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PROLOG

Hintergründe, Zielsetzungen und Konzeption der Arbeit

Neben der „nordischen“ (polaren) und der „unteren“ Waldgrenze (arider Gebiete) tritt der Über-

gang vom Wald zur baumlosen Vegetation besonders in den Hochlagen der Gebirge auffällig in
Erscheinung. Jene „obere“ Waldgrenze, die sich im globalen Vergleich durch große physio-

gnomische und ökologische Heterogenität auszeichnet, wurde in den unterschiedlichsten Regionen
der Erde zum Forschungsgegenstand. Entsprechend facettenreich sind mittlerweile die Arbeiten

zum Thema „Waldgrenze“ (s. Literaturverzeichnis z.B. bei HOLTMEIER 2000, 2003; ARNO 1984).

Waldgrenzen im Mittelmeerraum: nur anthropogen bedingt?

Vor diesem Hintergrund erscheint es bemerkenswert, dass den Waldgrenzen der mediterranen
Hochgebirge bisher vergleichsweise wenig Beachtung geschenkt wurde.

Wahrscheinlich liegt die Erklärung hierfür in Aussagen über eine starke anthropogene Beein-
flussung der Gebirgsvegetation im lange besiedelten Mittelmeerraum (z.B. RIKLI 1943); sie mögen

Anlass zur Vermutung gegeben haben, dass sich Waldgrenzstudien dort kaum lohnen.

Auch in der Literatur über das Pflanzenkleid Griechenlands wird immer wieder von einer „Wald-

zerstörung gerade in den höchsten Lagen“ gesprochen (PHILIPPSON 1948:137). Stellvertretend für
eine Reihe ähnlicher Anmerkungen stehen die Worte von LIENAU (1989:128), der schreibt, dass

die Waldgrenze dort seit der Antike durch sommerliche Beweidung herabgedrückt wurde und der
Wald daher „(...) fast nirgends seine obere natürliche Verbreitungsgrenze erreicht.“ (vgl. VOLIOTIS

1976 a; HORVAT et al. 1974:571, 631, 645; HAGEDORN 1969:232 f. u. 1977; BEUERMANN 1956:132
u. 1967:37; HERMES 1955:44).

Derartige Aussagen sind jedoch aus zweierlei Gründen kritisch zu hinterfragen. Zum einen be-
ziehen sie sich meist pauschalisierend auf ganz Griechenland, teils sogar auf den gesamten Balkan;

angesichts der in vielerlei Hinsicht bestehenden Heterogenität dieses Raumes erscheint dies aber
weder sinnvoll noch zulässig. Zum anderen basieren sie nicht auf expliziten Waldgrenzstudien –

oder allenfalls auf solchen mit ziemlich antiquierten Sichtweisen.

Aufgrund der Angaben in älteren Werken (vgl. Zusammenfassung bei HERMES 1955:42 ff.) mag man durchaus zur
Vorstellung von einer rein anthropogenen Prägung der Waldgrenzen Griechenlands gelangen. Offenbar schenkten die
frühen Forscher den ökologisch-standörtlichen und vegetationsdynamischen Aspekten aber noch sehr wenig Beach-
tung. Dies wird u.a. durch deren vorrangiges Bemühen reflektiert, Daten über die (durchschnittlichen!) Höhenlagen
der Waldgrenzen zu liefern und diese mit anderen Höhengrenzen (wie der 10 °C Juli-Isotherme oder der Schnee-
grenze) in Bezug zu setzen (s. ADAMOVIC 1908). Dabei schreckte man selbst vor großräumigen Mittelwertbildungen
und Vergleichen derselben nicht zurück (KOCH 1910). Auch RIKLI (1946:440) zitiert noch kritiklos KOCHs Wald-
grenzmittelwert von „1768 m“ für die Balkanhalbinsel.

Im Rahmen einer Arbeit über die Vegetation und Waldgrenze des Taygetos-Gebirges (Südpelo-
ponnes) kam der Verfasser zu der Ansicht, dass anthropogener Einfluss keineswegs den einzigen

relevanten Faktor an der dortigen Höhengrenze des Bergwaldes darstellt, sondern die klimaöko-
logischen und standörtlichen Gegebenheiten ebenfalls in hohem Maße zu berücksichtigen sind

(BRANDES 1998). Besonders deutlich wurde dies durch die Existenz von „Kampfformen“ des
Baumwuchses sowie anhand eines auffälligen Tannensterbens, das starken Bezug zu Trocken-

jahren aufweist und lokal zu regressiver Waldgrenzdynamik führt.
Die Ergebnisse aus dem Taygetos gaben den Anstoß zu einer umfassenderen Untersuchung der

Waldgrenzen in den griechischen Hochgebirgen. Im Kern bestehen für die vorliegende Arbeit
folgende wissenschaftliche Zielsetzungen:
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Bestandsaufnahme: Physiognomie, Dynamik und Ursachen der Waldgrenzen

Obwohl Griechenland eine große Anzahl hochgelegener Bergregionen besitzt, waren bisher nur
wenige Details über deren Waldgrenzen bekannt.

Trotz teilweise vielversprechender Titel (s. REGEL 1938 u. 1944 – der sich nicht mit den Hochgebirgen beschäftigte!)
liefert die pflanzengeographische und botanische Vorkriegsliteratur nur ziemlich spärliche Informationen über die
Waldgrenzen der hier untersuchten Gebiete (s. PRITZEL 1908, KOCH 1910, HAYEK 1926 und 1929, MATTFELD 1927,
REGEL 1942, ROTHMALER 1944).
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die griechischen Gebirge zwar durch pflanzensoziologische und geobotanische
Studien besser erforscht (z.B. QUEZEL 1964 u. 1967, RAUS 1979 u. 1987, HABECK & REIF 1994, DIMOPOULOS &
GEORGIADIS 1995); sie enthalten jedoch bestenfalls Randbemerkungen zur Waldgrenze, die nur selten etwas ausführ-
licher geraten (vgl. BERGMEIER 1995, STRID 1980).
Das Gleiche gilt für Arbeiten, die sich ausdrücklich mit der Gehölz- bzw. Waldvegetation und deren Höhenstufung
beschäftigen (ROTHMALER 1943, BEUERMANN 1956, VOLIOTIS 1976 a und b). Selbst in dem herausragenden
Standardwerk „Vegetation Südosteuropas“ sind kaum Informationen über die Waldgrenze enthalten (vgl. HORVAT,
GLAVAC & ELLENBERG 1974:644 f.). Ernsthafte Schritte zu einer ausführlichen Waldgrenzforschung in Griechenland
wurden erst in jüngster Zeit durch SCHREIBER (1998) unternommen, der die waldgrenznahen Buchenwälder im Nord-
osten des Landes (Falakron und Pangäon) untersuchte.

Aufgrund des geringen Forschungsstandes besteht die erste, grundlegende Zielsetzung dieser
Arbeit in einer Erfassung der gegenwärtigen Physiognomie, räumlichen Struktur und Dynamik der

Waldgrenzen in den einzelnen Untersuchungsgebieten.
Der Verfasser orientiert sich damit an einer wiederholten Forderung von HOLTMEIER (1973,

1974:109, 2000:299, 315), der nachdrücklich die Notwendigkeit regionaler geographischer Studien
betont, um das Phänomen „Waldgrenze“ in seiner Vielgestaltigkeit zu differenzieren und ein

besseres Verständnis von Waldgrenzursachen zu erreichen.
Dabei ist zu betonen, dass neben den natur- und kulturräumlichen Gegebenheiten möglichst auch

historische Aspekte zu berücksichtigen sind. Eine entsprechende Einordnung der Waldgrenzen in
ihr kulturhistorisches „Umfeld“ wird daher ebenfalls angestrebt.

Während manches nur auf einer übergeordneten Ebene beleuchtet werden kann (s. Kapitel 1),
stehen bei der Einzelbetrachtung der Gebiete stets folgende Fragen im Vordergrund:

- Welche Baumarten bilden die Waldgrenze?

- In welcher Höhenlage befinden sich die Waldgrenze und ihre „Teilgrenzen“?

- Wie ist die Waldgrenze strukturell in das Gelände eingebunden?

- Zeichnen sich an der Waldgrenze gegenwärtig auffällige vegetationsdynamische Prozesse ab?

- Welche Umweltfaktoren haben erkennbaren Einfluss auf die Waldgrenzphysiognomie?

- Wie ist der aktuelle und frühere anthropogene Einfluss zu bewerten?

- Wie kann man die aktuelle Waldgrenzphysiognomie in kausaler Hinsicht interpretieren?

Die Diskussion der Waldgrenzursachen (d.h. der waldgrenzprägenden Faktoren) soll also nicht
erst im Rahmen der abschließenden synoptischen Betrachtung (Kapitel 5), sondern bereits auf

lokaler Ebene erfolgen. Dabei ist freilich absehbar, dass die getroffenen Schlussfolgerungen zum
Teil möglicherweise nur als vorläufige Arbeitshypothesen gelten können.

Wie Abb. 1 zeigt, resultiert die Einbindung der Waldgrenze in das Gelände schließlich aus einer
Vielzahl natürlicher Faktoren, die miteinander in Interaktion stehen und häufig von hinzutreten-

den anthropogenen Einflüssen überlagert oder abgeändert werden. Die große Bedeutung der
Standortgeschichte (welche im Detail meist weitgehend unbekannt ist) fügt diesem komplexen

Geflecht eine weitere Dimension hinzu und lässt Waldgrenzen zu Phänomenen mit raum-zeit-
lichem Bezug werden.



3

Abb. 1: Faktorenkomplexe, die das Erscheinungsbild der Waldgrenze beeinflussen

In Anlehnung an HOLTMEIER (2000:2), gemäß den Gegebenheiten in Griechenland modifiziert

Die Einzelkomponenten der Faktorengruppen stehen zueinander in einem beziehungsreichen
Wirkungsgefüge. So können beispielsweise klimatische Faktoren (Dürrejahre) zur Akzentuierung

biotischer Prozesse (Borkenkäfervermehrung) führen, die ihrerseits aber nur bestimmte Baum-
arten (Tannen) nachhaltig schädigen. Möglicherweise haben standörtliche Ungunst und/oder

anthropogener Einfluss (die wiederum einer räumlichen Steuerung durch die Topographie unter-
liegen) für eine entsprechende Prädisposition der Bäume gesorgt. Die denkbaren Verflechtungen

sind nahezu unbegrenzt.

Dass die einzelnen Komponenten der abgebildeten Faktorenkomplexe nicht leicht voneinander zu
isolieren und hinsichtlich ihrer Bedeutung zu gewichten sind, erschwert die Beurteilung von Wald-

grenzursachen. Im Falle der hier bearbeiteten Untersuchungsgebiete besteht zudem ein Mangel an
detaillierten wissenschaftlichen Daten (v.a. mikroklimatische Messungen, physiologische, boden-

kundliche und luftchemische Untersuchungen), welche die Beobachtungen ergänzen könnten.
Ähnliches gilt jedoch für viele Gebirge der Erde und ist somit ein Problem, das nicht wenige

Waldgrenzstudien betrifft (vgl. z.B. MIEHE & MIEHE 1994, 2000 sowie dort zitierte Arbeiten). Die
Möglichkeiten des Einzelnen, in dieser Hinsicht Abhilfe zu schaffen, bleiben schon aus prakti-

schen Gründen sehr beschränkt (vgl. HOLTMEIER 1974:109).
Da die Waldgrenze in einem bestimmten Gebiet aus der Gesamtwirkung sich wechselseitig beein-

flussender landschaftsökologischer Faktoren hervorgeht, sollten noch ungelöste physiologisch-
ökologische Probleme aber nicht davon abhalten, auf Indizien gestützte Hypothesen über plau-

sible ökologische Zusammenhänge zu äußern (vgl. dazu HOLTMEIER 1974:2). Schließlich ergeben
sich erst daraus wichtige Impulse für weitere Diskussionen und Detailuntersuchungen.
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Schaffung von Grundlagen zur Analyse zukünftiger vegetationsdynamischer Prozesse

Die regionale Erfassung des „Status quo“ von Waldgrenzen schafft eine sehr hilfreiche Grundlage

für die zukünftige Wahrnehmung und Kausalanalyse der Waldgrenzdynamik (s. MAYER 1970). Vor
dem Hintergrund der aktuellen Diskussion über die Folgen der globalen Klimaerwärmung wird

dies zu einem wichtigen Aspekt. Die Beobachtung und Analyse von Veränderungen des Pflanzen-
kleides (v.a. im Bereich von Ökotonen; vgl. HANSEN et al. 1992) wird im 21. Jh. sicher ein zu-

nehmend bedeutsames Forschungsgebiet der Pflanzengeographie darstellen – das diese Disziplin
auch zur Erlangung einer stärkeren Präsenz in der öffentlichen Wahrnehmung nutzen sollte.

Im stark anthropogen beeinflussten Mittelmeerraum zeigt die Vegetationsdynamik oft eine deut-
liche Abhängigkeit von der Art, Intensität und Dauer der menschlichen Nutzung; nicht selten

besteht daher eine enge Kopplung zwischen dem Vegetationsmuster und sozioökonomischen
Entwicklungen (z.B. LEPART & DEBUSSCHE 1992, RICHTER & BLOCK 2001).

Wo es sich eindeutig um ehemals intensiv genutzte Flächen (Ackerterrassen u.ä.) handelt, mag die
Analyse von Vegetationsveränderungen noch vergleichsweise leicht fallen. Bei extensiver Nutzung

(Gebirgswälder, Waldgrenzen, Hochregionen) wird es dagegen schwieriger, zwischen klima-
bedingten Ursachen und den oftmals indirekt wirkenden (Spät-)Folgen anthropozoogener Ein-

flüsse zu differenzieren – zumal es dabei zu einem komplexen Ineinandergreifen beider Faktoren
kommen kann (vgl. BLOCK & BRANDES 2001).

Waldgrenzdynamische Prozesse müssen sich nicht unbedingt (nur) im Ansteigen oder Absinken
der Waldgrenze äußern; auch Verdichtungen oder Auflockerungen der Baumbestände innerhalb

eines bestehenden Waldgrenzökotons sind zu beachten. Ein „Monitoring“ durch zeitlichen Ver-
gleich stellt daher eine geeignete Vorgehensweise dar, um jede Form der Waldgrenzdynamik zu

erkennen und auch deren Ursache(n) zu erhellen.
Zur Analyse vegetationsdynamischer Prozesse sind wiederholte Begutachtungen im Abstand

einiger Jahre oder Jahrzehnte generell sehr aufschlussreich. Verschiedene Wissenschaftler haben
daher den Aufbau entsprechender Überwachungsnetze gefordert (vgl. DIERSCHKE 1994:401 ff.);

allmählich werden solche Bestrebungen auch realisiert (z.B. GRABHERR 2002, PAULI et al. 2001).

Themenkomplex „Tannensterben und Klimawandel“

Mit der Bearbeitung dieser Thematik soll die Frage nach Anzeichen von Klimaveränderungen in

der Vegetation („fingerprints of climate change“; vgl. WALTHER et al. 2001) aufgegriffen werden.
Schon eingangs wurde das auffällige, mit Trockenheit in Zusammenhang stehende Tannensterben

im Taygetos erwähnt. Dort soll durch Jahrringuntersuchungen herausgefunden werden, inwieweit
niederschlagsarme Jahre in der zweiten Hälfte des 20. Jh. außergewöhnliche Phänomene darstellen.

Um diese Dürreereignisse in eine klimahistorische Betrachtung einzuordnen, die weit vor dem 20.
Jh. beginnt, bieten Methoden der Dendrochronologie bewährte Diagnosemöglichkeiten.

Auf Basis der so gewonnen Erkenntnisse ist im Anschluss darüber nachzudenken, welche Folge-
rungen sich bezüglich der „Neuartigkeit“ des Tannensterbens ergeben, welche Rolle menschliches

Einwirken dabei spielt, und was dies für die Waldgrenze und ihre Dynamik bedeutet.

Konzeptionell gliedert sich die Arbeit somit in zwei inhaltlich verbundene Hauptbestandteile:

An erster Stelle steht die Betrachtung der Waldgrenzen in den griechischen Hochgebirgen, welche
am Beispiel des Taygetos (unter Einbeziehung vegetationsdynamischer und kulturgeographischer

Aspekte) besonders vertieft wird. Anschließend erfolgt im Rahmen dendrochronologischer Unter-
suchungen die Verknüpfung von „Waldgrenzökologie und -dynamik“ mit dem Themenkomplex

„Tannensterben und Klimawandel“. Eine ausführliche Zusammenschau bildet den Abschluss.
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Methoden

Vorbereitende Literaturstudien zur Waldgrenzökologie und den in Abb. 1 dargestellten Faktoren-
komplexen bildeten die Grundlage der vorliegenden Arbeit. Da die griechischen Gebirge für euro-

päische Verhältnisse noch immer vergleichsweise wenig erforscht sind, war die Suche nach aus-
sagekräftigem (Daten-)Material jedoch nicht zu allen Aspekten ergiebig.

Wie bei jeder ähnlich angelegten Waldgrenzstudie bestehen die eigentlichen Methoden zum ersten
Aspekt der Fragestellung (Physiognomie, Dynamik und Ursachen der Waldgrenzen) vornehm-

lich in Beobachtungen an der Waldgrenze. Dazu wurde jedes Untersuchungsgebiet durch aus-
giebigste Geländebegehungen im Waldgrenzbereich erkundet. Freilich war hierbei kein voll-

kommenes Abschreiten der Waldgrenzen möglich; dennoch konnte das Ziel erreicht werden,
nahezu die gesamte Waldgrenze eines jeden Gebirges aus geringer Entfernung zu betrachten. Dies

erschien von eminenter Wichtigkeit, da sich bald zeigte, dass die Waldgrenzen expositionsbedingt
sehr unterschiedlich ausgeprägt sein können. Gleiches gilt für die Stufung der Vegetation zwischen

Gebirgsfuß und Gipfelregion. So wurden stets Aufstiege bzw. Anfahrten aus verschiedenen
Himmelsrichtungen unternommen. Auf diese Weise ließ sich zugleich ein sehr guter Gesamt-

überblick über die Vegetationsverhältnisse der Gebirge gewinnen.
Bei den Beobachtungen während der Geländebegehungen an den Waldgrenzen richtete der Ver-

fasser seine besondere Aufmerksamkeit auf folgende Aspekte (in Klammern die jeweils damit ver-
folgte Zielsetzung):

Baum- und Baumartenverteilung im Gelände, v.a. in Relation zur Reliefform und zum Ausape-
rungsmuster (Standortcharakterisierung und physiognomisch-ökologische Differenzierung der

Waldgrenze)
Physiognomie von Kampfformen des Baumwuchses und deren räumliche Verbreitung in Rela-

tion zur Reliefgestalt (Identifikation von Stresseinwirkungen und deren Abhängigkeit von
topoklimatischen Einflüssen)

Höhenlage und Verlauf der regionalen Artgrenze, unter besonderer Berücksichtigung der
Wuchsformen und standörtlichen Gegebenheiten (Erfassung von Höhenlage und Standort-

typen, an welchen die Keimung und das Überleben der waldgrenzbildenden Baumarten noch
möglich sind)

Physiognomie, Höhenlage und Artenzusammensetzung der Waldgrenzökotone in unweg-
samem bis unzugänglichem Gelände (Auffinden weitestgehend natürlicher Waldgrenzbereiche

und Vergleich der dortigen Situation mit anthropogen beeinflussten Waldgrenz-Abschnitten)
Prozesse von Regeneration und Absterben (Erfassung der Waldgrenzdynamik)

Anzeichen ehemaliger menschlicher Nutzung und aktuelle Bedeutung der Weidewirtschaft
(Abschätzung anthropogener Einflüsse auf die Waldgrenzphysiognomie)

Luftbildauswertungen erwiesen sich für die Ziele dieser Arbeit als weitgehend ungeeignet. Durch

Luftbilder lässt sich weder der Gesundheitszustand von Bäumen auf einfache Weise feststellen,
noch ist damit ein Erkennen und Beurteilen von „Kampfformen“ des Baumwuchses oder das

Auffinden kleinwüchsiger Artvertreter möglich.

Die Durchführung der Waldgrenzanalysen erfolgte im Rahmen zweier Forschungsaufenthalte
(Mai-September 1999, März-Oktober 2000). Dabei wurde die Mehrzahl der Gebiete mindestens

zwei Mal, d.h. im Frühjahr und im Hochsommer bereist. Die Besuche im Frühjahr dienten vor
allem einer Beurteilung der waldgrenzökologisch sehr relevanten Schneeverhältnisse. Wie sich

schnell zeigte, bestehen in Griechenland bezüglich „Schneemenge“ und „Ausaperungszeitpunkt“
sowohl von Gebiet zu Gebiet als auch auf regionaler Ebene, d.h. von Gebirgsabdachung zu
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Gebirgsabdachung beträchtliche Unterschiede. Die günstigen Witterungsverhältnisse während der

Sommermonate wurden zur Erkundung der obersten Waldgrenzbereiche und Gipfelregionen ge-
nutzt. Außerdem dienten die Besuche im Sommer zur Feststellung der gegenwärtigen Beweidungs-

intensität in den Untersuchungsgebieten. Gespräche mit den Hirten erbrachten dabei oft inter-
essante Informationen zur (früheren) Praxis der Viehwirtschaft in den Hochgebirgen.

