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Zusammenfassung
Der Hambacher Forst steht wie kein anderer Wald in Deutschland für die aktuelle Klimakrise. Statt neue
CO2‐Senken zu schaffen, werden existierende durch Waldvernichtung abgebaut, um an fossile Brennstoffe
zu gelangen, deren Verwendung den anthropogenen Klimawandel noch verstärken. Aber die Klimakrise
erstreckt sich über mehrere Skalen. Sie ist nicht nur eine globale Krise, sondern existiert auch auf mikro‐
und mesoklimatischer Ebene.
Das Ziel dieser ersten Untersuchung zu Randeffekten ist die Analyse des vegetationsabhängigen
Mikroklimas in und um den Hambacher Forst. Zunächst sollte hierzu festgestellt werden, welchen Einfluss
Offenland und vor allem die Tagebaue auf die Oberflächentemperatur haben. Es kann beobachtet
werden, dass die vom Tagebau Hambach ausgehenden Randeffekte die Situation des schützenswerten
Hambacher Forsts eklatant verschlechtern. An den Waldrändern zeigt sich das vermehrte Absterben von
Bäumen, die besonderem Hitze‐ und Trockenstress ausgesetzt sind. Zudem ist vor allem am dem Tagebau
zugewandten Waldrand erheblicher Windwurf zu verzeichnen. Mit Hilfe von satellitengestützten
Auswertungsverfahren (MODIS und Landsat 8) wurde bestätigt, dass im Frühling, Sommer und Herbst der
Tagebau Hambach der Wärmepol des Untersuchungsraums ist (MODIS: im Hitzesommer 2018 knapp
45°C). Die (größeren) Waldgebiete sind gemäß MODIS‐Daten in diesen Jahreszeiten die kühlsten Räume.
Diese kühlende Wirkung ist insbesondere im Sommer ausgeprägt; in den Monaten Juni/Juli/August sind
die kühlsten Gebiete bis zu 22°C kühler als die wärmsten, im Winter beträgt die Temperaturdifferenz ca.
3°C. Im Sommer wird auch deutlich, dass das Gebiet des Hambacher Forsts im Durchschnitt 11°C kühler ist
als die heißesten Räume im Untersuchungsgebiet. Die räumliche Verteilung des Mittels der Landsat 8
Oberflächentemperaturen bestätigt weitgehend die Muster der MODIS‐basierten Analyse. Die Tagebaue
und vor allem der Tagebau Hambach sind im Sommer die Hitzepole der Region. Es sind in manchen Jahren
durchschnittliche Oberflächentemperaturen von über 45°C zu verzeichnen. Der Temperaturunterschied
zwischen den heißesten und den kühlsten Punkten im Untersuchungsraum beträgt im relativ heißen
Sommer 2018 22°C. Es fällt auf, dass sich v.a. im heißen Sommer 2018 nicht nur die Tagebaue, sondern
auch die Offenlandbereiche wie landwirtschaftlich genutzte Flächen und Siedlungsräume relativ stark
erwärmen, während Wald‐ und Gehölzflächen vergleichsweise kühler bleiben.
Durch Wiederbewaldung kann eine sichtliche Kühlung der Landschaft erzielt werden. Wenn der aufgrund
seines Alters und der Waldkontinuität schützenswerte Hambacher Forst erhalten werden soll, ist dringend
ein Maßnahmenbündel umzusetzen, welches die Kühlung der Landschaft um ihn herum erreicht. Hierzu
gehören der sofortige Stopp des weiteren Abbaggerns des Tagebaus Hambach, die Rekultivierung und
Wiederbewaldung von (ehemaligen) Straßen und auch des Kiestagebaus sowie an den Wald angrenzender
Agrarflächen. Hierdurch soll eine thermische Pufferzone von idealerweise bis zu 500 m Breite eingerichtet
werden, an der dem Tagebau zugewandten Seite aber mindestens bis zum Grubenrand.
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Einleitu
ung
Der Ham
mbacher Forsst ist ein Relikt eines urssprünglich kontinuierlich
k
hen Waldökoosystems im
m Tiefland
der Köln
ner Bucht, welches
w
in dem
d
seit Jahhrtausenden besiedelten
n Gebiet zussehends untter Druck
geriet. SSeit Jahrhunderten ist die
d Landschaaft von Agrarökosysteme
en und verinnselten Waldrelikten
geprägt, wobei erst im letzten Ja hrhundert eine erhe
ebliche Zeerschneidungg durch
Verkehrssinfrastruktu
ur und schließlich Waaldvernichtun
ng durch den
d
Tageba u hinzukam
men. Der
Hambacher Forst bzzw. „Die Bürge“ war voor der Zerstö
örung im 20
0. Jahrhundeert eine derr größten
nseln der Kö
ölner Bucht (Abb. 1‐2). Das nächstg
gelegene gröößere und naturnahe
verbliebenen Waldin
Waldgeb
biet befindett sich ca. 11 km entferntt; es handeltt sich um den
n der Eifel zuuzurechnend
den Wald
südwesttlich von Esch
hweiler bzw. Aachen.

