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Ob Bäume an ihrem aktuellen Waldstandort weiterbestehen und wie rasch sie wandern, 
hängt von Verjüngungsprozessen wie Samenausbreitung, Keimung und Anwuchs ab, 
welche stark durch klimatische Faktoren limitiert sind. In dynamischen Waldmodellen 
sind solche Prozesse oft nur mit einer Variablen oder gar nicht abgebildet. Klimahül-
len- oder Artverbreitungsmodelle enthalten die Verjüngung durch das Vorkommen der 
Art. Falls geeignete Daten verfügbar sind, können diese Modelle zwischen Adult- und 
Juvenilphase unterscheiden. Unsere Studie verfolgt diesen Ansatz anhand von Verjün-
gungsdaten aus den Schweizerischen Landesforstinventaren 2 bis 4 (LFI): Mit statisti-
schen Modellen werden unter Verwendung von Klima-, Bestandes- und Bodenfaktoren 
für heutiges und zukünftiges Klima Präsenzen von jungen Buchen und Fichten für die 
Höhenklassen 10–39 cm («klein») und 40–129 cm («gross») berechnet. Die Resultate sind 
als Verbreitungskarten mit einer Zellengrösse von etwa 2 × 2,5 km dargestellt. Bei Ver-
wendung aktueller Klimadaten stimmen die Resultate gut mit den LFI-Daten überein. 
Nimmt man gemäss einem mittleren Emissionsszenario A1B für das Jahr 2080 grössere 
Wärme und die Verschiebung der saisonalen Niederschläge an, wird die natürliche Fich-
tenverjüngung für Bestände mit halb offenem Kronenschluss in der ganzen Schweiz bis 
in obermontane und hochmontane Zonen als fehlend berechnet. Für die Verjüngung von 
«grossen» Buchen resultieren bei diesem Szenario bereits viele Absenzen im Mittelland, 
dagegen vorwiegend Präsenzen in höheren Lagen. In den Tieflagen fehlt die «kleine» 
Verjüngung gemäss den Berechnungen für beide Arten. Prozesse, die zur Verschiebung 
der Verjüngungsnische von Buche und Fichte in höhere Lagen führen können, sind die 
natürlichen Waldveränderungen in grossflächig gestörten Waldbeständen sowie der na-
turnahe Waldbau, der im Rahmen von Waldnutzungen angewendet wird. Gegen eine 
rasche Arealverschiebung wirkt der direkte Einwuchs in kleinen Bestandesöffnungen.

< Natürliche Verjüngung von Fichte und Buche 15 Jahre nach dem Sturm Lothar in Diessenhofen, TG. Foto: U. Wasem. 115



Verjüngung

Tabelle 3.3.1. Limitierende Faktoren während der Verjüngungsphasen von Bäumen und die verjüngungsfördernde Ausprägung: +, 
++ (starker) positiver Einfluss; – negativer Einfluss; ∙ ohne Einfluss. Jahreszeiten: Fr, Frühling; So, Sommer; He, Herbst; Wi, Winter. 
Mit «Chill» ist der Prozess der Winterkälte bezeichnet, der für Baumarten der gemässigten Zonen wichtig ist (z. B. MenZel 2006). 
Weitere Begriffe nach ott et al. (1991).

Jahr 1 Jahr 2 Jahr  3 Jahre 4–10

So He Wi Fr So He Wi Fr So He

Pflanze(nteil)

Phasen

Faktor

  Temperatur

     Wärme + + ∙ + + ++ ∙ + ∙ ∙ +/–

     Chill ∙ ∙ + ∙ ∙ ∙ + ∙ ∙ ∙ ∙

  Licht ∙ ∙ ∙ + + + ∙ ∙ + + ++

  Wasser + ∙ ∙ – – + ∙ + + + +

  Nährstoff + ∙ ∙ + ∙ + ∙ ∙ + + +

Störung

gen Bäumen das Fortbestehen trotz Klimawandel-
effekten zu ermöglichen. Der Verjüngungsprozess 
umfasst sowohl die Erneuerung der Baumpopu-
lation als auch die Etablierung neuer Arten und 
dadurch die Veränderung der Artenzusammenset-
zung.

Viele Prozesse bis zur erfolgreichen Verjüngung

Die Verjüngung beginnt mit der Bildung von Blü-
tenknospen vom Sommer bis zum Herbst. Wärme 
und genügend Nährstoffvorräte im Baum fördern 
die Knospenbildung (Tab. 3.3.1), Kälte im Spätsom-
mer kann diesen Prozess vorzeitig abbrechen. Bu-
che (Fagus sylvatica), Bergahorn (Acer pseudopla-
tanus) und Waldföhre (Pinus sylvestris) benötigen 
eine ausgeprägte Kältephase («chilling») für das 
frühe Austreiben der Blätter im nächsten Jahr 
(lauBe et al. 2014). Dagegen kann eine schwache 
Kältephase die Entfaltung der Blattknospen verzö-
gern (kelly 1994; lauBe et al. 2014). Spätfrost im 
Frühjahr kann sowohl junge Blätter als auch Blüten 

Verjüngung – mehr als ein Prozess 

Arterhalt und limitierende Faktoren

Eine Baumpopulation kann überleben, wenn ge-
nügend Individuen das Reproduktionsalter errei-
chen und die Standortbedingungen den Aufwuchs 
neuer Jungpflanzen erlauben. Sind die Umweltbe-
dingungen für die erfolgreiche Verjüngung erfüllt, 
spricht man von der Verjüngungsnische («rege-
neration niche»; gruBB 1977). Mehrere Faktoren 
limitieren das Pflanzenwachstum und insbeson-
dere die Verjüngung: Licht, Wasser, Wärme, Nähr-
stoffe und Störung (abrupter Verlust von Pflanzen-
teilen oder Individuen). Von diesen verändern sich 
die Wasserverfügbarkeit und die Wärme mit ihrer 
speziellen Ausprägungen wie Frost oder Winter-
kälte längerfristig durch den Klimawandel, wes-
halb Bäume am Ort, wo sie heute stehen, künftig 
rascher wachsen oder im Wachstum stärker einge-
schränkt werden. In diesem Zusammenhang stellt 
sich die Frage, wie mit waldbaulichen Eingriffen 
die Ressourcen reguliert werden können, um jun-

Blütenknospe

Bildung

Frost Spätfrost Spätfrost VerbissFrass

Samenreife Anwuchs

Sämling

Aufwuchs

Höckling Reckling

Keimung

Same KeimlingBlüten/Pollen

Entfaltung

Ausbreitung
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Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald 3
komplett schädigen, und Frühfrost im Herbst kann 
die Fruchtreife stoppen. Auf lange Frist umgrenzen 
regelmässig auftretende Frosterscheinungen die 
Vegetationszeit und damit das Vorkommen von 
Laubbaum- (chuine et al. 1998) und Nadelbaum-
arten (lenz et al. 2013). Die Vegetationszeit wird 
deshalb als wichtigste Grösse für die Limitierung 
der oberen beziehungsweise nördlichen Verbrei-
tungsgrenze von Pflanzenarten angesehen (chuine 
2010): Sie bestimmt die Mindestdauer, die für das 
Durchlaufen aller Phänophasen nötig ist, was ins-
besondere das Überleben von Frühjahrsfrost (Blü-
ten und Blätter) und das Erreichen der Fruchtreife 
betrifft. 

Samen von Bäumen werden durch Wind oder 
von Tieren über mittlere Distanzen von 25 bis 
200 m ausgebreitet (liSchke und löFFler 2006). 
Ob Sämlinge nach der Keimung überleben, hängt 
von den Standortbedingungen vor Ort und von der 
spezifischen Resistenz gegen Frost und Wasserar-
mut ab. In feuchten Jahren können Samen auch an 
trockenen Orten keimen. Während des Anwuchses 
sind Jungpflanzen im Vergleich zu Altbäumen im 
Frühjahr frostanfälliger (vitaSSe et al. 2014) und 
wegen noch ungenügender Verwurzelung anfäl-
liger auf Trockenheit. Von den genannten Verjün-
gungsprozessen erachten wir die Samenausbrei-
tung, die durch Frost begrenzte Vegetationszeit 
sowie die Austrocknungsgefahr als am stärksten 
limitierend für den Erhalt oder das Wandern von 
Baumarten. Auf einem grossen Teil der Waldflä-
che in der Schweiz kann kein bedeutender Ein-
fluss des Wildverbisses auf die Waldverjüngung 
oder für einzelne Baumarten festgestellt werden, 
doch sind von den Hauptbaumarten heute die Ei-
che in kolliner Stufe und die Tanne der montanen 
Stufe stark durch Verbiss limitiert (kuPFerSchmid 
et al. 2015). 

