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Weltweit und in der Schweiz ist der Klimawandel seit der Industrialisierung gut doku-
mentiert. Die Temperaturen sind hierzulande seit 1864 um rund 1,8 °C gestiegen, beim 
Niederschlag ist kein genereller Trend sichtbar. Für die Zukunft bis 2100 modellierten 
wir Klimadaten basierend auf dem Emissionsszenario A1B und drei verschiedenen re-
gionalen Klimamodellen (CLM, RCA, RegCM3). Die Resultate wurden statistisch auf ein 
räumliches Gitter von 250 x 250 m heruntergerechnet und dabei insbesondere an die 
Topografie angepasst. Gemäss den Modellresultaten werden die Änderungen im 21. 
Jahrhundert viel ausgeprägter sein als im 20. Jahrhundert. Die Sommertemperaturen 
nehmen bis Ende des 21. Jahrhunderts um bis zu 5 °C zu, die Sommerniederschläge je 
nach Modell um 5 bis 25 Prozent ab. Die Abnahme des Niederschlags ist regional un-
terschiedlich und abhängig vom Modell. Besonders im Süden sind die Unsicherheiten 
bezüglich der Entwicklung gross. Nicht nur die jährlichen und monatlichen Mittelwerte 
ändern sich, sondern auch die Extremwerte des Klimas: Die stärksten Fröste unterhalb 
–15 °C nehmen voraussichtlich deutlich ab. Für einige Baumarten wird die Spätfrostge-
fahr aber weiterhin bestehen bleiben oder regional vorübergehend sogar zunehmen, 
da auch der Blattaustrieb aufgrund der Erwärmung früher erfolgt.

Das Klima im Bestandesinnern unterscheidet sich deutlich vom Klima im freien 
Feld. Die Unterschiede hängen stark von der Art und Dichte des Bestands ab. Die Ma-
ximaltemperaturen im Bestand sind meist deutlich tiefer (um bis zu 5 °C) und die Luft-
feuchte meist höher. Die thermische Kontinentalität und der Föhn haben ebenfalls Aus-
wirkungen auf Bäume. Für diese beiden Parameter haben wir hoch aufgelöste Karten 
erstellt, da das Mass der thermischen Kontinentalität und die Häufigkeit von Föhn bis-
lang nicht flächendeckend bekannt war. 

< Frostschäden an Fichten in Le Chenit, VD. Foto: A. Zingg. 23
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wendeten Klimadaten basieren auf dem 4. Zu-
standsbericht und dem dort definierten «mittle-
ren» Szenario A1B (Abb. 2.1.1; meehl et al. 2007). 
Im 5. Zustandsbericht entspricht dies in etwa dem 
Szenario RCP6.0 (meinShauSen et al. 2011). Der mit 
dem Szenario A1B modellierte Anstieg der globa-
len Mitteltemperatur bis 2100 beträgt gegenüber 
1981–2000 rund 2,9 °C, was einer rund 3,5 Mal hö-
heren Erwärmung entspricht, als in den letzten gut 
160 Jahren gemessen wurde. Laut diesem Szena-
rio wird sich die Erwärmung also beschleunigen.

Auch für die Schweiz sind die historischen Ent-
wicklungen des Klimawandels gut dokumentiert, 
und für die Berechnung der zukünftigen Entwick-
lungen liegen gute Grundlagen vor. Erwähnt seien 
hier die Berichte «Klimaänderung in der Schweiz» 
(Perroud und Bader 2013) und das Projekt CH2011 
(2011), in welchem verschiedene Szenarien für die 
Schweiz berechnet und dargestellt wurden. In der 
Schweiz beträgt der Anstieg der Temperatur seit 
1864 rund 1,8 °C (Begert et al. 2005), er ist damit 

Grundlagen und Ziele

Der Klimawandel ist heutzutage sehr gut doku-
mentiert, und der Einfluss des Menschen auf das 
Klima gilt als erwiesen. Die Zustandsberichte des 
«Intergovernmental Panel on Climate Change» 
(IPCC) ermöglichen eine Übersicht über den Stand 
des Wissens (IPCC 2013). Die CO2-Konzentration in 
der Atmosphäre stieg seit 1850 von 280 auf heute 
rund 400 ppm an. In Abhängigkeit dazu ist die 
globale mittlere Temperatur seit 1880 bis heute 
um 0,85 °C gestiegen. Die Erwärmung wird im 21. 
Jahrhundert weiter voranschreiten – aufgrund der 
Trägheit des Klimasystems auch bei einer extrem 
starken und raschen Verringerung des Ausstosses 
der Treibhausgase. 

Die mit den Zustandsberichten des IPCC veröf-
fentlichten Modelle sind keine Prognosen, sondern 
Szenarien, weil sie auf Annahmen der wirtschaft-
lichen Entwicklung und der damit verbundenen 
Treibhausgasemissionen basieren. Die hier ver-

Abbildung 2.1.1. Emissions-Szenarien des 4. Zustandsberichts des IPCC und deren Auswirkungen auf die Temperaturen im 21. 
Jahrhundert (Differenz zum Mittel 1981−2000). Dargestellt sind globale Mittelwerte von sechs Szenarien und der Bereich aller 
Szenarien (grauer Bereich sowie gestrichelte Linien), die nach dem «Special Report on Emission Scenarios» (SRES; naKićenović 
und SWart 2000) aufdatiert wurden (post-SRES). Die Balken auf der rechten Seite geben die besten Schätzer (dunkler Bereich) 
und den wahrscheinlichen Bereich von sechs Szenarien an. Verändert aus Meehl et al. (2007).
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Klimawandel und Nährstoffkreisläufe 2
mehr als doppelt so hoch wie im globalen Mittel. 
Seit Ende der 1970er-Jahre steigen die Tempera-
turen viel schneller an als vorher (reBetez und 
reinhard 2008). Dies liegt unter anderem daran, 
dass als Folge der Luftreinhaltemassnahmen die 
 Aerosolkonzentrationen in der Atmosphäre san-
ken. Zuvor hatten die Aerosole zu einer erhöhten 
Absorption des Sonnenlichts und zu mehr Wolken-
bildung geführt (Wild et al. 2007).

