Was Pflanzen im Gebirge an Tricks auf Lager haben, um sich an die extremen Bedingungen oberhalb der Waldgrenze
anzupassen, ist kaum zu glauben, manchmal einfach sensationell und zum Teil noch immer ungeklärt. Eine detaillierte Sicht
auf die verschiedenen Höhenstufen und im Besonderen auf die alpine Stufe soll aber nicht nur einen Einblick in eine höchst
spezialisierte Welt, sondern auch auf ein sensibles Ökosystem geben, das einem ständigem Wandel unterworfen ist.
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Eine Bergtour im Bereich der Zentralalpen ist wie eine Reise nach
Grönland, wie die „Durchwanderung“ von vier Klimazonen. Nur,
dass diese Reise keine drei Wochen dauert – oder mit dem Auto,
der Bahn oder mit dem Flugzeug stattfindet, sondern sich zu Fuß
an nur einem Tag bewerkstelligen lässt.
Diese Reise ist zudem unglaublich abwechslungsreich: Alle paar
100 Höhenmeter ändert sich die Landschaft vom geschlossenen
Wald zu lichten Almflächen mit knorrigen Zirben und Lärchen, über
Zwergsträucher mit Preiselbeeren, Schwarzbeeren und im Frühsommer oft einem Meer aus Almrosenblüten, Blaugrasrasen und Polsterpflanzen in Felsnischen bis hin zu erstaunlich farbenprächtigen
Flechten auf Felsblöcken.
Gleichzeitig fragt man sich, wie es Pflanzen so weit oben schaffen,
einen Großteil des Jahres über tiefen Temperaturen, Wind und
Schnee zu trotzen, wo doch die Pflanzen im Tal gegen Spätfröste
im Frühling, wenn die Wachstumsperiode schon wieder begonnen
hat, höchst empfindlich reagieren. Tatsächlich „arbeiten“ Pflanzen
im Gebirge mit einigen genialen Tricks, die es ihnen erlauben, die
extremen Bedingungen zu meistern – jeden Tag.
Ein detaillierter Blick auf die Höhenstufen (Abb. 1) und im Besonderen auf die alpine Stufe lüftet so manches Geheimnis, fordert Respekt und Anerkennung und vielleicht auch ein wenig Sensibilität für
einen höchst spezialisierten, aber ebenso verletzlichen Lebensraum.
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Um sich die Vegetation im Gebirge anzusehen, die Höhenstufen
und die Artenzusammensetzungen, kommt man nicht umhin, einen
Blick auf das Klima in Bergregionen allgemein zu werfen. Egal ob in
den Anden, am Äquator, in den Alpen oder im Himalaya, eines haben alle gemein: Die Höhenabhängigkeit von Temperatur, Luftdruck
und CO2-Partialdruck. Das sind zumindest physikalische Grundregeln, auf die man sich verlassen kann. Damit sind diese Regeln allerdings auch schon wieder erschöpft, denn Exposition, Relief, Niederschlagsmengen und Schneeverteilung, Wind, Strahlungsintensität
und Bodenverhältnisse lassen sich nicht über einen Kamm scheren.
Obwohl es spannend wäre, sich die Gebirge weltweit anzusehen,
auf ihre Lage an Küsten oder inmitten eines Kontinentes einzugehen, besonderes Augenmerkt auf ihre spezifischen, oft endemischen
– also einzigartigen Pflanzen – zu werfen, bleiben wir für diesen
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Abb. 1 Die Vegetationsstufen der Alpen.
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Abb. 2 Klassische Inversionswetterlage. Der Blick auf Innsbruck
vom Haller Zunterkopf zeigt deutlich den Kaltluftsee im Tal.

Abb. 3 Das Engadin gehört zu den großen, inneralpinen Längstälern und ist eine der bevorzugten Gunstlangen.

