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1. Einleitung 

Waldhöhengrenzen sind eine globale Erscheinung der Gebirge. Die unterschiedlichen 
Meereshöhen, auf denen man die jeweiligen Wald- bzw. Baumgrenzen antrifft, sind an 
eine Reihe verschiedener Faktoren gebunden. Ebenso unterschiedlich geprägt ist das 
Bild der Waldhöhengrenzen im Bezug auf die dort vorkommende Vegetation.  

Im Folgenden soll ein grober Überblick über die Entstehung und Geschichte der 
Gebirgswälder geschaffen werden, sowie eine Beschreibung der Waldhöhengrenzen 
erfolgen. Die dort existierenden Vegetationsgesellschaften werden von einer Reihe an 
Faktoren begünstigt bzw. eingeschränkt, welche anschließend beschrieben werden. 

Um die Betrachtung und Bewertung zu fokussieren, befasst sich der nachfolgende 
Text auf den Raum der Alpen.  

2. Die Entwicklung des Waldes in den Alpen 

Als vor etwa 70 000 Jahren die letzte Eiszeit begann, konnten unter der anfangs noch 
mäßigen Abkühlung Lärche und Zirbe gedeihen. Die Kaltzeit wurde durch mehrere 
Interstadiale unterbrochen, in denen sich lichte Nadelwälder mit Hasel, Eiche und 
Buche ausbreiten konnten. Der Höhepunkt der Vergletscherung, die die Alpentäler 
wieder mit Eis füllte, begann vor etwa 30 000 Jahren und endete vor 16 000 Jahren. Im 
Spätglazial, also bis etwa 10 000 vor heute begann die Wiedereroberung des vom Eis 
verwüsteten Alpenraumes zunächst durch eine karge Tundra, und allmählich wanderten 
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auch die Waldbäume aus ihren Randrefugien wieder ein. Die Zirbe trat bereits vor etwa 
12 000 Jahren auf, als die großen Alpentäler eisfrei waren. Das Postglazial (10 000 
Jahre bis heute) ist ebenfalls durch ständige Klimapendelungen zwischen warmen und 
kalten Abschnitten gegliedert. Auf lichte Kiefernwälder (mit Birke und Meerträubel-
Ephedra) folgten bald Hasel und Fichte und die Zirbe bildete bei ca. 2300m die 
Waldgrenze. In der wärmeren Zeit breiteten sich Eichemischwälder aus, die später von 
Tanne und Buche verdrängt wurden. Danach war die Buche in den Randalpen der 
dominierende Waldbaum (REISIGL, 1999).  

2.1. Die Veränderungen des Bergwaldes durch menschliche Eingriffe 

Schon in der Altsteinzeit (30 000 Jahre vor heute) lebte der Mensch in den Alpen und 
bereits in der Jungsteinzeit (5. Jt.) betrieb er in den großen Tälern Ackerbau und 
Viehzucht. Da allerdings Holz nicht die vorrangige Lebensgrundlage bildete, blieb der 
Wald lange Zeit unangetastet. Erst im 12./13. Jh. ließen die Fürsten und Klöster große 
Rodungen anlegen, wenn auch zuerst nur im Umkreis der Siedlungen.  

Erst durch die Bevölkerungszunahme und die Almrodungen wurde der Wald 
aufgelichtet und die Waldgrenze herabgedrückt. Im 16. Jh. begann dann stärker als 
zuvor eine rücksichtslose Ausbeutung der Alpenwälder. Dass der Bergwald sich bis 
heute nicht wieder erholen konnte ist zumeist auf die Praktiken der frühen Almwirtschaft 
zurückzuführen, wie z.B. Brandrodung für Weidegewinnung im Schutzwald,  
Schlägerung der besten Samenbäume für den Holzbedarf oder etwa Ausreißen des 
Jungwuchses und Abbrennen der Gehölze an der Waldgrenze. Diese Misswirtschaft 
begünstigte Lawinen und Muren und führte so zu Verwüstungen. Heute sind einst 
bewaldete Täler, wie z.B. das Ventertal in Österreich, bis auf Einzelbäume entwaldet 
(REISIGL, 1999). 

Einen Eindruck des Unterschiedes zwischen natürlicher und anthropogen 
beeinflusster Waldgrenze kann man heute noch in den Anden bekommen (s.Abb. 1).  
 

