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Abstract  

Carbon dioxide (CO2) is considered the most important anthropogenic green house gas, 

but the terrestrial CO2 cycle is not fully understood so far. Consequently, the potential 

response of ecosystems to climate change remains an important uncertainty in future 

model predictions. Recent studies on the CO2 cycle yield controversial results, 

indicating a highly variable response of ecosystems to changing environmental 

conditions. The lack of a process-based understanding of the carbon cycle hampers the 

interpretation of obtained results and consequently also the development of possible 

adaptation and management strategies. Long-term CO2 exchange measurements or 

experimental studies are therefore essential to improve the understanding of the 

terrestrial carbon cycle, in order to use this knowledge to cope with the consequences 

of changing climate and the possible feedback of ecosystems.  

This thesis comprises several years of continuous CO2 exchange measurements of two 

different mountain forest ecosystems that are representative for the Swiss Alps: (1) five 

years at the Lägeren, a montane mixed, deciduous dominated forest in the Swiss Jura, 

and (2) thirteen years at the Seehornwald Davos, a subalpine coniferous forest in the 

Eastern Alps. Ecosystem CO2 exchange was measured by the eddy-covariance (EC) 

method. Complementary to this, tree and soil physiological measurements were 

conducted. We strived to apply the EC method on mountainous terrain and estimate 

reliable CO2 budgets for these mountain forest ecosystems. By linking EC data to 

measured environmental variables and individual component fluxes, we aimed to get a 

deeper insight into the processes relevant for mountain forest CO2 exchange. 

EC flux measurements on mountainous terrain are supposed to be especially affected 

by advection. Advection is the non-turbulent transport of a trace gas, such as CO2, that 

is not captured by EC and thus an important missing component within the CO2 budget 

calculation. Supplementary measurements revealed advection to be present at both 

sites: At the Lägeren, located on a steep slope, drainage flow during night was most 

prominent, at the Davos forest, located in a saddle formation, horizontal advection was 

insignificant, but vertical advection was more distinct. EC data that were subsequently 

corrected for advection coincided with biomass inventory data and soil respiration 

chamber measurements. Thus, with consideration of and correction for site-specific 

characteristics, such as advection, it was possible to yield reliable estimates of CO2 

budgets also on non-ideal terrain.  

CO2 budgets of both forest sites were comparable to other European forest ecosystems, 

with a higher net uptake at the Lägeren (2005-2009: mean 436 gC m-2y-1) than at the 

Davos forest (2005-2009: mean 154 gC m-2y-1). While net uptake of the Davos forest 
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was limited by low temperatures, trees at the Lägeren could fully explore the incoming 

radiation. Thus, highest assimilation rates were achieved during summer months at the 

Lägeren, whereas the Davos forest showed highest activity during spring. The inter-

annual variability of the net CO2 ecosystem exchange (NEE) of the Davos forest 

showed a higher dependency to previous year climate conditions, than to those of the 

current year. Highest explanatory value had the amount of the previous year winter 

precipitation (adj. R2=0.65, p<0.0001). Therefore, predicted future climate conditions 

with changes in snow- and water budgets will most likely heavily affect the CO2 cycle 

of the Davos forest.  

Trees were the most dominant forest component controlling the dynamics of the annual 

net uptake. Thus, annual soil respiration was of similar magnitude at both sites and 

differences in NEE could mainly be attributed to the higher tree activity at the Lägeren, 

most likely due to their younger age and more favorable growing conditions. Also, 

seasonal, and daily tree dynamics, such as stem radius changes and stem respiration, 

were closely linked to NEE and ecosystem respiration (TER). Internal stem CO2 

concentrations, which could be interpreted as a measure for stem respiration, showed a 

high seasonality. The relationship of stem CO2 concentrations to TER indicated a 

temporal differentiation of tree growth processes. A high correlation of stem CO2 

concentrations to soil respiration confirmed a close soil-plant interaction.  

The presented data highlight the large potential of mountain forest ecosystems to act as 

significant CO2 sinks, but also reveal their sensitivity to external disturbances that 

might easily disturb the existent CO2 balance. The results of this thesis emphasize the 

need to explicitly include mountain forest ecosystems and their climate sensitive 

responses to environmental drivers into large-scale model calculations.  
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Zusammenfassung  

Kohlendioxid (CO2) wird als das wichtigste anthropogene Treibhausgas angesehen, der 

terrestrische CO2-Kreislauf ist allerdings noch immer nicht vollständig erfasst. Die 

potentielle Reaktion von Ökosystemen auf den Klimawandel stellt eine bedeutende 

Unsicherheit in der Modellierung von Zukunftsprognosen dar. Aktuelle Studien über 

den CO2-Kreislauf liefern kontroverse Ergebnisse, was auf eine sehr variable Reaktion 

von Ökosystemen auf sich ändernde Umweltbedingungen hindeutet. Das fehlende 

prozessbasierte Verständnis des CO2-Kreislaufs erschwert allerdings die Interpretation 

der Ergebnisse erheblich und in Folge dessen auch die Herleitung von möglichen 

Adaptions- und Management-Strategien. Langzeit CO2-Fluss Messungen und 

experimentelle Studien sind daher wesentlich für ein verbessertes Verständnis des 

terrestrischen CO2-Kreislaufes, um mit diesem Wissen die Auswirkungen des 

Klimawandels und mögliche Rückkopplungen von Ökosystemen bewältigen zu 

können.    

