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Die globale Klimav eränderung wird höhere Temperaturen und v erändert e Niederschlags
regimes zur Folge haben. Fü r Bäu me sind in Deut schland die größt en Gefahren die erhöht e
Gefahr des Spät frost es durch frü heren Aust rieb im Jahr und der Hit ze und T rockenst ress im
Sommer. Es st ellt sich die Frage, inwiefern sich dies au f die Eignung der Hau ptbau mart en im
Pfälzerwald auswirken wird
.
Mit Hilfe v on Klimaprojekt ionen wurden die Veränderungen der W asserhaushalt sstu fen in
einem Unt ersuchungsgebiet im mitt leren Pfälzerwald berechnet und mit einem
Geoinformat ionssyst em (GIS) analysiert . Die Klimaart enmat rix (KLA MW ald) v on Roloff &
Grundmann (2008) biet et Informat ionen über die Eignung v erschiedener Bau mart en au f un
t erschiedlich frischen St andort en. Mit dieser Mat rix konnt en den Flächen W ert e fü r die
ig
g der jeweiligen Hau ptbau mart und fü r die t heoret ische ignung beliebiger anderer
E nun
E
Bau mart en zu gewiesen werden. Unt ersucht wurden die sechs häu figst en Hau ptbau mart en im
Unt ersuchungsgebiet
.
Unt er Annahme der gängigen missionsSzenarien wird eine generelle Verschiebung der
E
W asserhaushalt sstu fen hin zu t rockeneren Bodenwasserv erhält nissen projiziert . Dies kommt
den meist en Bau mart en zu Gut e Unt er Annahme des missionsSzenarios A1B ergaben sich
.
E
fü r die Zeit räu me 20212050 und 20712100 fü r Buche Kiefer T raubeneiche Dou glasie und
,
,
,
Lärche bessere ignungswert e als in der Referenzperiode (19611990) Nur die Ficht e wird
E
.
schlecht er geeignet sein. Der Vergleich mit Klimahüllen (nach Kölling) offenbart e zwar
scheinbar ähnliche Ergeb nisse, ist aber in Frage zu st ellen, da die Met hoden unt erschiedlichen
i fl fak o e
e liegen ine Aussage über die ignung der Bau mart en au f Best ands
E n uss t r n unt r
. E
E
niv eau ist mit den angewandt en Met hoden nicht zu friedenst ellend genau zu t reffen. Risiko 
bereiche und generelle Tendenzen au f größerer Fläche können aber ausgemacht werden
.
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