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Borkenkäfer, 
Zwangs-
nutzung und 
Waldbrand-
gefahr
Bei extremer Trocken-
heit wachsen die Wälder 
schlechter und werden 
anfällig auf Schädlinge wie 
den Borkenkäfer. Wegen 
Waldbrandgefahr wurde 
im letzten Sommer ein 
Feuer verbot im Wald und 
in Waldes nähe ausgespro-
chen. Als langfristige Stra-
tegie bleibt vor allem die 
vorbeugende Verjüngung 
des Waldes mit weniger 
anfälligen Baumarten.
Urs Kamm, Waldentwicklung und  
Ressourcen
Abteilung Wald
Amt für Landschaft und Natur ALN
Baudirektion Kanton Zürich
Telefon 043 259 51 25
urs.kamm@bd.zh.ch 
www.wald.kanton.zh.ch
www.trockenheit.zh.ch 
Voraussichtlich ab Juli: 
www.zh.ch/waldbrandgefahr 
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  ZUP91, Artikel «Die Fichte auf dem 
Rückzug vor dem Klimastress»

  Veranstaltungen Seite 48, «Wald im 
Klimawandel» Wie sich die extreme Sommertrocken-

heit 2018 direkt auf den Wald und die 

Bäume auswirkte, war im letzten Som-

mer für aufmerksame Waldspazier-

gängerinnen und -spaziergänger gut 

sichtbar. Schon Ende Juli sah es man-

cherorts aus wie im Herbst – verfärb-

te Baumkronen und trockenes Laub 

am Boden (Foto oben). Jedoch wer-

den nicht alle Baumarten gleichermas-

sen von einer solchen Trockenheit be-

einträchtigt. Bei den Laubbaumarten litt 

die im Zürcher Wald mit Abstand häu-

figste Baumart, die Buche, am stärksten 

und hatte braune Kronen, während be-

nachbarte Eichen weiterhin ein grünes 

Blätterkleid trugen. 

Vorzeitige Herbstfärbung und 
Blattabwurf als kluge Strategie
In ihrem langen Leben müssen Bäume 

mit hoher Wahrscheinlichkeit Phasen 

erhöhter Trockenheit überstehen und 

können diesen nicht durch Abwande-

rung ausweichen. Deshalb haben Bäu-

me «Strategien» für den Umgang mit 

Wassermangel entwickelt. Um die Ver-

dunstung und somit den Wasserver-

brauch zu reduzieren, verschliessen sie 

als Erstes die Spaltöffnungen («Poren») 

der Blätter. Hält die Trockenheit länger 

an, verfärben sich die Blätter, denn Blatt-

grün sowie eingelagerte Nährstoffe wer-

den aus ihnen abtransportiert, dann wer-

den die Blätter frühzeitig abgeworfen. 

Waldrand in Bülach am 25. Juli 2018: Während die Eichen trotz Trockenheit 
grün im Saft stehen, zeigen die Buchen, die weniger tief wurzeln, zum Teil 

bereits im Sommer eine herbstliche Blattfärbung.
Quelle: Urs Kamm, Abt. Wald

Schwerpunkt  
Trockensommer 2018
Der extrem trockene Sommer 2018 

war ein ausserordentliches Ereignis. In 

dieser ZUP erläutern mehrere Artikel 

die Auswirkungen auf Landwirtschaft, 

Gewässer, Fische, sensible Lebensräu-

me und Arten, Wald, Boden sowie Be-

triebe und zeigen Massnahmen für die 

Bewältigung künftiger derartiger Som-

mer (Seiten 5-28).
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Sehr starke Trockenheit wie im Som-

mer 2018 führt neben vorzeitigen Blatt-

abwürfen auch vereinzelt zum sponta-

nen Abbrechen ganzer und noch grüner 

Äste. Ein bekanntes Phänomen, das 

sich Sommerbruch beziehungsweise 

Grünastabbruch nennt (Plakat rechts).

Erhöhte Waldbrandgefahr  
im August 2018
Eine weitere direkte Auswirkung der 

grossen Sommertrockenheit war die 

Waldbrandgefahr. So musste der Kan-

ton Zürich kurz vor dem Nationalfeier-

tag vom 1. August nach wochenlanger 

Trockenheit und anhaltend hohen Tem-

peraturen ein absolutes Feuerverbot in 

Wäldern und in Waldesnähe ausspre-

chen. Im Abstand von 200 Metern zum 

Waldrand war es weder erlaubt zu gril-

lieren noch Feuerwerk abzubrennen. 

Erst nach über 40 Tagen konnte dieses 

Verbot nach kräftigen Regenfällen wie-

der aufgehoben werden. 

