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Summary 

Tree mortality – one of the key processes of population dynamics – is increasingly studied 

against the backdrop of future climate change. Nevertheless, mortality studies are complicated 

by the high temporal and spatial variability and the complex and interacting factors 

contributing to tree death. Empirical models are particularly valuable to investigate tree 

mortality since they enable the identification of patterns and drivers of tree death, assist in 

management decisions and are key to reliably simulate future forest dynamics. In this thesis, I 

systematically assessed the state of the art in empirical tree mortality modeling, analyzed 

patterns of tree death and developed and evaluated robust mortality formulations based on 

extensive long-term datasets for incorporation in Dynamic Vegetation Models (DVMs).  

Chapter 1. The aim of this chapter was to analyze the suitability of empirical mortality 

algorithms for extrapolation in space or time. To this end, 46 inventory-based models were 

systematically validated using nearly 80 000 independent records covering 11 species from 

unmanaged forests in Germany and Switzerland. Mortality models achieved higher accuracy 

if covariates for tree growth and/or competition at the individual tree level were included and 

if models were applied within the same ecological zone. The size of the calibration dataset did 

not influence model performance. Consequently, mortality algorithms for applications over a 

restricted spatial extent should be calibrated based on datasets from the same region, even if 

they include a few hundred observations only. However, the high variability of mortality 

patterns suggests that environmental influences should be considered explicitly in mortality 

models to obtain wide applicability.   

Chapter 2. In this chapter, I explicitly addressed the differences among mortality models that 

had been identified in Chapter 1. The predicted mortality probabilities of a large set of 

inventory- and tree-ring-based mortality models were analyzed using hierarchical cluster 

analysis. The resulting dendrograms reflected the diversity of approaches in mortality 

modeling, i.e., the field design as well as the approach for statistical modeling (in particular 

the sampling scheme of tree-ring data). However, these differences did not modify mortality 

predictions in a systematic way. Because of the large variety of approaches, it was not 

possible to evaluate the need for species-specific models, nor to identify a reasonable 
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grouping of species with similar mortality patterns. The results emphasize – once more – that 

tree mortality is highly variable in space and time, and that our knowledge on the mechanisms 

behind this variability is limited. 

Chapter 3. Using Fagus sylvatica L. as an example, I developed a calibration and evaluation 

approach for robust mortality models that allows one to consider additional environmental 

covariates. Tree death was modelled as a function of size and growth using generalized 

logistic regression accounting for unequal re-measurement intervals based on inventory data 

from nearly 19 000 trees from unmanaged European forests. Mortality patterns in Swiss and 

German strict forest reserves were dominated by competition processes, whereas a Ukrainian 

primeval beech forest was also characterized by disturbance-related mortality of large trees. 

The models revealed strong spatial and temporal variability in mortality that was independent 

of environmental and stand characteristics. Nevertheless, the Swiss and German models 

achieved good performance when validated against each other.  

Chapter 4. Here, the approach of Chapter 3 that revealed robust mortality models with a high 

potential for incorporation in DVMs was applied to calibrate species-specific mortality 

models for 18 European tree species. I used more than 90 000 records from inventories in 

Swiss and German strict forest reserves along a wide environmental gradient. Mortality of 

almost all species was successfully predicted by tree size and growth, reflecting the indirect 

influences of resource availability and vitality on mortality. These relationships were further 

shaped by species-specific attributes, in particular lifespan, shade and drought tolerance. Only 

few species required additional covariates in their final model to capture key differences in 

stand structure or climate. Incorporated in the DVM ForClim, the new mortality functions 

revealed simulations of stand basal area and species composition that were generally close to 

historical observations. However, their performance was lower than simulated with the 

original ForClim version, resulting from feedbacks of simulated growth and mortality as well 

as from extrapolation to very small and very large trees.  

Overall, the findings of this thesis suggest that tree mortality models based on size and growth 

alone are suited to reliably predict tree death. Their relationship is dominantly reverse J-

shaped, suggesting competition as the most dominant mortality agent in Central European 

forests, whereas processes that amplify the mortality of large trees are only common in true 

old-growth forests. The results further emphasize the substantial value of inventory data for 

the calibration of mortality models since, in contrast to dendrochronological data, they 
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provide stand-scale mortality rates. Additional climate and stand characteristics improved the 

accuracy of mortality models only weakly and were included for a few species only. I 

conclude that their predictions respond to water availability and stand density via the 

integrating vitality indicator tree growth. The climatic sensitivity of mortality models should 

be further investigated using data with annual resolution along wide and well-replicated 

environmental gradients. Empirical mortality models were found to be structurally suitable for 

incorporation in DVMs. To improve their performance, growth and mortality processes and 

their species-specific differences should be revisited jointly, with a particular focus on small 

trees and shade-tolerant species.  

I propose the following strategies to further advance empirical mortality models: (1) develop 

models for sapling mortality, (2) intensify the efforts to address disturbance-related mortality, 

(3) continue the implementation of empirical mortality formulations in DVMs and account for 

the involved uncertainties, and (4) more effectively explore available and future datasets for 

the calibration of tree mortality models.  