Im Sinne der Dokumentation des Status quo der griechischen Waldgrenzen folgt der strukturelle
Aufbau aller Waldgrenz-Kapitel zwar einem gleichen Muster. Um der Heterogenität der Wald-

grenzen und dem individuellen Charakter der verschiedenen Gebirgsmassive gerecht zu werden,
wurden Darstellung und Umfang aber keinem völlig starren Schema unterzogen.

Die Kartenskizzen, welche zu jedem Gebiet vorgelegt werden, sollen den ungefähren Verlauf der
Waldgrenze vor dem Hintergrund der spezifischen Topographie eines Untersuchungsgebietes

veranschaulichen und einen Überblick bezüglich der vorherrschenden Baumarten ermöglichen. Es
handelt sich also ausdrücklich nicht um eine Detailkartierung der Waldgrenzen. Ferner dienen die

Kartenskizzen dazu, die Argumentation des Verfassers bzgl. der Waldgrenzursachen leichter ver-
ständlich zu machen. Schließlich werden u.a. das anthropozoogene Einwirken und das Regional-

klima sehr von der Gebirgsgestalt beeinflusst. Überdies liefern die Skizzen eine Referenz für Orts-
namen, was eine Nachvollziehbarkeit der Angaben zur Waldgrenze erleichtern soll.

Der Beschreibung der Waldgrenzphysiognomie ist jeweils eine Charakterisierung des betreffenden
Untersuchungsgebietes in sprachlich stark verkürzter, stichwortartiger Form vorangestellt. Ange-

sichts der Heterogenität der Gebirge erscheint eine solche Kurzinformation zu Geologie, Relief-
gestalt, Klima und Vegetation unbedingt sinnvoll. Die Skizzierung der vertikalen Vegetations-

gliederung dient zur besseren Einordnung der Waldgrenzen in ihren vegetationsgeographischen
Rahmen (vgl. Kapitel 1) sowie in ihren Natur- und Kulturraum.

Beim zweiten Aspekt der Fragestellung („Tannensterben und Klimawandel“) wurden vor allem
Methoden der Dendrochronologie angewandt. Am Beispiel des Taygetos-Gebirges, das vom

Verfasser nicht nur 1996 (vgl. BRANDES 1998), sondern auch während der Forschungsaufenthalte
1999 und 2000 ausgiebig erkundet wurde, werden zunächst die Hintergründe des Tannensterbens

und die Dynamik des oromediterranen Nadelwaldes erläutert. Die Darlegungen beruhen auf Lite-
raturstudien, auf Informationen durch die griechischen Forstbehörden und auf eigenen Beobach-

tungen (z.B. physiognomische Differenzierung der Bestandstypen im Bergwald). Im Sommer 2000
erfolgte die Probenentnahme für die dendrochronologischen Untersuchungen an Kiefern (Pinus

nigra) aus der Zone zwischen dem oberem Bergwald und dem unterem Waldgrenzbereich. Die
Jahrringanalysen dienten der Gewinnung von Erkenntnissen über die Niederschlagsverhältnisse

vergangener Jahrhunderte und folgten den Standartverfahren der Dendrochronologie und
Dendroklimatologie. Eine detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise findet sich in Kapitel 4.

Bei der Bewertung der dendrochronologischen Resultate wurden historische Quellen und
Erkenntnisse aus der Klimaforschung jüngster Zeit einbezogen.
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Begriffsdefinitionen / Terminologie

Die Verwendung der Schlüsselbegriffe des Themenkomplexes „Wald- und Baumgrenze“ unterliegt
sowohl in der deutschen wie in der englischsprachigen Literatur einer gewissen Unschärfe (vgl.

Diskussion und Definitionen z.B. bei HOLTMEIER 2000, KÖRNER 1998, SLATYER & NOBLE 1992,
TRETER 1984, TROLL 1973, HERMES 1955).

Die Schwierigkeit, einheitliche Begriffsfestlegungen von globaler Anwendbarkeit zu treffen, resul-
tiert einerseits aus der physiognomischen Heterogenität, die den Waldgrenzen schon deswegen zu

eigen ist, weil sie in klimatisch und floristisch sehr verschiedenen Regionen der Erde auftreten.
Darüber hinaus ist die Definition von Vegetationsgrenzen per se problematisch, denn nur sehr

selten existieren in der Natur wirklich abrupte Trennlinien. Vielmehr ist wohl die Ansicht von
ARMAND (1992:361) zutreffend, der schreibt: „Any natural boundary is in reality a transition zone

(...). (…). So localisation of a natural border is in principle inexact and therefore determined by
convention.” Selbst eine scheinbar geschlossene Waldgrenze erweist sich bei näherem Hinsehen

meist als schmaler Übergangssaum (vgl. HOLTMEIER 2000:300).

Angesichts dieser Problematik sollte eine Waldgrenzstudie nicht auf eine klarstellende Präambel

zum Gebrauch der Schlüsselbegriffe verzichten. Einer modernen ökologischen Sichtweise ent-
sprechend, wird hier unter „Waldgrenze“ (sensu HOLTMEIER, z.B. 1974, 2000:15, 2003:17) der

gesamte Saum zwischen dem geschlossenen Wald und dem obersten Vorposten der den Wald
bildenden Baumarten verstanden. Dies entspricht einer Gleichsetzung mit den Begriffen „Wald-
grenzökoton“ und „Waldgrenzbereich“ (vgl. HOLTMEIER 2000:17, 1985:273).
Hier wird der Begriff „Waldgrenzökoton“ dem weitgehend synonymen Terminus „Baumgrenz-
ökoton“ (verwendet z.B. von TRETER 1984) deswegen vorgezogen, weil in den griechischen
Hochgebirgen die obere Grenze des Waldes (und nicht die des Baumwuchses) die vornehmliche,

unübersehbare Vegetationsgrenze darstellt (vgl. HERMES 1955:3).
Als „Ökoton“ definiert WALTER (zitiert bei TRETER 1984:12) die Übergangszone zwischen zwei

Pflanzengesellschaften. Sie stellt ein Spannungsfeld dar, in welchem eine Gesellschaft die andere
verdrängt oder ablöst. In solchen Übergangsbereichen können sich schon vergleichsweise gering-

fügige Änderungen der Umweltbedingungen stark auswirken und das Gleichgewicht zugunsten der
einen oder anderen Pflanzengesellschaft verschieben (ähnliche Definitionen s. Beiträge in HANSEN

& DI CASTRI 1992).

Ungeachtet der Fokussierung auf den Ökotoncharakter der Waldgrenze finden in dieser Arbeit
auch „Grenzlinien“ Berücksichtigung. Die Angaben zu deren Höhenlage sind nur als Anhalts-

punkte zu verstehen (Genauigkeit: etwa +/- 10-50 Höhenmeter). Jene „Teilgrenzen“ der Wald-
grenze sind sehr hilfreich zur räumlichen Beschreibung der Ökotone. Im Sinne der Zielsetzungen

der Arbeit liefern sie auch gewisse Vergleichsmarken, um zukünftige Veränderungen (z.B. Höhen-
lagenverschiebung von Art- oder Baumgrenze) besser erkennen zu können.

Abbildung 2 zeigt, wie die einzelnen Begriffe in der vorliegenden Arbeit verstanden werden (in
Klammern die englischen Termini nach HOLTMEIER 2000, SLATYER & NOBLE 1992, ARNO 1984,

KIMMINS 1997).
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Abb. 2: Die Waldgrenze und ihre Teilgrenzen

Waldgrenze i.e.S. (forest limit/line, timberline):
Höchstgelegene Grenze des zusammenhängenden Waldes in einem Gebirgsraum. Oberhalb davon erfolgt entweder
die Auflösung des Bergwaldes im Waldgrenzökoton oder ein relativ abrupter Übergang zur baumlosen Vegetation.
Beides kann sowohl natürlich, als auch anthropogen bedingt sein (vgl. HOLTMEIER 1985, 2000).

Baumgrenze (treeline, alpine treeline, tree limit):
Grenze der höchsten Vorkommen von Bäumen mit eindeutig phanerophytischer Wuchsform und mehr als zwei
Metern Wuchshöhe.

Krummholz- bzw. Krüppelholzgrenze (scrub/krummholz line):
Grenze der obersten Vorkommen von Krummholz i.w.S. (vgl. HOLTMEIER 2000:16). Die Krüppelholzgrenze liegt in den
untersuchten Gebieten oft etwas unterhalb der Artgrenze, da diese von kleinwüchsigen Artvertretern gebildet wird,
welche noch keinen wuchsdeformierenden Umwelteinflüssen ausgesetzt sind (Schutz durch Schneedecke).
Krummholz i.e.S. ist genetisch bedingt (wie z.B. Pinus mugo) und in den Untersuchungsgebieten nicht verbreitet. Hier
existiert nur durch anormale Wuchsformen gekennzeichnetes Krüppelholz (engl. fälschlicherweise ebenfalls oft „krumm-
holz“ genannt). Diese hochgebirgstypische Erscheinung zeigt an, dass sich die Baumartenindividuen aufgrund äußerer
Einflüsse, gegen die sie „ankämpfen“, nicht gemäß ihrer genetischen Bestimmung zu aufrechten Wuchsformen ent-
wickeln können.

Artgrenze (tree-species line/limit):
Höchstgelegene Vorposten einer Baumart, die im betreffenden Gebiet die Waldgrenze bildet. Für die Bestimmung der
Artgrenze ist es gleichgültig, in welchem Habitus oder Alter die Individuen auftreten – allein das Vorkommen zählt.
Wird die Artgrenze von Individuen baumartiger Wuchsform gebildet, kann sie mit der Baumgrenze identisch sein, in
Fällen einer sehr scharfen Waldgrenze i.e.S. sogar mit dieser.

Waldgrenze, Waldgrenzökoton (timberline, timberline-/treeline-ecotone, alpine timberline zone):
Übergangsbereich zwischen geschlossenem Bergwald und baumloser, „alpiner“ (hier besser: „altomediterraner“)
Vegetation; räumlich umfasst dieser die gesamte Zone von der Waldgrenze i.e.S. bis zur Artgrenze.

Kampfzone (des Baumwuchses) („kampfzone“):
Da im Waldgrenzökoton aufgrund ökologischer Faktoren (Frosteinwirkung, mechanische Schädigungen durch Wind,
Schneedruck und Eisgebläse, Lawinenabgänge u.a.m.) häufig kein baumartiger Wuchs mehr möglich ist, sondern
Strauch- und Buschformen, d.h. krüppelwüchsige „Kampfformen des Baumwuchses“ vorherrschen, wird der Ökoton oft
auch als Kampfzone bezeichnet (vgl. HOLTMEIER 1985:271, 2000:23).
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An dieser Stelle bleibt noch anzumerken, dass bei der Definition der „Waldgrenze i.e.S“ stets die

Frage bleibt, was unter „Wald“ verstanden wird und wo seine Grenze zu sehen ist. Der Verfasser
schließt sich der Auffassung von HUSTICH (zitiert bei TRETER 1984:22) an, dass es dabei am sinn-

vollsten erscheint, jede eng zugeschnittene Definition zu vermeiden und als Wald zu bezeichnen,
was unter Berücksichtigung der standörtlichen und landschaftlichen Gegebenheiten sowie des

Baumarteninventars im jeweiligen Gebiet physiognomisch als solcher erscheint.
Wo Tannen und Kiefern in den griechischen Hochgebirgen herrschen, handelt es sich meist um

ziemlich dichte Bestände, die weitgehend den mitteleuropäischen Vorstellungen von „Wald“ ent-
sprechen. In Abhängigkeit von standörtlichen Faktoren oder durch anthropogene Einflüsse

kommt es mit zunehmender Höhe aber häufig zur allmählichen Auflichtung des Bergwaldes – was
eine „Grenzziehung“ naturgemäß erschwert. Bis zu welchem Grad es sich noch um „zusammen-

hängenden Wald“ handelt, kann dann nur sehr subjektiv entschieden werden. Neben dem physio-
gnomischen Aspekt sollte man sich davon leiten lassen, ob die Vegetation ein extrem gelände-

klimatisches Gepräge zeigt (windoffene Kampfzone) oder bereits ausgeglichenere Verhältnisse
vorherrschen (Waldklima i.w.S.; vgl. HOLTMEIER 1974:5).

Wo Wacholder die höchstgelegenen, i.d.R. lichten Baumbestände bilden, werden diese als „Offen-
wald“ angesprochen; bei sehr sporadischer Baumverteilung ist keine Waldgrenze i.e.S. festzu-

setzen.

Bei der Baumgrenze stellt sich in analoger Weise die Frage nach der Definition des Begriffes

„Baum“. Die Festlegung einer global gültigen, absoluten Mindestwuchshöhe gilt als wenig sinn-
voll (vgl. HOLTMEIER 2000, 1974). Allgemein herrscht aber Übereinstimmung, dass in den winter-

kalten Gebirgen der standorttypischen Schneedeckenhöhe eine Bedeutung als Richtgröße zu-
kommt. Im Unterschied zur übrigen, durch die Schneedecke geschützten Vegetation sind (Mikro-

und Meso-)Phanerophyten (s. DIERSCHKE 1994:86 ff.) schließlich besonders rauen Klimaein-
flüssen ausgesetzt sobald sie die Schneedecke überragen.

In diesem Sinne ist die Baumgrenze dort anzusetzen, wo mono- oder polykorme, kronentragende
Phanerophyten mit weitgehend aufrechter Wuchsform existieren und offensichtlich „erfolgreich“

die durchschnittliche winterliche Schneedecke überragen. Unter Berücksichtigung der Schnee-
verhältnisse in den griechischen Hochgebirgen und auch vor dem Hintergrund, dass über zwei

Meter hohe Phanerophyten vom bodennahen Klimaraum schon stärker „abgekoppelt“ sind als die
übrige Vegetation (vgl. HOLTMEIER 2000:10), wird eine Baumhöhe von ca. zwei Metern als

zusätzliches Kriterium berücksichtigt.
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1. Allgemeine Charakterisierung der Untersuchungsgebiete

1.1 Auswahlkriterien und Lage

Die Fokussierung dieser Arbeit auf Griechenland orientiert sich nicht etwa an politischen und

territorialen Vorgaben, sondern an klimaökologischen und floristischen Kriterien. Der räumliche
Zuschnitt der Untersuchung sollte jene Hochgebirge Südosteuropas umfassen, deren Vegetation

bis in die obersten Stufen einem mediterranen Typus zuzuordnen ist. Da der Übergang von der
kontinental-balkanischen zur mediterranen Region ziemlich rasch südlich der großen Seen im

Länderdreieck Griechenland/Albanien/Rep. Makedonien (bei 40°30´ N) erfolgt, grenzen sich die
Gebirge der hellenischen Halbinsel in entsprechender Hinsicht vom übrigen Balkan ab (vgl.

HORVAT 1954:443, HORVAT et al. 1974, VOLIOTIS 1976 a, REGEL 1940 u. 1942).
Die nördlich dieser Übergangszone gelegenen Gebirgsmassive im griechischen Grenzgebiet, der

Kajmakcalan oder Voras (2524 m) und die Rhodopen (2191 m), gehören schon dem „zentraleuro-
päischen“ Gebirgstyp an und blieben somit außerhalb der Betrachtung. Auch das 2232 m hohe

Falakron ist eher diesem Typus zuzuordnen. Dort bilden Buchen (N-Exposition) und Schwarz-
kiefern (S-Exposition) die Waldgrenze bei 1700-2000 m NN (vgl. SCHREIBER 1998).

Bereits aus dem Titel der Arbeit geht hervor, dass keineswegs alle mediterranen Bergregionen
Griechenlands, die eine Waldgrenze aufweisen, Gegenstand der Untersuchung sind. So liegen

beispielsweise die Gipfelbereiche des Panahaiko (1926 m, bei Patras) oder der Athos (2033 m,
Chalkidike) oberhalb der lokalen Waldgrenze. Hier besteht aber eine ziemlich große Wahr-

scheinlichkeit, dass dies allein auf anthropogenes Einwirken oder ein „Gipfelphänomen“
zurückgeht, wie es RAUS (1979, 1987) für das Ossa-Gebirge (1978 m, südlich des Olymp) und

REGEL (1938) für die Inseln Samos und Korfu beschreiben. Um einigermaßen sicherstellen zu
können, dass dem Baumwuchs (ungeachtet menschlicher Einflüsse) sehr wahrscheinlich auch eine

klimatische Grenze gesetzt sein würde, erfolgte eine Beschränkung auf jene Berggebiete, die im
weitesten Sinne als mediterrane „Hochgebirge“ zu bezeichnen sind.

Dabei wurde eine Definition zugrunde gelegt, die bei RATHJENS (1982:12 ff., basierend auf TROLL) formuliert ist.
Demnach wird jenen Bergmassiven Hochgebirgsstatus zugesprochen, welche über Geländebereiche verfügen, die
einen glazialen Formenschatz aus den quartären Kaltzeiten aufweisen, gegenwärtig im Bereich häufiger Frostwechsel
sowie rezenter Solifluktion liegen und sich über die obere Grenze des Waldes bzw. des hochstämmigen Baumwuchses
erheben. Als weitere Hochgebirgs-Kennzeichen gelten ferner: geologisch junge Hebung, Steilformen, hohe Relief-
energie und – nicht zuletzt – eine geoökologische Vertikalgliederung mit ausgeprägten Höhenstufen und -grenzen.

Die Hochgebirge Kretas, Ida (2456 m) und Lefka Ori (2453 m), sind zwar eindeutig mediterraner

Natur, sie blieben aber ausgeklammert, weil sowohl in floristischer Hinsicht als auch bezogen auf
die Intensität anthropogener Einwirkungen nur eine sehr begrenzte Vergleichbarkeit zwischen den

Gegebenheiten auf der Insel und dem Festland besteht (vgl. SCHMID 1975:64, GREUTER 1975).

Mischwälder aus Cupressus sempervirens L., meist buschförmigem Acer sempervirens L. und Quercus coccifera L. bilden auf
Kreta zwischen 800 und 1600(-1800) m die obere, heute stark degradierte Waldstufe (s. JAHN & SCHÖNFELDER 1995,
STRID 1986, HAGER 1985). Auf der Insel existierten zwar frühzeitig Hochkulturen (Minoer) mit größerem Holzbedarf
(Seefahrt), und während der Antike galten Zypressen wegen ihrer besonderen Holzqualität (geschätzt u.a. zur Her-
stellung prächtiger Türen) als wertvolles Exportgut Kretas; wahrscheinlich führte aber erst die Plünderung der Holz-
vorräte durch die Venezianer zur Vernichtung der Zypressenwälder (vgl. MEIGGS 1982).
Cupressus sempervirens bildet auch die Waldgrenze. Für deren Physiognomie sind Beweidung, niedrige Temperaturen, die
Schneedeckendauer und starker Windeinfluss als prägende Faktoren zu benennen (vgl. GREUTER 1975, HAGER 1985).
BERGMEIER (1995) gibt für die Waldgrenze an der Südseite der Lefka Ori eine Höhenlage von ca. 1600 m an; dabei
handelt es sich um zunehmend aufgelockerten, nicht scharf abgegrenzten Wald mit krüppelwüchsigen Cupressus semper-
virens am oberen Rand. Laut BERGMEIER (1995:333) ist zumindest an den Südhängen der Sfakiá keine anthropogene
Waldgrenzdepression zu erkennen, wohl aber, wie auch in tieferen Lagen, eine erhebliche Auflichtung der Wald-
bestände durch Beweidung und Holzentnahme sowie punktuell durch Blitz und Steinschlag.



11

Von den letztlich in Frage kommenden Regionen auf dem griechischen Festland blieb der

Grammos (2520 m) wegen der beschränkten Zugangsmöglichkeiten (teils militärisches Sperr-
gebiet) und wegen des Mangels an gutem Kartenmaterial unberücksichtigt. Der Tymphristos

wurde erst im Nachhinein von einer Detailbetrachtung ausgeschlossen. Dieses räumlich ohnehin
sehr kleine Gebiet unterliegt in der interessanten Region um den 2315 m hohen Hauptgipfel inten-

siver anthropogener Überprägung (Skipisten, Überweidung).

So beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit insgesamt elf Hochgebirgen des griechischen Fest-

landes (Abb. 3). Smolikas und Olymp markieren bei ca. 40° N die nördliche Grenze der Unter-
suchung, ihre südliche Grenze liegt im Taygetos, bei ca. 37° N.

Abb. 3: Lage der Untersuchungsgebiete
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1.2 Geologie

Die Untersuchungsgebiete sind Bestandteile der Helleniden, einem tertiären Faltengebirge der
Alpidischen Orogenese, das in südlicher Verlängerung der Dinariden durch das griechische Fest-

land verläuft und Fortsetzung im südägäischen Inselbogen (Kythira, Kreta, Karpathos, Rhodos)
findet, der seinerseits nach Kleinasien zum Taurusgebirge überleitet (RICHTER 1992).