Erfreulicherweise stiess die Massnah-

me bei der Bevölkerung auf grosses 

Verständnis und wurde weitgehend ein-

gehalten. Die Präventionsmassnahmen 

haben sich bewährt: Es wurden im Kan-

ton keine grösseren Brände registriert 

(Infotext rechts).

Borkenkäfer profitieren doppelt 
von der Trockenheit
Durch Trockenheit gestresste Bäume 

wachsen nicht nur schlechter, sie sind 

auch weniger widerstandsfähig und so-

mit anfälliger für Krankheiten und Schäd-

linge. Ein bekanntes Beispiel für den en-

gen Zusammenhang von Trockenheit, 

Wärme und Waldschäden sind die Bor-

kenkäfer, allen voran der Buchdrucker 

an der häufigsten Nadelbaumart Fichte. 

Während eine vitale Fichte anbohrende 

Borkenkäfer durch Harzfluss abwehren 

kann, ist ein trockengestresster Baum 

den Käfern weniger gut gewachsen. Ne-

ben den reduzierten Abwehrmöglichkei-

ten des Baums ist auch die Anzahl der 

Borkenkäfer für die erfolgreiche Besie-

delung eines Baums massgebend. 

Die Populationen des Buchdruckers wa-

ren bereits 2017 relativ gross (Grafik Sei-

te 19). Dann fegte Anfang Januar 2018 

der seit Lothar stärkste Sturm in der 

Schweiz – der Wintersturm «Burglind» 

– über das Land und sorgte für reich-

lich vorhandenes Brutmaterial für den  

Borkenkäfer. Im Kanton Zürich betrug 

die Schadholzmenge rund 145 000 Ku-

bikmeter, wobei es sich bei drei Vierteln 

des Schadholzes um Fichten handel-

te (in einem normalen Jahr werden zwi-

schen 400 000 und 500 000 Kubik meter 

Holz geschlagen). So waren die Vermeh-

rungsmöglichkeiten für die Borken kä -

fer bereits Anfang 2018 beinahe ideal.

Der markante Temperaturanstieg im  

Frühjahr und die folgende Sommertro-

ckenheit waren folglich die Ursache da-

für, dass viel mehr Bäume durch den 

Käfer befallen wurden und vorzeitig als 

«Käferholz» geschlagen werden muss-

ten. Die Käfer profitieren auch direkt 

vom warmen trockenen Klima, da die 

Entwicklungsgeschwindigkeit der Lar-

ven temperaturabhängig ist. So konn-

ten 2018 drei Borkenkäfergenerationen 

heranwachsen, während im «Normal-

fall» nur zwei Generationen pro Saison 

möglich sind.

Bekämpfungsmassnahmen durch 
Pauschalbeiträge ergänzt
Kantonsweit wurden 2018 im Vergleich 

zum Vorjahr gut doppelt so viele Be-

fallsherde gezählt. Die Anzahl der ge-

fundenen Käfernester war 2018 fast 

so hoch wie im Extremjahr 2003, wo-

bei die Werte von 2003 regional deutlich 

übertroffen wurden. Als Präventions- 

und Bekämpfungsmassnahmen wur-

den Fichtenstämme geschält, gehackt 

oder auf Zwischenlager ausserhalb 

des Walds transportiert. Die Abteilung 

Wald unterstützte die Förster und Wald-

eigentümer mit Pauschalbeiträgen, wel-

che zumindest einen Teil der «käferbe-

dingten» Mehrkosten decken konnten. 

Bei einem Feuerverbot bringen 
die Revierförster an Waldeingängen 

und Feuerstellen Plakate an.
Quelle: Abteilung Wald

Wie diese Gefahrentafel 
der Stadt Zürich zeigt, bestand 

nicht nur Brandgefahr.
Quelle: Abteilung Wald

Warnungen bzw. Feuerverbote im Wald 

stützen sich auf die Gefahrenbeurtei-

lung durch die kantonalen Forstdiens-

te. Im Kanton Zürich schätzt der Forst-

dienst die Waldbrandgefahr jeweils 

durch Umfragen bei den Revierförstern 

ein. Zuständig für ein all fälliges Feu-

erverbot in Wald und Waldesnähe ist 

der Kantonsforstingenieur. Dieses gilt 

auf dem ganzen Kantonsgebiet. Für 

das restliche Gebiet (Feld und Flur, 

Siedlungsgebiet) sind die Gemeinden 

zuständig, das heisst, jede Gemeinde 

kann für ihr Territorium selbst ein ent-

sprechendes Verbot erlassen.