 

Abb. 1 Die natürliche Kältegrenze des Waldes in den Anden bei etwa 40° Südl. Breite (gemäßigte Zone) ist im 
Gegensatz zu den Alpen großenteils noch im Naturzustand. An der Waldgrenze im argentinischen Nationalpark 

Nahuel Huapi wird die Südbuche (nothofagus pumilio) immer niedriger, bildet aber noch als Krüppel dichte Bestände. 
Erst nach Holzschlag und Beweidung kann man auch hier eine ‚Baumgrenze‘ von einer ‚Waldgrenze‘ unterscheiden. 

Aus ELLENBERG 1986. 
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3. Wald- und Baumgrenze 

Überall auf der Erde stoßen Wald und Baum in den Gebirgen, je nach deren Lage in 
verschieden großer Höhe, auf die Kälte- bzw. Trockengrenze ihrer Verbreitung 
(SACHSSE, 1997). An den klimatischen Grenzlinien löst sich in der Regel geschlossener 
Wald zunächst in Zungen und Gruppen auf, so dass eine Waldgrenze entsteht. Über 
diese hinaus treten nur noch Einzelbäume auf, bis auch sie an der Baumgrenze 
aufhören. Unter Schneeschutz oder an sonnenexponierten Felsen wagen sich 
vereinzelte Zirben, Lärchen oder Fichten zwar noch hüber die Baumgrenze hinauf, aber 
nur als langsam wachsende Zwergformen. Die Verbindungslinie ihrer obersten Posten 
nennt man Krüppelgrenze (ELLENBERG, 1986) (s. Abb. 2).  

Wald- und Baumgrenze gehen oft ineinander über und sind nur selten scharf zu 
ziehen. Ausserdem ist die Grenze zwischen Baum- und Krüppelform auch von der 
Geobotanik nicht exakt festgelegt und schwankt je nach Literatur zwischen 2-5 m (bis 8 
m). Jede lineare Klimagrenze markiert daher einen mehr oder weniger weiten 
Spielraum, in dem auf beiden Seiten nicht nur nach Wärme und Wasser, sondern auch 
nach Wind-, Schnee- und anderen Verhältnissen verschiedenartige Einzelklimate 
ineinander übergehen. Zudem spielen Einflüsse mit, vor allem das Relief mit seinen 
unterschiedlichen Einwirkungen auf Kleinklima und Boden (z.B. Lawinen, Steinschlag, 
Muren). Das durch solche und andere Momente zustande kommende Nebeneinander 
zahlreicher Einzelstandorte beeinflusst den Verlauf der Wald- und Baumgrenze 
erheblich. Deren Gesamtbild ist überdies oft durch menschliche Maßnahmen, wie 
Abholzung, Raubbau, Beweidung oder Feuer und ihre Folgen verschleiert und verzerrt, 
um so mehr, als solche Eingriffe im labilen Kampfgebiet des Waldes sich besonders 
stark auszuwirken pflegen (s. auch Abschnitt 2.1.). Nicht zuletzt ist an floristische 
Unterschiede zu denken, denen es zuzuschreiben ist, dass auch in formelmäßig 
gleichen Klimaten sehr verschiedene Baumarten an die Wald- und Baumgrenzen 
vorstoßen (SACHSSE, 1997).   

Erst über der Waldgrenze, schon im Bereich der Zwergstrauchheiden, noch mehr in 
der Grasheidenstufe, zeichnet die Vegetation getreu das vom Relief abhängige Klein- 
und Mikroklimageschehen nach, dessen Auswirkungen im Spätfrühling als Schnee-
Apermuster, im Sommer als Vegetationsmosaik im Gelände direkt sichtbar werden. 

ELLENBERG unterscheidet die vorherrschenden Ursachen für natürliche Grenzen wie 
folgt: 

a) allgemeinklimatische (klimatische Wald-, bzw. Baumgrenze im engeren Sinne) 

b) lokalklimatische (z.B. durch Schneeanhäufung, Wind, Kaltluftansammlung) 

c) edaphische (z.B. durch plattigen Fels, Grobblockschutt, nasses Moor) 

d) orographisch (durch Lawinenbahn, Felswand, Bachanriss) 
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Abb. 2 Höhenstufung des Formations-Mosaiks von der oberen montanen bis zur nivalen Stufe der Alpen 
(schematisch). Rechts ist eine Hangrinne angedeutet, in der alljährlich Lawinen zu Tal fahren. Aus ELLENBERG 1986, 

teilweise in Anlehnung an REISIGL und PITSCHMANN 1958. 