Bei den meisten Baumarten variiert die Sa-
menproduktion von Jahr zu Jahr stark und reicht 
von sehr grossen (Samenmast, Mastjahr) bis zu 
sehr kleinen Mengen (Fehlmast). Massenhafte 
Samenverfügbarkeit in Abständen von mehreren 
Jahren führt zu einer erfolgreicheren Besiedlung, 

als dies im Rahmen von jährlich mittleren Samen-
mengen der Fall wäre (kelly 1994). Es wird vermu-
tet, dass die Intervalle zwischen den Mastjahren 
bei der Buche infolge des Klimawandels kürzer 
und damit Mastjahre häufiger werden (Paar et al. 
2011; Braun und Flückiger 2013).

Verjüngungsprozesse in Modellen

Modelle geben eine Vorstellung davon, wie in ei-
nem veränderten Klima die Wälder zusammenge-
setzt sein könnten. Dynamische Vegetations- oder 
«Gap»-Modelle wie das vereinfachte Sukzessions-
modell «ForClim» (Bugmann 1996) basieren auf 
den Prozessen Verjüngung, Wachstum, Konkurrenz 
und Mortalität, die für Flächen von etwa 25 × 25 m 
unter vorgegebenen Klima-, Boden- und Gelände-
faktoren simuliert werden (Kap. 3.6, etzold et al. 
2016). Dabei ist der Verjüngungsvorgang oft nur 
durch eine einzige erklärende Variable gesteuert 
(Price et al. 2001). In den meisten dynamischen 
Vegetationsmodellen sind die oben genannten 
Verjüngungsphasen nicht abgebildet, sondern es 
wird in der Regel von einem konstanten Vorrat 
an jungen Bäumchen («sapling pool») aller Arten 
ausgegangen (liSchke und löFFler 2006). Dieser 
Vorrat ist allerdings nur gewährleistet, falls Samen 
verfügbar sind (loehle und leBlanc 1996). Im Mo-
dell «TreeMig» (liSchke et al. 2006) werden die Sa-
menmenge pro Baum in der Oberschicht und die 
Samenausbreitung explizit modelliert, womit sich 
nur Bäume aus der Umgebung in einer Waldlü-
cke verjüngen. Im Landschaftsentwicklungsmodell 
«LandClim» kann die Samenausbreitung ebenfalls 
berücksichtigt werden (Schumacher und Bugmann 
2006). 

In Klimahüllen- oder Artverbreitungsmodel-
len (Kap. 3.7, zimmermann et al. 2016) ist die Ver-
jüngung durch das Vorkommen der Baumart im-
pliziert. In den letzten Jahren wurde mit solchen 
Modellen die Artverbreitung sowohl für die adulte 
als auch für die juvenile Phase auf der Basis von 
regional verfügbaren Daten berechnet, womit ver-
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2000 m ü. M. gefunden, rund vier Kilometer vom 
vermuteten Ursprungsbestand am Rhonelauf auf 
600  m ü. M. entfernt (Wohlgemuth und moSer 
2009). Für Waldmodelle mit Samenausbreitung 
sind mittlere Ausbreitungsdistanzen von 25 bis 
200 m implementiert (Pitelka et al. 1997; king und 
With 2002; meier et al. 2012). 

Tatsächlich herrscht Skepsis, dass die Baum-
arten rasch genug und in hinreichender Dichte 
Standorte erreichen können, die ihrem künftigen 
Wachstumsoptimum entsprechen. Gründe da-
für gibt es mehrere. Die meisten Baumarten in 
der Schweiz tolerieren einen weiten Bereich von 
Umweltbedingungen, was sich an ihren grossen 
Höhenverbreitungen ablesen lässt (Abb. 3.3.1). 
Obwohl die Temperaturen seit den 1960er-Jah-
ren um rund 1,5 °C angestiegen sind (Bader et al. 
2012), was theoretisch einer Verschiebung der Hö-
henzone um etwa 250 m gleichkommt (bei 0,6 °C 
Temperaturabnahme pro 100 m), wurden entspre-
chende Verschiebungen in der Höhenverbreitung 
von Baumarten erst mit 10 bis 20 m pro Dekade 
gemessen (gehrigFaSel et al. 2007; küchler und 
Wohlgemuth in Vorb.). Nicht nur klimatische Verän-
derungen werden zur Erklärung diskutiert, auch die 
Variation der Waldbewirtschaftung oder der Nut-
zungsänderung in der Alpwirtschaft (gehrigFaSel 
et al. 2007; lenoir et al. 2009; Bodin et al. 2013). Ein 
Höhersteigen von Waldgürteln ist also nicht in we-
nigen Jahren zu erwarten, sondern eher im Laufe 
von Baumgenerationen, auch wenn Waldeingriffe 
oder Störungen die Prozesse lokal beschleunigen 
dürften. Womit hängt diese Trägheit zusammen? 
Nicht nur die Keimbedingungen für die Ansamung 
müssen optimal sein, auch die spezifische Kon-
kurrenzkraft der anwachsenden Keimlinge unter 
den herrschenden Standortbedingungen. Durch 
Extrem ereignisse oder Waldeingriffe entstehen 
Öffnungen in Beständen, die je nach Art und Di-
mension die Verjüngung von Baumarten unter-
schiedlich beeinflussen. Die Stärke der Störung 
bestimmt die Art der Kronenöffnung, die Verän-
derung der Strauch- und Krautschicht sowie den 
Grad der Verletzung der Bodenoberfläche (Abb. 

feinerte Aussagen über die Arealverschiebungen 
von Nadel- und Laubbäumen im Westen der USA 
erreicht wurden (Bell et al. 2014; doBroWSki et al. 
2015). Doch in vielen Modellen zur Baumartenver-
breitung oder -zusammensetzung wurden die As-
pekte der Verjüngung bisher vernachlässigt oder 
nur sehr vereinfacht implementiert. 

Hasen- oder Schneckentempo: Wie rasch wandern 
Baumarten?

Bäume können nur in der Phase der Verjüngung 
neue Standorte erreichen beziehungsweise wan-
dern, und dies mit unterschiedlichem Erfolg. Der 
Prozess der Wanderung stellt im Rahmen der Ab-
schätzung von zukünftigen (Baum-)Artarealen eine 
der grössten Unsicherheiten dar (neilSon et  al. 
2005). Basierend auf Pollenanalysen breiteten sich 
Baumarten im frühen Holozän über Strecken von 
wenigen 100 bis 1000 m pro Jahr aus (huntley 
und BirkS 1983), später aber, beispielsweise bei 
der Kolonisierung der Britischen Inseln, nur noch 
mit jährlich 50 bis 100 m (BirkS 1989). Die deut-
liche Reduktion hängt wohl mit dem anfänglich 
spärlichen Bewuchs von bestockungsfähigen Flä-
chen im frühen Holozän und mit der zunehmenden 
Konkurrenz in später dicht besiedeltem Terrain zu-
sammen. Bestätigt wurde dies mit einer Simula-
tionsstudie von meier et al. (2012), basierend auf 
«TreeMig». Zudem führte die Landnutzung durch 
den Menschen zur Fragmentierung einst grossflä-
chig zusammenhängender Wälder, was das Wan-
dern zwischen Waldstücken erschwerte (liSchke 
et al. 2006). Bestandbildende Arten wie Buche, Ei-
che (Quercus ssp.) oder Fichte (Picea abies) wan-
dern in einer fragmentierten Landschaft sehr viel 
langsamer als Pionierbaumarten wie Pappel (Po-
pulus spp.) oder Birke (Betula ssp.; meier et  al. 
2012). Bei diesen Arten kann die Kombination von 
Samenausbreitung und günstigem Keimbeet zu 
grossen Ausbreitungssprüngen führen. Beispiels-
weise wurden nach dem Waldbrand von Leuk (VS) 
Silberpappeln (Populus alba) auf einer Höhe von 
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Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald 3
3.3.2), was sich standortspezifisch auf die Dauer 
des geeigneten Keimbeets auswirken kann (Freh
ner et al. 2005). Die räumliche Ausdehnung der 
Störung (Abb. 3.3.2) definiert die Dauer des einfal-
lenden Lichts und beeinflusst den Sameneintrag 
für die folgenden Jahre (White und JentSch 2001). 
In grossflächig gestörten Wäldern breiten sich Pio-
nierhölzer rascher aus als Hauptbaumarten. Des-
halb ist die Präsenz von bereits vorhandener Ver-
jüngung entscheidend für die Zusammensetzung 
zukünftiger Bestände. Schliesslich wirkt sich auch 
das Zeitfenster der Störung auf die Verfügbar-
keit von Ressourcen (daviS et al. 2000) wie Licht, 
Wärme und Nährstoffe auf die Verjüngung aus. Ge-
eignetes Keimsubstrat wie besonnte Mineralerde 
bleibt nicht lange unbewachsen. An trockenen 
Standorten können ankommende Baumsamen 
nur unter niederschlagsreichen Frühjahrsbedin-
gungen zahlreich keimen und anwachsen (moSer 
et al. 2015). Durch zunehmende Trockenperioden 
im Sommerhalbjahr (Kap. 2.1, remund et al. 2016) 

werden für verschiedene Baumarten an mittleren 
und trockenen Waldstandorten die günstigen Ver-
jüngungsbedingungen seltener, wovon wiederum 
andere, besser an Trockenheit angepasste Pflanze-
narten profitieren werden.

