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7 ABSTERBEERSCHEINUNGEN NACH DEM  

 TROCKENJAHR 2003 
 

Im August / September 2004 wurden in 10-40.000 ha 

großen Modellgebieten um die Level II-Versuchs-

flächen vollflächige Colorinfrarot-Luftbild-Szenen 

aufgenommen. In einer Kooperation mit der Abtei-

lung Fernerkundung und Landschaftsinformations-

systeme der Universität Freiburg wurden anhand 

dieser Luftbilder abgestorbene Kronen und Kronen-

teile in einer hohen räumlichen Auflösung (20x20 cm) 

identifiziert. Derzeit wird ein Regressionsmodell ent-

wickelt, welches die Auftretenswahrscheinlichkeit von 

Trockenschäden in Abhängigkeit von geländemor-

phologischen Eigenschaften beschreiben kann. 

Hierfür wurden aus dem für Baden-Württemberg 

flächig vorliegenden Digitalen Geländemodell (1m-

Raster) neben einfach zu bestimmenden Geländepa-

rametern (z.B. Hangneigung, Exposition, Profil- und 

Horizontalkrümmung) auch verschiedene komplexe 

Geländeparameter abgeleitet (z.B. Topografischer 

Feuchteindex, Topografischer Positionsindex, verti-

kaler Abstand zum Fließgerinne, Einstrahlung). 

Die bisherigen Auswertungen geben erste Hinweise 

darauf, dass die Geländemorphologie das räumliche 

Auftreten der Absterbeerscheinungen zumindest 

teilweise erklären kann. Als wesentliche

Abb. 52: Relative Auftretenswahrscheinlichkeiten von geländemorphologischen Parametern unter Berücksichti-

gung der Rasterzellen ohne Kronenschäden (rote Linien) und der Rasterzellen mit Kronenschäden (blaue Linien) 
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Einflussfaktoren auf die Ausprägung von Kronen-

schäden konnten neben der Geländeexposition und 

der einfallenden Globalstrahlung verschiedene Vari-

anten des Topografischen Positionsindexes (TPI) 

identifiziert werden. Der TPI ist ein Maß für die Expo-

niertheit eines Geländepunktes: für Werte größer Null 

ist der betrachtete Geländepunkt gegenüber seiner 

Umgebung höher (exponiert), für Werte kleiner Null 

liegt dieser Punkt unter seiner Umgebung.  

Abbildung 52 zeigt beispielhaft für verschiedene 

Geländeattribute die relativen Auftretenshäufigkeiten 

in einem ca. 50 km² großen Areal zwischen Glotter- 

und Dreisamtal. Dabei werden die Häufigkeiten zum 

einen für alle Rasterzellen ohne Kronenschäden (rote 

Linien) und zum anderen für alle Zellen mit Kronen-

schäden (blaue Linien) berechnet. Aus dem Ver-

gleich der Kurven für die ungeschädigten und für die 

geschädigten Zellen lässt sich erkennen, in welchen 

Geländepositionen die Auftretenswahrscheinlichkeit 

von Kronenschäden überdurchschnittlich hoch ist. 

So zeigt zum Beispiel Abbildung a) eine deutlich 

erhöhte Schadenshäufigkeit an ost- bis südwestex-

ponierten Hängen (Expositionen zwischen 90 und 

225°), während südwest- bis nordexponierte Hänge 

(Expositionen zwischen 225 und 360°) vergleichs-

weise geringe Kronenschäden aufweisen.  

Der Einfluss der Exposition auf die Entstehung von 

Trockenschäden zeigt sich auch in der Häufigkeits-

verteilung des Topographischen Positionsindexes 

(TPI). Abbildung c) zeigt die Auftretenshäufigkeit des 

TPI Ost, welcher die Exponiertheit eines Gelände-

punktes in Richtung Osten angibt. Entsprechend 

stellt Abbildung d) die Exponiertheit der Gelände-

punkte in Richtung Südosten dar. Betrachtet man 

Abbildung c), so zeigt sich, dass Geländepunkte, 

welche in Richtung Osten geschützt liegen oder 

kaum exponiert sind (TPI zwischen -20 und 10), 

deutlich weniger Kronenschäden aufweisen als stär-

ker exponierte Punkte (TPI 20 bis 30). Eine ähnliche 

Tendenz wird in Abbildung d) sichtbar: während der 

TPI in Richtung Südosten im Gesamtgebiet in der 

Mehrzahl wenig exponierte Geländepunkte ausweist 

(Maximum der roten Linie im Bereich negativer TPI-

Werte), so verschiebt sich die Kurve für die geschä-

digten Rasterzellen (blaue Kurve) deutlich in Rich-

tung hoher positiver Werte, d.h. stark exponierte 

Rasterzellen sind überproportional häufig geschädigt.  

Die geländemorphologische Situation spiegelt sich 

auch im Strahlungsgenuss, d.h. der auf eine Zelle 

einfallenden Globalstrahlung, wider (Abbildung b). 

Deutlich zu erkennen ist, dass die Kronenschäden 

auf Flächen mit hohen Einstrahlungswerten stark 

erhöht sind, während Flächen mit mittlerem Strah-

lungsgenuss (Einstrahlungssummen im Sommer 

zwischen 800 und 1100 W/m²) unterdurchschnittlich 

stark geschädigt sind. 

Bei der Interpretation aller Kurvenverläufe in Abbil-

dung 52 ist zu berücksichtigen, dass die absolute 

Häufigkeit der einzelnen Ausprägungen der Gelände-

indices von der Geländecharakteristik des zufällig 

ausgewählten Untersuchungsgebietes bestimmt wird. 

So können nur relative Unterschiede zwischen den 

Kurvenverläufen für geschädigte und nicht geschä-

digte Aufnahmepunkte interpretiert werden. Das 

bedeutet, dass bei insgesamt niedrigen Häufigkeiten 

(meist im Bereich extremer Ausprägungen der Ge-

ländeindices) geringe absolute Unterschiede zwi-

schen den Kurvenverläufen eine überproportionale 

Bedeutung haben.  

Die bisherigen Ergebnisse verdeutlichen den großen 

Einfluss der Geländemorphologie auf die Ausbreitung 

von Trockenschäden im Kronenraum. In einem 

nächsten Schritt soll geprüft werden, wie sich die 

Schadenssituation für die verschiedenen Baumarten 

und -altersklassen darstellt und welche Rolle die 

Bodeneigenschaften (Wasserspeicherkapazität, 

Wasserleitfähigkeit, Entwicklungstiefe) und deren 

räumliche Verteilung im Gelände für die Entstehung 

von Wassermangel im Wurzelraum der Bäume hat. 

 

 