Während die allgemeinen Trends gut unter-
sucht sind, fehlt es an Informationen für spezielle 
Forschungsbereiche wie die Waldforschung. Dies 
betrifft sowohl die für das Programm «Wald und 
Klimawandel» benötigte zeitliche und räumliche 
Auflösung der Daten als auch die für die Waldfor-
schung spezifischen Parameter. Somit berechneten 
wir möglichst präzise Zeitreihen von meteorologi-
schen Parametern (Mittelwerte und Temperatur-
extreme) sowie abgeleitete Grössen wie Trocken-
heitsindizes und stellen diese hier und in Kapitel 
2.2 (Scherler et  al. 2016) übersichtsmässig vor. 
Zudem gehen wir auf die Klimaparameter Föhn 
und Kontinentalität (inkl. Kaltluftseen) sowie das 
Waldinnenklima ein.

Beobachteter Klimawandel in der Schweiz

Für den vergangenen Zeitraum wurden Meteoda-
ten zwischen 1901 und 2013 untersucht. Die wich-
tigste Grundlage für diese historische Periode ist 
das Messnetz von MeteoSchweiz, aus welchem 
Daten ab 1931 verwendet wurden. Das Netz wurde 
während der Untersuchungsperiode stark ausge-
baut. Die Anzahl Wetterstationen, die die Tempera-
tur messen, stieg beispielsweise von 20 auf über 
120.

Die meteorologischen Daten wurden punkt-
genau auf Standorte oder ein regelmässiges Git-
ter von 250 x 250 m Auflösung interpoliert, das 
die ganze Schweiz abdeckt. Dafür haben wir eine 
robuste Interpolationsmethode basierend auf in-
verser Distanz angewandt, welche zusätzlich die 
Höhengradienten und Standortlageklassen wie 

Stadt, Seeufer oder Hangausrichtung berücksich-
tigt (remund et al. 2011). Wir berechneten die für 
die Trockenheitsindizes benötigten meteorologi-
schen Parameter Temperatur, Taupunkt, Windge-
schwindigkeit, Globalstrahlung und Niederschlag. 

Zur Übersicht wurden die mittleren Verläufe 
der Sommertemperaturen zwischen 1931 und 2015 
und die Verläufe der mittleren Sommernieder-
schläge berechnet. Der Sommer entspricht dabei 
ungefähr der Wachstumsperiode der Bäume (Ap-
ril bis September). Wir berechneten den Mittelwert 
der langjährigen Daten von fünfzehn Standorten, 
die über die ganze Schweiz verteilt sind und unter-
halb der Waldgrenze liegen (Genf, Lausanne, Sion, 
La Chaux-de-Fonds, Bern, Napf, Luzern, Basel, Zü-
rich-Fluntern, St. Gallen, Chur, Davos, Samedan, 
Locarno-Monti und Lugano).

Die Sommertemperaturen steigen seit Ende 
der 1970er-Jahre deutlich an (Abb. 2.1.2 a). Seit 1997 
liegen alle Sommermittel über dem Mittel der Peri-
ode 1961–90. Auf dieses Mittel bezogen, weisen das 
wärmste der 1940er-Jahre sowie das Extremjahr 
2003 eine über 2,5 °C wärmere Sommertempera-
tur auf. Seit 1931 ist die Temperatur um etwa 1,5 °C 
angestiegen. Beim Sommerniederschlag lässt sich 
kein genereller Trend feststellen (Abb. 2.1.2 b).

Neben Zeitreihen wurden auch klimatologi-
sche Mittelwerte erstellt und daraus Anomalien 
berechnet, welche die Differenz zwischen zwei 
Zeitperioden wiedergeben. Beim Sommernieder-
schlag ist der Unterschied zwischen den Perio-
den 1981–2000 und 1931–1960 räumlich heterogen 
(Abb. 2.1.3 a); während in einigen Regionen weni-
ger Niederschlag fiel (z.B. Alpentäler, Mittelland), 
gab es in anderen eine Zunahme (v.a. Voralpen).

Klimaszenarien bis ins Jahr 2100

Für die Waldforschung müssen die Klimadaten 
zwei spezifischen Ansprüchen genügen: Einerseits 
müssen sie möglichst präzise für die Standorte 
berechnet werden, andererseits müssen sie die 
Variabilität von Tag zu Tag abbilden. Weil die exis-

25



Klima

von 25 x 25 km, was den Anforderungen somit klar 
nicht genügte. Die Auflösung wurde deshalb mit-
tels «Downscaling» erhöht.

Methodischer Ansatz

Die räumliche Auflösung wurde mit der  «change 
factor»-Methode erhöht (taBor und WilliamS 
2010). RCM‘s werden mithilfe und auf Basis von 
historischen Daten (1981–2010) höher aufge-
löst. Die RCM-Daten werden auf die historischen 
Werte normiert und weisen deshalb keinen Bias 
auf. In einem zweiten Schritt wird der jeweilige 
Klimafaktor aus dem langjährigen historischen 
Monatsmittel und dem individuellen Tages- oder 
Monatswert des regionalen Klimamodells berech-