This thesis provides a systematical assessment of previous approaches for tree mortality 

modeling and suggests a strategy towards robust mortality models for a wide range of tree 

species. Their mortality patterns could be related to species-specific life history strategies. 

Finally, the analyses indicated the most important mortality factors and their importance in 

managed and unmanaged forests in Europe. Due to the unique spatial extent and the extensive 

database in combination with cautious, systematic analyses and modelling, the conclusions 

can be transferred to a wider European context. 
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Zusammenfassung 

Baummortalität ist einer der Schlüsselprozesse der Walddynamik. In Zeiten eines sich 

wandelnden Klimas ist Mortalität vermehrt in den Fokus der Forschung gerückt. Die 

Untersuchung der Baummortalität wird allerdings durch ihre ausgeprägte Variabilität sowie 

die komplexen Faktoren, die dem Absterben von Bäumen zugrunde liegen, erschwert. 

Empirische Mortalitätsmodelle sind von besonderer Bedeutung, da sie helfen, 

Absterbeprozesse besser zu verstehen, als Hilfestellung für die Wald-Bewirtschaftung dienen 

und eine wichtige Grundlage für die Modellierung der Entwicklung von Wäldern darstellen. 

In dieser Dissertation wurden eine systematische Bestandsaufnahme und Evaluation der heute 

verfügbaren Mortalitätsmodelle durchgeführt und robuste Mortalitätsmodelle mithilfe von 

umfangreichen Langzeit-Datensätzen kalibriert und in dynamischen Vegetationsmodellen 

(DVMs) getestet.  

Kapitel 1. Zunächst wurde die räumliche und zeitliche Übertragbarkeit von empirischen 

Mortalitätsmodellen untersucht. Zu diesem Zweck wurden 46 inventurbasierte Modelle mit 

fast 80 000 Datensätzen von 11 Baumarten aus unbewirtschafteten Wäldern in der Schweiz 

und in Deutschland validiert. Dabei erzielten jene Modelle die besten Ergebnisse, welche die 

Mortalitätswahrscheinlichkeit anhand des Zuwachses und/oder der Konkurrenzsituation des 

Einzelbaums vorhersagten und innerhalb der gleichen ökologischen Grossregion angewandt 

wurden. Umfangreichere Kalibrationsdatensätze führten hingegen nicht zu einer höheren 

Genauigkeit. Folglich sollten Mortalitätsmodelle für den räumlich begrenzten Einsatz mit 

Datensätzen aus der gleichen Region kalibriert werden, auch wenn diese nur wenige hundert 

Beobachtungen umfassen. Da die Mortalitätsmuster zwischen den untersuchten Modellen eine 

grosse Variabilität zeigten, ist es wichtig, die jeweiligen Standortverhältnisse explizit in 

Mortalitätsmodellen zu berücksichtigen, um ihre allgemeine Gültigkeit zu verbessern. 

Kapitel 2. Die grosse Variabilität der Vorhersagen von Mortalitätsmodellen, die sich im ersten 

Kapitel abzeichnete, wurde im Folgenden näher analysiert. Dazu wurden inventur- und 

jahrringbasierte Modelle anhand ihrer prognostizierten Mortalitätswahrscheinlichkeit 

verglichen und in einer hierarchischen Clusteranalyse untersucht. Die resultierenden 

Dendrogramme ergeben sich aus einer Vielzahl von Modellierungsansätzen, z.B. der 
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statistischen Vorgehensweise sowie insbesondere dem Schema zur Aggregation von 

dendrochronologischen Daten. Die verschiedenen Methoden beeinflussten die Vorhersagen 

allerdings nicht auf systematische Weise. Aufgrund der grossen Unterschiede war es nicht 

möglich, die Notwendigkeit von artspezifischen Mortalitätsmodellen zu bestätigen oder 

Artgruppen mit ähnlichen Mustern zu identifizieren. Einmal mehr unterstreicht dies die grosse 

Variabilität der Baummortalität und das begrenzte Verständnis des Absterbeprozesses.  

Kapitel 3. Am Beispiel von Fagus sylvatica L. und einem Datensatz von fast 19 000 Bäumen 

aus unbewirtschafteten europäischen Wäldern wurde eine Methode zur Kalibration und 

Evaluation von robusten Mortalitätsmodellen entwickelt, welche Klima- und 

Bestandsfaktoren berücksichtigt. Basierend auf einer generalisierten logistischen Regression, 

welche die Verwendung von Inventurdaten mit unterschiedlich langen Messintervallen 

ermöglicht, wurde die Mortalitätswahrscheinlichkeit anhand des Stammdurchmessers und des 

Grundflächenzuwachses vorhergesagt. Die Mortalitätsmuster weisen auf Konkurrenz als 

Hauptmortalitätsursache in Schweizer und deutschen Waldreservaten hin, wogegen in einem 

ukrainischen Urwald störungsbedingte Mortalität zu einer erhöhten Sterblichkeit von grossen 

Bäumen führte. Die Modelle zeigten eine grosse räumliche und zeitliche Variabilität der 

Mortalität, die durch Umweltvariablen nicht verringert werden konnte. Dennoch erzielten das 

Schweizer und das deutsche Modell auch im jeweils anderen Land eine hohe Genauigkeit.  

