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Summary 
In Valais, one of the driest valleys of the Alps, the large-scale low-elevation pine forests are 

shifting towards mixed deciduous forests. The evergreen sub-boreal Scots pine (Pinus sylves-

tris L.) shows high mortality rates, whereas the deciduous sub-Mediterranean pubescent oak 

(Quercus pubescens Willd.) is becoming more abundant. Many factors are thought to play a 

mutual role in these processes. The thesis presented here examines changes in the competitive 

ability of both species as a consequence of natural succession, changed forest-use practices 

and increasing drought due to climatic changes, and aims at providing a scientific basis for 

forest management and conservation. The specific objectives were 1) to identify aut-

ecological differences between Scots pine and pubescent oak, 2) to retrospectively trace intra- 

and interspecific competition in mixed Scots pine and pubescent oak stands and 3) to evaluate 

the impact of forest grazing on past stand dynamics and current species composition of the 

xeric low-elevation forests in Valais.   

 

In chapters I and IV, autecological differences in the adaptation to drought between Scots pine 

and pubescent oak were studied using dendroecological and wood anatomical methods. At the 

tree-ring level, response function analysis was utilised to analyse the species-specific growth 

response to moisture availability on fifteen sampling plots situated at elevations between 590 

and 1200 m a.s.l. While oaks were found to respond mainly to the moisture conditions of the 

previous autumn and current spring, with a breakdown of the response in July, pines did not 

start responding before May, but showed responses throughout the whole summer. Moreover, 

their growth was more strongly related to prior growth, which can be explained by the peren-

nial photosynthetic tissue. In addition, principal component analysis revealed spatial patterns 

of drought response in both species, which were associated with the sub-regional climate and 

soil conditions. In contrast to our expectations, the altitudinal gradient did not appear to play a 

major role in the response patterns. Together with the wood anatomical results on the influ-

ence of drought years on the production and formation of water-conduction cells, these results 

suggest that the growth patterns of both species are strongly determined by the xeric site con-

ditions. However, some of the results in chapter I indicate that pubescent oak is better adapted 

than Scots pine, if the climate should change further towards more Mediterranean conditions.  

 

In chapter II, a tree-ring based competition index was introduced to reconstruct the competi-

tive dynamics of individual trees over time. This index combines a temporal and spatial com-

ponent by calculating the yearly ratio between the basal area increments of the neighbouring 
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trees and the basal area increment of the tree being subjected to the analysis. Such individual 

dynamic competition curves for 456 trees from five stands were calculated 40 years back in 

time. The curves were clustered into a large group of pines and oaks with constant competi-

tion, and a smaller group of pines with recently increasing competition. In addition, stand 

structure analyses indicated a change towards a higher proportion of oak. The changes in 

competitive ability between pubescent oak and Scots pine were found to be related to drought 

as well as to natural development towards a later successional stage that favours the more 

shade-tolerant oak.  

 

Based on the results of the first two parts, the forest gap model ForClim was adapted, and 

stand dynamics of the low-elevation forests in Valais were evaluated on a larger temporal 

scale (chapter III). In particular, several changes were made in the parameterisation of the 

drought-tolerance, shade-tolerance and browsing susceptibility of Scots pine and pubescent 

oak in the model. These changes were examined in more detail by a systematic sensitivity 

analysis. Using the adapted model version, simulated tree density and basal area was com-

pared with empirical data from eight forest plots. Whereas the model represented pubescent 

oak relatively well, Scots pine was underestimated. A more realistic representation of Scots 

pine in the model was attained by introducing a forest-history based grazing scenario. The 

model application thus suggests that grazing allows for a longer period of codominance of 

Scots pine and pubescent oak, and that human impacts had a strong effect on these forests by 

delaying the succession in favour of Scots pine.  

 

In conclusion, a rather broad and at the same time detailed understanding of competition and 

forest succession in the low-elevation forests of Valais has been obtained by investigating tree 

growth from the cell to the stand level and by addressing different questions at different scales 

in time and space. It has been shown that pubescent oak and Scots pine are fundamentally 

different in their adaptation to drought. Moreover, these differences in the response to mois-

ture availability also seemed to account for some differences in the competitive ability over 

time. In the pioneer species Scots pine, the decrease in the competitive ability of a small 

group of trees, together with the high proportion of dead branches recorded, indicated a recent 

increase in competition for light. Further changes in species composition towards a higher 

proportion of oak can thus be expected due to natural succession, but also because the climate 

is changing towards more Mediterranean conditions.  
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Zusammenfassung 
Im Wallis, einem inneralpinen Trockental, befinden sich ausgedehnte Waldföhrenwälder der 

unteren Lagen in Veränderung in Richtung Laubmischwald. Die immergrüne, subboreale 

Waldföhre (Pinus sylvestris L.) zeigt erhöhte Mortalitätsraten, zugleich wird die laubwerfende 

submediterrane Flaumeiche (Quercus pubescens Willd.) immer häufiger. Ein ganzer Fakto-

renkomplex wird für diese Prozesse verantwortlich gemacht. In der vorliegenden Doktorarbeit 

werden drei Faktoren für die veränderten Konkurrenzverhältnisse zwischen den beiden Arten, 

nämlich die natürliche Sukzession, eine veränderte Landnutzung und zunehmende Trocken-

heit aufgrund klimatischer Veränderungen, als wissenschaftliche Grundlage für forstliche und 

naturschützerische Eingriffsstrategien untersucht. Dabei werden folgende Ziele verfolgt: 1. 

