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Zusammenfassung 

Für die Klimamessstationen Chiasso (Kanton Tessin), Genf, Payerne (Kanton Waadt), Sion 

(Kanton Wallis), Basel und Scuol (Kanton Graubünden) wurden analoge Standorte gesucht (Su-

che von Regionen im Ausland mit ähnlichen Klimabedingungen und im Optimalfall auch ähn-

lichen geologischen Verhältnissen). Bei der Standortsauswahl wurde versucht, möglichst alle 

Regionen der Schweiz abzudecken und es wurden die Standorte gewählt, welche bereits 

heute regional die wärmsten und / oder trockensten Standorte darstellen.  

Für die Vorauswahl der analogen Standorte im Ausland wurden die folgenden Klimavariablen 

verwendet:  

Für sechs Schweizer Städte mit Klimamessstationen (Genf, Payerne, Sion, Basel Chiasso, und 

Scuol), sowie neun biogeografischen Regionen der Schweiz wurden Orte im europäische Um-

land gesucht, die heute ein ähnliches Klima aufweisen, wie es für die sechs Städte und neuen 

Regionen in den Jahren 2070-2099 erwartet wird. Als Basis für den Vergleich diente das heu-

tige Klima (durchschnittliche Werte von 1971-2000) in den Städten und Regionen. Das Klima 

wurde dabei durch 5 Klima-Variablen charakterisiert: 

- mittlere Jahresmitteltemperatur [°C],  

- mittlere Minimum-Temperatur des kältesten Monats [°C],  

- jährliche Amplitude der Monatsmitteltemperaturen [°C],  

- Sommerniederschläge (Summe) von April bis September [mm],  

- Verhältnis von Sommer- zu Winterniederschlägen. 

Es wurde das A1B-Szenario gewählt und die drei regionalen/globalen Klimamodelle des EN-

SEMBLES EU Projekts: (a) CLM/ECHAM5, (b) HIRHAM5/Arpège, (c) HADRN3/HadCM3.  

Für jedes der drei Klima-Modelle wurden Karten produziert, welche für jede Stadt und Region 

darstellen, wo die klimatisch ähnlichsten Orte in Europa zu finden sind, wobei die Karten je-

weils die Distanz abbilden. Die Resultate wurden mit Expertenwissen verifiziert und weiter 

eingegrenzt. Mit Hilfe von europäischen Daten zur Vegetation und Geologie wurden die in 

diesen Referenzgebieten vorkommenden Baumarten grob eruiert. Danach wurde versucht zu 

bestimmen, welche Baumarten am ehesten bei den Klimamessstationen und den Regionen in 

der zukünftigen Periode 2070-2099 noch oder neu vorkommen könnten.  
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1 Einleitung 

Im Projekt wurden folgende Fragestellungen untersucht:  

- Bei welchen Regionen der Schweiz entstehen bei einer Modellierung mit den Klimazu-

künften RegCM3 und CLM für die Jahre 2070 – 2099 Klimabedingungen, die heute in 

der Schweiz nicht zu finden sind? Für diese Regionen können die Baumartenempfeh-

lungen nicht an Hand von analogen Standorten in der Schweiz hergeleitet werden. 

- Gibt es in Europa Referenzgebiete, die heute bereits ein analoges Klima aufweisen?  

- Welche Vegetationstypen / Baumarten kommen heute dort vor und wären dies ev. 

Zukunftsbaumarten für unsere wärmsten und trockensten Regionen der Schweiz?  

Das Projekt stellt erst eine «Vorarbeit» dar, ein Versuch für die Schweiz, ob dieser Weg gang-

bar ist und ob die Methode zur Auswahl von Referenzgebieten im Ausland grundsätzlich funk-

tioniert. Die Ergebnisse in diesem Bericht sind erste grobe Einschätzungen anhand gesamteu-

ropäischer Grundlagen, sie konnten noch nicht mit Grundlagen aus den verschiedenen Regio-

nen überprüft werden (v.a. bezüglich Böden und Vegetationskarten), dies wird aber für die 

Ergänzung der Ökogramme mit Standortstypen, die in der Schweiz heute noch nicht vorkom-

men, entscheidend sein. 

In den Bericht sollen ebenfalls wichtige Informationen aus dem Workshop «Non-Analogues 

Forest Sites» vom 22.9.2016 in Bern einfliessen (Protokoll siehe Anhang C, Workshop wurde 

auf Englisch geführt, die Inputs aus dem Workshop werden im folgenden Bericht nicht über-

setzt, ausser im Kapitel Diskussion). An diesem Workshop nahmen folgende Fachleute aus 

dem Ausland teil: Dr. Henning Meesenburg (Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt), 

Dr. Nenad Potočić (Croatian Forest Research Institute, Jastrebarsko), Dr. Marco Perović (Uni-
versity of Belgrade-Faculty of Forestry), Dr. Christian Piedallu (Centre AGROPARISTECH, 

Nancy), Dr. Martin Jenssen (Waldkunde Institut Eberswalde), Dr. Eckart Kolb (Technische Uni-

versität München), Ralf Klosterhuber (Wald Landschaft Mensch, Innsbruck), Dr. Hans-Gerhard 

Michiels (Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg). Das Ziel dieses 

Workshops war ein Erfahrungsaustausch über das Vorgehen zur Eruierung von nicht-analogen 

Standorten.  

2 Vorgehen anderer Projekte bei der Suche von analogen Standorten  

2.1 WINALP (Waldinformationssystem Nordalpen) 

Für die 12 häufigsten Baumarten im Bergwald der Nordalpen (Gebirgswälder der Nördlichen 

Kalkalpen in Bayern, Tirol und in Teilen des Salzburger Landes) wurde im Projekt WINALP 

(Laufzeit 2008-2011; http://www.hswt.de/forschung/forschungsprojekte/wald-und-forst-

wirtschaft/winalp.html und Reger et al. 2011) wurden Habitateignungsmodelle berechnet und 

auf regionalisierte Klimaszenarien für das Jahr 2100 angewandt. Mit Hilfe von Generalisierten 

Additiven Modellen (GAM) wurde die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens (Habitateignung) 

einer Baumart unter den an einem Standort gegebenen Bedingungen berechnet. Die Modelle 

wurden auf Klimaszenario-Daten angewendet, um die zukünftige Anbaueignung und das An-

baurisiko für die jeweiligen Baumarten abschätzen zu können. (Ewald et al. 2011). 
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Für die Suche nach analogen Standorten ausserhalb der Schweiz für bestimmte Orte in der 

Schweiz kann dieses Vorgehen nicht angewendet werden. 

2.2 Bayerisches Standortinformationssystem BaSIS 

Die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft hat das Standortinformationssys-

tem BaSIS (Laufzeit 2008-2013) entwickelt und als Beratungswerkzeug für die Baumartenwahl 

etabliert. Den Kern des BaSIS-Projektes bilden folgende Kartengrundlagen: 

- Anbaurisikokarten des gegenwärtigen und künftigen Anbaurisikos für 21 Baumarten.  

- Karten zum Wachstumspotenzial für das gegenwärtige und künftige KlimaKarten mit 

Analogregionen für das zukünftige Klima (http://www.lwf.bayern.de/boden-

klima/baumartenwahl/068395/index.php) 

- Grafiken «Analogie» - Lage im Klimaraum 

- Grafiken «Analogie Baumarten»  

Für die Abschätzung des Anbaurisikos der Baumarten wurden flächendeckende Informationen 

zu Geologie, Bodenart, Relief, Basengehalt, Wasserhaushalt, Lufthaushalt und Klima berück-

sichtigt. Die Risikobeurteilungen beruhen dabei auf europaweiten Auswertungen der Baum-

artenverbreitung. Diese Informationen können auch als zusammengefasste Auswertung des 

gesamten Kartenstapels (21 Baumarten) als sogenannter «Durchstich» dargestellt werden. 

Damit können für jeden individuellen Standort tabellarische Übersichten aller wichtigen 

Standortsfaktoren abgerufen werden. Zusätzlich wurde eine Tabelle erstellt, in welcher die 

Einflüsse von besonderen Standortsfaktoren auf das Anbaurisiko der 21 Baumarten zusam-

menfasst (Expertenwissen). Für die Beurteilung des Anbaurisikos müssen zusätzlich zu den 

Angaben in der Tabelle klimatische Standortsbedingungen und der pflanzenverfügbare Was-

serhaushalt mit einbezogen werden. 

Für die Erstellung der Wachstumspotenzialkarten wurden der Wasserhaushalt, physikalische 

und chemische Bodenparameter, Reliefparameter sowie Monatsmittelwerte von Temperatur 

und Niederschlag berücksichtigt. 

Bei den Karten der Analogregionen werden Gebiete gezeigt, in denen das Klima heute so ist, 

wie es in Bayern gegen Ende dieses Jahrhunderts erwartet wird. Für die Suche nach diesen 

Analogregionen wird ein Ensemble von ganz unterschiedlichen Klimaentwicklungen verwen-

det. Berücksichtigt werden die folgenden Klimaparameter: 

- Sommertemperaturen (Juni – August),  

- Januartemperaturen,  

- Sommerniederschläge (Juni – August).  

Aus den Betrachtungen der Waldbilder in den Analogregionen können wichtige Erkenntnisse 

gewonnen werden, obwohl bei der Methode nicht alle Faktoren berücksichtigt sind, welche 

die Waldbilder prägen. Neben den berücksichtigten Klimaparameter sind dies besondere Jah-

resverläufe der Klimagrössen, klimatische Extremereignisse, Waldbewirtschaftung und Wald-

geschichte.  

Bei den Grafiken «Analogie» - Lage im Klimaraum wird Europa nicht wie üblich in einem geo-

grafischen Koordinatensystem dargestellt, sondern in einem Achsenkreuz aus Wärme und 

Feuchtigkeit. Die dafür verantwortlichen gemessenen Klimaparameter sind als Pfeile darge-

stellt (Januartemperatur, Sommertemperatur, Vegetationszeitniederschlag). Mit einem Pfeil 
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wird der Klimawandel symbolisiert, mit einem Quadrat das zukünftige Klima einschliesslich 

seiner Unsicherheit. 

Die digitalen Standortdaten des Bayerischen Standortinformationssystems BaSIS dienen zu-

dem als Grundlage für weitere Projekte. Informationen dazu siehe Taeger & Kölling 2016, Tae-

ger et al. 2016, Brandl et al. 2016 und http://www.lwf.bayern.de/boden-klima/baumarten-

wahl/068395/index.php. 

In Kölling et al. (2016) wird zudem ein Konzept beschrieben, um die zukünftige Entwicklung 

von (potenziellen) Walderträgen und Anbaurisiken abschätzen zu können. Dadurch lassen sich 

beliebige Bestände in einem Ertrags-Risiko-Koordinatensystem verorten; ihre zukünftige Ent-

wicklung wird durch Trajektorien im Ertrags-Risiko-Raum abgebildet.  

Mit Daten der Bundeswaldinventur werden der naturale Ertrag und das Anbaurisiko model-

liert. Die Daten werden verbunden mit den WORLDCLIM-Klimadaten. Aus diesen Daten wer-

den folgende Klimafaktoren verwendet: 

- Sommertemperatur (mittlere Temperatur Juni – August), 

- Wintertemperatur (mittlere Minimaltemperatur im Januar), 

- Sommerniederschlag (Niederschlagsummer Juni – August). 

Die Inventurpunkte werden in einem neuen Koordinatensystem mit den Achsen Wärme und 

Feuchte abgebildet. Mit dem Klimawandel verschieben sich diese Punkte im Klimaraum. Um 

Unsicherheiten der Klimaentwicklung zu berücksichtigen werden Wahrscheinlichkeitsellipsen 

abgebildet. Um Unsicherheiten und die Unvollkommenheit der Modelle für Risiko und Ertrag 

zu betrachten, wird erneut auf das Prinzip der Analogklimate zurückgegriffen (siehe oben). 

Dabei werden Regionen betrachtet, in denen die Klimakombinationen, welche für einen be-

stimmten Ort für die Zukunft prognostiziert werden, schon heute Wirklichkeit sind. Der Punkt 

für einen bestimmten Ort (Inventurpunkt der BWI) wird dazu aus dem klimatischen Raum (Ko-

ordinatensystem mit Wärme- und Feuchteachse) zurück in das geographische Koordinaten-

system projiziert. Danach werden die Produktionsbedingungen in den Analog-Regionen be-

trachtet und analysiert, um daraus Schlüsse für die Handlungsoptionen am Ausgangsort zu 

ziehen.  

2.3 «Veränderte Produktivität und Kohlenstoffspeicherung der Wälder 
Deutschlands angesichts des Klimawandels» (Nordwestdeutsche Forstliche 
Versuchsanstalt, Informationen von Vortrag von H. Meesenburg) 

Kurzbeschreibung (aus https://www.nw-fva.de/index.php?id=583): Hauptziel des Vorhabens 

ist eine präzise Schätzung der Waldproduktivität, des Holzaufkommens und der Kohlen-

stoffspeicherung unter verschiedenen Szenarien einer möglichen Klimaentwicklung. Voraus-

setzung hierfür ist, den Datensatz der Bundeswaldinventur um entsprechende Informationen 

zu Boden und Klima zu ergänzen (so genannter Umweltvektor). Mit dem um einen «Umwelt-

vektor» ergänzten Datensatz der Bundeswaldinventur können die zuvor mit dem Datensatz 

der BZE boden- und klimasensitiv weiterentwickelten Simulationssysteme WEHAM, Waldpla-

ner/TreeGrOSS und SILVA genutzt werden, um zum einen die künftige Entwicklung des Wald-

zustandes abzuschätzen und notwendige Anpassungsmassnahmen, z.B. durch Baumarten-

wechsel, planen und beurteilen zu können. Zum anderen lassen sich mit ihnen die weitere 

Entwicklung des Rohholzaufkommens sowie das Kohlenstoffspeicherpotenzial im Wald und in 

Holzprodukten unter den Vorzeichen des Klimawandels prognostizieren.  