Abb. 4 Das Edelweiß, eine typische Alpenpflanze, die allerdings
aus den Hochsteppen Zentralasiens zu uns gekommen ist.
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Artikel in den Alpen, die alleine ganze Bücherregale füllen. Selbst
hier kann man keineswegs von gleichen oder ähnlichen Verhältnissen ausgehen – nein, ganz und gar nicht. Hier reden wir von den
Nordalpen, den Zentralalpen und den Südalpen, den ozeanischen
und kontinentalen Einflüssen, Sonnen- und Schattenhängen und
sogenannten Gunstlagen. Zumindest kann man für den gesamten
Alpenraum sagen, dass die Jahresmitteltemperatur mit der Höhe
abnimmt, die jährliche Vegetationszeit kürzer wird und der Niederschlag zunimmt – mit zunehmender Meereshöhe vermehrt als
Schnee. Durch weniger Staub in der Luft nimmt die Sonneneinstrahlung zu und kleinräumige Unterschiede zwischen Licht und
Schatten werden markanter.
Aber selbst hier – bei diesen für alle logischen und bekannten
Phänomenen – gibt es eine wesentliche Ausnahme: die Inversionswetterlage (Abb. 2). Dabei bildet sich im Talbereich ein Kaltluftsee,
weil im Herbst und Winter die Sonne die Luft im Tal nicht erreicht
und nicht erwärmen kann. 200 bis 300 m über dem Talboden,
speziell an den Sonnenhängen, herrschen hingegen angenehme
Temperaturen und blauer Himmel. Dies wirkt sich natürlich auf die
Schneedeckendauer und die Vegetationszeit aus. Mittelgebirgslagen und Sonnenplateaus zählen daher zu den Gunstlagen, die von
der Landwirtschaft auch entsprechend genutzt werden – z.B. mit
Wein- und Obstanbau.

Kontinental versus ozeanisch
Die Alpen sind ein mächtiges Bollwerk und trennen Mitteleuropa
von Südeuropa. Sie zwingen die vom Atlantik oder dem Mittelmeer
heranziehenden feuchten Wolken zum Aufsteigen und Abregnen,
d.h. der gesamte Alpenrand ist regenreicher und weist eine niedrigere Sonnenscheindauer auf. Am Alpensüdrand fallen die Niederschläge allerdings vermehrt im Frühling und Herbst.
Das Klima im Alpeninneren selbst verhält sich hingegen völlig anders. Abgeschirmt durch die hohen Gipfel herrscht ein kontinentales Klima vor, d.h. es ist trockener und die Temperaturunterschiede
im Verlauf des Jahres sind höher. Vor allem die großen inneralpinen
Längstäler, wie das Durance-Tal, das Briançonnais, das Vall d’Aosta,
das Wallis, die Region um Chur, das Veltlin, das Engadin (Abb. 3),
das Oberinntal, der Vinschgau, das Bozner Becken und das Pustertal
sind klimatisch bevorzugt. Die Nachteile sind allerdings die sommerlichen Nachtfröste verbunden mit großen Temperaturunterschieden
sowie auch einige Talabschnitte mit extremer Trockenheit, an denen
sich sogar Steppenvegetationen ausgebildet haben, wie z.B. am
Vinschgauer Sonnenberg und am Beginn des Kaunertales. Dazu
kommt noch eine West-Ost-Verschiebung, ein longitudinaler Einfluss. Die Alpen im Westen sind stark ozeanisch geprägt, während
im Osten der Einfluss immer kontinentaler wird. D.h. die Westalpen
sind grundsätzlich feuchter als die Ostalpen. Dies wird aber durch
Tiefdruckgebiete aus dem Raum östliche Po-Ebene-Adria vor allem
im Bereich der Karnischen und Julischen Alpen und weiter über die
Hohen und Niederen Tauern wieder relativiert. Erst ab der Linie Linz
– Ljubijana setzt sich der kontinentale Einfluss spürbar durch.

Die Vegetation der Alpen
Die Vegetation lässt sich in Höhenstufen gliedern, die allerdings
nicht überall mit derselben Meereshöhe einhergehen. Aufgrund der
zuvor erläuterten klimatischen Unterschiede sind auch die Vegetationsstufen verschoben. Generell sieht die Einteilung vier grundlegende Stufen vor: die kol- line, die montane, die alpine und die nivale Stufe. Aber es wären nicht Botaniker und Geobotaniker, gäbe
es hier nicht noch Unterteilungen – und zwar in untere, mittlere und
obere. Wir lassen den wissenschaftlichen Anspruch aber ein wenig
beiseite und geben uns mit der groben Einteilung zufrieden, zumal
hier ohnehin nichts in Stein gemeißelt ist. In der Natur ist nichts statisch, das Klima änderte sich z.B. ständig – aktuell schneller als jemals zuvor, aber dazu etwas später.