4. Einflussfaktoren auf die Waldverteilung 

4.1. Alpenklima 

Neben anderen Eigenschaften des Gebirgsklimas in seiner Wirkung auf die Vegetation 
sind Niederschlag und Temperatur entscheidend in der Beeinflussung der Verteilung 
der Waldvegetation: 
1) Niederschlag: Feuchte Luftmassen werden am Alpenrand zum Aufsteigen 

gezwungen, kühlen ab und regnen sich aus. Daraus ergibt sich, dass die Randalpen 
niederschlagsreicher und kühler (subozeanischer Klimatyp) als die Innenalpen. 
Diese sind trockener und strahlungsreicher (subkontinental-kontinentaler Klimatyp), 
aber auch stärkeren Temperaturextemen ausgesetzt (s. Abb. 3). 

2) Temperatur: Das Klima wird mit steigender Höhe für die Vegetation immer 
ungünstiger. Die nutzbare Produktionszeit wird immer kürzer und Stressfaktoren wie 
Wind und Frost nehmen zu.  
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Abb. 3 Das Klima der Randalpen ist relativ ozeanisch, das der Innenalpen dagegen kontinental getönt, d.h. in 
gleicher Meereshöhe niederschlagsärmer, aber strahlungsreicher. Die Zunahme der Niederschläge mit steigender 

Höhe über dem Meere ist in den nördlichen Randalpen und im Schweizer Jura anfangs wesentlich größer als in den 
Innenalpen. Oberhalb 3500 m sind die Niederschlagsmengen aber überall ungefähr gleich hoch. Im insubrischen 

Tessin zeichnen sich nur die Tieflagen durch ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen aus. Aus ELLENBERG 1986, 
nach UTTINGER aus NÄGELI 1969, verändert. 

Bezüglich der Wärmeverhältnisse wird auch durch folgende Tatsache die starke 
Bedeutung des Großklimas untermauert: Im wesentlichen und mit nur geringen 
Abweichungen fallen überall in der Jahreszeitenzone die  Zweimonats- und 
Einmonatsisotherme mit den Wald- bzw. Baumgrenzen zusammen. Das lässt den 
Schluss zu, dass die Luftwärme gerade für den mehr oder weniger hochragenden 
Baum die ihm zur Verfügung stehende Gesamtwärme (einschließlich der 
Strahlungswärme von Baum und Boden) gut widerspiegelt. Wegen der 
ausschlaggebenden Bedeutung der Sommer- und innerhalb dieser der 
strahlungsbedingten Mittagswärme erklärt es sich, dass die Wald- und Baumgrenzen 
allgemein in sommerkühlen und strahlungsarmen ozeanischen Gebieten sowohl 
breiten- als auch höhenmäßig tiefer liegen als in kontinentalen Gebieten, in denen 
entsprechend veranlagte Baumarten besonders weit in höhere Breiten und größere 
Höhen vorzustoßen vermögen (SACHSSE, 1997).  

Da die Wärme mit zunehmender Breite nur langsam abnimmt, liegen die zonalen 
Wald- und Baumgrenzen ziemlich weit auseinander. Dagegen rücken sie als 
Höhengrenzen wegen der schnellen Wärmeabnahme mit steigender Meereshöhe viel 
enger zusammen. Dabei ist ihre Beziehung zur  10°C-Isotherme der wärmsten 
Jahresperiode gelockert, weil mit zunehmender Höhe die dem Boden und Baumkörper 
zugeführte Strahlungswärme gegenüber der Lufttemperatur mehr ins Gewicht fällt. Je 
mehr erstere zur Wirkung kommen kann, desto unterschiedlicher wird die Höhenlage 
der Wald- und Baumgrenze auch in gleicher geographischer Breite. Durch 
Kontinentalität des Großklimas, Massenhebung oder südliche Exposition sind nach 
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Sonnenscheindauer und -intensität strahlungsbegünstigte Standorte bedingt, an denen 
durch entsprechende sommerliche Erwärmung einerseits eine Intensivierung und 
Verkürzung der lebensnotwendigen Prozesse des sommerlichen Baumzustandes, 
andererseits durch beschleunigte Schneeschmelze eine Verlängerung der 
Vegetationszeit ermöglicht werden. Daher vermag z.B. die Baumgrenze an alpinen 
Sommerhängen die  10°C-Juli-Isotherme wesentlich zu übersteigen (in den 
Zentralalpen mit kontinentalem Klima und größter Massenerhebung des Gebirges bis 
zu einer noch unter 8°C liegenden Julitemperatur), während sie an den mehr ozeanisch 
beeinflussten, sommerkühlen Außenketten zum Teil unter die Höhe der  10°C-Juli-
Isotherme absinkt. In der Schweiz liegt sie im Norden bei 1700-1800 m, im Süden bei 
1950 m, in den Zentralalpen bei 2000-2400 m, unbeschadet erheblicher Unterschiede 
im einzelnen. 

