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Ändert sich das Klima in ähnlichem Mass 
wie durch Klimamodelle angekündigt, 
dann wird es zu einer Umstrukturierung 
der Baum artenzusammensetzung im Bünd-
ner Wald kommen. Dieser Umbau wird 
voraussichtlich eher langsam und nicht ab-
rupt ablaufen, ausser wenn Klimaextreme 
bezüglich Hitze und Trockenheit häufiger 
und stärker werden. Eiche und Waldföhre 
werden voraussichtlich ihre Areale stark 
ausdehnen, während Fichte und Buche sich 
in höhere Lagen zurückziehen. Die Einwan-
derung dürfte wegen der komplexen Topo-
grafie für neue Baumarten teils erschwert 
sein.

Einleitung
Die heutige Verbreitung der Baumarten im 
Bündner Wald wird durch viele Faktoren 
bestimmt. Das Klima mit seiner Entwicklung 
seit der letzten Eiszeit hat einen entschei
denden Einfluss auf die heutige Verbrei
tung. Dann sind es aber auch die Böden, 
die Geologie und v. a. auch die menschliche 
Nutzungsgeschichte, welche diese Verbrei
tungsmuster bestimmen. Am Ende der letz
ten Eiszeit war das Klima deutlich kälter als 
heute. Es gab aber auch Warmphasen, in 
welchen das Klima wohl sogar wärmer als 
heute war ( Kullmann 1999 ). Als Folge die
ser Klimaänderung haben Baumarten mit 
grossräumiger Wanderung und mit lokalem 
Aussterben und Einwandern reagiert. Dazu 
gab es immer auch Orte, wo bestimmte 
Baumarten Zeiten überdauert hatten, in 
welchen die Wuchsbedingungen nicht op
timal waren. Im Moment ändert sich das 
Klima wieder stärker, möglicherweise sogar 
schneller als je zuvor ( IPCC 2013). Das Kli
ma ändert sich von Jahr zu Jahr zwar rela
tiv wenig. In 100 Jahren – was etwa dem 
Planungshorizont im Waldbau entspricht –  
wird das Klima der Schweiz gemäss neue

ren Klimamodellen jedoch wesentlich wär
mer und im Sommer teils trockener sein als 
heute. Welche Auswirkungen haben solche 
Veränderungen auf die Baumartenverbrei
tung im Bünder Wald? Um diese Frage zu 
beantworten, haben wir Modelle entwi
ckelt, welche die Verbreitungspotenziale 
wichtiger Baumarten heute und in ca. 60 bis 
80 Jahren darstellen.

Verbreitungsmodelle für Baumarten
Modelle, welche die Verbreitungspoten ziale 
von Baumarten abbilden, basieren auf einer 
grossen Zahl statistisch erhobener Beobach
tungen. Das Schweizerische Landesforstin
ventar ( LFI, Brändli 2010 ) stellt einen ge
eigneten Datensatz dar, weil er die heutige 
Verbreitung häufiger Baumarten gut erfasst, 
und weil er dies in gleich bleibender Beo
bachtungsintensität über die ganze Schweiz 
verteilt tut. Damit lassen sich statistische 
Modelle kalibrieren, welche uns sagen, unter 
welchen Klima und Umweltbedingungen 
heute eine Art vorkommt und unter welchen 
Bedingungen wir sie nicht finden. Die ver
schiedenen statistischen Modelle unterschei
den sich teils darin, dass sie «Vorkommen» 
oder «Fehlen» von Arten vorhersagen, oder 
dass sie sagen «mit welcher Wahrscheinlich
keit» eine Art vorkommt. Letztere Aussage 
lässt sich aber anhand eines Grenzwertes 
in Vorkommen und Fehlen transformieren. 
Wenn also ein Modell vorhersagt, dass eine 
Art unter den gegebenen Umweltbedin
gungen fehlt, dann bedeutet dies, dass das 
Modell unter diesen Bedingungen statistisch 
gesehen keinen Beweis findet, dass die Art 
vorkommt ( oder dass die Wahrscheinlich
keit, dass die Art vorkommt, nur sehr gering 
ist ). Wenn man Klima und Umweltkarten 
zur Verfügung hat, dann lassen sich diese 
Modelle in den geografischen Raum – etwa 
den Kanton Graubünden – projizieren, so

