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1.  Klimaänderungen und Wetterextreme

1.4 Extremereignisse und deren Einfluss auf die Vegetation
	 Ute	Schmiedel	&	Siegmar-W.	Breckle

Extremereignisse und deren Einfluss auf die Vegetation: Extremereignisse im Wettergeschehen sind durch 
die üblichen meteorologischen Messdaten nicht gut erfasst. Dabei spielen gerade die Extremereignisse nicht 
selten eine große Rolle durch ihren heftigen, wenn auch meist kurzzeitigen Einfluss auf die Vegetation. Dies 
können Extremtemperaturen sein, einerseits episodische Fröste, die in einer Nacht Frostschäden verursachen 
können, die auf viele Monate oder gar Jahre hinaus die Vegetation verändern; dies können aber auch Hitze-
wellen sein. Umgekehrt sind ungewöhnliche oder besonders lange Dürreperioden Ursache für Vegetations-
veränderungen oder gar Verschiebungen von Vegetationsgrenzen, wie ein Beispiel aus dem südlichen Europa 
zeigt. Extremereignisse beziehen sich aber auch auf ungewöhnliche Niederschläge, die in ariden Gebieten sehr 
selten episodisch fallen können, wie etwa seltene Starkregen, die die ebenso seltene Keimung und Etablierung 
von Kohorten von strauchigen Wüstenpflanzen ermöglichen, aber auch Überschwemmungen verursachen in 
Gebieten, die sonst kaum überschwemmt sind. Eisregen und Hagelereignisse können ebenfalls eine erhebliche 
Wirkung auf Jahre hinaus haben. Ein besonders starker Hurrikan oder extremer Taifun hat ebenfalls auf Jahre 
hinaus zerstörerische Wirkungen auf die Vegetation. 
Extreme Events and their Influence on Vegetation. Extreme events of the weather conditions are not really 
manifested by the normal regular meteorological data bases. But extreme events play an important role by 
their strong effect on the vegetation within a short time. These extreme events can appear as extreme tempera-
tures, e.g., episodic frosts, which cause frost damages during one night only but may alter the vegetation for 
many months or even years. Extreme temperatures can also occur as heat waves. Unusually strong or unusu-
ally long drought periods can cause vegetation changes and shifts in vegetation limits on large scales, as it is 
shown by a case from southern Europe. Extreme events may also be rare episodic precipitation in arid regions, 
especially rare but unusually strong rains, causing extremely rare germination and establishing of cohorts of 
desert shrubs, but also inundations in areas which are very rarely damaged by such floods. Extreme events 
can be blizzards or hail storms which effects may still be seen after long time. A strong hurricane or extreme 
typhoons also may have disastrous effects on the vegetation cover.  

Anhand einiger Beispiele von Extremereignissen 
verschiedener meteorologischer Faktoren wird de-

ren Einfluss auf die Vegetation im Folgenden erläutert. 
Wetterextreme fallen als solche aus dem üblichen Rah-
men der langjährigen meteorologischen Schwankungs-
breite in Messreihen heraus, weil sie nur sehr selten 
auftreten. Deshalb sind Aussagen zu deren zeitlichen 
Veränderungen auch sehr unsicher. 

Auch lässt sich eine eindeutige Definition für ein 
extremes Wetterereignis (climatic hazards) nicht so 
einfach formulieren. Die Seltenheit, die Intensität oder 
der Zeitraum kann je nach Ereignis entscheidend sein 
(s. Kap. Ulbrich in diesem Band). Auch erst das zeit-
liche Zusammentreffen von mehreren Faktoren, etwa 
von Trockenheit und Hitze, kann für die Einordnung als 
Extremereignis von Bedeutung sein, das besonders gra-
vierende Auswirkungen auf natürliche Ökosysteme und 
die Landwirtschaft haben kann (Hegerl et al. 2011). Oft 
lässt sich nicht mit Sicherheit nachweisen, ob empirisch 
beobachtbare Änderungen in der Vegetation einem all-
gemeinen Klimawandel oder Einzelereignissen zuzu-
schreiben sind. In manchen Fällen können auch Anpas-
sungsmechanismen wirksam werden, die Ökosysteme 
widerstandsfähig gegenüber bestimmten Extremereig-
nissen machen durch Auslese anderer Ökotypen und 
Änderungen des Arteninventars. Eine derart erfolgreiche 
Gegenwehr könnte dazu führen, dass die wegen ihrer 
Folgen als extrem eingestufte Ereignisse diesen Charak-
ter trotz ihrer zunehmenden Häufigkeit verlieren.

Die großen Klimagürtel auf der Erde sind die Grundla-
ge für die Vegetationsgürtel, sie sind charakterisiert durch 
bestimmte Temperatur- und Niederschlagsbedingungen 
mit Jahres- und Tagesgängen, die im langjährigen Mittel 
um entsprechende Mittelwerte schwanken. Dies kann mit 
ökologischen Klimadiagrammen gekennzeichnet werden 
(Walter & Breckle 1999). Auch die absoluten Maxima 
und Minima der Temperatur werden in Klimadiagrammen 
als Hinweis auf gelegentlich auftretende extreme Bedin-
gungen angegeben. Extremereignisse sind meist sehr kurz-
zeitig und für die jeweilige Klima- und Vegetationszone 
ein sehr seltenes Ereignis, nichtsdestotrotz kann dadurch 
die Vegetation und ihre Zusammensetzung erheblich be-
einflusst werden. Extremereignisse können sich auf zu 
niedrige (Frost) oder zu hohe (Hitze) Temperaturen bezie-
hen, an die Pflanzen nicht angepasst sind. Es wird daher im 
Klimadiagramm (soweit bekannt) möglichst das absolute 
Minimum und Maximum der Temperatur mit angegeben. 