Ganz allgemein lägen die natürlichen Gebirgswald- und Baumgrenzen mancherorts 
höher, wenn nicht der häufige und heftige Wind der Hochregionen sie herabdrückte, wie 
ihre oft in Luv und Lee verschieden hohe Lage erkennen lässt. In dieser Hinsicht kehrt 
sich die Situation dann um, wenn das hygrische Moment vor dem thermischen die erste 
Stelle einnimmt, wie vor allem in tropisch-subtropischen Breiten, sobald hier die 
Leeseiten zu trocken, die Luvseiten dagegen niederschlagsreich sind (SACHSSE, 1997). 

Ein weiterer Faktor, der den Wuchs der Pflanzen beeinträchtigt, ist die Belastung 
durch Rauhreif und Schnee. Bruchschäden im Kronenbereich treten vor allem bei den 
immergrünen Nadelhölzern häufig auf.  Kurzästige, sehr schlanke Formen werden 
weniger davon betroffen und bildeten in den meisten Gebirgen auffällig adaptierte 
Populationen.  Der Schnee ist aber noch in anderer Hinsicht ökologisch entscheidend: 
Von den oft heftigen Winden wird er schon während des Fallens verweht und im 
Schutze von Geländekanten, Bodenwellen, Steinen, Gebüschgruppen, Bäumen oder 
anderen Hindernissen aufgehäuft, während er an windgefegten Stellen gar nicht oder 
nur mit dünner Decke liegen bleibt. Sowohl seine Schutzwirkung gegen Kälte und 
Transpirationsverluste als auch seine ungünstigen Einflüsse auf die Pflanzen, wechseln 
infolgedessen auf so kleinem Raume, dass auch die Vegetation ein Mosaik 
verschiedener Gesellschaftsfragmente bildet (s. Abschnitt 4.4.). 

4.2.  Gesteinsuntergrund   

An die verschiedenen Standorte innerhalb der Alpen sind neben den Unterschieden an 
das Klima auch Unterschiede an die Geologie geknüpft. In den Ostalpen besteht eine 
sowohl klimatische als auch geologische Symmetrie. Die Randalpen sind feucht und 
Kalkgestein, die Innenalpen sind trocken und Silikatgestein. In den Südwestalpen 
dagegen durchdringen Kalkgebiete, harte Silikate und große Glimmerschiefer einander.  

Gesteinsuntergrund und Böden können nur in Teilbereichen entscheidender als das 
Klima werden. Für den Wald spielt der Gesteinsuntergrund im allgemeinen keine sehr 
große Rolle. Alle waldbildenden Bäume gedeihen sowohl über Silikat als auch über 
Kalk, aber die unterschiedliche Architektur je nach Gesteinsunterlage bietet 
entsprechend unterschiedliche Lebensbereiche für eine Ansiedlung von Pflanzen (s.  
Abschnitt 4.4.). Die Zwergstrauchstufe bildet insofern eine Ausnahme, da die beiden 
bestandbildenden Alpenrosen streng an das Gesteinssubstrat gebunden sind und sich 
in ihrer großflächigen Verbreitung gegenseitig ausschließen. Darüber hinaus sind 
Legföhrenbestände vorwiegend auf Kalkschutt und -fels zu finden.  
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4.3. Böden 

Silikatalpen: Beweise aus der Bodenkunde zeigen, dass der größte Teil der heute 
waldfreien Zwerstrauchheidenstufe potentielles Waldgebiet ist oder früher war 
(REISIGL, 1999). Die Böden dieser Alpenrosen- und Vaccinenheiden sind durchwegs 
gestört. Über alten, teilweise abgetragenen Waldböden regenerieren sich neue Böden, 
das Endglied der Bodenentwicklung in der Waldgrenzzone ist ein Eisen(humus)-Podsol. 
Der Zeitbedarf hierfür wird auf etwa 1000 Jahre geschätzt. Die oft mächtige 
Streuauflage unter Nadelbäumen und Ericaceensträuchern wird nur unvollständig 
zersetzt. Weil der Großteil des Kohlenstoff- und Stickstoffvorrats im Humus gebunden 
ist und nur durch die Vermittlung von Mykorrhizapilzen für die Pflanzen verfügbar wird, 
sind die Böden nährstoffarm. 