Die Website des Kantons informiert 

über die Waldbrandgefahr, die Mass-

nahmen und die genauen Bestimmun-

gen. Bei einem Feuerverbot bringen 

die Revierförster an Waldeingängen 

und Feuerstellen Plakate an.

Der Kanton prüft zurzeit die Entwick-

lung von Empfehlungen für die Ge-

meinden bei der Umsetzung eines 

Feuerverbots.

Erich Good, Waldentwicklung und Ressour-
cen, Abteilung Wald, Kanton Zürich,  
Telefon 043 259 2978, erich.good@bd.zh.ch

Waldbrandgefahr und Feuerverbot

Wegen der charakteristischen 
Frasspuren wird der Borkenkäfer 

auch Buchdrucker genannt.
Quelle: Petr Kapitola, CISTA
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damaligen Diskussion wurde vor einer 

drohenden Versteppung des Mittellan-

des gewarnt. Neben Borkenkäfermas-

senvermehrungen blieben jedoch wei-

tere markante Schäden am Wald aus.

Heute weiss man aufgrund langjähriger 

Messreihen (seit 1984), dass sich die 

Verhältnisse geändert haben und weiter 

zunehmend verändern. So schreitet die 

Bodenversauerung in den Wäldern fort. 

Zudem verschlechtern hohe Stickstoff-

einträge die Versorgung mit den übrigen 

Nährstoffen für die Bäume und wirken 

sich negativ auf die Mykorrhizapilze im 

Boden aus. Der Rückgang dieser Pilze 

verschlechtert wiederum die Wasser- 

und Nährstoffaufnahme der Bäume. 

Folglich könnten mehrere Trockenjahre 

in Folge heute für die Bäume schädli-

cher sein als noch in der Mitte des letz-

ten Jahrhunderts.

Werden sich die geschwächten 
Bäume 2019 erholen?
Zwar bedeuten trockene Blätter oder 

blattlose Baumkronen an Laubbäumen 

im Sommer (noch lange) nicht, dass die 

betroffenen Bäume gestorben sind. Da 

Bäume ohne Blätter jedoch keine Photo-

synthese betreiben können, dürften die 

betroffenen Bäume im Jahr 2018 deut-

lich weniger stark gewachsen sein als 

üblich. Trotzdem können sie sich bei gu-

ter Wasserversorgung 2019 wahrschein-

noch ist fraglich, ob dies im Zusammen-

hang mit der Trockenheit für den Wald 

sinnvoll ist, ob also vergangene Ereig-

nisse auf die heutigen und zukünftigen 

Verhältnisse übertragbar sind. 

Dazu folgendes Beispiel: In den Jahren 

1945 bis 1953 wurden innert neun Jah-

ren sechs der heiss-trockensten Som-

mer seit Messbeginn verzeichnet. In der 

Was kann man aus vergangenen 
Trockenperioden lernen?
Wie wirken sich ein solcher Trocken-

sommer sowie allfällige weitere künfti-

ge Trockensommer langfristig auf den 

Wald aus? Im Umgang mit langlebigen 

Ökosystemen wie dem Wald ist man 

geneigt, auf Erfahrungswissen aus der 

Vergangenheit zurückzugreifen. Den-

Grosse Käferpopulationen sorgen dafür, dass viel Holz zwangsgenutzt 
werden muss. Trockenheit und Hitze begünstigen die Käfer 

und sorgen daher für ökonomische Einbussen.
Quelle: Abteilung Wald

Borkenkäferpopulation und Käferholzmengen  
von 1984 bis 2018

August 2018: Die Feuerwehr brauchte Stunden, 
um die 2000 Quadratmeter grosse Brandfläche am Osthang des Uetlibergs zu löschen.

Quelle: Schutz & Rettung Zürich
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Die Wahl der richtigen Baum-
arten wird entscheidend sein
Es wird keinesfalls genügen, einfach am 

Altbewährten festzuhalten. Die Eidge-

nössische Forschungsanstalt für Wald, 

Schnee und Landschaft (WSL) unter-

sucht deshalb im Projekt «Testpflan-

zungen zukunftsfähiger Baumarten» in 

grossem Massstab, welche Auswahl an 

Baumarten für künftige, wärmere Som-

mer vielversprechend sind. Vorgesehen 

ist eine Beobachtungsdauer von 30 bis 

50 Jahren, in der wichtige Fragestel-

lungen zur Anpassung des Waldes an 

das zukünftige Klima untersucht wer-

den sollen. 