Während nach Windwurf oder Borkenkäfer-
befall bereits vorhandene Verjüngung durch bes-
sere Lichtverhältnisse aufschiessen kann, bleibt 
nach Waldbrand wenig oder keine Vorverjüngung 
mehr übrig, weshalb die Samenausbreitung oder 
Stockausschlag entscheidend wird (nuSSBaumer 
und Wohlgemuth 2016). In Windwurfflächen der 
Tieflagen findet häufig direkter Einwuchs von Bu-
chen statt (Wohlgemuth und kramer 2015), und 
nach Bränden in Tessiner Buchenwäldern folgt die 
Buche als Folge von Samenkeimung (maringer 
et al. 2016). Unter trockeneren Standortbedingun-
gen etablieren sich nach Waldbrand windverbrei-
tete Pionierhölzer am besten (Wohlgemuth et al. 
2010), während die Waldföhre durch Trockenheit 
(moSer et al. 2010) und Samenausbreitung (nuSS
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Abbildung 3.3.1. Höhenverbreitung häufiger Baumarten > 12 cm BHDØ in der Schweiz. Braune Balken zeigen 90 % (hell) respektive 
50 % (dunkel) der Daten im LFI 2 (1994–1996) an, der waagrechte Strich bezeichnet den Median der Höhenverbreitung. Grüne Balken 
zeigen die entsprechenden Werte für das LFI 4 (Stand 2015) an. Mit grünen Punkten sind die minimalen (5 %-Quantil) und maxima-
len (95 %-Quantil) Höhenlimitierungen der Verjüngung (BHD < 12 cm), Stand 2015, eingetragen (© Schweiz. Landesforstinventar). 
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Verjüngung

suchte Baumarten im Klimawandel? Wie verändert 
sich die Verjüngungsnische regional? 2) In welcher 
Weise wirken klein- und grossflächige Störungen 
bei veränderten klimatischen Bedingungen auf die 
Verjüngung? 3) Welche Rolle spielt die Bestandes-
struktur für die Verjüngung im Klimawandel? 4) In 
welcher Weise kann der Waldbau die gewünschte 
Verjüngung im Klimawandel fördern? Zum ersten 
Punkt werden Resultate aus Verbreitungsmodel-
len für die Verjüngung von Buche und Fichte un-
ter aktuellen und zukünftigen Klimabedingungen 
präsentiert, und zu den weiteren Punkten werden 
Antworten aus der Literatur diskutiert.

Räumliche Modellierung von jungen  
Buchen und Fichten 

Artverbreitungsmodelle

Die Modellierung der Verbreitung von Arten (de-
taillierte Methode siehe Kap. 3.7, zimmermann et al. 
2016) basiert in unserer Studie auf Faktoren, wel-
che am besten mit dem Vorkommen von Baum-

Baumer und Wohlgemuth 2016) limitiert ist. Als 
Folge von erhöhter Waldföhrenmortalität nach wie-
derholter Trockenheit breitet sich in den Tieflagen 
des Wallis die Eiche aus, was als deutliches Klima-
wandelsignal angesehen wird (rigling et al. 2013). 
In Waldbrandflächen auf der Alpensüdseite siedeln 
sich nicht heimische Baumarten an, so die Robinie 
(Robinia pseudoacacia) im italienischen Tessintal 
(motta et al. 2009) oder der Götterbaum (Ailanthus 
altissima) in der Nähe von Bellinzona (maringer 
et al. 2012). Zusammenfassend sind durch Klima-
wandel bedingte Wanderprozesse in den Tiefla-
gen des Wallis (Dynamik Föhre/Eiche), im Tessin 
(Einwuchs von nicht einheimischen Baumarten; 
Walther et al. 2002) und an der Waldgrenze (Hö-
hersteigen von Baumarten) sichtbar.

Fragen

Im Rahmen der Faktoren, welche die Baumver-
jüngung limitieren, versuchen wir, Antworten auf 
folgende Fragen zu geben: 1) Wie verändern sich 
die Verjüngungsbedingungen (Nische) für ausge-

St
ör

un
gs

in
te

ns
itä

t

B
io

m
as

se

100%

–10%

Verjüngungs-
phase Optimalphase

–50%

–100%0%
Jahrzehnte, JahrhunderteJahrzehnte

Dauerwald-Dynamik

Gap-D
yn

amik

Störung
Zeit

Störung

Abbildung 3.3.2. Variation von Störungen als Auslöser von Veränderungen in der Baumartenzusammensetzung. Verändert aus van 
der Maarel (1996); White und JentSch (2001).

120



Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald 3
Daten und Methoden

Verjüngungsdaten
Als Verjüngungsdaten wurden Messungen im Rah-
men der zweiten bis vierten LFI verwendet. Weil 
diese Messungen in jeder Inventur unterschiedlich 
durchgeführt wurden (Flächengrösse, Höhenklas-
sen) und weil für viele Baumarten zu wenig Daten 
vorliegen, verwendeten wir nur Verjüngungsda-
ten für Buche und Fichte, die sich über die drei In-
venturen LFI2 (1993–1995), LFI3 (2004–2006) und 
LFI4 (kontinuierliche Erhebung ab 2009) verein-
heitlichen liessen, mit Unterscheidung von zwei 
Höhenklassen: 10–39 cm («klein») und 40–129 cm 
(«gross»). Für die Analyse der Fichtenverjüngung 
werden Daten aus N = 3288 («klein») bzw. 5141 
(«gross») LFI-Probekreisen verwendet, und für 
die Buchenverjüngung waren die entsprechenden 
Stichproben N = 4941 bzw. 5263 gross.

Die Verjüngungsdichten der unterschiedlich 
grossen Probeflächen wurden auf Stammzahl pro 
Hektar umgerechnet. In der überwiegenden Anzahl 
von Stichprobenflächen wurden nur kleine Verjün-
gungsdichten festgestellt. Sehr hohe Stammzah-
len mit 10- bis 20-facher Dichte waren selten, doch 
typisch im Falle von Kronenöffnungen. Die Daten 
wurden daher auf zwei Arten transformiert und für 
die Modellierung verwendet. Einerseits wurden 
die Verjüngungsdaten logarithmiert, andererseits 
wurden sie zu Präsenz/Absenz-Werten reduziert 
(Präsenz = 1, sobald die Anzahl Jungbäume > 0). 
Als Zielvariablen dienten somit pro Grössenklasse 
die log-transformierte Verjüngungsdichte und die 
binäre «Präsenz/Absenz» von Verjüngung.

Klimadaten
Aus täglichen Messreihen von Klimafaktoren wur-
den Mittel- und Extremwerte für die Referenz-
periode 1981–2010 eruiert. Dabei wurden auch 
unterschiedlich lange Perioden relativ zum Erfas-
sungszeitpunkt auf dem jeweiligen LFI-Probekreis 
(im Erhebungsjahr oder über die letzten N = 2, 4, 
6, 8, 10 Jahre) getestet. Es wurde auch geprüft, ob 
das Klima in der Saison vor genau 2, 4, 6, 8, 10 

arten in einer Stichprobe korrelieren. Einzelne 
Wachstumsphasen werden also nicht explizit mo-
delliert, dies im Unterschied zum Modell «Tree-
Mig». Dagegen können Teilprozesse wie zum Bei-
spiel die Verjüngung einzeln und direkt statistisch 
modelliert werden, falls hierzu Stichprobendaten 
vorhanden sind. Im Folgenden fokussieren wir auf 
die Verjüngung von Buche und Fichte, der beiden 
häufigsten Baumarten, anhand von Daten aus den 
Landesforstinventaren (LFIs; BraSSel und Brändli 
1999; Brändli 2010; aBegg et al. 2014) in Abhängig-
keit von Bestandes-, Umwelt- und Klimadaten. Wir 
zeigen, wie diese Modelle einerseits die Verjün-
gungsmuster der LFIs wiedergeben und wie ande-
rerseits die räumlichen Verjüngungsmuster unter 
simulierten Klimabedingungen aussehen würden.