Abb. 1: K
Karte des Deu
utschen Reichss 1:100.000 (4429) Düren [1
1902]. „Die Bü
ürge“ nördlichh von Mörsch
henich und
der Forstt Hambach össtlich von Jülicch sowie weittere Wälder nordwestlich
n
von
v Kerpen biildeten bis zum Anfang
des 20. Ja
ahrhunderts ein
e zusammenhängendes, ggrößeres Wald
dgebiet.
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Abb. 2: Lage des Hambacher Forstss (im Zentrum
m des Satellitenbildes von 1984) als größßere Waldinse
el inmitten
ht (Google Earrth).
der Agrarrlandschaft deer Kölner Buch

Seit den
n 1980er Jah
hren wurde der Rest dees „Bürge‐W
Waldes“ rasch
h verkleinertt. Im Nordo
osten des
Tagebau
us entstand auf
a einer Abrraumhalde d ie heute übe
er 300 m hoh
he Sophienhööhe (Abb. 3)).

Abb. 3: Aufforstung au
uf der Abraum
mhalde Sophiennhöhe (Foto: Pierre
P
Ibisch, Juli
J 2019).

4

1988 w
wurde mit der Rekultivierung duurch Aufforrstung bego
onnen. Auf der Zeitre
eihe der
Satellitenbilder von 1984 bis 20
014 lässt sichh erkennen, wie die dunklere Färbuung anzeigt, dass ein
Forst aus jungen Bäumen entsta
anden ist, w elcher inzwischen deutliich größer isst als der Ha
ambacher
Forst süd
dlich des Taggebaus (Abb.. 4).

1984

1994
4

2004

2014
4

Abb. 4: La
andschaftsverränderungen um
u den Tagebbau Hambach
h (Google Earth).
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Der reliiktartige Haambacher Fo
orst muss aus ökologischen und waldhistorrischen Grün
nden als
schützen
nswert eingeestuft werden. Hervorzuhheben sind ohne
o
Zweifel die verbliebbenen Altbäume (vgl.
tät auf diese
Abb. 5) sowie vor allem der Tattbestand de r jahrhundertelangen Waldkontinuit
W
er Fläche
n einer ausgeeräumten Aggrar‐ und Inddustrielandscchaft. Eine derartige
d
Konntinuität manifestiert
inmitten
sich muttmaßlich in der
d Artenausstattung (voor allem auch
h im Boden) sowie
s
einer sstärker ausgeprägten
Resilienzz. Dafür sprrechen zumindest verscchiedene Stu
udien in and
deren Teilenn Deutschlands bzw.
Europas [z.B. 1]. Derartige Fläch
hen mit Wal dkontinuitätt sind in gan
nz Deutschla nd und vor allem im
nd sehr selten.
Rheinlan

Abb. 5: Älteste Buche des
d Hambache
er Forsts (Fotoo: Pierre Ibisch
h, Juli 2019).

Angesich
hts der Verkkleinerung der
d Fläche u nd der Bescchaffenheit der an den Wald angre
enzenden
Gebiete stellt sich allerdings
a
die Frage derr Lebensfähigkeit des Waldes
W
und dder in ihm lebenden
l
men. Dabei geht es um Verinselungg bzw. Verlu
ust von Kon
nnektivität soowie in besonderem
Organism
Maße aauch um Randeffekte.
R
. Der Waldd grenzt zu
z allen Se
eiten an O
Offenland, entweder
e
landwirttschaftlich geenutzte Fläcchen oder Taagebaue (inkl. Kies). Zur weiteren BBeeinträchtiggung des
Waldes kam auch die
d Zerschne
eidung durchh die Autob
bahn A4 und
d weitere Sttraßen hinzu
u. Die A4
wurde in
nzwischen sü
üdlich umge
eleitet. Die eehemalige Au
utobahn‐Fläcche im Waldd stellt sich heute
h
als
überwiegend vegetaationslose Trasse mit veerdichtetem Boden auss standortfreemdem Matterial dar
(Abb. 6)..
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Abb. 6: Eh
hemalige Auto
obahn A4 durrch den Hamb acher Forst (FFoto: Pierre Ibisch, Juli 20199).

Zu den für Waldökkosysteme besonders
b
reelevanten Randeffekten gehört dass auf den Waldrand
W
dmikroklima. Während iintakte Wäld
der mit reiccher Biomassseausstattun
ng sowie
wirkendee Offenland
geschlosssenem Kron
nendach in erheblichem
m Maße daazu in der Lage sind, ein eigeness, relativ
gemäßiggtes Mikrokklima auszubilden, zeicchnet sich Offenland ganz allgem
mein durch höhere
Durchsch
hnitts‐ und Maximal‐Temperaturenn, stärkere Austrocknung
A
g sowie gröößere Schwa
ankungen
von Tem
mperatur und Luftfeucchtigkeit au s. Dies ist gerade in Zeiten dess voranschrreitenden
Klimawaandels von erheblicher Bedeutung.
B
V
Vor allem 20
018 und 2019 zeichnen ssich durch eine
e
hohe
Zahl von Hitzetageen sowie durch ausge prägte Trocckenheit aus. Verschärrfend könntten auch
nderungen durch
d
die Auusweitung de
es Tagesbauss wirken. Um
mso bedeutssamer ist
hydrologgische Verän
es, dasss die Umgeb
bung des Hambacher
H
FForsts nicht erwärmend
d und austrrocknend au
uf diesen
einwirkt. Weitere Raandeffekte ergeben sich auch durch Windeinwirk
W
kungen, v.a. wenn der Wald
W ohne
einen strrukturreicheen Waldrand auf das Offeenland trifft,, wie es am Rand
R
zum Taagebau der Fall
F ist. Es
kommt zzu Windwurff von Bäumen und zur weeiteren Verstärkung der Austrocknunng.
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Im Rahm
men einer Beegehung dess Waldes Mittte Juni 2019
9 konnte beobachtet weerden, dass derartige
Randeffeekte die Situ
uation des Waldes
W
eklataant verschle
echtern. An den
d Waldränndern zeigte
e sich das
vermehrrte Absterbeen von Bäum
men (Abb. 7).. Betroffen sind
s
nicht allein die wen ig standortggerechten
Fichten, sondern vorr allem auch die Buchen.