Extremereignisse können sich bezüglich des Was-
serfaktors auf zu geringe (Dürre) oder zu hohe (Über-
schwemmungen) Wasserzufuhr beziehen. Im Verein mit 
Frost können insbesondere Eisregen oder Hagelereig-
nisse erhebliche Schäden verursachen. Treten außerhalb 
der üblichen Zugbahnen der Hurrikans oder Taifune 
solche Wirbelstürme auf, so führt dies zu besonders gra-
vierenden Zerstörungen. Aber auch andere seltene Wind-
ereignisse (Stürme, Orkane) können Veränderungen be-
dingen, die auf viele Jahre hinaus erkennbar sind (zum 
Faktor Feuer, siehe Kap. Kasang et al. in diesem Band).   
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Die natürliche Vegetation eines Gebietes ist an die 
Klimabedingungen ihres Standorts angepasst. Die einzel-
nen Arten weisen bestimmte Toleranzgrenzen bezüglich 
Hitze, Dürre und vor allem Frost auf. Diese werden in der 
Regel nur selten überschritten, und wenn, dann kann es 
zu letalen Schäden an den Pflanzen kommen, so dass an-
dere Arten Fuß fassen und dominant werden können; dies 
kann auch im Rahmen dynamischer Gleichgewichtsver-
änderungen zu zyklischen Sukzessionen führen. 

Sowohl Verschiebungen der Mittelwerte wichtiger 
klimatischer Faktoren als auch die Veränderung ihrer 
Schwankungsbreite kann schon bei kleinen Verschie-
bungen zu erheblichen Effekten in den Grenzbereichen 
führen, wie in Abb. 1.4-1 am Beispiel des Klimafaktors 
Temperatur gezeigt ist (s. auch Schär & Fischer 2008).

Analog ist dies bei Niederschlägen, auch da sind 
die Effekte auf die Extrembereiche besonders stark 
und können zu größeren oder häufigeren Überschwem-
mungen (s. Kap. Börngen & Deutsch, Kundzewicz 
& Hattermann und Zimmermann-Timm et al. in die-
sem Band) oder Dürren führen. Damit können schon 
kleine Änderungen eines Klimafaktors durch das häu-
figere Auftreten von Extremereignissen zu großen Ve-
getationsveränderungen führen. 

Beispiele für klimatische Extremereig-
nisse und wie diese die Vegetation 
steuern (können)

Extremtemperaturen 
Starkfröste, die alle paar Jahre oder auch nur alle paar 
Jahrzehnte auftreten, steuern z.B. die Nordgrenze des 
mediterranen Hartlaubs im Rhônetal, aber auch das 
Überleben vieler Exoten in Deutschland. An dem fol-
genden Beispiel eigener Beobachtungen lässt sich dies 
erläutern. In Nord-Spanien wurden im Frühjahr 1971 Ei-
cheln der immergrünen Hartlaubarten (Quercus suber, Q. 
ilex und Q. coccifera) gesammelt und diese umgehend 
ausgesät. In den Folgejahren wurden von jeder Art etli-
che Jungbäumchen in Pflanzkübeln für diverse Versuche 
an der Universität Bielefeld gehalten. Von jeder Art wur-
den auch Einzelbäumchen im Garten ausgepflanzt. Diese 
wuchsen in den Folgejahren gut heran und überlebten die 
Winter recht gut. Stärkere kurze Frostperioden führten 
allerdings bei Q. ilex mehrfach zum Abfrieren des Haupt-
stammes, kräftige Stockausschläge in den jeweiligen 
Folgejahren führten zum strauchartigen Habitus, ähnlich 
auch bei Q. coccifera. Letztere Art erlitt zusätzlich grö-
ßeres Absterben von Ästen auch im Sommer, vermutlich 
durch Pilzbefall. Q. suber hingegen entwickelte sich (bis 
2010) zu einem Baum mit 25 cm Stammdurchmesser 
(BHD), 3-4 cm dicker Korkschicht und einer über 6 m 
hohen Krone. In strengeren Wintern fror ein größerer 
Teil der Blätter ab, so dass der immergrüne Charakter 

des Baumes eher zu einem wechselgrünen wurde, der im 
darauffolgenden Mai jeweils wieder voll austrieb. Der 
Winter 2010 in Bielefeld war allerdings gekennzeichnet 
durch eine gut einwöchige Frostperiode von jeweils bis 
-18 °C. Schon die Dezember-Mitteltemperatur lag um 
4,3 K unter dem langjährigen Mittel. Mehrere Wochen 
lag eine dicke Schneedecke bis in den März hinein. Diese 
tiefen Temperaturen über mehrere Wochen führten dazu, 
dass auch im dicken, durch Kork geschützten Stamm das 
Kambium von Q. suber erheblichen Frostschäden erlitt. 
Der Austrieb im kommenden Frühjahr war nur sehr küm-
merlich. Und im Folgenden wiederum strengen Winter 
wurde der Baum dann letal geschädigt. Daraus ergeben 
sich 3 Schlussfolgerungen: 
1) Q. suber ist frosthärter als Q. ilex. Dies widerspricht 

Ergebnissen von Sakai & Larcher (1987) von 
Nord-Italien. 