Ein präalpides Kristallin-Massiv („Rhodopen-Kykladen-Massiv“) bildete im Nordosten der
Helleniden das zu deren Auffaltung erforderliche Widerlager (Faltungsdruck aus westlichen

Richtungen). So folgen etliche der griechischen Gebirge mit ihren Kammlinien dem alten Struk-
turverlauf von NNW nach SSE, darunter der gesamte Pindos, der Olymp, der Erymanthos und

der Taygetos. Andere, wie der Parnass (ein Horst-Gebirge), zeigen hingegen einen Verlauf quer
zur geologischen Strukturrichtung (vgl. JACOBSHAGEN 1986, LIENAU 1989).

Die Helleniden gelten als ein „Deckengebirge par excellance“. Ihr komplizierter Aufbau besitzt für
die Thematik der vorliegenden Arbeit jedoch keine besondere Relevanz. Von sehr großer Bedeu-

tung ist dagegen die Frage, welche Gesteine in den Hochlagen der Untersuchungsgebiete das
Anstehende bilden – schließlich sind sowohl Reliefformen als auch standörtliche Verhältnisse in

wesentlicher Weise von den Eigenschaften des Ausgangsgesteins abhängig.

Da die griechischen Gebirge aus den Ablagerungen des Tethys-Meeres aufgebaut sind, herrschen
dort Sedimentgesteine vor, die von metamorphen Serien begleitet werden (Geolog. Karte

1:500.000). Im Waldgrenz- und Gipfelbereich der Untersuchungsgebiete sind mesozoische Karbo-
natgesteine verschiedener Ausprägung (geschichtete und ungeschichtete Kalke, Dolomite) und

mehr oder weniger starke metamorphe Umwandlungen derselben (kristalline Kalke/Marmor)
charakteristisch.

Vom Pindosgebirge bis zum Erymanthos („Olonos-Pindos-Zone“ Westgriechenlands) besteht ein
Großteil der Landoberfläche aus tertiärem Flysch. In Griechenland handelt es sich dabei um fein-

geschichtete, kalkhaltige Sandsteine, schluffreiche Tonsteine und fein- bis grobkiesige Konglo-
merate (LIENAU 1989, JACOBSHAGEN 1986, RICHTER 1992). Flysche sind leicht erodierbar, Boden-

erosion und Rutschungen daher häufig und von großem Ausmaß; sie finden sich überwiegend in
den Fußstufen und mittleren Höhenlagen, jedoch nur selten an und oberhalb der Waldgrenze.

Das Gleiche gilt für Glimmerschiefer und Phyllite, die am Olymp, im nördlichen Peloponnes und
im Taygetos auftreten. Auch jungtertiäre und quartäre Ablagerungen, die verbreitet in Tälern,

besonders aber in Vorländern und intramontanen Becken vorkommen, bleiben mehrheitlich auf
die Fußstufen der Gebirge beschränkt. Lokale Ausnahmen bilden pleistozäne Moränen- und

Schuttablagerungen sowie holozäne Schutthalden am Fuße von Felswänden (HAGEDORN 1969).

Eine geologische Sonderstellung innerhalb der Untersuchungsgebiete nimmt der Smolikas ein. Da

der nördlichste Teil des Pindos-Gebirges von einem gewaltigen Deckenrest aus Ophiolithen
gekrönt wird und jenes Stockwerk im Wesentlichen aus mächtigen Serpentiniten besteht, verleihen

diese den Hochlagen des Smolikas sein charakteristisches Gepräge (JACOBSHAGEN 1986:36 u. 42;
Geolog. Karte 1:500.000 und 1:50.000, Blatt Konitsa).

Serpentinit, ein ultrabasisches, sekundäres Gestein, entsteht durch „Serpentinitisierung“ (Meta-
morphose und Metasomatose) von Ophiolithen; letztere sind basische bis ultrabasische, vulka-

nische oder intrusiv-magmatische Gesteine der ozeanischen Lithosphäre. Ophiolithschuppen in
den Gebirgssträngen der Kontinente gelten daher als Zeugen verschwundener Ozeane (RICHTER

1992:292).
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1.3 Reliefgestalt

Hinsichtlich ihrer Morphologie lassen die untersuchten Hochgebirge klare gemeinsame Grund-
züge erkennen. Sie beruhen auf weitgehender Gleichartigkeit in der tektonischen Entwicklung, in

der Gesteinsbeschaffenheit (Ausnahme: Smolikas) und in den klimatischen Bedingungen während
des Quartärs. Diese Faktoren haben einen zwar individuell modifizierten, aber prinzipiell sehr

ähnlichen Stockwerkbau geschaffen, der sich folgendermaßen skizzieren lässt (vgl. HAGEDORN

1969 u. 1977, WICHE 1956):

Meist sind die Gebirge gegenüber ihren Nachbarräumen nach mehreren Seiten durch steile Abfälle
begrenzt. Nicht selten handelt es sich dabei um Bruchstufen. Bedeutende tektonische Hebungen

an der Wende Pliozän/Quartär gaben den Impuls für die Bildung von Schluchttälern mit großen
vorgelagerten Schwemmkegeln. Diese Täler zerschneiden die geschlossenen Fronten der Gebirge

und führen in deren Inneres. Weiter aufwärts werden sie teilweise von flachen Schultern begleitet.
Sanft gewellte Flachformen und Muldentäler sind typische Erscheinungen in den Untersuchungs-

gebieten; sie repräsentieren Reste eines prä-pleistozänen Reliefs (tertiäre Rumpfflächen). Mit Aus-
nahme der Tymphi-Südseite, wo die Altflächen ein gewaltiges Plateau bilden, bleiben sie im allge-

meinen aber räumlich eng umrissen und dabei scharf durch schroffe Formen jüngerer Zerschnei-
dung eingegrenzt. Allen diesen Flachformen-Bereichen sind höhere Reliefteile benachbart. Häufig

handelt es sich um ca. 30° steile, wenig gegliederte Anstiege zu Graten, deren den Flachformen
abgewendete Seite oft durch einen jungen erosiven oder tektonischen Steilabfall gebildet wird (vgl.

HAGEDORN 1969:20). Viele dieser Anstiege sind Glatthänge oder Reste derselben. Die weitgehend
schuttfreien Glatthänge treten meist erst oberhalb von 1800 m Höhe auf. Sie sind Mehrzeit-

formen, die bis ins Tertiär zurückreichen können; ihre Konservierung verdanken sie pleistozänen
Solifluktionsvorgängen sowie der unterirdischen Karstentwässerung.

In den höchsten Lagen der Untersuchungsgebiete existieren Spuren einer würmzeitlichen Ver-
gletscherung (Ausnahme: Kyllini). Der glazigene Formenschatz besteht vorwiegend aus Karen

(meist in NW, N, NE Exposition) und Moränenwällen. Während im Taygetos kleinere Karformen
die südlichsten Vergletscherungsspuren in Europa anzeigen, kam es im nördlichen Pindos zu einer

intensiveren glazialen Überformung größerer Geländebereiche.
Rezente Frosteinwirkungen manifestieren sich in den Hochlagen der Gebirge durch Phänomene

der Verwitterung, Solifluktion und Bodenmusterung; letztere spielen aber eine sehr untergeordnete
Rolle (nur Miniaturformen von Erdstreifen, Steinringen und Erdknospen). Durch Frostver-

witterung werden auch gegenwärtig Schuttkegel und Schutthalden unterhalb von Felswänden
weitergebildet. In Gipfelbereichen tritt Scherbenkarst auf.

Vegetationsgirlanden sind als Formen der gehemmten (halb-gebundenen) Solifluktion in allen
untersuchten Gebieten existent. Die Untergrenze der Solifluktionsstufe liegt bei 1950-2300 m.

Wegen der spärlicheren Vegetationsdecke reicht die gehemmte Solifluktion in den niederschlags-
ärmeren Gebirgen (Giona, Parnass, Peloponnes) tiefer hinab als im Pindos und der Vardousia, wo

der Detritus stärker von einer Rasendecke überzogen ist, v.a. wenn Flysch ansteht; dort bilden
Kleinformen der gebundenen Solifluktion (Rasenstufen) die Untergrenze des Periglazialbereiches

(vgl. HAGEDORN 1969:106; 1977).
Der Verfasser möchte diese Angaben durch eigene Beobachtungen aus dem Taygetos ergänzen.

Dort sind im Gelände oberhalb der Schutzhütte am Fuße des Prophitis Elias (2404 m) bereits ab
ca. 1900 m Höhe Rasenstufen vorhanden, die sicher nicht allein durch Viehtritt zustande kommen.

Mikrosolifluktion durch Kammeisbildung war im April 1996 sogar in 1450 m (in freiem Gelände)
zu beobachten.
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Das Auftreten der Periglazialerscheinungen wird durch spärliche Vegetationsbedeckung begüns-

tigt. Die Höhenlage ihrer untere Grenze sieht HAGEDORN (1977:235) daher in den trockeneren
Hochgebirgen im Zusammenhang mit einer anthropogenen Waldgrenzdepression um 300-400

Höhenmeter. Ob eine solche Depression der Waldgrenze tatsächlich realistisch ist, wird in der
vorliegenden Arbeit allerdings noch zu diskutieren sein.

Abschließend bleibt anzumerken, dass der Anteil frostdynamischer Prozesse an der gegenwärtigen

Formung hinter dem der Korrosion und auch noch hinter dem der Abspülung zurückbleiben
dürfte. Unter dem Gesichtspunkt der Morphodynamik ist die „periglaziale Höhenstufe“ daher

eher als eine Stufe des Hochkarstes anzusprechen, denn in den griechischen Kalkhochgebirgen
treten bis in die obersten Lagen Karstphänomene auf (HAGEDORN 1977:234).

Bedeutendsten Anteil an deren Formenschatz haben Karren. Da die chemische Verwitterung mit
der physikalischen zusammenwirkt (indem die Korrosion Haarrisse im Gestein weitet), entstehen

hauptsächlich Rinnen- und Kluftkarren. Dolinen finden sich vornehmlich im Bereich von Morä-
nen und Karböden; hier sorgt die reichliche, spät abschmelzende Schneeakkumulation dafür, dass

eine ungewöhnlich große Wassermenge für die Korrosion zur Verfügung steht. In Kammnähe
treten gelegentlich Schneedolinen auf, die durch windbedingte, leeseitige Schneeakkumulation

hinter dem Grat hervorgerufen werden. Im flachen bis konkaven Gelände der tertiären Rumpf-
flächen sind z.T. Dolinenfelder verbreitet (v.a. im Pindos).

1.4 Klima

Für die Thematik der vorliegenden Arbeit ist eine ausführliche Schilderung der klimatischen Ver-
hältnisse unerlässlich. Sie basiert auf Angaben von BOLLE 2003 b, MAHERAS & ANAGNOSTO-

POULOU 2003, XOPLAKI et al. 2000, LAUER 1995, KUTIEL et al. 1996, ROTHER 1993, WIGLEY

1992, MAHERAS & KOLYVA-MAHERA 1990, LIENAU 1986 und 1989, IATROU 1986, FURLAN 1977,

TOLLNER 1976, HORVAT et al. 1974, HAGEDORN 1969, PHILIPPSON 1947 u. 1948, NAVAL

INTELLIGENCE DIVISION 1944 (I) sowie auf Daten des HELLENIC NATIONAL METEOROLOGICAL

SERVICE (HNMS).

Allgemeine klimatische Merkmale Griechenlands

Die hellenische Halbinsel unterliegt einem subtropischen Winterregenklima, dessen charakte-

ristischer jahreszeitlicher Rhythmus aus dem Wechsel zwischen relativ milden, niederschlags-
reichen Wintern (Nov./Dez. bis März) und heißen, sehr trockenen Sommern (Juni bis Sept.)

besteht. Die Übergangsjahreszeiten sind von kurzer Dauer und aufgrund extrem wechselhafter
Witterung in ihren Wesenszügen eher schwach ausgeprägt.

Im östlichen Mittelmeerraum beruht die Klimagenese auf dem jahreszeitlich alternierenden Ein-
fluss zwischen der subtropischen Hochdruck- und Kernpassatzone (Sommer) und der außer-

tropischen Westwindzone mit regenbringender zyklonaler Tätigkeit (Winter).
Während des Sommers ist die großräumige Luftdruckverteilung durch den Kontrast zwischen

einem kräftigen Tief über SW-Asien und dem nach N bzw. NE ausgedehnten Azorenhoch
geprägt. Dies hat über Griechenland und der Ägäis einen fast meridionalen Isobarenverlauf mit

starkem Gradienten zur Folge, woraus sich eine stetige Luftströmung mit nördlicher Komponente
ergibt („Etesien“).

Im Winterhalbjahr herrschen sowohl über dem osteuropäisch-asiatischen Festland und dem Inne-
ren der Balkanhalbinsel als auch über Nordafrika Hochdruckgebiete. Dazwischen liegt eine Tief-

druckrinne, in der Zyklone (sowohl atlantischer Provenienz als auch westmediterraner Genese)
von W nach E wandern.
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Neben dieser großräumigen Luftdruckverteilung prägen die geographische Lage und die

Oberflächengestalt das Klima Griechenlands in maßgeblicher Weise:
Bei ca. 20-24° östl. Länge erstreckt sich das Festland über knapp fünf Breitengrade (41-36° N).

Dabei ragt die hellenische Halbinsel weit ins östliche Mittelmeer und ist durch Buchten und Land-
zungen eng mit diesem verzahnt. Das sehr gebirgige und kleinräumig gekammerte Relief umfasst

zahlreiche intramontane Becken. Im Landesinneren bildet das Pindosgebirge eine mächtige,
beinahe meridional verlaufende Gebirgsbarriere, die ihre Fortsetzung in den zentralgriechischen

und peloponnesischen Gebirgen findet (vgl. Abb. 3).

Die genannten Faktoren ergeben eine raum-zeitliche Differenzierung von Temperatur und

Niederschlag, die in Abbildung 4 (siehe Anhang) durch einige exemplarische Klimadiagramme
veranschaulicht wird (man beachte Unterschiede in Höhenlage und Erhebungszeitraum):

Aufgrund der maritimen Tönung des Klimas sind die Temperaturen in Griechenland selbst in
höheren Lagen noch relativ mild und ausgeglichen; nur in den intramontanen Becken und an der

Nordgrenze (Tripolis, Ioannina, Florina) deuten sich kontinentalere Züge an. Die Jahres- und
Monatsmitteltemperaturen zeigen in vergleichbarer Höhe (jeweils auf der W- bzw. E-Seite der

Halbinsel) die Tendenz einer leichten, generellen Erwärmung von N nach S. Obwohl keine der
Stationen ein Monatsmittel unter 0 °C aufweist, ist das Klima selbst in den tieferen Lagen

(Ausnahme: unmittelbare Küstenregion) nicht völlig frostfrei. Sommerliche Temperaturmaxima
erreichen unterhalb von ca. 500 m Höhe üblicherweise Werte von 35-45 °C.

Die Jahressummen der Niederschläge fallen in den meisten Landesteilen verhältnismäßig hoch
aus. Bereits in tieferen Lagen (unterhalb ca. 700 m NN) werden im Nordwesten (Epirus) 1000-

1200 mm (Arta), entlang der Westseite von Zentralgriechenland und dem Peloponnes 600-1000
mm erreicht (Patras, Kalamata). Die Ostseite der hellenischen Halbinsel empfängt dagegen deut-

lich weniger Regen (400-800 mm), Attika und der nordöstl. Peloponnes teils <400 mm (Athen,
Thessaloniki). Für die Gebirge gilt diese räumliche Differenzierung nur eingeschränkt (s.u.).

In vergleichbarer Höhenlage herrscht in Griechenland also von W nach E die Tendenz einer
Abnahme der jährlichen Niederschlagssummen (Lidoriki/Desphina, Kalavryta/Kato Trikala,

Artemisia/Vamvakou); von N nach S ist sie dagegen weniger ausgeprägt. Jene W/E-Disparitäten
kommen durch die Regenschattenlage der Ostseite (zu den Westwinden des Winterhalbjahres)

zustande. Dies reflektiert die enorme Bedeutung der Winterregen innerhalb der jahreszeitlichen
Niederschlagsverteilung. Letztere ist im ökologischen Kontext der vorliegenden Arbeit von

eminenter Bedeutsamkeit.
Südlich von ca. 40°30´ N fällt der Hauptteil der Niederschläge zwischen Oktober und März. Dabei

kann es im Januar/Februar selbst in Tieflagen kurzzeitig schneien; z.B. fielen am 13. 02. 2004 in
Athen knapp 20 cm Schnee, nachdem wenige Tage zuvor noch Tageshöchstwerte um 20 °C er-

reicht worden waren (Quelle: Deutsche Tageszeitungen). Die Zeit von Juni bis September ist
durch Niederschlagsarmut geprägt. Dauer und Ausmaß der Sommertrockenheit werden dabei

zwar auch durch die Höhenlage modifiziert. Abbildung 5 verdeutlicht aber, dass die sommerliche
Trockenzeit im Süden Griechenlands generell stärker ausgeprägt ist als im Norden; ein Blick auf

die Klimadiagramme der Stationen Ioannina/Metsovon und Kalamata/Artemisia zeigt, dass dies
auch im Gebirge gilt. Südwärts nimmt die ökologische Bedeutung der (mengenmäßig teilweise

enormen) Winterniederschläge in entsprechendem Maße zu. Dies offenbart sich besonders beim
Vergleich mit der Station Florina (an der griech. Nordgrenze), wo sich im Ansatz bereits Züge des

zentralbalkanischen Kontinentalklimas abzeichnen.
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Abb. 5: Prozentualer Beitrag der Monatsniederschläge zum gesamten Jahresniederschlag

a) Juni b) Januar (Quelle: FURLAN 1977:206/207)

Als ökologisch äußerst belangvolles Klima-Charakteristikum ist die hohe Niederschlagsvariabi-
lität zu berücksichtigen. In allen Monaten sind enorme Abweichungen vom langjährigen Mittel
nicht ungewöhnlich (im positiven Bereich oft 100-300 %, im negativen 50-100 %). Dabei steigt die

prozentuale Schwankungsbreite mit Abnahme der absoluten durchschnittlichen Niederschlags-
menge eines Monats. Die Ursache dafür liegt nicht nur im Basiseffekt, sondern ebenso in der Tat-

sache, dass die Sommerniederschläge v.a. aus kurzen Gewitterschauern hervorgehen. Auch die
Übergangsjahreszeiten verlaufen im interannuären Vergleich sehr unterschiedlich und weisen eine

große Niederschlagsvariabilität auf; selbst im Winter gibt es kaum langanhaltende Regenperioden.
So sind die Niederschläge insgesamt konzentrierter und ergiebiger, als in Mitteleuropa (bis zu 100

mm/24h keine Seltenheit).
Generell können Niederschlags-Extreme (Dürremonate oder enorm hohe Niederschläge) in

Griechenland sowohl großräumig auftreten, als auch regional begrenzt bleiben. Dies ist Ausdruck
des starken Regional- bzw. Lokalklimas, welches durch die geographische Situation sowie durch

besondere Strömungserscheinungen entsteht.
Schon in der Antike belegte man die in Griechenland auftretenden Winde mit eigenen Namen,

um nicht nur deren Herkunftsrichtung zu bezeichnen, sondern im Sinne von Luftkörpereigen-
schaften auch ihre Temperatur, Feuchtigkeit und Stärke. Neben den regenbringenden Westwinden

des Winterhalbjahres spielen v.a. die von Mai bis Sept. aus nördl. Richtungen einströmenden
Etesien (griech. „Meltemia“) eine wichtige Rolle. Sie wehen von Mitte Juli bis Mitte Sept. beson-

ders beständig und zeichnen sich durch ihre Wolkenarmut aus, die davon herrührt, dass es im
Bereich der Passatströmung zur Entstehung einer Inversionsschicht kommt, die einem vertikalen

Luftmassenaustausch und damit der Bildung von Regenwolken entgegenwirkt.
Ferner existiert eine Reihe von kurzzeitig und weniger regelmäßig auftretenden Strömungen aus N

und S, die an spezielle Großwetterlagen gebunden sind. Eine ausführliche Darstellung gibt
HEMPEL (1999 und 2000). Hier mag die Aussage genügen, dass die Regionalwinde aus Nord- und

Nordosteuropa, die hauptsächlich zwischen November und Mai auftreten, meist kalt und teils
auch feuchtigkeitsbeladen sind. Südwinde bringen Luftmassen aus Nordafrika und Arabien, die

sowohl warm bis heiß und trocken als auch feuchtwarm sein können. Ihr Auftreten ist in jeder
Saison möglich und führt im Sommerhalbjahr zu Hitzewellen.
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Jene plötzlichen Nord- oder Südwindeinbrüche sorgen für extreme Wetter- und Witterungs-

bedingungen mit kurzzeitigen Temperaturwechseln und entsprechenden Auswirkungen (Hoch-
fluten, früher Schneefall, rasche Schneeschmelze, extreme Trockenheit; siehe HEMPEL 1997).