Das Vorhaben koppelt in einem modularen Aufbau verschiedene Teilprojekte, die sich mit der 

Zusammenstellung von Klima- und Bodendaten, mit der Entwicklung und Parametrisierung 
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(Kalibrierung) von klimasensitiven Wachstumsmodellen und ihrer Implementierung in beste-

hende Wachstumssimulatoren und Prognoseinstrumente befassen. Am Ende soll die Wirkung 

veränderter Waldproduktivität auf das Kohlenstoffspeicherungspotenzial der Forstwirtschaft 

geschätzt und Optimierungsansätze dargestellt werden. Im Rahmen der Teilvorhaben werden 

von der NW-FVA die Bundesländer Hessen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Hol-

stein, Bremen und Hamburg bearbeitet. Das Modul Entwicklung von klimasensitiven Wachs-

tumsmodellen wird federführend von der NW-FVA bearbeitet. Ferner bearbeitet die NW-FVA 

die Implementierung des neuen Umweltvektors in das Modellsystem Waldplaner/TreeGross.  

 
Weitere Angaben von H. Meesenburg: In Deutschland wird u.a. im Projekt «Veränderte Pro-

duktivität und Kohlenstoffspeicherung der Wälder Deutschlands angesichts des Klimawan-

dels» ein anderer Lösungsansatz gewählt, welcher nicht primär auf Waldgesellschaften ba-

siert. So werden für ganz Deutschland Risikokarten (mit Hilfe der Standortwasserbilanz und 

nFK) für einzelne Baumarten (hier Fichte und Föhre) erstellt. Eingezeichnet sind Regionen in 

welchen für den Zeitraum 2041-2070 von einer Baumart ab- oder zugeraten wird. Ausserdem 

wurde die standortbasierte Leistungsmodellierung für die einzelnen Baumarten angepasst, 

um einen Überblick über das zukünftige Konkurrenzverhalten der Baumarten zu bekommen. 

Deutschland ist weniger kleinräumig als die Schweiz und die Nähe zu den analogen Standorten 

ist in den wenigsten Fällen gewährleistet, weshalb oft mit Frankreich zusammengearbeitet 

wird. Einflüsse von Nährstoffen wurden selten gefunden. Das Projekt zielt auf Produktivität ab 

und weniger auf Waldleistungen. 

2.4 Inputs aus dem Workshop bezüglich Vorgehen im Ausland bei der Suche von 
analogen Standorten  

Auf die Frage, wie an anderen Orten mit dem Problem von «nicht analogen Standorten» um-

gegangen wird, erfolgten folgende Antworten der Workshop-Teilnehmer (übernommen von 

Protokoll, siehe Anhang C): 

- Baden Württemberg: «Assess tree species suitabililty criteria separately (Pytosanitary 

risk/ productivity/ competiveness)». 

- NE-Germany: «Identify bioclimatic parameters that determine self-organized plant 

communities wordwide. Predict site specific tree species compositions that have a high 

self-organization capability with future climates» (siehe auch Jenssen, 2009a, 2009b). 

- Croatia: «The whole concept is not used». 

- France: «Non-analogues forest sites were not identified in southern countries. In the 

south of the country (where non-analogues forest sites exist), information is 

extrapolated from existing knowledge for each species (ecological conditions suitable 

for reproduction and growth). The calibrations of models on Eropean scale (or 

including countries more in the south) could be a possibility to improve this 

evaluation». 

- Serbia: «Not much attention is paid to this problem. The effects of climate change on 

forests are not studied. The vast majority of forests in Serbia are of natural origin, some 

platations of introduced or native species exist. It is necessary to monitor climate data 

and to combine it with ecological data for all important vegetation types to gain 

knowledge about the occuring change». 

- Bavaria: «Climate envelopes for tree species/ Temperature driven vegetation shift». 
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- NW-Germany: «Not addressed so far. Numerical simulation of site condition 

considering climate change and «thresholds» of tree species». 

- Austria: «Problem not adressed yet. Slow start of the dicussion in 2016. Focus on South 

Tyrol and the colline inner-alpine sites, where a non-analogues situation will occure. 

Looking for analogues regions in Trentino, North-Appenne, Piemontese sites or on 

southwestern alps in France». 

2.5 Fazit 

Folgendes Fazit wurde zum Vorgehen am Workshop gestellt: 

Two approaches to solve the non-analogues sites problem were found:  

1. Look for European analogues sites (what we do and Austria) using the following pa-

rameters: climate data for the preselection: temperature and precipitation (in differ-

ent temperal aggregation, ideally also in combination) as well as local specialities 

(wind, soil etc.) for the final selection.  

2. Look for suitable tree species for the predicted climate of a specific site (done so by all 

present representatives for regions in Germany and France). Parameters for the suita-

bility of tree species are: environmental gradient of the species for reproduction and 

growth (continentalism, temperature budget, water budget, summer water budget, 

«bioclimatic factors», soil), risk (abiotic and biotic), productivity, manageable state of 

competiton. 

3 Methode 

3.1 Auswahl Klimamessstationen und Regionen 

Bei der Standortsauswahl wurde versucht, möglichst alle Regionen der Schweiz abzudecken 

und es wurden die Standorte gewählt, welche bereits heute regional die wärmsten und / oder 

trockensten Standorte darstellen sowie eine Klimamessstation aufweisen. Für die Standorte 

Chiasso (Kanton Tessin), Genf, Payerne (Kanton Waadt), Sion (Kanton Wallis), Basel und Scuol 

(Kanton Graubünden) werden analoge Standorte gesucht (Suche von Regionen im Ausland mit 

ähnlichen Klimabedingungen und im Optimalfall auch ähnlichen geologischen Verhältnissen). 

Die Klimaverhältnisse können an den ausgewählten Klimamessstationen folgendermassen be-

schrieben werden: 
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Tab. 1: Klimaverhältnisse an den ausgewählten Klimamessstationen. 

Klimamessstation Klimaverhältnisse 

Basel moderat, eher mild, häufig Westwinde 

Genf moderat, mild, starke Bise im Winter 

Payerne moderat, kühler als Genf, häufig Nebel im Winter 

Sion trocken, heisse Sommer, kontinental 

Chiasso warm, starke Regenfälle aber ebenfalls lange trockene Perioden, be-

sonders im Winter. Klima der Poebene, mit Frost im Winter und 

heissem Sommer, dieses Klima kommt in der Schweiz nur lokal hier 

vor. 

Scuol kontinental, eher trocken, kalt im Winter, Wettereinfluss vom Osten 

her, Kältewellen 

 

In der folgenden Abbildung werden Regionen identifiziert, welche im Jahr 2100 kein Klima 

aufweisen, welches heute bereits in der Schweiz vorkommt. Je stärker dunkelblau die Flächen 

eingezeichnet sind, je eher ist ein analoges Klima im Ausland zu suchen. 

 
Abb. 1: Regionen identifiziert, welche im Jahr 2100 kein Klima aufweisen, welches heute bereits in der Schweiz vorkommt. 
Je stärker dunkelblau die Flächen eingezeichnet sind, je eher ist ein analoges Klima im Ausland zu suchen. 

Alle ausgewählten Klimamessstationen (ausser Scuol) befinden sich in diesen Gebieten ohne 

analoges Klima heute. 
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Abb. 2: Lage der Messstationen. 

Für den zweiten Methodenansatz von N. Zimmermann wurden ganze Regionen berücksich-

tigt: Genferseegebiet (Nr. 1 in Abb. 3), zentrales und westliches Mittelland (Nr. 2), östliches 

Mittelland (Nr. 3), westliche (Nr. 4) und östliche (Nr. 5) Nordalpen, Unterwallis (Nr. 6), Zentral-

wallis (Nr. 7) und West- (Nr. 8) und Osttessin (Nr. 9).  

 
Abb. 3: Lage der berücksichtigten Regionen. Legende: 1. Genferseegebiet, 2. zentrales und westliches Mittelland, 3. östli-
ches Mittelland, 4. westliche Nordalpen, 5. östliche Nordalpen, 6. Unterwallis, 7. Zentralwallis, 8. südwestliches Tessin, 9. 
nordöstliches Tessin. 
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Die Regionen weisen folgende Klimaverhältnisse und geologische Eigenschaften auf: 

Tab. 2: Klimatische und geologische Eigenschaften innerhalb der 9 Regionen. 

Region Klimaverhältnisse Geologie 

Genferseegebiet ozeanisch, klimatisch begünstigte 

Zone, niederschlagsarm. 

Molasse mit Nagelfluh sowie junge 

Aufschüttungen. 

zentrales und westliches Mittel-

land 

ozeanisch, weniger Niederschlag 

als östliches Mittelland. Besonders 

im Winter häufig sonnenarm in-

folge Nebel oder Hochnebel. 

Molasse mit Nagelfluh sowie junge 

Aufschüttungen. 

östliches Mittelland ozeanisch, mehr Niederschlag als 

westliches Mittelland. Hochrhein-

gebiet klimatisch begünstigte Zone, 

stellenweise relativ niederschlags-

arm. Besonders im Winter häufig 

sonnenarm infolge Nebel oder 

Hochnebel. 

Molasse mit Nagelfluh sowie junge 

Aufschüttungen. 

westliche Nordalpen ozeanisch, niederschlagsreich, et-

was milder und etwas weniger häu-

fig bewölkt als in den östlichen 

Nordalpen. 

kalkhaltige Gesteine dominieren. 

östliche Nordalpen ozeanisch, in den Tälern Südföhn. 

Relativ kühle Durchschnittstempe-

raturen. Niederschlag > 1200 

mm/Jahr auf 1000 m ü. M. Durch 

die häufigen Nordwestlagen oft be-

wölkt, niederschlagsreich und luft-

feucht. 

kalkhaltige Gesteine dominieren, 

einzig im Urnerland auch kristalline 

Gesteine. 

Unterwallis Trockener als in den westlichen 

Nordalpen und zeitweise föhnbe-

einflusst. Jedoch nicht so trocken 

und kontinental wie im Zentralwal-

lis. 

Sowohl kalkhaltige als auch kristal-

line Gesteine. 

Zentralwallis Kontinental. Grosse Tagesschwan-

kungen der Temperatur, niedrige 

relative Luftfeuchtigkeit, hohe Ein-

strahlung. Niederschläge gering, 

600-900 mm/Jahr auf 1000 m ü. M. 

kristalline Gesteine dominieren, 

aber auch kalkhaltige Gesteine sind 

reichlich vertreten. 

südwestliches Tessin Insubrisch. Niederschlagsreich 

(meist > 1600 mm/Jahr), jedoch re-

lativ wenig Niederschlagstage und 

geringe Bewölkung. Bezüglich einer 

bestimmten Höhenlage hohe Tem-

peraturen, im Winter gut geschützt 

vor Kältewellen. 

kristalline Gesteine dominieren, aus-

ser der äusserste Süden gehört be-

reits zu den südlichen Kalkalpen. 

nordöstliches Tessin Insubrisch bis kontinental. Stark 

von Nordföhn beeinflusst. Weniger 

häufig Starkregen als im südlichen 

Tessin. Ebenfalls geringe Bewöl-

kung und relativ wenig Nieder-

schlagstage sowie recht lange Tro-

ckenphasen. Durch den häufigen 

Nordföhn auch niedrige relative 

Luftfeuchtigkeit. 

Kristalline Gesteine dominieren. 
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3.2 Klimadaten 

Für die sechs Klimamessstationen / Städte (Genf, Payerne, Sion, Basel Chiasso, und Scuol), 

sowie neun biogeografische Regionen der Schweiz (siehe Abb. 4) wurden Orte im europäische 

Umland (siehe Abb. 5) gesucht, die heute ein ähnliches Klima aufweisen, wie es für die sechs 

Städte und neuen Regionen in den Jahren 2070-2099 erwartet wird. Als Basis für den Vergleich 

diente das heutige Klima (durchschnittliche Werte von 1971-2000) in den Städten und Regio-

nen. Das Klima wurde dabei durch 5 Klima-Variablen charakterisiert:  

- mittlere Jahresmitteltemperatur [°C],  

- mittlere Minimum-Temperatur des kältesten Monats [°C], 

- jährliche Amplitude der Monatsmitteltemperaturen [°C],  

- Sommerniederschläge (Summe) von April bis September [mm],  

- Verhältnis von Sommer- zu Winterniederschlägen.  

Die Anzahl Tage mit Niederschlag und die Luftfeuchte wären ebenfalls wichtig, dafür gibt es 

aber keine Daten europaweit (oder nur in sehr grober Auflösung bei der Luftfeuchte). Weil 

kleine Unterschiede bei kleinen Regenmengen wichtiger sind als kleine Unterschiede bei gros-

sen Regenmengen, wurden die Sommerniederschläge logarithmisch transformiert, so dass die 

gleichen Unterschiede bei kleinen Regenmengen mehr gewichtet sind als bei grossen Regen-

mengen. 

 
Abb. 4: Die sechs Städte (rote Punkte) und neun (von 11) biogeographischen Regionen der Schweiz, für welche Klima-
Analoge gesucht wurden. Die beiden schraffierten Regionen (Jura, östliche Zentralalpen) wurden nicht analysiert. 

Die Zukunft des Klimas ist ungewiss und wird anhand von Modellen und Szenarien zum Treib-

hausgas-Ausstoss berechnet. Wir haben drei Klimamodelle und das im Programm «Wald und 

Klimawandel» verwendete Emissionsszenario A1B ausgesucht, um damit die Diversität der 

möglichen Klima-Entwicklungen zu repräsentieren. Die im Programm verwendeten Modelle 

waren nicht alle für ganz Europa in skalierter (1 km Auflösung) vorhanden. Ausgewählt wurde 

das A1B-Szenario dreier Kombinationen von regionalem/globalem Klimamodell des ENSEM-

BLES EU Projekts: (a) CLM/ECHAM5, (b) HIRHAM5/Arpège, (c) HADRN3/HadCM3.  

