
ETH Library

Modeling the dynamics of
nonliving organic carbon in a
changing climate
a case study for temperate forests

Doctoral Thesis

Author(s):
Perruchoud, Daniel Olivier

Publication date:
1996

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-001738278

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-001738278
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


DISS. ETH Q*. - A

Diss. ETH No. 11900

Modeling the Dynamics of Nonliving Organic

Carbon in a Changing Climate:

A Case Study for Temperate Forests

A dissertation submitted to the

Swiss Federal Institute of Technology Zurich

for the degree of

Doctor of Natural Sciences

presented by

Daniel Olivier Perruchoud

Dipl. Phys. ETH

born June 24, 1966

citizen of Kiisnacht ZH

accepted on the recommendation of

Prof. Dr. Rainer Schulin, examiner

Dr. Andreas Fischlin, co-examiner

Dr. Fortunat Joos, co-examiner

1996



Summary

Assessing the impact of climate change on the functioning of forest ecosystems has been

put up as a central issue of the Global Change and Terrestrial Ecosystems (GCTE) Core

Project of the International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP). Different modeling
approaches have been taken to address this question. While some models have focussed

on simulating the C-dynamics in forest ecosystems, others have stressed the succession of

forest species. The two distinct approaches have never been combined to the present day.
In the present work, these approaches were analyzed to obtain a model which simulates

the C-dynamics of forest ecosystems based on the dynamics of forest species. The analysis
started out from the forest gap model ForClim (Bugmann, 1994; Bugmann, 1996; Fischlin

et al., 1995) which has been designed particularly for simulating tree species composition in

forests along climatic gradients. Case simulations were carried out for a transect through
the European Alps.

The analysis of the forest gap model ForClim revealed two major inaccuracies with

respect to assessing the C-dynamics in forests. First, stemwood biomass calculations in

ForClim were based on an allometric relationship derived for forests in eastern North

America. This relationship could not be reconciled with biomass estimates derived from the

first Swiss National Forest Inventory (EAFV, 1988). Moreover, other substantial contribu¬

tions to plant biomass (branches, roots) were not accounted for by ForClim. Second, the

modeling of soil organic matter decomposition within ForClim by one single compartment
was found to oversimplify the chemical and structural heterogeneity of soil organic carbon

(SOC) and the differential response of SOC to environmental changes.

Based on the above findings, ForClim V2.6 (Bugmann and Cramer, 1996) was modi¬

fied. In particular a model of nonliving organic C (NLOC) dynamics for forest ecosystems,

ForClim-D, was developed. In the new model version, ForClim V2.6-2, stemwood,
twigs, roots and foliage contribute to total plant biomass. Differences between broadleaf and

needleleaf trees are represented by tissue-specific allometric relationships between biomass

and tree diameter.

The development of ForClim-D involved in particular the estimation of parameters
for woody litter decomposition from the literature and the derivation of a new model of

foliar litter decomposition with explicit incorporation of climatic and litter chemical control

variables. Moreover, a model of C-mineralization in soil was designed which represents SOC

by two compartments coupled in series. The parametrization of SOC-dynamics represented
a special challenge given the difficulties to quantify decomposition of soil organic matter on

time scales of several decades to centuries. I used the published temporal distribution of

14C-enrichment in forest soils at Meathop Wood brought about by the atmospheric nuclear

weapons' tests in the late 1950's and early 1960's (Harkness et al., 1986) to derive parameters
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governing SOC-dynamics in the topsoil layer (0-20 cm) for ForClim-D. Modifying factors

for temperature and soil moisture were derived from Howard and Howard (1993) to take

into account the control of climate on SOC-mineralization.

ForClim-D showed a moderate sensitivity to parameter changes. Moreover, using
the soil 14C-data all except one of the model parameters could be calibrated with high
confidence. This calibration indicated that 68% of SOC sequestered in the topsoil have the

potential to respond to environmental changes within decades while the remaining 32% turn

over on a time scale of a few millennia.

Simulations of the C-sequestration potential of forest ecosystems in vegetation and

NLOC along an altitudinal transect in Switzerland with the adapted forest model For¬

Clim V2.6-2 led to plausible estimates for C-stocks and fluxes under current climate. The

simulated total vegetation C and its distribution within structural tissues was in fair agree¬

ment with published data. Similarly, litter input fluxes agreed with estimates found in the

literature. The range of simulated SOC-stocks (69-85 t C/ha) conformed well with mean

SOC-inventories measured for the 0-20 cm layer in forest soils of the temperate and boreal

zone. Problems were, however, encountered in the subalpine zone for which ForClim-D

slightly underestimated NLOC-stocks.

