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 Störungsökologie

Natürliche Störungsereignisse in Mittel-
europa sind über die Jahrhunderte belegt 
[1]. Die Abstände zwischen solchen Ereig-
nissen sind häufi g aber viele Jahrzehnte 
bis Jahrhunderte und damit länger als ein 
Menschenleben oder gar die Lebensar-
beitszeit eines Försters. Dadurch kann der 
Einzelne kaum persönliche Erfahrungen 
sammeln. Wollen Förster daher etwas zu 
Störungen im Wald lernen, bleibt meist 
nur die Zusammenfassung vieler existie-
render Fallstudien und der Vergleich ähn-
licher Waldökosysteme. 

Ursachenforschung 
bei Borkenkäfer, Wind und Feuer
Dr. ruPert Seidl, von der Universität Wien, 
erforscht die Ursachen von Störungsereig-
nissen in Wäldern Europas auf verschiede-
nen Ebenen vom Baum bis zum Kontinent. 
Seine Auswertung für von Wind und Käfer 
betroffene Wälder hat Überraschendes 
erbracht: Klimaerwärmung und forstliche 
Veränderungen in der Waldstruktur erge-
ben ungefähr gleichgroße unabhängige 
Erklärungsbeiträge für erhöhte Störungs-
fl ächen [2]. Die Verdreifachung der Koni-
ferenvorräte, insbesondere bei der öko-
nomisch hoch rentablen Fichte im letzten 
Jahrhundert, hat heute ideale Bedingun-
gen für Buchdrucker und auch sturmanfäl-
lige Wälder geschaffen [3]. 

Wachstumsverluste nach Stürmen

Während landläufi g der ökonomische 
Schaden von Störungsereignissen in Form 
des aufgearbeiteten Holzes quantifi ziert 
wird, konnten aktuelle Ringanalysen nach 
dem Sturm „Gudrun“ in Schweden zei-
gen, dass Zuwachsverluste in den verblei-
benden Beständen in einem Umfang auf-
treten, die die direkten Verluste der vom 
Wind gefällten oder vom Borkenkäfer 
gefressenen Bäumen übersteigt [4]. Die 
Gründe hierfür können Wurzelverletzun-
gen sein.

Global denken – lokal handeln 
Es ist wichtig, die richtigen Skalen für die 
Erforschung von Störungsdynamiken zu 
wählen, um die richtigen Signale in Stö-
rungsdaten zu erkennen. Dabei wirken 
manche Faktoren auf den Baum, andere 
auf den Bestand, die Waldlandschaft oder 
Kontinent-weit. Erst die Berücksichtigung 
der sich ändernden Umweltbedingungen 
auf den verschiedenen Skalen ermöglicht 
es, robuste Vorhersagen zu machen. Eine 
Reduktion der Forschung auf lokale Ursa-
chen greift häufi g zu kurz, um beobachte-
te Trends zu verstehen. Dies wurde auch 
bei den Steuergrößen von Borkenkäferpo-
pulationen auf verschiedenen räumlichen 
Ebenen vom Baum zur Landschaft deutlich 
(siehe Beitrag Borkenkäfer auf S. 12).

Nach dem Sturm ist vor dem Sturm 
Die Frage ist, wie geht es weiter. Weder 
bei der Entwicklung des Klimas noch bei 
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Abb. 1: Der Borkenkäferfraß hat die lichten Wälder geschaffen. Die Aufgabe der Holznutzung hat 
die dichten Bestände vermehrt. Genau diese Extreme lieben die beiden gefährdeten Vogelarten 
Gartenrotschwanz und Zwergschnäpper im Nationalpark Bayerischer Wald.
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der Waldstruktur sind aktuell Trendwen-
den absehbar. Mit dem Klimawandel 
steigt außerdem die Wahrscheinlichkeit 
für Störungsereignisse. Dies müsste allen 
Besitzern von Fichtenwäldern eine deutli-
che Warnung sein, ihre Vorräte insbeson-
dere bei der Fichte nicht zu sehr anwach-
sen zu lassen. Saubere Waldwirtschaft ist 
auf dieser Wissensbasis sicher nicht aus-
reichend. Generell zog Seidl das eindeuti-
ge Fazit, dass wir lernen müssen mit dem 
Risiko zu leben, denn nach dem Sturm ist 
vor dem Sturm. Alles Hoffen, morgen ist 
damit Schluss, wäre bei all dem, was wir 
heute wissen, naiv.