tierenden CH2011 Daten (CH2011) eine zu grobe 
räumliche Auflösung aufweisen und keine Varia-
bilität von Tag zu Tag wiedergeben, wurden neue 
Berechnungen durchgeführt. Um eine räumlich 
gute Auflösung zu erhalten, wurden diese Berech-
nungen für Punkte eines über die Schweiz geleg-
ten Gitters von 250 × 250 m gemacht. Bei geringe-
rer Auflösung ist ansonsten gerade im Gebirge 
der Fehler zu gross, weil die meteorologischen 
Parameter stark von der Höhe abhängen. Bei ei-
ner Hangneigung von beispielsweise 30° beträgt 
der Höhenunterschied zwischen zwei Punkten auf 
dem 250 × 250 m Gitter bereits 144 m, was wie-
derum Unterschiede der Jahresmitteltemperatur 
von bis zu 1 °C ausmachen kann. Die regionalen 
Klimamodelle («Regional Climate Model», RCM), 
die zur Verfügung standen, hatten eine Auflösung 
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Abbildung 2.1.2. Verlauf der Sommertemperatur (a) und Sommerniederschläge (b) zwischen 1931 und 2015 (April–September). 
Die Nulllinie beschreibt den Sommermittelwert in der Periode 1961–1990 (Daten MeteoSchweiz, Mittel aus 15 Wetterstationen).
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net. Dieser Faktor wird danach räumlich mittels  
einfacher «inverse distance»-Methode auf die 
 höhere Auflösung interpoliert und mit der auf-
gelösten historischen Karte multipliziert. Mit die-
ser Methode können die Parameter Niederschlag, 
Wind und Globalstrahlung berechnet werden. Für 
die Temperatur-Parameter wird ein additives Ver-
fahren verwendet, das Ergebnis sind hoch aufge-
löste RCM-Daten. Die Vorteile der Methode sind 
die einfache, schnelle und robuste Berechnung 
und dass die Variabilität von Tag zu Tag miteinbe-
zogen ist. Einer der Nachteile der Methode ist die 
Annahme, dass die historischen kleinräumigen 
Muster des Klimas erhalten bleiben.

Die Resultate des Projekts CH2011 (2011) lie-
fern die Basis für den Aktionsplan des Bundes 
(BAFU 2014) zur Anpassung an den Klimawandel. 
Damit die Resultate unserer Untersuchung mög-
lichst gut mit den Resultaten des Projekts CH2011 
übereinstimmen und vergleichbar sind, wurden 
die gleichen Klimamodelle verwendet. Diese um-
fassen zehn regionale Klimamodelle, die im Rah-
men des EU-Projekts «Ensembles» (heWitt und 
griggS 2004) erstellt wurden. Zusätzlich wurde 
das CLM-Modell des Max Planck Instituts berück-
sichtigt. Alle elf Modelle kombinieren globale 

(ECHAM5) und die jeweiligen regionalen Klimamo-
delle und basieren auf dem «mittleren» IPCC-Sze-
nario A1B. Die räumliche Auflösung beträgt bei 
diesen Modellen 25 × 25 km. Aufgrund der teil-
weise komplexen Wald- und Bodenmodelle konn-
ten die Forschungsgruppen im Programm «Wald 
und Klimawandel» allerdings nicht Daten von elf 
unterschiedlichen Klimamodellen berücksichtigen. 
Damit sie trotzdem mit der ganzen Bandbreite an 
Klimavorhersagen rechnen konnten, wählten wir 
drei Modelle aus. 

Bei diesen drei Klimamodellen sollte eines 
eher geringe, eines eher mittlere und eines eher 
hohe Anomalien bezüglich Sommertemperatur 
und Sommerniederschlag aufweisen, das heisst 
geringe, mittlere beziehungsweise hohe Unter-
schiede in den zukünftigen Klimafaktoren im Ver-
gleich zu den historischen. Als Sommermonate 
wurden wiederum die Monate April bis Septem-
ber definiert. Da sich die Klimamodelle vor allem 
bezüglich des Niederschlags unterscheiden, wird 
somit ein Modell mit Niederschlägen ähnlich wie 
heute, eines mit einem trockeneren und eines mit 
einem deutlich trockeneren Klima beschrieben 
(remund und auguStin 2015). Die Wahl geschah 
sowohl aufgrund von statistischen Werten als auch 

50 km

–49 bis –10
–9 bis 10

11 bis 50
51 bis 100

 > 100

a)  1981–2010 vs. 1931–1960 b)  2045–2074 vs. 1981–2010

Niederschlagsdifferenz im Sommerhalbjahr
 ≤ –100 mm
 –99 bis –50

Abbildung 2.1.3. Differenz des Sommerhalbjahres-Niederschlags (April – September) von 1981–2010 gegenüber 1931–1960 (a) und 
von 2045–2074 gegenüber von 1981–2010 im RCA-Klimamodell (b). In a) sind ein Teil der Differenzen wie in den Regionen Suhrsee, 
Schaffhausen oder Yverdon auch durch die unterschiedliche Anzahl Wetterstationen verursacht. Diese hat über die Zeit von etwa 
30 auf über 500 Stationen zugenommen. (Quelle Terrain/Waldfläche: BFS-Geostat).
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Wir berechneten den Mittelwert wie bei der histo-
rischen Periode aus fünfzehn Standorten (Genf, 
Lausanne, Sion, La Chaux-de-Fonds, Bern, Napf, 
Luzern, Basel, Zürich-Fluntern, St. Gallen, Chur, 
Davos, Samedan, Locarno-Monti und Lugano).

Entwicklung von Temperatur und Niederschlag bis 
2100

Der Verlauf der modellierten Temperaturen unter-
scheidet sich deutlich vom Verlauf der gemessenen 
(Abb. 2.1.4 a). Die Messungen zeigen einen star-
ken Anstieg zwischen 1981 und 2010. Gemäss Mo-
dellrechnungen steigen die Temperaturen erst nach 
2015 stärker an. Die beobachtete zwischenzeitliche 

aufgrund von Grafiken für die Alpennord- und Al-
pensüdseite. Folgende drei Modelle wählten wir 
aus: «Trocken», CLM (Quelle: Max Planck Institut); 
«mittel», RCA (Quelle: Swedish Meteorological 
and Hydrological Institute); und «feucht», RegCM3 
(Quelle: International Centre for Theoretical Phy-
sics). Alle Modelle basieren auf dem globalen Mo-
dell ECHAM5, zeigen aber aufgrund der regiona-
len Modellierung unterschiedliche Ausprägungen.

