jahren präsent
ist, ja dass die Buche im typischen mittel-
europäischen Buchenwald erst seit etwa
2500 Jahren als dominanter Baum gelten
kann (Tabelle 1). Dies sind erst relativ 
wenige Baumgenerationen.
In einem großräumigen Überblick ergibt
sich gerade für Mitteleuropa eine große
Bandbreite der Standortsansprüche, die
man grob mit Niederschlags- und Tempe-
ratursummenkurven kennzeichnen kann
(Abb. 4). Man erkennt daraus, dass Ände-
rungen der klimatischen Bedingungen 
gerade in Mitteleuropa besonders gut ab-
gefangen werden können. Die entspre-
chenden Klimadiagramme zeigt Abb. 5.

Wälder der Nachbarregionen 
Wenn man davon ausgeht, dass sich im Laufe der kommen-
den Jahrzehnte ein milderes, etwas wärmeres und feuchteres
Klima in Norddeutschland einstellt, das am ehesten den 
heutigen Verhältnissen in Frankreich entspricht, dann ist es
einleuchtend die dortigen natürlichen Vegetationsverhält-
nisse eingehender zu betrachten. Dabei fällt auf, dass die Be-
deutung der Buche zugunsten der Eiche (Esche und Tanne)
zurückgeht. Die Waldvegetationskarte (MAYER 1984)
weist nur in Nord-Frankreich Buchenwälder aus, in den
übrigen Teilen überwiegen der bodensaure Eichenwald und
der Eichen-Hainbuchenwald. Im Südwesten und in Nord-
spanien tritt der subatlantische und submediterrane Flaum-
eichenwald auf. Die Verzahnung mit dem immergrünen 
mediterranen Steineichenwald liegt im unteren Rhônetal
(EC 1987, OZENDA 1994, OZENDA & BOREL 2000). 
Man kann davon ausgehen, dass eine Reihe subatlantischer
und auch einiger submediterraner Arten in Zukunft auch in
den westlichen Teilen Deutschlands ihnen besser zusagende
klimatische Bedingungen vorfinden werden. Offen bleibt,
ob auch mehr immergrüne Arten einwandern werden. Man
könnte sie in Zukunft durchaus mehr fördern.
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Birken-Kiefernzeit Präboreal ca. 8100–6900 v.Chr.
Haselzeit: haselreiche Kiefern- u. Eichenwälder Boreal ca. 6900–5500 v.Chr.
Eichenmischwaldzeit Atlantikum ca. 5500–2800 v.Chr.
Eichenmischwald-Buchenzeit Subboreal ca. 2800–500 v.Chr.
Buchenzeit ab 500 v.Chr.

Tab. 1: Die Abfolge der hauptsächlichen Vegetationseinheiten im Postglazial in Mittel-
europa (mitteleuropäische Grundabfolge) als Folge der Migrationseffizienz und der aus-
breitungsbiologischen Resourcen (aus BONN & POSCHLOD 1998)

Abb. 4: Temperatur- und Niederschlagssummenkurven für 5 Regionen Europas (nach
MAYER 1984).