2) Seit 1980 (Auspflanzungstermin) war das Jahr 2010 
für die in Bielefeld ausgepflanzten immergrünen Ei-
chen der strengste Winter.  

3) Extreme Winter, auch wenn sie nur alle paar Jahr-
zehnte auftreten, prägen entscheidend das Vorkom-

Abb. 1.4-1: Schema zur Verdeutlichung der Wirkung auf 
Extremwerte der Temperatur bei einer Zunahme des Mit-
telwerts (A), bei einer Zunahme der Streuung (Schwan-
kungsbreite) (B) und bei Änderung beider (C) (modifiziert 
nach IPCC 2001].

1.4 Ute Schmiedel & Siegmar-W. Breckle
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men einzelner Arten und ihre Konkurrenzkraft; aller-
dings ist es notwendig bei einer solchen Abschätzung 
der Konkurrenzkraft alle Lebensstadien der konkur-
rierenden Arten zu berücksichtigen. 

Bei Kulturpflanzen sind extreme Frostereignisse beson-
ders gravierend, da sie oft erhebliche wirtschaftliche 
Schäden verursachen können. Im brasilianischen Bun-
desstaat Minas Gerais, wo über die Hälfte des brasili-
anischen Kaffes angebaut wird, können gelegentliche 
Kaltfronten aus der Antarktis frostige Temperaturen ver-
ursachen. Schon bei -1 °C treten bei der tropischen Kaf-
feepflanze Schäden auf. Aus diesem Grund zeigt der Preis 
brasilianischen Kaffees alle paar Jahre besonders große 
Ausschläge, wodurch die Kaffeepreise am Weltmarkt 
insgesamt Achterbahn fahren (www.welt.de/103631188). 

Mit der globalen Klimaerwärmung wird auch die 
Häufigkeit von Hitzewellen und von kurzfristig auf-
tretenden Extremtemperaturen zunehmen (s. Kap. Er-
wärmung & Hitzewellen in diesem Band). Die Hit-
zewelle, die Mittel- und Südeuropa im Sommer 2003 
glühen ließ, alarmierte die Klimaforscher. Sie gehörte 
zu den ersten, großflächigen Wetterextremen, die um-
fassend in ihren Auswirkungen dokumentiert wurden. 
In der Zeitperiode von 1950 bis 2010 ergab sich für 
die global gemittelten Häufigkeiten kalter Nächte und 
warmer Tage ein deutlicher Trend zu weniger sehr kal-
ten Nächten und mehr sehr warmen Tagen (IPCC 2013/
WGI/ch.2). Über die Auswirkungen auf die Vegetation 
lässt sich bislang nur spekulieren. Viel sicherer aber ist, 
dass die Wasservorräte der Gletscherflächen größerer 
Hochgebirge, wie etwa im Pamir, Himalaya und Hin-
dukusch erheblich geringer werden und dadurch die 
Risiken einer Unterversorgung mit Bewässerungswas-

ser im Sommer, während der ariden Jahreszeit, stark 
zunehmen wird (Breckle & Rafiq poor 2010).

Das südliche Afrika mit seinem mediterranen Kli-
ma wird nach den jüngsten Vorhersagen besonders 
stark von dem globalen Temperaturanstieg betroffen 
sein (Barros et al. 2014). Pflanzen können die Blatt-
temperatur durch Verdunstung und damit entstehen-
de Verdunstungskälte regulieren. In Trockengebieten 
müssen die Pflanzen jedoch sehr sparsam mit der wert-
vollen Ressource Wasser umgehen, weshalb die Tem-
peraturerhöhungen für die Pflanzen in Trockengebieten 
diese vor eine besonders große Herausforderung stel-
len, wie etwa ein besonders weit- und tiefreichendes 
Wurzelsystem auszubilden. 