Modelle für die Baumarten- 
verbreitung im Bündnerwald
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dass wir für die gesamte Fläche des Kantons 
eine Aussage darüber haben, ob das Modell 
eher Vorkommen oder Fehlen der Baumart 
vorhersagt. Vergleicht man diese Daten 
mit der effektiv beobachteten Verbreitung, 
dann lässt sich berechnen, wie gut das Mo-
dell diese Verbreitung erklärt.
Ein Modell ist nie vollkommen korrekt, und 
Fehler treten fast ausschliesslich an den 
Rändern der Verbreitung auf. Dies kann 
unterschiedliche Ursachen haben. Zum ei-
nen sind eventuell bestimmte lokale Bedin-
gungen nicht korrekt in den Umweltkarten 
abgebildet. Andererseits sind gar nicht für 
alle wichtigen Umweltvariablen Karten vor-
handen. Schliesslich ist es auch denkbar, 
dass das Fehlen oder Vorkommen ausser-
halb der modellierten Potenzialverbreitung 
durch historische Ursachen bedingt ist. Der 
Mensch kann Arten fördern oder mindern. 
So würde zum Beispiel die Fichte im Schwei-
zer Mittelland kaum ohne menschliche För-
derung gedeihen, oder allenfalls nur an stei-
len, schattigen Lagen.
Wenn wir nun Karten von zukünftigem Kli-
ma zur Verfügung haben, dann lassen sich 

die Verbreitungspotenziale von Baumarten 
unter möglichem zukünftigem Klima räum-
lich darstellen. Solche Karten besagen, ob 
an einem beliebigen Ort das zukünftige 
Klima für eine bestimmte Art geeignet oder 
eher ungeeignet ist. Bei Modellprojektionen 
unter zukünftigem Klima ist zu berücksichti-
gen, dass dieselben Einschränkungen gelten 
wie unter heutigem Klima. Wenn wichtige 
Faktoren, welche die Verbreitung beeinflus-
sen, im Modell nicht erfasst sind, dann wird 
die Karte der zukünftigen Potenzialverbrei-
tung teilweise ungenau sein. Zudem ma-
chen solche Potenzialkarten keine Aussagen 
darüber, wie rasch solche Veränderungen 
ablaufen werden. Wenn eine Fläche in Zu-
kunft nicht mehr als geeignet angegeben 
wird, dann bedeutet dies eventuell, dass 
die Bedingungen zu limitierend für Baum-
wachstum sind. Die Art wird wegen phy-
siologischem Stress rasch verschwinden. Es 
kann aber auch bedeuten, dass die Art un-
ter diesen Klimabedingungen von anderen 
Baumarten verdrängt wird. Sie kann also 
aufgrund von Konkurrenz längerfristig dort 
nicht gedeihen. Waldbewirtschaftung kann 

Abbildungen 1 und 2: Heutige ( Klimabedingungen von 1961 bis 1990 ) und zukünftige ( 2051 bis 2080 ) 

Potenzialverbreitung der Buche ( Fagus sylvatica ) im Bündner Wald. Die heute beobachtete Verbreitung 

ist durch schwarze Punkte angegeben. (Bild: )
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hier unterstützend eingreifen. Aber auch 
ohne Eingriff würde die sich aus der Kon-
kurrenz ergebende Veränderung Jahrzehnte 
bis viele Jahrhunderte dauern und nur sehr 
langsam vonstatten gehen.
Die hier präsentierten Modelle wurden im 
Rahmen des PorTree-Projektes erstellt, wel-
ches Teil des vom BAFU und der WSL finan-
zierten Forschungsprogramms «Wald und 
Klimawandel» war. Auf der Website können 
Details zu den Resultaten dieses Projektes 
eingesehen werden. Erste Ergebnisse sind in 
einer Zwischensynthese publiziert worden 
( Brang et al. 2011 ). Waldinventur-Daten 
aus allen am Alpenraum beteiligten Ländern 
wurden für dieses Projekt zusammengetra-
gen, um Modelle der Verbreitungspoten-
ziale wichtiger Baumarten zu kalibrieren. 
Einzelne Modelle konnten nur anhand von 
Schweizer Daten ( LFI ) entwickelt werden, 
da die Arten entweder in Waldinventuren 
der umliegenden Länder nicht unterschie-
den werden, oder weil wichtige Umweltva-
riablen für diese Arten nur für die Schweiz 
vorliegen. Insgesamt haben wir sechs ver-
schiedene statistische Modelle verwendet 