Abb. 5: Charakteristische Klimadiagramme aus Nord-,
Mittel- und Südeuropa bei ozeanischem bis kontinentalem
Klimacharakter (nach MAYER 1984). Temperaturniveau,
Temperaturamplitude, Niederschläge (Höhe und Verteilung)
und Dürrezeit (Dauer, Intensität) kennzeichnen die ver-
schiedenen Typen.
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Walddynamik
Da die mitteleuropäische, floristisch rela-
tiv ärmliche Flora bei weitem keine ab-
gesättigte Flora ist, wie die unter nahezu
gleichen Klimabedingungen im östlichen
Nordamerika und in Ostasien wachsenden
artenreichen temperierten Wälder zeigen
(WALTER & BRECKLE 1984-2004),
wird sich auch in Zukunft die eine oder 
andere Baumart (absichtlich oder unab-
sichtlich eingebracht) ausbreiten können
und die Flora bereichern. Für krautige
Neophyten ist dies ein immer wieder zu
beobachtender Vorgang, bei Bäumen ist
dies seltener, vielleicht kann man Quercus
rubra dazu als Beispiel anführen, Koelreu-
tera aus Ostasien oder Fraxinus ornus aus
dem Submediterranbereich haben Ausbrei-
tungstendenzen in Österreich. In Kultur
wachsen Kork- und Steineiche auch in
Deutschland, wobei die Korkeiche (Quer-
cus suber, zum Beispiel in Bielefeld, ge-
keimt 1972, jetzt über 6m hoch mit
Brusthöhendurchmesser BHD = 46 cm)
entgegen mancher Literaturangaben (zum
Beispiel SAKAI & LARHER 1987) frost-
resistenter ist als die Steineiche (Quercus
ilex). Besonders resistent sind Quercus
cerris, Cercis siliquastrum und Cotinus
coggygria. Bei Aufforstungen hat sich
Pseudotsuga (Douglasie) sehr bewährt,
aber auch andere „exotische“ Baumarten
gedeihen recht gut. Die Frage, welche
Baumarten gefördert werden sollen, hängt
von der Zielsetzung ab. Will man auch in
Zukunft vor allem viel Holz ernten, wird
man anders vorgehen müssen, als wenn
man vor allem naturnahen Schutzwald auf-
bauen will, der letztlich mit hoher Bio-

diversität und ökologischer Eigendynamik
einem stofflichen Gleichgewicht zustrebt,
bei dem Zuwachs und Mineralisierung sich
die Waage halten (wie es der Dynamik von
Urwäldern entspricht, aber erst in Jahrhun-
derten erreicht wird). Dann muss man der
Natur ihren Lauf lassen, also ausreichend
große Sukzessionsflächen ausweisen. Sehr
ernsthaft sind für die Zukunft Holzäcker,
also gesonderte Flächen zur Energie-
gewinnung, zu diskutieren. 
Eine beschleunigte Vegetationsdynamik
und baumartenreichere Forste und Wälder
könnten in Zukunft hilfreich sein, größere
Schwankungen der Witterungsbedingun-
gen auszugleichen. Alte „gaps“ (=Wald-
lücken), die der Eisregen vom Rosenmon-
tag 1987 in großer Zahl im Buchenwald
des Eggegebirges und im Kiefernwald der
Senne gerissen hatte, sind heute durch eine
andere Artengarnitur noch zu erkennen;
überwiegend Eschen und Bergahorn haben
die Lücken gefüllt (Foto 1), im Kiefern-
wald vor allem Prunus serotina, Sorbus
aucuparia und Betula-Arten. Dies kann
man als Trend oder aber auch als Teil eines
Mosaik-Zyklus deuten. Die weitere natür-
liche Sukzession lässt sich kaum vorher-
sagen. Auch beim Waldbau ist dies zu be-
achten (AK Waldbau und Naturschutz
2005). Die Vorholzarten (dazu auch Wild-
apfel, Wildbirne, Sorbus domestica etc.)
sollten ihren Platz behaupten können. 

Nischenkonzept, Konkurrenz
und Waldmosaik
Die Summe der spezifischen Standortsan-
sprüche einer Art (beispielsweise Tempe-
raturverhalten, Extreme, Dürre-Resistenz,