Abb. 7: A
Absterbende Bäume, daru
unter Buchen und Fichten am dem Tag
gebau zugew
wandten Wald
drand im
Hambach
her Forst (Foto
os: Pierre Ibiscch, Juli 2019).

Das Abssterben der mittelalten Buchen erfoolgt offenkun
ndig sehr plötzlich; teilw
weise wurde
e vor der
Austrockknung nicht einmal meh
hr das Chloroophyll der Blätter abgeb
baut; es handdelt sich offenkundig
um einen raschen Hiitze‐ und Tro
ocknistod (Abbb. 8).
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Abb. 8: Mutmaßlich durch starke
e Hitzeeinwirrkung abgesttorbene Buch
he an dem TTagebau zugewandten
d (Foto: Pierree Ibisch, Juli 20
019).
Waldrand

Zudem ist vor allem am dem Taggebau zugew
wandten Waaldrand erheblicher Winddwurf zu verrzeichnen
u vermuten, dass mikrokklimatische Einwirkungen hier besonnders stark ausfallen
(Abb. 9). Es steht zu
h u.a. die Haaltefunktion der
d Wurzeln beeinträchttigt wurde.
und auch

Abb. 9: W
Windwurf an dem
d Tagebau zugewandten
z
n Waldrand (Fo
oto: Pierre Ibisch, Juli 2019)).
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Zielsetzzung
Das Ziel dieser erstten Untersucchung zu Raandeffekten ist die Ana
alyse des veegetationsabhängigen
Mikroklimas in und um den Ha
ambacher Foorst. Zunäch
hst soll hierzu festgesteellt werden, welchen
Einfluss Offenland und
u
vor alle
em die Tageebaue sowie
e der Wald auf die Obberflächentem
mperatur
Hierzu sollen zunächst satellitengestüützte Auswertungsverfah
hren genutztt werden.
haben. H

Method
dik
Das Unttersuchungsggebiet umfasst eine Flääche von ca. 2.700 km²² zwischen A
Aachen und Köln, in
dessen Zentrum deer Hambacher Forst lieegt und sich
h über den Tagebau H
Hambach, Inden und
T
Ham
mbach abdeckt (Abb.
Garzweiler erstrecktt und somit ein Gebiet vvon ca. 20 km um den Tagebau
10).

Abb. 10: Untersuchung
gsgebiet (rote
er Rahmen): IIm Zentrum der
d Tagebau Hambach
H
mit dem Hambacher Forst
des Tagebauss). Westlich da
avon der Tageebau Inden und
u nördlich der
d Tagebau G
Garzweiler. Am
m rechten
(südlich d
Rand die westlichen Ausläufer
A
von Köln. Nordw
westlich des Ta
agebaus Ham
mbach die reku
kultivierte Abrraumhalde
höhe.
Sophienh

Um die O
Oberflächen
ntemperature
en in einen besseren Ko
ontext setzen
n zu können,, wurde zunächst die
mittlere Tageshöchssttemperatu
ur (Lufttempperatur in 2 m Höhe) näher betraachtet. Durcch einen
W
onen im Unttersuchungsggebiet wurde
en hierfür d ie gerasterte
en Daten
Mangel an aktiven Wetterstatio
von E‐O
OBS [2] genu
utzt. E‐OBS erstellt aus Beobachtun
ngsdaten von umliegendden Wettersstationen
unter Nu
utzung robuster statistisscher Interpoolationsverfaahren ein ho
omogenes Teemperatur‐G
Gitter mit
einer rräumlichen Auflösung von 7 kkm [3]. Die
D
durchscchnittliche Lufttemperatur im
Untersucchungsgebieet wurde dan
nn durch denn Mittelwert bestimmt.