HIRHAM5/Arpège ist eher ein feuchtes Szenario mit einer Temperaturzunahme von 2.7°C und 

gleichbleibendem Niederschlag. HADRN3/HadCM3 ist ein moderates Szenario mit einer Tem-

peraturänderung von 4.6°C und einer Abnahme des Niederschlages von 4.7%. CLM/ECHAM5 

ist ein trockenes Klimaszenario mit einem Temperaturanstieg von 4.2°C und einer Abnahme 
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der Niederschlagsmenge von 13.7%. Im Vergleich: Das im Projekt «Adaptierte Ökogramme» 

gewählte Klimamodell RegCM3/ECHAM5 weist eine Temperaturänderung von 2.9°C und eine 

Zunahme des Niederschlages um 4.6% auf. 
Die zukünftigen, wie auch die derzeitigen Klimadaten liegen in einer Auflösung von 30x30 Bo-

gensekunden vor (entspricht einer Zellengrösse von ca. 1x1 km). Dadurch wird für die Klima-

daten aus jedem Klimamodell eine heutige analoge Klimaregion des zukünftigen Klimas von 

Städten und Regionen berechnet. 

3.3 Analoges Klima und Klimadistanzen 

Für jedes der drei ausgewählten Klima-Modelle wurde berechnet, wie weit das zukünftige 

Klima einer Stadt oder Region der Schweiz (gemäss Klimamodell-Daten) vom heutigen Klima 

im europäischen Umland der Schweiz abweicht. Damit bei der Berechnung der klimatischen 

Differenzen jede Klimavariable gleich viel Gewicht erhält, wurden alle Variablen mit dem so-

genannten z-score über das europäische Umland standardisiert. Der z-score ist so definiert, 

dass jeder Wert 𝑥𝑖  einer Klimavariable in den Wert: 

 zi = xi−x̅σx  (1) 

überführt wird, wobei �̅� der Mittelwert und 𝜎𝑥 die Standard-Abweichung der Klimavariable 

aller Pixel im europäischen Umland darstellen. Somit haben alle standardisierten Variablen 

einen Mittelwert von 0 und eine Standardabweichung von 1. 

Klimatische Unterschiede zwischen heute und der Zukunft wurden als sogenannt Euklidische 

Distanz aller fünf ausgewählten Klimavariablen berechnet. Dabei wird für jede Zelle in Europa 

die Distanz 𝑑𝑖 des heutigen Klimas der Zelle 𝑖 zum zukünftigen Klima einer Stadt/Region als: 

 𝑑𝑖 = √∑ (𝑧𝑖,𝑗 − 𝑐𝑗)25𝑗=1  (2) 

berechnet, wobei 𝑧𝑖,𝑗 den Wert einer der 5 standardisierten Klimavariablen der Zelle 𝑖, und 𝑐𝑗 

den Werte derselben Klimavariable einer der ausgewählten Städte/Regionen darstellt. 

 
Abb. 5: Das Gebiet im umliegenden Europa, für welches die heutige Ähnlichkeit zum zukünftigen Klima in Schweizer Städ-
ten und Regionen berechnet wurde. 

Während für die Städte jeweils die zukünftigen Klimawerte für die Stadtzentrums-Koordinaten 

verwendet wurden, haben wir das zukünftige Klima der Regionen auf Grund von 20 zufällig 

ausgewählten Punkten innerhalb jeder Region charakterisiert. Diese repräsentativen Punkte 
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wurden dabei jeweils für Meereshöhen unter 1000 m ü. M. ausgewählt, da für die höheren 

Lagen analoges Klima zumeist in der Schweiz zu finden ist. Analog zu den Städten wurde für 

jede Zelle des Europäischen Umlands die klimatische Distanz 𝑑𝑖 zu jedem der repräsentativen 

Punkte und für alle drei Klima-Szenarien berechnet. Anschliessend haben wir für jeden reprä-

sentativen Punkt die 5% ähnlichsten Orte (also Pixel) im europäischen Umland ausgewiesen. 

Um die klimatische Ähnlichkeit für eine bestimmte Zelle zu einer Region der Schweiz zusam-

menzufassen, haben wir berechnet, wie oft die Zelle zu den 5% ähnlichsten zählt. Die einer 

Schweizer Region maximal ähnlichsten Zellen in Europa können dabei einen Wert von 20 (oder 

100%) erreichen, während Orte mit dem Wert null (oder 0%) keine Ähnlichkeit aufweisen. 

Analog zu den Städten, wurden für die Regionen ebenfalls RGB-Komposite hergestellt, welche 

die Ähnlichkeit für alle drei Klima-Modelle zusammenfassen. 

3.4 Entwickeln von Karten der Klimadistanzen 

Für jedes der drei Klima-Modelle wurden Karten produziert, welche für jede Stadt darstellen, 

wo die klimatisch ähnlichsten Orte in Europa zu finden sind, wobei die Karten jeweils die Dis-

tanz abbilden. Orte mit identischem Klima erhalten also eine Distanz von null. Damit die Kar-

ten übersichtlich bleiben, sind jeweils nur die 5% ähnlichsten Orte über im europäischen Um-

land dargestellt. Die drei Modelle wurden mit drei unterschiedlichen Farben einzeln für jede 

Stadt/Region abgebildet:  

- rot = CLM/ECHAM5,  

- blau = HIRHAM5/Arpège,  

- grün = HADRN3/HadCM3.  

Um die Resultate der drei Klima-Modelle zusammenzufassen, wurden zudem sogenannte 

RGB-Komposite erstellt. Die klimatischen Distanzen eines Modells stehen dabei für einen 

Farbkanal (rot, grün, oder blau, wie bei Einzel-Modellkarten), wobei die Intensität der Farbe 

für zunehmende Ähnlichkeit steht. Mischfarben bedeuten, dass mehrere Klimamodelle Ähn-

lichkeit zum zukünftigen Klima einer Stadt/Klimamessstation anzeigen. Weiss eingefärbte 

Orte zeigen grosse Ähnlichkeit für alle Modelle an, während schwarz eingefärbte Orte grosse 

klimatische Unterschiede für alle Szenarien ausweisen. 

 
Abb. 6: Farbgebung mit RGB-Komposite. 

Zu den Distanzen: Wenn die Distanz nicht 0 ist, dann können diese sowohl positiv wie negativ 

abweichen. Um sicher zu sein, dass man eher «wärmere» und allenfalls «trockenere» analoge 

Orte findet, sollten die südöstlichsten oder südwestlichsten weissen oder farbigen Regionen 

betrachtet / verwendet werden. Im Anhang A und B wurden zudem Karten abgebildet, bei 

welchen nur jene Referenzgebiete angezeigt werden, bei welchen die Temperatur heute min-

destens so hoch ist wie bei den untersuchten Gebieten in der Schweiz in der Periode 2070-

2099. 
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3.5 Verifizierung der Analoggebiete mit Expertenwissen 

Bei der Verifizierung der Gebiete durch den Meteorologen L. Z’graggen wurde das feuchte 
Szenario HIRHAM5/Arpège weggelassen und stattdessen auf das trockene (CLM/ECHAM5) o-

der das moderate Szenario (HADRN3/HadCM3) gesetzt. Dies deshalb, weil trockenheitsange-

passte Baumarten auch in einem feuchteren Klima überleben können, und dann langsam 

durch allenfalls andere Klimaxbaumarten ersetzt werden können. Eine trockenheitssensitive 

Baumart wird hingegen bei einem zu trockenen Klima absterben. 

4 Resultate 

4.1 Europakarten mit Referenzgebieten  

In den folgenden Abbildungen werden die Referenzgebiete im Ausland als Zusammenfassung 

aller drei Klimamodelle für die 6 Klimamessstationen und die 9 Regionen mit den RGB-Kom-

posite Farben dargestellt (siehe Abb. 6). 
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Abb. 7: Referenzgebiete im Ausland als Zusammenfassung aller drei Klimamodelle für die 6 Klimamessstationen. Farbge-
bung mit RGB-Komposite. 
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Abb. 8: Referenzgebiete im Ausland als Zusammenfassung aller drei Klimamodelle für die Region Genferseegebiet. Farb-
gebung mit RGB-Komposite. 

 
Abb. 9: Referenzgebiete im Ausland als Zusammenfassung aller drei Klimamodelle für die Region zentrales und westliches 
Mittelland. Farbgebung mit RGB-Komposite. 

 
Abb. 10: Referenzgebiete im Ausland als Zusammenfassung aller drei Klimamodelle für die Region östliches Mittelland. 
Farbgebung mit RGB-Komposite. 
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Abb. 11: Referenzgebiete im Ausland als Zusammenfassung aller drei Klimamodelle für die Region westliche Nordalpen. 
Farbgebung mit RGB-Komposite. 

 
Abb. 12: Referenzgebiete im Ausland als Zusammenfassung aller drei Klimamodelle für die Region östliche Nordalpen. 
Farbgebung mit RGB-Komposite. 

 
Abb. 13: Referenzgebiete im Ausland als Zusammenfassung aller drei Klimamodelle für die Region Unterwallis. Farbgebung 
mit RGB-Komposite. 
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Abb. 14: Referenzgebiete im Ausland als Zusammenfassung aller drei Klimamodelle für die Region Zentralwallis. Farbge-
bung mit RGB-Komposite. 

 
Abb. 15: Referenzgebiete im Ausland als Zusammenfassung aller drei Klimamodelle für die Region südwestliches Tessin. 
Farbgebung mit RGB-Komposite. 

 
Abb. 16: Referenzgebiete im Ausland als Zusammenfassung aller drei Klimamodelle für die Region nordöstliches Tessin. 
Farbgebung mit RGB-Komposite. 

  



Bericht «Vorarbeiten für Ergänzung von Standortstypen, die in der Schweiz heute noch nicht vorkommen»  

19 

4.2 Übereinstimmung der beiden Ansätze «Klimamessstationen» und «Regionen» 

Nachfolgend wird grob aufgezeigt, wie die beiden Vorgehen (resultierende Referenzgebiete 

im Ausland für Klimamessstationen und solche für Regionen) übereinstimmen oder nicht. 

Tab. 3: Übereinstimmung zwischen resultierenden Referenzgebieten im Ausland für Klimamessstationen und solchen für 
Regionen. 

Klimamessstation - Region Übereinstimmung der Referenzgebiete im Ausland 

Genf- Region Genferseegebiet gute Übereinstimmung 

Sion- Region Unterwallis Die Karte «Unterwallis» weist viel mehr Flächen in Frankreich, Ita-

lien und auf dem Balkan auf. 

Sion- Region Zentralwallis gute Übereinstimmung 

Chiasso- Region südwestliches Tessin gute Übereinstimmung, die Karte «Chiasso» zeigt zusätzlich noch 

Flächen im Mittelland auf. 

Basel- Region zentrales und westliches 

Mittelland 

Die Karte «Basel» weist keine Flächen auf dem Balkan auf. 

Payerne- zentrales und westliches Mit-

telland 

gute Übereinstimmung 

 

4.3 Kommentar zu den erstellten Karten (L. Z’graggen) 

Leider konnten nur die Klimaparameter Lufttemperatur und Niederschlag untersucht wurden. 

Die jährliche Verteilung des Niederschlags sowie die tägliche Schwankung der Temperatur so-

wie Extremereignisse bleiben unberücksichtigt. Ebenso nicht in die Untersuchung miteinbe-

zogen sind Parameter wie Wind und relative Luftfeuchtigkeit. Dies vor allem auch deshalb, 

weil viele der obgenannten Parameter nicht flächendeckend kartiert sind, und deren Ände-

rung in Zukunft ohnehin nur schwer zu modellieren ist.   

Trotz dem Umstand, dass das Klima für die Zukunft an einem bestimmten Ort nur skizzenhaft 

dargestellt werden kann, erscheint es sinnvoll, nach einem ähnlichen Klima zur Jetztzeit in 

anderen europäischen Regionen zu suchen. Damit kann die zukünftige Baumartenzusammen-

setzung einigermassen zuverlässig abgeschätzt werden, haben doch die meisten Baumarten 

eine grosse ökologische Amplitude, und eine an einem bestimmten Ort dominierende Baum-

art befindet sich dort in der Regel nicht am Rand ihrer ökologischen Verbreitung. 

Es stellt sich nun die Frage, welches der 3 Szenarien (feucht, moderat und trocken) das risiko-

ärmste Szenario darstellt. Hier erscheint sinnvoll, auf das trockene oder moderate Szenario zu 

setzen. Dies darum, weil trockenheitsangepasste Baumarten auch in einem feuchteren Klima 

überleben können, und dann langsam durch allenfalls andere Klimaxbaumarten ersetzt wer-

den können. Eine trockenheitssensitive Baumart wird hingegen bei einem zu trockenen Klima 

absterben. 

4.4 Verifizierung ausgewählter Klimamessstationen 

Nachfolgend werden Karten aufgezeigt, welche für jede Klimamessstation für die Klimamo-

delle CLM/ECHAM5 (rote Flächen) und HADRN3/HadCM3 (grüne Flächen) darstellen, wo die 

klimatisch ähnlichsten Orte in Europa zu finden sind. Die blauen Kreise zeigen die Gebiete an, 

welche aufgrund der Verifizierung durch L. Z’graggen am ehesten als Referenzflächen in Frage 
kommen. 
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Abb. 17: Analogregionen heute für die 6 Klimamessstationen bei Klimazukunft CLM, Periode 2070-2099. 
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Abb. 18: Analogregionen heute für die 6 Klimamessstationen bei Klimazukunft HADRN3, Periode 2070-2099. 
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 Genf 

Für die beiden Szenarien trocken und moderat fällt die Wahl auf die tiefen Lagen des Rhone-

tales in Südfrankreich. Dort sind die Temperaturen gegenüber Gebieten nordwestlich des Ju-

ras, welche beim trockenen Szenario auch als geeignet eingestuft wurden, deutlich erhöht und 

dürften dem zukünftigen Klima eher entsprechen. Auch bezüglich des Auftretens periodisch 

kühler und trockener Winde (Mistral im Rhonetal) und Bise in Genf dürfte eine gewisse Ähn-

lichkeit gegeben sein. 

Input aus dem Workshop: Der Mistral (Wikipedia: Fallwind aus nordwestlicher Richtung, der 

sich im unteren Rhonetal, in der Provence, in der Provinz Languedoc und dem Département 

Var bemerkbar macht) ist kalt, trocken und stark – durchaus vergleichbar mit der Bise. 