Autökologische Unterschiede zwischen der Waldföhre und der Flaumeiche sollen festgestellt 

werden. 2. Die intra- und interspezifische Konkurrenz in gemischten Beständen soll retro-

spektiv erfasst werden. 3. Der Einfluss einer historischen Beweidung auf die Bestandesdyna-

mik und die Artenzusammensetzung dieser Wälder soll abgeschätzt werden.  

 

In den Kapiteln I und IV wurde die unterschiedliche Anpassung von Waldföhre und Flaumei-

che an die Trockenheit mit dendroökologischen und holzanatomischen Methoden untersucht. 

Dabei wurden auf der Jahrringebene sogenannte Response Functions verwendet, um artenspe-

zifische Reaktionen des Wachstums auf die Wasserverfügbarkeit auf 15 Flächen zwischen 

590 m und 1200 m ü.M. zu analysieren. Die Eichen zeigen demnach vor allem Reaktionen, 

welche auf den Herbst des vorangehenden Jahres und den Frühling des laufenden Jahres zu-

rückgehen, wogegen bei den Föhren erst im Mai des laufenden Jahres eine Reaktion vorzulie-

gen scheint, die jedoch den ganzen Sommer über anhält. Generell zeigten die Föhren zudem 

eine stärkere Abhängigkeit vom Vorjahreswachstum, was sich mit den mehrjährigen Photo-

syntheseorganen, also den Nadeln, erklären lässt. Eine Hauptkompontenanalyse ermöglichte 

es, räumliche Muster in der Wachstumsreaktion auf Trockenheit aufzudecken. Diese wurden 

jedoch nicht wie angenommen bestimmt durch den Höhengradienten der Untersuchungsflä-

chen, sondern durch die sub-regionalen Klima- und Bodenbedingungen. Aus diesen sowie den 

holzanatomischen Resultaten über den Einfluss von Trockenjahren auf die Anzahl und Grösse 

der gebildeten wasserleitenden Zellstrukturen, lässt sich schliessen, dass der Zuwachs beider 

Arten in erheblichem Masse von den trockenen Standortsbedingungen beeinflusst wird. Eini-

ge Resultate des Kapitels I deuten aber auch darauf hin, dass die Flaumeiche sich wahrschein-

lich besser an ein sich veränderndes, voraussichtlich immer mediterraneres Klima anpassen 

kann.  
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Im Kapitel II wird ein neuer Konkurrenzindex eingeführt, um die Konkurrenzdynamik von 

Einzelbäumen zu rekonstruieren. Der Index enthält eine räumliche und eine zeitliche Kompo-

nente, indem er einen jährlichen Quotienten zwischen dem Basalflächenzuwachs aller Nach-

barsbäume und demjenigen des untersuchten Baumes berechnet. Solche Konkurrenzkurven 

wurden für 456 Bäume von fünf Waldbeständen über die letzten 40 Jahre gerechnet. Mittels 

einer Cluster-Analyse konnten diese in eine grosse Gruppe von Föhren- und Eichenkurven 

mit konstanter Konkurrenzsituation und einer kleinen Gruppe von Föhren mit in den letzten 

Jahren zunehmender Konkurrenz eingeteilt werden. Zusätzlich zeigten auch die Bestandes-

strukturen zunehmend höhere Eichenanteile an. Die veränderten Konkurrenzverhältnisse wur-

den sowohl mit der zunehmenden Trockenheit als auch mit der fortschreitenden Entwicklung 

hin zu einem höheren Anteil der schattentoleranten Flaumeiche in Verbindung gebracht.  

 

Anhand dieser neuen Erkenntnisse wurde das Waldentwicklungsmodell ForClim angepasst 

und damit die Bestandesdynamik der Waldföhrenwälder in tiefen Lagen über einen längeren 

Zeitraum verfolgt (Kapitel III). Insbesondere waren Änderungen in der Parameterisierung der 

Verbissanfälligkeit, der Trockenheits- und der Schattentoleranz von Eiche und Föhre nötig. 

Diese Änderungen wurden einer systematischen Sensitivitätsanalyse unterzogen. Mithilfe der 

verbesserten Modellversion wurden die simulierten Bestandesdichten und Basalflächen mit 

den von acht Waldbeständen stammenden Daten verglichen. Währenddem die Modellwerte 

für die Flaumeiche im Bereich der empirischen Daten waren, lagen die simulierten Werte für 

die Waldföhre vergleichsweise eindeutig zu tief. Erst durch die Einführung eines auf der 

Waldgeschichte des Wallis basierenden Beweidungsszenarios konnten die Waldföhrenwerte 

im Modell erhöht werden. Diese Modellresultate deuten demnach darauf hin, dass die Bewei-

dung eine längere Periode der Kodominanz von Waldföhre und Flaumeiche zugelassen hat, 

und dass diese historische Waldnutzung wahrscheinlich eine grosse Bedeutung hatte, indem 

sie die Sukzession zugunsten der Waldföhre verzögerte.  

 

Insgesamt konnte mit diesen Analysen von der Zell- bis zur Bestandesebene ein breites und 

zugleich recht detailliertes Verständnis der Konkurrenz- und Bestandesentwicklung gewon-

nen werden. Waldföhre und Flaumeiche unterscheiden sich nicht nur grundsätzlich in ihrer 

Wachstumsreaktion auf klimatische Bedingungen, sondern dies kann sich auch auf die Kon-

kurrenzverhältnisse zwischen den beiden Arten auswirken. Weitere Verschiebungen zuguns-

ten eines höheren Flaumeichenanteils können deshalb nicht nur aufgrund der natürlichen Suk-

zession, sondern auch in einem wahrscheinlich immer mediterraneren Klima erwartet werden.  