Wasserhaushalt, Kennlinien des Photosyn-
thesevermögens, Mineralstoffansprüche,
pH-Verträglichkeit etc.) macht die Nische
aus, die eine Art physiologisch besetzen
kann. Durch die Konkurrenz anderer Arten
wird diese physiologische Amplitude oft
erheblich eingeengt: die ökologische Am-
plitude kann sehr schmal und ausgeprägt
sein. Durch einen anderen Konkurrenten
kann diese schmale Amplitude aber inner-
halb der physiologischen Bandbreite ganz
woanders liegen (WALTER & BRECKLE
1999). Bei den zahlreichen Möglichkeiten
der Interaktion zwischen den Arten sind
Modellberechnungen über die Artenan-
sprüche nicht möglich. Die Korrelation mit
Standortsfaktoren reicht nicht für Modelle.
Die Konkurrenz innerhalb hochdiverser
Bestände ist nicht vorhersagbar. Dazu
kommen historische Einflüsse (das Vor-
handensein von Reliktarten zeigt, dass sich
bestimmte Arten trotz ungünstiger Stand-
ortsverhältnisse noch über längere Zeit
halten können), die zeitliche Phasenver-
schiebungen bedingen können; jedes Öko-
system mit mehreren Arten weist eine ge-
wisse Resilienz auf, ein „elastisches Be-
harrungsvermögen“, das auch noch nach
Änderung ökologischer Faktoren nur
langsame phasenverschobene Änderungen
bedingt. 
Das multidimensionale Nischenkonzept
mit vielartiger Konkurrenz um diverse,
sich ändernde Ressourcen erlaubt keine
Vorhersagen. Bestenfalls lassen sich Sze-
narien entwickeln, bei denen im Laufe län-
gerer Zeiträume auch wieder quasi-
stationäre, dynamische Gleichgewichte er-
reicht werden, die denen vor den großen
Rodungsphasen im Mittelalter ähneln
könnten. Der ursprüngliche Zustand, also
ein Primär- oder Urwald ist in Mittel-
europa fast nirgends mehr vorhanden. Die
Forstwirtschaft hat sich gegen Ende des
18. Jahrhunderts aus einem Stadium der
nahezu völligen Waldlosigkeit entwickelt,
das dann zusammenfiel mit der sog. Klei-
nen Eiszeit um 1810; die Hungersnöte 
trieben damals viele Auswanderer nach
Nordamerika. Damals wurden allerdings
Monokulturen mit Fichten zum schnellen
Aufwachsen und zur raschen Holzproduk-
tion propagiert. Dies ist inzwischen weit-
gehend einer naturgemäßeren Waldwirt-
schaft gewichen. 
Klimaänderungen und ihre Auswirkungen
werden in Europa regional unterschiedlich
ausfallen (TROGE 2002). In Nordeuropa
sind Forst- und Landwirtschaft tempera-
tur-, in Südeuropa feuchtelimitiert. Mittel-
europa liegt in einer Übergangszone zwi-
schen Nord- und Südeuropa; in dieser
Übergangszone wird sowohl die Stärke des
Klimawandels als auch seine Auswirkun-
gen moderater ausfallen als in Nord- und
Südeuropa (Abb. 4, Abb. 5). Mitteleuropa
verfügt zudem über gute Voraussetzungen
in der Forstwirtschaft, auf Veränderungen
zu reagieren. 
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Foto 1: In einem gap vom Eisregen (Rosenmontag 1987) sind inzwischen Eschen und
Bergahorn aufgewachsen. (Teutoburger Wald, Foto: S.-W. Breckle)



16 LÖBF-Mitteilungen 2/05

Da letztendlich sowohl bei der Klimaent-
wicklung der nächsten Jahrzehnte als auch
bei der zukünftigen Vegetationszusam-
mensetzung große Unsicherheit herrschen,
müssen Maßnahmen auch aufgrund ande-
rer Überlegungen getroffen werden. 

Nötige und mögliche 
Maßnahmen
Hierbei ist die Beachtung einiger ökologi-
scher und ökosystembiologischer Grund-
regeln nötig, die aber oft aus der Empirie
heraus schon beachtet werden. 
Geht man davon aus, dass in Zukunft eine
größere Witterungsdynamik auftreten wird,
dass mehr Intensivregen, aber auch Dürre-
perioden zu erwarten sind, dass vielleicht
auch die Sturmhäufigkeit zunehmen wird,
so wird man mehr denn je darauf achten
müssen, dass sturmsichere (naturnahe)
Waldränder mit Saum (Krautschicht) und
Mantel (Strauchschicht) aufgebaut werden
(Foto 2). Dies schließt ein, Kahlschläge
weiter zu minimieren und nur behutsame
Eingriffe vorzusehen, die die vielartige
und vielaltrige Waldstruktur weiter fördern
(AK Waldbau und Naturschutz 1998). Dies
erhöht die Pufferfunktion und damit auch
Resilienz. Hohe Artenvielfalt in Misch-
wäldern mit allen Altersstadien einschließ-
lich einer größeren Menge Alt- und Tot-
holz (in NRW jetzt im Mittel bei ca. 9,5
m3/ha) erhöht die Selbstregulationskraft
eines solchen Waldökosystems. Bei der
Auswahl der Baumarten wird man in Zu-
kunft vor allem auf dürreresistente Arten
setzen müssen, kann aber auch Arten ein-