Darüber hinaus führen zahlreiche inno-

vative Förster sowohl mit heimischen 

als auch mit sogenannten Gastbaum-

arten kleinflächige «Experimente» 

durch. Diese sind aus mehreren Grün-

den sehr wertvoll. Einerseits können so 

direkt Erfahrungen gesammelt und un-

ter Forstleuten geteilt werden. Ande-

rerseits können sich die eingebrach-

ten Bäume bereits ab heute auf ihren 

Standorten bewähren und in Zukunft 

dort Waldfunktionen übernehmen.

Auch die Rehe und Hirsche  
mischen mit
Unter dem Aspekt des prognostizierten 

Klimawandels ist es zudem wichtig, den 

Einfluss des Schalenwilds auf die Wald-

verjüngung genügend zu beachten. Von 

einem möglichen Verbiss betroffen sind 

viele Baumarten, die für eine Anpas-

sung des Walds an die Klimaverände-

rung wichtig sind, zum Beispiel Tanne, 

Eibe, Eiche und weitere Edellaubhölzer. 

Wo sie – trotz Standorteignung – ohne 

Schutzmassnahmen wie Zäune oder 

Einzelschutz nicht aufwachsen können, 

sind entsprechende Massnahmen zu 

ergreifen.

Naturnaher Waldbau macht  
Zürcher Wälder fit für die Zukunft
Baumarten wie die Eiche und Eibe wer-

den mit Beiträgen des Kantons aktiv ge-

fördert. Diese ökologisch sehr interes-

santen Baumarten erweisen sich auch 

im Zusammenhang mit dem Klimawan-

del als geeignet. 

Auch ansonsten werden die Vorausset-

zungen des Zürcher Walds für die An-

passung an die Klimazukunft als gut 

eingeschätzt. Er wird seit Jahrzehnten 

nach den Prinzipien des «naturnahen 

Waldbaus» bewirtschaftet. Eine dem 

Standort angepasste Baumverjüngung 

(unter Berücksichtigung der Bodenkar-

te, Artikel «Staubtrocken! Wo Pflanzen 

am schnellsten durstig sind», Seite 23), 

die aktive Förderung der Baumarten-

vielfalt und eine möglichst bodenscho-

nende Holzernte sind gelebte Praxis. 

So betont auch die Strategie der Ab-

teilung Wald aus dem Jahr 2009 («Wald 

und Klimawandel – waldbauliche Emp-

fehlungen des Zürcher Forstdiens-

tes») ein Weiterverfolgen der bewähr-

ten Waldbaupraxis, welche durch eine 

breite Baumartenpalette und vielfältige 

Waldstrukturen das Risiko minimieren 

will. Von einem grossflächigen, künstli-

chen Einbringen trockenheitstoleranter 

Baumarten wird jedoch abgeraten, da 

dies in Zukunft Klumpenrisiken darstel-

len würde, zum Beispiel durch gewisse 

Krankheiten.

lich zum Grossteil wieder erholen. Über 

die Regenerationsfähigkeit nach Tro-

ckenstress ist noch wenig bekannt. Es 

ist jedoch davon auszugehen, dass we-

nig trockenheitstolerante Waldbäume 

nach weiteren vergleichbaren Trocken-

sommern wie 2018 absterben können. 

Kann der Wald auf vermehrte 
Trockenheit vorbereitet werden?
Der Auftrag von Artikel 28a des Waldge-

setzes vom 1. Januar 2017 ist unmiss-

verständlich: «Der Bund und die Kanto-

ne ergreifen Massnahmen, welche den 

Wald darin unterstützen, seine Funkti-

onen auch unter veränderten Klimabe-

dingungen nachhaltig erfüllen zu kön-

nen». Da Klimaexperten vermuten, dass 

Trockensommer wie 2018 in Zukunft im-

mer öfter vorkommen, zählt auch eine 

Vorbereitung des Waldes auf gehäufte 

Trockenheit dazu. 

Da Baumarten wie bereits beschrieben 

unterschiedlich gut mit Trockenheit und 

Hitze umgehen können, ist dazu lokal 

ein Baumartenwechsel erstrebenswert. 

Dieser hat im Kanton Zürich bereits vor 

Jahrzehnten begonnen. Der Fichtenan-

teil am Zürcher Wald hat durch die bei-

den Jahrhundertstürme «Vivian» 1990 

und «Lothar» 2000 und durch die nach-

folgenden Borkenkäfermassenvermeh-

rungen merklich abgenommen. Zudem 

werden seit Jahrzehnten kaum mehr 

Fichtenreinbestände begründet. 

Über die Anpassungsfähigkeit der Wälder an künftige 
Veränderungen kann man nur spekulieren.

Quelle: Nebelspalter, 1989