10

Die Erstellung der Oberflächentemperaturkarten erfolgte zum einen aus MODIS‐Daten [4] mit einer
groben räumlichen Auflösung von 1 km und zum anderen aus Landsat 8‐Daten [5] mit 30 m
Auflösung.
MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) ist ein Radiospektrometer an Bord des
Aqua EOS‐PM1 Satelliten der NASA, welches Bilder der Erdoberfläche über einen breiten
Spektralbereich erstellt und damit unter anderem eine großflächige Untersuchung des
Strahlenhaushalts erlaubt. Aus der gemessenen Strahlungsintensität im Infrarotbereich (Bänder 31 &
32 mit 10.8 – 12.3 µm) wird unter Berücksichtigung der Emissivität und des Wasserdampfanteils der
Luftsäule mit Hilfe des „Generalized Split Window Algorithm“ (GSWA) die tägliche
Oberflächentemperatur mit einer Auflösung von rund 1 km berechnet.
Landsat 8, gestartet im Februar 2013, ist auch ein Erdbeobachtungssatellit der NASA, der mit dem
Thermal Infrared Sensor (TIRS) ebenfalls die Bestimmung der Oberflächentemperatur erlaubt, jedoch
mit der deutlich höheren räumlichen Auflösung von 30 m. Aufgrund der hohen Empfindlichkeit
gegenüber Streulicht wird auf die Verwendung des GSWA unter Nutzung von Band 11 verzichtet [6].
Stattdessen wird aus der an der oberen Atmosphäre mit Band 10 gemessenen Strahlungstemperatur
und den in [6] beschrieben Umrechnungsfaktoren sowie der aus dem NDVI berechneten Emissivität
gearbeitet. Die Bestimmung des NDVI (Normierter Differenzierter Vegetations‐Index) erfolgt wie
üblich aus dem Band 4 (red) und Band 5 (near infrared).
Für MODIS stehen tägliche Beobachtungen zur Mittagszeit von 2003 bis 2018 zur Verfügung,
wohingegen Landsat 8‐Beobachtungen nur zweiwöchentlich für den Zeitraum von 2013 bis 2018 um
zehn Uhr morgens vorliegen. Dies resultiert in einer deutlich geringeren Anzahl von Beobachtungen
im Untersuchungszeitraum für die räumlich hochaufgelösten Landsat 8‐Daten. Zusätzlich variiert die
Anzahl der Beobachtungen im Untersuchungsgebiet durch unterschiedliche Wolkenbedeckungen von
Pixel zu Pixel; dies kann insbesondere für die Landsat 8‐Daten dazu führen, dass vereinzelte Pixel nur
durch sehr wenige bzw. keine Beobachtungen repräsentiert werden können.
Tab. 1 zeigt die durchschnittliche Anzahl der sommerlichen Beobachtungen im Untersuchungsgebiet
für beide Datensätze. Aufgrund der hohen Anzahl von Beobachtungen liefern die MODIS‐Daten die
statistisch robusteren Ergebnisse ‐ jedoch zum Preis einer deutlich geringeren räumlichen Auflösung
im Vergleich zu den Ergebnissen, die anhand der Landsat 8‐Daten generiert wurden.
Tab. 1: Durchschnittliche Anzahl der Beobachtungen in den Sommermonaten.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
MODIS
Landsat 8

alle

37

24

30

32

23

29

31

31

20

26

30

24

35

28

23

38

460

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

3

2

2

1

1

2
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Für beide Datensätze wurden die durchschnittlichen Oberflächentemperaturen für die einzelnen
Jahreszeiten oder Jahre für die hier dargestellten Untersuchungen aus dem Median jedes einzelnen
Pixels/Gitterzelle der Tage im jeweiligen Untersuchungszeitraum berechnet. Um witterungsbedingte
Einflüsse bei der Analyse zu vermeiden und zusätzlich durch geringe Beobachtungen entstandene
Temperatursprünge im Untersuchungsgebiet auszugleichen, wurden zusätzlich normierte
Oberflächentemperaturen erstellt. Hierfür wurden die Temperaturpixel der einzelnen
Beobachtungstage durch ihr räumliches Mittel geteilt. Werte größer als 1 weisen Flächen aus, die in
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diesem Zeitraum wäärmer, und Werte kleinner 1, die käälter als das räumliche M
Mittel waren (wobei
u dem Mitte
elwert entsprrechen). Absschließend wurde
w
die Obberflächentem
mperatur
Werte gleich 1 genau
in Abhän
ngigkeit der Landnutzung
L
g (CORINE [77]) dargestellt.
Obwohl Oberflächen
ntemperaturr und Luftteemperatur nicht
n
grundsä
ätzlich das G
Gleiche bescchreiben,
stehen ssie trotzdem
m in einem direkten
d
Verrhältnis zueiinander. Die
e Oberflächeentemperatu
ur ist das
direkte Resultat der Erwärmun
ng der Land flächen durch die Sonn
neneinstrahl ung. Hierbe
ei spielen
bedo oder Emissivität eine Rolle, die auf kleeinsten Fläch
hen sehr
verschiedene Faktoren wie Alb
untersch
hiedlich sein können. Dem
mgegenüberr steht die Lu
ufttemperatu
ur, die üblichherweise in 2 m Höhe
gemesseen und maßggeblich von der
d Wetterlaage beeinflussst wird. Gerrade im Som
mmer können
n sich die
Landobeerflächen deutlich stärke
er aufheizen als die sich darüber bewegende Luuft. Allerdinggs gibt es
natürlich
h einen konttinuierlichen
n Austausch von Wärme
e zwischen der
d Landobeerfläche und der sich
darüber befindenden
n Luft. Rund 87% der Va riabilität derr Lufttemperatur konnte mit einem einfachen
e
linearen Modell durch die Oberfflächentempperatur beschrieben werrden. Im Unttersuchungsggebiet ist
an wärm
meren Tagen (mit über 19
9°C) die Obeerflächentem
mperatur höh
her als die Luufttemperatu
ur und an
kühleren
n Tagen verh
hält es sich ge
enau umgek ehrt (Abb. 11).