Wir berücksichtigen in unseren Modellen die 
meisten der oben beschriebenen Faktoren, die 
auf die Verjüngung einwirken, sofern sie räum-
lich explizit als Faktorenkarten vorliegen (was z. B. 
für die Wilddichte und die Waldbewirtschaftung 
nicht zutrifft): Bestandesstruktur, Nadelholzan-
teil, Bodenverhältnisse zusammen mit topogra-
fischen und klimatischen Parametern. Einige wei-
tere Faktoren wie etwa die Stickstoff-Deposition 
wurden anfänglich berücksichtigt, dann aber in-
folge wenig plausibler Modellresultate unter An-
wendung zukünftiger Klimabedingungen wieder 
ausgeschlossen.

Damit die Modelle gegenüber den Eingangs-
daten aus den LFIs getestet werden können, müs-
sen die Daten zur Bestandesstruktur auf jeder Flä-
che so gesetzt werden, wie sie dort tatsächlich 
auch vorkommen. In diesem Modus wurden die 
Modelle mittels Kreuzvalidierung getestet. Wer-
den nun Bestandesstruktur, nutzbare Feldkapazi-
tät und Basensättigung in diesen Verjüngungsmo-
dellen auf bestimmten Werten konstant gehalten, 
dagegen klimatische Faktoren gemäss Klimaän-
derungsszenarien variiert, dann lässt sich zeigen, 
wo Verjüngung in Zukunft unter diesen Bestandes-
strukturen und zonal herrschendem Klima noch 
möglich ist und wo nicht. Derartige Simulationen 
machen die Wirkung des Klimas sichtbar.
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Verjüngung

mögliche lokale Bodenversauerung zu beschrei-
ben. Zur Berücksichtigung der Samenverfügbar-
keit wurden die Basalfläche Fichte (Fibas) und Bu-
che (Bubas) als Erklärungsgrössen in den jeweiligen 
Modellen für Fichten- und Buchenverjüngung ver-
wendet (Tab. 3.3.2). 

Weitere Umweltdaten
Zur Modellierung der Verjüngung wurden zwei 
weitere wichtige Umweltvariablen hinzugezogen: 
die Basensättigung des Oberbodens in 40 cm Tiefe 
(BasenS) nach Braun et al. (2015) sowie die nutz-
bare Feldkapazität für maximal 1 m Tiefe (nFK) 
gemäss remund und auguStin (2015). Meteotest 
berechnete für diese beiden Variablen Karten in 
1-km-Auflösung für das Gebiet der Schweiz, an-
hand welcher den LFI-Probekreisen entprechende 
Werte zugeordnet wurden (Tab. 3.3.2).

Statistische Analysen
Für die Modellierung wurden Generalisierte Line-
are Modelle (GLMs) verwendet, mit der die Prä-
senz/Absenz der Verjüngung (binomiale Vertei-
lung; binäre Modelle) als abhängige Variable in 
Beziehung zu erklärenden Variablen gesetzt wurde 
(Tab. 3.3.2). Abundanzmodelle mittels Poisson-Re-
gressionen als Alternative ergaben keine besseren 
Resultate. Die Qualität der kalibrierten Modelle 
wurde in einem fünffachen «split sample»-Test 
(eine fünfmal wiederholte 2-fache Kreuzvalidie-
rung) geprüft. Als Mass für die Modellqualität 
wurde der AUC-Wert der simulierten gegen die 
beobachtete Verjüngung berechnet («area under 
the curve»; SWetS 1988). Diese Testgrösse nimmt 
bei vollständiger Übereinstimmung von Modell 
und Beobachtung (hier: Präsenz/Absenz der Ver-
jüngung) den Wert 1,0 an und bei Zufallsüber-
einstimmung den Wert 0,5 (Fielding und Bell 
1997). Folgende weitere Testgrössen wurden zur 
Abschätzung der Modelleigenschaften bestimmt: 
der «Cut-Level», die PCC («Percent Correctly Clas-
sified») sowie die «Sensitivität» (Erklärung in der 
Legende zu Tab. 3.3.3). In den Modellen wurden 
sowohl lineare als auch quadratische Terme der 

Jahren einen Einfluss auf die Verjüngung der heute 
noch «kleinen» oder schon «grösseren» Individuen 
hatte. Letzteres sind also ebenfalls Daten nur eines 
Jahres, die entsprechenden Saisons liegen aber N 
Jahre zurück. Für die oben genannten Referenz-
perioden wurden Minimum-, Mittel- und Maxi-
mumtemperaturen sowie Niederschlagssummen 
berechnet (Tmin, TØ, Tmax, NS∑). In den Modellen wur-
den zuerst Mittelwert und Standardabweichung 
für unterschiedliche Zeitperioden verwendet. Va-
riablen mit Standardabweichung erzeugten meist 
starke räumliche, unerklärbare Muster, weshalb 
wir diese Variablen schliesslich nicht für die Kali-
brierung der Verjüngungs-Modelle verwendeten. 
Aus dem Total aller berechneten Klimavariablen 
wurden die besterklärenden Variablen so ausge-
wählt, dass sie nie stärker als mit einem Koeffizi-
enten von r = 0,7 mit anderen ausgewählten Va-
riablen korreliert waren. Auf diese Weise werden 
Probleme bei der Kalibrierung der Modelle ver-
mieden (Multi-Kollinearitätsprobleme). Die ausge-
wählten Klimagrössen sowie die weiteren Modell-
variablen sind in Tabelle 3.3.2 dargestellt.

Für die Klimabedingungen der Zukunft wur-
den die Daten aus den A1B-Klimamodellen CLM 
(«trocken»), RCA («mittel») und RegCM3 («feucht») 
verwendet (Kap. 2.1, remund et al. 2016).

Bestandesdaten
Nebst dem Klima wurden im Modell auch Varia-
blen zur Bestandesstruktur und Konkurrenz als 
Einflussgrössen auf die Verjüngung auf LFI-Probe-
kreisen integriert. Der mittlere Brusthöhendurch-
messer (BHDØ) der Bäume auf der Probefläche 
weist auf die Dichte des Bestandes hin und da-
mit indirekt auf die Lichtverfügbarkeit am Boden. 
Die Blattdichte oberhalb 140  cm (BlattDecke140, 
5 %-Klassen im Feld geschätzt) beschreibt zur 
Hauptsache die Kronendichte, während die Vege-
tationsbedeckung am Boden (VegDecke, 5 %-Klas-
sen im Feld geschätzt) die Konkurrenz um Res-
sourcen für Keimlinge angibt. Schliesslich wurde 
auch der Anteil an Nadelholz im Bestand verwen-
det (Nadelholz%, als Prozent der Basalfläche), um 
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Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald 3
Tabelle 3.3.2. Zusammenstellung der verwendeten Umweltvariablen (mit X bezeichnet) in den vier Verjüngungsmodellen mit un-
terschiedlichen Zielvariablen. Die Klimavariablen wurden jeweils auf die Einzelmodelle angepasst, je nach individuellem Erklä-
rungsgrad. Im Gegensatz dazu wurden die übrigen Variablen in allen Einzelmodellen verwendet, mit Ausnahme der Basalfläche 
der jeweiligen Samenbaumart pro Plot. Mit x bezeichnete Variablen waren nicht signifikant und wurden im finalen Modell nicht 
verwendet. Die Variablen werden im Anhang der Tabelle erklärt.

