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Summary 1 

Summary 
 
Traditional agriculture and forestry are no longer economically viable in many mountain 

regions in Western Europe. As a result, ecosystems that were managed for centuries 

become less intensively used or completely abandoned. This leads to increases in the 

percentage of forested areas as former agricultural land becomes reforested, and to 

secondary forest succession in no longer managed stands. 

Since these mountain regions were managed for centuries, little is known on how forested 

ecosystems will develop after ceasing management. Thus, the interest in understanding 

and predicting secondary successional patterns and processes in these systems increased 

considerably over the last two decades. The Swiss National Park (SNP) is one of the few 

mountain areas in Western Europe that was not influenced directly by humans during 

most of the 20th century, and therefore it offers the opportunity to study the processes 

outlined above. The objectives of this thesis were to investigate 1) how the Park’s forests 

developed during the last century while focusing on changes in i) tree composition, ii) 

forest structure and iii) above- and belowground biomass, carbon (C) and nutrient pools, 

and 2) how long the observed processes will likely take. 

Section I of this thesis was dedicated to the development of forest composition and 

structure. In a first step, long-term empirical data (1957 to 2001/02) of selected forest 

stands were compared in order to investigate changes in forest composition (Paper I). The 

relative importance of mountain pine (Pinus montana Miller) trees (> 130 cm tall) 

decreased (75 to 46%), while the one of Swiss stone pine (Pinus cembra L.), European 

larch (Larix decidua Miller), Norway spruce (Picea abies (L.) Karst and Scots pine 

(Pinus sylvestris L.) increased over the 45 years of observation. A similar development 

was found for tree saplings (21 – 130 cm tall). The observed changes indicated that 

considerable successional shifts are taking place in the stands studied. To analyse these 

changes in greater detail and to determine which forest types likely can be found during 

succession, time-series analyses, space-for-time substitution and multivariate methods 

(PCoA, minimum spanning tree analysis) were used in a second step (Paper II). The 

results showed that forest succession in the SNP is dominated by three major forest types: 

An early-successional mountain pine stage is replaced by a mid-successional mixed 
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species stage (mountain pine, stone pine, larch, Norway spruce, Scots pine), which in turn 

is replaced by a stage dominated by Swiss stone pine / European larch in late-succession.  

The delineation of the different stand types was used in a third step to analyse stand 

structural changes. Paper III assessed this using empirical long-term data (1957 – 

2001/02): After a stand initiation phase, stand dynamics are controlled by self-thinning 

processes, which are replaced by vertical/horizontal stratification. During this 

development, shade-intolerant mountain pine gradually becomes replaced by shade-

tolerant species, leading to an increase in non-standing dead wood biomass (t/ha) and a 

decrease in standing dead wood density (stems/ha). 

Based upon the delineation of dominating forest types during succession, space-for-time 

substitution was used again in Section II to investigate changes in above- and 

belowground C and nutrient pools following land use change. As Paper IV shows, 

nutrient pools decreased during the transition from grassland to forest, and during 

secondary forest succession. Aboveground C pools were found to increase continuously. 

Mineral soil C pools remained unchanged during transition from pasture to forest, but 

decreased during secondary succession, contrasting the currently prevailing opinion that 

assumes the opposite development. These findings were closely related to changes in 

understory vegetation composition, in particular to changes in ericaceous shrub cover, 

which increased during re-forestation, but decreased during secondary forest succession. 

Litter from ericaceous shrubs decomposes very slowly (high phenol and lignin content, 

low nitrogen content) and therefore provides high amounts of recalcitrant C to the mineral 

soil. The observed changes in understory species composition likely are responsible for 

the observed changes in mineral soil biomass and C pools. Overall, the decrease in 

mineral soil biomass and C offset the aboveground gains, leading to unchanged 

ecosystem biomass and C pools during forest succession. Thus, within the SNP, only 

pasture to forest succession can be considered a C sink, while secondary forest succession 

is neither a sink nor a source. 