Abb. 11: Korrelation
n zwischen Lufttemperatu
L
ur (Tageshöcchsttemperatu
ur in 2 m Höhe) und mittlerer
hentemperatu
ur (MODIS) im Untersuchhungsgebiet über
ü
den gessamten Unteersuchungszeittraum als
Oberfläch
lineare Reegression.
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Ergebnisse
Die Jahrresdurchschnittswerte der
d E‐OBS‐LLufttemperatturen im Untersuchunggsgebiet zeiggen eine
Tendenzz der Erwärm
mung, was mit
m den regioonalen Trend
ds konform geht.
g
Die dreei höchsten Werte (≥
16°C) errgaben sich allesamt in den letzten 8 Jahren. Seit 2014 lag
gen die Tem peraturen über
ü
dem
langjährigen Durchscchnitt (15,3°C), und das JJahr 2018 waar mit Abstan
nd das wärm
mste (Abb. 12
2 oben).
Anhand der Tages‐LLufttemperatturen im Unntersuchungsgebiet von 2003 bis 20018 (Abb. 12
1 unten)
eise auf die Veränderung v.a. klimattischer Bedinngungen im Sommer.
ergeben sich interesssante Hinwe
Es ist beemerkensweert, dass die
e 58 Sommeertage mit über 25°C Du
urchschnittsttemperatur im recht
heißen Jahrhundertssommer des Jahres 20033 erst im Jahrr 2018 übertroffen wurd en. Dies geh
ht v.a. auf
die erheebliche Anzah
hl der Tage mit
m Durchschhnittstemperraturen zwischen 25 bis 30°C zurückk (die sich
gegenüb
ber dem langgjährigen Mittel verdopppelte). Deutlich ist auch eine geringee Zahl von Frrosttagen
seit 20144.

Abb. 12: Jahresdurchsschnittswerte der Tageshöcchsttemperatu
uren (oben) und
u Anzahl deer Frost‐, Som
mmer‐ und
age von 2003 bis 2018 auf Grundlage
G
de r E‐OBS‐Durch
hschnittswerte im Untersucchungsgebiet (unten).
heißen Ta
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MODIS‐O
Oberflächen
ntemperaturen
Die räum
mliche Verteeilung des la
angjährigen Mittels der MODIS‐Obe
erflächentem
mperaturen (Abb.
(
14)
zeigt einen deutlicchen Bezug zu Landnuutzung bzw. zur Boden
nbedeckung.. Dabei we
eisen die
M
auf. Im Frühling (MärzAprilMai), Sommeer (JuniJuliAugust) und
Jahreszeeiten unterschiedliche Muster
Herbst (SeptemberOktooberNovember) ist der Tageebau Hambaach der Wärm
mepol des U
Untersuchungsraums.
Die (größ
ßeren) Wald
dgebiete sind
d in diesen Jaahreszeiten die
d kühlsten Räume. Diesse kühlende Wirkung
ist insbeesondere im Sommer aussgeprägt; in den Monate
en Juni/Juli/A
August sind die kühlsten
n Gebiete
ca. 22°C
C kühler als die wärmstten. Die Tem
mperaturdiffferenz zwiscchen Sophieenhöhe und Tagebau
betragen
n im Schnitt 14,8°C und maximal
m
16,44°C im Jahr 2018. Im Winter (DezembeerJanuarFebruarr) beträgt
der Tem
mperaturabsttand ca. 3°C
C. Im Sommeer wird auch
h deutlich, dass
d
das Geebiet des Ha
ambacher
Forsts im
m Durchschnitt ca. 11°C und im SSommer 200
06 sogar biss knapp 15°°C kühler isst als die
heißesteen Räume (im Tagebau Hambach). Die Kühlunggswirkung von
v Wäldernn hängt u.a. von der
Größe u
und Bestocku
ung sowie der
d Struktur von Waldge
ebieten ab. Gerade im SSommer ist auch die
Aufforstung auf den Rekultivieru
ungsflächen dder Sophienh
höhe deutlich kühler als die Umgebu
ung.

Abb. 14: Räumliche Verteilung
V
dess langjährigenn Mittels derr MODIS‐Oberrflächentempeeraturen (tag
gsüber) im
hungsgebiet um
u den Hamb
bacher Forst.
Untersuch
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Aufschlu
ussreich sind auch die MODIS‐Oberfl ächentempe
eraturen in den
d verschie denen Somm
mern von
2003 biss 2018 (Abb. 15). Die Tem
mperaturuntterschiede zw
wischen den kühlsten W
Waldgebieten und den
wärmsteen Oberfläch
hen (in Sied
dlungsräumeen und v.a. in den Tag
gebauen) sinnd in den heißesten
h
Sommerrn am stärksten ausgeprrägt. Die Theermokarten zeichnen
z
dass Wachstum
m der Tageba
aue nach,
was dazu führt, dasss im Jahr 20
018 deutlich größere Flächen relative
e Höchsttem
mperaturen erreichen
e
als noch im Jahr 200
03. Der kühlende Effekt des Hambaccher Forsts reduziert
r
sic h stetig im Laufe
L
der
Jahre (m
mit fortschreeitendem Waldverlust).
W
Die relative
e Kühlung der
d aufgeforrsteten Soph
hienhöhe
verstärktt sich im Lau
ufe der Jahre
e (mit dem ffortschreiten
nden Baumw
wachstum). Im
m Hitzesomm
mer 2018
wurden im Tagebau
u Hambach die Spitzenw
werte der du
urchschnittlichen Somm
mertemperatu
ur in der
eutlich ist auuch, dass in heißen Sommern die Unnterschiede zwischen
Region vvon ca. 45°C erreicht. De
Agrarlan
ndschaft und
d besiedelten
n Räumen geeringer ausfaallen und die
e relativ starrke Kühlung nur noch
in größeren Waldgeb
bieten gegeb
ben ist.