Modelle

 
Erklärende Variablen

Buche [cm] Fichte [cm]

10–39 «klein» 40–129 «gross» 10–39 «klein» 40–129 «gross»

Klima  NS∑Jahr (vor genau 4 Jahren) – – X –

 NS∑Sommer6 (Ø letzte 6 Jahre) X – – –

 NS∑Sommer3 (Ø letzte 10 Jahre) – X – –

 NS∑Sommer6 (Ø letzte 10 Jahre) – – – X

 TØ Winter6 (Ø letzte 2 Jahre) X – – –

 TØ Winter6 (Ø letzte 10 Jahre) – – – X

 Tmax Sommer3 (Ø letzte 10 Jahre) – X – –

 Tmin Winter3 (Ø letzte 6 Jahre) – – X –

Bestand  Fibas – – X X

 Bubas X X – –

 BHDØ X X X X

 VegDecke X X X X

 BlattDecke140 x X X X

 Nadelholz% X X X X

Boden  BasenS X X X X

 nFK X x x x

NS∑, Niederschlagssumme; TØ,Tages-Mitteltemperatur; Tmax,Tages-Maximumtemperatur; Tmin,Tages-Minimumtemperatur; Som
mer3, Juli bis September; Sommer6, April bis September; Winter3, Januar bis März; Winter6, Oktober bis März; Fibas, Basalfläche 
der Fichte auf Probekreis; Bubas, Basalfläche der Buche auf Probekreis; BHDØ, mittlerer Stammdurchmesser; VegDecke, Vegeta-
tionsbedeckung der Krautschicht; BlattDecke140, Blattbedeckung oberhalb 140 cm; Nadelholz%, Nadelholzanteil; BasenS, Ba-
sensättigung; nFK, nutzbare Feldkapazität.

Tabelle 3.3.3. Zusammenfassung der Modellqualität für die entwickelten Modelle zur Vorhersage von Verjüngung «kleiner» und 
«grösserer» Jungpflanzen von Buche und Fichte: AUC-Wert beschreibt die Fläche unter der ROC-Kurve (fielding und Bell 1997) 
und erklärt, wie gut das Modell die Wahrscheinlichkeit von Verjüngung vorhersagt; der «Cut-Level» erklärt, bei welchem Wert die 
Wahrscheinlichkeiten am besten in Präsenz und Absenz unterteilt werden; PCC steht für «percent correctly classified», also für 
den prozentualen Anteil korrekt vorhergesagter Präsenzen und Absenzen; «Sensitivität» ist der prozentuale Anteil korrekt vorher-
gesagter Präsenzen der Verjüngung (ohne die Absenzen zu berücksichtigen).

Modelle

Testgrössen
Buche [cm] Fichte [cm]

10–39 «klein» 40–129 «gross» 10–39 «klein» 40–129 «gross»

AUC 0,83 0,83 0,80 0,83

Cut-Level 0,60 0,59 0,52 0,62

PCC 0,77 0,74 0,75 0,74

Sensitivität 0,80 0,78 0,73 0,71
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(± 0,009). Für die Fichte ergaben die Testwerte für 
«kleine» und «grosse» Jungpflanzen mit 0,804 
(± 0,010) und 0,828 (± 0,008) ähnlich hohe Erklä-
rungsgrade (Tab. 3.3.3). Die «Cut-Levels» lagen 
zwischen 0,52 und 0,62, was bedeutet, dass eine 
Präsenzwahrscheinlichkeit von beispielsweise 0,4 
oder 0,5 als Absenzwert definiert wurde. In die-
sem Sinne sind Absenzwerte zu relativieren. Hohe 
Werte wurden analog zu den AUC-Werten auch für 
die PCC und für die «Sensitivität» erhalten. 

Sowohl bei Buche als auch bei Fichte waren 
Temperaturvariablen am wichtigsten (v.a. Tmin 
im Winter), aber auch die Niederschläge (v.a. im 
Sommer) waren ausschlaggebend für den Verjün-
gungserfolg. Zudem war das Vorhandensein von 
Samenbäumen entscheidend, ausser bei der Ver-
jüngung «grösserer» Fichten. Von den Bestandes-
variablen war der Nadelholzanteil im Bestand für 
Buchen am einflussreichsten, mit starker Abnahme 
der Verjüngungspräsenz bei zunehmendem Na-
delholzanteil. Als weitere wichtige Variablen folg-
ten bei der Fichte die Blattdichte oberhalb 140 cm 
(BlattDecke140) und bei der Buche die Vegetati-
onsbedeckung am Boden (VegDecke). In allen Mo-
dellen war der BHDØ im Modell vertreten, jedoch 
immer relativ unbedeutend. Die nutzbare Feld-
kapazität (nFK) verblieb fast nie im finalen Mo-
dell, ausser bei «kleiner» Buchenverjüngung, und 
auch dort als unbedeutendste Variable. Obwohl 
Trockenheit für den Verjüngungserfolg limitierend 
ist (doBroWSki et al. 2015; moSer et al. 2015) erwies 
sich die nutzbare Feldkapazität allein, ohne Kom-
bination mit Niederschlägen, als ungeeigneter In-
dikator der Standorttrockenheit. Während unse-
ren Berechnungen waren landesweite Angaben zu 
Trockenheitsindikatoren (Kap. 2.2, Scherler et al. 
2016) noch nicht erhältlich.

Variablen verwendet. Für den Vergleich der LFI-Da-
ten mit den Modellen unter aktuellen Klima- und 
Strukturbedingungen wurden die Einflussstärken 
der einzelnen Variablen in den jeweiligen Model-
len bestimmt. Die Modellparameter wurden auf 
die ganze Schweiz in einem etwa 2 × 2,5-km-Ras-
ter angewandt (UTM-Koordinaten), was bedeu-
tet, dass pro Zelle Werte für einen oder mehrere 
LFI-Probekreise dargestellt sind. Für die meisten 
Simulationen wurden die Bestandesstruktur-Vari-
ablen auf Werte für geringe Beschattung, im Fol-
genden «halb  offener Kronenschluss», konstant 
gehalten, um das Verjüngungspotenzial als Ef-
fekte von Klima und Boden (also bei Annahme 
von möglichst optimalen Lichtbedingungen) im 
Raum sichtbar zu machen. Als Wert für einen halb  
offenen Kronenschluss wurde die Variable Blatt-
Decke140 = 40 % gesetzt. Weiter wurden folgende 
nicht klimatische Parameter je auf einem Niveau 
konstant gehalten, für welches grösste Verjün-
gungsdichten für die beiden Arten gefunden wur-
den: BHDØ = 60 bzw. 30 cm (Buchen bzw. Fichten), 
VegDecke = 20 % (beide Arten), BasenS = 100 bzw. 
20 % (Buchen bzw. Fichten). In so berechneten Ver-
jüngungskarten wurden sowohl heutige als auch 
zukünftige Klimabedingungen um 2050 und 2080 
berücksichtigt (A1B-Szenarien). 

Verjüngungsverbreitung Buche und Fichte

Verjüngung aktuell
Die modellierte Präsenz der Buchenverjüngung 
der «kleinen» und «grösseren» Jungpflanzen er-
zielte im fünffachen «split sample»-Test im Ver-
gleich mit der beobachteten Verjüngungspräsenz 
mittlere AUC-Werte von 0,834 (± 0,007) und 0,828 

Abbildung 3.3.3. Beobachtete und simulierte Präsenz (blau) und Absenz (gelb) der Verjüngung (binäre Variable) von Buchen (a, c, 
e, g) und Fichten (b, d, f, h), dargestellt in Zellen von etwa 2 × 2,5 km Grösse mit mindestens einem LFI-Probekreis (UTM-Koordina-
tensystem) unter heutigem Klima. Beobachtete Präsenz/Absenz von «kleinen» Jungpflanzen (10–39 cm; a, b); simulierte Präsenz/
Absenz von «kleinen» Jungpflanzen (10–39 cm) unter heute beobachteter Bestandesstruktur (c, d); simulierte Präsenz/Absenz von 
«kleinen» (10–39 cm; e, f) und «grösseren» (40–129 cm; g, h) Jungpflanzen bei halb offenem Kronenschluss und mittleren Werten 
der Strukturparameter. >
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Buche 10−39 cm − beobachtet (LFI)

Verjüngung
 vorhanden
 fehlt

Fichte 10−39 cm − beobachtet (LFI)

Buche 10−39 cm − heutige Bestandesstruktur Fichte 10−39 cm − heutige Bestandesstruktur

Buche 10−39 cm − halb offener Kronenschluss Fichte 10−39 cm − halb offener Kronenschluss

Buche 40−129 cm − halb offener Kronenschluss Fichte 40−129 cm − halb offener Kronenschluss

Simulierte Verjüngung
 vorhanden
 fehlt

e) f)

g) h)

a) b)

c) d)