Backstep: minus 10.000 Jahre
Ein Blick zurück in die letzte Eiszeit vor rund 10.000 Jahren zeigt,
woher viele unserer heutigen Alpenpflanzen kommen; sogar jene,
die wir als „das“ alpine Symbol ständig und überall mit Stolz präsentieren und das auf keinem kitschigen – in China gefertigten – Souvenir fehlen darf: das Edelweiß (Abb. 4) ist enttäuschender Weise
ursprünglich gar keine Alpenpflanze, sondern stammt aus der Mongolei. Als es im Zuge der letzten Eiszeit kälter wurde, fand das Edelweiß in niedrigeren Lagen gute Lebensbedingungen vor und konnte
so – wie viele andere Arten auch – die Strecke von Asien bis nach
Europa überwinden. Einige eisfreie Kuppen und Gipfel der Alpen
ermöglichten zudem ein Überdauern der Höchststände des Eises.
Als es schließlich wieder wärmer wurde, besetzten aus dem Süden
einwandernde Waldpflanzen relativ rasch die unteren und mittleren
Lagen. Das Edelweiß wurde einmal mehr nach oben gedrängt.
Dafür wanderten durch den Anstieg der Temperatur und ein zunehmend warmes und trockenes Klima Pflanzen aus Steppengebieten
Osteuropas und dem mediterranen Süden ein. Auf der anderen Seite
wurde es aber ebenso feuchter, was auch Pflanzen aus ozeanischen
Klimaregionen die Einwanderung in die Alpen ermöglichte. Die
Summe daraus ergibt heute eine unglaubliche Artenvielfalt von
2.000 bis 3.000 Gefäßpflanzen auf einem quadratischen Flächenausschnitt von 100 km Seitenlänge und der Annahme, dass man
insgesamt von rund 5.000 verschiedenen Pflanzenarten im Alpenraum sprechen kann. Damit man einen Vergleich hat: das entspricht
in etwa 3/7 der Flora des gesamten europäischen Kontinents. Mit
dieser Vielfalt an Pflanzen geht eine unglaubliche Vielfalt an Tieren,
vor allem an Insekten einher. Der Mensch förderte diese Artenvielfalt
zudem durch die kleinräumige Nutzung des Alpenraums für die
Land- und Viehwirtschaft.
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Die Geobotanik teilt ein
Zurück zu den heute im Alpenraum vorkommenden Höhenstufen
und einer groben geobotanischen Einteilung, also geografischen
Einteilung der Vegetation (Abb. 1):
Die kolline Stufe ist geprägt durch ausgedehnte sommergrüne Laubwälder und Auwälder im Bereich von Flüssen. Der charakteristische
Baum ist dabei die Eiche. Das Bild, welches sich allerdings vielfach
in dieser Stufe zeigt, ist ein gänzlich anderes, denn dies ist die Zone,
in der sich auch das gesamte wirtschaftliche Leben abspielt d.h.
Siedlungen, Industrie und Infrastruktur wechseln mit landwirtschaftlichen Flächen und Wirtschaftswald, vielfach in Monokultur Fichte.
Auwaldreste findet man meist nur noch in Schutzgebieten. In den
Südalpen findet man auch submediterrane Pflanzenarten und an
meernahen Tieflagenstandorten sogar mediterrane Vertreter. Im
Prinzip ist die kolline Stufe mit der subtropisch-gemäßigten bzw. in
den Südalpen mit der mediterranen Klimazone vergleichbar.
Die nächste Stufe wird durch die Verbreitung der Buche nach oben
hin begrenzt – die montane Stufe. Vorherrschend sind hier Buchenwälder und Buchen-Nadel-Mischwälder. Nach oben hin findet man
vermehrt Nadelwälder bestehend aus Tannen und Fichten im Zentralalpenbereich, reine Fichtenbestände im Osten und teilweise
größere Föhrenbestände in den Westalpen. Die montane Stufe
entspricht damit der gemäßigten Klimazone.