Haben wir überhaupt  
etwas gelernt?
Diese Frage stellte Prof. Per AngelStAm, von 
der Schwedischen Universität in Skinnskat-
teberg, für natürliche Störungen in borea-
len Wäldern. Er zeigte auf, dass die hohe 
Bedeutung von Feuer in borealen Wäldern 
vor allem in naturnahen Wäldern in Russ-
land erkannt wurde [5]. Er verwies aber 
auch darauf, dass trotz vieler Erkenntnis-
se, diese nur wenig in der Planungspraxis 
umgesetzt werden. Die größten Defizite 
findet er auf der Ebene der Landschaft. 
Diese wird weder bei der forstlichen Pla-
nung noch bei den Kriterien der FSC-Zer-
tifizierung ausreichend berücksichtigt [6]. 
Die Verbindung von Bäumen und Wäldern 
zu funktionierenden Netzwerken von 
Habitaten für Arten und Ökosystemfunk-
tionen fehlt in Schweden weitgehend. 
Diese Ableitungen dürften auch auf viele 
Gebiete Deutschlands übertragbar sein. 

Meist erfolgt hier die forstliche Planung 
auf Ebene von Beständen, der Eingriff auf 
Ebene des Einzelbaumes. Betriebsweite 
Planungen laufen summarisch, aber ohne 
Berücksichtigung der räumlichen Bezie-
hungen ab. 

Großflächige Störung  
inmitten einer Kulturlandschaft
Dr. Jörg müller von der Nationalparkver-
waltung Bayerischer Wald fasste in sei-
nem Vortrag die wichtigsten Erkenntnisse 
aus den Störungsereignissen im ältesten 

Nationalpark Deutschlands zusammen. 
In nur einem Jahrzehnt wurde die Hälf-
te des Altparkgebietes im NP Bayerischer 
Wald von mindestens einem der beiden 
Störungsereignisse, Wind oder Buchdru-
cker, erfasst [7]. Infolgedessen kam es zu 
einem raschen Anstieg der Totholzvorräte 
auf Niveaus, wie man sie nur aus Urwäl-
dern kennt. Diese Störungen haben die 
Vielfalt an Lebensräumen mit sehr dich-
ten geschlossenen Beständen (aufgrund 
fehlender Durchforstung) bis hin zum sehr 
offenen Wald erhöht [7] (Abb. 1). Von 
allen Baumarten im Gebiet hat die Fich-
te am positivsten auf die rasche Öffnung 
reagiert. In ähnlicher Weise haben gerade 
die Fichtenspezialisten unter den Totholz-
käfern positiv auf die starke Auflichtung 
reagiert [8]. 

Buchdrucker erhöht die Vielfalt

Eine ganze Reihe fast ausgestorbener Pil-
ze und Käfer hat inzwischen die Reliktvor-
kommen in ehemaligen Naturschutzge-
bieten verlassen [9]. Insgesamt hat sich die 
Artenvielfalt über alle Taxa hinweg erhöht 
[7]. Dabei ergab sich, dass die meisten Ar-
ten entweder geschlossene oder offene 
Wälder bevorzugen. Damit ist im Natio-
nalpark aus dem „Schädling“ Buchdru-
cker eine Schlüsselart für die Biologische 
Vielfalt geworden [10]. Auch die Grund-
satzdiskussion haben diese Ergebnisse ver-
ändert. Nach Jahrzehnten der Diskussion, 
ob nach diesen Störungen wieder Wald 
nachwächst, dreht sich heute die Frage in 
erster Linie darum, wo und wie lange in 
manchen Teilflächen keine Waldbäume 

Abb. 3: Der großflächige Brand im Yellowstone hat eine heterogene Landschaft geschaffen. 
 Foto: M. Turner

Abb. 2: Ranger Günter Sellmeyer bei einer „Chaos und Verhau“-Führung mit Einheimischen 
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nachwachsen und damit wichtige Lebens-
räume bereitstehen und der nächste Wald 
heterogener wird [11]. Inzwischen hat 
sich aber auch bei den Besuchern einiges 
verändert. Während anfangs nur die Tou-
risten die dramatischen Entwicklungen 
entspannt und eher aufregend gesehen 
haben [12], finden immer mehr Einhei-
mische auf Spezialführungen wie „Chaos 
und Verhau“ Spaß an der neuen Wildnis 
(Abb. 2).

Lehren aus dem großen Feuer

Parallel zu den Ereignissen in Europa kam 
es auch in den USA im letzten Jahrzehnt zu 
einem raschen Anstieg von Störungsereig-
nissen in Wäldern, die auf ähnliche Grün-
de wie in Europa zurückzuführen sind 
(siehe oben). Noch früher als den NP Bay-
erischer Wald hat dies den NP Yellowsto-
ne getroffen. 1988 brannte hier 40 % des 
Nationalparks ab. Zusätzlich kam es später 
zu Massenvermehrungen des Mountain 
Pine Beetle (Dendroctonus ponderosae). 
Wissenschaft und Öffentlichkeit waren 
ähnlich überrascht über die Heftigkeit des 
Ereignisses wie später in Bayern. Die inter-
national führende Störungsökologin Prof. 
monicA turner [13], von der Universität 
Wisconsin, fasste hierzu die Erkenntnisse 
aus 20 Jahren Forschung zusammen. Im 
Gegensatz zu den Erwartungen erhöhte 
das Feuer die Landschaftsheterogenität 
[14] (Abb. 3). Ähnliches war später beim 
Mountain Pine Beetle zu beobachten, 
aber auf feinerer Skala. Überraschend 
schnell wurden die Brandflächen von der 
heimischen Flora besiedelt. Baumverjün-
gung, insbesondere von Pinus contorta, 
erschien ebenfalls rasch und in großer 
Zahl. Eine hohe Variation von Verjüngung 
und Pflanzenzusammensetzung wurde 
durch die Reife des Waldes vor Feuer und 
unterschiedliche Feuerintensität verur-
sacht [15]. Bereits im frühen Stadium nach 
Brand kommt es zu Einlagerung von Stick-
stoff durch die Vegetation [16].