beziehen mit geringerer Frost- und Spät-
frostempfindlichkeit, wie beispielsweise
Castanea sativa (Tabelle 2). In NRW ist
der gesamte Nadelholzanteil inzwischen
nur noch bei 48 Prozent, der Anteil der
Fichte bei 36 Prozent, dies wird in den
kommenden Jahren weiter zurückgefahren

werden (müssen). Eine großräumige Mo-
saikstruktur und die Langzeit-Perspektive
sind für den in der Forstwirtschaft wich-
tigen Nachhaltigkeitsgedanken seit länge-
rem eine wichtige Richtschnur. Schon 
heute wird nicht nur eine gleichmäßige
Holznutzung (so werden in NRW derzeit
nur 50 bis 70 Prozent des Jahreszuwachses
genutzt) angestrebt, sondern auch an an-
dere langfristige Ökosystemfunktionen ge-
dacht und an zahlreiche weitere Funktio-
nen, die der Wald heute erfüllt (Wasser-
speicher, Erosionsschutz [Foto 3], Bio-
diversitätsreservoir, Wind- und Staubfilter,
Erholungsfunktion, Ästhetik etc.). 
Wir wissen nicht, welche zukünftigen Ent-
wicklungen bei Klima und Vegetation und
damit bei Land- und Forstwirtschaft, zu er-
warten sind. Ist man sich über bestimmte
Maßnahmen nicht einig, so sollte man bes-
ser keine treffen und die natürlichen Pro-
zesse laufen und entscheiden lassen. Kurz-
fristige Maßnahmen sind meist kurzsich-
tig. Der Wald braucht den Menschen nicht,
aber der Mensch braucht den Wald. Zum
Glück kümmern sich natürliche Prozesse
nicht um die nicht selten überregulierte
und überbürokratisierte Verwaltung des
deutschen Waldes. Es wäre gut, sich zu-
mindest bezüglich der noch vorhandenen
großflächigen Waldregionen im Lande
stärker an den ökosystemaren Gesetz-
mäßigkeiten zu orientieren und sich an die
Erfordernisse der dynamischen Waldent-
wicklung einschließlich der Fauna mit
möglichst vollständiger Nahrungspyrami-
de anzupassen. Großflächige Waldgebiete
könnten auch wieder Groß-Herbivoren be-

Empfindlichkeit einiger Holzarten gegenüber scharfen Winterfrösten
Unempfindlich: Larix decidua, Pinus cembra
Wenig empfindlich: Picea abies, Pinus sylvestris, Betula pubescens, B. pendula, Alnus incana, 

Sorbus aucuparia, Acer tataricum
Mäßig empfindlich Abies alba, Alnus glutinosa, Quercus robur, Tilia cordata, Acer pseudoplatanus, 

Sorbus aria
Empfindlich: Pinus nigra, Acer campestre, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Quercus petraea,

Tilia platyphyllos, Fraxinus excelsior, Acer platanoides, Prunus avium, Ulmus sp.,
Salix alba, Sorbus torminalis, Quercus pubescens

Sehr empfindlich: Taxus baccata, Castanea sativa, Ilex aquifolium, Buxus sempervirens, 
Fraxinus ornus

Spätfrostempfindlichkeit einiger Holzarten
Spätfrosthart: Pinus cembra, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Salix sp., Sorbus aucuparia, 

Populus tremula, Taxus baccata, Ulmus sp., Alnus incana, Populus nigra
Mäßig empfindlich: Alnus glutinosa, Larix decidua, Carpinus betulus, Tilia cordata, 

Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Tilia platyphyllos, Picea abies, Quercus sp.
Sehr empfindlich: Abies alba, Fagus sylvatica, Castanea sativa, Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus
Dürrempfindlichkeit wichtiger Holzarten (insbes. für Jungpflanzen)
Wenig empfindlich: Pinus nigra, Pinus sylvestris, Sorbus torminalis, S. aria, S, aucuparia, 

Quercus pubescens, Acer campestre, A. monspessulanum, A. tataricum, 
Ulmus minor, Prunus avium, Tilia cordata, Taxus baccata, Castanea sativa