 Chiasso 

Für Chiasso fällt die Wahl eindeutig auf Gebiete südlich des Alpenbogens, sind doch diese Ge-

biete bezüglich der jährlichen Verteilung der Niederschläge, des Temperaturganges, der Be-

wölkung und der Temperaturextreme viel ähnlicher als Gebiete im französischen Rhonetal o-

der westlich des Juras. Da Chiasso mit 350 m ü.M. schon relativ tiefgelegen ist, müsste ein Ort 

in der Poebene gewählt werden, welcher nur etwa 100 m ü. M. liegt (Lombardei, Piemont) 

und südlich gelegen ist. Dies, damit dem zu erwartenden Temperaturanstieg in Chiasso von 

mindestens 2 Grad einigermassen Rechnung getragen wird. Stationen in der Poebene, welche 

heute wesentlich mehr als 2 Grad wärmer sind als Chiasso, kommen aber auch in der tiefer-

gelegenen Poebene kaum vor. 

Die Pyrenäen sind zu trocken für die Südalpen. 

 Payerne 

Für Payerne gilt im Wesentlichen das für Basel Gesagte (siehe unten). Durch die tiefere Lage 

ist Basel geringfügig wärmer als Payerne, ca. 1°C. Ausserdem weist Payerne im Winter mehr 

Nebel auf. Sonst sind die Unterschiede gering. Die Gebiete, im welchen heute das Klima ähn-

lich ist wie das zukünftige Klima in Payerne sind fast dieselben wie für Basel. Deshalb fällt die 

Wahl wiederum auf Regionen im Südteil von Frankreich, genauer gesagt auf Regionen westlich 

der Cevennen. Während für Basel wegen seiner höheren Temperatur ein Tieflagenstandort 

geeigneter wäre, kann für Payerne auch ein leicht erhöhter Standort geeignet sein.  

 Sion 

Für Sion scheint eigentlich für die beiden Szenarien hauptsächlich das heutige Klima im Innern 

der Iberischen Halbinsel geeignet zu sein. Im Anbetracht der grossen Temperaturschwankun-

gen im Rhonetal und der doch relativ starken Sommertrockenheit scheint diese Wahl sehr 

plausibel zu sein, herrscht doch im Innern der Iberischen Halbinseln ebenfalls ein Klima mit 

grossen Jahres- und Tagesschwankungen mit einer ausgeprägten Sommertrockenheit. Wie 

heute das gewählte Gebiet ist auch Sion vor allzu extrem Kältewellen aus Norden und Osten 

gut geschützt, so dass auch hier eine Ähnlichkeit besteht. Gegenüber ähnlich geeigneten Kli-

mata in der Türkei besteht der Vorteil darin, dass die Verteilung der Wetterlagen wegen der 

kleineren geographischen Distanz noch eine gewisse Ähnlichkeit aufweist. 
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 Basel 

Um für den in Basel zu erwartendem Temperaturanstieg gerecht werden zu können, muss ein 

Standort in der südlichen Hälfte von Frankreich gesucht werden. Die Gebiete, welche sich auf 

gleicher Breite oder sogar noch weiter nördlich als Basel befinden, scheiden aus, weil sie nicht 

einmal wesentlich wärmer als Basel im aktuellen Klima sind. Um ein geeignetes Gebiet zu fin-

den, dass dem moderaten und trockenen Szenario entspricht, fällt die Wahl deshalb auf Regi-

onen westlich der Cevennen. Diese sind im Übrigen wie Basel dem milden Westwind ausge-

setzt, womit eine gewisse Ähnlichkeit besteht.  

 Scuol 

Scuol hat wiederum ein völlig anders Klima als die übrigen Stationen. Durch seine Lage in den 

Innenalpen ist es relativ trocken und weist für die Höhenlage grosse tägliche und Jährliche 

Schwankungen auf. Da das Unterengadin nach Osten offen ist, ist es auch den Einflüssen von 

kontinentaler Kaltluft stark ausgesetzt. Im Weiteren bilden sich im Winter bei den häufigen 

Hochdrucklagen oft Kaltluftseen. All diese Eigenschaften zeigen sich darin, dass ein heutiges 

Klima, welches demjenigen in Scuol Ende des aktuellen Jahrhunderts entsprechen soll, im Os-

ten von Europa gesucht werden muss. Scuol liegt auf 1300 m ü. M., die prognostizierte Erwär-

mung liegt bei etwa 4°C. Da die Jahresmitteltemperaturen in Osteuropa nicht gross von den-

jenigen von Mitteleuropa unterscheiden, muss der Standort in Osteuropa in relativ tiefen La-

gen gesucht werden. Wenn nun ein Temperaturgradient von 0.6°C pro 100 Höhemeter ange-

nommen werden kann, erhält man bei 4°C Erwärmung eine Höhendifferenz von knapp 700 

Metern. Das heisst also, der heutige Standort müsste bei etwa 600 m ü. M. liegen. Zudem 

müsste geschaut werden, dass es sich dort um eine eher windgeschützte Tallage mit ausge-

prägten Temperaturgegensätzen (u.a. nächtlicher Kaltluftsee) handelt. Daher scheint mir eine 

Tallage in 600 m ü. M. im Gebirge im Nordosten von Tschechien (Riesengebirge) vorteilhaft zu 

sein. Das Riesengebirge weist mehr Bewölkung und auch Luftfeuchtigkeit auf als das Engadin, 

deshalb wird in Kap. 4.8.2 die Buche nicht als mögliche zukünftig geeignete Baumart für das 

Engadin erwähnt, obwohl sie im Riesengebirge vorkommt. 

4.5 Verifizierung ausgewählter Gebiete – Regionen 

Nachfolgend werden Karten aufgezeigt, welche für jede Region für die Klimamodelle 

CLM/ECHAM5 (rote Flächen) und HADRN3/HadCM3 (grüne Flächen) darstellen, wo die klima-

tisch ähnlichsten Orte in Europa zu finden sind. Die blauen und die roten Kreise zeigen die 

Gebiete an, welche aufgrund der Verifizierung durch L. Z’graggen am ehesten als Referenzflä-
chen in Frage kommen, die dunkelblauen Rechtecke mit «?» zeigen Gebiete an, wo Unsicher-

heit besteht. 

 Genferseegebiet 

Diese Region weist in ihrem Westteil ungefähr das Klima von Genf auf, womit auch die glei-

chen Klimaregionen in Frage kommen, welche unter dem Ort Genf abgehandelt wurden. Die 

östlichen Regionen sind niederschlagsreicher und im Sommer eher etwas kühler, weshalb ein 

erhöhter Standort im südlichen Rhonetal besser in Frage käme (evtl. Richtung Cevennen). 
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Abb. 19: Analogregionen heute für Region Genferseegebiet bei Klimazukunft CLM, Periode 2070-2099. 

 Zentrales und westliches Mittelland 

Siehe unter Payerne, wenn höher als 450 m ü. M., im andern Fall unter Basel. In höheren Lagen 

könnte auch auf tiefer gelegene Gebiete im Gebiet von Lyon zurückgegriffen werden. 

 
Abb. 20: Analogregionen heute für Region zentrales und westliches Mittelland bei Klimazukunft CLM, Periode 2070-2099. 

 Östliches Mittelland 

Auch im östlichen Mittelland muss auf einen Standort westlich der Cevennen zurückgegriffen 

werden, auch wenn die Klimaextreme im Südwesten von Frankreich (v.a. bezüglich Kältewel-

len) geringer sind. Die auf der Karte von N. Zimmermann als geeignet betrachten Gebiete in 

Deutschland oder im Osten von Frankreich sind aktuell weniger warm, als es das zukünftige 

Klima im Mittelland ist. Ausnahme sind etwa Gebiete oberhalb von 800 m ü. M. Hier kämen 

allenfalls tiefergelegene Gebiete in Zentralfrankreich in Frage. 

 
Abb. 21: Analogregionen heute für Region östliches Mittelland bei Klimazukunft CLM, Periode 2070-2099. 
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 Regionen der Nordalpen 

Für beide Regionen (West und Ost) wird vorgeschlagen, die Gebiete auf der Westseite der 

Cevennen in Frankreich als repräsentativ für das zukünftige Klima zu betrachten. Gebiete süd-

lich des Alpenkammes kommen kaum in Frage, weil infolge der Strömungsverhältnisse eine 

andere jahreszeitliche Verteilung der Niederschläge vorherrscht, das Gleiche gilt auch für die 

Pyrenäen, dort besonders auf der Südseite und ebenso für die Gebiete auf dem Balkan. Für 

Gebiete mit häufigem Südföhn wie dem Reusstal, dem Oberhasli oder dem Rheintal käme evtl. 

auch die Nordseite der Pyrenäen in Frage. Das Mittelland oder auch die Gebiete in Frankreich 

westlich des Juras sind nicht wärmer als tiefergelegene Gebiete in den Nordalpen, damit schei-

den diese Regionen als geeignetes Gebiet für das zukünftige Klima der Nordalpen aus. 

 
Abb. 22: Analogregionen heute für Region westliche Nordalpen bei Klimazukunft CLM, Periode 2070-2099. 

 
Abb. 23: Analogregionen heute für Region östliche Nordalpen bei Klimazukunft CLM, Periode 2070-2099. 

 Unterwallis 

Durch das bereits heute relativ warme Klima und grösserer Trockenheit gegenüber den Nord-

alpen (besonders im Sommer) scheinen geeignete Standorte hauptsächlich in den südlichen 

französischen Alpen zu finden sein, wobei tiefgelegene Standorte unter 400 m ü. M. auszu-

wählen wären. Diese entsprechen den zukünftigen Wärmeverhältnissen im Unterwallis am 

besten. Gebiete auf dem Balkan haben deutlich andere Verteilung bezüglich der Temperatur-

extreme, der vorherrschenden Winde und der Niederschläge und sind daher nur bedingt ge-

eignet. Besser schneiden die Gebiete in Spanien ab, obwohl doch nicht die Ähnlichkeit mit den 

französischen Alpen erreicht wird. 

?     

?     
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Abb. 24: Analogregionen heute für Region Unterwallis bei Klimazukunft CLM, Periode 2070-2099. 

 Zentralwallis 

Das Klima des Zentralwallis wurde bereits beim Ort Sion eingehend abgehandelt. Für höher 

gelegene Gebiete im Zentralwallis (600 bis 1000 m ü. M.) müssten einfach etwas kühlere Ge-

biete in Spanien gewählt werden, als dies für Sion der Fall war. 

 
Abb. 25: Analogregionen heute für Region Zentralwallis bei Klimazukunft CLM, Periode 2070-2099. 

 Südwestliches Tessin 

Für die tieferen Lagen gilt bedingt noch das unter dem Ort Chiasso abgehandelte. In den übri-

gen Gebieten scheinen aufgrund der Wärme und des Niederschlagshaushaltes und den Tem-

peraturextremen Lagen am Nordhang des Apennins relativ ähnlich dem zukünftigen Klima der 

höheren Lagen des westlichen Tessins zu sein. Der zukünftige Niederschlagshaushalt des west-

lichen Tessins ist allerdings sehr schwer abschätzbar, sind doch die Niederschlagsverhältnisse 

auf der Alpensüdseite viel stärker von den herrschenden Windrichtungen abhängig als an-

derswo in der Schweiz. Sollten in Zukunft die generell vorherrschenden Westwinde eher auf 

Nordwest drehen und die Südwestwinde seltener werden, ist mit einer starken Abnahme der 

Niederschläge auf der Alpensüdseite zu rechnen. Treten demgegenüber südwestliche Winde 

häufiger auf, ist von einem weiteren Anstieg der an sich schon hohen Niederschlagsmengen 

auszugehen. 
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Abb. 26: Analogregionen heute für Region südwestliches Tessin bei Klimazukunft CLM, Periode 2070-2099. 

 Nordöstliches Tessin 

Das östliche Tessin ist etwas niederschlagsärmer und kontinentaler als das westliche Tessin. 

Damit stimmen die Klimabedingen, welche für den Ort Chiasso ausgearbeitet wurden, für das 

östliche Tessin besser überein. Was ein bisschen fehlt, ist der Einfluss des Nordföhns, welcher 

in den Gebieten der Poebene fehlt. Hier müsste abgeklärt werden, inwieweit die austrock-

nende Wirkung der Bora in tieferen Lagen des Dinarischen Gebirges mit derjenigen des Nord-

föhns vergleichbar ist. Wenn dies der Fall wäre, könnte man evtl. Gebiete im Dinarischen Ge-

birge als repräsentativ für das zukünftige Klima in tieferen Lagen des östlichen Tessin betrach-

ten. Nicht ganz auszuschliessen wären auch die Gebiete am Südfuss der Pyrenäen, hier dürften 

aber die Niederschlagsmengen zu gering sein. Generell ist aber ein wirklich ähnliches Klima 

nur schwer zu finden. 

Inputs aus Workshop bezüglich Winde im Mittelmeergebiet: Die Bora ist kalt und sehr trocken, 

der Nordföhn eher mild. Im Unterschied zum Nordföhn besitzt die Bora also einen abkühlen-

den Charakter. Zudem ist sie weitaus der heftigere Wind und hie und da auch weniger lufttro-

cken. 

 
Abb. 27: Analogregionen heute für Region nordöstliches Tessin bei Klimazukunft CLM, Periode 2070-2099. 

4.6 Weitere Vorschläge aus dem Workshop betreffend analogen Regionen im Aus-
land 

- Serbia: «Since the climate gets warmer, Switzerland will have analogues forest sites in 

part of the lowland regions of Serbia (below 600m: dry oak forests of Quercus frainetto 

and Quercus cerris) or even in the forest steppe of the Serbian north if the climate 

change is more severe».  

?     
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- France: «In France, in the French Alps, the Rhone valley (many guides describing forest 

types exist in these areas)». 

- «Abkhazia and Southwest Georgia/ Azonal types in Mediterranean Regions/ Veneto - 

Liguria /Basque country)». 

- Südtirol: «For the upcoming colline belt in Grisons (focus on Vinschgau), if considerably 

drier in Ticino (colline belts in Etsch valley inner alpine close to Bolzano)». 