Eine wirklich markante Linie zieht die Waldgrenze (Abb. 5). Je nach
Standort in den Alpen liegt die natürliche Waldgrenze zwischen
1.800 m und 2.400 m. Die Betonung liegt auf „natürlich“, denn durch
Beweidung und Mahd liegt die Waldgrenze fast überall wesentlich
niedriger. Das typische Almbild mit Weidevieh und Mahd entspricht
also nicht dem natürlichen Bild der montanen Stufen. Vor allem ein
höherer Stickstoffeintrag durch das Vieh oder durch Düngung ändert
die Artenzusammensetzung. Bei extensiver Nutzung – d.h. eine bis
maximal zwei Mahden pro Jahr – wirkt sich die Bewirtschaftung
durchaus positiv auf die Artenvielfalt aus. Hier geht die gemäßigte
in die subpolare Klimazone über.
Darüber befindet sich die alpine Stufe (Abb. 6), in der Bäume keine
Rolle mehr spielen. Hier findet man vor allem Strauch- oder (auf
Kalk) Latschengürtel und weiter oben, ab 2.400 m, vor allem alpine
Rasengesellschaften. Eine typische Tundra-Landschaft, wie sie der
subpolaren Klimazone entspricht.
Nach oben hin geht die alpine in die nivale Stufe über (ab ca. 3.000
m), wobei es hier keine scharfe Trennlinie gibt. Die Grasflächen verlieren sich allmählich in den Schutthalden, während in Felsnischen
auch noch Blütenpflanzen vorkommen können und das – an besonders geschützten Lagen – bis über 4.000 m. Ansonsten finden sich
schon ab 3.400 m nur noch die absoluten Spezialisten wie Algen,
Pilze und Flechten. Große Flächen sind das ganze Jahr über von Eis
und Schnee bedeckt. Willkommen in der polaren Klimazone – einmal bis nach Grönland und retour.

Arrangieren, anpassen, überleben
Extreme Temperaturunterschiede, extreme Strahlung, extreme Niederschläge, extremer Wind, extreme Bodenverhältnisse – Arten der
alpinen und nivalen Stufe verdienen höchsten Respekt. Ab 2.400 m
wird Leben zum Überleben. Ohne Anpassung, sei es eine sich über
Jahrtausende manifestierte Änderung im Erbgut oder eine tägliche
Adaption, hat man keine Chance. Ohne im Detail auf die diversen
Unterschiede von Nord-, Zentral- und Südalpen und von Kalk- oder
Silikatgestein einzugehen: Pflanzenarten, die man in dieser Höhenlage und darüber findet – von der Preisebeere über Gämsheide,
Horst- und Krummseggen bis hin zu Gletscherhahnenfuß, Moosen
und Flechten (die ja keine reinen Pflanzen sind, sondern eine Symbiose aus Pilz und Alge) –, sind jedenfalls alle reine Spezialisten.

Sechs simple Tricks
1. Klein bleiben
Der Vorteil liegt auf der Hand: weniger windanfällig, verbesserte
Temperaturverhältnisse, mehr Investition in die Wurzel. Die Wuchsform ist in der Tat ein ganz entscheidender Faktor für das Überleben
im Hochgebirge. Man darf nicht vergessen, dass es nicht nur um
sehr niedrige Temperatur und Auskühlung durch Wind geht, sondern
auch um extrem hohe Temperaturen im Laufe des Tages. Der Polster
bietet mehrere Vorteile gegenüber dem aufrechten Wuchs: Innerhalb
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Abb. 5 Die Waldgrenze. Ein Blick ins Navistal südlich von Innsbruck zeigt die am
Südhang durch Almwirtschaft deutlich niedrigere Waldgrenze als am Nordhang.

Abb. 6 Die alpine Stufe. Typische Tundra-Pflanzengesellschaft, nur dass dieses Bild aus den Tuxer Alpen stammt.
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dieser geduckten Wuchsform kann die Pflanze ihr eigenes – von der
Atmosphäre entkoppeltes – Mikroklima halten. Die Abstrahlung in
der Nacht ist weniger groß und es wird weniger Feuchtigkeit verloren. Zudem dient der Polster auch als „Streufalle“, d.h. alles, was
Wind oder Wasser an organischem Material herantragen, bleibt am
Polsterfuß hängen. Ein eigener kleiner Komposthaufen kann auf
kargen Böden nicht schaden.