Since red wood ants (Formica rufa group) retrieve large amounts of forest floor to build 

their nests, they could have a strong impact on belowground C pools during forest 

succession (Paper V). Carbon pools stored in ant mounds were highest in the late-

successional forests, but they were not able to significantly alter total belowground C 

budgets. 
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As a final part of this thesis, the time frame for the changes described above was 

estimated (Section III). This was done by simulating vegetation development with three 

models of conceptually different background (Paper VIII): i) a forest gap model (Paper 

VI), ii) a Markov chain model (Paper VII), and iii) a minimum spanning tree model 

(Paper II). Starting with a 95 to 125 year old mountain pine forest, all three models 

predicted a similar time frame of 500 to 550 years to the late-successional stage that is 

composed of stone pine/larch. 
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Zusammenfassung 
 
Die traditionelle land- und forstwirtschaftliche Nutzung der Landschaft ist in vielen 

Gebirgsregionen Westeuropas nicht mehr rentabel und damit langfristig mit grosser 

Wahrscheinlichkeit nicht mehr überlebensfähig. Viele durch jahrhundertlange 

traditionelle Nutzung entstandene Ökosysteme werden deshalb in Zukunft weniger 

intensiv oder überhaupt nicht mehr bewirtschaftet werden. Diese Entwicklung wird 

einerseits infolge Wiederbewaldung von aufgelassenem Landwirtschaftsland zu 

steigenden Waldanteilen und andererseits zu sekundärer Sukzession in nicht mehr 

genutzten Wäldern führen. 

 
Gerade weil die meisten Gebirgsregionen über Jahrhunderte wirtschaftlich genutzt 

wurden, ist kaum bekannt wie sich beispielsweise Gebirgswald - Ökosyteme nach 

Nutzungsaufgabe entwickeln werden. In den vergangenen Jahrzehnten stieg infolge der 

einsetzenden Nutzungsaufgabe das Interesse, die sekundären Sukzessionsprozesse in 

Gebirgswäldern zu verstehen bzw. zu prognostizieren. Der Schweizerische Nationalpark 

(SNP) ist eine der wenigen Gebirgsregionen Westeuropas, welche während des ganzen 

20. Jahrhunderts nicht direkt durch den Menschen beeinflusst wurde. Der Park eignet sich 

deshalb besonders gut, um die erwähnten Sukzessionsprozesse zu analysieren. Die Ziele 

dieser Arbeit waren zu untersuchen 1) wie sich die Wälder im SNP in den vergangenen 

Jahrzehnten bezüglich i) Bestandszusammensetzung, ii) Bestandesstruktur, und iii) ober- 

und unterirdischer Biomasse, Kohlenstoff (C)- und Nährstoffpools entwickelt haben und 

2) in welchen Zeiträumen die beobachteten Entwickungen ablaufen dürften. 

 
Im ersten Teil dieser Arbeit wurde die Entwicklung der Bestandeszusammensetzung und 

-struktur mittels empirischen Zeitreihendaten (1957 bis 2001/02) aus ausgewählten 

Waldtypen untersucht. Die Baumarten-Zusammensetzung veränderte sich in der 45-

jährigen Beobachtungsperiode deutlich (Artikel I): Die relative Bedeutung der Bergföhre 

(Pinus montana Miller) sank bei Bäumen > 130 cm Höhe von 75% auf 46%, während 

diejenige der Arve (Pinus cembra L.), der Lärche (Larix decidua Miller), der Fichte 

(Picea abies (L.) Karst) und der Waldföhre (Pinus sylvestris L.) zunahm. Die selbe 

Entwicklung wurde auch bei den Jungbäumen (21 - 130 cm Höhe) festgestellt. Diese 

beobachteten Veränderungen zeigten, dass in den untersuchten Beständen bedeutende 
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Sukzessionsprozesse ablaufen dürften. Um diese vermuteten Prozesse detailliert studieren 

und darstellen zu können, wurden Methoden der Zeitreihen-Analyse, “space for time 

substitution” und der multivariaten Statistik (PcoA, “minimum spanning tree”) verwendet 

(Artikel II). Die Untersuchungen zeigten, dass die Waldsukzession im SNP von drei 

Waldtypen dominiert wird: In einer frühen Sukzessionsphase sind die Wälder durch eine 

Berföhrendominanz gekennzeichnet. In einer mittlern Sukzessionsphase werden diese 

Wälder durch Mischbestände (Bergföhre, Arve, Lärche, Fichte, Waldföhre) abgelöst, 

welche wiederum in einer späten Sukzessionsphase durch Bestände, in welchen Arve und 

Lärche dominieren, ersetzt werden. 