Kalkalpen: Bei der Verwitterung des Kalkgesteins wird Karbonat und Sulfat 
ausgewaschen und gelangt ins Grundwasser. Für die Bodenbildung steht nur der 
tonreiche Rückstand (meist 1-5%) zur Verfügung. Um 20 cm Verwitterungsprodukt 
entstehen zu lassen, muss etwa 2 m Fels verwittern. Entscheidend ist die Härte des 
Ausgangsgesteins, denn während sich über Hartkalken nur eine dünne Bodenschicht 
bildet, entsteht über weichen, leicht verwitterbaren Kalkmergeln tiefgründige Erde. Die 
Kalkböden im Waldgrenzbereich (Rendzina, Humuskarbonatboden) sind meist 
ebenfalls mit einer dicken Humusauflage (Tangel) bedeckt, bei günstigeren 
Bedingungen in tieferen Lagen wie z.B. im Buchenwald entsteht eine lockere 
Humusschicht (Mull, Moder). Durch Entkalkung und Versauerung führt die Entwicklung 
dann zu Braunerden. 

4.4. Auswirkung auf die Vegetationsstufung  

Die schon im Abschnitt 4.1. angesprochenen Gesellschaftsmosaike sind für die 
subalpine Stufe der Alpen charakteristisch, ebenso wie für weniger ausgedehnte und 
hohe Gebirge (z.B. Tatra, Harz). In einem solchen Mosaik verzahnen sich 
Lebensbedingungen, die eher den montanen entsprechen, mit solchen der alpinen 
Stufe. Daher sind Pflanzenarten beider Stufen an dem Mosaik beteiligt, auch wenn 
unter natürlichen Verhältnissen der montane Floren- und Vegetationscharakter 
zumindest flächenmäßig überwiegt.  

Die Silikatberge der Innenalpen haben über einer montanen und subalpinen 
Fichtenstufe den Lärchen-Zirbenwald, wobei die Waldgrenze oft von der Zirbe allein 
gebildet wird. Sonderstandorte werden von Legföhren (Fels- und Blockwerk) und 
hochstaudenreichen Grünerlengebüschen (Lawinenzüge, Bachsäume, Nassböden) 
besiedelt. Über dieser auffallendsten Vegetationsgrenze beginnt der Bereich der 
Alpenrosenheiden, die schon den Unterwuchs der offenen Zirbenwälder bilden. Mit 
zunehmender Höhe verteilt sich die Zwergstrauchvegetation dem Geländerelief 
entsprechend  nach der Länge der Aperzeit und dem Schutzbedürfnis durch die 
Winterschneedecke. Die schneereiche Nordhänge und Mulden werden von den 
Alpenrosen eingenommen,  die wind- und frostexponierten Erhebungen von 
Gemsheidespalieren, die mittleren Standorte von Beerenheiden und die 
trockenwarmen, früh ausapernden Südhänge von Zwergwacholder-Bärentraubenheide. 

In den Kalkbergen der Nord- und Südalpen herrscht eine ganz andere Architektur. 
Senkrechte Felswände bieten dem Wald keinen Lebensbereich und die beweglichen 
Schutthalden sind für die Besiedlung ungeeignet und reichen bis weit in die montane 
Stufe herab. Hier erreichen also manche Pflanzengemeinschaften aus Gründen des 
schroffen Reliefs nicht ihre klimatisch mögliche Höhengrenze. Über der montanen 
Buchen- bzw. Buchen-Tannenstufe, die am Alpenrand auch die einzige Waldstufe sein 
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kann, folgt weiter alpeneinwärts ein von Fichten dominierter Mischwald mit Tanne, 
Buche, an Südhängen auch Föhre. darüber folgt ein sehr ausgedehnter und in 
manchen Alpenteilen landschaftsprägender subalpiner Busch-‚Wald‘ der Legföhre 
(Pinus mugo). Zum Bereich der Legföhrengebüsche gehören als Unterwuchs oder als 
Pionierstadien die Kleinsträucher wie Wimpernalpenrose, die aber kaum irgendwo zu 
größeren Beständen zusammenschließen, wie die Rostalpenrosenheiden der 
Silikatberge. Gemsheidespaliere sind eigentlich an sauren Boden gebunden, können 
aber auch im Kalkgebirge exponierte Stellen besiedeln, sobald der Fels durch eine 
Humusschicht abgedeckt ist. Durch Erosion bedingt steigen Schutt- und Rasenpflanzen 
der alpinen Stufe bis in die montane Stufe hinab. Sie spielen in den verschiedenen 
Schutthaldenbesiedlungen durch Almrausch und Legföhren eine wichtige Rolle. 