Abb. 15: Die räumlichee Verteilung der
d MODIS‐Ob erflächentemperaturen (ta
agsüber) im Unntersuchungsgebiet um
v 2003 bis 2018.
2
den Hambacher Forst von
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Abb. 16 zeigt die statistische Verrteilung der nnormierten MODIS‐Ober
M
rflächentempperaturwerte für drei
mer über die
e verschiedeenen Landn
nutzungsklassen der euuropäischen CORINE‐
ausgewäählte Somm
Klassifikaation L2. Hieer ist die jeweilige Abw
weichung vom
m Mittel des Untersuchhungsgebietss (1,0) zu
erkennen. Die Tagebaue (Mine)) liegen deu tlich über dem Mittelwert und sindd die wärmssten aller
utzungstypen, wobei diee Wälder deutlich kühlerr als das Mitttel sind. Es gibt eine
betrachtteten Landnu
durchaus breite Streeuung der Werte
W
(die u.aa. mit der Au
uflösung von
n ca. 1 km x 1 km zu erkklären ist,
utzung aufweeisen).
da viele Zellen gemisschte Landnu

Abb. 16: Verteilung deer normierten MODIS‐Oberfflächentemperaturwerte in den Sommerrn 2006, 2013 und 2018
n CORINE‐Landnutzungsklas
assen.
über die vverschiedenen

Abb. 17 zeigt dass die
d Differenzz der Oberfläächentemperatur des schrumpfendeen Hambach
her Forsts
im Vergleich zum Tagebau Hamb
bach im Lauffe der Jahre abnimmt.
a
Im
m gleichen Zeeitraum wird mit dem
Wachstu
um der Bäum
me die kühlen
nde Wirkungg auf der aufgeforsteten Sophienhöh e größer.

Abb. 17: Temperaturdiifferenz der MODIS
M
Oberfläächentempera
aturen (Somme
er) zwischen SSophienhöhe bzw.
b
her Forst und Tagebau Ham
mbach.
Hambach
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Landsat 8‐Oberfläch
hentemperatturen
Die räum
mliche Verteeilung des Mittels
M
der LLandsat 8‐Oberflächente
emperaturenn (Abb. 18) bestätigt
weitgeheend die Mu
uster der MO
ODIS‐basiertten Analyse. Die Tageba
aue und vorr allem der Tagebau
Hambach (im Zentru
um) sind im Sommer
S
die Hitzepole der Region. Es sind teilweeise durchsch
hnittliche
ü
45°C zuu verzeichnen. Der Temp
peraturunterrschied zwiscchen den
Oberfläcchentemperaaturen von über
heißesteen und den kühlsten
k
Pun
nkten im Unttersuchungsrraum beträgt im relativ hheißen Somm
mer 2018
bis überr 20°C. Es fällt auf, dass sich v.a. im heißen Som
mmer 2018 nicht
n
nur diee Tagebaue, sondern
auch diee Offenlandbereiche wie landwirtschaaftlich genuttzte Flächen und Siedlun gsräume relativ stark
erwärmeen, während
d Wald‐ und Gehölzfläche
G
en vergleichssweise kühle
er bleiben.

Abb. 18: Räumliche Veerteilung der Landsat
L
8 Obeerflächentemp
peraturen (tagsüber) im Unntersuchungsgebiet um
( Zentrum der
d Karten) voon 2013 bis 20
018.
den Hambacher Forst (im
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Abb. 19 stellt eine Ausschnittverrgrößerung uum den Tage
ebau Hambacch dar. Deut lich zu erken
nnen sind
hienhöhe (ob
ben links) un
nd der Rest ddes Hambaccher Forsts (unten rechtss). Gerade im
m heißen
die Soph
Sommerr 2018 tritt der mikrokklimatische Randeffekt deutlich hervor: Das kkühlere Zenttrum des
Waldes ist von einem
m wärmeren
n Gürtel umggeben – hierr handelt es sich um Waald, der sich aufgrund
mgebung stä
ärker erwärm
mt. Es wird deutlich,
der strukturellen Geegebenheiten der unmitttelbaren Um
dass größere Wald‐ und
u Gehölzggebiete kühleer sind – v.a. in ihrer Kern
nzone.
z
sehr
Am Südrrand des Tagebaus ist zudem erkennnbar, dass ab 2016 die Temperatu rpufferung zum
warmen Grubenrand
d hin weggeffallen ist. Diee den Restwaald durchsch
hneidenden SStraßen bzw
w. Trassen
utlich als Hittzetrassen erkennbar,
e
w
welche die negativen
n
Ra
andeffekte i m Wald verrgrößern.
sind deu
Auch diee Kiesabbauggebiete südlich/südöstlicch des Hambacher Forstt tragen deuutlich zur Erw
wärmung
Forst bei. Es ist bemerkenswerrt, dass da
des Ran
ndbereichs um den Hambacher
H
as durch
landwirttschaftliche Nutzung gep
prägte Offennland sich im durch stä
ärkere Hitzee geprägten Sommer
2018 theermisch den Siedlungs‐ und
u äußeren Tagebauberreichen annä
ähert (>30°C)).