Die vorliegende Arbeit umfasst mehrere Jahre von kontinuierlichen CO2-Fluss-

Messungen in zwei unterschiedlichen Bergwald-Ökosystemen, die repräsentativ für 

den Schweizer Alpenraum sind: (1) fünf Jahre an der Lägeren, ein montaner, von 

Laubbäumen dominierter Mischwald im Schweizer Jura, und (2) dreizehn Jahre in dem 

Seehornwald Davos, einem subalpinen Nadelwald in den Ost-Alpen. CO2-Flüsse auf 

Ökosystem-Ebene wurden mit der Eddy-Kovarianz-Methode (EC) gemessen. 

Ergänzend dazu wurden physiologische Messungen an Bäumen und Boden 

durchgeführt. Unser Ziel war es EC-Messungen in bergigem Gelände anzuwenden und 

zuverlässige CO2-Budgets der Bergwald-Ökosysteme abzuschätzen. Durch die 

Verknüpfung der EC-Daten mit gemessenen abiotischen Variablen und CO2-Flüssen 

von individuellen Ökosystem-Komponenten erhofften wir einen tieferen Einblick in die 

Prozesse, die relevant für den CO2 Fluss in Bergwäldern sind, zu bekommen  

In bergigem Gelände sind EC-Messungen vermutlich besonders stark von Advektion 

beeinflusst. Advektion ist der gerichtete (nicht turbulente) Transport von Spurengasen, 

wie beispielsweise CO2, welcher von den EC-Messungen nicht erfasst wird und damit 

eine wichtige Komponente in Budgetkalkulationen fehlt. Zusätzliche Messungen 

zeigten, dass Advektion an beiden Standorten auftrat: Im Wald an der Lägeren, welcher 

sich an einem steilen Hang befindet, waren nächtliche Hangabwinde dominierend. Im 

Davoser Wald, der in einem Geländesattel liegt, war die horizontale Advektion sehr 

gering, aber die vertikale Advektion ausgeprägter. EC-Daten, die nachträglich für 

Advektion korrigiert wurden, deckten sich mit Biomasse-Inventar-Kalkulationen und 

mit Bodenrespirations-Kammermessungen. Unter der Berücksichtigung und 

entsprechenden Korrektur von standortspezifischen Charakteristiken, wie 
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beispielsweise Advektion, konnten wir auch für nicht ideales Gelände betreffend der 

EC-Methode zuverlässige CO2 Budgets abschätzen.  

Die CO2-Budgets beider Wälder waren mit anderen europäischen Wald-Ökosystemen 

vergleichbar, mit einer höheren Netto-Aufnahmerate an der Lägeren (2005-2009: im 

Mittel 436 g C m-2 a-1) als in Davos (2005-2009: im Mittel 154 g C m-2 a-1). Während 

die Netto-Aufnahme in Davos durch die dort herrschenden tiefen Temperaturen 

limitiert wurde, konnten die Bäume an der Lägeren die einfallende Strahlung voll 

ausnutzen. Daher wurden an der Lägeren maximale Assimilationsraten während der 

Sommermonate erzielt, wogegen der Davoser Wald im Frühling höchste Aktivität 

zeigte. Die inter-annuelle Variabilität der Netto-CO2-Aufnahme (NEE) in Davos zeigte 

eine hohe Abhängigkeit vor allem zu Klimabedingungen des vorangegangenen Jahres, 

und weniger zu denen des aktuellen Jahres. Höchsten Erklärungswert für die inter-

annuellen Schwankungen hatte der Winterniederschlag des vorangegangen Jahres (adj. 

R2=0.65, p<0.0001). Daher werden prognostizierte zukünftige Klimabedingungen mit 

Veränderungen des Schnee- und Wasserhaushalts den CO2-Kreislauf des Davoser 

Waldes höchstwahrscheinlich stark beeinflussen.  

Die Bäume waren die dominierende Komponente, die die jährliche NEE der Wälder 

steuerte. Die jährliche Bodenrespiration war sehr ähnlich in beiden Wäldern und 

Unterschiede in NEE konnte vor allem der höheren Aktivität der Bäume an der 

Lägeren, wahrscheinlich aufgrund ihres jüngeren Alters und den besseren 

Wachstumsbedingungen, zugeschrieben werden. Auch die saisonale und tageszeitliche 

Dynamik der Bäume, wie beispielsweise Stammradiusänderungen oder 

Stammrespiration, war sehr eng mit NEE und der Ökosystem-Respiration korreliert. 

Gemessene interne Stamm-CO2-Konzentrationen, die als Stammrespiration interpretiert 

werden konnten, wiesen eine sehr hohe Saisonalität auf. Die Relation von Stamm-CO2-

Konzentrationen zu Ökosystem-Respiration deutete auf eine zeitliche Differenzierung 

von Baumwachstumsprozessen hin. Zudem, bestätigte die sehr hohe Korrelation von 

Stamm-CO2-Konzentrationen zu Bodenrespirationsraten das Vorhandensein einer sehr 

engen Interaktion zwischen der Boden- und Pflanzen-Komponente.    

Die hier präsentierten Daten stellen das grosse Potential von Bergwald-Ökosystemen 

heraus als signifikante CO2-Senken zu fungieren, aber verdeutlichen auch ihre 

Sensitivität gegen äussere Einflüsse, die das vorhandene CO2-Gleichgewicht leicht 

stören könnten. Die Ergebnisse heben die Notwendigkeit hervor, Bergwald-

Ökosysteme und ihre klimasensitiven Reaktionen in grossräumige Modelle explizit zu 

integrieren. 

 

 