Die historischen Daten wurden mit den mo-
dellierten anhand von Sommertemperaturen und 
Sommerniederschlägen verglichen. Die histori-
schen (bis 2010) Daten basieren auf Messungen 
an Meteostationen, die simulierten (nach 1980) 
auf regionalen Klimamodell-Simulationen, die mit-
tels «change factor»-Methode interpoliert wurden. 
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Abbildung 2.1.4. Verlauf der geglätteten Sommertemperaturen (a) und Sommerniederschläge (b) zwischen 1931 und 2100  (April – 
September; geglättetes 10-Jahresmittel basierend auf 15 Klimastationen; siehe Text).
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zent ab. Die Abnahme ist regional unterschiedlich 
(Abb. 2.1.3 b) und vor allem am Alpennordhang 
und auf der Südseite deutlich. Die regionale Aus-
prägung hängt aber stark vom Klimamodell ab, 
was zu regionalen Unsicherheiten im Hinblick auf 
die Klimaentwicklung führt.

Unsicherheiten

Die Unsicherheiten der Szenarien sind relativ 
gross. Einerseits wurde nur ein Emissionsszena-
rio (A1B) verwendet. Anderseits wurden letztlich 
nur drei von elf verschiedenen regionalen Klima-
modellen abgebildet. Alle basieren zudem auf dem 
gleichen globalen Modell. Würden mehr Modelle 
und Szenarien verglichen, wäre der Bereich der 
möglichen Entwicklungen im Hinblick auf das pro-
jizierte Klima noch wesentlich grösser.

Nimmt man die Unterschiede der drei Modelle 
als Mass für die Unsicherheit, ergibt sich folgendes 
Bild (Abb. 2.1.5): Auf der Alpennordseite (Station 
Pully/Lausanne) sind die Unterschiede und damit 
die Unsicherheiten relativ gering. CLM und RCA 
unterscheiden sich vor allem im Tempo der Er-
wärmung und in der Abnahme der Niederschläge. 
Auf der Alpensüdseite (Station Locarno) sind die 
Unterschiede bezüglich des Niederschlags relativ 
gross und die Unsicherheiten daher auch erheb-

Stabilisierung der Erwärmung seit 2000 (koSaka 
und Xie 2013) steht nicht im Widerspruch zu den Sze-
narien. Selbst wenn die Klimamodelle eine zu kleine 
Klimavariabilität beinhalten würden, zeigt sich, dass 
die Temperatur nicht einfach linear ansteigt, sondern 
auch Phasen der Abkühlung existieren. 

Ab 2030 nimmt die Tendenz zur Erwärmung 
deutlich zu (Abb. 2.1.4 a). Bis 2100 wird eine Er-
wärmung von rund 5 °C gegenüber 1961–90 er-
wartet (rund 4 °C gegenüber 1991–2010). Deutlich 
zeigt sich, dass die Erwärmung im 21. Jahrhun-
dert in den gewählten Szenarien viel ausgepräg-
ter sein wird als im 20. Jahrhundert. Alle drei Mo-
delle zeigen ähnliche Tendenzen. RCA und RegCM3 
sind bis auf die letzte Dekade praktisch identisch. 
Beim CLM-Modell erfolgt die Erwärmung ab 2050 
schneller und stärker. 

Ähnlich wie bei der Temperatur sind die zu-
künftigen Veränderungen auch bei den Nieder-
schlägen viel grösser als die historischen (Abb. 
2.1.4 b). Ab Mitte des 21. Jahrhunderts nehmen die 
Sommerniederschläge beim RCA- und CLM-Mo-
dell deutlich ab. Beim CLM-Modell geschieht das 
etwas schneller und sprunghafter als im RCA-Mo-
dell. Beim RegCM3-Modell bleiben die Nieder-
schläge praktisch konstant. Vor allem ab 2060 sind 
die Unterschiede zwischen den Modellen gross. 
Die Sommerniederschläge nehmen bis Ende des 
21. Jahrhunderts je nach Modell um 5 bis 25 Pro-
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Abbildung 2.1.5. Verlauf des geglätteten Sommerniederschlags zwischen 1981 und 2100 (10-Jahresmittel) von (Lausanne-) 
Pully und Lugano mit dem CLM, RCA und RegCM3 Modell.
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sig Werte von –15° C unterschritten, und auch die 
–20 °C Werte werden vor allem vom Mittelwert des 
RCA-Modells sowie von den Unsicherheitsbän-
dern (+/– eine Standardabweichung vom Mittel-
wert zwischen 500 und 800 m ü. M.) der übrigen 
beiden Modelle regelmässig unterschritten. Zwi-
schen etwa 2030 und 2065 wird die –20 °C-Grenze 
von den Modell-Mittelwerten kaum mehr unter-
schritten, und auch die Unsicherheitsbereiche (+/– 
eine Standardabweichung) unterschreiten diesen 
Grenzwert kaum mehr. Die –15 °C-Grenze wird hin-
gegen noch regelmässig unterschritten. Nach 2065 
wird auch die –15 °C-Grenze kaum mehr unter-
schritten, das Risiko für submediterrane Baumar-
ten liegt somit vor allem in geschützten Lagen in 
einem tolerierbaren Bereich. 

Frost

Bis 2100 nimmt die Anzahl Tage mit auftretendem 
Frost (Anzahl Frosttage) sehr stark ab (Abb. 2.1.6 b). 
Sind es im Höhenband zwischen 500 und 800 m 
ü. M. um 2000 noch etwa 50 bis 100 Tage für alle 
drei Klimamodelle, so liegen die Werte gegen Ende 
des 21. Jahrhunderts allesamt unter 50 Tagen. So-
mit haben sich diese Extremwerte praktisch hal-
biert. Während das CLM-Modell die geringste An-

lich. Die Angabe einer quantitativen Unsicherheit 
ist aber aufgrund der Datenlage nicht möglich.

Entwicklung der Temperaturextreme bis 
2100

Nicht nur die jährlichen und monatlichen Mittel-
werte ändern sich mit zunehmendem Klimawan-
del, sondern auch die Extremwerte des Klimas. 
Nachfolgend werden einige Charakteristiken der 
Temperaturextreme dargestellt und diskutiert, wel-
che für die Bäume im Schweizer Wald und für die 
Waldwirtschaft von Interesse sind.