5. Ökophysiologie und Biologie der Bergwaldbäume und 
Zwergsträucher 

Die meisten Alpenpflanzen gedeihen nicht im Tiefland oder verlieren dort ihre 
charakteristische Gestalt. Umgekehrt zeigen im Tiefland verbreitete Spezies im Gebirge 
einen gedrungenen Wuchs und eine intensivere Färbung (JEDICKE, 1992).  

Eine positive Bilanz zwischen Stoffgewinn durch Photosynthese und Respiration ist 
bei jeder Pflanze Voraussetzung für das Wachstum. Unabhängig von anderen Faktoren 
ist also das Leben dort nicht mehr möglich, wo diese Bilanz auf Null sinkt. An der Wald- 
bzw. Baumgrenze sind es mehrere Faktoren, die das Wachstum schließlich begrenzen 
(REISIGL, 1999). 

5.1. Temperaturen 

Die Waldgrenzbäume sind gut an das niedrige Temperaturniveau angepasst. Das 
Optimum des Stofferwerbs liegt bei der Zirbe zwischen 10-15° C, die CO2-Aufnahme ist 
erst durch das Ausfrieren des Wassers in den Nadeln bei etwa -4° C nicht mehr 
möglich. 

5.2. Frost- und Hitzeresistenz 

Die Waldgrenzbäume sind immer dann, wenn sie es brauchen, ausreichend frosthart. 
Zirben halten im Hochwinter unter -40° C, Fichten und Latschen unter -35° C aus. Im 
Sommer hingegen erfriert die Zirbe bereits bei -6° C. Die Frostresistenz läuft demnach 
ziemlich genau dem Temperaturgang am Standort parallel. Durch das Absinken der 
Temperaturen im Herbst werden die Bäume allmählich auf die winterliche Ruhepause 
vorbereitet und durch die zunehmende Wärme im Frühling wieder aufgeweckt. Die 
eigentlich Steuerung der Abhärtung erfolgt durch das Licht, und zwar durch die von der 
Temperatur unabhängige Tageslänge. Somit besteht ein Schutz vor schweren 
Schäden, die bei temperaturgesteuerter Abhärtung auftreten könnten, wenn durch eine 
kurzzeitige Erwärmung im Herbst (z.B. Föhntage) die Abhärtung wieder aufgehoben 
wäre und nachfolgender Frost eintreten würde. 

Die Buche ist wesentlich frostempfindlicher. Triebe einer Strauchbuche an der 
oberen Verbreitungsgrenze bei Innsbruck (1500 m) halten zwar im Hochwinter -30° C 
aus , im März/April aber nur noch  -10° C, was bei Spätfrösten - vor allem für die frisch 
ausgetriebenen Blätter -  gefährlich werden kann. 

Die Hitzeresistenz von über 40° C reicht ebenfalls nicht aus, um Nadeln oder Blätter 
vor Überhitzungen zu bewahren. Am schlimmsten betroffen sind die Keimlinge, da sich 
schwarzer Rohhumusboden an der Waldgrenze aus über  70° C erwärmen kann. 
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5.3. Produktionszeit 

Die nutzbare Produktionszeit verkürzt sich auf ein für jeden Baum charakteristisches 
Mindestmaß, das bei der Zirbe etwa 6 Monate, bei der Lärche etwa 4 Monate beträgt. 
Eine um 100 m größere Meereshöhe bedeutet durchschnittlich eine Verkürzung der 
Wachstumsperiode um 6-7 Tage. Eine kürzere Produktionszeit wird durch höhere 
Leistung ausgeglichen. Es ist äußerst schwierig eine genaue Bilanz aufzustellen. Im 
allgemeinen kann man rechnen, dass der Stoffgewinn eines Waldgrenzbaumes durch 
die Verkürzung der Produktionszeit und das Absinken der Photosyntheserate weniger 
als die Hälfte der Leistung eines vergleichbaren Baumes in etwa 1000 m Höhe beträgt 
(s. Abb. 4). 
 