Einige Gebiete im südlichen Afrika sind besonders 
artenreich, viele der Arten gelten als Standortspezia-
listen und haben ein sehr begrenztes Verbreitungsge-
biet. Wie diese Standortspezialisten mit den steigenden 
Durchschnitts- und Extremtemperaturen zurechtkom-
men werden, wurde durch wissenschaftliche Expe-
rimente untersucht. In diesen Experimenten hat man 
Pflanzen an ihrem natürlichen Standort durch nach 
oben offene Plexiglaskammern, die wie Glashäuser 
wirken, erwärmt. Solche Experimente wurden auch an 
kleinwüchsigen, blattsukkulenten Sträuchern (und auch 
an z.B. Lebenden Steinen), wie sie im Westen von Süd-
afrika große Teile der Vegetation dominieren, durchge-
führt (Musil et al. 2009). Die Kammern bewirkten, je 
nach deren Höhe im Vergleich zur Umgebung, eine Zu-
nahme der mittleren Tageshöchsttemperaturen von bis 
zu +2,5 K bis +3,8 K. Diese experimentelle Erhöhung 
der Temperatur entspricht etwa den Temperaturerhö-
hungen, wie sie durch Klimawandel gegen Ende des 
21. Jahrhunderts für die Region zu erwarten sind. Nie-
derschlag und Bodenfeuchte unterschieden sich dage-
gen nicht von den Bedingungen außerhalb der Kam-
mer. Mit der experimentellen Erhöhung der mittleren 
jährlichen Tageshöchsttemperaturen stiegen auch die 
Extremtemperaturen und erreichten in den wärmsten 
Kammern bis zu 54,8 °C. Nach einem Jahr hatten die 
Pflanzen bis zu 90% ihrer oberirdischen Biomasse ver-
loren. Insbesondere die kleinwüchsigen Pflanzen des 
Typs Lebende Steine zeigten starke Schäden (Abb. 1.4-
2). Die Bedeutung der selten auftretenden Extremtem-
peraturen wurde untersucht, indem Sukkulenten für nur 
2 Stunden den in der Kammer erreichten Extremtempe-
raturen von bis zu 54 °C ausgesetzt wurden. Selbst nach 
dieser kurzen Zeit zeigten die Pflanzen bereits starke 
Einbußen ihrer photochemischen Leistung durch den 
Verlust des für die Photosynthese notwendigen Enzyms 
Rubisco (Musil et al. 2009). Auch andere Studien haben 
gezeigt, dass eine Temperatur von über 55 °C von vielen 
Pflanzen nicht toleriert werden kann (Larcher 2000). 

Abb. 1.4-2: Sukkulente Zwergsträucher aus der Familie 
der Mittagsblumengewächse waren nach 12 Monaten ex-
perimentell erhöhter Temperatur letal geschädigt. Auch 
wenn die Pflanzen nur 2 Stunden Extremtemperaturen 
von 40 °C bis 54 °C ausgesetzt waren, war ihr Photosyn-
thesesystem durch die Zerstörung des dafür notwendigen 
Enzyms Rubisco stark gestört (Foto: Ute Schmiedel).
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Diese Experimente zeigen, dass Pflanzen in warmen 
Trockengebieten bereits an der Grenze ihrer physiolo-
gischen Temperaturtoleranz leben. Die weitere Erhöhung 
der Tageshöchsttemperaturen, wie sie unter möglichen 
Bedingungen des Klimawandels an heißen Sommerta-
gen erwartet werden, könnte bereits nach nur wenigen 
Stunden letale Schäden an den Pflanzen zur Folge haben. 

Extreme Niederschlagsereignisse
So wie Extremtemperaturen einen verheerenden Ein-
fluss auf die Vegetation haben können, so können auf 
der anderen Seite sehr seltene »Jahrhundertregen« die 
notwendigen Auslöser für Verjüngungsereignisse von 
Pflanzenpopulationen in Trockengebieten sein. In den 
küstennahen Gebieten der Namibwüste ist die Bleistift-
pflanze (Arthraerua leubnitziae, Amaranthaceae) eine 
der wenigen dominierenden Gefäßpflanzenarten (Abb. 
1.4-3). Allerdings sind am natürlichen Standort dort seit 
Jahrzehnten nur ausgewachsene Pflanzen zu finden. Seit 
über 80 Jahren gab es am natürlichen Standort keine 
Verjüngung. Nur an Orten, wo der Mensch die kleinräu-
mige Topographie so verändert hat, dass sich kleinräu-
mig Wasser ansammeln und halten kann, z.B. entlang 
von Straßen, findet man vereinzelt Jungpflanzen. Diese 
Art benötigt offensichtlich extreme Regenereignisse, um 
eine Neuetablierung von Jungpflanzen zu ermöglichen. 
Solche Regenereignisse sind seit Jahrzehnten nicht vor-
gekommen. Selbst legendäre Regenjahre wie im Jahr 
1934 haben keine Jungpflanzen hervorgebracht. Wann 
die letzten Kohorten der Bleistiftpflanze (Arthraerua 
leubnitziae) sich erfolgreich etablieren konnten, ist 
nicht bekannt (Juergens et al. 2013). 

Besser bekannt ist, wie die Pflanze in der Namib-
wüste trotz der seltenen Regenereignisse überlebt. Die 
Namib ist eine Nebelwüste (Nel 1995). Insbesondere 
in Küstennähe ziehen regelmäßig dicke Nebelschwa-
den flach über dem Boden ins Inland. Der deutsche 
Botaniker Kurt Loris hat entdeckt, dass die Bleistift-
pflanze in der Lage ist, die Nebelfeuchtigkeit über ihre 
Spaltöffnungen aufzunehmen. Die Spaltöffnungen der 
blattlosen grünen Pflanze sind in senkrechten Rillen 
entlang der grünen Achsen angeordnet, in denen auch 
die Photosynthese abläuft. Die Achsen nehmen genü-
gend Nebelwasser auf, damit die Pflanzen überleben 
und sogar wachsen können; aber zur Neuetablierung 
von Jungpflanzen reicht die Feuchtigkeit nicht aus.