- Germany: «Better not but if… upper Rhine-valley/ lower Danube-valley. No non-ana-

logues sites for Switzerland in NW-Germany». 

- Is it sufficient to look for analogues sites in Europe? Maybe the best analog lays in 

Japan. It is however problematic to introduce a Japanese tree species. 

- «Make use of the knowledge of urban forestry». 

Ausserdem wurde festgehalten, dass das Problem im Mittelmeerraum ist, dass es oft nicht 

natürliche Bestockungen sind (Macchie, Garigue, invasive Pflanzen) oder sich die Vegetation 

nicht im Gleichgewicht befindet (Klimaxwaldgesellschaften noch in Entwicklung). 

Ebenfalls wurde besprochen, ob es Regionen in der Schweiz gibt, für welche kein analoges 

Klima in Europa gefunden werden kann. Eine Ausweitung des Untersuchungsperimeters auf 

den Kaukasus und die Türkei wären sinnvoll – nach N. Zimmermann ist dies möglich, klimati-

sche Informationen für diese Regionen sind vorhanden. 

4.7 Literaturstudie zu analogen Regionen 

 Grundlagen Vegetation 

In der Karte der natürlichen Vegetation Europas (Bohn et al 2009, 

https://www.bfn.de/0302_eu.html) im Massstab 1:2,5 Mio. wurden die verschiedenen An-

sätze der Vegetationskartierung in Europa vereinheitlicht und die verschiedenen nationalen 

und regionalen Kenntnisse z.B. über Vegetationsstruktur, floristische Zusammensetzung oder 

Ökologie eingebracht. Es ist eine Darstellung bestehender oder potentiell natürlicher Pflan-

zengesellschaften, die unter den gegenwärtigen Standortbedingungen nach Einstellung 

menschlicher Nutzung als dauerhafte Schlussgesellschaft vorhanden wären (PNV). 

 Grundlagen Geologie  

Vom European Soil Data Centre kann eine European Soil Database v.2 (http://esdac.jrc.ec.eu-

ropa.eu/resource-type/maps) bestellt werden. Nebst diversen Informationen zum Boden sind 

ebenso Informationen zum Muttergestein (parent material) in drei verschiedenen Levels/At-

tributen enthalten. Level 2 (PAR-MAT-DOM2) liefert die besten Informationen für die Unter-

scheidung zwischen kalkreichem und kalkarmem Gestein.   
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Tab. 4: Codes für das dominierende Muttergestein (PAR-MAT-DOM2). 

Code / Bezeichnung 

10   consolidated-clastic-sedimentary rocks 

11   psephite or rudite 

12   psammite or arenite 

13   pelite, lutite or argilite 

14   facies bound rock 

20   sedimentary rocks (chemically precipitated, evaporated, or organogenic or biogenic in origin) 

21   calcareous rocks 
22   evaporites 

23   siliceous rocks 

30   igneous rocks 

31   acid to intermediate plutonic rocks 

32   basic plutonic rocks 

33   ultrabasic plutonic rocks 

34   acid to intermediate volcanic rocks 

35   basic to ultrabasic volcanic rocks 

36   dike rocks 

37   pyroclastic rocks (tephra) 
40   metamorphic rocks 

41   weakly metamorphic rocks 

42   acid regional metamorphic rocks 

43   basic regional metamorphic rocks 

44   ultrabasic regional metamorphic rocks 

45   calcareous regional metamorphic rocks 

46   rocks formed by contact metamorphism 

47   tectogenetic metamorphism rocks or cataclasmic metamorphism 

50   unconsolidated deposits (alluvium, weathering residuum and slope deposits) 
51   marine and estuarine sands 

52   marine and estuarine clays and silts 

53   fluvial sands and gravels 

54   fluvial clays, silts and loams 

55   lake deposits 

56   residual and redeposited loams from silicate rocks 

57   residual and redeposited clays from calcareous rocks 

58   slope deposits 

60   unconsolidated glacial deposits/glacial drift 

61   morainic deposits 
62   glaciofluvial deposits 

63   glaciolacustrine deposits 

70   eolian deposits 

71   loess 

72   eolian sands 

80   organic materials 

81   peat (mires) 

82   slime and ooze deposits 

83   carbonaceous rocks (caustobiolite) 

90   anthropogenic deposits 
91   redeposited natural materials 

92   dump deposits 

93   anthropogenic organic materials 
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 Übersicht Baumarten und Geologie von Referenzgebieten 

In der folgenden Tabelle wurden die Informationen betreffend der Referenzgebiete im Aus-

land für die Klimamessstationen und Regionen aus Bohn et al. 2000/2003 und der European 

Soil Database zusammengetragen und die Angaben betreffend Baumarten in den Referenzge-

bieten wurden zudem mit den Angaben aus Schütt et al. 2006 und Klötzli et al. 2010 kontrol-

liert.  

Ergänzende Angaben zur Geologie in den Referenzgebieten:  

- Dinariden: karbonatische und dolomitische Sedimente. 

- Riesengebirge: komplexe geologische Struktur, zahlreiche Gesteine (z.B. Granite, Glim-

merschiefer und Gneise).  

- Pyrenäen: Die westlichen Pyrenäen bestehen überwiegend aus Kalkstein, wogegen in 

den Zentralpyrenäen verschiedene Granite dominieren. 

- Apennin: Der Apennin besteht aus Kalk, Dolomitgestein, Sandstein, Schiefer, Mergel 

und Ton, teilweise auch aus kristallinem Grundgebirge. 

Detailliertere Angaben zu den Analogregionen im Ausland werden zudem in Klötzli et al. 2010 

abgehandelt; Informationen zu Biogeografischen Regionen, Klima, Geologie, vorkommenden 

Höhenstufen und Baumarten. 
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Tab. 5: Geologie, Pflanzengesellschaften und Baumarten der Referenzgebiete. 

Klimamess-
station / 
Region 

Referenzgebiete im 
Ausland 

Geologie 

(Codes 

siehe Tab. 

5) 

Vegetationsty-

pen (Codes 

siehe Bohn et 

al 2000/2003) 

vorkommende Baumarten in den Pflanzengesellschaften der Referenzgebiete (fett = domi-

nierende Baumarten) 

Genf Tiefe Lagen Rhonetal 12, 21, 54, 

61, 71 

F16, F52, F53, 

G41, J14, J15 

Acer campestre, Acer monspessulanum, Acer opalus, Carpinus betulus, Castanea sativa, Fa-

gus sylvatica, Fraxinus excelsior, Pinus sylvestris, Prunus avium, Quercus ilex subsp. ilex, 
Quercus petraea, Quercus pubescens, Quercus robur, Sorbus aria, Sorbus domestica, Sor-

bus torminalis, Tilia platyphyllos, Tilia cordata, Ulmus minor. 

Sion Inneres der Iberi-

schen Halbinsel 

12, 21, 41, 

54, 72 

G71, J5, J9 Acer campestre, Acer granatense (Acer opalus ssp. hispanicum), Acer monspessulanum, 
Quercus coccifera, Quercus faginea, Quercus ilex subsp. rotundifolia, Sorbus aria, Sorbus 

torminalis. 

Nach Klötzli et al. 2010 auch Quercus pubescens, Quercus pyrenaica und Pinus sylvestris. 

Interessant für die Schweiz könnte zudem die Unterart Q. faginea alpestris sein (in höheren 

Lagen vorkommend). 

Chiasso Lombardei, Piemont 12, 21, 50, 

54, 61, 62 
F17, F45 Carpinus betulus, Castanea sativa, Fraxinus excelsior, z.T. Quercus petraea, Quercus robur, 

Sorbus aria, z.T. Tilia cordata. 

Basel westlich der Ceven-

nen 
14, 42, 54 F16, F17, F36, 

F82, G37, G38 

Acer campestre, Acer monspessulanum, Acer opalus, Carpinus betulus, Castanea sativa, Fa-
gus sylvatica, Fraxinus excelsior, Mespilus germanica, Pinus sylvestris, Prunus avium, Quer-
cus petraea, Quercus pubescens, Quercus robur, Sorbus torminalis, Sorbus domestica, Sor-

bus aria, z.T. Tilia cordata, Tilia platyphyllos, Ulmus minor. 

Payerne westlich der Ceven-
nen, siehe KMS Basel, 

leicht höhere Lagen 

  
 

Scuol Riesengebirge Tsche-

chien 

10, 13, 31, 

42, 54, 71 

F85, F96, F97, 

F119, F134 

Abies alba, Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Betula pubescens, Carpi-

nus betulus, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Larix decidua, Picea abies, Pinus sylvestris, 

Quercus petraea, Quercus robur, Tilia cordata. 

Scuol Südtirol, unter-colline 

Teilstufe im Etschtal 

  Flaumeichen- und Hopfenbuchen-Mannaeschenwälder mit folgenden Baumarten: Quercus 
pubescens, Quercus petraea, Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus, Tilia cordata, Prunus 
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Klimamess-
station / 
Region 

Referenzgebiete im 
Ausland 

Geologie 

(Codes 

siehe Tab. 

5) 

Vegetationsty-

pen (Codes 

siehe Bohn et 

al 2000/2003) 

vorkommende Baumarten in den Pflanzengesellschaften der Referenzgebiete (fett = domi-

nierende Baumarten) 

und Eisacktal (NS zwi-

schen 500-730 mm, 
Jahresmitteltempera-

tur zwischen 11-12°C 

avium, Celtis australis, Castanea sativa und einwandernde Baumarten: Ailanthus altissima, 

Robinia pseudoacacia). 

Genfersee-

gebiet 

Westliche Region: 

tiefe Lagen Rhonetal. 

Östliche Region: eher 
erhöhte Standorte im 

südlichen Rhonetal 

(Richtung Cevennen) 

12, 13, 21, 

31, 42, 54, 

61, 71 

F16, F52, F53, 

G41, J14, J15 

Acer campestre, Acer monspessulanum, Acer opalus, Carpinus betulus, Castanea sativa, Fa-

gus sylvatica, Fraxinus excelsior, Pinus sylvestris, Prunus avium, Quercus ilex subsp. ilex, 
Quercus petraea, Quercus pubescens, Quercus robur, Sorbus aria, Sorbus domestica, Sor-

bus torminalis, Tilia platyphyllos, Tilia cordata, Ulmus minor. 

Zentrales 

und westli-
ches Mittel-

land 

westlich der Ceven-

nen, siehe KMS Basel 

   

Östliches 

Mittelland 

Westlich der Ceven-

nen (siehe KMS Basel) 

oder Zentralfrank-

reich 

21, 50, 54, 

56, 61, 71 

F9, F36 und F82 

(siehe KMS Ba-

sel), F51, F52 

und F53 (siehe 

KMS Genf), G39 

siehe Genf und Basel. Zusätzlich Betula pendula und Betula pubescens (F9). 

Nordalpen Westlich der Ceven-

nen, siehe KMS Basel 

   

Nordalpen: 

Gebiete mit 

Südföhn 

Reusstal, Oberhasli 

und Rheintal: Nord-

seite Pyrenäen 

14, 21, 31, 

42, 54, 58 

F15, F137, 

F138, F81, G38, 

J15  

Abies alba, Acer campestre, Acer monspessulanum, Acer opalus, Carpinus betulus, Fagus syl-
vatica, Fraxinus excelsior, Pinus sylvestris, Prunus avium, Quercus ilex subsp. rotundifolia, 
Quercus petraea, Quercus pubescens, Quercus robur, Sorbus aria, Sorbus domestica, Sor-

bus torminalis, Tilia platyphyllos, Ulmus minor. 

Nach Klötzli et al 2010 auch Quercus pyrenaica. 
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Klimamess-
station / 
Region 

Referenzgebiete im 
Ausland 

Geologie 

(Codes 

siehe Tab. 

5) 

Vegetationsty-

pen (Codes 

siehe Bohn et 

al 2000/2003) 

vorkommende Baumarten in den Pflanzengesellschaften der Referenzgebiete (fett = domi-

nierende Baumarten) 

Unterwal-

lis  

Südliche französische 

Alpen 
21 G41, G44, J14, 

J15, J17 

Acer campestre, Acer monspessulanum, Acer obtusatum, Acer opalus, Carpinus betulus, 

Castanea sativa, Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Pinus sylvestris, 

Prunus avium, Prunus mahaleb, Pyrus pyraster, Quercus ilex subsp. Ilex, Q. petraea, Quer-
cus pubescens, Q. robur, Sorbus aria, Sorbus domestica, Sorbus torminalis, Tilia platyphyllos, 

Ulmus minor. 

Zentralwal-

lis 

Inneres der Iberi-

schen Halbinsel, siehe 

KMS Sion 

   

Südwestli-

ches Tessin  

Nordhang Apennin 12, 21, 57 F146, G11, 

G44, G52, J18 

 

Abies alba, Acer campestre, Acer monspessulanum, Acer obtusatum, Acer opalus, Carpinus 
orientalis, Castanea sativa, Fagus sylvatica, Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Prunus ma-

haleb, Pyrus pyraster, Quercus cerris, Quercus ilex, Quercus petrea, Quercus pubescens, 
Quercus virgiliana, Sorbus domestica, Sorbus torminalis.  

Nordöstli-

ches Tessin  

Siehe Ort Chiasso. 

Ev. tiefere Lagen Di-

narisches Gebirge 

21, 54 

 

F21, F87, F142, 

F143, F144, 

F158, F159, 

G18, G53, G54 

Abies alba, Acer campestre, Acer monspessulanum, Acer obtusatum, Acer opalus, Carpinus 
betulus, z.T. Carpinus orientalis, Castanea sativa, Celtis tournefortii, Fagus sylvatica, Fraxi-

nus ornus, Ostrya carpinifolia, Quercus cerris, Quercus petraea, Quercus pubescens, Quer-
cus virgiliana, Sorbus torminalis, Tilia tomentosa. 

Interessant für die Schweiz könnte zudem Pinus peuce sein (mündl. Mitt. M. Perovic). Nach 

Schütt et al. 2006 auch Quercus polycarpa. 
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4.8 Mit welchen Baumarten kann in Zukunft in den Testgebieten gerechnet wer-

den? 

