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Klima- und Vegetationsveränderungen in der Schweiz
acht Jahre nach unserer ersten Prognose
Im August 1992 erschien im Informationsblatt Landschaft Nr. 13 ein Artikel
mit dem Titel: «Wie sieht die zukünftige Vegetation der Schweiz aus?»
(Kienast und Kräuchi 1992) Die Reaktionen reichten von «Hirngespinst» bis
«gerechtfertigtes Risiko». In der Zwischenzeit ist es um das Phänomen
«Klimaveränderung» etwas ruhiger geworden. Das Risiko jedoch bleibt, wie
die hier vorgestellte Studie zeigt.
Janine Bolliger, Felix Kienast
In einer Dissertation (Bolliger et al.
2000a, b) wurden die möglichen Folgen einer Temperaturerwärmung auf
die räumliche Verteilung von fünf
Baumarten in der Schweiz mittels eines räumlich expliziten Vegetationsmodells quantifiziert. Die folgenden
Fragen werden beantwortet:
- Ändern sich die Vorkommenshäufigkeiten der Baumarten aufgrund von
Klimaveränderungen?
- Gibt es Verbreitungsverschiebungen
der Baumarten entlang von Höhengradienten?
- Ändert sich die heutige Höhenlage
der Waldgrenze?

Bei dem verwendeten Landschaftsmodell handelt es sich um ein GISgestütztes Regressionsmodell 1 • Fünf
Umweltvariablen gingen als erklärende Variablen in das Modell ein, um das
potenzielle Vorkommen einer Baumart zu simulieren: (a) thermische Variablen um die Wärmeenergie auszudrücken (Wärmesumme (Summe der
Tagestemperaturen über 3.0 Grad Celsius einer Vegetationsperiode), Strahlungsenergie, Sommerfrosthäufigkeit),
(b) hygrische Variablen um den
Wasserhaushalt beschreiben (Wasserbilanz), und (c) Topographie (Neigung). Resultate des Regressionsmodells sind Auftretenswahrscheinlichkeiten für jede Baumart berechnet
an jedem Punkt eines regulären Gitternetzes (z.B. 100 m Raster) für die
ganze Schweiz. Die Auftretenswahrscheinlichkeiten liegen alle zwischen 0
und 1. Werte nahe bei 1 bedeuten eine
hohe Wahrscheinlichkeit für die erfolgreiche Etablierung einer Baumart.
Werte nahe bei 0 bedeuten, dass keine
geeignete Umgebung für die Baumart
gegeben ist.

Nous presentons ici un modele explicite de repartition spatiale de Ja
vegetation. Ce modele evalue !es
effets de changements climatiques
possibles sur la repartition spatiale
des cinq essences principales en
Suisse. Les resultats montrent que
les etages du sapin, du hetre et de
l'epicea s'elevent de 100 a 300 m
sous l' influence de rechauffements
climatiques. Pour l'avenir, le modele simule la limite forestiere a
une altitude comparable a celle
d'aujourd'hui.

1995). In unserem Modell wurden drei
mögliche Erwärmungsszenarien berücksichtigt: ( 1) moderat (die thermische Variable Wärmesumme wurde
mit 100 Wärmegrade erhöht); (2) mässig
(+200); stark (+400).

Klimamodelle für die Schweiz schätzen
zukünftig erhöhte mittlere Temperaturwerte zwischen ca. 2-3 Grad Celsius ab
(Gyalistras et al. 1994; Fischlin et al.

Resultat 1: Keine wesentlichen Veränderungen der durch klimatische
Bedingungen gesteuerten Baumartenhäufigkeit
Die simulierten relativen Häufigkeiten
für heutige Temperaturbedingungen und
für drei mögliche erhöhte Temperaturszenarien sind in Tab. 1 dargestellt.
Die Simulationen zeigen , dass eine
Erwärmung nur geringe Verschiebungen der Baumartenhäufigkeiten hervorruft. Ein geringer Auftretensverlust
ist zu beobachten für Tannen, Fichten,
Arven und Lärchen. Diese Veränderungen sind jedoch nur sehr klein.
Daher kann geschlossen werden , dass
Baumarten, die heute häufig sind, auch
unter wärmeren Termperaturbedingungen häufig bleiben, während heute seltene Baumarten selten bleiben.