Das erklärt übrigens auch, warum es äußerst schwierig ist, aus Gebirgspflanzen Samen zu gewinnen, die für die Begrünung von z.B.
Schipisten verwendet werden könnten. Meist bedient man sich Rasensamenmischungen, die eher für niedrigere Höhenlagen geeignet
sind. Das Ergebnis: entweder die Fläche ist unnatürlich grün – was
im Hinblick auf Erosion noch der günstigere Fall ist – oder die Pflanzen wachsen schlicht nicht an. (Abb. 7)

Alle hochalpinen Pflanzenarten investieren zudem viel Energie in
die Wurzel. Zwischen Spross und Wurzel bilden sie ein Feinwurzelsystem aus – so gut wie alle bedienen sich zusätzlich der Mykorrhiza (Symbiose zwischen Pflanzenwurzel und Pilzen), um die ohnehin durch die tiefen Bodentemperaturen erschwerte Nährstoffaufnahme zu verbessern. Vor allem im Frühling, wenn das Schmelzwasser kurzfristig größere Mengen an Stickstoff liefert, muss man
schnell sein. Eine äußerst intelligente und praktikable Umgehung
der extremen Temperaturschwankungen und der Strahlungsintensität ist es, Sprossteile unter der Erde wachsen zu lassen. Hier sind
sie relativ gut vor Überhitzung, Austrocknung und Frost geschützt,
können Fraß und mechanische Zerstörung vermeiden und in Ruhe
verdickte Außenschichten aufbauen, bevor sie sich an die Oberfläche wagen.

Außergewöhnliche funktionelle Anpassungen

2. Blätter schützen
Blätter und Blüten sind vielfach behaart, haben eine harte Außenhaut oder sind mit einer Wachsschicht überzogen. Die Einlagerung
von rotem Farbstoff – dem Anthozyan – in die Blätter verhindert
Schäden durch UV-Strahlung. Eine Anpassung, die innerhalb weniger Stunden passiert und jederzeit rückgängig gemacht werden
kann.
3. Schutz der Jungen
Alte Pflanzenteile schützen junge, noch empfindliche Triebe. Horstgräser z.B. beeinflussen ihr Mikroklima durch anhaftende tote Blätter, die einen schützenden Wall um die neuen Sprosse bilden. Sie
wirken als Windschutz und auch als Strahlungsabsorber, allerdings
sind sie nicht mehr photosyntetisch aktiv, was insgesamt einen
klaren Nachteil darstellt.
4. Nicht stressen lassen
Alles auf einmal geht sich in der äußerst kurzen Vegetationszeit
nicht aus. Die Entwicklung von Blüten und Samen wird oft auf
zwei oder mehrere Jahre ausgedehnt.
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Wer wirklich gut sein will, der setzt aber auch auf die volle Leistungsfähigkeit seiner Systeme, und die kann nur durch besondere funktionelle Anpassungen erreicht werden.
Allein der Photosyntheseapparat von Gebirgspflanzen ist viel –
nämlich bis zur 40 % – leistungsfähiger als jener von Pflanzen im
Tal. Dadurch können die Pflanzen den in der Höhe niedrigeren CO2Partialdruck ausgleichen. Der Gletscherhahnenfuß gehört zu den
absoluten „Hochleistungstypen“ – höhere Stickstoffgehalte in der
Pflanze und Blätter mit zusätzlichen Palisadenschichten verbessern
die Photosyntheseleistung immens. Außerdem haben rund 70 %
aller Gebirgspflanzen sowohl auf der Blattunterseite (wie in Tallagen) als auch auf der Blattoberseite Spaltöffnungen. Das verringert
den Diffusionswiderstand und bei guter Wasserversorgung kann
wesentlich mehr CO2 aufgenommen werden.
Höchst bemerkenswert ist auch, dass Gebirgspflanzen mit Frösten –
vor allem mit Nachtfrost während der Vegetationsperiode – viel
besser zurechtkommen als Arten im Tal. Später Frost im Frühling,
der sowohl im Jahr 2016 als auch 2017 zu massiven Ernteausfällen
in der Landwirtschaft geführt hat, kann Gebirgspflanzen kaum stressen. Tatsächlich fällt ihre Untergrenze für eine mögliche Photosynthese zwischen -5 und -8°C, die Obergrenze zwischen 38 - 45°C.
Das adaptive Absenken der Gefriertemperatur ihrer Gewebe um
einige Grad verhindert grobe Schäden und die Pflanze kann am
Folgetag ohne Verzögerung und effektiv mit der Photosynthese
beginnen. Außerhalb der Vegetationsperiode steht eine Frostresistenz von -20 bis -25°C von Arten, die von Schnee bedeckt werden also in Mulden -, jener von Pflanzen auf windexponierten Kuppen
und Graten von gar -70°C gegenüber.