Kapitel 4. Da mit dem zuvor entwickelten Vorgehen robuste und für die Implementierung in 

DVMs geeignete Mortalitätsmodelle kalibriert werden konnten, wurden auf gleiche Weise 

artspezifische Modelle für 18 Arten erstellt. Zu diesem Zweck verwendete ich mehr als 

90 000 Inventurdatensätze aus Schweizer und deutschen Naturwaldreservaten entlang von 

nennenswerten Umweltgradienten. Durchmesser und Grundflächenzuwachs waren für fast alle 

Baumarten erfolgreiche Prädiktoren der Mortalität und spiegelten den indirekten Einfluss von 

Ressourcenverfügbarkeit und Vitalität auf das Absterben der Bäume wieder. Dieser 

Zusammenhang variierte je nach Baumart und korreliert mit dem Langlebigkeit sowie der 

Schatten- und Trockentoleranz. Nur wenige Mortalitätsmodelle benötigten zusätzliche Klima- 

oder Bestandsvariablen. Im DVM ForClim führten die neuen Mortalitätsmodelle zu einer 

ähnlichen Bestockung und Artenzusammensetzung wie im Beobachtungsdatensatz. 

Allerdings reichte ihre Genauigkeit nicht an die der ursprünglichen ForClim-Version heran, 

was auf Interaktionen zwischen der Wachstums- und Mortalitätssimulation in ForClim und 

die Extrapolation bei sehr kleinen und sehr grossen Bäumen zurückzuführen war.  
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Die Ergebnisse dieser Dissertation bestätigen, dass Modelle, die allein auf Durchmesser und 

Grundflächenzuwachs basieren, geeignet sind, um die Sterblichkeit von Bäumen 

vorherzusagen. Die zumeist abnehmende Mortalitätswahrscheinlichkeit mit zunehmender 

Grösse und schnellerem Wachstum weist auf Konkurrenz als wichtigste Mortalitätsursache in 

mitteleuropäischen Wäldern hin. Faktoren, die zum Tod von insbesondere grossen Bäumen 

führen, finden sich hingegen hauptsächlich in echten Urwäldern. Zudem zeigte sich, dass 

Inventurdaten unerlässlich für die Kalibration von Modellen zur Vorhersage von 

Mortalitätsraten auf Bestandsebene sind. Im Gegensatz dazu haben dendrochronologische 

Daten einen deutlichen Bias. Zusätzliche Klima- oder Bestandsvariablen verbesserten 

Mortalitätsmodelle nur geringfügig und nur für wenige Arten. Folglich wirken sich 

Umwelteinflüsse wie Trockenheit und Bestandsdichte in erster Linie indirekt, d.h. über die 

Wachstumsvariable, auf die Sterblichkeit aus. Es sollte daher im Detail untersucht werden, 

wie klimasensitiv die vorgeschlagenen Mortalitätsmodelle sind, z.B. anhand von jährlich-

aufgelösten Daten mit einer guten Abdeckung von Umweltgradienten. Strukturell waren die 

empirischen Mortalitätsmodelle geeignet, um Mortalität in DVMs vorherzusagen. Die 

Vorhersagen sollten zusätzlich verbessert werden, indem die Abbildung von Wachstum und 

Mortalität gleichzeitig angepasst und dabei insbesondere auf die Vorhersage der Sterblichkeit 

von kleinen Bäumen und schattentoleranten Arten geachtet wird.  

Ich schlage folgende Strategien zur Verbesserung empirischer Baummortalitätsmodelle vor: 

(1) das Entwickeln von Mortalitätsmodellen für sehr junge Bäume, (2) die verstärkte 

Berücksichtigung von störungsbedingter Mortalität, (3) die vermehrte Nutzung von 

empirischen Mortalitätsfunktionen in DVMs unter Beachtung der Modellunsicherheit, und (4) 

die intensivierte Erschliessung und Aggregation bereits vorliegender und zukünftiger 

Datensätze für die Kalibration von Mortalitätsmodellen. 

Diese Dissertation ermöglicht eine systematische Einschätzung bisheriger Strategien in der 

Baummortalitätsmodellierung und stellt eine umfangreiche Palette von robusten Modellen zur 

Verfügung. Des Weiteren konnten die Mortalitätsmuster mit artspezifischen 

Überlebensstrategien in Verbindung gebracht und die wichtigsten Mortalitätsursachen und 

ihre Bedeutung in verschiedenen bewirtschafteten Wäldern Europas aufgezeigt werden. 

Aufgrund der umfangreichen Datengrundlage und der systematischen Vorgehensweise lassen 

die Ergebnisse dieser Arbeit Rückschlüsse auch in einem grösseren europäischen Kontext zu.  

  