( sie unterscheiden sich alle leicht in den 
Potenzialkarten, welche sie produzieren ) 
sowie sechs verschiedene Klimamodelle ( sie 
projizieren alle etwas unterschiedliche Kli-
maentwicklungen bis 2100 ). Statistische und 
Klimamodelle stellen zwei wichtige Quellen 
der Unsicherheit solcher Potenzialprogno-
sen dar ( Buisson et al. 2010 ). Für jede der 36 
möglichen Kombinationen von statistischem 
und Klimamodell wurde eine Projektion 
unter zukünftigem Klima modelliert. An-
schliessend wurden alle Karten in simulier-
tes Vorkommen oder Fehlen umgewandelt. 
Zuletzt wurden für jeden Zeitschnitt alle 36 
Karten überlagert und aufsummiert. Die in-
tegrale Resultatkarte für einen Zeitschnitt 
unterscheidet drei Kategorien. Kategorie 1: 
Die Mehrheit ( > 60 Prozent) aller Modell-
kombinationen sagt vorher, dass die Um-
weltbedingungen für die Art geeignet sind 
(dunkelorange). Kategorie 2: Nur 30 bis 60 
Prozent aller Modellkombinationen sagen 
geeignete Habitate voraus, die Unsicherheit 
ist hier also sehr gross ( hellorange ). Katego-
rie 3: Weniger als 30 Prozent aller Modell-
kombinationen sagen voraus, dass die Art 

Abbildungen 3 und 4: Heutige ( Klimabedingungen von 1961 bis 1990 ) und zukünftige ( 2051 bis 2080 ) 

Potenzialverbreitung der Traubeneiche ( Quercus petraea ) im Bündner Wald. Die heute beobachtete 

Verbreitung ist durch schwarze Punkte angegeben. (Bild: )
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hier vorkommen kann. Sie wird mit grosser 
Wahrscheinlichkeit also fehlen ( beige ).

Zukünftige Waldentwicklung im Bündner 
Wald
Im Bündner Wald ist mit einer Veränderung 
in der Höhenverbreitung von Buche ( Abb. 1) 
und Fichte zu rechnen. Beide Baumarten 
werden sich in höhere Lagen zurückziehen. 
Die mittlere, vorhergesagte Erwärmung im 
Sommer liegt bei 4 °C oder leicht höher. 
Da die Temperaturen pro 100 m Höhenver-
änderung um 0,5 °C abnehmen, bedeutet 
dies generell eine Verschiebung um 800 Hö-
henmeter. Bei den prognostizierten gleich 
bleibenden oder sogar leicht abnehmenden 
Sommerniederschlägen bedeutet dies auch, 
dass leicht trockenere Bedingungen eintre-
ten könnten. Für die kühleren höheren La-
gen wird dies aber für günstiges Wachstum 
von Fichte und Buche wohl noch ausreichen. 
Schwierigkeiten könnten allenfalls auftreten, 
wenn nicht nur die Durchschnitts temperatur 
zunimmt, sondern wenn auch die Schwan-
kungen in den Temperatur- und Nieder-
schlags-Mittelwerten zunehmen. Andere 
Baumarten können sich unter diesen neuen 
Bedingungen wohl stark ausbreiten. So ist 
zu erwarten, dass Eichenarten ( insbes. die 
Traubeneiche ) sich in Tieflagen des Bündner 
Waldes stark ausbreiten können ( Abb. 2 ). 
Auch die Waldföhre und die Lärche dürften 
sich stärker ausbreiten, da unter den wär-
meren und leicht trockeneren Bedingungen 
für sie grössere Potenzialgebiete vorliegen 
werden. Das heisst auch, dass Buche und 
Fichte sich wohl nicht einfach nur generell 
in höhere Lagen zurückziehen werden, son-
dern dass sie teilweise durch Waldföhre und 
Lärche verdrängt werden. Dies wird v. a. in 
Regionen geschehen, die heute schon rela-
tiv trocken sind, wie das Engadin oder das 
Churer Becken.