Letztlich müssen noch die lokalen Windsysteme erwähnt werden. Dabei sind die Föhnwinde im
Lee von Gebirgen (z.B. Ostseite des Pindos) für die Thematik dieser Arbeit weniger relevant, als

jene Luftströmungen, welche in Folge eines tageszeitlich wechselnden Druckausgleiches zwischen
Land und See entstehen. Wo eine enge Nachbarschaft zwischen dem Meer und hohen Gebirgen

existiert, sind sie besonders ausgeprägt. Dabei erhalten die dem Meer zugewandten Gebirgsflanken
durch die tagsüber in das orographisch bedingte Kondensationsniveau aufsteigenden Luftmassen

einen beträchtlichen Feuchtigkeitseintrag, der allerdings schwer quantifizierbar ist; bereits das
„Auskämmen“ von Wolkennebeln durch Bäume und der Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung

sorgen (bis in den Waldgrenzbereich) für eine bedeutende hygrische Begünstigung jener Luvseiten
der Gebirge (vgl. z.B. SCHREIBER 1998:23).

Gebirgsklima

Die beiden Diagramme aus 750 m und 1050 m NN (Abb. 6) dokumentieren das Klima am

unteren Rand der Höhenzone des oromediterranen Bergwaldes. Besonders die thermischen Ver-
hältnisse im Waldgrenz- und im Gipfelbereich werden damit aber nur näherungsweise beschrie-

ben. Da in den entsprechenden Höhenlagen (meist 1500-2500 m NN) keine dauerhaft betriebenen
Klimastationen existieren, ist das dortige Klima nicht anhand von Messdaten zu charakterisieren.

Deswegen wird hier auch ausdrücklich auf die Widergabe einer ohnehin nur auf Schätzungen beruhenden Nieder-
schlags-Karte Griechenlands verzichtet. Eine solche findet sich an leicht zugänglicher Stelle bei LIENAU (1989) oder
HAGEDORN (1969) bzw. bei deren Quelle KAYSER & THOMPSON (1964). Wie sehr Niederschlagsschätzungen für die
Gebirge voneinander abweichen können, ergibt sich bei einem Vergleich mit der Karte von FURLAN (1977:204). Im
Übrigen war selbst beim HNMS keine Karte ähnlich der von KAYSER & THOMPSON erhältlich.

Nachfolgende Aussagen basieren daher auf allgemeingültigen Kennzeichen des Hochgebirgsklimas
(vgl. RATHJENS 1982:31 ff., RICHTER 2001 u. 1996, FRANZ 1979), sowie auf Angaben oben ge-

nannter Autoren (v.a. PHILIPPSON 1948, HAGEDORN 1969) und auf eigenen Beobachtungen.

Mit zunehmender Meereshöhe vollzieht sich auch in den griechischen Gebirgen ein deutlicher
Wandel der klimaökologischen Verhältnisse. MAVROMMATIS (1980) sowie TSELEPIDAKIS &

THEOHARATOS (1989) stellen dies anhand der Veränderungen des „Bioklimas“ dar – ein Ansatz,
auf welchen hier aus Platzgründen nur hingewiesen werden soll. Obwohl die Klimaparameter den

üblichen Vertikaltrends unterliegen, bestehen einige Grundzüge des mediterranen Klimaregimes
auch in der Höhe weiterhin fort. Dies führt zu einem speziellen „mediterranen Gebirgsklima“,

das von dem des Alpenraumes oder der zentralen Balkanregion deutlich abweicht und sich
folgendermaßen skizzieren lässt:

Als typischer Niveaueffekt ist eine höhenwärtige Abnahme der Lufttemperaturen zu verzeich-
nen. Aufgrund von saisonal wechselnden aber auch regional unterschiedlichen feucht- und

trockenadiabatischen Vorgängen unterliegt der Gradient in Griechenland starken Schwankungen.
Um einen Anhaltspunkt für die Größenordnung der Monatsmittel im Waldgrenzbereich zu geben,

wurden die in Tabelle 1 aufgeführten Werte berechnet. Diese sind als Höchstwerte für den Wald-
grenzbereich der Untersuchungsgebiete anzusehen – schon weil der Taygetos die südlichste Lage

einnimmt und eine unmittelbare Nachbarschaft zum Messenischen Golf besteht, ist es wahr-
scheinlich, dass die weiter nördlich gelegenen Gebirge in entsprechender Höhenlage v.a. im Winter

eher kühlere Mitteltemperaturen aufweisen. Auch weil die Werte nur auf ein Niveau von 1600 m
bezogen sind, muss man an den meist (etwas) höher liegenden Waldgrenzen von noch tieferen

Durchschnittstemperaturen ausgehen. Diese Annahme wird durch HAGEDORNs (1969:13) Extra-
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polationen für verschiedene andere griechische Hochgebirge gestützt. Im Höhenniveau von 1950-

2150 m NN liegen die von ihm errechneten Monatsmittel für den Winter bei maximal -0,8 °C
(Erymanthos, März) bis minimal -6 °C (Tymphi, Januar).

Abb. 6: Klimadiagramme von Bergsiedlungen auf der Taygetos-Westseite (Artemisia)

und der Tzoumerka-Ostseite (Aspropotamus) (Quelle: HAGEDORN 1977)

Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jahr

1,4 1,3 3,7 7,9 13,9 16,1 19,6 19,7 16,0 11,1 8,0 3,6 10,2

[Berechnung: Mittel aus den jeweiligen Höhengradienten zwischen der Station Sparta (193 m NN, 1974-81 und
1985-91; Quelle: Forstamt) und Artemisia (750 m NN, 1960-85; Quelle: Forstamt) sowie zwischen Kalamata
(11 m NN, 1960-85; Quelle: HNMS) und Artemisia. Dieser mittlere Höhengradient wurde auf die Werte aus
Artemisia bezogen.]

Tabelle 1: Monatsmitteltemperaturen, Taygetos, berechnet für 1600 m NN (Angaben in °C)

Oberhalb von ca. 2000 m NN tritt von September bis Mai regelmäßig Frost auf. Dabei dürfen
Sept.-Nov. und April/Mai als die Monate mit der größten Zahl an Frostwechseltagen gelten. Über

die absoluten Temperaturminima im Waldgrenzökoton lassen sich kaum Aussagen treffen.
ATHANASIADIS (1974:10) gibt für die „Gipfelregion“ des Olymp in der Winterperiode 1962/63

einen Wert von -23 °C an. Wahrscheinlich werden im Pindos und am Olymp generell tiefere
Werte erreicht, als in den peloponnesischen Gebirgen. Dafür sprechen die tieferen Monatsmittel

und die Wahrscheinlichkeit, dass Kaltlufteinbrüche im Norden häufiger und stärker sind. Die
Minimalwerte der Stationen in Abb. 6 (-11 °C bei 750 m in Südgriechenland, -17 °C in 1050 m

NN im nördlichen Teil des Pindos) deuten ebenfalls darauf hin, dass Minima um -20 °C an den
Waldgrenzen durchaus realistisch sind.
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Mit der Höhe nimmt auch die Strahlungsintensität (v.a. UV-B) zu. Im ökologischen Kontext ist

dies ein nicht zu unterschätzender Aspekt. Immerhin sind in Griechenland 2000-3000 Sonnen-
stunden pro Jahr zu verzeichnen (vgl. RICHTER 2001:12); v.a. im bewölkungsarmen Hochsommer

kann die Sonnenscheindauer über 90 % des astronomisch möglichen Wertes betragen (TOLLNER

1976:270). Auf dem Peloponnes und in Zentralgriechenland sind alleine im Juli 300-400 Sonnen-

stunden möglich (IATROU 1986).

Die Diagramme in Abb. 4 führten bereits die höhenwärtige Zunahme der Niederschläge vor

Augen (wobei keinerlei „lineare“ Korrelationen bestehen, vgl. Ioannina/Metsovon). Bezüglich der
jahreszeitlichen Niederschlagsverteilung tritt jedoch keine maßgebliche Änderung ein, d.h. der

typisch mediterrane, sommerliche Einschnitt bleibt selbst im Gebirge erhalten (Abb. 6).
Mit zunehmender Höhe kommt es zwar zu einer Abmilderung der Trockenzeit (vgl. Stationen

Kalamata/Artemisia oder Patras/Kalavryta). Die Durchschnittswerte der sommerlichen Nieder-
schlagsmenge sind in ökologischer Hinsicht aber ziemlich irreleitend. Weil das Gebirgsklima in

Bezug auf die Niederschlagsvariabilität ebenfalls seinen mediterranen Charakter bewahrt, fällt die
tatsächliche Regenmenge von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich aus.

Außerdem ist zu bedenken, dass die Sommerregen selbst in den Gebirgen vornehmlich in Form
von kurzen Gewittern niedergehen. Angesichts von klüftigem Karbonatgestein, Windeinfluss und

starker Insolation sind solche zeitlich sehr konzentrierten Regenfälle daher nur von begrenztem
Nutzen für die Vegetation der Hochregion (vgl. SCHREIBER 1998:25) – sofern es sich nicht um

einen außergewöhnlich gewitterreichen Sommer handelt. In ausgeprägten Dürreperioden bleiben
auch die Gebirgsräume weitestgehend niederschlagslos.

Wegen der großen ökologischen Relevanz ist hervorzuheben, dass der Olymp und der nördliche
Pindos zwar ebenfalls außergewöhnlichen Trockenjahren unterliegen können, normalerweise aber

mehr Sommerniederschlag erhalten, als die weiter südlich gelegenen Gebirge. Am Olymp profi-
tieren die N- und E-Flanke von der vorherrschend nordöstlichen Luftströmung, die über die Ägäis

streicht und auf die Abhänge des Massivs trifft. Im nördlichen Pindos ist ein anderer Grund zu
nennen. Dort scheint der Umfang der Gebirgsmasse verstärkt konvektive Prozesse zur Folge zu

haben; dies äußert sich in der häufigen Ausbildung von Gewittertürmen, was noch im Juni/Juli zu
ergiebigen Regenfällen führt („Merriam-Effekt“ wie in ariden Gebirgen, vgl. RICHTER 1996:207).

Die Winterniederschläge fallen in den Hochlagen der griechischen Gebirgen mehrheitlich als
Schnee. Im Gipfelbereich können erste Schneefälle in Nord- und Zentralgriechenland ab Ende

September, auf dem Peloponnes ab Ende Oktober auftreten. Letzter Schneefall ereignet sich bis in
den Mai. Normalerweise ist zwischen Dezember und März oberhalb von ca. 1800-2000 m Höhe in

allen Untersuchungsgebieten mit einer weitgehend geschlossenen Schneedecke zu rechnen. Auf-
grund der winterlichen Niederschlagsmaxima können beträchtliche Schneehöhen zustande

kommen. Eine Quantifizierbarkeit ist wegen fehlender systematischer Beobachtungen aber kaum
möglich; außerdem sind sowohl der Zeitpunkt des Einschneiens als auch die Schneemenge der

hohen interannuären Variabilität des Witterungsverlaufes unterzogen. Fotos in Wanderführern
(z.B. SFIKAS 1979, nichtwiss. Lit.) zeigen, dass zwei Meter Schneemächtigkeit keine Seltenheit sind.

RIEDL (1981 b:112) berichtet sogar von 4 m Schneehöhe um 1800 m NN in der Ossa (südl. des
Olymp), HEMPEL (1988:15) von 2-5 m in den Hochgebirgen Kretas.

Starker Windeinfluss sorgt für eine Verlagerung des Schnees. Dies hat eine dünnere Schneedecke
auf windexponierten Graten und allgemein über konvexen Geländeformen zur Folge. In kon-

kavem Terrain sammelt sich dagegen mehr Schnee. Hieraus resultiert eine (waldgrenz-)ökologisch
äußerst bedeutsame, mosaikartige Differenzierung des Geländes. So ist oft zu beobachten, dass in

konkavem Relief oberhalb von ca. 1900 m NN selbst im späten Frühjahr noch enorme Schnee-
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pakete lagern, die 2 m Höhe übersteigen können. Im Pindos und am Olymp existieren bei relativ

strahlungsgeschützter Exposition sogar perennierende Schneeflecken; in den Gebirgen
Zentralgriechenlands sind sie dagegen nur noch vereinzelt und nicht alljährlich zu beobachten. Auf

dem Peloponnes können sich Schneefelder meist nicht über den Juli hinweg halten.
Beachtliche (im waldgrenzökologischen Kontext unbedingt zu berücksichtigende) Unterschiede in

der Schneemenge bestehen außerdem auf regionaler Ebene. Dabei kann der Verfasser aus eigener
Beobachtung die folgende, von PHILIPPSON (1948:132) getroffene Feststellung bestätigen: „Über-

all in den griechischen Gebirgen sind die nach N und NE gewendeten Hänge sehr viel schnee-
reicher und halten den Schnee sehr viel länger, als die nach S und SW gewendeten. Der Anblick

der Gebirge von den beiden Seiten her ist daher im Frühjahr sehr verschieden. Die Südseiten,
selbst der Hochgebirge, sind schon lange nahezu frei von Schnee, wenn dieser auf den N- und

NE-Seiten noch mächtig lastet.“ Diese langanhaltende Schneedauer auf den Nordseiten gestattet
selbst am Chelmos und am Parnass den Betrieb von Skizentren bis Ende März (Saisonstart i.d.R.

im Dezember). Jene expositionsbedingten Ungleichheiten in der Schneemenge unterstreichen die
Rolle der Einstrahlung, oft zeigen sie aber zugleich Disparitäten in der engeren räumlichen Nieder-

schlagsverteilung an, die u.a. von der Luv/Lee-Lage der Gebirgsabdachungen zum Meer abhängt.
HAGER (1985) belegt dies für die Hochgebirge Kretas mit aufschlussreichen Daten.

Die geschilderten Klimacharakteristika machen deutlich, dass der hygrische Faktor eine überaus
hohe ökologische Bedeutung für die Vegetation in den griechischen Gebirgen besitzt. Daher ist

abschließend folgende Differenzierung der Untersuchungsgebiete zu treffen:
Sehr wahrscheinlich verzeichnen die Hochlagen des Pindos die höchsten Jahresniederschläge

(Größenordnung: 1600-2000 mm). Auch der Olymp, insbesondere die östliche Flanke, dürfte dies
erreichen. In Zentralgriechenland ist davon auszugehen, dass die Vardousia etwas höhere Nieder-

schläge (1400-1600 mm) erhält, als Giona und Parnass, die bezüglich der winterlichen Westwinde
bereits in eine Leelage geraten. Ähnliche Größenordnungen (1200-1600 mm) sind für die Gebirge

des Peloponnes anzusetzen, wobei der Taygetos aufgrund seiner Meeresnähe trotz der südlichsten
Lage keineswegs trockener ist, als die nordpeloponnesischen Gebirge; dies zeigt sich im Frühjahr

sehr deutlich anhand der Schneeverhältnisse.
Besonders im Pindos gelten die Winter als sehr schneereich, was sowohl auf der Lage zu den

Westwinden als auch zu den Nordwindeinbrüchen basiert; der Olymp erhält ebenfalls viel Schnee
durch nördliche Einflüsse. Die zentralgriechischen und peloponnesischen Gebirge zeigen eher

eine Abnahme der Schneemenge von W nach E als von N nach S.
Bei den Sommerniederschlägen besteht eine klare Begünstigung der nördlichen Gebirge. Im

Pindos beruht sie v.a. auf konvektiver Wolkenbildung; die N- und E-Flanke des Olymp profitieren
von der Nähe zur Ägäis und Winden aus N-NE (Etesien). Dagegen weisen die zentralgriechischen

und peloponnesischen Gebirge eine deutlich ausgeprägtere Sommertrockenheit auf, die durch
seltene Gewitterereignisse nur wenig gelindert wird. Bemerkenswert ist, dass es während des

Hochsommers selbst an der Westflanke des Taygetos kaum noch zur Wolkenbildung durch auf-
steigende Seewinde kommt, weil die Lufttemperatur durch den Kontakt mit der aufgeheizten

Landoberfläche offenbar in ausreichendem Maße zunimmt, um Kondensation zu verhindern (vgl.
NAVAL INTELLIGENCE DIVISION 1944, I:88).
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1.5 Böden und Bodenerosion

Sofern das Gelände nicht von Fels und Schutt geprägt ist, herrschen an den Waldgrenzen und in
den baumfreien Hochlagen lithomorphe Böden mit A/C-Profil vor. Dies geht sehr wesentlich

darauf zurück, dass die Pedogenese durch die Sommertrockenheit verzögert und in vielen
Geländebereichen durch beständigen Abtrag gehemmt wird. Neben dem Steilrelief ist dafür v.a.

der mediterrane Klimarhythmus verantwortlich. So bedingt die sommerliche Niederschlagsarmut
(in Kombination mit hoher Einstrahlung und substratbedingter Trockenheit) eine relativ spärliche,

ziemlich offene Vegetationsdecke (s. 1.8). Diese kann kaum verhindern, dass die ohnehin geringen
Humusansammlungen und das Verwitterungsmaterial im Herbst von Niederschlägen (Starkregen

nach langer Trockenzeit!) und im Frühjahr von Schmelzwässern fortgespült oder während des
Sommers vom Wind weggeweht werden. Erosionsfördernde Auswirkungen der Weidewirtschaft

sorgen z.T. für eine zusätzliche Verschärfung dieser Situation (s. Diskussion unten).
So entscheidet in den Kalkgebirgen vorrangig die Geländeform über den Bodentyp. Bei steilem

und konvexem Relief haben sich Humus und Verwitterungsprodukte oft nur in Klüften zwischen
dem Fels angesammelt. Es handelt sich also im weitesten Sinne um Rohböden – die vom mittel-

europäischen Verständnis eines Syrosems jedoch dahingehend abweichen, dass der lückige Ober-
boden in den „Taschen“ zwischen dem verkarsteten Gestein durchaus mehrere Zentimeter bis

Dezimeter mächtig sein kann (vgl. hierzu und zu nachfolgenden Ausführungen: HORVAT et al.
1974, ARBEITSGRUPPE BODEN 1994, SCHEFFER & SCHACHTSCHABEL 1998, LIENAU 1989). Da

geringmächtige, aber durchgehende Aih-Horizonte in den griechischen Hochgebirgen kaum auf-
treten, kann man die Bezeichnung „Syrosem-Rendzina“ nur selten anwenden.

Wo ein klar ausgebildeter A-Horizont existiert, ist der dominierende Bodentyp in der Hochregion
der Kalkgebirge am ehesten als Rendzina anzusprechen. Gewöhnlich sind diese Rendzinen ziem-

lich flachgründig und überaus skelettreich; nicht selten wird der Oberboden auch vom anstehen-
den, karstigen Karbonatgestein durchragt.

Besonders für die süd- und zentralgriechischen Gebirge ist ferner eine „Polsterrendzina“ typisch,
die sich oberhalb der Waldgrenze nur punktuell unter Polsterpflanzen oder Rasenflecken ausbilden

konnte. Nur in konkaven Geländebereichen oder Verflachungen existieren Rendzinen mit völlig
geschlossenem Oberboden. In Dolinen (bei kolluvial bedingter Boden-Mächtigkeit von z.T.

mehreren Dezimetern) kann die Rendzina in Subtypen der Braunerde übergehen. In nicht zu
steilen Hanglagen treten gelegentlich Kalkverwitterungslehme auf, die über 20 cm mächtig sein

können, aber weitgehend von einer Schuttdecke maskiert werden.

Im Unterschied zu den Verhältnissen in den Alpen – wo im Waldgrenzökoton klima- und vegeta-

tionsbedingt auf kleinem Raum eine große Vielzahl an Humusformen auftreten kann (vgl. HILLER

2001) – spielt die Humusform an den Waldgrenzen der Untersuchungsgebiete wohl keine hervor-

zuhebende Rolle. Selbst in den Hochlagen vermindert die sommerliche Trockenperiode eine Zer-
kleinerung und Umsetzung der organischen Substanz durch Bodenorganismen soweit, dass die

Streu des Vorjahres nicht völlig zersetzt wird, sondern als „Rendzinamoder“ oder „Trocken-
moder“ eine i.d.R. geringmächtige humose Auflage bildet (vgl. HABECK & REIF 1994:505). Jene

wenig belebten und humusarmen Kalkböden werden daher auch als „Xerorendzinen“ bezeichnet.

Hinsichtlich ihrer Eigenschaften sind Rendzinen als neutral bis schwach alkalische, kalk- und nähr-
stoffreiche Böden zu charakterisieren. Der oft hohe Tongehalt im nichtkarbonatischen Lösungs-

rückstand des Gesteins bewirkt jedoch eine starke Bindung des Bodenwassers und reduziert den
pflanzenverfügbaren Anteil daran. Trotz ihrer Flachgründigkeit können Rendzinen durchaus Wald

tragen. An der Waldgrenze sind Baum-Sämlinge und Jungpflanzen angesichts der geringmächtigen
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Feinerdedecke aber einer Gefährdung durch Wassermangel ausgesetzt. Erst nachdem das Wurzel-

werk in tieferliegende Klüfte und Spalten des Gesteins vorgedrungen ist, können die Bäume eine
bessere Wasserversorgung und zugleich kräftige Verankerung erreichen. Beschaffenheit und Lage-

rung (Streichen und Fallen) der oft geschichteten Karbonatgesteine werden in diesem Kontext zu
einem weiteren, ökologisch bedeutsamen Aspekt, da hiervon die Möglichkeiten der Durchwurze-

lung und das Wasserangebot in den Klüften abhängen. Besonders ungünstig wirkt eine (nahezu)
saigere oder waagrechte Stellung von Gesteinschichten.