 

 

Abb. 4 Jahreszeitlicher Verlauf der Tagessummen der Netto-Photosynthese von jungen Zirben und Lärchen an der 
Waldgrenze (2000 m). Aus REISIGL, 1999, nach TRANQUILLINI1962. 

5.4. Atmung 

Die Atmung beeinflusst als negativer Bilanzposten den Stoffgewinn. Sie ist zwar - bei 
gleicher Temperatur - im Gebirge höher als im Tal, aber das niedrige Temperaturniveau 
an der Waldgrenze setzt die Photosynthese stärker herab als die Atmung, wodurch das 
Gesamtergebnis schlechter wird. Eine Bergfichte veratmet ca. 20%, eine Talfichte nur 
10% der Assimilate. Im übrigen wird das Verhältnis zwischen grüner assimilierender 
Oberfläche und unproduktivem Holz bei älteren Bäumen bald so ungünstig, dass der 
größte Teil der gewonnenen Energie in den Betriebsstoffwechsel gesteckt werden 
muss. Zum Beispiel veratmet eine Jungzirbe unter einer Schneedecke etwa 1/8 ihres 
Gewichts und arbeitet die ersten 20 Tage ihrer Produktionszeit nur, um den 
Winterverlust auszugleichen (s. Abb. 5). 
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Abb. 5 Jahresgang der CO2-Bilanz von Zungzirben. Ein Teil des durch Brutto-Assimilation aufgenommenen 
Kohlendioxyds wird durch Tages-Atmung der oberirdischen Teile, Wurzel-Atmung und durch Nacht-Atmung 

abgegeben. Der CO2-Erwerb der Pflanzen während der Vegetationsperiode wird im Winter durch Atmung der ganzen 
Pflanze unter der Schneedecke geschmälert. Aus REISIGL 1999, nach TRANQUILLINI 1959. 

5.5. Wind 

Stärkerer Wind beeinflusst indirekt die Photosynthese, weil er die 
Organtemperaturen senkt und durch die stark erhöhte Transpiration manche Pflanzen 
zum Spaltenschluss zwingt. Verschiedene Reaktionsmuster sind bekannt, so werden 
etwa Fichte oder Zirbe auch bei starkem Wind relativ wenig gestört. Bei der Alpenrose 
hingegen fällt die Assimilation mit zunehmendem Wind steil ab und wird bei 15 m/sec. 
ganz eingestellt, obwohl die niedrigen Zwergstrauchheiden durch ihr bodennahes 
Wachstum im allgemeinen weit weniger windexponiert sind als Bäume (s. Abb.6). 
Ausgenommen sind die Gemsheidespaliere der Windkanten, die durch ihre besondere 
Vegetationsstruktur ein erstaunlich günstiges Mikroklima im Bestandsinnern haben. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.6 Transpiration verschiedener subalpiner 
Baumarten (eingetopfte Sämlinge) mit zunehmender 
Windgeschwindigkeit (aus: REISIGL, 1999) 



   

5.6. Wasser 

Im allgemeinen ist ausreichend viel Wasser vorhanden, so dass eine Einschränkung 
der Photosynthese durch Trockenheit wenigstens bei den Bäumen kaum zu befürchten 
ist. Obwohl der Wasserhaushalt während der sommerlichen Vegetationszeit also kaum 
in Schwierigkeiten gerät, ist der Winter für viele immergrüne Holzpflanzen, die ganz 
oder teilweise ohne Schneeschutz dem austrocknenden Wind ausgesetzt sind, die 
entscheidende Jahreszeit.  Die Wasserverluste durch Transpiration können nicht aus 
dem gefrorenen Boden, sondern nur aus den Reserven in Stamm und Zweigen 
ausgeglichen werden. Je dicker Stamm und Äste sind, desto größer ist die Reserve und 
die Überlebenschance. Die Fähigkeit, Austrocknung zu Ertragen, ist sehr verschieden. 
Im allgemeinen überstehen erwachsene Zirben harte Winter gut, während junge Bäume 
ebenso wie die empfindlichen Rostalpenrosen mehr oder weniger stark unter der 
Frosttrocknis leiden, die somit zum lebensbegrenzenden Faktor wird (s. Abb. 7). 
 

 

Abb. 7 Relation zwischen Wassergehalt und osmotischem Druck in Nadeln der Zirbe (Pinus cembra) und Blättern der 
Alpenrose (Rhododendron ferrugineum). Junge Pflanzen = hellrote Kurven; grauschaffierter Bereich = 

Schädigungsbereich. Aus REISIGL 1999, nach LARCHER 1984. 
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5.7. Wuchs 

Am Beispiel der Zirbe (s. Abb. 8) ist die unterschiedliche, angepasste Wuchsform je 
nach Standort zu erkennen. In großer Höhe haben ihr Kälte, Wind und Blitz 
‚verkrüppelte‘ Wuchsformen aufgezwungen. 
 