50 km
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Die simulierten Karten stimmen mit den Kar-
ten der tatsächlich beobachteten Verjüngung von 
Buche und Fichte gemäss LFI-Daten (Präsenz/Ab-
senz pro Landschaftszelle mit mindestens einem 
LFI-Probekreis; Abb. 3.3.3 a,b vs. c,d) gut überein. 
Unter heutigen Klima- und Bestandesstruktur-Be-
dingungen sind Präsenzen von «kleinen» Buchen 
(10–39 cm) vor allem im Jura, in vielen Flächen des 
Mittellandes, entlang der grösseren Täler der nörd-
lichen Voralpen sowie in mittleren Lagen des Tess-
ins berechnet (Abb. 3.3.3 c), wobei einige Flächen 
der Modellberechnung im Mittelland und im Jura 
nicht deckungsgleich mit den LFI-Daten sind. Prä-
senzen von «kleinen» Fichten resultieren vor allem 
im Alpenraum und teils im Napfgebiet und in we-
nigen Mittelland- und Jura-Flächen (Abb. 3.3.3 d), 
wobei das Modell für «kleine» Fichten im Mittel-
land im Vergleich mit den LFI-Daten etwas weniger 
Verjüngungserfolg berechnet. Die Modellierungen 
für «grössere» Buchen- und Fichten-Jungpflanzen 
stimmen ebenfalls gut mit den Grundlagendaten 
überein (ohne Darstellung).

Verjüngung unter halb offenem Kronenschluss
Wird die Blattdichte (BlattDecke140) unter heuti-
gem Klima in der ganzen Schweiz auf einen mittle-
ren Wert (40 %) gesetzt, bei unveränderten nicht kli-
matischen Variablen (BHDØ, VegDecke und BasenS 
gemäss LFI), um so halb offenen Kronenschluss 
zu simulieren, ergibt sich ein homogeneres Bild. 
Nun sind «kleine» Buchen im ganzen Jura und im 
gesamten Mittelland präsent (Abb. 3.3.3 e). Für 
«kleine» Fichten ungeeignet sind in der Simula-
tion nur trockene, tief gelegene Lagen des Mittel-
landes, niedrige Juralagen sowie der Sottoceneri 
im Tessin; in allen anderen Gebieten sind «kleine» 
Fichten präsent (Abb. 3.3.3 f). Mit diesem halb offe-
nen Kronenschluss wird das aktuelle Verjüngungs-

potenzial nach beispielsweise einem Eingriff oder 
einer Störung dargestellt, was deutlich mit den 
Karten in den Abbildungen 3.3.3 a–d kontrastiert, 
wo das Ausbleiben der Verjüngung (Absenz) pri-
mär eine Folge von fehlendem Licht (gruBB 1977) 
in dichten Waldbeständen ist. Flächen, welche zum 
Beispiel für die Buche im Mittelland auch bei halb 
offenem Kronenschluss als ungeeignet für Verjün-
gung simuliert werden, dürften einen hohen Fich-
tenanteil aufweisen, welcher sich negativ auf die 
Buchenverjüngung auswirkt.

Für die «grösseren» Jungpflanzen resultiert 
ein ähnliches Verbreitungsbild wie für die «klei-
nen» Jungpflanzen. Für die Buche sind aber deut-
lich mehr Flächen als geeignet modelliert, insbe-
sondere in den höheren Lagen der Alpen (Abb. 
3.3.3 g). Interessant ist, dass die Verjüngung «grös-
serer» Buchen im Wallis viele Präsenzen aufweist – 
also auch an Orten, wo heute keine Samenbäume 
stehen –, die «kleinen» Buchen dagegen praktisch 
fehlen. Dies kommt wohl daher, dass die negativen 
Einflüsse der Trockenheit nicht ganz korrekt para-
metrisiert wurden. Als Begründung für die weiter 
verbreitete Buchenverjüngung «grösserer» Indivi-
duen dürfte die Lichtkonkurrenz «grösserer» Jung-
pflanzen bei geöffneter Krone geltend gemacht 
werden. Unter solchen Bedingungen sind wohl in 
einer Mehrheit der zugrunde liegenden LFI-Probe-
kreise nur «grössere» Jungpflanzen mit Höhen ab 
40 cm etabliert, insbesondere da «kleine» Pflanzen 
in nur einem Jahr den Höhenbereich von 10–39 
cm durchwachsen. Für Aussagen über die gene-
relle Verjüngungseignung scheint uns das Verbrei-
tungsmuster der «grösseren» Individuen aussa-
gekräftiger zu sein. Bei der Fichte ist die Anzahl 
von Flächen mit vorhandenen «grösseren» Jung-
pflanzen im Mittelland minim kleiner als jene für 
«kleine» Jungpflanzen (Abb. 3.3.3 h vs. f).

Abbildung 3.3.4. Simulierter Verjüngungserfolg als Mittelwert von drei Präsenz/Absenz-Modellen für ein «trockenes», «mittleres» 
und «feuchtes» Klimamodell des A1B-Szenarios für 2050 (a–d) und 2080 (e–h) für «kleine» (10–39 cm; a, b, e, f) und «grössere» 
(40–129 cm; c, d, g, h) Verjüngung von Buchen (a, c, e, g) und Fichten (b, d, f, h) bei halb offenem Kronenschluss. Die Farben sind 
analog zur Abb. 3.3.3 gewählt, können aber Zwischenwerte von blau (Präsenz) bis gelb (Absenz) einnehmen: hellblau (nicht sehr 
sichere Präsenz) oder grün (eher unsichere Präsenz).  >
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Buche 10−39 cm − 2050

e) f)

g) h)

a) b)

c) d)

Fichte 10−39 cm − 2050

Buche 40−129 cm − 2050 Fichte 40−129 cm − 2050

Buche 10−39 cm − 2080 Fichte 10−39 cm − 2080

Buche 40−129 cm − 2080 Fichte 40−129 cm − 2080

50 km

Simulierte Verjüngung  vorhanden
 eher vorhanden

 eher fehlend
 fehlt
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Die Fichtenverjüngung fehlt um 2080 bis in die 
obermontane Höhenstufe praktisch in der gesam-
ten Schweiz (Absenz), und in Föhntälern fehlt sie 
auch in höheren Lagen (Abb. 3.3.4 f und h). Prä-
senzen resultieren in den Alpen und in den höchst-
gelegenen Teilen des Juras, dies unabhängig von 
der Grösse der Jungpflanzen. Diese Simulations-
resultate decken sich recht gut mit jenen der Ver-
breitungsmodellierung in Kapitel 3.7 (zimmermann 
et al. 2016). Um 2080 wird die Art im Mittelland 
übereinstimmend als nicht mehr vorhanden (Ab-
senz) simuliert. In den Artverbreitungsmodellen 
fehlt die Fichte bereits um 2050 am Jurasüdfuss 
sowie im Mittelland, und genau in diesen Regio-
nen resultieren ähnlich viele oder gar mehr Ab-
senzen für die Verjüngung. Auch die starke Prä-
senz im ganzen Alpenraum – sowohl um 2050 als 
auch um 2080 – in den Verbreitungsmodellen des 
Kapitels 3.7 (zimmermann et al. 2016) gleichen den 
Resultaten der Verjüngungsmodelle stark. Kleine 
Unterschiede finden sich im Allgemeinen im Jura, 
wo die Verjüngungsmodelle weniger Präsenzen als 
die Modelle der Arten im Adultstadium anzeigen.

Modell und Realität

Die Modellresultate der Verjüngung unter aktuel-
lem Klima stimmen mit AUC-Werten zwischen 0,80 
und 0,83 überzeugend gut mit den zugrunde lie-
genden Verjüngungs- und Strukturdaten aus den 
Landesforstinventaren 2 bis 4 überein. Werden 
die Modelle mit Werten der mittleren Klimaszena-
rien für 2050 und 2080 gerechnet, resultieren für 
junge Fichten für beide Grössenklassen Absenzen 
in den Tieflagen der gesamten Schweiz und in den 
nordalpinen Föhntälern. Bis 2080 reichen die Ab-
senzen bis zur ober- beziehungsweise hochmon-
tanen Höhenstufe. Aber auch die Präsenz der Bu-
che nimmt unterhalb von 600 bis 800 m ü. M. ab, 
während durchgehende Präsenzen erst in höheren 
Lagen zu finden sind.  