5. Auf sich aufmerksam machen
Leuchtende Blütenfarben sollen nicht nur Blumenliebhaber zum
Abzupfen dieser anregen, sondern die ohnehin seltenen Insekten
anlocken, die die Bestäubung übernehmen.

Flechten stellen hier eine ganz besondere Ausnahme dar. Sie bzw.
ihr Algenpartner, der photosynthetisch aktiv ist, können bis -20°C
arbeiten. Außerdem sind sie absolut frosthart und das bis -196°C (!),
wie Experimente mit flüssigem Stickstoff bewiesen haben. Umgekehrt können sie von der Froststarre bei Erwärmung sofort in den
Aktivitätszustand wechseln und passen ihre Hitzeresistenz in wenigen Stunden an.

6. Nicht alles auf eine Karte setzen
Bestäubende Insekten wie Bienen oder Hummeln verirren sich nur
in geringem Maße ins Hochgebirge, d.h. auf eine althergebrachte
Bestäubung kann man sich nicht verlassen. Was aber immer geht,
ist die sogenannte vegetative Vermehrung – also über Ausläufer,
Brutknospen, Tochtertriebe oder Tochterrosetten. Allerdings mit
dem großen Nachteil, dass diese Nachkommen genetisch ident
sind, d.h. es kommt zu keiner Vermischung mit neuem Erbgut,
was die Anpassungsfähigkeit bremst.

Aus der Bilanz des Stofferwerbs geht hervor, dass die meisten
Gebirgspflanzen nicht langsamer wachsen bzw. klein bleiben, weil
sie zu wenig Nährstoffe hatten. Die Produktion wird – wie im Tal –
hauptsächlich durch schwaches Licht, d.h. Schlechtwetter mit
Bewölkung beeinflusst.
Die Nährstoffverfügbarkeit im Boden trägt zudem maßgeblich zur
Verteilung und Produktivität bei. Allgemein weisen Gebirgsböden
einen geringen Nährstoffgehalt auf, weil wenig Destruenten – also
Zersetzer wie Regenwürmer, Bakterien und Pilze – den Boden

Abb. 7 Hochgebirgspflanzen haben sich
angepasst und einige auffallende Merkmale entwickelt: niedrige Wuchsform,
gerne als Polster, dicke, fleischige Blätter,
Behaarung und leuchtende Blütenfarben.
Reihe 1 (v. li.): Kochs Enzian (Gentiana
acaulis) bis 3.000 m, Alpen-Leinkraut
(Linaria alpina) bis 4.200 m, Blaue Gänsegresse (Arabis caerulea) bis 3.500
Reihe 2 (v. li.): Wimper Sandkraut (Arenaria ciliata) bis 3.000 m, Gämsheide oder
Felsenröschen (Loiseleuria procumbens)
bis 3.000 m, Gelbe Alpen-Küchenschelle
(Pulsatilla apiifolia) bis 2.700 m
Reihe 3 (v.li.): Stengelloses Leimkraut
(Silene acaulis) bis 3.700 m, AlpenVergissmeinnicht (Myosotis alpestris) bis
3.100 m, Berg-Hauswurz (Sempervivum
montanum) bis 3.200 m.
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bevölkern. Diese werden durch niedrige Temperaturen und den häufigen Wechsel zwischen Gefrieren und Auftauen des Bodens stark
limitiert. Das ist übrigens auch der Grund, warum selbst gut verrottbarer Müll, wie Bananen- oder Mandarinenschalen, in den Bergen
jahrelang für den Kompostiervorgang braucht.