Stürme, Eisregen und Hagelereignisse und deren 
Einfluss auf die Waldvegetation in Mitteleuropa 
Nicht nur Hurrikans und Taifune in tropischen Regi-
onen, auch Stürme und Orkane verursachen in Mittel-
europa kleinere oder größere Windwurfflächen, manch-
mal in Form langer Schneisen umgeworfener Bäume; 
so tobte Orkan »Lothar« zwischen 25. und 27. Dez. 
1999 von Frankreich bis Tschechien an vielen Stel-
len mit mehr als 200 km/h Windgeschwindigkeit. Das 
Holz angebot und der Holzpreis wurden davon erheblich 
beeinflusst. In Baden-Württemberg fiel das Dreifache 
des Jahreseinschlages an Holz an (30 Mio. Festmeter). 
Die Schäden in Mitteleuropa wurden auf mehrere Mrd. 
DM beziffert; die Sturmschäden waren die höchsten 
bislang, die ein Orkan in Mitteleuropa hinterließ. Abb. 
1.4-4 zeigt weiträumige Offenflächen an den Westhän-
gen der Hornisgrinde (ca. 1.000 m) im Schwarzwald im 
Winter 2005. Das Altholz ist abgeräumt, Baumstümpfe 
ragen noch aus dem Schnee. Es gibt wenig, Jungwuchs, 
tief unter dem Schnee. Treibschnee umgibt die Bäume 
mit einer dicken Eisschicht.

Ähnlich große Schäden hat am 18. Jan. 2007 der 
Orkan »Kyrill« angerichtet. Auch hier wird von Ge-
samtschäden von über 5 Mrd. € berichtet (Münchener 
Rückversicherungs-Gesellschaft: Pressemitteilung 
Naturkatastrophen-Schadenbilanz 2007. 27. Dezember 
2007). Die Windgeschwindigkeiten erreichten nicht 
ganz die Stärke wie bei »Lothar«, aber auch »Kyrill« 
verursachte in ganz Mitteleuropa riesige Waldschäden 
durch Windwürfe.

In den vergangenen Jahrzehnten hat man im Bay-
erischen Wald solche durch Sturm bedingten Offen-
flächen genauer untersucht. In den fichtenreichen 
Wäldern vermehrten sich die Borkenkäfer massenhaft. 
Um die Windwürfe bildeten sich größere Streifen abge-
storbener, aber stehengebliebener Stämme; dieses ste-
hende Totholz wurde nur sehr langsam abgebaut. Die 
Wurfflächen waren physiognomisch über Jahre hinweg 

Abb. 1.4-3: Extreme Regenereignisse in der Namibwüste 
sind die Voraussetzung für die Verjüngung der Population 
der sog. Bleistiftpflanze Arthraerua leubnitziae (Amarant-
haceae). Derzeit findet man von der Bleistiftpflanze nur 
ausgewachsene Individuen. Wann das letzte extreme Re-
genereignis stattfand, das zur Neuetablierung von Keim-
lingen geführt hat, ist nicht bekannt; es liegt aber minde-
stens 80 Jahre zurück (Foto: Ute Schmiedel). 

1.4 Ute Schmiedel & Siegmar-W. Breckle
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Offenland, auch die Flora war durch viele Kahlschlag-
arten gekennzeichnet (Scherzinger 1996, 2005). Die 
Gehölzverjüngung setzte erst nach dem Zusammenbre-
chen der stehenden Bäume stärker ein. Die Regenera-
tion der Gehölze wurde zunächst von der Vogelbeere, 
Sorbus aucuparia; dominiert, teilweise mit einer ho-
hen artenreichen Krautschicht. Die Schlusswaldarten 
(Fichte, Buche, Tanne) waren im Aufwuchs erst spä-
ter stark beteiligt. Das kurzzeitige Ereignis Windwurf 
prägt damit über viele Jahre danach die Entwicklung 
und die Zusammensetzung der Vegetation. Es ist Teil 
des Sukzessionsgeschehens, zumal die Zeitabstände oft 
nur wenige Jahrzehnte oder gar Jahre ausmachen. 

Mit Rekord-Windgeschwindigkeiten von zum Teil 
mehr als 200 Stundenkilometern hat Orkan »Friederike« 
am 18. Jan. 2018 den Westen und die Mitte Deutsch-
lands heimgesucht. Besonders stark betroffen waren 
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Thüringen. 
Laut Deutschem Wetterdienst war »Friederike« der bis-
her schwerste Sturm seit Orkan »Kyrill« im Jahr 2007. 
Orkan »Friederike« hatte meist keine breiten Schneisen 
umgeworfener Bäume hinterlassen, vielmehr einzelne, 
oft sogar besonders große Altbäume (Abb. 1.4-5) ge-
worfen. Die Sturmschäden betrafen nicht nur flachwur-
zelnde Fichten, sondern auch viele tiefwurzelnde alte 
Eichen, Buchen und Kiefern. Der Hauptgrund dafür lag 
darin, dass die vorangegangenen Wochen ausgesprochen 
nass waren, es hatte überdurchschnittlich viel geregnet 
und die Böden waren bis in große Tiefen völlig aufge-
weicht und dadurch waren die Bäume wenig standfest.