Since at the same time forest species composition simulated by ForClim V2.6-2 re¬

produced the zonation of plant communities across Switzerland well, it was concluded that

ForClim V2.6-2 leads to realistic estimates of the C-sequestration for near-natural forest

ecosystems in the European Alps. Moreover, given its successful application to distinct

environments, ForClim V2.6-2 may be applied to study the impact of climate change on

the C-balance in temperate forest ecosystems.

The sensitivity of the C-balance to climatic changes was assessed for several forest sites

along an altitudinal transect in the Alps. Temperature and precipitation anomalies which

cover the range of regionalized equilibrium climate change scenarios for a 2 x CO2 forcing
were used. The analysis revealed differences in the robustness of forest ecosystems to climatic

changes across vegetation belts and different sensitivities with respect to temperature and

precipitation changes. Simulations of total organic C-stocks with ForClim V2.6-2 yielded
reductions in the colline zone, weak responses for the submontane zone and increases at

higher elevations.

Increased SOC-mineralization led to SOC-losses within several decades for the consid¬

ered warming scenarios. For higher elevations, however, net mineralization is expected to be

compensated by increased plant growth and, hence, larger inputs to the SOC-pool accord¬

ing to my simulations. Only SOC in the 0-20 cm layer was assumed to respond to climate

change on time scales of decades to centuries. Although there are different lines of evidence

which support this assumption, larger SOC-losses would result if SOC in the subsoil turned

out to be as sensitive as SOC sequestered in the topsoil. However, given the depth distribu¬

tion of SOC in temperate forests where nearly half of the 1-m SOC-inventory is sequestered
in the top 20 cm, substantial deviations in the response of total organic C-stocks (TOC, i.e.

C in vegetation and NLOC) to climate change are not to be expected for these forests even

if deep soil C-dynamics is included. I found that only for one of the considered cases forests

turned from being a net C-sink into being a net C-source upon considering SOC-dynamics
of soil to one meter depth.

Given the uncertainties of regionalized climate change scenarios, a quantification of equi¬

librium shifts in TOC-stocks sequestered in forests via ForClim V2.6-2 under current
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and future climate remained elusive. A similar statement holds for transient shifts of TOC-

stocks. However, given its ability to simulate transient responses of C in vegetation and soil,
ForClim V2.6-2 is suitable to assess the sensitivity of transient responses of the species

composition and C-balance of forest ecosystems in the Alps quite reliably with transient

scenarios of putative climatic changes.



Zusammenfassung

In der Debatte um den Klimawandel ist die Abschatzung von klimabedingten Veranderungen
auf Okosysteme seit mehr als einem Jahrzehnt ein zentrales Thema. Im Hinbhck auf

Risikoabschatzungen werden vermehrt Computermodelle eingesetzt, wobei verschiedene An¬

satze verwendet werden. Eine Klasse von Modellen beschaftigt sich ausfuhrlich mit der Dy-
namik von Kohlenstoff und Nahrstoffen in Waldokosystemen, wobei Veranderungen in der

Pflanzengesellschaft vernachlassigt werden. Da jedoch das Klima einen wichtigen Einfluss

auf die Artenzusammensetzung insbesondere von Waldern hat, sind auch Ansatze entwik-

kelt worden, welche die Pflanzensukzession in Waldern wiedergeben konnen. Diese beiden

Ansatze sind bislang getrennt voneinander betrachtet worden. In der vorliegenden Arbeit

wurden sie im Hinblick auf eine Abschatzung des Einflusses eines Klimawandels auf die

Kohlenstoffbilanz von Waldokosystemen analysiert. Es wurde ein neues Modell entwickelt,
welches die Dynamik von Baumarten und der in Waldboden gebundenen organischen Ma-

terie quantifizieren kann. Ausgangspunkt fur diese Arbeit war das "Gap-Modell" ForClim

(Bugmann, 1994; Bugmann, 1996; Fischlin et al., 1995), welches zur Simulation realistischer

Artenzusammensetzungen in Waldern entlang Klimagradienten entwickelt worden ist. Fur

den Fallstudienteil wahlte ich einen Hohentransekt durch die Europaischen Alpen.