Mit Blick auf die Thematik der vorliegenden Arbeit bleibt resümierend festzuhalten, dass die eda-
phische Aridität (vor dem Hintergrund der Sommertrockenheit) in den baumfreien Hochlagen

und im Waldgrenzökoton der griechischen Kalkgebirge häufig einen nahezu azonalen Standort-
charakter bewirkt (vgl. HORVAT et al. 1974:454) und die Wasserversorgung der Bäume in eine sehr

direkte zeitliche Abhängigkeit zu den Niederschlagsereignissen setzt.

Der am Smolikas verbreitete Serpentinit besitzt in edaphischer Hinsicht einige Besonderheiten:

Serpentin-Verwitterungsböden sind sehr reich an Magnesium und können darüber hinaus einen
bedeutenden Gehalt an Chrom und Nickel aufweisen (Folge: toxische Wirkung auf manche

Pflanzenarten). Daneben zeigen sie in puncto Nährstoffarmut und Trockenheit Übereinstimmun-
gen mit Böden über Dolomit. So „(...) bedingt die geringe Löslichkeit der Serpentin- und Dolomit-

böden, dass die anfänglich alkalische Reaktion viel rascher als auf Kalk- und Amphibolitböden in
stark saure umschlägt und die vielen Pflanzen optimale neutrale Reaktion instabil ist“ (GAMS

1975:124 f.). Auch die Serpentin-Verwitterungsböden stellen also ausgesprochen azonale Stand-
orte dar, die konkurrenzschwachen, aber genügsamen Sippen (z.T. regelrechten Serpentin-Ende-

miten) ein Refugium bieten (vgl. HORVAT et al. 1974:639).
Serpentinitfluren (mit Fels oder Rohböden) gelten zwar als überaus trockenes Pflanzensubstrat, die

Gesteinsoberfläche ist jedoch nicht klüftig oder gar verkarstet. Dies hat bei Gewittern einen enor-
men Oberflächenabfluss zur Folge.

Die nur selten an und über der Waldgrenze vorkommenden Böden auf Flysch lassen sich nähe-
rungsweise als Pararendzinen ansprechen. Ihr Ah-Horizont kann eine Mächtigkeit von wenigen

Dezimetern erreichen. Sofern der Untergrund nicht von Erosion zerfressen wird, trägt der Ober-
boden oft eine geschlossene Grasdecke. Da es sich beim Flysch häufig um kalkhaltige Sandsteine

handelt, sind diese in wenig verwittertem Zustand als Pflanzenstandorte den Kalken ähnlich. „Im
Gegensatz zu diesen nahezu reinen Karbonaten enthalten sie aber große Mengen an Kieselsäure

und Silikaten in allen Korngrößen vom Grobgeröll über Sand und Schluff bis hin zum feinsten
Ton. Nach der Auswaschung der Karbonate verhalten sie sich daher ähnlich wie kalkarme

Gesteine“ (HORVAT et al. 1974:26 f.). Flyschböden stellen offenbar keine besonderen Gunststand-
orte für den Baumwuchs dar (eigene Beobachtungen, BROFAS & ECONOMIDOU 1994; vgl. Ausfüh-

rungen in Kapitel 2.5 und 2.6).

Das Thema „Bodenerosion“ ist bei (geo)ökologischen Fragestellungen im Mittelmeerraum ein
nicht zu übergehender Punkt. HEMPEL (1990:59) schreibt dazu sehr treffend: „Lange Zeit stand

das Mittelmeergebiet in dem Ruf, dass sein heutiges physiogeographisches Aussehen allein das
Produkt menschlicher Kulturtätigkeit sei. Mit dem Begriff „Bodenerosion“ umrissen Geographen,

Geologen, Historiker und Archäologen einen Vorgang, den sie im unmittelbaren Zusammenhang
mit dem Verschwinden des Waldes seit Jahrtausenden sahen.“ Dementsprechend führen manche

Autoren die Kargheit in den Hochlagen der griechischen Gebirge auf „intensive Bodenerosion“
infolge einer deutlichen anthropogenen Waldgrenzdepression zurück (vgl. HAGEDORN 1977:226;

s. auch RAUS 1979 und LIENAU 1989:117).
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HORVAT et al. (1974:36) schreiben zu diesem Thema: „In verkarsteten Gebirgen wurden durch die

von Mensch und Vieh beschleunigte Bodenerosion viele ehemals bodenbedeckte Kalksteine erst
in den letzten Jahrhunderten bloßgelegt.“ Man darf bei dieser Aussage aber nicht übersehen, dass

sie sich pauschalisierend auf ganz Südosteuropa bezieht; jene Abläufe, die zur Verkarstung der
Ägäischen Inseln, des Hinterlandes der östlichen Adriaküste oder anderer Regionen des Medi-

terranraumes (vgl. SEUFFERT 2000 a) geführt haben, müssen jedoch nicht in analoger Weise für die
Hochgebirge Griechenlands gelten. Prinzipiell ist eine erosionsfördernde Wirkung der Weidewirt-

schaft in den Untersuchungsgebieten freilich nicht in Abrede zu stellen. Es ist aber kritisch zu
hinterfragen, ob der Standortcharakter in der Hochregion dadurch eher punktuell, auf lokaler

Ebene oder vielmehr in genereller und intensiver Weise verändert wurde.
Wo eine Vernichtung von geschlossenem Wald erfolgt war, kam es zweifellos zu intensivem

Bodenabtrag und nachhaltigen Veränderungen des Standortcharakters. Dennoch ist zu bedenken:
Steilrelief, Klimarhythmus, Frostwechsel, Schneeschmelzprozesse und Nivation sorgen in den

griechischen Hochgebirgen ab gewissen Höhenlagen natürlicherweise für beträchtliche Abtragung.

HEMPEL (1997) hat für die Hochgebirge Kretas eine enorme Bedeutung von Schneeschmelzprozessen dokumentiert.
Ihre Erosionswirkung kann jene von Starkregen sogar noch übersteigen, wenn die Schneedecke gegen Ende der
Winterzeit beträchtliche Mengen von Regenwasser aufnimmt. Der Gang der Lufttemperaturen (oft sprunghaft be-
schleunigt durch Warmlufteinbrüche aus der Sahara) entscheidet über den Zeitpunkt des Zusammenbruchs des
Retentionsvermögens der Schneedecke (vgl. HEMPEL 1988:16). In den Untersuchungsgebieten dieser Arbeit sind
Regenfälle und plötzliche Erwärmung während der Ausaperung ebenfalls keine Seltenheit.

Der Verfasser hält es nicht nur in Anbetracht von HEMPELs (1988, 1997) Erkenntnissen über
Abtragungsvorgänge für unwahrscheinlich, dass ohne anthropogene Einflussnahme tatsächlich mit

generell wesentlich günstigeren Bodenverhältnissen in der Hochregion der Gebirge zu rechnen
wäre. Die Ansicht stützt sich auch auf geomorphologische Untersuchungen, die für eine bisherige

Überbewertung der Rolle anthropogen bedingter Erosion in Griechenland sprechen:

Dies gilt bereits bei der Beurteilung mittelmeerweit auftretender Ablagerungen aus der Zeit von
6000-4000 B.P.. Heute weiß man nicht nur durch geomorphologische, sondern auch palyno-

logische und paläobotanische Untersuchungen, dass die Kahlheit und Schroffheit der Gebirge
sowie die charakteristischen Schuttansammlungen (Schuttfächer, Uferterrassen) in ihren Fußzonen

v.a. auf eine Klimaumstellung zum heutigen mediterran-wechselfeuchten Zyklus im Jungquartär
zurückzuführen sind (zur Klima-Entwicklung im Pleistozän und Holozän vgl. BOLLE 2003 b:21

f.). HEMPEL (1984, 1988:16) hat dies für Kreta und den Taygetos belegt; die Ergebnisse gelten
jedoch für den gesamten griechischen Raum.

Auffallende Feinerdeablagerungen, die sich im räumlichen Anschluss an die Schutt-Lehm-Fächer
in den Gebirgsräumen gebildet haben, sind ihrer Entstehungszeit nach zwar in die Menschheits-

geschichte zu stellen. Nach HEMPEL (1990:81) entstammen sie aber nicht direkt den Gebirgs-
hängen als Ergebnis von Bodenerosion nach Ackerbau oder Entwaldung, sondern sind aus den

pleistozänen Schuttfächern ausgeschwemmt worden. Resümierend schreibt HEMPEL (1990:79 ff.)
daher, es müsse von der Vorstellung abgerückt werden, dass das heutige Landschaftsbild

Griechenlands allein durch anthropogene Maßnahmen (Entwaldung, ungezügelte Viehwirtschaft
etc.) verursacht sei.

Fast überall folgt auf diese natürlich bedingten Abtragungen und Aufschüttungen eine dritte Perio-
de, in welcher der Mensch verstärkt Bodenerosion auslöste. Dabei sind aber erhebliche räumliche

Differenzierungen zu treffen; zudem muss man bei der Genese dieser jüngsten Aufschüttungen
Klimaschwankungen stärker berücksichtigen (vgl. SCHNEIDER 1987).

Mit den geomorphologischen Folgen rezenter klimatischer Schwankungen hat sich GROVE (2001)
auf Kreta beschäftigt. Seinen Ausgangspunkt formuliert er so: “We know that in recent years
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much of the erosion that has occurred has been the result of unusually intense rainfall, deluges

when more than 200 mm have fallen within 24 hours (…)” (ebd.:124). Nicht nur im Hochland
Kretas, sondern z.B. auch im Pindos wurden nach GROVEs Angaben sogar „sintflutartige Nieder-

schläge“ von 500-1000 mm innerhalb von 48 Stunden verzeichnet. So könnte das häufige Auf-
treten extremer Starkniederschläge in den „Little Ice Age“-Dekaden um 1320, 1600, 1700 und

1810 (aber auch schon früher im Holozän) nach Auffassung von GROVE (2001:121) eine bessere
Erklärung für die Uferterrassen des „younger fill“ im Mediterranraum liefern als Bodenerosion in

Folge von Entwaldung – zumal das stärkste Bevölkerungswachstum erst zwischen der Mitte des
18. und dem Ende des 19. Jh., also später als die Sedimentation, erfolgte. GROVEs (2001:132)

Resümee lautet daher: „Rarely does it seem necessary to invoke forest clearance, the spread of
agriculture, or the abandonment of land to explain the sedimentary features.“

1.6 Waldgrenzbildende Baumarten

Fünf Baumarten aus drei Koniferen-Gattungen sind an den Waldgrenzen der Untersuchungs-
gebiete bestandsbildend.

Die Tanne ist darunter mit Abies borisii-regis MATTF. und Abies cephalonica LOUDON ver-
treten (zu nachfolgenden Ausführungen vgl. STRID 1986:39 ff., SCHÜTT 1994, DAFIS & JAHN

1975, FUKAREK 1964, RIKLI 1943:401 ff., MATTFELD 1927, BARBERO & QUEZEL 1975 u. 1976,
QUEZEL 1964 u. 1967, FADY & ARBEZ 1990, RAUS 1979, SCHWEINGRUBER 1993, MAYER 1984).

Sie zählen zu einer Reihe mediterraner Abies-Arten, die sich vermutlich aus einem gemeinsamen
Vorläufer entwickelten, der im Spättertiär den Mittelmeerraum besiedelte. In Folge einer profun-

den Klimaänderung (Erwärmung, zunehmende Trockenheit; „Mediterranisierung“ des Klimas)
konnte die Sippe aber nur in den Gebirgslagen überleben. Dort kam es zur isolierten Heraus-

bildung verschiedener Arten (Abb. 7).
Eine klare Trennung der beiden griechischen Tannenarten ist schon in geographischer Hinsicht

schwierig (relativ große Areal-Schnittstelle; einzelne regionale Vorkommen im jeweils anderen
Kernareal). Generalisierend lässt sich festhalten, dass die Hauptverbreitung von Abies cephalonica

auf dem Peloponnes und in Zentralgriechenland liegt, A. borisii-regis dagegen im Pindosgebirge
und in Nordgriechenland herrscht; in den angrenzenden Landesteilen der Nachbarstaaten ergeben

sich Überschneidungen mit dem nordwärts anschließenden Großareal von A. alba MILLER.

Abb. 7: Verbreitung der circummediterranen Tannenarten (nach SCHÜTT 1994)
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Nicht nur hinsichtlich der Lage ihres Areals ist A. borisii-regis zwischen A. alba und A. cephalonica

angesiedelt. Unsichere morphologische Merkmale, die sich im meridionalen Verlauf jenen der
benachbarten Art annähern, erschweren eine Unterscheidung im Gelände. Diese morphologische

Zwischenstellung spricht für eine hybridogene Entstehung der Sippe. Auch ökologisch nimmt die
„König-Boris-Tanne“ eine intermediäre Stellung ein. Offenbar liegen ihre Ansprüche näher bei A.

alba als bei A. cephalonica, v.a. was den Feuchtigkeitsbedarf anbelangt. Gewöhnlich wird A. borisii-
regis als Halbschattholzart eingestuft; sie verjüngt sich aber durchaus im Schatten geschlossener

Wälder. Im südlichen Arealteil übernimmt sie mehr und mehr Eigenschaften einer Lichtholzart
und kommt auch auf der Freifläche an. In mitteleuropäischen Parks überstehen Solitäre der Abies

borisii-regis Winterkälte bis -23 °C (SCHÜTT 1994:45). Altbestände erreichen Höhen bis 30 m.
Die Wuchshöhen von Abies cephalonica sind i.d.R. geringer, was wohl auf die meist schwierige

Wasserversorgung (lange Sommertrockenheit im Areal) zurückgeht. In Anpassung an ihr südliches
Verbreitungsgebiet besitzt sie im Vergleich zu A. borisii-regis und A. alba größere Trockenresistenz,

ist aber empfindlicher gegenüber extrem tiefen Temperaturen und Spätfrösten. Hinsichtlich des
Substrates gilt sie als anspruchslos: „Entscheidend für das Gedeihen ist (...) weniger der Nährstoff-

gehalt und der pH des Bodens, sondern sein Wasserhaushalt. So kann die Erschöpfung der
Bodenwasser-Reserven gegen Ende der Sommertrockenheit zur kritischen Situation, vor allem für

die Verjüngung führen“ (SCHÜTT 1994:65 f.). Bei Dürreperioden leiden die Altbäume ebenfalls
unter den Folgen von Wassermangel („Tannensterben“; vgl. 3.4). Obwohl sich Abies cephalonica am

besten unter Schirm verjüngt und als Halbschattholzart eingestuft wird, kann sie auch in Frei-
flächen einwandern. Ab einem Alter von 20-30 Jahren fruktifiziert der Baum alle zwei bis vier

Jahre reichlich und produziert mit etwa 80 Jahren die größten Samenmengen. Die Keimfähigkeit
der anemochor verbreiteten, im Okt./Nov. reifenden Samen bleibt bis zum Frühjahr erhalten.

Bemerkenswert ist die Fähigkeit beider Tannenarten zum Stockausschlag nach Verletzungen.
Dadurch können selbst auf stark beweideten Flächen noch mehrgipflige (oft kandelaberförmige),

aber hochstämmige Bäume aufwachsen. Beide Spezies besiedeln Höhenlagen zwischen 600 m und
2000(-2100) m. Ihr maximales Alter wird mit (normalerweise) nur 150-250 Jahren angegeben (vgl.

SCHÜTT 1994:46, ROTHMALER 1943:336, DAFIS & JAHN 1975).

Die Gattung Pinus ist an den untersuchten Waldgrenzen ebenfalls mit zwei Spezies vertreten.

Aufgegliedert in sechs Unterarten siedelt die Schwarzkiefer in den sommertrockenen Regionen um
das Mittelmeer (Marokko, Spanien, Korsika, Italien, gesamter Balkan, Türkei, Zypern) und um das

Schwarze Meer; ihre nördliche Verbreitung reicht bis nach Österreich und in die Karpaten (vgl.
KINDEL 1995:96, SCHWEINGRUBER 1993:139). In den Untersuchungsgebieten kommt ausschließ-

lich Pinus nigra ARNOLD ssp. pallasiana (LAMB.) HOLMBOE vor (STRID 1986:42 f.). Nach
BARBERO et al. (1998:160) besitzt diese Unterart eine sehr hohe ökologische „Plastizität“ und ge-

deiht auf einer Vielzahl von Substraten (darunter Serpentinit). Aufgrund ihrer hohen Dürreresis-
tenz ist Pinus nigra auch in felsigem Gelände über Karbonatgestein verbreitet.

Ihr Höhenspektrum reicht von 600-2100 m NN (STRID 1986). Offenbar ist die Art tiefen Tempe-
raturen gegenüber empfindlich; SCHWEINGRUBER (1993:137) schreibt, dass die durchschnittliche

Jahrestemperatur für P. nigra nicht unter 7,5 °C liegen darf. Dies erklärt vermutlich, warum sie im
nördlichen Pindos und am Olymp bei ca. 1600 m NN durch P. heldreichii abgelöst wird. Als ausge-

sprochene Lichtbaumart verdankt P. nigra ihr Vorkommen in dicht geschlossenen Bergwäldern v.a.
dem (anthropogen oder natürlich verursachten) Feuer. Ihre Verbreitung erfolgt durch Anemo-

chorie. Der Baum erreicht Wuchshöhen von bis zu 30 m und kann über 500 Jahre alt werden
(VERGOS 1979, SCHREIBER 1998). Pinus nigra leidet nicht unter Viehverbiss; dies gilt auch für die

zweite Kiefernart in den Hochlagen der griechischen Gebirge.
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Pinus heldreichii CHRIST ist ein nur auf dem Balkan sowie in Süditalien (Basilikata, Kalabrien)

beheimatetes Tertiärrelikt (KINDEL 1995:98, STRID 1986:43 f., BARBERO et al. 1998:157, SERRE-
BACHET 1985, SCHWEINGRUBER 1993, DEBAZAC & MAVROMMATIS 1971, HORVAT et al. 1974). In

Griechenland kommt die Art erst ab ca. 1000 m Höhe vor (bestandsbildend 1600-2300 m;
krüppelwüchsig bis ca. 2600 m). Ihre südliche Verbreitungsgrenze liegt etwas südl. der Ortschaft

Metsovon (bei ca. 39°40´ N) im Pindosgebirge.
Die zweinadlige „Panzer“- oder „Schlangenhaut“-Kiefer gedeiht sowohl auf Kalk als auch auf

Serpentinit; sie kann ein gewisses Maß an Sommertrockenheit und harte Winter ertragen. Zurecht
wird der Baum in der Literatur (z.B. RIKLI 1943:390) immer wieder wegen seiner bemerkens-

werten Widerstandskraft gegenüber dem rauen Gebirgsklima gepriesen. Selbst an der Waldgrenze
können Panzerkiefern enorme Stammdurchmesser (>1,5 m), beachtliche Wuchshöhen (>15 m)

und ein Alter von mehreren Jahrhunderten erreichen. Offenbar ist ihr Holz sehr zersetzungsresis-
tent, denn in den Hochlagen existieren Exemplare, die auch von einem größeren Borkeverlust am

Stamm oder einer abgestorbenen Krone nicht zum raschen Niedergang gebracht werden.
Für etwas Verwirrung sorgt die Tatsache, dass die Panzerkiefer in der Literatur manchmal unter

Pinus leucodermis ANTOINE geführt wird; es handelt sich dabei jedoch um dieselbe Art wie Pinus
heldreichii CHRIST (vgl. STRID 1986:43 f.). Schon HAYEK (1926:147) weist ausdrücklich darauf hin,

dass letztere Bezeichnung um ein Jahr älter ist und die Panzerkiefer daher den Namen des ver-
dienstvollen Botanikers THEODOR v. HELDREICH tragen sollte.

Juniperus foetidissima WILLD., aus der Familie der Cupressaceae, bildet in mehreren der Unter-
suchungsgebiete lokal die Waldgrenze. Zwar ist die Gattung dort auch mit J. communis L. vertreten,

jedoch erreicht nur J. foetidissima baumförmigen Wuchs. Diese Art wird mehrere Meter hoch (i.d.R.
2-4 m, max. ca. 10 m) und besitzt nicht selten Stammdurchmesser von 60 cm und mehr.