1 Das Regressionsmodell gibt die Beziehungen zwischen einer Zielvariablen (hier:
Baumarten) und erklärenden Variablen (hier: Umweltvariablen) wieder. Logistische
Regressionen sind eine Sonderform von Regressionen, bei der die Zielvariable die
Werte 1 und 0 (hier: Vorkommen/Nichtvorkommen einer Baumart) annimmt.

Resultat 2: Mögliche Veränderungen
der Baumartenzusammensetzung der
Wälder der montanen und subalpinen Stufe

Die Methode: Ein Landschaftsmodell
Unsere Risikoanalyse basiert auf dem
räumlichen Vorkommen von fünf ausgewählten Baumarten in der Schweiz,
deren Verbreitung dem Schweizerischen Landesforstinventar (aufgenommen zwischen 1983 und 1986)
entnommen wurde: Buchen (Fagus
sylvatica), Tannen (Abies alba) , Fichten (Picea abies ), Arven (Pinus cembra)
und Lärchen (Larix decidua). Um den
Einfluss künstlicher Pflanzungen zu
minimieren , wurden Fichten unter
1000 m und Lärchen unter 1400 m
aus dem Datensatz entfernt.

Die Temperaturszenarien
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Tab. 1: Vorkommenswahrscheinlichkeiten (%) von fünf Baumarten unter heatigen und
erhöhten Temperaturbedingungen.
Tab 1. l: Probabilites d' abondance (en % ) de eing essences sous des temperatures
actuelles et sous un climat plus chaud.
Temperaturszensrio

Buche

Tanne

Fichte

Lärche

Arve

1

Heute

60

68

45

29

35

+100

60

69

46

27

42

+200

50

60

40

25

40

ben häufig, und heute seltene Baum-

+400

50

55

38

14

38

arten bleiben selten.

Untef heutigem l<.lima dominieren

chen weiterhin dominant bleiben und
Assoziationen mlt Tannen bilden. Buchen und Fichien Wfäden in cler 111011 tanen Vegetationsstufe zukünftig also
kaum mehr gemeinsam auftreten,
während Fichten sich vor aHem in die
subalpine Stufe zurückziehen.

Buchen und Tannen die 1\71/älder der
unteren montanen Stufe (Abb. ] ). Die
mittlere montane Stufe wird ebenfalls
durch Buche und Tanne geprägt, aber

Fichten werden zunehmend wichtiger.
Diese drei Arten dominieren auch die
obere montane Stufe wobei die Tanne
ihre höchsten Auftretenswalrrschein-
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D2cs Modell simuliert die zuklinftige
Waldgrenze in einer mit heute vergleichbaren .Höhenlage. Untersuchungen zu
holozänen llGima- und Waldgrenzhöhenverschiebung zeigen, dass Sdn1Vankungen in Temperntur und Waldgrenze
nicht zwingend gekoppelt sind (Bortenschlager J977; Rochefort et al. 1994;
Graumlich and Brubaker 1995)0
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montanen Stufe beobachtet Diese Segregation deutet auf mögliche Veränderungen in der Artenzusammensetzungen im montanen und subalpinen
Bereich hin.

Vesclhliiebungen dl,er Vi:1 aldg:r!E;BU,e

Bei einer zukünftigen srarken Temperaturerhöhung (+400 Wärmegrade)
können sich nach unserem ModeH
folgende Veränderungen einstellen:
Fichten ziehen sich aus der mittleren
montanen Stufe zurück, ,:vährend Bu-

heutiges Klima

Vegetationsverschiebungen in Richtung grössere Höhen liegen zwischen
100 und 300 m. Dabei wird eine ausgeprägte Segregation (Atiseinanderdrifien) von Buchen und Fichten in der

Re!iJ11Tit21t 3: Keime massgeibiHcheITT

lichkeiten erreicht ][n der subalpinen
Stufe dominieren vor allem Fichten,
die je nach Region zusammen mit
Arveii oder Lärchen vorkormneno
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Die Simulationen aus dieser spezifischen Studie zeigen, dass eine mögliche Erwärmung zu einer V erschiebung der Kernzonen von vor allen1L
Tannen, Buchen und Fichten führen
kann. Allgemein verändert sich die
Häufigkeit der Baumruten kaum, d.h.
Baumarten, die heute häufig sind blei-

Abbo 1: Höhenverschiebungen der Haupt- und Randverbreitungsgebiete von
fUnfBaumarten unter heutigen und erhöhten Temperaturbedingungen.
Fig. 1: Decalage altitudinal. des aires de repartition principales et marginales de
cinq essences sous des temperatures actuelles et sous un climat plus chaud.
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