Minimale Temperaturen

Die Entwicklung der Temperatur-Extremwerte ver-
läuft ähnlich, wie diejenige des Klimas insgesamt. 
Ein typisches Beispiel sind die Werte der jährli-
chen absoluten Minima der Tages-Minimaltem-
peraturen (Abb. 2.1.6 a). Diese jährlichen Mini-
maltemperaturen steigen im Durchschnitt über die 
Schweiz bis ins Jahr 2100 zwischen 500 und 800 
m ü. M. auf den Probeflächen des Landesforstin-
ventars (LFI) im Schnitt um etwa 5 °C an. Bis kurz 
vor 2030 werden durch alle drei Modelle regelmäs-
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Abbildung 2.1.6. Verlauf der jährlichen Minimaltemperaturen (a) und der Anzahl Tage mit Frost (Frosttage; b) zwischen 1998 und 
2100 anhand der Modelle CLM (rot), RCA (grün) und RegCM3 (blau) im Höhenband 500–800 m ü. M. in den Wäldern der Schweiz 
(LFI-Probenetz). Die Linien zeigen den Mittelwert pro Höhenband, die Farbbänder zu den Linien zeigen +/– eine Standardabwei-
chung. Die gestrichelten Linien zeigen die –15 und –20 °C Werte.

30



Klimawandel und Nährstoffkreisläufe 2
nach Blatt- bzw. Nadelaustrieb in der Regel ab. 
Für das CLM-Modell nehmen die Anzahl Frosttage 
nach Blattaustrieb vor allem für die Buche zuerst 
(Periode 2020–2049) leicht zu (1–2 Frosttage) im 
Vergleich zur Basisperiode 1981–2010, erst in den 
Folgeperioden (2045–2074 und 2070–2099) neh-
men sie allesamt ab (Abb. 2.1.7). Wichtig ist, dass 
die Buche (wie auch andere Baumarten) bei Blatt-
austrieb auch Temperaturen unter null toleriert. 
Der Toleranzwert vor dem Blattaustrieb liegt tie-
fer (etwa –21 °C im Winter, –10 °C während Knos-
penschwellung), während dem Blattaustrieb und 
danach beträgt er nur noch etwa –5 °C (lenz et al. 
2013). Da das Risiko für Fröste im Frühjahr höher 
ist als im Sommer, ist der Frühling die kältesensi-
tive Periode, insbesondere für Jungpflanzen, wel-
che noch früher austreiben als die adulten Bäume 
(vitaSSe et al. 2014). 

Auswirkungen auf die Baumartenwahl

Die Temperaturextreme nehmen im Laufe des 21. 
Jahrhunderts deutlich ab, was ein schrittweises 
Einführen von wärmebedürftigeren und frostin-
toleranteren Baumarten erlauben wird. Welche Art 
an welchem Ort aber neu gepflanzt werden kann, 
lässt sich nicht einfach für die ganze Schweiz gene-
ralisieren. Die Grafiken zur Entwicklung der Tempe-

zahl Frosttage simulierten (noch ca. 25 um 2100), 
liegen die durch RCA und RegCM3 simulierten 
Werte im gesamten Verlauf deutlich höher (ca. 50 
Tage um 2100). Die Unsicherheit bezüglich der si-
mulierten Anzahl Frosttage ist also beträchtlich.

Für waldökologische Fragestellungen ist das 
Auftreten von Frösten nach dem Blattaustrieb 
wichtig. Der Zeitpunkt des Blattaustriebs ist baum-
artenspezifisch und wird durch die Temperatur und 
die Tageslänge bestimmt. In wärmeren Lagen, oder 
eben unter zukünftig wärmeren Bedingungen, trei-
ben Blätter und Nadeln früher aus. Die Frage ist, 
ob es bei früherem Blattaustrieb nicht zu Frost-
schäden kommt. Wir haben ein komplexes Mo-
dell (hammel und kennel 2001) verwendet, um die 
jährlichen (temperaturabhängigen) Termine des 
Blattaustriebs von Buche, Fichte, Waldföhre und 
Stieleiche zu simulieren, und haben dann analy-
siert, wie gross die Anzahl Frosttage in der Periode 
30 Tage nach errechnetem Blattaustrieb ist (zim
mermann et al. in Vorb.). Für ein optimales Wachs-
tum der Baumarten sollte diese Anzahl, Modell-
unsicherheiten eingerechnet, nahe bei null sein. 
Wir haben nun für jedes Jahr von 2020–2099 die 
Unterschiede der Anzahl Frosttage zur Basisperi-
ode 1981–2010 berechnet und daraus die Frostano-
malien in der Schweiz dargestellt. Für die beiden 
Modelle RCA und RegCM3 nehmen die Frosttage 
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Abbildung 2.1.7. Differenz der Anzahl Frosttage (∆ Frosttage) nach Blattaustrieb bei der Buche für die Periode 2020–2049 (a) und 
2070–2099 (b), verglichen mit der Basisperiode 1981–2010. Zuerst wurde der Blattaustrieb der Buche nach dem temperatursen-
sitiven Modell von haMMel und Kennel (2001) berechnet und anschliessend die Anzahl Frosttage in den 30 Tagen nach Blattaus-
trieb im CLM-Modell bestimmt. Diese Berechnungen wurden für sämtliche LFI-Probeflächen ausgeführt, unabhängig davon, ob 
die Buche heute dort vorkommt oder nicht. 
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temperaturempfindliche Phase, sondern fast sämt-
liche phänologischen Prozesse wie Blütenbildung, 
Fruchtreife, Winterhärtung (chuine 2010; chuine 
und BeauBien 2001). 

Analyse spezieller Klimaparameter

In sehr strukturiertem Gelände, wie es in der 
Schweiz an vielen Orten vorkommt, sind für die 
Beschreibung von Artarealen (Kap. 3.7, zimmer
mann et  al. 2016) neben Klimadaten in grosser 
räumlicher Auflösung auch Parameter von Nut-
zen, die sich aus der Wechselwirkung von Topo-
grafie und Klima ergeben. So gehen wir im Fol-
genden auf die thermische Kontinentalität und den 
Föhneinfluss näher ein. Als Grundlage für die Be-
rechnung dienten im Allgemeinen die Messwerte 
der Stationen von MeteoSchweiz in der Zeitperi-
ode von 1961–1990. 