 Allgemein 

Nachstehend wurden (fast) nur bereits in der Schweiz vorkommende Baumarten berücksich-

tigt, für Vorschläge für neue Baumarten sind weitere Informationen notwendig zu den ökolo-

gischen Anforderungen für die Reproduktion und das Wachstum der Baumarten (z.T. in Frank-

reich vorhanden, mündl. Mitt. C. Piedallu). Nachfolgend werden vor allem mögliche künftige 

Hauptbaumarten aufgelistet. Baumarten, die bei uns selten oder v.a. als Nebenbaumarten 

vorkommen, könnten noch dazugenommen werden, über diese Baumarten sind aber erst sehr 

wenige Informationen vorhanden (beim Projekt «BaSIS» werden neu 30 Nebenbaumarten 

modelliert mit Umweltgradienten, mündl. Mitt. R. Klosterhuber und nach E. Kolb sammelt K. 

Mellert von der technischen Universität München Informationen für Nebenbaumarten in Süd-

deutschland). 

Es wird versucht, nur Baumarten mit einer breiten Amplitude zu berücksichtigen, damit diese 

für heute und in der Zukunft passen. 

Im Workshop wurde zudem betont, dass es wichtig ist, dass wir nicht von Reliktbeständen 

ausgehen, da dies zu unsicher ist, da wir bei vielen Arten nicht wissen wo wirklich der Ausbrei-

tungsrand ist. Deshalb wird hier die Tanne, welche bei Genua in Reliktbeständen mit mediter-

ranem Charakter noch vorkommt, nicht berücksichtigt. Ebenfalls ist nach H.-G. Michiels die 

Buche an den Rändern von der Landnutzung geprägt und zeigt weniger das physiologische 

Verbreitungsgebiet auf. Weitere Anmerkungen zur Buche am Workshop: Nach N. Potočić 
wächst in Kroatien die Buche neu als Pionierpflanze auf Agrarflächen auf. Nach C. Piedallu 

zeigen die Modelle in Frankreich eine Verschiebung der Buche, in der Realität trifft dies bis 

jetzt aber nicht zu, ev. wegen Konkurrenzverhältnissen. 

 Vegetation in ausgewählten Gebieten – Klimamessstationen 

Tab. 6: Empfohlene Baumarten pro berücksichtigter Klimamessstation. 

Klimamessstation Empfohlene Baumarten 

Genf Quercus pubescens, Quercus petraea, ev. Acer platanoides  

Sion Quercus ilex 

Chiasso Quercus pubescens, Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia 

Basel Quercus pubescens, Quercus petraea, ev. Acer platanoides  

Payerne Quercus petraea, Quercus pubescens, ev. Acer platanoides und Fagus 

sylvatica  

Scuol Picea abies, Abies alba, Quercus petraea (für die Buche weist Scuol 

auch in Zukunft eine zu hohe Lufttrockenheit / fehlende Bewölkung 

auf)  
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 Vegetation in ausgewählten Gebieten – Regionen 

Tab. 7: Empfohlene Baumarten pro berücksichtigter Klimamessstation. 

Region Empfohlene Baumarten 

Genferseegebiet - Quercus pubescens 

- Quercus petraea 

- ev. Acer platanoides  

Zentrales und 

westliches Mittel-

land, tiefere Lagen 

- Quercus pubescens 

- Quercus petraea 

- ev. Acer platanoides  

Zentrales und 

westliches Mittel-

land, höhere Lagen 

(> 450 m ü. M.) 

- Quercus petraea 

- Quercus pubescens 

- ev. Acer platanoides  

- ev. Fagus sylvatica  

Östliches Mittel-

land 

- Quercus petraea 

- Quercus pubescens 

- ev. Acer platanoides  

- ev. Fagus sylvatica  

Westliche Nordal-

pen, ohne Föhnein-

fluss 

- Quercus pubescens (trockene Böden, Südexpositionen, Kalk) 

- Quercus petraea (Silikat, trockene Standorte) 

- Tilia platyphyllos (Nordexpositionen, auf frischen, nährstoffreichen, 

instabilen Böden) 

- Tilia cordata (Nordexpositionen, auf frischen, relativ nährstoffar-

men, instabilen Böden) 

- Fagus sylvatica (Nordexpositionen oberhalb 800 m ü. M., frische Bö-

den) 

- Abies alba (schattige Hänge oberhalb 800 m ü. M.) 

Westliche Nordal-

pen, Föhntäler 

- zusätzlich Pinus sylvestris (schattige Hänge, aber trockene Böden) 

Östliche Nordal-

pen, ohne Föhnein-

fluss 

 

- Quercus pubescens (trockene Böden, Südexpositionen, Kalk) 

- Quercus petraea (Silikat, trockene Standorte) 

- Tilia platyphyllos (Nordexpositionen, auf frischen, nährstoffreichen, 

instabilen Böden) 

- Tilia cordata (Nordexpositionen, auf frischen, relativ nährstoffar-

men, instabilen Böden) 

- Fagus sylvatica (Nordexpositionen oberhalb 800 m ü. M., frische Bö-

den) 

- Abies alba (schattige Hänge oberhalb 800 m ü. M.) 

Östliche Nordal-

pen, Föhntäler 

- zusätzlich Pinus sylvestris (schattige Hänge, aber trockene Böden) 

Unterwallis - Quercus pubescens (trockene Standorte, Südexpositionen) 

- Quercus petraea (oberhalb 800 m ü. M. auf Silikat, eher trockene 

Böden) 

- Tilia platyphyllos (Nordexpositionen, auf frischen, nährstoffreichen, 

instabilen Böden) 
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Region Empfohlene Baumarten 

- Tilia cordata (Nordexpositionen, auf frischen, relativ nährstoffar-

men, instabilen Böden) 

- evtl. Fagus sylvatica (Nordexpositionen oberhalb 800 m ü. M., fri-

sche Böden) 

Zentralwallis - Quercus ilex (heisse Standorte) 

- Quercus pubescens (trockene Standorte, Südexpositionen) 

- Quercus petraea (oberhalb 800 m ü.M. auf Silikat, eher trockene 

Böden) 

- Tilia platyphyllos (Nordexpositionen, auf frischen, nährstoffreichen, 

instabilen Böden) 

- Tilia cordata (Nordexpositionen, auf frischen, relativ nährstoffar-

men, instabilen Böden) 

Südwestliches Tes-

sin, auf Silikatge-

stein 

- Quercus petraea (Bastard mit Quercus pubescens, da für reine Q. 

petraea ev. zu heiss und zu trocken) 

- evtl. Quercus ilex 

- Castanea sativa (kühle Regionen > 800 m ü. M., Nordhänge) 

- Fagus sylvatica (kühle Regionen >800 m ü. M., Nordhänge) 

- Tilia cordata (instabile Hänge mit kühlem Klima > 800 m ü. M.) 

Südwestliches Tes-

sin, auf Kalkgestein 

- Quercus pubescens 

- Fraxinus ornus 

- Ostrya carpinifolia 

- Tilia platyphyllos 

- Fagus sylvatica (kühle Regionen >800 m ü. M., Nordhänge) 

Nordöstliches Tes-

sin 

 

- Quercus petraea (Bastard mit Quercus pubescens, da für reine Q. 

petraea ev. Zu heiss und zu trocken) 

- evtl. Quercus ilex auf Silikatgestein 

- Castanea sativa (kühle Regionen > 800 m ü. M., Nordhänge) 

- Tilia cordata (instabile Hänge mit kühlem Klima > 800 m ü. M.) 

- Fraxinus excelsior 

 

Beim nordöstlichen Tessin wird die Tanne nicht erwähnt, nach N. Potočić weist die Tanne bei 

ihnen schon heute Probleme auf, nach Trockenperioden auf kalkarmen Böden verliert die 

Tanne ihre Nadeln und Absterbeprozesse folgen – worauf die Buche die Tanne in der Verjün-

gung ablöst.  
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5 Schlussfolgerungen 

Die Methode funktioniert und erlaubt nach einer Verifizierung mit weiteren Klimaparametern 

(Einbezug von Jahresverlauf von Klimagrössen und regionalen Besonderheiten wie Föhn, Bise, 

Kontinentalität, etc.) die Identifizierung von heutigen analogen Klimagebieten für zukünftige 

Klimata bei Schweizer Klimamessstationen und Regionen. Beide Vorgehensweisen, die Suche 

von Referenzgebieten für einen bestimmten Ort (Klimamessstation) oder eine grössere Re-

gion sind sinnvoll. Einerseits findet man über den Ort Referenzgebiete für die Extremstandorte 

in der Schweiz, andererseits für die Regionen gemässigtere Referenzgebiete. Eine Verifizie-

rung ist sehr wichtig, da ansonsten entscheidende Klimaparameter und Jahresverläufe unbe-

rücksichtigt blieben und «falsche» Referenzgebiete resultieren würden.  

Das Projekt stellt erst eine Vorarbeit für die Schweiz dar, ein Versuch, ob dieser Weg gangbar 

ist und ob die Methode zur Auswahl von Referenzgebieten im Ausland grundsätzlich funktio-

niert. Die Ergebnisse in diesem Bericht sind erste grobe Einschätzungen anhand gesamteuro-

päischer Grundlagen, sie konnten noch nicht mit Grundlagen aus den verschiedenen Regionen 

überprüft werden (v.a. bezüglich Böden und Vegetationskarten). So wurden keine Beschrei-

bungen der natürlichen Wälder aus den Referenzgebieten hinzugezogen und es wurden keine 

Standortstypen (deutlich breiter gefasst als jene in NaiS) anhand der Naturwälder dort (Infos 

zu diesen aus Literatur und / oder Kontakt zu Leuten vor Ort) genauer beschrieben, was für 

die Ergänzung der Ökogramme mit Standortstypen, die in der Schweiz heute noch nicht vor-

kommen, sehr wichtig ist. Bisher nicht berücksichtigt, aber bei einer allfälligen Fortführung 

der Arbeiten ebenfalls sehr entscheidend ist die Berücksichtigung der Waldbewirtschaftung 

und der Waldgeschichte in den Referenzgebieten, ebenso wie Störungen (z.B. Waldbrandhäu-

figkeit). Ebenfalls sollte vermehrt Wissen von den in der Schweiz bisher nicht vorkommenden 

Baumarten aus den Referenzgebieten gesammelt werden. 

6 Projektablauf 

Der Termin für den Workshop wurde verschoben, dies war sinnvoll, so konnten ausgereiftere 

Resultate präsentiert werden. 
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7 Diskussion 

7.1 Methode N. Zimmermann 

- Die Methode identifiziert die nächsten Pixel, kann aber nicht direkt garantieren, dass 

diese Pixel so «warm» wie das zukünftige Klima bei den Klimamessstationen und den 

Regionen ist – es kann auch kälter sein. → Die Karten müssen somit mit Vorsicht inter-
pretiert werden. 

- Oft bestehen keine exakten analogen Standorte und verschiedene «klimatisch am 

nächsten gelegene» Pixel sind eher kühler als erwartet. (Often, there are no exact an-

alogues, and several climatically «closest distance» pixels are rather cooler than ex-

pected) 

- Eine sorgfältige Selektion von «gleichwarmen» Gebieten ist eine gute Alternative um 

die resultierenden Flächen zu «verfeinern». Yet, a careful selection of «similarly warm» 

sites is likely a good alternative to fine-tune the site selection. 

Folgende Anregungen wurden zusätzlich am Workshop gemacht: 

- S. Braun: Wurden Temperatur- und Niederschlagsdaten kombiniert um Informationen 

zur Trockenheit zu erhalten? (whether temperature and precipitation data was com-

bined to gain drought information). Antwort von N. Zimmermann: Nein, ebenfalls wur-

den keine Sensitivitäts-Tests bei den Parametern durchgeführt, welche interessante 

Informationen aufzeigen könnten. Die Temperatur wurde als Schlüsselparameter ge-

wählt. Die Modelle können jederzeit mit alternativen Sets von Parametern laufen ge-

lassen werden. (No. Also, no sensitivity tests were run on the parameters, which could 

reveal interesting information. Temperature was chosen as key parameter. The mod-

els can always be run again with alternative sets of parameters). 

- H.-G. Michiels: Finden wir auch analoge Habitattypen (entire communites)? 

- R. Klosterhuber: Besser wäre es, kürzere Abstände zu wählen – besser Transition statt 

Definition – besser eine nähere Betrachtung des Wechsels vorzunehmen statt natur-

ferne Vorschläge für die Zukunft zu liefern. Man sollte nicht erst für 2070-2099 planen, 

Zwischenschritte sind nötig. 2100 erfolgt ev. bereits ein neuer Wandel. Antwort von C. 

Küchli: Unser Ziel ist das Bereitstellen von Basiswissen welches gebraucht werden kann 

als Anleitung für die Forstfachleute. Anmerkungen Autoren: Die Bäume, die heute jung 

sind sollten die Zeit 2070 – 2099 erleben, deshalb ist diese Zeit für uns wichtig.  

7.2 Wahl der Klimaparameter 

- Die Anzahl Tage mit Niederschlag im Jahr und die Luftfeuchte wären ebenfalls wichtig 

für das Auffinden von geeigneten Referenzgebieten im Ausland → dafür gibt es aber 

keine Daten europaweit (oder nur in sehr grober Auflösung bei der Luftfeuchte). 

- Ebenfalls stehen keine vergleichbaren Kartengrundlagen zur Geologie und zur effekti-

ven Sonnenstrahlung zur Verfügung. Nach M. Jenssen sind für die EU auch Angaben 

zur Kontinentalität, zum Wärmehaushalt, Wasserhaushalt und zum sommerlichen 

Wasserhaushalt erhältlich. 
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Folgende Einwände / Anregungen wurden am Workshop gemacht: 

- Der Einbezug von Trockenperioden (Kombination von Niederschlag und Temperatur 

zu einem Trockenheitsindex) fehlt.  

- M. Jenssen states that parameters should be chosen to which plants show a high sen-

sitivity. Augustin promotes «bioclimatic factors» since they reflect what the plants 

need.  

