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sind sie aufgrund reduzierter chemischer Verwitterung und 
biologischer Aktivität von ihrer Struktur her weniger stabil 
und daher – zusätzlich zur Steilheit des Reliefs – anfällig für 
Erosion (Geitner, 2007). Dem Relief und der Geomorphody-
namik kommt im Gebirge auf allen Maßstabsebenen eine do-
minante Rolle zu, zumal auch andere bodenbildende Faktoren 
stark durch topographische Effekte modifiziert werden, was 
besonders für das Mikroklima und den Wasserhaushalt ent-
scheidend ist (Geitner et al., 2011). Die Höhenstufung von 
Klima und Vegetation führt zu starken Veränderungen der 
Böden in vertikaler Richtung, aber auch die Exposition hat 
einen wesentlichen Einfluss auf die Böden und ihre räumliche 
Verbreitung (Egli et al., 2006, 2009). Aufgrund dieser klein-
räumig wechselnden Standortbedingungen sind die Abschät-
zungen möglicher Reaktionen der Böden auf den Klimawan-
del im Gebirgsraum unsicher. Dabei werden auch mögliche 
Veränderungen der Schneedecke eine wichtige Rolle spielen 
(vgl. Band 2, Kapitel 2). Zudem ist die Datenlage hinsichtlich 
der Böden in den Hochlagen sehr schlecht, da es kaum sys-
tematische Kartierungen oberhalb der Waldgrenze gibt. Über 
die Besonderheiten der Böden im Bereich der Waldgrenze gibt 
Stöhr (2007) einen Überblick.

Das aktuelle Höherwandern der Waldgrenze ist ein augen-
fälliges Phänomen (vgl. Abbildung 5.3), das vielfach mit dem 
Klimawandel in Zusammenhang gebracht wird, da die Wald- 
bzw. Baumgrenze in den Alpen von Klimafaktoren bestimmt 
wird (Körner, 1998). Zahlreiche Untersuchungen aus den Al-
pen und anderen Gebirgsregionen belegen diese Entwicklung 
(vgl. Band 2, Kapitel 3; Van der Meer et al., 2004). Speziell in 
den Alpen ist zu beachten, dass auch der Rückgang der land-

wirtschaftlichen Nutzung in der Waldgrenzregion zu einer 
Wiederbewaldung führen kann, was den Einfluss des Klima-
wandels derzeit noch deutlich überlagert (Gehrig-Fasel et al., 
2007). Rückläufige Beweidung und fehlende Almpflege durch 
regelmäßiges Entfernen der Baumverjüngung führen in weiten 
Teilen der Alpen zu zunehmender Bewaldung in der subalpi-
nen Stufe. Nach den Daten der österreichischen Waldinventur 
(BFW, 2011) hat die Waldfläche des subalpinen Fichtenwal-
des und des Lärchen-Zirbenwaldes in Österreich zwischen den 
Inventurperioden 1992 bis 1997 und 2007 bis 2009 um ca. 
15 000 ha zugenommen (vgl. Band 2, Kapitel 3).

Mit dem Ansteigen der Waldgrenze sind auch Bodenverän-
derungen zu erwarten. Nach Untersuchungen aus den Schwei-
zer Alpen erhöht sich der Kohlenstoffvorrat in Waldböden um 
4,5  t / ha C pro 100 Höhenmeter, was etwa einer Zunahme 
von 30  % über 1 000  Höhenmetern entspricht (Hagedorn 
et al., 2010a). Falls alpine Graslandökosysteme von Wäldern 
besiedelt werden, steigt der Kohlenstoffvorrat im Boden an 
(vgl. Abschnitt 5.4.3). Auf der anderen Seite ist aufgrund der 
erhöhten mikrobiellen Aktivität in Folge der Erwärmung in 
den tiefergelegenen subalpinen Waldökosystemen mit einer 
Freisetzung von Kohlenstoff vor allem aus den Auflagehumus-
horizonten zu rechnen (Hagedorn et al., 2010c).

Die Auswirkungen der sich überlagernden Entwicklun-
gen (Nutzungswandel und Klimawandel) auf Böden der 
subalpinen Stufe sind wesentlich weniger gut dokumentiert. 
Untersuchungen von Tasser et al. (2001) zeigen, dass bei 
der Wiederbewaldung von Almweiden und Bergmähdern 
eine Anreicherung von organischer Substanz im Boden und 
der oberirdischen Biomasse innerhalb von 30 bis 50 Jahren 

Abbildung 5.3 Natürliche Waldver-
jüngung durch Zirbe (Pinus cembra) 
und Lärche (Larix decidua) im Bereich 
der subalpinen Waldgrenze auf ehe-
maligen Weideflächen in der Gemein-
de Sölden (Ötztal) auf ca. 2 200 m 
ü. d. M. im Jahr 2005. Foto: D. Stöhr

Figure 5.3 Natural forest regenerati-
on with Arolla pine (Pinus cembra) and 
European larch (Larix decidua) in the 
range of the subalpine forest line on 
former grazing land in the municipa-
lity of Sölden (Ötz valley) at around 
2 200 m a. s. l. in 2005. Photograph 
by D. Stöhr


