
KontaktContactkerstin.w
iegand@

uni-goettingen.de
CRC 990: Ecological and Socioeconom

ic Functions of Tropical Low
land 

Rainforest Transform
ation System

s Sum
atra, Indonesia (EFForTS)

Ölpalme
Oil palm

Kautschuk
Rubber

Haushalte
Households

Straße
Road

Wald
Forest

M
. R

oe
de

r
Natur
Nature

Modell
Model

Abteilung 
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Biologische Invasionen: Welche 
exotischen Arten können bei uns 
einwandern?
Biological invasions: Which exotic
species can establish here?

Feenkreise: Was verursacht diese 
kreisrunden Vegetationsmuster?
Fairy circles: What causes these
circular vegetation patterns?

Geklumpte Bäume: Was erklärt die räumliche 
Anordnung in Wäldern? 

Clumped trees: What explains the spatial
patterns in forests?

Bakterien auf Blättern: 
Wo siedeln sie sich auf der 
Blattlandschaft an? 
Bacteria on leaves: Where
do they establish on the
leaf landscape?
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Frost im Forst: 
Wie reagiert ein Wald auf Frost? 

Frost in the forest: 
How does a forest respond to frost?

Rose von Jericho: 
Wird ihre Verbreitung von der 

Konkurrenz mit anderen Pflanzen 
bestimmt oder von den harschen 

Umweltbedingungen in der Wüste? 
Rose of Jericho: 

Is its distribution determined by
competition with other plants or by

the harsh desert conditions? 

Künstliche Landschaften: 
Wie können verschiedene künstliche 

Landschaften als Kartengrundlage für 
Modelle erstellt werden? 

Artificial landscapes: 
How can different artificial

landscapes be generated as input
maps for models? 

Vegetation an Wasserlöchern: 
Wie entwickelt sich 
Savannenvegetation an 
Wasserlöchern? 
Vegetation at water holes: 
How does vegetation develop
around watering points?

Bedrohte Schwarzpappel: 
Wie kann man am besten 
Netzwerke von Schwarzpappel-
Populationen schützen? 
Endangered black poplar: 
How can networks of black poplar
populations best be protected?

Käfer in der Landschaft: 
In welcher Landschaft 
überleben bedrohte 
Käferarten am besten? 
Beetles in the landscape: 
Which landscape
promotes survival of 
endangered beetle species
best? 

Karte mit künstlicher Landschaft
wird erstellt

Haushalte siedeln an Straßen, bauen 
Ölpalme oder Kautschuk auf ihren 
Feldern an und erhalten Einkünfte 

Ökosystemfunktionen (z.B. 
Kohlenstoffbindung) und Artenvielfalt 

werden abgeleitet

Map with artificial landscape
is created

Households settle at roads, grow oil
palm or rubber on their fields and 

obtain revenues
Ecosystem functions (e.g. carbon

sequestration) and biodiversity are
derived

Modellablauf: Model procedures:
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Ökologie versus Ökonomie: 
Wie sieht eine Tropenlandschaft aus, die Artenvielfalt, 

Ökologie und Wirtschaft fördert?
Ecology versus economy: 

What kind of landscape is needed to improve biodiversity, 
ecosystem functioning and economic benefit?
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