Folgt das Feuer nach dem Käfer?

Nach flächigem Borkenkäferbefall be-
fürchtete man in den USA ein zusätzlich 
erhöhtes Feuerriskio. Hier konnte im Yel-
lowstone nachgewiesen werden, dass 
Borkenkäfer die Bestände „durchforsten“ 
und die Biomasse in der Krautschicht er-
höhen. Beim Feinreisig waren keine Ver-
änderungen erkennbar, während Kro-
nentotholz abnahm. Daraus ergaben sich 
sowohl in Modellen als auch Feldstudien 
keine Hinweise auf ein erhöhtes Feuerri-
siko nach Borkenkäferbefall [17]. Ähnlich 
wie beim Feuer kam es wieder zu einem 

Einlagern von Stickstoff und nicht zu einer 
Freisetzung [18].

Quo vadis Wald und Störung?

Alle bisherigen Studien lassen sich so 
zusammenfassen, dass Brand und Kä-
fer, trotz hoher Flächenintensität, nicht 
als ökologische Katastrophe betrachtet 
werden können. Meist zeichnen sich die 
Waldsysteme durch eine hohe Resilienz 
(Toleranz gegenüber Störungen) aus. Dies 
gilt ganz ähnlich für die bisherigen Beob-
achtungen im Bayerischen Wald. turner 
führte aber aus, dass die fortschreitende 
Klima erwärmung die Systeme nachhal-
tig verändern kann. Modellvorhersagen 
lassen in Zukunft z. B. regelmäßige Groß-
brände für Yellowstone erwarten [19]. 
Bereits jetzt kommt es zu neuen Attacken 
von Borkenkäfern auf die Whitebark Pine 
(Pinus albicaulis) in den Hochlagen [20]. 
Diese vom Mountain Pine Beetle bisher 
unbehelligte Kiefernart ist eine der ent-
scheidenden Nahrungsgrundlagen für den 
Grizzlybär. Hier sind komplexe Folgen nur 
schwer vorherzusehen. 

Ganz ähnlich wurden aktuell im Baye-
rischen Wald enorme Verschiebungen vie-
ler Insektenarten nach oben beobachtet 
[21]. Dadurch kommt es zu einer Neuor-
ganisation der Lebensgemeinschaften, mit 
schwer vorhersagbaren Konsequenzen für 
die natürlichen Prozesse und die Interakti-
onen zwischen den Arten.

Wie schützen  
in einer sich ändernden Welt?
In der Schlussdiskussion wurde von allen 
Wissenschaftlern betont, dass die Erfah-
rungen aus der Vergangenheit eine nur 
schwache Grundlage für die Vorhersagen 
in der Zukunft darstellen. Im Idealfall, der 
in Mitteleuropa aber nie realisiert werden 
kann, umfasst ein Schutzgebiet alle Le-
bensräume entlang von Klimagradienten 
und kann damit einen von der Fragmen-
tierung der Nutzlandschaft befreiten Kor-
ridor für die Verschiebung von Arten dar-
stellen. Daher bleibt den Managern von 
Schutzgebieten nur, sich weiter intensiv 
auf immer häufigere Störungsereignisse 
einzustellen, Pufferzonen in Nadelwald-
schutzgebieten nicht nur zum Schutz an-
liegender Privatwälder, sondern auch wie-
der verstärkt zum Schutz der Kernzonen 
mit einem durchdachten Management zu 
nutzen und die Bevölkerung rechtzeitig 
zu informieren, welche Entwicklungen zu 
erwarten sind. 

Einig waren sich alle Wissenschaftler 
auch, dass nutzungsfreie Wälder, gerade 
in Zeiten des Klimawandels, unverzicht-

bare Referenzflächen für das Studium und 
das Verständnis von Waldökosystemen 
sind. Nationalparke mit ihrer Flächengrö-
ße nehmen hier in Europa eine Schlüssel-
funktion ein. Zumal hier natürliche Pro-
zesse auch auf Landschaftsebene ungehin-
dert ablaufen können. 

Die gesamte Veranstaltung zeigte au-
ßerdem deutlich, dass es trotz der großen 
Flächenunterschiede zwischen Nordame-
rika, Nordeuropa und Mitteleuropa sehr 
viele Parallelen bezüglich der Erfahrungen 
und Folgerungen zu Störungsereignissen 
in Wäldern gibt. 
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