Nachteil der Spezialisierung
Während es Pflanzenarten gibt, die mit vielen verschiedenen Bedingungen gut zurechtkommen, haben sich Gebirgspflanzen an den
speziellen Lebensraum oberhalb der Waldgrenze bestmöglich angepasst. Im Tal würden sie nicht überleben. Das heißt, Spezialisierung
bedeutet auch, nur einen begrenzten Lebensraum beanspruchen zu
können, Ändern sich Bedingungen schnell – zum Beispiel durch Erosion, infolge von Tritt- oder Fahrschäden, Baumaßnahmen oder natürlichen Ereignissen wie Lawinen- und Murenabgänge, kommen die
Pflanzen mit ihren Anpassungsmöglichkeiten nicht nach. Vor allem
offene Erdflächen haben es in sich: sie trocken massiv aus, heizen
sich extrem auf, strahlen in der Nacht stark ab und werden durch
Niederschlag ausgewaschen. Alpine Pflanzen mit ihrem langsamen
Wachstum, kaum Samenbildung und empfindlichen unterirdischen
Trieben können auf diesen offenen Stellen kaum Fuß fassen; d.h
diese Flächen wachsen nicht so einfach wieder zu, sondern werden in den meisten Fällen größer.
Flucht nach oben
Neu ist zudem ein sich wesentlich schneller änderndes Klima, als
dies die Erdgeschichte bisher kannte. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts steigt die globale Jahresmitteltemperatur sprunghaft an. Auch
wenn mehrere Faktoren, wie die Sonnenaktivität oder große Vulkanausbrüche mitspielen, muss man davon ausgehen, dass vor allem
der massiv gestiegene – vom Menschen verursachte – CO2-Ausstoß
eine rasche Klimaänderung provoziert. Auch wenn man sich auf der
Klimakonferenz in Paris 2016 auf eine Eindämmung des globalen
Temperaturanstieges um unter 2°C geeinigt hat, bedeutet das für
den Alpenraum immer noch 4°C Anstieg.
Wird es wärmer, wandern auch alpinen Pflanzen nach oben – so
die Theorie. Um diese Annahme mittels Langzeitdaten zu belegen,
braucht es Monitoringprojekte, wie zum Beispiel „GLORIA – Global
Observation Research Initiative in Alpine environments“. Gloria ist
ein von Österreich/Wien initiiertes, internationales Monitoring-Netzwerk, das 2001 als europäisches Pilotprojekt startete und mittlerweile weltweit in allen Klimazonen der Erde durchgeführt wird. Dabei geht es um die Langzeitbeobachtung der Hochgebirgsvegetation
und der vergleichenden Erfassung von Biodiversitätsmustern und ihren Veränderungen durch den anthropogenen – vom Menschen beeinflussten – Klimawandel. Erste Ergebnisse zeigen, dass vermehrt
wärmebedürftige Arten in die alpine Zone vorstoßen, gleichzeitig
aber extrem spezialisierte Arten, wie zum Beispiel das Edelweiß,
verdrängt werden. Die Konkurrenz auf engem Raum wird größer.
Ausweichmöglichkeiten fehlen oft ganz einfach deswegen, weil der
Berg nicht hoch genug ist. Abgesehen davon spielen der CO2-Partialdruck und die UV-Strahlung auch ihre Rollen in der Begrenzung
der Verbreitung nach oben.
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Panta rhei
Der alpine Bereich ist besonders sensibel, hat außerordentliche
Spezialisierung und eine unglaubliche Artenvielfalt hervorgebracht.
Es ist ein Raum, in dem wir gerne zu Besuch sind, weil er die Sehnsucht nach der weiten, wilden, starken Natur erfüllt, die so viel anders als die vorhersehbare, technisch veränderte Welt ist, aus der
wir kommen. „Little Grönland“ (Abb. 8), wo wir uns wie Wikinger
fühlen, dem eisigen Wind trotzen und unsere Grenzen ausloten.
Gleichzeitig verdienen die hier lebenden und überlebenden Arten
unseren vollen Respekt und unsere Anerkennung für ihren unerschöpflichen Überlebenswillen. Es ist ein Lebensraum, der von ständigen Veränderungen, tagtäglich und über die Jahrtausende hinweg
geprägt ist. Wir haben ihn zum Teil technisch verändert, ein dichtes
Netz an Wegen gebaut, Almen und Hütten errichtet, Seilbahnen,
Lawinenverbauungen installiert und Speicherteiche gegraben. In
manchen Teilen der Alpen steigt der Nutzungsdruck weiter, in anderen wiederum zieht sich der Mensch zurück. „Panta rhei“ – alles
fließt – nur jetzt offenbar schneller als jemals zuvor. Der anthropogene Klimawandel hat begonnen und wir können ihn direkter beobachten als uns vielleicht lieb ist. Fortsetzung folgt.
Ein herzliches Dankeschön ergeht an Priv.-Doz. Dr. Mag. Erich Tasser,
Eurac Bozen, Institut für Alpine Umwelt, für die Zurverfügungstellung
zahlreicher Unterlagen und Hilfestellung bei diversen Fragen.
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