Thermische Kontinentalität

Eine hohe thermische Kontinentalität, das heisst 
grosse tageszeitliche Schwankungen, bewirkt bei 
vergleichbaren mittleren Temperaturen kühlere 
Nächte und wärmere Tage. Damit ist in einem Ge-
biet mit einer hohen thermischen Kontinentalität 
die Frosthäufigkeit grösser, was spätfrostempfind-
liche Baumarten benachteiligen kann. 

In der Schweiz variieren die klimatischen Ver-
hältnisse innerhalb kurzer Distanzen sehr stark. Die 
Temperatur, welche neben dem Niederschlag die 
wichtigste klimatologische Grösse für die Pflan-
zenwelt ist, hängt stark von der Höhenlage ab. So 
sinkt die Temperatur im Jahresmittel pro 100 Me-
ter Höhe um 0,6 °C, wobei die Temperaturabnahme 
nachts etwa 0,2 °C kleiner ist als tagsüber (zgrag
gen 1994). Der Grund liegt darin, dass sich die 
Luftschichten in den Niederungen tagsüber stärker 
aufheizen und sie nachts stärker auskühlen als in 
höher gelegenen Gebieten, insbesondere in Gip-
fellagen. Damit ist der Temperaturunterschied zwi-

ratur-Extremwerte (Abb. 2.1.6) verdeutlichen, dass 
die Risiken trotz Abnahme der Extreme nicht ein-
fach zu berechnen sind, da die Fluktuation in den 
Modellen von Jahr zu Jahr hoch ist und die Mo-
delle unterschiedliche Ergebnisse liefern. 

Ob für bestimmte Standorte unter künftig wär-
meren und trockeneren Bedingungen andere als 
die heute vorkommenden Baumarten besser ge-
eignet sind, muss aufgrund des zu erwartenden 
Klimas beurteilt werden. Für den Anbau subme-
diterraner und mediterraner Arten sind Tempera-
turextreme wie die absoluten Minima-Tempera-
turen, aber auch die Anzahl Frosttage, die Länge 
der Frostperiode oder Fröste nach dem Blattaus-
trieb entscheidend. Solche Baumarten zu pflanzen, 
kann heute riskant sein. Ob sie in Zukunft geeignet 
sein werden, hängt davon ab, wie sich die oben 
genannten Werte verändern.

Viele immergrüne mediterrane Arten tole-
rieren keine Temperaturen, welche unter –15 bis 
–23 °C fallen (heinze und SchreiBer 1984; gloning 
et al. 2013). Bei tieferen Temparaturen sterben die 
Blätter ab und die Baumart verliert enorm an Kraft, 
da sie diese völlig erneuern muss. Bei noch extre-
meren Temperaturen oder wenn die Temperaturen 
zu häufig unter diesen Grenzwert fallen, stirbt der 
ganze Baum ab. 

Ob auch die borealen und temperaten Baum-
arten, die heute in der Schweiz wachsen, unter den 
zukünftigen Klimabedingungen Frostschäden auf-
weisen werden, ist noch wenig untersucht (hänni
nen 2006). Allgemein wird es mildere Winter ge-
ben (IPCC 2013) und der Blatt- beziehungsweise 
Nadelaustrieb wird in Zukunft früher einsetzen (Fu 
et  al. 2015). Vor allem für spätfrostempfindliche 
Baumarten wie die Buche könnten bei früherem 
Blattaustrieb allenfalls Frostprobleme auftreten. 
Da die Laubbäume ihre Phänologie den höheren 
Temperaturen anpassen (lenz et al. 2013; körner 
et al. 2016), ist also nicht nur entscheidend, ob die 
Frosthäufigkeit abnimmt, sondern auch, ob die 
Frosthäufigkeit nach Blattaustrieb nicht zunimmt, 
auch wenn es im Jahresverlauf wärmer geworden 
ist. Nicht nur der Blatt- bzw. Nadelaustrieb ist eine 
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bemerkbar macht. In den übrigen Gebieten, wie 
im Jura, im Mittelland, aber auch im Engadin, tritt 
der Föhn kaum auf, diese Gebiete wurden deshalb 
nicht weiter untersucht. Über die Föhnhäufigkeit 
existieren bisher einzig von einigen wenigen Wet-
terstationen zuverlässige Angaben (gutermann 
1970; gutermann et al. 2012). Es war also nötig, 
die in den Föhnregionen vorhandenen Klimastati-
onen bezüglich Föhnhäufigkeit auszuwerten. Um 
Föhnfälle von Nichtföhnfällen unterscheiden zu 
können, wurden für alle Stationen die gleichen 
Kriterien angewendet: 1) Relative Luftfeuchtigkeit 
ist tagsüber ≤ 50 %, in der Nacht ≤ 55 %; 2) Windge-
schwindigkeit ist ≥ 5 km/h; 3) Wind richtungsbereich 
ist die typische Windrichtung in Grad bei Föhn an 
der jeweiligen Station ± 60°. Nur wenn alle drei 
Bedingungen an einer Klimastation erfüllt waren, 
wurde von Föhn gesprochen. Die Angaben dienten 
schliesslich dazu, in den Föhngebieten auf einer 
Landeskarte (Massstab 1 : 300 000) auf den Höhen 
500, 1000 und 2000 m ü. M. von Hand Isolinien für 
die Anzahl Föhnstunden zu zeichnen. 

Mit diesen Isolinien konnten schliesslich in 
den Höhenlagen 500, 1000 und 2000 Meter auf 
jedem Gitterpunkt mit einer Maschenweite von 
25 m (Koordinaten basierend auf dem digitalen 
Geländemodell von Swisstopo) die Anzahl Föhn-
stunden, die Temperatur bei Föhn und die relative 
Luftfeuchtigkeit bei Föhn bestimmt werden. Mit 

schen dem Zeitpunkt des Sonnenaufgangs, wenn 
es in der Regel am kältesten ist, und dem Nach-
mittag, wenn normalerweise das Temperaturma-
ximum auftritt, in tieferen Lagen grösser als in der 
Höhe. Das Jahresmittel dieses täglichen Tempera-
turunterschiedes (in °C) ist ein gutes Mass für die 
thermische Kontinentalität. 