 
Im dritten Teil des ersten Teils wurden die Strukturdaten analysiert. In Artikel III wurden 

die empirischen Zeitreihendaten (1957 –2001/02) auf Strukturveränderungen untersucht: 

Nach einer initialen Etablierungsphase des Waldbestandes, werden Veränderungen in der 

Bestandesstruktur grösstenteils von Ausdünnungsprozessen gesteuert. In einer weiteren 

Phase werden diese Prozesse durch jene der vertikalen und horizontalen Stratifikation 

ersetzt. Die beschriebene Entwicklung der Bestandesstruktur war sowohl von der 

allmählichen Ablösung der Lichtbaumart Bergföhre durch schattentolerante Arten als 

auch von einem Anstieg in der Menge liegenden Totholzes (t/ha) und  sinkenden Anteilen 

an stehendem Totholz (Stämme/ha) begleitet. 

 
Ausgehend von den sich während der Sukzession ablösenden Waldtypen, wurde im 

zweiten Teil wiederum mittels “space for time substitution” untersucht wie sich ober- und 

unterirdische C- und Nährstoffpools in Gebirgsregionen nach Landnutzungsänderungen  

entwickeln könnten. Wie Artikel IV zeigt, sanken die Nährstoffpools in der Phase der 

Wiederbewaldung von Grünland, um während der sekundären Wald-Sukzession auf 

praktisch gleichem Niveau  zu verharren. Anders verhielt sich der oberirdische C-Pool, 

welcher über die gesamte Sukzession anstieg. Wiederum anders entwicklete sich der C-

Pool des Mineralbodens: er veränderte sich in der Wiederbewaldungsphase nicht, nahm 

dann aber während der sekundären Waldsukzession ab. Diese Entwicklung widerspricht 

der vorherrschenden Meinung, die von einer Abnahme des C-Pools im Mineralboden 

während der Wiederbewaldung und einer Zunahme während der sekundären 

Waldsukzession ausgeht. In dieser Studie war die Abnahme des C-Pools im 

Mineralboden in den untersuchten Wäldern stark mit sukzessionsbedingten 
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Veränderungen in der Krautschicht korreliert, insbesondere mit der Abnahme von 

Zwergsträuchern (Ericaceae). Ericoide Zwergsträucher sind bekannt für ihre langsame 

Zersetzung, welche durch einen hohen Phenol- und Lignin-Gehalt sowohl tiefen 

Stickstoffgehalt der Pflanzen bewirkt wird und führen deshalb dem Mineralboden hohe 

Mengen an organischem C zu (abbauresistenter Kohlenstoff). Für den total C-Pool 

bedeutet dies, dass sich die beiden Effekte, Abnahme von Kohlenstoff im Mineralboden 

und Zunahme von oberirdisch gespeichertem C, gegenseitig aufhoben, und somit der 

totale C-Pool während der Wald-Sukzession unverändert blieb. Im SNP kann deshalb nur 

die Phase der Wiederbewaldung von Grünland als C-Senke betrachtet werden, nicht 

jedoch die Phase der sekundären Wald-Sukzession, welche weder C-Quelle noch C-

Senke bezeichnet werden kann. 

 
Rote Waldameisen (Formica rufa Gruppe) tragen in den Wäldern des SNP viel 

Streuematerial zum Bau ihrer Nester zusammen. Aus diesem Grund könnten sie eine 

wichtige Rolle in der Entwicklung des C-Pools während der Waldsukzession spielen 

(Artikel V). C-Pools von Ameisenhaufen waren denn auch in der späten 

Sukzessionsphase am höchsten, jedoch zu wenig hoch, um das gesamte C-Budget der 

Bestände massgeblich beeinflussen zu können. 

 
Der dritte und letzte Teil dieser Arbeit war der Frage gewidmet, in welchen Zeiträumen 

die beschriebenen Sukzessionsprozesse ablaufen könnten. Dazu wurde die 

Vegetationsentwicklung mit drei grundsätzlich verschiedenen Modellen simuliert (Artikel 

VIII): 1) einem “forest gap model” (Artikel VI), 2) einem “Markov-Modell” (Artikel VII) 

und 3) einem “minimum spanning tree model” (Artikel II). Die simulation wurde in allen 

drei Modellen mit einem 95- bis 125-Jahre alten Bergföhren-Bestand gestartet. Alle 

Modelle schätzten einen ähnlichen Zeitrahmen für die sekundäre Wald-Sukzession, 

welcher 500 bis 550 Jahre umfasste. 

 

 

 

 