- M. Jenssen: It has to be taken into account that most climatic factors are not independ-

ent, which is problematic for the model. Not only the selection of parameters is im-

portant but also their combination. 

- nach E. Kolb sind Mittelwerte nicht die wichtigen Werte, sondern Extremwerte sollten 

berücksichtigt werden. ……. (Don’t forget about extreme event. Those can be just as 
important and they are mostly not covered with the analogue forest site approach. 

Further thresholds are very important, since change does not always happen gradually. 

Also many of the found analogues sites might not be in equilibrium since they are not 

regenerated naturally). 

- Faktoren sind nicht unabhängig voneinander und können einander z.T. ersetzen: z.B. 

Niederschlag kann durch Bodentiefe ersetzt werden. Wichtig sind auch die Bodenei-

genschaften und der Stand der Entwicklung derselben.   

- Boden: Bodentiefe und neue Baumarten – Böden sind ev. nicht adaptiert für einige der 

neuen Baumarten. Die Bodenänderung in der Zukunft ist wahrscheinlich nicht sehr we-

sentlich für Baumarten (da dies wahrscheinlich sehr langsam vor sich geht), ev. liegt 

das Problem für die Verjüngung eher darin, dass mehr Auflage besteht in Zukunft.  

- R. Klosterhuber is concerned about what might happen if the soil conditions in one 

country cannot be matched in another country. 

- G. Kaufmann points out that soils are also not static under climate change. Especially 

regarding data on soil development there are a lot of black holes in the colline belt of 

Switzerland. 

7.3 Weiteres 

- Gibt es Regionen in der Schweiz, für welches kein analoges Klima in Europa existiert?  

- H.-G. Michiels: Man sollte ev. besser erwägen, gesamte neue Ökosysteme einzubrin-

gen statt nur eine einzelne neue Baumart. You might consider bringing in whole new 

ecosystems not only one new tree species.  

- N. Piedallu: Bitte nicht vergessen, dass das Vorkommen von Arten nicht korreliert ist 

mit Wachstum. Manche Arten werden sogar schneller wachsen am warmen Verbrei-

tungsrand ihres Vorkommens. Please don’t forget that species occurrence is not cor-

related with growth. Many species might even grow faster at the warm dry border of 

their occurrence.  
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- M. Jenssen: Statt Baumarten suchen in Analoggebieten wäre es ev. besser, gleich 

ganze Pflanzengemeinschaften oder die potenzielle natürliche Vegetation zu berück-

sichtigen. Ev. besser mit Waldgesellschaften statt mit Baumarten arbeiten. Es ist bes-

ser eine breitere Palette von Baumarten vorzuschlagen, wegen der hohen Unsicher-

heiten. Bei der Suche nach den nicht-analogen Standorten sollte besser die potenzielle 

natürliche Vegetation verglichen werden als das reale Baumartenvorkommen.  

- R. Klosterhuber: Zusätzlich könnte man bei den Referenzgebieten vor Ort abklären, 

welche Baumarten bereits erfolgreich angebaut werden (im Vinschgau z.B. Schwarz-

föhre). 

- M. Perović: Es werden für Europa Informationen benötigt über die Baumartenverbrei-

tung. Nebenbaumarten sind nicht gut abgedeckt heute (Anmerkung: in Tab. 5 sind vie-

les heutige Nebenbaumarten bei uns). (European information is needed on tree spe-

cies distribution. Minor species are not well covered). Nach B. Huber sind Informatio-

nen über die Bedürfnisse der Waldbäume der Schweiz vorhanden, aber es wäre wich-

tig, mehr Informationen über unsere zukünftigen Baumarten zu erhalten. Wäre es ev. 

möglich, über eine Internet-Plattform solche Informationen zu sammeln und für alle 

zugänglich zu machen? Nach P. Brang müsste man zuerst definieren, welche Informa-

tionen wir suchen. 

- Viele unbekannte Faktoren noch vorhanden: Pathogene, Schadinsekten, wie Überfüh-

rung, Einfluss von Schnee, Konkurrenzverhältnisse, Mykorrhizen, Konkurrenz durch in-

vasive Arten, etc. 

- B. Huber: Wenn neue Baumarten in die Schweiz eingeführt werden, müssen ev. auch 

die Mykorrhizen-Symbionten berücksichtigt werden. Sind neue Baumarten und deren 

Pilzpartner mit Mykorrhizen der Schweiz kompatibel, von den Bäumen benötigte My-

korrhizenpartner wechseln im Laufe des Lebens – können aufwachsende neue Baum-

arten auf Mykorrhizen aus der Schweiz zurückgreifen oder fehlen im Alter wichtige 

Mykorrhizenpartner? 

- G. Carraro states, that stand history and genetics of the analogues site has to be taken 

into account. Brang wonders how one would come upon genetic information. M. Per-

ović thinks a pragmatic approach would be sufficient. Proveniences from dry regions 

are more adapted to drought. 

- S. Braun: Urban forestry should be considered. In urban sites the climate is already 

warmer and dryer than in the country site. Those sites might present interesting ana-

logues. 

7.4 Folgerungen aus dem Workshop  

- While looking for analogues sites in other European countries it is important to use the 

right set of parameters for the selection and also consider whether the parameters 

show problematic intercorrelations. Following parameters where brought up during 

the discussion: soil, combine temperature and precipitation into drought indicator, 

find parameters to which trees show a high sensitivity «bioclimatic parameters». Prob-

lematic is the discontinuity of parameters (especially soil parameters) on an European 

scale and also soils are modified under climate change.  
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- When analogues sites are found the stand history of the site is important (natural re-

generation vs. planted [proveniences]) and the influence of extreme events on the site 

should be considered. What do we do with the information gained at the analogues 

site, will we introduce new tree species (what about the mycorrhizal symbionts)? Or 

rather the whole ecosystem? 

- Which timeframe should be considered for our climate predictions to find analogues 

sites? Shorter timeframes would lead to closer analogues sites and might be closer to 

management routines but climate change is a slow process and 100 years (ca. a tree 

generation) seems a sensible timeframe. But change will not cease after 100 years. 

- We need more information about minor tree species which could become important 

in the future. Maybe an online dictionary could help to make a collection? Which in-

formation do we want to collect? 

- H.-G. Michiels: man sollte sich nicht zu sehr auf Modelle verlassen. Wir sollten in der 

Lage sein, auf erkennbare Entwicklungen zu reagieren, es ist wichtig, Grundlagenwis-

sen zu erarbeiten. 



Bericht «Vorarbeiten für Ergänzung von Standortstypen, die in der Schweiz heute noch nicht vorkommen»  

44 

8 Ausblick 

Bei den Baumarten in Tab. 6 und Tab. 7 wurde vor allem auf bereits in der Schweiz vorhan-
dene Baumarten gesetzt, ob allenfalls neue Baumarten eingebracht werden sollten / könnten, 

wurde nicht abgeklärt.  

In Abb. 3 ist ersichtlich, dass noch nicht sämtliche Regionen behandelt wurden, ebenfalls ist 

es in gewissen Regionen ev. ratsam, eine feinere Unterteilung zu machen (wie bei den Nord-

alpen Unterteilung in föhnbeeinflusste Gebiete und übrige Gebiete). In Abb. 1 sind zudem nur 

jene Gebiete eingefärbt, die aufgrund der Temperatur und des Niederschlags keine vergleich-

baren analogen Gebiete in der Schweiz aufweisen – regionalklimatische und geologische As-

pekte wurden weggelassen (Föhn, Kontinentalität, Saisonalität der Niederschläge, etc.). So 

zeigt es sich z.B. beim Engadin und bei Mittelbünden, dass für diese Regionen kein vergleich-

bares heutiges Klima in der Schweiz vorhanden ist, obwohl diese Gebiete nicht blau eingefärbt 

sind.  

Im Projekt wurden die Karten mittlere Jahresmitteltemperatur [°C], mittlere Minimum-Tem-

peratur des kältesten Monats [°C], jährliche Amplitude der Monatsmitteltemperaturen [°C], 

Sommerniederschläge (Summe) von April bis September [mm], Verhältnis von Sommer- zu 

Winterniederschlägen verwendet. Es könnte geprüft werden, ob mit einer oder mehreren der 

EU-Karten Kontinentalität, Wärmehaushalt, Wasserhaushalt und sommerlichen Wasserhaus-

halt eine Verbesserung erreicht werden kann.  

Falls in Zukunft neues Kartenmaterial betreffend Trockenperioden und Hitzewellen erstellt 

werden würde, wären diese Inputs enorm wichtig für die Suche von analogen Standorten. 

Schlussendlich haben wir keine Informationen, wie schnell der Baumartenwechsel wirklich 

gehen wird, wir haben erst Informationen, für welche Baumarten das Habitat in der Periode 

2070-2099 geeignet sein könnte! 
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10 Anhang 

10.1 Karten Klimamessstationen («closeclim_cities_3climscen_single_comb» und 

«warmer cities»)  
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10.2 Karten Regionen («closeclim_regions_3climscen_single_comb» und «warmer 

regions»)  
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10.3 Protokoll Workshop 22.9.201 
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WS „Non-analogue forest sites“ 22. September 2016 Bern 

Participants as seated clockwise: 

Dr. Monika Frehner (Ingenieurbüro Frehner, Sargans : monika.frehner@bluewin.ch), Dr. Kathrin Streit 

(WSL: kathrin.streit@wsl.ch), Stéphane Losey (FOEN: stephane.losey@bafu.admin.ch), Dr. Henning 

Meesenburg (Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt: Henning.Meesenburg@NW-FVA.de), Dr. 

Nenad Potočić (Croatian Forest Research Institute, Jastrebarsko: nenadp@sumins.hr), Dr. Marco Perović 

(University of Belgrade-Faculty of Forestry: marko.perovic@sfb.bg.ac.rs), Dr. Sabine Augustin (FOEN: 

sabine.augustin@bafu.admin.ch), Geri Kaufmann (Kaufmann + Bader, Solothurn: 

geri.kaufmann@kaufmann-bader.ch), Dr. Christian Piedallu (Centre AGROPARISTECH, Nancy: 

christian.piedallu@agroparistech.fr), Christian Küchli (FOEN: christian.kuechli@bafu.admin.ch), Dr. Peter 

Brang (WSL: peter.brang@wsl.ch), Rolf Manser (FOEN: rolf.manser@bafu.admin.ch), Dr. Gabriele 

Carraro (Dionea SA, Locarno: carraro@dionea.ch), Dr. Martin Jenssen (Waldkunde Institut Eberswalde: 

jenssen.waldinstitut@t-online.de), Dr. Sabine Braun (Institut für Angewante Pflanzenbiologie, 

Schönenbuch: sabine.braun@iap.ch), Dr. Eckart Kolb (Technische Universität München: 

kolb@wzw.tum.de), Ralf Klosterhuber (Wald Landschaft Mensch, Innsbruck: ralf.klosterhuber@wlm.at), 

Dr. Hans-Gerhard Michiels (Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg: hans-

gerhard.michiels@forst.bwl.de), Barbara Huber (Abenis, Chur: b.huber@abenis.ch), Dr. Ludwig Z’graggen 

(MeteoSchweiz: ludwig.zgraggen@meteoschweiz.ch), Prof. Niklaus Zimmermann (WSL: 

niklaus.zimmermann@wsl.ch) 

 

  



2 

 

Program: 

9:30 Welcome (Rolf Manser, FOEN) 

9:40 Introductions of participants  

9:50 Introduction to the method: «Adapted recommendations for forest sites under climate change - the 

analogue forest sites approach» (Dr. Peter Brang, WSL) 

9:20 Introduction to the problem: «Non-analogue forest sites» (Prof. Niklaus Zimmermann, WSL, Dr. 

Ludwig Z’graggen) 
11:00 Input talks of participants: Dr. Martin Jenssen, Ralf Klosterhuber, Dr. Eckart Kolb 

12:15 Lunch break  

13:30 Input talks of participants: Dr. Christian Piedallu, Dr. Marco Perović, Dr. Nenad Potočić 

14:30 Professional discourse on workshop questions  

15:40 Synthesis of the workshop 

16:00 End 

Attachment: 

PDF of combined handouts for all given presentations are attached (20160922 WS Presentations 1 

Introduction.pdf/ 20160922 WS Presentations 2 Input talks.pdf) as well as two articles which were 

handed in by Jenssen (20160922 WS Input document 2009_efs42k_jenssen.pdf/ 20160922 WS Input 

document 2009_efs43_Jenssen.pdf) 

Presentation: Brang, Introduction to the method: «Adapted recommendations for forest sites under 

climate change - the analogue forest sites approach»  

Presentation: Zimmermann  

A preselection of European regions, which could be used as analogue regions for very dry and warm 

locations in Switzerland was prepared, using a set of climatic factors available for Europe in 1 x 1 km grid 

resolution (annual mean temperature, minimum temperature of the coldest month, annual temperature 

range, summer precipitation, summer to winter precipitation ratio) and three climatic models (CLM, 

HDRM3, HIRHAM). 

Questions: 

Brang: Question about the further selection done by Zimmermann after the model preselection (red 

circles). Why are sites preferred with warmer temperatures (than the predicted temperatures) and not 

colder? Colder temperatures could also have problematic implications for a site, for instance when it 

comes to freezing in winter. Zimmermann stated that this is a first approach and  that the further 

selection done after model preselection could also be done differently. 

Braun asks whether temperature and precipitation data was combined to gain drought information. 

Answer Zimmermann: No. Also, no sensitivity tests were run on the parameters, which could reveal 

interesting information. Temperature was chosen as key parameter. The models can always be run again 

with alternative sets of parameters. Braun: the equal treatment of positive and negative deviations is 

from an ecological point of view not correct and should be changed.  
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Carraro asks why the Kaukasus was not selected as promising analogue region (red circle). Answer 

Zimmermann: It could have.  

Presentation: Z’graggen 

Z’graggen shows for most non-analogue sites in Switzerland only a few of the regions found by model 

preselection of analogue European regions (prepared by Zimmermann) are suitable as analogs, due to 

regional specialties such as special wind conditions (Bise, Föhn etc.). Further, geology has to be taken 

into account: soils on limestone vs. silicate soils. 

