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Computergestützte Simulation von Waldentwicklungen
Felix Kienast, Abt. Landschaft, EAFV
Leistungsfähige Computeranlagen sind heute aus der Methodenpalette des Landschaftsforschers nicht mehr wegzudenken. Sie dienen der Speicherung, Verarbeitung und
Darstellung umfangreicher Landschaftsdaten sowie der Simulation von Landschaftsentwicklungen. Der Forschungszweig der Computersimulation hat in den siebziger und
achziger Jahren einen grossen Aufschwung erlebt. Komplizierte Prozesse, die die
Kombinationsfähigkeit des menschlichen Gehirns übersteigen, können in kurzer
Rechenzeit konsequent und über lange Zeiträume durchgerechnet werden. Für die
Abschätzung künftiger Landschaftsentwicklungen ist somit das Modell ein wichtiges
Arbeitsmittel. Allerdings muss der Anwender realistisch bleiben. Modelle sind
höchstens so gut wie die Daten, auf denen sie aufgebaut sind. Im besten Fall sind
sie also Abbilder der Realität.
Für das Landschaftselement Wald existieren verschiedene Modelle, die sich je nach
Anwendungszweck unterscheiden. Für vegetationskundliche und landschaftsplanerische
Studien hat sich das Modell F0RECE (Forests of Central Europe) bewährt. Der Simulator basiert auf einem Modell, das ursprünglich für Wälder in den Appalachen entwikkelt wurde, heute aber an die Bedingungen verschiedener 0ekosysteme auf allen Kontinenten angepasst ist. Das Modell F0RECE beschreibt die Artenzusammensetzung eines
Waldes unter natürlichen oder anthropogen beeinflussten Bedingungen über Zeiträume
von Dekaden bis Jahrhunderte. Grundeinheiten sind 40 bis 50 Waldflächen a ca, 8
Aren, auf welchen die in Zentraleuropa vorkommenden Baumarten um Licht, Nährstoffe
etc. kämpfen und sich gegenseitig konkurrenzieren. Das Wachstum wird auf Grund von
vereinfachten physiologischen Prozessen gesteuert. Der Klimaverlauf entspricht den
langjährigen Messungen einer Klimastation. Um langfristige Waldentwicklungen zu
simulieren, wird der Klimaverlauf mit Hilfe eines Zufallsgenerators variiert. Vom
Natur- und Artenschutz her sind vor allem Szenarien über die potentiell natürliche
Waldvegetation von Interesse. Sie erlauben Aussagen über die mögliche Struktur und
Baumartenzusammensetzung von Urwaldreservaten. Die Abbildung auf der nächsten Seite
zeigt ein Beispiel einer Simulation mit dem Waldentwicklungsmodell F0RECE. Das
heutige Klima von Bern wurde über 1200 Jahre zufällig variiert und die Baumartenzusammensetzung im Lauf der Zeit simuliert. Der mittlere Sukzessionsverlauf (ohne
forstliche Eingriffe) von 50 Probeflächen kann so charakterisiert werden: Die
Pionierphase ist geprägt durch eine Dominanz von Aspe und einen starken Anstieg der
Biomasse von Buche. Ab dem Jahr 150 wird das forstliche 0ekosystem von Buche,
Fichte, Ahorn, Hagebuche und Esche dominiert, aber auch die Linde und Ulme sind auf
den simulierten Probeflächen vertreten. Ab dem Jahr 300 verliert die Buche etwas an
Bedeutung, da sich die Weisstanne zunehmend ausbreitet. Fichte und Weisstanne
scheinen sich gegenseitig zu ersetzen.
Die bisherigen Anwendungen des Modells beschränken sich auf die Simulation natürlicher Waldbestände im Alpenraum und die Abschätzung der Auswirkungen forstlicher
Eingriffe. Im Moment sind Simulationen in Bearbeitung, die die Auswirkungen eines
erhöhten Kohlendioxid-Gehaltes in der Atmosphäre auf alpine Waldbestände untersuchen.
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Abbildung 1: Simulierte Entwicklung der Biomasse eines Waldes in der submontankollinen Stufe bei Bern mit mässig feuchten Bodenbedingungen (Mittel aus 50 Probeflächen). Das Computermodell F0RECE gibt die Resultate der Simulation graphisch
wieder. Für jede Baumart wird die Biomasse im Laufe der Zeit dargestellt. Die vertikale Distanz zwischen zwei Kurven gibt den jeweiligen Biomassen-Anteil derbetreffenden Art in einem bestimmten Jahr wieder. Der Biomassen-Anteil der Buche ist
graphisch hervorgehoben. (Lateinische Bezeichnungen: Aspe: Populus tremula;
Buche: Fagus silvatica; Fichte: Picea abies; Ahorn: Acer pseudoplatanus und
platanoides; Esche: Fraxinus excelsior; Linde: Tilia cordata und platyphyllos;
Hagebuche: Carpinus betulus; Ulme: Ulmus scabra; Weisstanne: Abies alba.)
Figure 1: Developpement simule de la biomasse d'une foret situee a 1 1 etage
submontagnard-collineen, a Berne, sur un sol moderement humide (moyenne de 50
placettes). Le programme d 1 informatique F0RECE exprime les resultats de cette simulation sous forme graphique. La biomasse des essences est representee dans le
temps. L 1 ecart vertical entre deux courbes indique la partie de biomasse enregistree a un moment determine d'une annee definie. La biomasse du hetre est mise en
evidence par un graphique. (Designationen latin: tremble: Populus tremula;
hetre: Fagus silvatica; epicea: Picea abies; erable: Acer pseudoplatanus et
platanoides; frene: Fraxinus excelsior; tilleul: Tilia cordata et platyphyllos;
charme: Carpinus betulus; arme: Ulmus scabra; sapin: Abies alba.)
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