Mäßig empfindlich: Quercus robur, Qu. petraea, Ulmus glabra, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus,
A. platanoides, Populus tremula, Tilia platyphyllos, Abies alba, Betula pendula

Sehr empfindlich: Fraxinus excelsior, Betula pubescens, Fagus sylvatica, Alnus incana, A. glutinosa,
Larix decidua, Pinus cembra, Picea abies

Artenschutz

Foto 2: Was fehlt hier? Saum und Mantel für sturmsichere Waldränder. Feldrand in
Dornberg/Teutoburger Wald. (Foto: S.-W. Breckle)

Tab. 2: Frost- und Dürreempfindlichkeit einiger Gehölze (z.T. nach ELLENBERG 1996).
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herbergen. Die großräumige Landschafts-
planung wird stärker unterscheiden müs-
sen zwischen verschiedenen Waldtypen;
Wald ist nicht gleich Wald. Entsprechend
der unterschiedlichen Zielsetzungen wird
man stärker zwischen Flächen mit hoher
Umtriebsrate, zum Beispiel Holzäcker für
regenerative Energie (Holzpellets etc.),
Weihnachtsbaumflächen, gegenüber sol-
chen mit längerer Umtriebsrate, zum Bei-
spiel Nutzwald für Edelhölzer, Erholungs-
wald und solchen ohne Holznutzung, bei-
spielsweise Waldgebiete für Naturschutz-
oder möglichst großflächig gar mit Natio-
nalparkfunktion unterscheiden müssen.
Ein vielaltriger, artenreicher Mischwald
hat auch in Zukunft bei sich ändernden 
Ansprüchen an den Wald viele Optionen
offen. Viele Ansätze hierzu sind in den
vergangenen Jahren bereits eingeleitet
worden, es ist daher auch für die Zukunft
bezüglich der Belastungen der Waldöko-
systeme im nördlichen Deutschland durch
mögliche Klimaänderungen in jedweder
Richtung durchaus eine optimistische
Sichtweise und vorausschauende Gelas-
senheit angebracht. 
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Artenschutz

Foto 3: Bei den Donoper-Teichen: Buche mit freigewaschenem Wurzelsystem auf einem
Sporn: die Erosionsrate addiert sich hier auf bis zu 50 cm in 100 Jahren.

(Foto: S.-W. Breckle)

Zusammenfassung
Das Klima der kommenden Jahrzehnte
in Norddeutschland wird sich ändern,
daran zweifelt niemand; die Frage ist 
allerdings, welche Klimaparameter be-
sonders bedeutsam sein werden für 
die zukünftige Vegetationsbedeckung. So
ist z. B. eine andauernde und dicke
Schneedecke in den vergangenen hun-
dert Jahren im Teutoburger Wald sehr
viel seltener geworden, das Frühjahr 
beginnt früher, die Vegetationszeit wird
länger. Wald als sich nur langsam rege-
nerierendes Ökosystem kann auf rasche
Klimaänderungen fast nicht reagieren.
Die offene Frage ist daher: Wie wirken
welche Klimaparameter auf die ver-
schiedenen Waldformationen? Hierbei
ist auch der deutliche West-Ost-Gradient
zu beachten. Grundsätzliche Überlegun-
gen können zeigen, dass zwar die Wäl-
der der benachbarten Gebiete im Süden
und Westen mit mehr atlantischen und
submediterranen Florenelementen als
zukünftige Vegetationsquellen infrage
kommen, dass aber die verschiedenen
physiologischen und ökologischen Opti-
ma der Arten ganz neue Konkurrenzver-
hältnisse erwarten lassen. Hinzukom-
mende Neu-Einwanderer werden in die-
sen neuen Vielkomponentensystemen
neue Arten-kombinationen bewirken,
die nicht vorhersagbar sind. Unter die-
sen Voraussetzungen sind für die Forste
behutsame Eingriffe gefordert, die in
Richtung auf artenreiche naturnahe
Mischwälder unter Beachtung ökolo-
gischer Regeln abzielen. Dies erhält 
die langzeitlichen Ökosystemfunktio-
nen der verschiedenen Waldsysteme,
lässt möglichst viele Optionen offen und
verbessert damit die nachhaltigen Nut-
zungsmöglichkeiten.