Abb. 19: Räumliche Veerteilung der Landsat 8 Obberflächentem
mperaturen (ta
agsüber) um dden Tagebau Hambach
mmer).
von 20133 bis 2018 (Som
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Der Som
mmer 2013 war
w mit durch
hschnittliche n Tageshöch
hsttemperatu
uren von runnd 24°C kühle
er als der
Sommerr 2018 mit rund 27°C. Die folgend e Grafik (Abb. 20) zeig
gt die Tempperaturverteiilung pro
Landnutzungsklasse für die Som
mmermonatee der Jahre 2013
2
und 20
018. Im Som mer 2018 erwärmen
ßig dominierenden Agraarlandschaftten deutlich stärker unnd gleichen sich den
sich die flächenmäß
n Gebieten und den Tagebauen tendeenziell an. Diie Flächen mit
m Wald und Gehölz sind dagegen
urbanen
relativ kühler und errreichen im Mittel
M
nur nooch 83% derr durchschnitttlichen Geb ietstemperatur, rund
d Durchsch
hnittstempe ratur im gessamten Unte
ersuchungsggebiet verrin
ngert sich
22°C. In Bezug auf die
en den Tagebbauen und laandwirtschaftlichen Fläcchen von 22%
% in 2013
die Temperaturdifferenz zwische
% in 2018, wohingegen
w
sich
s
die Diffferenz zwiscchen Waldge
ebieten und landwirtsch
haftlichen
auf 19%
Flächen von 9% auf 17%
1 erhöht.

Abb. 20: Verteilung deer normierten
n Landsat 8 O
Oberflächenteemperaturwerrte in den Som
mmern 2013 und 2018
n CORINE‐Landnutzungsklas
assen.
über die vverschiedenen
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Diskussion
Der Hambacher Forst steht auch in diesem Kontext stellvertretend für eine ‚Mikro‐ (und Meso‐
)Klimakrise‘ der Waldrelikte in unserer Landschaft, welche mit den Effekten des globalen
Klimawandels überaus schädlich zusammenwirkt. Die Mikroklimakrise des Hambacher Forsts wird
nicht – wie in vielen anderen Fällen – von landwirtschaftlicher oder forstlicher Landnutzung bzw.
Urbanisierung getrieben, sondern vom Tagebau.
Die thermischen Landschaftswirkungen der Tagebaue um den Hambacher Forst sind deutlich
erkennbar. Die flächenmäßige Erweiterung der Tagebaue hat bereits zur Erwärmung der
Gesamtlandschaft beigetragen. Es ist überaus plausibel, dass von den heißen Tagebauen thermische
Effekte auf die unmittelbar angrenzende Umgebung wirken. In besonderem Maße betrifft dies
Waldökosysteme, die grundsätzlich eine erheblich niedrigere Landschaftstemperatur bewirken,
zumindest, wenn sie eine entsprechende Größe und ökologische Ausstattung haben. Im Falle der
Fläche zwischen dem Tagebau Hambach und dem Hambacher Forst wird in Sommermonaten ein
starker Temperaturgradient beobachtet. Es handelt sich hierbei um eine Differenz von ca. 11°C
(MODIS) bzw. bis zu 19°C (Landsat 8) im Sommer 2018. Es ist davon auszugehen, dass der Tagebau
Hambach eine stark erhitzende und damit einhergehende austrocknende Wirkung auf den relativ
kleinen Restwald ausübt.
Es besteht das Risiko, dass die derzeitige Hitze‐ und Trockenperiode in Kombination mit den vom
Tagebau ausgehenden Randeffekten den Hambacher Forst nachhaltig schädigen wird. Mehrere
Baumarten sind ohnehin besonders anfällig. Die nicht standortgerechten Nadelbäume sind stark
gefährdet oder bereits abgängig bzw. abgestorben. Die Fichten werden in kürzester Zeit lokal
verschwunden sein, was derzeitig in weiten Teilen Deutschlands zu beobachten ist (bedingt durch
Trockenstress und Borkenkäfer). Insbesondere steht aber auch zu befürchten, dass die heimische
Buche sich im Hambacher Forst nicht halten kann. Dies bedeutet dennoch nicht ein Absterben des
Waldökosystems. Andere Baumarten wie die Hainbuchen oder Linden dürften die weitere
Waldentwicklung entscheidend mitprägen. Es ist zu hoffen, dass auch die Eichen bei fortschreitender
Erwärmung noch eine geraume Weile überleben können. Es kommt nun im Wesentlichen auch auf
das Management einer thermischen Pufferzone an, wie sich Sensitivität bzw. Vulnerabilität des
Hambacher Forsts weiterentwickeln. Wenn sich Erwärmung und Trockenheit zu stark ausprägen,
steht die zukünftige Waldkontinuität in der kleinen Waldinsel auf dem Spiel. Um die
Funktionstüchtigkeit des Waldes und damit auch die von ihm ausgehenden regulierenden
Leistungen, wie z.B. die mikroklimatische Regulation, Wasserspeicherung, Grundwasserneubildung,
Kohlenstoffspeicherung und Sauerstoffproduktion sowie auch die zahlreichen Habitate aller
Organismengruppen aufrechtzuerhalten, ist es wichtig, dass der vom Tagebau Hambach
ausgehenden ökologischen (Hitze‐ und Trockenheits‐)Stress gemindert wird.
Die Ergebnisse zu den Oberflächentemperaturen um den Hambacher Forst bestätigen aktuell
diskutierte Befunde zur Bedeutung von Wäldern für die Kühlung der Landschaft (vgl. u.a. [8]).
Tschechische Autoren haben unter Nutzung von Landsat 8‐Daten herausgearbeitet, wie sich die
Temperatur in Gebieten des Sumava‐Nationalparks erhöht hat, wo Wälder zusammengebrochen sind
[9]. Sie weisen auch darauf hin, dass die höheren Oberflächentemperaturen dazu führen, dass
fühlbare Wärme 1 statt Evapotranspiration 2 generiert wird, welche Wälder kühlt. Die fühlbare Wärme
treibe zudem turbulente Luftmassenbewegungen in die Atmosphäre. Die aufsteigende warme Luft
0F