Das J. foetidissima-Areal erstreckt sich von der Balkanhalbinsel über Zypern und die Türkei bis nach
Armenien (STRID 1986:48, RIKLI 1943:421 f., SCHWEINGRUBER 1993:66 ff.). Die Bestände in den

griechischen Hochgebirgen haben in der Literatur bisher wenig Beachtung gefunden, obwohl
schon MATTFELD (1927) über die Vorkommen im Erymanthos berichtete und auch RIKLI (1943)

ziemlich detaillierte Verbreitungsangaben lieferte.
Wacholder sind generell sowohl trocken- als auch kälteresistent und daher in der Lage, Felsstand-

orte in Gebirgen zu besiedeln (vgl. BRÄUNING 1999, FRITTS 1976). Wie die Kiefernarten leidet
auch Juniperus foetidissima nicht unter dem Verbiss durch Weidetiere. Das besonders in Südexpo-

sitionen zu beobachtende Vorkommen des Wacholders in den griechischen Hochgebirgen spiegelt
daher lokale Trockenheit und/oder die Folgen der Weidewirtschaft (Vernichtung von Tannen)

wider.
Bei den J. foetidissima-Beständen in den Untersuchungsgebieten handelt es sich entweder um ver-

streute Einzelbäume oder um regelrechte Offenwälder. Nur selten ersetzt der Wacholder den
Tannengürtel und fußt unmittelbar auf Pseudomacchien; meist überlagert er Abies-Bestände im

oberen Teil der oromediterranen Stufe. Letzteres ähnelt den Verhältnissen in der Türkei, wo hoch-
stämmige J. foetidissima und J. excelsa BIEB. bei 2000-2400 m Höhe die Baumgrenze am Südhang des

Taurus bilden (WALTER 1975:77). Dort ist der Wacholder über Zedernbeständen oder (bei mehr
Feuchtigkeit) über Wäldern aus Abies cilicica (ANT. et KOTSCHY) CARR. angeordnet (vgl. auch

OZENDA 1975:16 f., QUEZEL 1977).
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Wegen der gewöhnlich ungünstigen Standortverhältnisse, die den Baum zu stark reduziertem

Stoffwechsel zwingen, erreicht J. foetidissima oft nur sehr geringe Zuwächse und kann dabei viele
Jahrhunderte alt werden. Dank der Tatsache, dass das Holz des Wacholders (aufgrund fungi-

toxischer Inhaltsstoffe) extrem langsam verrottet, gilt dies selbst dann, wenn ein Großteil der
Krone und auch der Borke am unteren Stamm bereits seit langer Zeit abgestorben sind. Solche

„lebenden Toten“ beeindrucken durch ihre äußerst bizarren Wuchsformen (s. 2.10).

1.7 Pflanzengeographische Abgrenzung zu den Balkangebirgen

Aufgrund der Nähe zum kontinentalen Innenraum der Balkanhalbinsel weist das Klima der im N

und NW der Untersuchungsgebiete gelegenen Gebirge insgesamt tiefere Temperaturen und erheb-
lich höhere Sommerniederschläge auf, als es für das mediterran beeinflusste griechische Gebiet

südl. ca. 40° N typisch ist. Bereits in den Rhodopen und im Pirin-Gebirge (Südbulgarien) existiert
keine sommerliche Trockenzeit mehr (KLOTZ 1989:166). Im kontinentalen Bereich des Balkans

(z.B. Stationen Belgrad, Sarajevo, Sofia, Plovdiv) liegt das (zweigipflige) Niederschlagsmaximum
im Sommer und im Herbst oder Frühjahr, der Winter ist dagegen der niederschlagsärmste Jahres-

abschnitt (MAHERAS & KOLYVA-MAHERA 1990, FURLAN 1977, SCHREIBER 1998).
Diese stark von den Gegebenheiten in den Untersuchungsgebieten abweichenden Klimaverhält-

nisse spiegeln sich in den Vegetationszonen bzw. -stufen wider; sie müssen hier jedoch nicht en
détail geschildert werden (vgl. dazu HORVAT et al. 1974). An dieser Stelle soll der Blick auf die

wichtigsten Baumarten in den balkanischen Bergwäldern und an den Waldgrenzen genügen, um
eine pflanzengeographische Abgrenzung der hellenischen Halbinsel zu vollziehen und dabei

gleichzeitig die klimaökologischen Unterschiede herauszustellen.

Als verbindendes Element mit Griechenland herrscht in den Fußstufen der benachbarten Balkan-

gebirge noch großflächig winterkahler submediterran-kontinentaler Laubmischwald vor, der von
Eichenarten dominiert wird und besonders in Flusstälern weit nach Norden vordringt.

Anders als in den Untersuchungsgebieten tritt darüber gewöhnlich ein Buchen-Tannen-Waldgürtel
mit Fagus sylvatica L. bzw. F. moesiaca (K. MALY) CZECZ. und Abies alba auf (vgl. HORVAT 1954,

HORVAT et al. 1974). Letzte Buchenbestände existieren zwar bis nach Zentralgriechenland hinein
(südlichste Lage: Oxya, 38°45´ N), sie bleiben aber schon im Pindos auf sehr wenige, ausreichend

feuchte Standorte beschränkt (vgl. QUEZEL & CONTANDRIOPOULOS 1965).
Oberhalb der Buchen-Tannen-Wälder sind auf der Balkanhalbinsel verschiedene subalpine Wälder

angeordnet. Zusammen mit den korrespondierenden (früher ebenfalls als subalpin bezeichneten)
oromediterranen Wäldern sind sie für die horizontale Gliederung dieser Stufe maßgebend (vgl.

HORVAT 1954). Im Unterschied zum oben skizzierten Baumartenspektrum in den oromediterra-
nen Wäldern der Untersuchungsgebiete siedeln in den Bergwäldern und an den Waldgrenzen der

Hochgebirge von Bulgarien, der Republik Mazedonien und Albanien sowie in den südlichen
Dinariden weniger kälteempfindliche Baumarten mit größerem Feuchtigkeitsbedarf (HORVAT et al.

1974, HORVAT 1954, MAYER 1984, EM 1970, FUKAREK 1970, ADAMOVIC 1908 u. 1929, LOUIS

1927, LAKUSIC 1970, KLOTZ 1989, KINDEL 1995, SCHÜTT 1994, STRID 1986, ZOLLER et al. 1977,

RIKLI 1943 u. 1946, BATAKLIEV 1972, POLUNIN 1997, HERMES 1955, MESHINEV et al. 2000):

Hochmontane und subalpine Bestände der balkanendemischen, fünfnadligen Pinus peuce
GRISEB. verbinden die Gebirgsvegetation von Bulgarien, Mazedonien, Albanien und Montenegro.
Die „Molikakiefer“ bildet dort in mehreren Gebirgen naturnahe Wälder und teilweise die Wald-

grenze (Höhe ca. 2100 m; z.B. im Rila-Gebirge). Nordwestlich reicht der Molikawald bis in die
Dinarischen Alpen und in die Shar Planina, wo er stellenweise die Standorte des Fichtenwaldes an
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der oberen Waldgrenze einnimmt. Im Vergleich zur Fichte gilt P. peuce als anspruchsloser hinsicht-

lich der Wasserversorgung, anderen Pinus-Arten gegenüber erscheint jenes Tertiärrelikt aber als
Mesophyt, d.h. als weniger trockenresistent. Dies begründet ihr Fehlen in Griechenland (mit Aus-

nahme des Rhodopen-Grenzgebietes). Die Unempfindlichkeit von P. peuce gegenüber niedrigen
Temperaturen führt dazu, „(...) dass sie sich in der subalpinen Stufe einiger südosteuropäischer

Gebirge gegen alle übrigen Nadelbaumarten, aber auch gegen die Buche durchzusetzen vermag“
(HORVAT et al. 1974:554). Im südlicheren Bereich ihres Areals besiedelt Pinus peuce meist nur noch

silikatisches Substrat; auf karbonatischem Untergrund wird sie von der Panzerkiefer vertreten.
Die Tatsache, dass Pinus heldreichii als Waldbildner weiter in den sommertrockenen Süden vor-

dringt als P. peuce, darf als Beweis für ihren stärker xerophytischen Charakter angesehen werden
(HORVAT et al. 1974:561). Die Panzerkiefer ist ebenfalls im Pinin- und Rila-Gebirge sowie in Alba-

nien und der Rep. Mazedonien beheimatet. Im Unterschied zum Olymp und nördlichen Pindos,
wo sie den obersten Waldgürtel und die Waldgrenze bildet (s. 1.9), bleibt die Art in Bulgarien und

der Rep. Mazedonien vornehmlich auf trockene Felsbereiche (Karbonatgestein) beschränkt und ist
selten waldgrenzbildend. Gleiches gilt für die südlichen Dinariden (Bosnien, Montenegro), wo sie

v.a. steile Wände und Grate, sowie Felsen und Blockwerk aus Kalk und Dolomit besiedelt; die vor-
herrschende Baumart an der Waldgrenze bleibt dort aber die Buche. Ähnliches kann man am

Monte Pollino in Kalabrien beobachten; größere P. heldreichii-Bestände existieren dort nur im Fels-
gelände oberhalb von ca. 1900 m NN. Im übrigen beherrscht aber die Buche den geschlossenen

Bergwald.
Pinus sylvestris L., in Griechenland nur mit kleinen Vorkommen nahe der Nordgrenze vertreten

(vgl. VOLIOTIS 1976 a und c), ist in den übrigen Balkangebirgen ein fester Bestandteil des Buchen-
Tannen-Waldes. Laut ADAMOVIC (1908) steigt sie im Rila-Gebirge lokal sogar bis an die Wald-

grenze in knapp 2100 m Höhe empor. Die wärmebedürftige und trockenheitsresistente Pinus
nigra ARNOLD findet sich nach Angaben desselben Autors in Bulgarien oberhalb von ca. 1300 m

nicht mehr – was angesichts ihrer Höhenverbreitung in Griechenland (auf dem Peloponnes bis in
über 2000 m) auf thermische Ursachen schließen lässt.

Die Fichte ist auf dem Balkan durch Picea abies (L.) KARSTEN (Serbien, Bosnien, Montenegro,
Rep. Mazedonien, Bulgarien; Südgrenze: griechisches Rhodopen-Gebiet), sowie durch die ende-

mische P. omorika (PANCIC) PURKYNE (nur Grenzgebiet Bosnien/Serbien) vertreten. Dieser
„nördliche“ Baum tritt im Buchen-Tannen-Waldgürtel auf, steigt aber teils auch bis an die Wald-

grenze und bildet dort reinen subalpinen Fichtenwald.

Auf Kalk und Dolomit bei einem Übergangsklima, dem der kontinentale Charakter noch fehlt,

kann sich auf dem Balkan auch ein subalpiner Buchenwald bis an die Waldgrenze erstrecken.
Dies ist der Fall in Westkroatien, Bosnien und Teilen Montenegros, sowie in NE-Griechenland

(vgl. SCHREIBER 1998). Im mazedonischen Jakupica-Gebirge (2540 m) reicht dieser subalpine
Buchenwald bis in eine Höhe von nahezu 2000 m, wo sich ein Pinus mugo-Gürtel anschließt.

Die Existenz einer „Legföhrenstufe“ stellt einen weiteren auffälligen Unterschied zwischen den
balkanischen und den hellenischen Hochgebirgen dar. Begleitet von der Grünerle Alnus viridis

(CHAIX) D.C. greift Pinus mugo TURRA von den Alpen und Karpaten in den südosteuropäischen
Raum über. Dieses „echte“ (genetisch bedingte) Krummholz erreicht seine südlichste Verbreitung

nahe der Grenze Griechenlands, zwischen Jakupica-Gebirge und Alibutusch (2212 m, Bulgarien),
südl. von Pirin (2915 m) und Rila (2925 m), wo die Legföhre bis in über 2500 m Höhe vorkommt.
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1.8 Anmerkungen zur Vegetation oberhalb der Waldgrenze

Die Verschiedenheit zwischen den hellenischen und den im N und NW angrenzenden balkani-
schen Gebirgen setzt sich jenseits der Waldgrenze fort, denn letztere zeigen in floristischer Hin-

sicht noch sehr enge Bezüge zum arktisch-alpinen Florenelement. Dabei besteht auch eine weit-
gehende physiognomisch-strukturelle Ähnlichkeit mit der alpinen Vegetation, die in Form dicht

geschlossener Matten und der starken Präsenz entsprechender Zwergsträucher deutlich zum Aus-
druck kommt (vgl. HORVAT et al. 1974, HORVAT 1954, SCHMID 1975:43 ff.).

So besitzen beispielsweise im Rila- und Pirin-Gebirge (bei ca. 42° nördl. Br.) Rhododendron hirsutum L. und R. ferrugineum
L., Vaccinium myrtillus L., V. uliginosum L. und V. vitis-idaea L., sowie Arctostaphylos uva-ursi L. (SPRENG.) weite Ver-
breitung oberhalb der Waldgrenze. Alpine Gräser, Sauergräser und Kräuter bilden ausgedehnte Wiesen. Etwa 75 %
der Hochgebirgspflanzen sind ebenfalls in den Alpen, ca. 80 % in den Karpaten beheimatet. All dies „(...) deutet
zusammen mit den Klimadaten auch auf eine sehr große ökologische Übereinstimmung mit den Alpen hin, auch in
edaphischen Einzelheiten wie dem Gegensatz kalkholder und kieselholder, vikariierender Pflanzengesellschaften. Die
Bezeichnung alpin ist also in diesem Falle noch angebracht“ (TROLL zitiert bei BATAKLIEV 1972:145).
VOLIOTIS (1976 c:55) berichtet vom Lailias-Gebirge (im griechisch-bulgarischen Grenzgebiet), dass die meisten dort
vorkommenden Taxa submediterrane, mitteleuropäische oder boreale Verbreitung haben; Arten mit Hauptverbrei-
tungsgebiet im Mittelmeerraum sind dagegen „ausgesprochen spärlich.“

Im Pindos und am Olymp (in dessen Hochgebirgsstufe weniger als 10 % der Pflanzenarten der

Alpenflora zugehörig sind, vgl. KLOTZ 1989:168) treten zwar noch Rasengesellschaften auf, die
den Seslerietalia der nördlicheren Balkangebirge zuzuordnen sind (HORVAT 1954:445). Eine

geschlossene Grasdecke bleibt dort aber bereits auf vergleichsweise feuchte Standorte (feinerde-
reiche Mulden mit langer Schneebedeckung) beschränkt.

Begleitet von Fels- und Steinschutt-Fluren (die oft bis in den Waldgrenzökoton hinabreichen),
prägen in den mediterranen Hochgebirgen Griechenlands halboffene, artenreiche Trockenrasen

das Vegetationsbild oberhalb der Waldgrenze. Wegen ihrer Physiognomie werden diese xerophilen
Formationen auch als „Dorn- oder Igel-Polsterheiden“ bezeichnet, denn neben dichthorstigen,

schmalblättrigen Gräsern sind halbkugelige, eng verzweigte, oft stechende Zwergsträucher die
charakteristischen Elemente (s.u.). Zwischen den vielen horstbildenden Pflanzen tritt typischer-

weise offener Boden oder nackter Fels zutage. Die Deckungswerte schwanken zwischen 30 % und
80 % (QUEZEL 1964:296), auf dem Peloponnes liegen sie häufig nur bei 20-50 % (STRID & TAN

1996). In Aussehen und Artengefüge zeigen diese Formationen enge Bezüge zu jenen in den
Gebirgen Kleinasiens und der Südtürkei; zumindest physiognomisch besteht auch eine Ähnlichkeit

mit der Vegetation jenseits der Waldgrenze in den Hochgebirgen Nordafrikas und Südspaniens
(HORVAT et al. 1974:631, BARBERO et al. 1975).

Die in den Polsterheiden dominierenden Gräser gehören v.a. den Gattungen Festuca, Stipa und
Sesleria an. Für die Dornpolsterpflanzen sind verschiedene Astragalus-Arten sowie Acantholimon

echinus (L.) BOISS. typisch. Als prominenteste Vertreter holziger, nicht polsterformiger Zwerg-
sträucher dürfen die immergrüne Daphne oleoides SCHREBER und andere Arten derselben Gattung

gelten. Ansonsten zählen ein- oder mehrjährige, xerophile und horstbildende Kräuter zu den
augenfälligen Bestandteilen der Polsterheiden; weite Verbreitung besitzen z.B. Cerastium- und

Sideritis-Arten.
Nanophanerophyten sind in allen Untersuchungsgebieten oberhalb der Waldgrenze durch Juniperus

oxycedrus und/oder J. communis ssp. alpina (SM.) CELAK bzw. ssp. hemisphaerica (J. & C. PRESL)
NYMAN vertreten. Im physiognomischen Sinne handelt es sich bei diesen niederliegenden

Wacholdern um Büsche, die kaum höher als 1 m werden, aber nicht um Krummholz. Sie bilden
auch keine Gürtel, wie Pinus mugo, sondern treten eher verstreut auf.
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Physiognomie und floristische Zusammensetzung der Vegetation in der Oreophytenstufe der

griechischen Hochgebirge sind wohl keine primäre Folge der Weidewirtschaft (wie HAGEDORN

1977:226 meint), sondern spiegeln in erster Linie die klimaökologischen Verhältnisse wider. Bei

den xerophytischen Merkmalen vieler Taxa handelt es sich v.a. um Anpassungen zum Schutz vor
schädlicher UV-Strahlung, Oberflächenerhitzungen und Wasserlust durch Transpiration; stützende

Sklerenchymgewebe und Blattbehaarung erweisen sich außerdem allgemein als vorteilhaft gegen
Trockenheit und Frosttrocknis (vgl. RICHTER 1996:223). Dies belegt sehr klar, dass der medi-

terrane Klimarhythmus (meist verstärkt durch substratbedingte Aridität) selbst in den Hochlagen
der Gebirge noch tiefgreifenden Einfluss auf die Pflanzenwelt ausübt (vgl. HORVAT et al. 1974:632

ff., BARBERO et al. 1975, RIKLI 1946, KOCH 1909:15).

Dornpolsterformationen sind typische Bestandteile der Hochgebirgsvegetation in den Winterregengebieten zwischen
35° und 40° nördl. und südl. Breite. Das Diversitätszentrum der in Griechenland dominierenden Gattung Astragalus
befindet sich in den Gebirgen Zentral- und Westasiens (STRID 1986).
Wie HORVAT et al. (1974) und HAGER (1985) erläutern, stellt die Wuchsform der Halbkugelsträucher eine Anpassung
an besondere Umweltverhältnisse dar: Weil die Pflanzen einem Mikroklima ausgesetzt sind, welches bezüglich Tempe-
ratur und Luftfeuchte wesentliche Unterschiede zum Makroklima aufweist, soll im Polster festgehaltene Luft als
Puffer gegenüber hohen Dampfdruckdefiziten und extremen Temperaturschwankungen wirken. Tatsächlich konnte
HAGER (1985:133) bei seiner Untersuchung der Dornpolsterformationen Kretas maximale Bodentemperaturen von
50-70 °C messen, während die Temperatur in den Polstern um 20-30 °C tiefer lag. HORVAT et al. (1974:640) berichten
von ähnlichen Messungen ELLENBERGS in Polsterheiden des südtürkischen Ala Dagh.
Die obere Verbreitungsgrenze der Polsterpflanzen sieht HAGER durch die Dauer und Verteilung von Frösten bedingt.
Die untere Grenze hängt dagegen von Konkurrenzeinflüssen ab, da die lichtbedürftigen, langsam wachsenden Dorn-
polster leicht von anderen Pflanzen überschattet werden. Ferner stellt HAGER (1985:147) fest, dass dem Wind eine
überaus hohe Bedeutung für die Verbreitung der Dornpolster beizumessen ist, da diese in Kreta verstärkt an wind-
exponierten Standorten vorherrschen, die infolge der dünneren Schneedecke früh ausapern.
Zur Rolle der Beweidung erläutert HAGER, dass die weideresistenten Dornkugelpolster in überweideten Gebieten
durch das Verschwinden ihrer Konkurrenten zwar einen Wettbewerbsvorteil erhalten, wodurch v.a. ihre natürliche
untere Verbreitungsgrenze oft weit abgesenkt wird. Die Annahme, dass die Polsterform allein durch Beweidung
zustande kommt, ist aber sicherlich nicht richtig; der Grundaufbau der echten Polster ist genetisch bedingt, Umwelt-
einflüsse können allenfalls fördernd wirken.

Der Blick auf die Vegetation oberhalb der Waldgrenze zeigt sehr klar, dass die mikroklimatischen
Verhältnisse (v.a. die auftretenden Extreme) dort eine eminente ökologische Bedeutung haben.

Daraus ergeben sich wichtige Hinweise zur Erklärung eines scheinbar paradoxen Phänomens, das
HORVAT et al. (1974:632) in folgende Worten fassen: „Die griechischen Gebirge sind in gleicher

Höhe wärmer als die weiter nördlich gelegenen. Man sollte daher erwarten, dass in ihnen der Wald
höher hinaufsteigt und die alpinen Gewächse üppiger gedeihen. Das Gegenteil ist jedoch der Fall:

je südlicher gelegen, desto kärglicher ist in der Regel die Pflanzendecke eines hohen Berges und
desto deutlicher zeigt sie xeromorphen Charakter.“

QUEZEL (1967:214) weist darauf hin, dass in Griechenland der Anteil der Dornpolsterpflanzen
von Nord nach Süd zunimmt, während die Gramineen an relativer Bedeutung verlieren. Da die

Beweidung in den südlicheren Gebirgen nicht generell stärker war, als im Norden (s. 1.10), ist das
verstärkte Auftreten der Dornpolster als Bestätigung für südwärts abnehmende Sommernieder-

schläge in den Hochlagen der hellenischen Gebirge zu werten; mit der geringeren Wolkenbe-
deckung erhöht sich zugleich die Einstrahlung, was wiederum eine Verschärfung der mikroklima-

tischen Situation bewirkt.