In gleicher Weise wie Windwürfe können Eisregen, 
die auch nur alle paar Jahrzehnte auftreten, durch das Ge-
wicht des Eises zu Zusammenbrüchen der Bäume führen. 
Der plötzlich hohe Lichtgenuss führt im kommenden 
Frühjahr zu einer außergewöhnlich starken Entwicklung 
der Krautschicht. Auch die Verjüngung der Baumarten 
wird dadurch in eine andere Richtung gelenkt. Auf fos-

silen im Spätglazial entstandenen Sanddünen der Senne 
bei Bielefeld mit ausgeprägten Podsolböden stockt ein 
artenarmer Kiefernwald. Ein Eisregen mit bis zu 2 cm 
dicken Eisüberzügen an den Ästen im März 1987 hat-
te durch das hohe Gewicht zum Zusammenbruch vie-
ler Kronen der Kiefern und Eichen geführt. Die nach-
folgende Vegetationsentwicklung wurde über 30 Jahre 
hinweg auf Probeflächen verfolgt (Breckle & Breckle 
2014). Die langzeitliche Dynamik der Krautschicht-Ar-
ten führte zu wechselnden Anteilen der dominanten 
Arten wie Zweiblättrige Schattenblume (Majanthemum 
bifolium) und Siebenstern (Trientalis europaea), sobald 
die Draht-Schmiele (Avenella flexuosa) nach wenigen 
Jahren wieder stärker beschattet worden war. 

Bei Kulturpflanzen kann ein Hagelschlag den Ruin 
der Landwirte bedeuten (s. Kap. Kunz et al in diesem 
Band). Gerade mal 5 Minuten reichten aus, um die Ernte 
großer Teile der Rebanlagen in Burgund im Juli 2014 zu 
zerstören. Der Hagelsturm mit bis zu Golfbällen großen 
Hagelkörnern hat die Hoffnung der Winzer auf eine gute 
Ernte 2014 praktisch vernichtet (Presse-Mitteilung Red.
yoopress, 03.07.2014). Auch schon das Sturmtief »Seba-
stian« im September 2017 hat Sturmschäden an Kultur-
pflanzen, wie etwa bei Mais durch Abknicken oder Ab-
brechen, verursacht, was zu enormen Ertragsverlusten 
führte (www.agrarheute.com/pflanze/mais-539539). In 
natürlichen Vegetationsbeständen wie z.B. Wäldern, Ge-
büschfluren oder Hochstauden ist aufgrund der größeren 
Artenvielfalt eine Regeneration leichter möglich, die 
wirtschaftlichen Schäden sind daher geringer.

Treten Hagelschläge, Eisregen oder Blizzards nur 
alle paar Jahrzehnte als Extremereignis auf, hat dies er-
hebliche Folgen für die Vegetation; kommen diese re-
gelmäßiger vor, wie etwa im Mittleren Westen der USA, 
dann ist die Vegetation daran angepasst. Ob Hurrikans 
nun in den letzten Jahrzehnten zugenommen haben, ist 
noch immer nicht sicher nachweisbar. Die verursachten 

Abb. 1.4-4:  Blick auf die weiten Windwurfflächen des 
Orkans Lothar vom Winter 1999 im Schwarzwald von der 
Hornisgrinde aus (Foto: SWBr, Winter 2005).

Abb. 1.4-5: Heftiger Windwurf durch Orkan »Friederike« 
im Januar 2018. Große Fichten und viele andere Baumar-
ten wurden aus dem aufgeweichten Boden herausgerissen 
(Foto: SWBr, Jan. 2018).
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Schäden variieren von Jahr zu Jahr sehr stark, weisen 
aber zwischen den Jahren 1900 bis 2010 keinen Trend 
auf (http://rogerpielkejr.blogspot.com). 

Extremereignisse, wie Hochwässer, Dürren, Orkane, 
Tornados, Hitze- und Kältewellen, Feuersbrünste, Hagel-
schläge treten in der öffentlichen Diskussion oft in den 
Mittelpunkt. Sie sind es, über die tagelang berichtet wird; 
ihre wirtschaftlichen Schäden sind nachrichtenwirksam. 
Der Trend einer Zunahme extremer Ereignisse scheint 
sich im globalen Ausmaß zu bestätigen, aber auch die 
Besiedlungsdichte der Länder und die öffentlichen Infor-
mationsmöglichkeiten und damit die globale Wahrneh-
mung solcher Ereignisse haben stetig zugenommen.  

Episodische Starkwindereignisse können auch in 
Wüsten lang anhaltende Auswirkungen haben, auch 
wenn die Windgeschwindigkeit in Wüsten aufgrund ih-
rer Offenheit meist generell höher ist als in bewaldeten 
Regionen. In Sanddünen-Gebieten ist die Sandbewegung 
normalerweise sehr gering, bei niedrigen bis mittleren 
Windgeschwindigkeiten werden relativ wenige Sand-
körner vom Luv auf die Lee-Seiten der Dünen über den 
scharfen Dünenkamm geblasen. Erst nach Überschrei-
ten einer bestimmten Grenzgeschwindigkeit nimmt die 
Saltation der oberflächlichen Sandkörner stark zu und 
es kann zu Sandstürmen kommen, bei denen dann große 
Mengen Sand in kurzer Zeit bewegt werden und sich die 
Dünenmorphologie erheblich verändern kann. Sicheldü-
nen (Barkhane) »bewegen« sich demgemäß lange Zeit 
wenig weiter, können aber dann bei Starkwind innerhalb 
weniger Stunden viele Meter weitergeblasen werden. 
Das schüttere offene Vegetationsmosaik kann sich dem 
oft erst im Laufe vieler Jahre wieder anpassen. Dörfer 
brauchen dazu Windschutzmaßnahmen, ungeschützte 
Ruinen können binnen eines Tages fast völlig mit Sand 
zugeschüttet werden (Abb. 1.4-6). 