Gemäss den Verbreitungspotenzialen unter 
zukünftigen Klimabedingungen stehen dem 
Bündner Wald einige also Veränderungen 
bevor. Es wird kaum zu einem grossflächi-
gen Umbruch kommen, wie er etwa in den 
USA beobachtet wird ( Allen et al. 2010 ). 
Wahrscheinlicher ist, dass die Veränderun-
gen ähnlich ablaufen werden, wie sie in 
den Waldföhren- und Flaumeichenwäldern 
im Wallis beobachtet werden können ( Rig-
ling et al. 2014 ). Dort sind unterhalb von 
700 m Waldföhren in hohem Mass abge-
storben, Verjüngung hat für diese Baumart 
nicht mehr stattgefunden. Da bereits Flau-
meichen auf diesen Flächen in Verjüngung 
begriffen waren, nehmen sie nun rasch zu 
und werden zu einem Baumartenwechsel 
führen. Dieser Prozess läuft momentan nur 
unterhalb von ca. 700 m ab, da es hier nun 
zu warm / trocken wurde für die Waldföhre. 
Historische Waldbewirtschaftung hat zudem 
wohl die Waldföhre unter etwas wärmeren 
und trockeneren Bedingungen angebaut, als 
sie dies natürlicherweise getan hätte. Nun ist 
eine Grenze überschritten, und der Baumar-
tenwechsel geht rasch vonstatten.

Diskussion
Die simulierte Potenzialkarte für Buche 
überschätzt unter heutigen Bedingungen 
teilweise die Verbreitung im Hinterrhein- 
und im unteren Vorderrheingebiet sowie im 
Puschlav. In diesen Gebieten ist der Grund 
nicht einfach ersichtlich, offenbar unter-
scheiden sich gemäss den Klimakarten die 
Bedingungen nicht von anderen Regionen 
der Schweiz und des Alpenraums, wo die 
Buche heute unter solchen Bedingungen 
vorkommt. Es ist allerdings bekannt, dass 
die Buche nie ins Puschlav eingewandert 
ist. Dies kann einerseits aufgrund der Topo-
grafie so geschehen sein, oder aber es sind 
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ökologische Gründe dafür verantwortlich 
( Frosthäufigkeit oder zeitweise zu trockene 
Bedingungen ). Unter zukünftigem Klima 
dehnt die Buche das Areal stark nach oben 
aus. Es ist damit zu rechnen, dass im Hinter- 
und Vorderrheintal auch in Zukunft das Po-
tenzial etwas weniger gross als angegeben 
ist, oder dass die Buche noch länger in tie-
feren Lagen gut gedeihen kann. Das Pusch-
lav wird wohl auch in Zukunft buchenfrei 
bleiben resp. wenig Potenzial für Buche 
aufweisen. Im Engadin scheint die Buche 
nicht wirklich Fuss fassen zu können. Nur 
mit grosser Unsicherheit werden in Zukunft 
wenige Flächen mit geeignetem Potenzial 
modelliert.
Die Traubeneiche kommt heute nur sehr 
vereinzelt und in tiefen Lagen im Bünd-
nerland vor. Diese Regionen werden vom 
Modell allgemein gut simuliert. Sie liegen 
zumeist im heute waldfreien Areal. Unter 
zukünftigen Bedingungen wird sich die 
Art mit grosser Wahrscheinlichkeit stark 
ausdehnen und diese Regionen besiedeln, 
welche heute von der Buche eingenommen 
werden. Sie wird die Buche allerdings nicht 
sehr rasch verdrängen, da die Buche – vo-
rausgesetzt wir erleben keine Extremer-
eignisse, welche den Sommer 2003 über-
treffen – auch bei etwas wärmeren und 
trockeneren Bedingungen noch gedeihen 
kann. Der Baumartenwandel wird also vo-
raussichtlich relativ langsam ablaufen. Das 
Unterengadin zeigt bereits ab ca. 2050 und 
bis Ende Jahrhundert geeignete Habitate. 
Ob die Art von selber dort rasch einwan-
dern wird, darf bezweifelt werden, denn sie 
muss dazu lange Wege zurücklegen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass es bei den prognostizierten Klimaän-
derungen zu einer Umstrukturierung der 
Baum artenzusammensetzung im Bündner 
Wald kommen wird. Dieser Umbau wird vo-

raussichtlich eher langsam und nicht abrupt 
ablaufen, v. a. dann, wenn sich der Trend 
der Klimaänderung der letzten paar Jahr-
zehnte fortsetzt. Sollten aber Klimaextreme 
bezüglich Trockenheit und Hitze stärker und 
v. a. häufiger werden, dann ist es durchaus 
möglich, dass einzelne Baumarten wie Bu-
che oder Fichte lokal rasch absterben wer-
den. Die Einwanderung neuer Baumarten 
dürfte in einigen Tälern durch die Topogra-
fie sehr erschwert sein ( Puschlav, Unteren-
gadin etc.) und bedingt sorgfältige Planung, 
falls der Klimawandel wie angekündigt wei-
ter vorangeht.
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