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in naturnahenBuchen-und BuchenmischTrocknis-Schäden
wäldernim VorderenVogelsberg
für Naturund Heilkundeam
Gesellschaft
Exkursionder Oberhessichen
'12.10.2019
in Hungen
derJahre2018und2019tretenaktuellin wärmebeNachdenExtremwetterereignissen
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LagendesLandesHessenTrocknisschäden
er(Pilzerkrankung)
Kiefer
(Sturm
und
undBorkenkäfer)
Eereita2018konntenan Fichie
werden.NunleidenauchBuchen-undBuchenmischfestgestellt
Schädigungen
hebliche
nissen.
wälderunterden Extremwetterereig
(oHG)- Nafür NaturundHeilkunde
Gesellschaft
derOberhessichen
AufeinerExkursion
- im Waldgebiet
lrrbühlbei Hungenkonntensichrund30
Abteilung
turwissenschaftliche
machen
Schadereignissen
vondenaktuellen
am 12.OktobereinenEindruck
Personen
geführt
DasUnHessenForst
desLandesbetriebes
wurdevon Mitarbeitern
DieExkursion
vor,derseit36 JahrendieWälDieterJungblut
stelltederRevierleiter
tersuchungsgebiet
warenzuvorin diesemGebiet
Waldschäden
Derartmassive
der rundLimHungenbetreut.
nichtbekannt.

aufdie Extremwetterlagen
führtedieTrocknisschäden
ThomasUllrichvon HessenForst
dieserBaumartbeinormadie
Buche'
der
der Jahre2018und2019zufück.Anpassungen
ler WetterlageVofteilegegenüberanderenBaumartenverschaffen'eMeisensich als
derglattenRinde
Aufgrund
Wetterlagen.
trockenwarmen
NachieilbeilanganhaltÄnden,
rund
AstekönnenBuchenbei Regenfällen
führenden
zum Hauptstamm
undder kelchartig
mii anderenBaumarim Vergleich
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desbetreffenden
Baumes,
zu vermindern.
Nunist derHauptstamm
um denWasserverlust
geschützt
groben
Asten
wird,
der
noch
von
einer
Borke
und
seitlich
abstehenden
der nicht
Es kommtzu einemRindenim Späisommef
ausgesetzt.
starkenSonneneinstrahlung
werdenanschließend
von
(vergleichbar
und
Stamm
mit
einem
Sonnenbrand).
Aste
brand
Schäden
undsterbenab,waszu der aktuellzu beobachtenden
PilzenundKäfernbefallen
dazuist beiEichender Hauptstamm
an älterenBuchenführt(sieheFoto).lm Vergleich
(Borke,Schattenstellung
derAste),so dassEiwenigerbetroffen
vonTrocknisschäden
Krone
könnenundeineneue,tieferangesetzte
chenSchädenan denAsienoft ausheilen
ausbilden.
die im vom lvlenschen
Schäden
sinddie Extremwetterlagen,
Ursachederbeobachteten
werden.EineBegrenzung
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immerhäufiger
auftreten
verursachten
erforderlich.
Andernfalls
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wandelsistdaherzwingend
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Alterskonniegezeigtwerden,dass
eMachsenen
Buchemittleren
An eineram Waldrand
dervergangenen
JahrerechtgutverBuchengibt,die die Extremwetterlagen
es einzelne
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achtetwerden.Diese,ausNordamerika
ein undkannzu eiunijdamitaufgelichtete
Buchenbestände
art,wandertin geschädigte
werden
Die
darausentstehenBestandteil
folgender
Baumgenerationen
nemwesentlichen
begründeten
Eichenbeständen
alsgerinsindim Vergleich
zu künstlich
denWaldbestände
gerwertig
sindundauchnurwenigverwertbares
zu bezeichnen,
da sie nicht,,natürlich"
nachSchadensereignissen
in
dassdieWiederbewaldung
Holzliefern.Damitwirddeutlich,
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vielenFällenbewusstgesteuert
lvlaßeauch
an denKlimawandel
zu erreichen.
Diesisi im besonderen
desWaldaufbaues
wo
ein
Baumartenwechsel
Borkenkäferbefall
der
Fall,
den
durch
abgängigen
Fichten
bei
Fichtewegkommenmöchwerdenmuss,wennmanvonderanfälligen
aktivherbeigeführt
te.
auf HofGrass.
der OHGim Waldevon HungenfolgieeineMiftagspause
DerExkursion
gab
über
die
es die Möglichkeit,
sichim Limes-lnformationszentrum Römerin der
Dort
Auenlandschaft
der Horloffistein
Diean HofGrassangrenzende
Wetterau
zu inform;eren.
undschönen
Wanderwegen
Freizeitgebjet
mitvielenausgeschilderten
sehrattraktives
Vogelarten
beobachtet
Schutzgebiet
könnenzahlreiche
In dembedeutgnden
Baggerseen.
werden.
genutzi.Dabei
zu einerDiskussion
wurdedieGelegenheit
Am Endedes Exkursionstages
miteinander
verglichen.
Aufdie
zumErkenntnisgewinn
Methoden
wurdenunterschiedliche
Vorinsbesondere
im
Bereich
der
von
lvlodellierungen
wurde
hingewiesen,
Unsicherheilen
fanden,
Teilnehmer
der Exkursion
von in Zukunftzu erwartenden
Niederschlägen.
hersage
seinkönnenalstheoriebasierte
von Experten
in derNaturhilfreicher
dassBeobachtungen
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gesprochen.
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reagieren
aufden Klimawandel
wiedie Forstwirtschaft
Ebensostanddie Fragestellung,
gegenüber
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sollte,im Fokusder Diskussion.
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