Nicht nur die Höhenlage beeinflusst die ther-
mische Kontinentalität, sondern auch die Bewöl-
kungsverhältnisse. Gebiete mit wenig Bewölkung 
wie das Tessin und das Wallis haben eine bedeu-
tend höhere thermische Kontinentalität als der 
Alpennordhang oder der Jura (Abb. 2.1.8). Auch 
sind hochgelegene Talsohlen wie das Engadin 
thermisch weit kontinentaler als isolierte Gipfel in 
den Voralpen. Aber auch Kaltluftseen beeinflus-
sen den Temperaturunterschied zwischen frühem 
Morgen und Nachmittag beträchtlich. In Kaltluft-
seen kann die Temperatur im Jahresmittel noch 
einige Grade tiefer liegen als in einer Hanglage 
auf gleicher Höhe, während sich die Temperaturen 
am Nachmittag kaum unterscheiden. Gebiete mit 
häufigen und intensiven Kaltluftseen sind deshalb 
thermisch sehr kontinental. Regionen mit erhöh-
ter thermischer Kontinentalität weisen mehr Frost-
wechseltage auf, was zum Beispiel ein Vordringen 
spätfrostempfindlicher Baumarten wie der Buche 
und in vermindertem Mass auch der Weisstanne 
in die inneralpinen Gebiete verhindert beziehungs-
weise stark erschwert. 

Föhn

Als Föhn bezeichnet man einen starken, zuweilen 
stürmischen Fallwind im Alpengebiet. Der Föhn 
wirkt sich besonders deshalb stark auf die Pflan-
zenwelt aus, weil er durch seine grosse Lufttro-
ckenheit und hohe Windgeschwindigkeit die Ver-
dunstung stark ansteigen lässt. In der Schweiz 
kennt man im Wesentlichen zwei Föhnarten, den 
«Südföhn», welcher am Alpennordhang, im Wallis 
sowie in Nord- und Mittelbünden auftritt, und den 
«Nordföhn», welcher sich auf der Alpensüdseite oft 

Abbildung 2.1.8. Thermische Kontinentalität im Jahresmittel 
in °C der Periode 1961–1990. Je grösser die Zahl, desto ausge-
prägter die Kontinentalität.
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diesen Ergebnissen und mit den sich zwischen 500 
und 1000 Metern beziehungsweise zwischen 1000 
und 2000 Metern an jedem Gitterpunkt ergeben-
den Gradienten konnten nun Anzahl Föhnstunden, 
die Temperatur bei Föhn und die relative Luftfeuch-
tigkeit bei Föhn auf die wirklichen Höhenlagen des 
digitalen Geländemodells von Swisstopo umge-
rechnet werden, falls diese sich unterhalb 2000 
Meter befinden.

Für Gitterpunkte über 2000 Meter Höhe wurde 
angenommen, dass sich die Häufigkeit des Föhns 
und die Luftfeuchtigkeit bei Föhn nicht ändern. Bei 
der Temperatur bei Föhn wurde ein einheitlicher 
Höhengradient von –0,7 Grad pro 100 Meter An-
stieg angesetzt, weil bei Föhn die Temperatur mit 
zunehmender Höhe etwas stärker abnimmt als 
im Jahresmittel. Ausgehend von Föhnparameter-
werten auf 2000 Metern, konnten damit auch die 
Föhnparameter in Höhenlagen oberhalb von 2000 
Meter ermittelt werden. Für Gitterpunkte unterhalb 
von 500 m ü. M. wurde ausgehend von den Anga-
ben der Föhnparameter auf 500 m ü. M. und den 
entsprechenden Gradienten zwischen 500–1000 
m ü. M., welche auch für Höhen unter 500 m ü. M. 
als repräsentativ angeschaut wurden, die Föhnpa-
rameter berechnet.

Die Beobachtungen zeigen, dass der Nordföhn 
häufiger ist als der Südföhn (Abb. 2.1.9). Beson-
ders in Alpenkammnähe sind die Unterschiede 
auffallend, weisen doch das Nordtessin, die Sim-
plonsüdseite und Südbünden in diesen Gebieten 
an 20 Prozent des Jahres Nordföhn auf. Unmittel-
bar nördlich des Alpenhauptkamms tritt der Süd-
föhn nicht einmal an 10 Prozent des Jahres auf. 
Ausnahmen sind unter anderem das obere Reuss-
tal zwischen Gurtnellen und Göschenen, das Has-
lital bei Guttannen oder die Region um Visp, wo 
der Südföhn etwas häufiger auftritt.

Da der Föhn die Verdunstung stark erhöht, 
hat er auf die Verbreitung der Waldbäume einen 
grossen Einfluss. Beispielsweise reagiert die Bu-
che empfindlich auf Luft- und Bodentrockenheit 
(lendzion und leuSchner 2008). So ist wahrschein-
lich die Häufigkeit des Föhns dafür verantwortlich, 

dass die Buche im Misox und Bergell nicht verbrei-
tet ist – dies trotz genügend Niederschlag und re-
lativ geringer Kontinentalität. 

 
Untersuchung des Bestandesklimas 

Die bodennahe Vegetation in Wäldern, etwa Baum-
keimlinge und krautige Pflanzen, wachsen unter 
atmosphärischen Bedingungen, welche stark von 
denjenigen unbewaldeter Flächen abweichen kön-
nen. Die Charakteristik des Bestandesklimas ist 
für manche Pflanzen eine wichtige Einflussgrösse 
bezüglich Wachstum. So kann etwa eine zu inten-
sive Sonneneinstrahlung schädlich sein für das 
Gewebe gewisser Keimlinge und zusammen mit 
Wind- und Temperatureinflüssen dazu führen, dass 
der Oberboden austrocknet.