 

Abb. 8 Wuchsformen der Zirbe (Pinus cembra) von der unteren Montanstufe bis zur Waldgrenze. Aus REISIGL 1999, 
nach JUGOWIZ 1908, verändert. 1 = freistehend auf gedüngter Weide (1080 m ü.M.), 2 = freistehend in 

sturmgeschützter Südostlage (1650 m), 3 = im Mischbestand mit Fichte (1350 m), 4 = mit Lärche in sturmgefährdeter 
Nordwestlage (1650 m), 5 = freistehend in ähnlicher Lage wie 4, 6 = in der obersten Kampfzone (2050 m). 

5.8. Reproduktion 

Samenbildung, -verbreitung und -keimung und der Aufwuchs der Sämlinge zum Baum 
sind Voraussetzung dafür, dass sich ein subalpiner Wald an seiner oberen Grenze auf 
Dauer halten kann. Eine ergiebige Samenproduktion ist an der Waldgrenze nur etwa 
alle 5-10 Jahre bei Fichte und Zirbe zu erwarten, bei Lärche sogar noch seltener (s. 
Abb. 9). Obwohl dann sehr viele Samen erzeugt werden (bei Fichte 0,5-2,3 Mill./ha), 
sind nur knapp 5% davon keimfähig.  
 

 

Abb. 9 Samenfall der Fichte (Picea Abies) auf Schneeoberfläche abhängig von der Meereshöhe. Aus REISIGL 1999, 

nach FISCHER et al. 1959. 
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6. Zusammenfassung 

Die Verteilung wichtiger Klimafaktoren spiegelt sich in der Waldverbreitung wider 
(REISIGL, 1999). Grob zusammengefasst bildet an den Alpenrändern Buchenwald bei 
1600 m Meereshöhe die Waldgrenze, im Alpeninneren dagegen steigen Lärchen-
Zirbenwälder auf etwa 2200 m hoch. Dazwischen erfolgt ein allmählicher Wechsel in 
den Anteilen der waldbildenden Baumarten. Zunächst mischt sich die Tanne dem 
Buchenwald bei, dann wird die Buche durch die Fichte ersetzt (zwischenalpine Tannen-
Fichtenwälder), wobei mit wenigen Ausnahmen (Südwestalpen) immer die Fichte die 
Waldgrenze bildet. Erst in den zentralen Silikatketten bleibt die Fichte unter der 
Waldgrenze zurück und bildet über der montanen noch eine tief-subalpine Waldstufe 
aus. Die letzte und hochalpine Stufe bildet der Zirbenwald. 
Je stärker sich einzelne Umweltbereiche gegeneinander abgrenzen, z.B. durch den 
Gesteinswechsel Kalk - Silikat oder durch schroffe Kleinklimagrenzen, wie sie 
besonders in der waldfreien alpinen Stufe beherrscht werden (Schneemulden, 
Windkanten), um so schärfer wird auch die Grenze zwischen zwei verschiedenen 
Pflanzengesellschaften. Das Klima ist also wesentlicher Faktor sowohl für die vertikale 
als auch für die horizontale Waldverteilung. Es wird rauher, Wind, Frosthäufigkeit und 
Schneedeckendauer nehmen zu. Dieser allgemeine Temperaturgradient wird durch das 
Relief der Landschaft abgewandelt. So sind sonnseitige Südhänge wärmer und 
trockener und apern viel früher aus als die kühlen und feuchten Nordhänge.  

Entsprechend der gleichmäßigen Temperaturabnahme mit der Höhe wäre ein 
fließender Übergang oder der allmähliche Ersatz einer Baumart durch eine andere zu 
erwarten. Statt dessen findet man viel häufiger relativ scharfe Grenzen, an denen 
bestimmte Baumarten, bestimmte Pflanzengesellschaften oder bestimmte 
Lebensformen haltmachen und durch andere, besser angepasste abgelöst werden. 

Für die Abgrenzung von Lebensbereichen ist demnach nicht allein die Temperatur 
wirksam, sondern eine Fülle verschiedener Faktoren, deren Zusammenspiel schwierig 
zu erfassen ist (REISIGL, 1999).  
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