Präsenzen und Absenzen bedeuten, dass die 
Faktorenkombination für die Fichten- oder Buchen-

Verjüngung im Klimawandel
Für die Berücksichtigung von zukünftigen Klimabe-
dingungen um 2050 (Abb. 3.3.4 a–d) und um 2080 
(Abb.  3.3.4 e–h) wurden die Resultate aus drei 
Präsenz/Absenz-Modellen für die A1B-Szenarien 
«trocken», «mittel» und «feucht» für «kleine» und 
«grössere» Jungpflanzen gemittelt und im Folgen-
den als Verjüngungserfolg bezeichnet. Aus diesem 
Grund ist ein Vergleich der Einflussfaktoren (Vor-
zeichen, Einflussgrösse) nicht möglich. 

Bis 2050 verändert sich die Verjüngungssitua-
tion im Mittelland nur wenig gegenüber dem heu-
tigen Klima, doch werden höher gelegene Flächen 
zunehmend geeignet für Verjüngung. Für die Bu-
che verringert sich der Verjüngungserfolg im Mit-
telland zum Teil regional, für die Fichte nimmt er 
deutlich ab (Absenzen in Abb. 3.3.4 b und d). Im 
Tessin herrscht ein starker Kontrast zwischen «klei-
ner» Buchenverjüngung (nur Absenz) und «grös-
serer» Verjüngung (praktisch überall Präsenz). Die 
zentralalpinen Täler Wallis und Engadin werden 
teilweise als buchenfähig simuliert. 

Im Jahr 2080 werden gemäss der vorliegen-
den Modell-Resultate «kleine» Jungpflanzen von 
Fichte und Buche im Mittelland und den unter-
montanen Lagen der Voralpen nicht mehr vor-
handen sein (Absenz). Während «kleine» Buchen 
um 2080 nur noch im westlichen Jura und ab der 
obermontanen Zone der Voralpen verbreitet prä-
sent sind, berechnet das Modell noch viel Prä-
senz für «grössere» Buchen, vom Mittelland bis 
in subalpine Lagen (Abb. 3.3.4 e und g). Aber es 
fällt auf, dass die Präsenz «grösserer» Jungpflan-
zen der Buche in den Tieflagen des Mittellandes 
nicht mehr deutlich (eher vorhanden, eher feh-
lend) prognostiziert ist. Die Modelle berechnen 
häufig Präsenzen der Buche in den Zentralalpen. 
Die Resultate der Verjüngungsverbreitung stim-
men relativ gut mit der Simulation der Verbrei-
tungspotenziale dieser Art im adulten Stadium 
überein (Kap. 3.7, zimmermann et  al. 2016). So 
sind demgemäss die Buchen in den Nordalpen 
um 2080 noch weit verbreitet, im Mittelland hin-
gegen deutlich seltener.
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zeigten. Angestammte Baumpopulationen dürf-
ten trotz stark veränderten klimatischen Bedingun-
gen an Orten mit guter Wasserversorgung weiter-
hin gedeihen (Wohlgemuth und rigling 2014). Bei 
wärmerem Klima dürften infolge der landesweit 
grossen Standortvielfalt auch kleine Fichtenpo-
pulationen in Tieflagen sehr lokal erhalten blei-
ben. Die Bedeutung von lokalen Gunstgebieten 
wird durch neue Untersuchungen im Westen der 
USA hervorgehoben (Serradiaz et al. 2016). Für 
die Waldwirtschaft werden solche Refugien zwar 
eher belanglos sein, doch relativiert die kleinräum-
liche Standortvielfalt das Risiko, dass Baumarten 
infolge des Klimawandels regional aussterben.

Störungen und Verjüngung

Im Rahmen des Klimawandels wird das Wald-
brandrisiko zunehmen (Kap. 3.8, Pezzatti et  al. 
2016) und das Windwurfrisiko kaum abnehmen 
(CH2011 2011; Seidl et  al. 2014). Auf Waldbrand-
flächen in den Zentralalpen ist mit deutlich ver-
stärkter Verjüngungsverzögerung zu rechnen, wie 
dies bereits moSer et  al. (2010) für die unterste 
Zone des Waldbrandgebiets von Leuk festgestellt 
haben. Während in kleinflächigen Bestandesöff-
nungen, beispielsweise infolge von Streuschäden 
nach Windwurf, nach wie vor direkter Einwuchs 
von Baumarten des Nachbarbestands stattfinden 
dürfte (kramer et al. 2014), muss auf grossen, ver-
brannten oder windgeworfenen und nachträg-
lich geernteten Flächen mit markanten Änderun-
gen der Baumartenzusammensetzung gerechnet 
werden (White und JentSch 2001). Pionierarten 
sind nicht nur wegen der raschen Windausbrei-
tung im Vorteil, sie dürften gegenüber den Haupt-
baumarten auch von längeren Vegetationszeiten 
und der zusehends schwächeren Winterruhe in 
wärmer werdenden Wintermonaten profitieren 
(lauBe et al. 2014). Waldbrände dürften sich stär-
ker auf eine Veränderung der Artenzusammenset-
zung auswirken als Windwürfe (Schumacher und 
Bugmann 2006). Bei all diesen Überlegungen ist 

verjüngung statistisch passend oder unpassend 
ist. Individuen, die an Orten gepflanzt sind, die das 
Modell als ungünstig taxiert, können aber durch 
Pflege gefördert oder erhalten werden. 

Veränderung der Verjüngungsnische in Raum und 
Zeit

Als Folge der saisonalen Verschiebung der Nieder-
schläge (CH2011 2011) wird Trockenheit während 
der Vegetationszeit in Tieflagen häufiger auftre-
ten. Junge Fichten in Waldöffnungen werden da-
durch stärker limitiert sein als junge Buchen, die 
rascher Wurzeln entwickeln und deshalb der ober-
flächlichen Wasserarmut entgehen können. Sofern 
im Mittelland noch Fichtenpopulationen erhalten 
bleiben, wird die Verjüngung nur noch in den we-
nigen Jahren mit klimatisch besonders günstigen 
Bedingungen (Savage et al. 2013) oder lokal expo-
sitionsbedingt an kühleren Orten (Brang 1998) auf-
kommen. Angesichts der geringen Konkurrenzkraft 
von Fichten in Laubwäldern (z. B. Wohlgemuth 
und kramer 2015) wird aber die Verjüngung, die 
nur während feuchter beziehungsweise geeigne-
ter Jahre stattfindet (Pulsverjüngung), nicht für sta-
bile Populationen ausreichen. Ohne gezielte För-
derung, wie dies bereits heute der Fall ist, wird die 
Fichte in Tieflagen kaum noch aufkommen, wenn 
das prognostizierte wärmere Klima eintritt. Im 
Gegensatz zur Fichtenverjüngung ist die Buchen-
verjüngung auch um 2050 noch weit verbreitet 
zu erwarten. Weitere 30 Jahre später (2080) dürf-
ten auch «kleine» Buchen von den Tief- bis zu den 
Montanlagen einen schweren Stand haben, und 
nur «grössere» Jungpflanzen trotzen dem Klima 
im Mittelland. 

Die hier präsentierten Modelle zeigen Resul-
tate, die als Reaktion auf eine mittlere Klimahülle 
in einer Landschaftszelle von etwa 2 × 2,5 km zu 
verstehen sind. Was aber bedeutet dies für ein-
zelne Bestände? In einer topografisch diversen 
Landschaft gibt es Ausweichmöglichkeiten für 
eine Ansiedlung in einer wärmeren Umwelt, was 
Scherrer und körner (2011) für Alpenpflanzen 
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heute bereits trockene Bedingungen herrschen, ist 
die verstärkte Förderung geeigneter Baumarten 
wie der Eichen naheliegend.

Förderung der Verjüngung 

Die Eichen – je nach Standort Stiel- (Q. robur), 
Trauben- (Q. petraea) oder Flaumeiche (Q. pub-
escens) – werden generell als bestgeeignete ein-
heimische Zukunftsbaumart in den Tieflagen der 
Schweiz angesehen (zimmermann et al. 2006; Kap. 
3.7, zimmermann et al. 2016). Solange die Buche auf 
den im Mittelland weit verbreiteten frischen, gut 
mit Wasser versorgten Böden vorherrscht, wird 
sich die Eiche aber infolge des starken Konkur-
renzdrucks (otto et al. 2009) natürlicherweise nicht 
durchsetzen können. Auch in Modellstudien mit 
«ForClim» spielt die Eiche im Mittelland bei rund 
4 °C wärmeren Temperaturen keine dominante 
Rolle (Bugmann 1999; Wohlgemuth et al. 2006). 
Im Rahmen der Samenausbreitung durch Vögel 
sind der Eiche zwar kaum Grenzen in der Ausbrei-
tungsdistanz gesetzt, doch wirken Schatten und 
Wildverbiss im Jugendstadium stark limitierend 
(kuPFerSchmid et al. 2015; nuSSBaumer und Wohl
gemuth 2016). Für einen grösseren Eichenanteil in 
den nächsten Jahrzehnten muss also wohl aktiv 
gesorgt werden.