DIMOPOULOS & GEORGIADIS (1992:298) schreiben im Rahmen ihrer floristischen Analyse der Kyllini (Nordpelo-
ponnes) über das Pflanzenkleid >1500 m NN: „(...) the harshness of the ecological environment is expressed on the
prevailing vegetation physiognomy (...).“ Im Lebensformenspektrum für 1500-2000 m Höhe sind 50 % aller Taxa
Hemikryptophyten, 24 % Geophyten, 16 % Therophyten; Chamaephyten stellen 14 % und Phanerophyten 6 %.
Oberhalb von 2000 m NN zählen nur 3 % zu den Phanerophyten, 9 % zu den Geophyten, 10 % zu den Therophyten;
25 % der vertretenen Arten sind Chamaephyten, fast 53 % sind Hemikyptophyten.
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Pflanzensoziologisch wurde die Hochgebirgsvegetation (>1600 m NN) zwischen Smolikas und

Taygetos durch QUEZEL (1964 und 1967) in grundlegender Weise erforscht. Seit einigen Jahren
befassen sich auch griechische Wissenschaftler verstärkt mit der Identifikation oro- und altomedi-

terraner Pflanzengesellschaften (z.B. DIMOPOULOS 1993, DIMOPOULOS & GEORGIADIS 1995,
DIMOPOULOS et al. 1997).

Da sie die mediterranen griechischen Hochgebirge sowohl physiognomisch als auch ökologisch
am besten kennzeichnen, sehen HORVAT et al. (1974:639) in den „Polsterheiden auf basenreichen

Böden“ die zonale Vegetation der „alpinen“ Stufe. Aufgrund ihrer großen floristischen Eigen-
ständigkeit wurden diese Formationen zur Klasse Daphno-Festucetea zusammengefasst. Den Namen

der Ordnung Daphno-Festucetalia gebrauchen die drei Autoren zur Benennung der obersten Vegeta-
tionszone in den griechischen Hochgebirgen. Diese ist somit auch nomenklatorisch von den

übrigen Balkangebirgen abgegrenzt, für deren oberste Zone im Standardwerk von HORVAT et al.
(1974) die Seslerietalia namensgebend sind. Neben den Daphno-Festucetea differenzieren sie (ebd.:631

ff.) in den griechischen Hochgebirgen drei weitere Einheiten: auf Klassenebene die Drypetea spinosae
(„Gesteinsschuttfluren“) und auf Ordnungsebene die Potentilletalia speciosae („Felsspaltenfluren“)

sowie die Trifolietalia parnassi („Rasen auf sauren Böden“).
Obwohl die Standortbedingungen in den griechischen Hochgebirgen ziemlich ähnlich zu sein

scheinen, unterscheidet sich das Artengefüge der Pflanzendecke von Gebirgsstock zu Gebirgs-
stock. Im europäischen Vergleich herrscht dort nicht nur eine generell sehr hohe Artenvielfalt,

sondern auch ein großer Reichtum an endemischen Taxa, wovon viele oft nur auf ein einziges
Bergmassiv begrenzt bleiben (HORVAT et al. 1974:72 ff.). Generell nimmt der Endemismus auf der

Balkanhalbinsel von N nach S und von den Tieflagen in die Gebirge zu; besonders jene des Pelo-
ponnes erwiesen sich als überaus endemitenreich (IATROU 1986, DIMOPOULOS & GEORGIADIS

1992). Artenvielfalt und Endemismus sind einerseits der (häufig mikroklimatisch bedingten)
Biotopvielfalt und dem reichlichen Vorhandensein isolierter Wuchsorte zu verdanken. Ebenso

sind das Fortbestehen und die Neubildung endemischer Sippen aber in ganz entscheidendem
Maße auf den relativ geringen Konkurrenzdruck in den offenen Formationen an und oberhalb der

Waldgrenze zurückzuführen (vgl. HORVAT et al. 1974:73, 633).

1.9 Höhenstufung und vegetationsgeographische Gebirgseinteilung

„Über die vertikale Gliederung der Vegetation auf der Balkanhalbinsel besteht bereits eine sehr

umfangreiche Literatur, aus der sich nur unter beträchtlichen Schwierigkeiten ein übersichtliches
Bild gewinnen lässt, da die Einheiten, Begriffe und Grenzen, welche die verschiedenen Autoren

verwenden, allzu sehr voneinander abweichen“ Leider trifft jene Feststellung von ZOLLER et al.
(1977:244) noch immer uneingeschränkt zu (vgl. auch DAFIS 1975, SCHMID 1975, WALTER 1975,

HORVAT et al. 1974). So sieht der Verfasser keine Möglichkeit, eine Gliederungsvorgabe zu über-
nehmen, ohne diese durch eigene Überlegungen zu ergänzen.

Prinzipiell sollte die Höhenstufenbezeichnung in der Mediterraneis nach einer spezifischen
Nomenklatur erfolgen, um damit dem besonderen Vegetationscharakter auch eine begriffliche

Abgrenzung gegenüber der nemoralen Gliederung zu verschaffen, wie sie z.B. aus dem Alpenraum
durch die Abfolge „collin/planar“, „montan“, „subalpin“ und (oberhalb der Waldgrenze) „alpin“

geläufig ist (vgl. DIERSCHKE 1994:537 ff.). Die auf OZENDA (1975 a) und RIVAS-MARTINEZ

(1981) zurückgehende mediterrane Terminologie spricht stattdessen von „eumediterran“ (zu

untergliedern in „thermo-„ und „mesomediterran“), „supramediterran“ und „oromediterran“.
Jenseits der Waldgrenze beginnt die „altomediterrane“ Stufe (vgl. RICHTER 2001:312).
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Selbst bei Anwendung einer eigenständigen Nomenklatur bleibt die Zuordnung von Vegetationsstufen im Mittelmeer-
raum schon deswegen diffizil, weil die Vielfalt an formationsbestimmenden Arten zwischen Atlas und Taurus teilweise
nur eine begrenzte Vergleichbarkeit zulässt (s. z.B. MAYER 1984, TROLL 1973:A13); so treten dort alleine 40 wald-
bildende Baumarten auf – in Zentral- und Nordeuropa sind es dagegen nur 12 (QUEZEL 1977). Außerdem werden die
Hochlagen mancher Gebirge im nördlichen Teil des mediterranen Beckens noch durch montan-subalpine und alpine
Elemente geprägt (z.B. Pyrenäen, Apennin); eine kombinierte, mediterran-nemorale Gliederungs-Terminologie ist in
diesem Fall durchaus sinnvoll.
Der Verfasser möchte hier darauf hinweisen, dass er mit RICHTER (2001:313) eine Parallele der Begriffe „collin“ und
„mesomediterran“ sieht, die sich in oben erwähnter Reihe bis zu den Termini „alpin“ und „altomediterran“ fortsetzt.
Dies steht im Gegensatz zu OZENDA (1975 a:11, b:86), der ein Äquivalent zwischen „collin“ und „supramediterran“
vorschlägt und die Parallele zwischen „subalpiner“ und „unterer altimediterraner“ Stufe zieht.

Da die ausgeprägte sommerliche Trockenperiode in den Gebirgen Süd- und Zentralgriechenlands
typisch mediterrane Vegetationsformationen und Artenspektren bedingt, ist die dortige Höhen-

stufung problemlos und zweifelsfrei der mediterranen Gliederung zu unterziehen.
Für den nördl. Pindos sowie den Olymp ergeben sich jedoch Schwierigkeiten bei der Abgrenzung

und Benennung von Höhenstufen. Sie entstehen aus der Tatsache, dass dort (wie generell in der
Übergangszone zwischen zentralbalkanisch-kontinentaler und mediterraner Klima- und Vegeta-

tionsregion) die Exposition als wichtiger „Vegetationsfaktor“ sehr stark in den Vordergrund rückt
(HORVAT 1954:443, VOLIOTIS 1976 a). Dadurch kommt es zur Verzahnung mediterraner und eher

kontinentaler Elemente. Oberhalb der supramediterranen Stufe äußert sich dies sehr deutlich im
Auftreten von Buchenwäldern auf frischen, i.d.R. nördlich exponierten Standorten, während

Kiefernwälder (Pinus nigra und P. heldreichii) die substrat- oder expositionsbedingt trockeneren
Bereiche beherrschen (ZOLLER et al. 1977, HABECK & REIF 1994).

Der starke Expositionseinfluss auf das Vegetationsbild beschränkt sich freilich nicht allein auf das Vorkommen von
Buchen. Daher erachten ZOLLER et al. (1977:246) nur vertikal differenzierte Höhenstufenfolgen als ungenügend und
unterteilen sämtliche Stufen auch in horizontaler Richtung nach trophischen Verhältnissen und dem Wasserangebot.
Dies erscheint zwar sinnvoll, macht die Lage allerdings nicht unbedingt übersichtlicher.

Die Fagus sylvatica-Bestände wurden z.T. als Anzeichen dafür gewertet werden, dass die Vegetation
oberhalb der supramediterranen Stufe nicht mehr dem mediterranen Typus zugehörig ist und

„alpine“ Stufenbezeichnungen angebracht sind (ähnlich wie im Apennin; s. RICHTER 2001:311 ff.).
So siedeln HABECK & REIF (1994) an der Ostflanke des Olymp über der „supramediterranen“ eine

„montane“, eine „untere und obere subalpine“ sowie eine „alpine“ Höhenstufe an. Buchen sind
dabei Bestandteile der montanen und unteren subalpinen Stufe; in letzterer dominiert bereits Pinus

heldreichii. Die Panzerkiefer gelangt aber erst oberhalb von 2000 m NN zur Alleinherrschaft, da in
dieser Höhe die Vegetationsperiode für die Buche offenbar zu kurz wird.

Jener von P. heldreichii beherrschte Waldgürtel (der in dieser Form ebenfalls am Smolikas und an
der Tymphi-Nordseite existiert) wirft zusätzliche Einordnungs-Probleme auf. Wie unter 1.6/1.7

erläutert, ist die Art weiter südlich nicht mehr beheimatet, weiter nördlich aber auf substratbedingt
trockene Standorte zurückgedrängt. Offenbar findet die Panzerkiefer ihren optimalen, da konkur-

renzarmen Lebensraum eben genau in jener schmalen klimatischen Übergangszone, in welcher die
Sommertrockenheit bereits etwas abgemildert ist, aber immerhin noch für das Fehlen von Pinus

peuce oder gar Picea abies sorgt.
Die Stellung von Pinus heldreichii in der Höhengliederung ihrer balkanischen und italienischen

Verbreitungsgebiete kann regional letztlich wohl durchaus unterschiedlich beurteilt werden. Am
Olymp und im nördlichen Pindos sieht der Autor die Panzerkiefer aber als zonales Element.

Im Gegensatz zu HABECK & REIF (1994) oder OZENDA (1975 a:11) wird hier also die Ansicht
vertreten, dass auch die nördlichen Untersuchungsgebiete dieser Arbeit noch einem mediterranen

Typus zugeordnet werden dürfen und somit eine entsprechende Höhenstufenbenennung anwend-
bar ist. Diese Meinung leitet sich aus zwei Überlegungen ab:
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Zum einen zeigen die floristische Zusammensetzung und der physiognomische Charakter der

dortigen Hochgebirgsvegetation wenig Gemeinsamkeiten mit dem zentralen Balkan oder gar dem
Alpenraum (s. 1.8). Daher müsste man oberhalb der subalpinen wieder von einer altomediterranen

Stufe sprechen – schließlich gehören zur Mediterranflora nicht zuletzt auch die typischen Gebirgs-
floren, worauf schon KOCH (1909:7, mit Bezug auf ADAMOVIC) hinwies.

Zum anderen handelt es sich bei den Fagus-Wäldern Griechenlands nicht um einen geschlossenen
Waldgürtel (wie im Apennin und den Pyrenäen), sondern nur um ein extrazonales Vegetations-

element (HORVAT et al. 1974:546, ZOLLER et al. 1977) – was HABECK & REIF (1994:528, 535) im
Übrigen selbst betonen. Da die Buche meist in verhältnismäßig klar umrissenen Reinbeständen

auftritt, deren Verbreitung an die erwähnten Standortgegebenheiten gebunden ist, lässt sich die
Problematik ihrer Eingliederung in eine rein mediterrane Höhenstufenbenennung durchaus

zufriedenstellend lösen, indem man diese „disjunkten Vorkommen“ (vgl. OTTO 1994:69) als
„extrazonale Inseln“ bezeichnet.

Das Vorkommen der Panzerkiefer kann ebenfalls auf legitime Weise in die mediterrane Stufen-
benennung integriert werden. In Analogie zur Abgrenzung der montanen und subalpinen Stufe bei

HABECK & REIF (1994) empfiehlt sich die Trennung in eine untere und obere oromediterrane
Stufe. Während erstere durch das parallele Auftreten mehrerer waldbildender Baumarten (v.a. P.

nigra und A. borisii-regis, vereinzelt auch P. heldreichii, sowie F. sylvatica-Inseln) gekennzeichnet ist,
markiert der weitgehend reine P. heldreichii-Waldgürtel (der nur im unteren Bereich teilweise noch

Fagus-Inseln aufweist) eine obere oromediterrane Stufe.

Mit der Anwendung einer einheitlichen „mediterranen“ Terminologie verbessern sich die Ver-

gleichsmöglichkeiten zwischen den hellenischen Hochgebirgen südl. von ca. 40°30´ N. Zudem
wird damit eine zweckmäßige Abgrenzung gegenüber den nördl. benachbarten submediterran-

kontinentalen Balkangebirgen erreicht.
In Anlehnung an die semantisch sinnvolle Typisierung von VOLIOTIS (1976 a) – der allerdings

noch die „alpine“ Stufenbenennung anwandte – schlägt der Verfasser folgende vegetationsgeo-
graphische Einteilung der griechischen (Hoch-)Gebirge vor:

A) Zentraleuropäischer Gebirgstyp (Gebiet nördlich ca. 40°30´ N)

B) Griechisch-paramediterraner Gebirgstyp (Olymp, Pindos)

C) Griechisch-mediterraner Gebirgstyp (Gebirge südlich des Tymphristos)

Typ A existiert in Griechenland nur in Form eines von VOLIOTIS als „südzentralbalkanisch“ be-
zeichneten Untertyps. Es handelt sich dabei um die in vorliegender Arbeit ausgeschlossenen

Gebirge im Norden.

Nach VOLIOTIS (1976 a:127) sind diese folgendermaßen zu charakterisieren (vgl. auch MAYER 1984):
Höhenstufenbenennung folgt zentraleuropäischem Muster. Am Gebirgsfuß keine immergrünen Formationen vor-
handen, Zonierung beginnt mit Wäldern des Quercion frainetto. Darüber Buchen- oder Buchen-Tannen-Stufe, bei der
die Buche in allen Expositionen auftreten kann; herrschende Tannenart ist Abies alba. Beigemischt oder in kleinen
Reinbeständen tritt Pinus sylvestris auf. Bei Pinus nigra überwiegt ssp. nigra. Waldgrenze von Buchen und/oder Tannen
gebildet bzw. von Wäldern der Pinion peucis-Zone (s. HORVAT et al. 1974). Hochgebirgsvegetation ist Seslerietalia-Zone
zuzurechnen: Gesellschaften mit Dornpolster-Pflanzen nur auf trockenen Kalkböden. Grasreiche Formationen über-
wiegen deutlich, daher Matten mit geschlossener Grasnarbe sehr verbreitet. Anteil der nordisch-alpinen Spezies im
Artenspektrum noch beträchtlich.

Bei Typ B müssen Differenzierungen getroffen werden. So unterscheidet VOLIOTIS (1976 a) drei

Untertypen anhand der Vegetationszonen unterhalb der oromediterranen Nadelwälder. Wegen der
sehr starken anthropogenen Überprägung ist dem Pflanzenkleid der Fußstufen aber nur eine be-

grenzte Eignung als Differenzierungskriterium zuzugestehen.
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Abb. 8: Höhenstufung der Vegetation in den untersuchten Gebirgstypen
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Die „Griechisch-paramediterranen Hochgebirge“ sollten vielmehr anhand der Frage unterteilt

werden, ob sie einen Pinus heldreichii-Gürtel aufweisen („Olymp/Smolikas-Typ“) oder dieser fehlt
und ausgedehnte Abies borisii-regis-Bestände dominieren („Pindos-Typ“). In beiden Fällen bleibt die

Bezeichnung „paramediterran“ gut gewählt; schließlich befinden sich sowohl P. heldreichii als auch
A. borisii-regis in einer ökologischen „Mittelstellung“ zwischen den „kontinentaleren“ Baumarten

im Norden und der „mediterranen“ A. cephalonica im Süden.

Bezüglich der reinen Abies borisii-regis-Wälder sei angemerkt, dass ihre systematische Stellung wegen der Frage um-
stritten ist, ob sie (im Gegensatz zu den A. cephalonica-Wäldern) aufgrund floristischer Ähnlichkeiten der Krautschicht
zu den Fagetalia und damit zum Fagus-Abies-Gürtel zu rechnen sind (vgl. DAFIS 1975:33, DAFIS & JAHN 1975:112,
ZOLLER et al. 1977:221, RAUS 1979:585). HORVAT et al. (1974) bezeichnen die Nadelwald-Zone mit A. borisii-regis-
Wäldern geschickt als „Übergangsbereich“ zwischen der Abietion cephalonicae-Zone Südgriechenlands und der zentral-
balkanischen Fagion moesiacum-Zone. Die mögliche pflanzensoziologische Zugehörigkeit der A. borisii-regis-Wälder zu
den Fagetalia spricht jedoch nicht unbedingt gegen ihre Einordnung in eine oromediterrrane Stufe – denn nach
DIERSCHKE (1994:539 f.) sind die vertikalen Höhenstufen durch „höhenklimatisch bedingte, aber gleichfalls dem
Großklima unterliegende, vorherrschende Vegetationstypen“ charakterisiert. Da die Sommertrockenheit im Pindos
zur Vorherrschaft reiner Abies-Wälder führt, handelt es sich nach Verfasseransicht um eine mediterrane Tannenstufe.

In Abbildung 8 sind die Charakteristika der Gebirgstypen B und C schematisch dargestellt. Zum

besseren Vergleich mit dem Standardwerk von HORVAT et al. (1974) wurden die pflanzensoziolo-
gisch begründeten Vegetationszonen in die Abbildung integriert. Höhenangaben sind nur als

grobe Anhaltspunkte zu verstehen, denn generell ist darauf hinzuweisen, „(...) dass in der Natur-
landschaft der Gebirgsgegenden Griechenlands wegen des ungewöhnlich schnellen Wechsels der

Bedingungen auf oft engstem Raum eine klare Feststellung der vertikalen Ausdehnung der einzel-
nen Vegetationszonen ohnehin außerordentlich schwierig ist (...)“ (VOLIOTIS 1976 a:123). Dabei

spielt freilich auch anthropogener Einfluss eine Rolle. So hat jedes Gebirge gewisse Eigenheiten,
die bei der regionalen Besprechung (2.1-2.10, 3.1) skizziert werden.

1.10 Anthropogenes Einwirken auf Bergwälder und Waldgrenzen

Im lange besiedelten Mediterranraum stellt sich unausweichlich die Frage, in welcher Weise der
Mensch die Waldgrenzen beeinflusst hat. Wenngleich explizite Dokumentationen darüber weitest-

gehend fehlen, so sind aus den Formen der Landnutzung und ihrer historischen Entwicklung doch
zumindest grundlegende Schlüsse abzuleiten.

Waldvernichtung durch Holzeinschlag

Weite Teile der Mediterraneis, darunter das südöstliche Griechenland (Attika) und die Ägäischen

Inseln, verloren ihr Waldkleid zweifellos bereits während der Antike (RIKLI 1943). In zeit-
genössischen Schriften beklagt schon PLATON (4. Jh. v. Chr.) die Folgen der Waldzerstörung

durch den Menschen (THIRGOOD 1981:36).
Die frühe Existenz eines beachtlich weitläufigen Holzhandels belegt sehr klar, dass die größeren

Städte (wie Athen oder Korinth) ihren Holzbedarf für den Bau von Gebäuden, Schiffen und
Kriegsmaschinen sehr bald nicht mehr aus den lokalen Ressourcen decken konnten: „As the

Aegean became deforested, substantial shipments developed from other parts. This trade extended
throughout the central and eastern Mediterranean and into the Black Sea. The Levant, Asia Minor

and the Caucasus were drawn upon, while there was an established timber commerce with Italy
and Sicily from as early as the fifth century B.C.” (THIRGOOD 1981:37; Details zum Holzhandel

bei MEIGGS 1982). All das hat zu der weitverbreiteten Vorstellung geführt, Griechenland sei
bereits in der Antike zum größten Teil entwaldet gewesen. MEIGGS (1982), MCNEILL (1992) und

THIRGOOD (1981) erläutern jedoch eingehend und plausibel, dass dies keineswegs zutrifft.
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Aus drei Gründen darf man davon ausgehen, dass die Bergwälder Griechenlands während der

Antike größtenteils von intensiver Abholzung verschont geblieben waren:

Die Tannenbestände Süd- und Zentralgriechenlands lieferten für viele Anwendungen nicht die

erforderliche Holzqualität bzw. das nötige Maß, denn für Bauwerke und Schiffe bedurfte es oft
enorm langer und starker Balken (zum Aspekt „Holzqualität“, ausführlich unter 4.5).