Der Dünenbewuchs vieler Jahre kann durch ein 
Starkwindereignis völlig verändert werden. Dünen-

pflanzen sind zwar Zuschütten und Abblasen von Sand 
in unterschiedlichem Maße angepasst (Breckle et al. 
2008), aber die Vegetationsveränderungen werden vor 
allem durch die Sandbedeckung gesteuert. 

Auch in Kieswüsten spielen seltene Starkwinder-
eignisse eine auf Jahrzehnte prägende Rolle für die 
Vegetation (Pfiz et al. 2010): Einmalige Starkwinder-
eignisse in der Zentralen Namib können dazu führen, 
dass Flechten von ihrem Substrat abgerissen und weite 
Strecken transportiert werden, bis sie an Sträuchern, 
in Mulden (Abb. 1.4-7 bis -9), an der windgeschütz-
ten Seite von Felsen liegen bleiben oder aber in den 
Atlantik geblasen werden. Auf diese Weise können an 
einem einzigen Sturmereignis etwa 0,2% der Flech-
tenbiomasse umverteilt werden (Pfiz et al. 2010). Da 
selbst die größeren Strauch- und Blattflechten mit 0,2 
mm Zuwachs pro Jahr extrem langsam wachsen, dauert 
es Jahrzehnte bis die Flechten auf den Flächen wieder 
nachgewachsen sind. Solche extremen Sturmereignisse 
beeinflussen die Verbreitung und Anpassungsstrategien 
der Flechtenvegetation in der Namibwüste. Die win-
dempfindlicheren, strauchigen Flechtenarten kommen 
vor allem in Küstennähe vor, während die weniger win-
dempfindlichen Krustenflechten weiter im Inland unter 
harscheren Bedingungen vorkommen. Die Abnahme des 
Nebels (Schwächung des Benguela-Stroms) und Zunah-
me von heftigen Windereignissen kann solche Effekte in 
Zukunft verstärken und häufiger vorkommen lassen.   

Extreme Dürren
Im Zuge des Klimawandels wird für viele Gebiete auch 
die Wahrscheinlichkeit von Dürreereignissen zunehmen 
(s. Kap. Trockenheit, Feuer & Dürre in diesem Band). 
Extreme Dürreereignisse können einigen Baumpopula-
tionen in Wäldern nachhaltig schaden, während andere 
durch deren Rückgang profitieren (Galiano et al. 2010). 
Die Dürre in Katalonien 2005 hat dies für die Waldkie-

Abb. 1.4-6: Verlassene Lehmhäuser in der Dashte-Margo 
in Süd-Afghanistan. Sicheldünen wandern durch das Rui-
nendorf und überdecken nicht nur die spärliche Wüstenve-
getation (Foto: SWBr, 1976).

Abb. 1.4-7: Wanderflechten (u.a. Omphalodium convolu-
tum und andere) und abgeblasene Flechten der Flechten-
felder in der Namib, die sich in Mulden sammeln (Foto: 
SWB, Jan. 1987). 

1.4 Ute Schmiedel & Siegmar-W. Breckle



45

1.  Klimaänderungen und Wetterextreme

fernwälder in den Pyrenäen bereits gezeigt. Zwei Jahre 
nach der großen Dürre in Katalonien im Jahre 2005, in 
dem der Niederschlag lediglich die Hälfte des langjäh-
rigen Mittels erreichte und verbunden war mit deutlich 
erhöhten Sommertemperaturen, zeigte der Bestand der 
indigenen Waldkiefer (Pinus sylvestris) über 45% Na-
delverlust und 14% Mortalität. Trotz der Auflichtung 
des Bestands zeigte die Waldkiefer auch zwei Jahre nach 
der Dürre kaum Verjüngung; möglicherweise wegen der 
Schwächung durch die vorangegangene Dürre. Stattdes-
sen breiteten sich in den gelichteten Kieferbeständen 
Jungpflanzen der mediterranen Eichen-Arten Quercus 
ilex und Quercus pubescens (Q. humilis) aus, von de-
nen es bis dahin im Bestand nur wenige ausgewachsene 
Pflanzen gab. Die Waldkiefer, die hauptsächlich in den 
borealen Wäldern vorkommt, hat in Katalonien ihre süd-
lichste Verbreitung. Die Beobachtungen weisen darauf 
hin, dass der Klimawandel mit häufiger auftretenden 
Dürren die Verbreitung der Waldkiefern in Südeuropa 
nach Norden zurückdrängen wird – zugunsten von me-
diterranen Arten. Allerdings wirken sich solche Dürren 
nicht gleichmäßig auf den Bestand aus. Standortfaktoren 
wie Topographie, Boden, aber auch Bestandsdichte und 
Gesundheitszustand des Bestands sind wesentliche Fak-
toren, die die kleinräumige Wirkung von Dürreereignis-
sen beeinflussen. Die Dürren können sich auch auf die 
Vegetationsdynamik und Artenzusammensetzung im 
Bestand auswirken.