Von verschiedener Seite wird vorgeschlagen, 
die Artenzusammensetzung von Beständen durch 
Einbringen von trockenresistenteren Herkünften 
oder von Gastbaumarten aktiv zu verändern (z. B. 
Brang et al. 2014; léveSque et al. 2015; Kap. 5.3, 
Brang et  al. 2016). Mediterrane Herkünfte von 
Wald- und Schwarzföhre können in der Phase der 
Verjüngung gegenüber den autochthonen Wald-
föhren bezüglich Trockenresistenz durchaus überle-
gen (richter et al. 2012) oder bezüglich Frosthärte 
ebenbürtig sein (BachoFen et al. 2016). Neuste Un-
tersuchungen von Waldföhren unter Trockenstress 
belegen allerdings eine erstaunliche Anpassung 
an wiederholte Austrocknung (BachoFen et al. in 
Vorb.). Was sich an Jungpflanzen beobachten lässt, 

zu berücksichtigen, dass grosse Schadenflächen 
mit einem Potenzial für starke Waldveränderun-
gen nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche des 
Waldes ausmachen (SchüePP et al. 1994; Wohlge
muth et al. 2015).

Bestandesstruktur und Verjüngung

Jede Baumart profitiert während ihres Aufwuch-
ses von Licht. Dies gilt sowohl für Pionierarten 
als auch für die schattenertragenden Buche und 
Tanne. Bestandesöffnungen führen zum raschen 
Aufwuchs der bereits etablierten jungen Bäume, 
aber ebenso zur starken Erwärmung im Vergleich 
zum Binnenklima im Wald (von arX et al. 2013). 
Dadurch nimmt die Gefahr der vorübergehenden 
Austrocknung insbesondere während der Keim- 
und der Anwuchsphase zu. Viele Prinzipien der 
naturnahen Waldbewirtschaftung wie die Vermei-
dung von Kahlhieb eignen sich, Wälder dem än-
dernden Klima anzupassen (Brang et  al. 2014). 
Ähnliche Ziele mit einer noch stärkeren Forderung 
nach einer möglichst kontinuierlich geschlossenen 
Krone verfolgt das Dauerwaldkonzept (z. B. Pomme
rening und murPhy 2004; huth und Wagner 2013). 

In einem Essay über «Anpassungmassnah-
men der Forstwirtschaft» im Klimawandel schätzt 
kölling (2012), dass in 75 Prozent der Wälder Bay-
erns bei gleichbleibender Bewirtschaftung kein 
Waldumbau nötig ist, da die Baumartenzusam-
mensetzung zukunftsfähig sei. Für 25 Prozent der 
Waldfläche fordert er einen aktiven Waldumbau 
(basierend auf Modellberechnungen; kölling et al. 
2010), der insbesondere durch das Einbringen 
neuer Baumarten geschehen und das Mischungs-
prinzip befolgen soll. So können Missgriffe bei der 
Baumartenwahl abgemildert und durch nachträgli-
che Pflegehiebe Korrekturen herbeigeführt werden. 

Um die Waldleistungen im Klimawandel zu 
erhalten, kann die Verjüngung von gewünschten 
Baumarten optimiert und unterstützt werden. In 
Tieflagen des Mittellandes, des Rhein- und des 
Rhonetals und entlang der südlichen Jurakette, wo 
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mungs- und Anwuchsphase sind die Bäume art-
typisch am stärksten durch Frost und Trockenheit 
limitiert. Oder ist es die langsame Samenausbrei-
tung, welche hier eine Grenze setzt? 

Hinweise auf eine Limitierung der Samenver-
fügbarkeit unserer Hauptbaumarten sind uns bisher 
nicht bekannt. Bei zehn untersuchten Laubbaum-
arten am Rand ihrer Höhenverbreitung wuchsen 
kleine Individuen durchschnittlich 73 m höher als 
die höchstgelegenen adulten potenziellen Samen-
bäume (vitaSSe et al. 2012). Baumarten sind also 
auf Wanderschaft, doch die Etablierung unter har-
schen Bedingungen erfolgt viel langsamer als in 
Lagen, welche für das Baumwachstum günstiger 
sind (gehrigFaSel et al. 2007). Im Gegensatz dazu 
geben Verjüngungsdaten des Landesforstinventars 
kaum Hinweise darüber, dass Jungpflanzen ver-
schiedener Baumarten an ihrer unteren Höhenver-
breitung Terrain freigeben (Abb. 3.3.1). Die Wälder 
in der Schweiz verjüngen sich heute überwiegend 
natürlich nach Nutzungen oder nach Extremereig-
nissen. Dabei spielen die Samenbäume am Rand 
der Waldöffnung eine zentrale Rolle. 

Aus bisherigen Erfahrungen und in Anlehnung 
an zum Beispiel corlett und WeStcott (2013) ver-
muten wir, dass die Baumarten nur langsam wan-
dern werden. Gründe dafür sind die limitierte Aus-
breitungsdistanz der Samen und interspezifische 
Konkurrenz durch Holz- und Krautpflanzen wäh-
rend der Etablierung. Geeignete Keim- und An-
wuchsbedingungen werden infolge häufiger auf-
tretender Trockenheit in den Tieflagen abnehmen 
und besonders in grossflächigen Waldöffnungen 
die Waldverjüngung verzögern. Insgesamt leiten 
wir daher einen grossen Gestaltungsraum für den 
Waldbau ab.

Schlussfolgerungen

Im Rahmen eines mittleren Emissionsszenarios 
A1B verschieben sich die Verjüngungsnischen für 
Buche und Fichte deutlich in höhere Lagen, was 
bedeutet, dass die Buche und Fichte sich in Tiefla-

könnte sich im Zuge häufiger werdender Sommer-
trockenheit auch bei älteren Bäumen zeigen: eine 
Anpassung der Waldbäume und insbesondere der 
jüngeren Individuen an wiederholt niederschlags-
arme Jahre durch Reduktion des Wachstums. Dies 
würde bedeuten, dass Bäume oder Bestände in-
folge komplexer Interaktionen von Trockenheit und 
Wärme weniger stark (zu)wachsen, aber nicht ab-
sterben (z. B. rigling et al. 2012). Zusammenbrü-
che ganzer Bestände, wie sie heute von verschie-
denen Autoren als Folge von lang anhaltenden 
Hitzephasen in der Vegetationszeit in Zukunft er-
wartet werden (allen et al. 2010; mcdoWell et al. 
2016), lassen in der Schweiz noch auf sich warten, 
wie der Blick zurück in Waldschadensituation der 
letzten Jahrzehnte zeigt (Wohlgemuth et al. 2015).

Verjüngung als Nadelöhr der Artverbreitung?

Unsere Simulationsergebnisse deuten bis zum 
Jahr 2080 ein verbreitetes Fehlen «kleiner» Fich-
ten (10–39 cm) im Mittelland, im Jura und entlang 
der Alpen bis in obermontane Gebiete an, ebenso 
ein überwiegendes Ausbleiben von Fichte und Bu-
che in den nordalpinen Föhntälern. Im Mittelland 
sind auch beträchtliche Absenzen für die Buche 
berechnet. Die Muster sind in sich plausibel, doch 
fällt es schwer, sich vorzustellen, dass dies unter 
dem erwarteten Klima bereits in 35 beziehungs-
wiese 65 Jahren der Fall sein wird. Uns fehlt hierzu 
die Anschauung aus aktuellen Beispielen rascher 
und bleibender Waldveränderung durch klimabe-
dingte Stresssituationen. Hinweise auf eine ge-
hemmte Verjüngung an wärmsten Lagen im Wallis 
gibt es (z. B. Waldföhre; moSer et al. 2010; rigling 
et  al. 2013), doch bleiben die Gründe ohne ge-
naue Untersuchungen oft ungewiss. Welche real 
ablaufenden Prozesse würden zu einem rasanten 
und nicht umkehrbaren Wandel der Waldvegeta-
tion führen? Sind Prozesse von der Ansamung bis 
zum Aufwuchs das Nadelöhr der Waldkontinuität 
beziehungsweise die Schaltstelle für eine verän-
derte Baumartenzusammensetzung? In der Ansa-
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