Eine Analyse von ForClim zeigte verschiedene Mangel des Modelles hinsichtlich einer

Abschatzung der Kohlenstoffdynamik in Waldokosystemen. Wie sich aus dem Vergleich mit

Daten aus dem ersten Schweizerischen Landesforstinventar (EAFV, 1988) ergab, wurde der

im Schaftholz gebundene Kohlenstoff mit ForClim bislang nicht richtig wiedergegeben.
Im weiteren zeigte sich, dass die Vernachlassigung der Biomasse in Wurzeln und Zweigen in

ForClim zu Fehleinschatzungen fiihrt. Schliesslich erwies sich die in ForClim gewahlte

Darstellung des im Boden gebundenen Kohlenstoffes mittels eines homogen durchmischten

Kompartimentes als ausser Stande, kontinuierliche Veranderungen des Bodenkohlenstoffes

richtig wiederzugeben.

Aus diesen Griinden wurde ForClim V2.6 (Bugmann and Cramer, 1996) modifiziert

und ein neues Modell (ForClim-D) der Zersetzung nichtlebender organischer Materie in

Waldern entwickelt. In der modifizierten Modellversion ForClim V2.6-2 werden Beitrage

von Schaftholz, Zweigen, Wurzeln und Blattern mitberucksichtigt und eine Unterscheidung
zwischen Laub- und Nadelhozern gemacht. Alle Abschatzungen der Biomasse basieren auf

ihren allometrischen Beziehungen mit dem Stammdurchmesser auf Brusthohe.

Die Entwicklung von ForClim-D beinhaltete unter anderem die Schatzung neuer Pa¬

rameter fur die Zersetzung von Totholz aus der Literatur, sowie die Herleitung eines Mo¬

delles fair die Zersetzung von Blattstreu, welches den Einfluss von Klima und Streutyp mit¬

berucksichtigt. Im weiteren entschied ich, basierend auf einer vergleichenden Simulations-

studie, die Bodenkohlenstoffdynamik von Waldern auf dem Zeithorizont von Jahrzehnten bis
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Jahrhunderten mit Hilfe eines Zwei-Kompartimentmodelles zu beschreiben. Die eigentliche

Schwierigkeit bestand darin, Parameterwerte fiir die Modellierung der sich im Boden abspie-
lenden Zersetzungsprozesse zu bestimmen. Zu diesem Zweck wurde eine Zeitreihe von 14C-

Anreicherungswerten aus Oberbodenprofilen in Meathop Wood verwendet (Harkness et al.,

1986). Diese wiederspiegeln die Dynamik des durch Kernwaffentests Ende der 50'er und in

den friihen 60'er Jahren entstandenen atmospharischen 14C. Zusatzlich zu den fiir die Bo-

denkohlenstoffdynamik der obersten 20 cm bestimmenden Parameter am Standort Meathop
Wood wurden, basierend auf der Arbeit von Howard und Howard (1993), Temperatur- und

Bodenfeuchtigkeitsfunktionen hergeleitet, um den Effekt klimatischer Unterschiede auf die

Mineralisation des Bodenkohlenstoffes zu quantifizieren.
ForClim-D zeigte eine massige Sensitivitat gegenuber Parameterveranderungen. Auch

wurden alle Parameter bis auf einen durch die 14C-Zeitserie gut bestimmt. Aus der Kalib-

rierung mit 14C ergab sich, dass 68% des Bodenkohlenstoffes innerhalb weniger Jahrzehnte

auf Veranderungen reagieren konnen, wahrend die restlichen 32% durch eine Umsatzrate

von wenigen Jahrtausenden gekennzeichnet sind.