Questions: 

Meesenburg: So there will be no more beech in Swiss lowland in the future? Z’graggen: Beech will still be 

growing on deep soil and northern slopes. Zimmermann: Beech grows well at high temperatures, but the 

increased occurrence of drought events will be problematic for beech. Michiels: Using the current range 

of beech to predict its future occurrence might be misleading, because beech might be missing in the 

lowland due to land use. 

Carraro: Silver fir can be found in relict stands south of the Alps, on sites which are warm and dry. This 

provenances may be of use. Brang: From the forest managers point of view, relict stands with few 

individuals are problematic because they may be genetically less diverse. If you plant trees, you want to 

be sure, that the used provenance is adapted to the local climate. You don’t want to rely on small 

populations. 

Input talks of the participants: 

Jenssen (presentation) explains that in NW-Germany, they promote forests with high potential for self-

organization. The goal: low effort, low risk and high economic value. They use information from the 

potential natural vegetation map to model the environmental range for different tree species using the 

parameters continentality, temperature budget, water budget, summer water budget. This information 

is used to assess tree species suitability for a specific site today and in the future. In the presented 

example (Douglas fir) this information was derived from Rivas-Martinez et al. 1999 (Rivas-Martinez S, 

Sanchez-Mata D, Costa M. 1999. North American Boreal and Western temperate forest vegetation. 

Itinera Geobotanica 12: 5-316.)  

Brang: This approach is conceptually different from the Swiss approach: In NW Germany  the focus is on 

tree species suitability, while we are looking first for suitable analogue sites and stands.  

Klosterhuber (presentation) shows that in Tirol an upwards shift is predicted (ca. 400 m), but for the 

valley bottom no analogue sites can be found nearby.  They look for non-analogue sites in Europe using 

the parameters temperature and precipitation. 

Huber asks whether continentality is not an issue in Tirol. Klosterhuber admits that the approach is very 

coarse at the moment. It will be elaborated in the future. 
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Kolb (presentation): soils should be considered when assessing effects of climate change on trees. 

Problematic is the discontinuity of soil data, but not all soil informations are necessarily is needed. It is 

sufficient to focus on what plants can “see”. A three digits approach is proposed: 1. Geological physics, 2. 

Substrate chemistry either carbonate or base cations content, 3. Substrate phhysics like soil depth or 

effective water capacity. Soil description in a three digits code allows an easy not hierachical information 

extraction about any one of the three dimensions. 

Michiels asks whether geological and soil maps can be used for this approach. Answer Kolb: Yes this 

approach was made especially with geological maps. The result depends on the qualitiy of the 

information about the geological units and on the resolution of the polygons. Both are strongly 

controlled by the scales of the maps. 

Klosterhuber: We use a more elaborate dynamic model to assess soil development. It allows 

extrapolation of soil map information, since it makes assumptions on what kind of soils develop under 

which climatic factors on which bed rock. 

Meesenburg is interested in how maps with different scales can be combined. Answer Kolb: Scales can 

be different for neighboring regions, it just needs to be stated. 

Piedallu (presentation) explains that in France there is such heterogeneity in plant sociological 

information that the analogue forest site approach would not work. Instead they model habitat 

suitability for tree species, taking into account soil information and climate. The model results are 

displayed as digital map information. He refers to the following paper: Piedallu C, Gégout JC, Lebourgeois 

F & Seynave I, 2016. Soil aeration, water deficit, nitrogen availability, acidity and temperature all 

contribute to shaping tree species distribution in temperate forests. Journal of Vegetation Science 27: 

387–399.  

Klosterhuber: For which regions is digital map information available? Answer Piedallu: At the moment 

only for Normandy but maps for three additional regions are underway. 

Perović (presentation) presents an overview of the Serbian forest site classification using a map of 

natural potential vegetation. The warmest and hottest forest sites lay in the northern part of Serbia 

(xeric oak shrub land). Those sites experience at the moment a strong forest dieback. A spruce forest 

builds the upper treeline (at ca. 1800 m a. s. l.) in the southern mountains.  

Potočić (presentation): Croatia faces a problem with silver fir dieback. Beech is taking over silver fir sites 

and also barren lands. Silver fir struggles especially on silicate soil during drought and studies show that 

calcium status of silver fir correlates with defoliation status. He points to the fact that also the nutritional 

status of trees is important for their resilience to drought.  

Workshop questions: 

All participants are asked to write down their answers to the following questions.  
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 How is the problem of “Non-Analogue Forest Sites” addressed elsewhere? (The written 

answers are transcribed below. This question was not discussed during the workshop since time 

was scarce.) 

Baden- Württemberg: “Assess tree species suitabililty criteria separately (Phytosanitary risk/ 

productivity/ competitiveness)” 

NE-Germany: “Identify bioclimatic parameters that determine self-organized plant communities 

worldwide. Predict site specific tree species compositions that have a high self-organization 

capability with future climates” 

Croatia: “The whole concept is not used.” 

Switzerland (Kaufmann): “Identify similar climatic regions (for colline sites). Find equal soils in these 

regions (with tree species). Complete the ecogram with expected sites (with tree species).” 

France: “Non-analogue forest sites were not identified in southern countries. In the south of the 

country (where non-analogue forest sites exist), information is extrapolated from existing knowledge 

for each species (ecological conditions suitable for reproduction and growth). The calibration of 

models on the European scale (or including countries more in the south) could be a possibility to 

improve this evaluation.” 

Serbia: “Not much attention is paid to this problem. The effects of climate change on forests are not 

studied. The vast majority of forests in Serbia are of natural origin, some plantations of introduced or 

native species exist. It is necessary to monitor climate data and to combine it with ecological data for 

all important vegetation types to gain knowledge about the occuring change.” 

Bavaria: “Climate envelopes for tree species / temperature driven vegetation shift.” 

NW-Germany: “Not addressed so far. Numerical simulation of site conditions considering climate 

change and “thresholds” of tree species.” 

Austria: “Problem not adressed yet. Slow start of the dicussion in 2016. Focus on South Tyrol and the 

colline inner-alpine sites, where a non-analogue situation will occure. Looking for analogue regions in 

Trentino, North-Appennine, Piemontese sites or in the southwestern Alps in France.” 

Switzerland (Uri): “Stations and sites in warmer regions with Föhn.” 

Summary:  

 Two approaches to solve the non-analogue sites problem were found:  

1. Look for European analogue sites (what has been done in Switzerland and Austria) using 

the following parameters: climate data for the preselection: temperature and 

precipitation (in different temporal aggregation,and also in combination: drought 

indicator) as well as local specialities (wind, soil etc.) for the final selection  
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2. Look for suitable tree species for the predicted climate of a specific site (done so in 

Germany and France). Parameters for the suitability of tree species are: environmental 

gradient of the species for reproduction and growth (continentality, temperature 

budget, water budget, summer water budget, “bioclimatic factors”, soil properties), risk 

(abiotic and biotic), productivity, manageable level of competition. 

 

 Where are the limits of the “Analogue Forest Sites” approach?  

This question was discussed during the workshop.  

Klosterhuber is concerned about what might happen if the soil conditions in one country cannot be 

matched in another country. 

Braun states that it is important to use the right parameters to find analogue sites. At least 

temperature and precipitation should be combined into a drought indicator. Jenssen states that 

parameters should be chosen to which plants show a high sensitivity. Augustin promotes 

“bioclimatic factors” since they reflect what the plants need. Huber states that it is pretty well 

known what our trees need. It would be very interesting to get more information about what our 

future trees might need. Would it be possible to gather information via an online file on the 

internet? Brang states that at first we would have to define what information we are looking for. 

Carraro states that stand history and genetics of the analogue site has to be taken into account. 

Brang wonders how one would come upon genetic information. Perović thinks a pragmatic approach 

would be sufficient. Provenances from dry regions are more adapted to drought. 

Jenssen: It has to be taken into account that most climatic factors are not independent, which is 

problematic for the statistical modelling. Not only the selection of parameters is important but also 

their combination. 

Kolb: Don’t forget about extreme events. Those can be just as important and they are mostly not 

covered with the analogue forest site approach. Further thresholds are very important since change 

does not always happen gradually. Also many of the found analogue sites might not be in equilibrium 

since the stands are not regenerated naturally. 

Michiels: You might consider bringing in whole new ecosystems not only one new tree species.  

Potočić: How can we make this information available to the managers?. The managers should plant 

the right species? Species migration could take 1000 of years and then climate change has already 

advanced, since it will not just stop after 100 years. Klosterhuber would therefore only plan for the 

next decades. The transformation is work in progress. Potočić thinks this makes sense since the 

management plans in Croatia are also renewed every 10 years and shorter time frames are easier to 

communicate. Brang does not share this opinion. He thinks that a time frame of 10 years would 

mean to ignore climate change and to promote only mixed species stands, which is what we already 

do. 
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Carraro: In Ticino we already have sites which are converting into non-analogue (for instance forest 

sites, formerly dominated with Castanea sativa), the closest analog for these sites may be found for 

instance in Japan and demand for the introduction of exotic species. Küchli: It is interesting how 

different this issue is discussed. Using the term exotic species in Ticino is very pragmatic, we would 

use the term invasive species, which would make the use of those species impossible. But it always 

depends on the point of view.  

Z’graggen: Our state of mapping is still far from being complete. This is especially true for soils. More 

data is needed over broader areas. 

Perović: European information is needed on tree species distribution. Minor species are not well 

covered. Klosterhuber points out that the project BASIS in Bavaria studied environmental gradients 

for 30 tree species. Kolb informs that Dr. Karl Mellert (Technische Universität München) is 

momentarily gaining information on minor tree species in southern Germany. 

Kaufmann points out that soils are also not static under climate change. Especially regarding data on 

soil development there are a lot of black holes in the colline belt of Switzerland. 

Piedallu: Please don’t forget that species occurrence is not correlated with growth. Many species 
might even grow faster at the warm dry border of their occurrence. 

Huber: If new tree species are introduced one has to take mycorrhizal symbionts into account. 

Summary:  

 While looking for analogue sites in other European countries it is important to use the right set 

of parameters for the selection and also consider whether the parameters show problematic 

intercorrelations. The following parameters where brought up during the discussion: soil 

properties, drought indicators combining at least temperature and precipitation. It was also 

stressed that , parameters are needed to which trees show a high sensitivity (“bioclimatic 
parameters”). Problematic is the discontinuity of data (especially soil data) on an European scale. 

Moreover, soils may be modified under climate change. 

 Is it sufficient to look for analogue sites in Europe? Maybe the best analogue is located in Japan. 

It is however problematic to introduce a Japanese tree species. 

 When analogue sites are found the stand history of the site is important (natural regeneration 

vs. planted (provenances)) and the influence of extreme events on the site should be considered. 

What do we do with the information gained at the analogue site, will we introduce new tree 

species (what about the mycorrhizal symbionts)? Or rather the whole ecosystem? 

 Which timeframe should be considered for our climate predictions to find analogue sites? 

Regarding shorter timeframes would lead to analogue sites which are less distant to Switzerland, 

where management routines might be more similar to ours. However, climate change is a “slow” 

process and 100 years (ca. a tree generation) seems a reasonable timeframe. We should not 

forget that the change will not cease after 100 years. 



8 

 

 We need more information about minor tree species which could become important in the 

future. Maybe an online file could help to make a collection? Which information do we want to 

collect? 

 

 Where can we find “Non-Analogue Forest Sites” for the colline altitudinal belt of Switzerland? 

(In the following the transcripts of the written answers are given. This question was not 

discussed during the workshop since time was scarce.) 

Serbia: “Since the climate gets warmer, Switzerland will have analogue forest sites in part of the 

lowland regions of Serbia (below 600 m: dry oak forests of Quercus frainetto and Quercus cerris) or 

even in the forest steppe of the Serbian north if the climate change is more severe.” 

France: “In France, in the French Alps, the Rhone valley (Many guides describing forest types exist in 
these areas)” 

“Abkhazia and Southwest Georgia/ Azonal types in Mediterranean Regions/ Veneto - Liguria / 

Basque country)” 

“Quercus pubescens forests (submediterranean) but you might want to consider the alternatives 

(non-native species)” 

“For the upcoming colline belt in Grisons (focus on Vinschgau), if considerably drier in Ticino (colline 

belts in Etsch valley inner alpine close to Bolzano)”. 

Germany: “Better not but if… upper Rhine-valley / lower Danube-valley” 

“Upper Rhine-valley?” 

“Make use of the knowledge of urban forestry” 

“No non-analogue sites for Switzerland in NW-Germany” 

Final round: 

Klosterhuber: The magnitude of site condition transition due to climate change is still uncertain. We 

must recommend the community of tree species which are most likely to survive the next decades. 

Brang points out that we are not aiming for a fast change. Küchli: Our goal is to provide basic knowledge 

which can be used as guidance for the forest managers. We would like to find out whether our approach 

can be organized on an European scale. 

Kolb: There will be forests in 100 years from now, maybe they will not be the way we would like them to 

be… We should mostly promote a good mixture of tree species. 

Perović: In northern Serbia we might lose forest land due to climate change. For us the transition may 

have severe consequences. 
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Michiels: Important is also the question: What are we looking for: Growth, yield, vitality? Please consider 

also new tree species compositions, which don’t exist yet in what we assume is “natural” forest.  

Potočić: This approach is very promising and the discussions were interesting. There is still so much we 

don’t know. How can new gained knowledge be transferred to the foresters? 

Braun: Urban forestry should be considered. In urban sites the climate is already warmer and dryer than 

in the country site. Those sites might present interesting analogs. 

Huber: If we are assuming a smaller temperature increase from only 2°C instead of 4°C, but take the 

precipitation scenario from 2070-2099, we might not have to go so far to find analogue sites, but have 

already the more severe problem (drought) solved. The trees have less problems with warmer conditions 

than with dryer conditions. 

Brang: Thanks the participants for taking their time to attend the workshop and bring in their expertise. 

There are no easy answers to our questions, but the WS was very useful. Proposals for future 

collaborations are highly welcome. 

 