Ein Hauptgrund für die Unterschiede zwischen 
Bestandes- und Freilandklima sind das Kronen-
dach und die Baumstämme: Sie bilden einen 
selektiv durchlässigen Filter für die Wetter- und 
Klimaeinflüsse. Das Kronendach und die Baum-
stämme reduzieren unter anderem Sonnenein-
strahlung, Nettoniederschlagsmenge, Luftbewe-
gungen, aber auch die Wärmeabstrahlung in die 
Atmosphäre. Die bestandesbildenden Bäume 
haben auch einen Einfluss auf die Vegetation in 

Abbildung 2.1.9. Durchschnittliche Föhnhäufigkeit im Jahr in % 
in der Periode 1961–1990. Auffallend ist die grosse Föhnhäu-
figkeit (Nordföhn) unmittelbar südlich des Alpenkammes und 
in den obersten Tälern der Alpensüdseite, so auf der Simplon-
südseite, in der Leventina, im Bergell und Puschlav.

Föhnhäufigkeit
20 %
1 %
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um bis zu 12,4 % (Mittelwert: +5,1 %) höher als 
im Freiland, während sie in Föhrenwäldern um 
bis 4,3 % tiefer lag (von arX et al. 2012). Auch die 
Bodenfeuchte beeinflusste die beobachteten Un-
terschiede im Langzeitmittel; die Pufferwirkung 
verstärkte sich bei höherer Bodenfeuchte, insbe-
sondere in Föhrenwäldern im Sommer (–1,2 °C) 
sowie in Mischwäldern im Frühjahr (–1,0 °C; von 
arX et  al. 2013). Die Pufferwirkung des Bestan-
des ist somit etwa in der gleichen Grössenord-
nung wie die aufgrund der Klimawandelszenarien 
erwarteten Veränderungen im Freilandklima. Der 
Effekt ist von der Bestandesstruktur und vom Bo-
den abhängig.

Einschränkungen 
Während die Charakterisierung des Bestandeskli-
mas für die untersuchten Waldökosysteme auf-
grund der langen Zeitreihe als solid gelten darf, 
erlaubt die relativ geringe Anzahl Standorte nur 
beschränkt Generalisierungen für einen bestimm-
ten Waldtyp. Die meisten Messsensoren waren zu-
dem auf 2 m Höhe angebracht; es ist jedoch be-
kannt, dass das Bestandesklima ein ausgeprägtes 
Vertikalprofil zeigt. Generell dürften dadurch die 
Unterschiede zum Freiland näher beim Boden eher 
noch grösser sein. 

Schlussfolgerungen

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten ver-
tiefen das bereits vorhandene Wissen über das 
Klima und den Klimawandel in der Schweiz aus 
forstlicher Sicht und für forstliche Anwendungs-
zwecke. Die Datengrundlagen sind basierend auf 
den Messnetzen und den Klimamodellen bereits 
recht gut. Trotzdem beinhalten die hier verwende-
ten Modelldaten und Methoden des «Downsca-
lings» recht grosse Unsicherheiten. Die grössten 
Unsicherheiten gründen aber auf den Annahmen 
bezüglich des Emissionsszenarios und der einge-
schränkten Modellauswahl (drei von elf regiona-
len Klimamodellen).

der Boden- und Strauchschicht, welche ihrerseits 
zum spezifischen Bestandesklima beiträgt. Gene-
rell werden im Bestand Wetter- und Klimaextreme 
gegenüber dem Freiland abgeschwächt.

Bestandes- vs. Freilandklima
Im WSL-Programm «Langfristige Waldökosys-
tem-Forschung LWF» (www.lwf.ch) wurde an-
hand von Daten von verschiedenen Waldökosys-
temen untersucht, wie sich das Bestandes- vom 
Freilandklima unterscheidet. Die 14 untersuch-
ten Waldökosysteme unterscheiden sich in Eigen-
schaften wie Waldtyp, Höhenlage und Exposition 
und decken ein breites Spektrum der Schweizer 
Wälder ab. An jedem Standort wurde eine meteo-
rologische Messstation im Bestandesinnern und 
im benachbarten Freiland installiert. Über eine Pe-
riode von 13 Jahren wurden die Unterschiede ver-
schiedener Messgrössen ausgewertet.

Die Pufferwirkung des Bestandes auf das 
Klima im Innern nahm mit der Kronendichte ge-
nerell zu, nahm aber mit der Höhe über Meer ab. 
Mindestens teilweise dürfte der Höheneffekt durch 
die generelle Abnahme der Kronendichte in höhe-
ren Lagen zusammenhängen. Die Pufferwirkung 
zeigte sich zudem während der warmen Sommer-
monate am stärksten (renaud et al. 2011; von arX 
et al. 2012). 

In Fichten- und Tannenwäldern sowie insbe-
sondere in Laubmischwäldern wurden die täg-
lichen Temperaturmaxima im Bestand im lang-
jährigen Mittel während des Sommers um bis zu 
5,1 °C (Mittelwert: –1,8 °C) abgeschwächt (von arX 
et al. 2012). Gar eine Erhöhung der Tagesmaxima 
(+ 0,5 °C) wurde in lichten Wäldern, wie etwa tro-
ckenen Föhrenwäldern, gemessen (von arX et al. 
2012). Während der Hitzeperiode im Sommer 
2003 wurden die Unterschiede zwischen Freiland 
und Bestand noch verstärkt (renaud und reBetez 
2009). Im Gegensatz zu den Maxima lagen die Ta-
gesminima der Temperatur im Bestandesinnern 
generell leicht höher als im Freiland (renaud et al. 
2011; von arX et al. 2012). Die Luftfeuchtigkeit im 
Bestand war im Sommer im langjährigen Mittel 

35



Klima

WSL: «Schätzung standortstypenspezifischer Trockenstress-
risiken in Schweizer Wäldern», «Ergänzung zum Projekt Tro-
ckenstress im Schweizer Wald» und «Klimadaten für die Wald-
modellierung für das 20. und 21. Jahrhundert» (J. Remund); «Mit 
welchen Klimaparametern kann man Grenzen plausibel erklären, 
die in NaiS (Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald) 
verwendet werden, um Ökogramme auszuwählen?» (B. Huber; 
M. Frehner); «TempEx – Developing  spatial layers of temperature 
extremes» (N. Zimmermann; L. Gallien); und «Below canopy cli-
mate and climate trends» (M. Rebetez; G. von Arx).
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