Simulationen mit ForClim V2.6-2 unter heutigem Klima lieferten plausible Werte der

Kohlenstoffvorrate und -fliisse in Waldokosystemen entlang einem Hohengradienten in den

Alpen. Insbesondere waren die simulierten Verteilungen des Kohlenstoffes in Waldbaumen

in guter Ubereinstimmung mit Daten aus der Literatur. Schliesslich war ein Vergleich
simulierter Bodenkohlenstoffinventare (69-85 t C/ha) mit in einer Bodentiefe zwischen 0-

20 cm gemessenen Daten fiir gemassigte und boreale Walder zufriedenstellend. Probleme

tauchten in der subalpinen Zone auf, wo die Simulationen mit ForClim V2.6-2 zu tiefe

Werte fiir die nichtlebende organische Materie ergaben.
Die Tatsache, dass die simulierte Artenzusammensetzung der Zonierung der Pflanzenge-

sellschaften in der Schweiz entsprach, erlaubte die Schlussfolgerung, dass ForClim V2.6-

2 auch angewendet werden kann, um die Kohlenstoffvorrate naturnaher Walder in den

Alpen und den Einfluss eines Klimawandels auf die Kohlenstoffbilanz gemassigter Walder

abzuschatzen.

Die Sensitivitat der Kohlenstoffbilanz von Waldern unter einem Klimawandel wurde

entlang des selben Hohengradienten untersucht. Dabei wurde von Temperatur- und Nieder-

schlagsanomalien ausgegangen, welche die Unsicherheiten regionalisierter Klimaszenarien

fiir eine Gleichgewichtsveranderung des Klimas bei Verdoppelung des atmospharischen C02

wiederspiegeln. Die simulierten Veranderungen in der Kohlenstoffbilanz ergaben, dass Wil¬

der verschiedener Vegetationszonen bei gleicher Klimaveranderung unterschiedhch stark

reagieren und auch gegenuber Temperatur- und Niederschlagsveranderungen verschieden

sensitiv sind. Fiir die kolline Zone lieferte ForClim V2.6-2 eine Verminderung des

Gesamtkohlenstoffes im Okosystem, fiir die submontane Zone eine schwache und fiir hohere

Lagen eine starkere Zunahme des Gesamtkohlenstoffes.

Die angenommene Erwarmung fiihrte zwar in fast alien Fallen zu einer Verminderung des

im Boden gespeicherten Kohlenstoffes innerhalb einiger Jahrzehnte infolge erhohter Zerset¬

zung. Diese Abnahmen waren aber nicht so gross, dass sie die in hoheren Lagen simulierte

Zunahme des in der Vegetation gebundenen Kohlenstoffes iiberstiegen. Die hier vorgestell-
ten Simulationen beriicksichtigten, dass nur der in den obersten 20 cm des Bodens gespei-
cherte Kohlenstoff bei einer Klimaveranderung reagieren wiirde. Obwohl es Hinweise fiir

diese Annahme gibt, wurde versucht ihre Auswirkung auf Veranderung des Gesamtkohlen¬

stoffes unter einer Klimaveranderung abzuschatzen. Dazu wurde die Gleichgewichtsantwort
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des bis in eine Tiefe von einem Meter gespeicherten Bodenkohlenstoffes in Betracht gezo-

gen. Obwohl grossere Verluste errechnet wurden, waren diese doch nicht so hoch, dass

sie die Veranderung des Gesamtkohlenstoffes wesentlich beeinflussten. Nur in einem Fall

wurde eine fiir 20 cm Bodentiefe errechnete Netto-Zunahme des Gesamtkohlenstoffes bei

Beriicksichtigung des Bodenkohlenstoffes bis in eine Tiefe von 100 cm in eine Netto-Abnahme

verwandelt. Dieser relativ geringe Effekt ergab sich als direkte Folge der Tiefenverteilung
des Bodenkohlenstoffes. Fiir Waldboden in der gemassigten Zone wurde errechnet, dass

knapp die Halfte des bis in eine Tiefe von einem Meter gespeicherten Bodenkohlenstoffes in

den obersten 20 cm des mineralischen Bodens gebunden sind.

In Anbetracht der bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich einer zukiinftigen Klimaver¬

anderung und regionaler Klimaszenarien, bleibt eine Abschatzung des genauen Ausmasses

der Veranderung des Gesamtkohlenstoffes und insbesondere deren transienter Antwort bei

langsamem Klimawechsel schwer fassbar. ForClim V2.6-2 bietet sich aber gerade fiir

solche Untersuchungen an, da eine Beschreibung des transienten Verhaltens fur Vegetation
und Boden bei der Entwicklung des Modelles im Vordergrund stand. ForClim V2.6-2

konnte also fiir zuverlassigere Abschatzungen der Veranderung der Kohlenstoffbilanz von

Waldokosystemen mit regionalisierten transienten Szenarien eingesetzt werden.