1
2

1F

Hinzu‐ oder abgeführte thermische Energie, die unmittelbar zu Temperaturveränderungen führt.
Summe der Verdunstung von Böden, Wasserflächen und Vegetation.
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transportiere Wasserdampf in die Atmosphäre (Advektion) und trockne deshalb die Landschaft aus.
Die Wassermenge, die durch Advektion in die Atmosphäre transportiert werde, könne substanziell
größer sein als die Menge, die sonst von Bäumen verdunstet wird. Es handelt sich regelrecht um
„Luft‐Flüsse“, die die Landschaft unsichtbar entwässern. Der Verlust von Wasser ist vor allem in
verlängerten Trockenperioden überaus kritisch, da er sich im Sinne einer positiven Rückkopplung
negativ auf den verbleibenden Baumbestand auswirkt: Der Verlust von verfügbarem Wasser führt zur
nachhaltigen Abnahme der Produktivität und Vitalität von Gehölzen [10].
Die Analyse der Oberflächentemperatur der Sophienhöhe zeigt, dass durch Aufforstung bzw.
Wiederbewaldung nach einigen Jahren bzw. eher Jahrzehnten grundsätzlich eine Kühlung der
Landoberfläche erzielt werden kann. Rekultivierung und Bepflanzung von Rohböden in
Bergbaufolgelandschaften ersetzen jedoch keinesfalls ein altes Waldökosystem mit seinen
besonderen Arten, Strukturen und Prozessen. Dies gilt in besonderem Maße für den Boden und seine
Organismen. Rekultivierungsflächen würden Jahrtausende benötigen, um die vernichteten alten
Wälder annähernd zu ersetzen. Die Aufforstungsflächen auf der Sophienhöhe sind eher als
Naherholungsgebiet und Landschaftspark (auch mit nichtheimischen Baumarten) gestaltet worden
und weisen ökologisch einen vergleichsweise geringen Wert auf. Die Fläche zeigt, dass die
Temperaturdifferenz zwischen dem Hambacher Tagebau und der bepflanzten Sophienhöhe im
Sommer 2018 ca. 16°C (MODIS) bzw. bis zu ca. 22°C (Landsat 8) betrug. Damit ist plausibel, dass ‐
wenn also Flächen um den Hambacher Forst wiederbewaldet würden ‐ in absehbarer Zeit die
Landschaftstemperatur und die schädlichen thermischen Randeffekte reduziert werden könnten.
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Empfehlungen
1. Zur Erhaltung des Hambacher Forst ist die Einrichtung einer thermischen Pufferzone dringend
geraten. Diese sollte ein Band von idealerweise 500 m um den gesamten Wald umfassen, in der
die Oberflächentemperatur durch Wiederbewaldung um mehrere Grad Celsius abgesenkt wird.
2. Das weitere Abbaggern des Tagebaus ist zum Hambacher Forst hin unbedingt sofort einzustellen.
Auf dem verbliebenen entwaldeten Randstreifen ist schleunigst eine Wiederbewaldung
einzuleiten. Dabei ist durch schnellwüchsige einheimische Baumarten auf eine möglichst rasche
Einrichtung eines schützenden Waldrands hinzuwirken.
3. Ebenso sind die Kiestagebaue am Hambacher Forst sofort einzustellen; die Agrarflächen südlich
des Hambacher Forsts bzw. des Tagebaus sind möglichst rasch mit heimischen Bäumen
aufzuforsten. Von der Verwendung nichtheimischer Arten ist abzusehen.
4. Zur Sicherstellung einer effektiven Rekultivierung sollte in der Vegetationsperiode bei gleichzeitig
anhaltender Hitze und Trockenheit, zumindest vorübergehend, eine (ökologisch verträgliche)
Bewässerung der Wiederbewaldungsflächen vorgesehen werden.
5. Der Hambacher Forst ist durch das Anlegen von Hecken und Gehölzkorridoren mit den anderen
verbliebenen Waldflächen der Region zu verbinden. Diese Korridore sollten mindestens 100 m
breit sein.
6. Zu den Sofortmaßnahmen für die Reduktion der thermischen Randeffekte gehört auch die
schnelle Kühlung der Wegeschneisen und Straßen innerhalb des Waldes. Die L276 ist
rückzubauen und zu rekultivieren. Die aufgeschütteten Wege im Hambacher Forst sind auf die
Hälfte der Wegebreite zu verschmälern, damit eine natürliche Sukzession an den Wegesrändern
einsetzen kann.
7. Die Trasse der ehemaligen Autobahn ist schnellstmöglich zu rekultivieren und
wiederzubewalden. Humushaltiger Oberboden ist vor der Bepflanzung aufzubringen und eine
(ökologisch verträgliche) Bewässerung ist zumindest temporär vorzusehen.
8. Etwaige Drainagesysteme, Rohre oder Kanäle, die den Hambacher Forst entwässern, sind
schnellstmöglich zu verschließen.
9. Das Alt‐ und Totholz absterbender Bäume (aller Arten) muss unbedingt im Wald verbleiben, um
nicht nur Habitatfunktionen zu erfüllen, sondern auch um mikroklimatische Kühlung und
Wasserrückhaltung zu befördern.
10. Die mikroklimatische Wirksamkeit der verschiedenen Maßnahmen ist mit Hilfe von Datenloggern
nachzuweisen und zu dokumentieren. Ein entsprechendes mikroklimatisches Monitoring sollte
umgehend begonnen werden.
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