Viel großräumiger und weitreichender sind die Dür-
reschäden in Afrika und den USA. Verglichen mit an-
deren Wetterextremen sind die Dürren die, unter denen 
bei weitem die meisten Menschen zu leiden haben. Man 
kann darüber streiten, ob Dürren überhaupt als Wetterex-
treme aufgefasst werden können oder ob sie nicht doch 
länger periodische Klimaereignisse sind. Die Dürreperi-
oden der 1930er, 1950er, 1980er Jahre oder 1999-2004 
im Mittleren Westen der USA, die Dürrekatastrophen im 

Sahel in den 1970er und 1980er Jahren, die Dürre in Süd-
west-Asien und Kazakhstan (1998-2001) hielten meist 
mehrere Jahre an. Aus historischen Daten ist bekannt, 
dass solche mehrjährigen Dürren auch im Altertum 
und Mittelalter vorgekommen sind. Ihre sozio-ökono-
mischen Auswirkungen sind verheerend bis katastrophal 
mit damals Hunderttausenden von menschlichen Hun-
geropfern in der Sahel-Zone. Die Auswirkungen auf die 
natürliche Vegetation sind über mehrere Jahre sichtbar. 
Eine Erholung der Vegetation ist in Satellitenbildern 
heute gut ablesbar, wenn die Regenmengen sich wieder 
auf ein Normalmaß eingependelt haben. 

Die Sahelzone gilt heute als das typische Bei-
spiel wie Desertifikation sich ausbreitet. Der Verlust 
an fruchtbaren Böden durch Überweidung ist aber 
nur eine Seite des Geschehens. Viele Studien weisen 
darauf hin, dass nach den verheerenden Dürren der 
1970er und 1980er Jahre gerade in den letzten Dekaden 
eine deutliche »Begrünung« in der Sahel-Zone stattge-
funden hat. Allerdings ist der Trend nicht einheitlich, 
viele Regio nen weisen inzwischen wieder eine deutlich 
gewachsene Netto-Produktion auf, aber der Anteil an 
holziger und krautiger Vegetation ist sehr variabel (Sop 
& Oldeland 2013, Kaptué et al. 2015).

Als Extremereignis kann auch das Austrocknen 
großer Seeflächen gesehen werden. Das limnische Öko-
system ist plötzlich ariden Bedingungen ausgesetzt, 
wie etwa am Tschadsee oder am Aralsee (Breckle et 
al. 2012). Riesige Flächen erfahren eine völlige Verän-
derung ihrer Vegetation im Zuge der einsetzenden pri-
mären Sukzession und Ökosystemdynamik. 

Diskussion und Schlussfolgerungen 
Auswirkungen von Extremereignissen auf die Vegeta-
tion können verheerend sein, abhängig von der Dauer 
der Ereignisse, aber auch den Standortbedingungen und 
dem Gesundheitszustand des jeweiligen Pflanzen-Be-

Abb. 1.4-9: Das gleiche Flechtenfeld Anfang August 2003: 
ein einmaliges, Jahrhundert-Starkwindereignis im April 
desselben Jahres hatte die Flechten vom Substrat abgerissen 
und zu Haufen zusammengeweht (Foto: Manfred Küppers).

Abb. 1.4-8: Das Flechtenfeld in der Zentralen Namib war 
im Jahr 1977 dicht durch die Flechte Teloschistes capensis 
bewachsen (Foto: Manfred Küppers).
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standes. Extremereignisse können auf diese Weise zu 
abrupten Änderungen in der Vegetationszusammen-
setzung führen. Diese können entweder zyklisch sein 
(Windwurf in mitteleuropäischen Wäldern) oder zu 
langfristiger Änderung in der Artenzusammensetzung 
der Vegetation führen, in Anpassung an die sich wan-
delnden Umweltbedingungen und die einhergehende 
Zunahme der Häufigkeit von Extremereignissen. 

Extreme Wetterphänomene sind für Land- und 
Forstwirtschaft oft mit verheerenden Schäden verbun-
den, natürliche Vegetationseinheiten sind eher an sol-
che besonderen Bedingungen angepasst. Ob also die 
verheerende Waldbrandsaison in Kalifornien, ein tro-
pischer Zyklon auf Hawaii, die Hitzerekorde in Europa, 
die Hitzewelle in Argentinien, die Dürre in Ostafrika, 
die sintflutartigen Starkregen in Frankreich, Großbri-
tannien sowie Asien und extreme Schneestürme in den 
USA und im Himalaya in den letzten Jahren ihre Ursa-
che in den derzeit steigenden Temperaturen haben, war 
lange Zeit umstritten. Jüngste Untersuchungen weisen 
allerdings darauf hin, dass die zunehmende Häufigkeit 
der extremen Wettereignisse wie Hitzewellen und ex-
treme Niederschlagsereignisse auf den Klimawandel 
zurückzuführen sind (IPCC 2014). Dies trifft beson-
ders, wie neue Modellrechnungen zeigen, auf die Hit-
zewellen 2016 in Südost-Asien (Imada et al. 2018) und 
Alaska (Walsh et al. 2018) zu.

Extremereignisse im Wetter- und Klimageschehen 
beeinflussen die Vegetationsbedeckung im Zusammen-
spiel mit den Eigenheiten der Klimagürtel der Erde 
in besonderer Weise. Mit besseren Wettervorhersagen 
lässt sich die Vorsorge in Zukunft besser anpassen. Die 
engmaschigen Beobachtungsdaten durch Satelliten und 
Wetterstationen sind dafür wichtige Voraussetzung. 
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