Politische Gründe sorgten dafür, dass die Holzvorräte nahegelegener Regionen nicht unbedingt
ausgebeutet werden konnten (das antike Hellas bestand aus konkurrierenden Kleinstaaten); so

hatte Athen z.B. keinen Zugriff auf die Wälder Lakoniens, sondern war auf Lieferungen aus
seinen Kolonien in Italien oder von befreundeten Staaten angewiesen.

Angesichts der heutigen Verkehrsinfrastruktur darf man die Unzugänglichkeit der Bergwälder
und den enormen Aufwand des Holztransportes auf dem Landweg (den man mit Hilfe von

Ochsen-Wagen bewerkstelligen musste!) nicht unterschätzen. Dies erklärt z.B., warum selbst das
(heute völlig waldfreie) gut zugängliche Becken von Tripolis von PAUSANIAS (2. Jh. n. Chr.)

noch als dicht bewaldet beschrieben worden war (vgl. ROTHMALER 1943:330). Wegen der Trans-
portprobleme wurde Holz für überregionale Märkte vornehmlich dort geschlagen, wo es von der

Küste aus leicht erreichbar oder über Flüsse zum Meer transportierbar war, damit man es
anschließend über die See zu seinem Bestimmungsort (i.d.R. Hafenstädte) flößen konnte.

Entfernungen spielten dabei eine ziemlich nachrangige Rolle; für militärische Aktionen wurden
z.T. auch kurzerhand ganze Flotten an fremden Gestanden in situ errichtet.

Wie im gesamten Mittelmeerraum muss auch in Griechenland die antike Entwaldung räumlich

sehr differenziert beurteilt werden. MCNEILL (1992:73) fasst zusammen: „By the time the Roman
Empire began to totter (third century A.D.) it is likely that no extensive forest remained in the

plains or low hills surrounding the Mediterranean. (…). But timber cutters would not venture into
the remote and wild mountains, difficult of access, since they could not transport and sell the fruits

of their labour” (s. auch THIRGOOD 1981:37). Die Vermutung von VOLIOTIS (1976 a:123), wo-
nach eine frühe Waldgrenzdepression durch Holzeinschlag in mehreren griechischen Gebirgen

denkbar sei, weil sich die „v.a. in der Antike betriebene Gewinnung von hochwertigem Bauholz
(z.B. Schiffsbau)“ in der Kampfzone des Waldes viel verheerender ausgewirkt habe als im monta-

nen Bereich, ist daher (zumindest als generelles Phänomen) von der Hand zu weisen – zumal an
der Waldgrenze ohnehin kein „hochwertiges“ Holz existiert.

Auch im weiteren Verlauf der Geschichte spricht nichts für großflächige Holzgewinnung in den
abgelegenen Bergwäldern oder gar an der Waldgrenze. Schließlich waren durchaus leichter zu-

gängliche Baumbestände vorhanden, die wiederholt Möglichkeiten zur Regeneration erhielten (vgl.
MEIGGS 1982:83 f.); schon in der Antike wechselten sich Zeiten mit hohem und eher geringem

Holzbedarf ab (Städteexpansion, Kriege resp. Bevölkerungsverluste). Nach dem Zusammenbruch
des Römischen Reiches begünstigte die Bevölkerungsabnahme in Griechenland sogar eine erneute

Ausbreitung des Waldes (ebd.:392, PHILIPPSON 1948:161 ff.).
Die Tatsache, dass das griechische Festland ab dem Ende des 15. Jh. unter türkischer Herrschaft

stand, sorgte dafür, dass es dort nicht (wie in Dalmatien oder auf Kreta) zum Raubbau durch die
Venezianer kam. Durch die Okkupation trat auch keine prosperierende sozio-ökonomische Ent-

wicklung ein, wie z.B. in Italien, wo im Mittelalter Stadtstaaten aufblühten und für Städte- bzw.
Flottenbau sowie die Anlage landwirtschaftlicher Flächen Abholzung betrieben wurde. Zudem

verloren die Abies-Wälder in den Gebirgen Griechenlands an Bedeutung für den Schiffbau, da
Eiche und Lärche die Tanne als bevorzugtes Material ablösten. Schiffe sollten nun nicht mehr (wie

in der Antike) leicht, sondern v.a. robust sein (MEIGGS 1982:384).
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Aufgrund der skizzierten Aspekte und Entwicklungen verfügte Griechenland noch vor 200 Jahren

über große Waldbestände. Reiseschriftsteller und Forscher des 18. und frühen 19. Jh. berichten
von Waldgebieten, die heute zum Teil gänzlich verschwunden sind (vgl. BEUERMANN 1956:130,

PHILIPPSON 1892 und 1959, III, 2:337). Ein Großteil davon wurde bereits im Laufe des 19. Jh.
vernichtet – und zwar hauptsächlich nach der Befreiung Griechenlands (vgl. MEIGGS 1982:392,

THIRGOOD 1981:61). BARBERO et al. (1998:154) zitieren Berichte, wonach gegen Ende der
Türkenherrschaft (um 1830) ca. 40 % des Landes bewaldet gewesen waren; nach dem WK II lag

der Anteil bei nur ca. 15 %. Gegenwärtig kann man von etwa 20 % ausgehen, wobei 4-5 % davon
Holz liefern (MCNEILL 1992:300, THIRGOOD 1981:52, PRENTICE 1956, LIENAU 1989:122, 158 ff.).

Jener neuzeitliche Wald-Schwund war keine auf Griechenland beschränkte Entwicklung, sondern
erfolgte in vielen Gebieten des Mittelmeerraumes. Bezogen auf die Zeit zwischen 1850 und 1914

spricht MCNEILL (1992:248) sogar von einem „goldenen Zeitalter“ für Holzhändler (vgl. ebenso
ROTHER 1993:66). Überall sorgte die explosionsartige Bevölkerungszunahme im 19. Jh., die nun

auch im freien Griechenland von einem allmählichen Städtewachstum begleitet wurde (MEIGGS

1982:387, POTYKA 1981), für entsprechend hohe Nachfrage; aufgrund der geringen Industriali-

sierung des Landes blieb sie im Vergleich zu Italien oder Südfrankreich (dort z.B. Holzbedarf für
die Eisen- und Glasherstellung, vgl. LEPART & DEBUSSCHE 1992) aber noch relativ moderat.

Selbst in dieser jüngsten Entwaldungsphase setzten Transportschwierigkeiten der Holzgewinnung
nach wie vor Grenzen. Da bis zum Zweiten Weltkrieg in den griechischen Berggebieten kaum

Straßen oder Forstwege vorhanden waren und sogar zwischen den Dörfern häufig nur steinerne
Saumpfade („Kalderimia“) existierten, verdanken auch die heutigen Wälder ihr Fortbestehen zu

einem guten Teil der früheren Unzugänglichkeit (vgl. THIRGOOD 1981:51).

ROTHMALER (1943:329) beobachtete noch im Jahre 1942 auf dem Peloponnes: „Es ist geradezu verblüffend, wie sehr
die Waldvernichtung den stark besiedelten Becken gefolgt ist. (...). Nicht weit ab aber von dieser Straße [Korinth-
Argos-Tripolis-Megalopolis-Kalamata; Anm. d. Verf.] dehnen sich noch heute große Wälder aus, nur muß man dazu
erst die kahlen Vorberge überquert haben“ (vgl. auch ROTHMALER 1944:422). Er forderte daher zunächst eine ent-
sprechende Erschließung, um die Gebirgswälder des Peloponnes sinnvoll bewirtschaften zu können. Interessant ist
auch dieses Faktum: Obwohl Mazedonien und Thrakien schon in der Antike wichtige Holzexporteure waren (MEIGGS

1982) und der Fluss Nestos die Möglichkeit bietet, Baumstämme aus den Rhodopen ans nahe Meer zu flößen, be-
richten ZOLLER et al. (1977) aus diesen Regionen über „naturnahe Hochwälder und völlig unberührte Urwälder“.

Bezogen auf die eigenen Untersuchungsgebiete teilt der Verfasser also nicht die Ansicht von RAUS

(1979:592 f.), der an der Ossa (Ostthessalien) eine Waldgrenzdepression vermutet und schreibt,

dass „(...) deren eigentliche Ursache in einem Nutz- und Brennholz-Raubbau mit nachfolgendem
Bodenabtrag zu sehen ist. Der Zugewinn an baumfreien subalpinen Sommerweiden war nicht das

primäre Ziel, vielmehr eine für die Gebirgsbewohner nützliche Folgeerscheinung dieser Waldver-
wüstung.“ In den untersuchten Hochgebirgen ist bis heute genug Holz in besser zugänglichen

Lagen als an der Waldgrenze vorhanden.
Nach dem Ende des griechischen Bürgerkrieges (1949/50) kam es in allen Landesteilen zum Bau

von Forststraßen und zur Etablierung einer geregelten Forstwirtschaft. Dank der engagierten
Arbeit der griechischen Forstbehörden erholen sich die Waldbestände seither. Gleichzeitig profi-

tierten die Wälder stark von der Entvölkerung der Bergdörfer seit der Mitte des 20. Jh. (s.u.).

Weidewirtschaft

Sehr detaillierte Informationen zur Weidewirtschaft in Südosteuropa sind der Studie von

BEUERMANN (1967) zu verdanken, die u.a. darlegt, dass in den griechischen Gebirgen sowohl eine
„Almwirtschaft mediterranen Typs“ (sog. „Kalyvia“-Wirtschaft), als auch nomadische Formen der

transhumanten Fernweidewirtschaft betrieben wurden (und z.T. noch werden).
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Kalyvia-Wirtschaft:
Stammdörfer in ca. 800-1000 m Höhe mit terrassierten Ackerfluren im Nahbereich vom späten Frühjahr bis Herbst
bewohnt. Sommerweiden (Allmendbesitz) in der Gipfelregion. Da im Gebirge Viehwirtschaft ohne Stallhaltung in den
Wintermonaten unmöglich, Nutzung von Winterweiden (Pachtland oder Privatbesitz) mit Hüttenwohnbezirken
(griech: Kalývia = die Hütten) in nahegelegenen Niederungen an der Küste bzw. am Gebirgsfuß. Tiere gehören der
weitgehend sesshaften, Ackerbau treibenden Bevölkerung, aus deren Reihen auch die (gedungenen) Hirten stammen.

(Halb-)Nomadische Fernweidewirtschaft:
Wanderung zwischen weit voneinander entfernt liegenden Winterweiden (Ebenen, Becken und Küstenländer) und
Sommerweiden (Hochlagen der Gebirge). Auch hier Hirten Eigentümer der Tiere – jedoch kein Ackerbau. Zu unter-
scheiden zwischen Karaguni-Aromunen einerseits und Farserioten-Aromunen sowie Sarakatsanen andererseits; erstere
besitzen feste Stammdörfer in mittleren Höhenlagen der Hochgebirge (meist um 1000 m NN), letztere bewohn(t)en
bei allen Stationen der Wanderung nur Zelte/primitive Hütten und nutz(t)en Pachtweiden (vgl. LIENAU 1989:44 ff.,
152 ff.; HABERLAG 1987).

Die nomadischen Formen der Weidewirtschaft besaßen in Nord- und Mittelgriechenland weite

Verbreitung. Insbesondere im Pindosgebirge spiel(t)en sie eine sehr wichtige Rolle. MCNEILL

(1992) spricht deswegen von einem „shepherd massif“. Im nördlichen Peloponnes erlangte der

Nomadismus dagegen nur sehr geringe Bedeutung. Obwohl die Landesnatur gewisse trans-
humante Wirtschaftsweisen vorzeichnet, geben die Quellen der Antike laut BEUERMANN (1967:83)

keine eindeutigen Hinweise auf eine frühzeitige Existenz der nomadischen Fernweidewirtschaft.
Er vermutet daher, dass diese sich erst im Laufe des Mittelalters herausbildete. Als zentralen

Grund für ihre Entstehung nennt er die Flucht vor der Steuerwillkür, der sesshafte Bauern zu-
sehends ausgesetzt waren (ebd.:86 f.).

Die Kalyvia-Wirtschaft wurde zwar auch im Pindos betrieben, war aber v.a. für den Peloponnes
kennzeichnend (BEUERMANN 1967:100 ff., 117). Dort ist zu differenzieren zwischen den nördl.

Gebirgen (relativ große Hochweiden) mit ausgeprägter Kalyvia-Wirtschaft und dem südlichen Teil
der Halbinsel (Parnon- und Taygetosgebirge bieten reliefbedingt keine größeren Sommerweiden).

Die zeitliche Entwicklung der Kalyvia-Wirtschaft ist gut rekonstruierbar. Sie wurde im frühen
Mittelalter durch die Landnahme slawischer Ackerbauern ausgelöst und gewann während der

Türkenzeit (ab spätem 15. Jh.) an Bedeutung. Die griechischen Viehzüchterbauern wurden aus
Sicherheitsgründen und durch Steuerdruck zur Aufgabe der alten Siedlungsräume in den küsten-

und stadtnahen Niederungsgebieten veranlasst (ebd.:92, HABERLAG 1987); möglicherweise spielte
auch die Ausbreitung der Malaria in den Niederungen eine gewisse Rolle (MCNEILL 1992). Insbe-

sondere im politisch unruhigen 17. und 18. Jh. dienten die Bergsiedlungen den Griechen als Rück-
zugsgebiete, welche oft nur Tributzahlungen, nicht aber der Besteuerung unterlagen (s. auch

RIEDL 1981 b, RAUS 1979; GEARING & GEORGOTA 2002, nichtwiss. Lit.). Die damalige Einfüh-
rung von Mais und Kartoffeln schuf zudem eine verbesserte Ernährungsgrundlage im Gebirge.

Ab dem späten 18. und im Verlauf des 19. Jh. bewirkte ein enormer Bevölkerungszuwachs in den
Bergdörfern, dass im Rahmen der Kalyvia-Wirtschaft auch der Viehbestand zunahm, denn i.d.R.

besaß jede Familie einige Tiere. MEIGGS (1982:385) weist auf eine bedeutsame Folge dieser Ent-
wicklung hin: „In this period, when food was often short and agriculture was trying to expand, the

grazing of the goat becomes more important in the history of the forests (…)” (vgl. auch
MCNEILL 1992:338).

Im Pindos kam eine Sondersituation hinzu: der florierende Handel mit französischen, russischen
und britischen, auf den Ionischen Inseln stationierten Flottenverbänden in der Zeit zwischen 1797

und 1864 (vgl. MCNEILL 1992:249 ff.). Von 1820 bis 1864 importierte Korfu jährlich 16.000-
40.000 Schafe, Ziegen und Schweine sowie 8.000-16.000 Rinder. Zwei Drittel davon bezog man

aus dem türkisch okkupierten Epirus, das andere Drittel aus dem freien Griechenland. Zwar
stammten nicht alle Tiere aus den Hochlagen des Pindos, doch liegt es auf der Hand, dass man
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auch dort die Viehbestände enorm erhöhte. Gleichzeitig erfolgte vermutlich eine weitgehende Ver-

nichtung der Eichenbestände des Epirus. Als die Ionischen Inseln 1864 an den Staat Griechenland
übergeben wurden, und damit die kommerzielle Verbindung zwischen Korfu und dem noch von

Türken besetzten Epirus endete, kam es zum wirtschaftlichen Zusammenbruch in der Region.

Auswirkungen der Weidewirtschaft

Ohne Zweifel erfolgte im Rahmen der transhumanten Viehwirtschaft eine anthropogene Einfluss-

nahme auf die Waldgrenzen. Wie die folgenden Kapitel zeigen werden, sollte man bei der Beur-
teilung von Art, Ausmaß und Folgen dieses Einwirkens aber stets eine kleinräumige Differen-

zierung vornehmen, wobei besonders die topographische Situation zu berücksichtigen ist.

Generell kann es durch die Weidewirtschaft auf verschiedene Weise zu einer Absenkung der Wald-

grenzen gekommen sein (vgl. auch HORVAT et al. 1974:58 ff.). Da nicht nur Ziegen, sondern auch
Schafe mit einer gewissen Vorliebe die jungen Triebe von Bäumchen abweiden, spielen Verbiss-
Schäden eine wichtige Rolle. Allerdings leiden von den waldgrenzbildenden Baumarten nur die
Tannen ernsthaft darunter (s. 1.6). Im Extremfall kann der Verbiss deren natürliche Verjüngung

oder die Wiederbesiedelung von Freiflächen verhindern; wo andere Baumarten vorherrschen, ist
dieser Aspekt aber nicht maßgeblich.

Durch Viehtritt kann verstärkte Erosion und damit eine allmähliche Standortdegradation ein-
treten. Fragwürdig bleibt jedoch, ob dies tatsächlich die natürliche Situation so drastisch verändert,

dass keinerlei Baumwuchs mehr aufkommt.
Von Hirten gelegte Brände werden immer wieder im Zusammenhang mit anthropogener Wald-

grenzdepression in Südosteuropa genannt (vgl. BEUERMANN 1956, 1967:37, VOLIOTIS 1976 a).
Doch eines ist dabei zu bedenken: „(...) Rodungen lohnen sich v.a. auf tiefgründigen Böden, auf

denen das Futter dicht und üppig wächst, auf denen aber auch der Wald besser gedeiht als auf den
kargen Steinrippen und an den steinigen Hängen (...)“ (HORVAT et al. 1974:571). So bringt die

vorsätzliche Vernichtung von Baumbeständen zwar in den niederschlagsreichen Gebirgen an der
griechischen Nordgrenze geschlossene Matten hervor, die „üppige Hochweiden für die Schaf-

zucht“ bieten (VOLIOTIS 1976 a:134). In den mediterranen Hochgebirgen ist dies jedoch nicht der
Fall und es widerspräche dort jeder Logik, wenn Hirten von Natur aus lichte Baumbestände bzw.

verstreut siedelnde Einzelbäume (die Mensch und Tier im strahlungsreichen Hochsommer
Schatten bieten) restlos vernichten würden.

Der Bedarf an Brennstoff (u.a. zur Käsebereitung) sowie an Baumaterial zur Errichtung von
Lagern führte mancherorts sicherlich zum Holzeinschlag durch Hirten (vgl. BEUERMANN

1967:37). Auch in diesem Punkt muss man aber zwischen den Gebirgen des „zentraleuropäischen“
Typs und den hier untersuchten mediterranen Hochgebirgen differenzieren. In letzteren werden

keine hölzernen Sennereien errichtet, sondern primitive steinerne Hütten oder ringförmige
Mauern, die man im Sommer mit Ästen und Planen überdacht; (hölzerne) Tierpferche gibt es

kaum, die Errichtung von Holzhäusern ist völlig unüblich. Ob man Brennholz tatsächlich an der
Baumgrenze schlug (vgl. BEUERMANN 1956:132), hängt wohl vornehmlich vom Standort der

Hirtenlager ab. Meist befinden sich diese an topographisch besonders günstiger Punkten in der
Nähe von Quellen – und somit oft deutlich unterhalb der Waldgrenze (Quellarmut in der Hoch-

region der Kalkgebirge). Dort boten sich zu allen Zeiten auch reichliche Möglichkeiten zur Holz-
entnahme. Salzsiederei, Bergbau und Eisenverhüttung spielten in den Untersuchungsgebieten

keine Rolle (einzige Ausnahme: Bauxitabbau in der Giona); dies ist deswegen hervorhebenswert,
weil zu diesen Zwecken in den Alpen vielerorts intensive Abholzung bis an die Waldgrenze erfolgt

war (vgl. z.B. STÜTZER 1991, HOLTMEIER 1995, 1974, 1972, 2000:211).
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Entwicklung in jüngster Vergangenheit: Entvölkerung und Nutzungsaufgabe

Mit der Befreiung Griechenlands, die schrittweise von Süd nach Nord erfolgte und erst zu Beginn
des 20. Jh. abgeschlossen war (vgl. LIENAU 1989), setzten im 19. Jh. die ersten Migrationen aus

den Bergdörfern in die Tieflagen ein. Dadurch trat der Ackerbau immer mehr in den Vordergrund,
der Herdenbestand wurde zwangsläufig reduziert (HABERLAG 1987).

Dennoch blieben die meisten entlegenen Siedlungen bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges
zunächst faktisch überbevölkert. Erst um 1950 führten Abwanderungen in die Städte und Emigra-

tionswellen dazu, dass die Gebirgsorte enorme Bevölkerungsverluste erlitten oder gänzlich wüst
fielen (LIENAU 1989, BEUERMANN 1967, HEMPEL 1992, MCNEILL 1992, HARTLEB 1989, RIEDL

1981 b). Die traditionelle Form der Kalyvia-Wirtschaft hatte damit ihre Bedeutung verloren.
Auch die (halb-)nomadischen Formen der Weidewirtschaft spielen mittlerweile keine Rolle mehr.

Durch Bodenreformen zu Beginn des 20. Jh. und das Sesshaftwerden vieler Nomaden waren die
Herdengrößen schon zu Zeiten BEUERMANNs (1967:202) erheblich zurückgegangen: „In den Jahr-

zehnten vor dem Balkankrieg [1912/13, Anm. d. Verf.] waren Herdengrößen von 20.000-25.000
Tieren keine Seltenheit, während heute ein sarakatsanischer Tsélingas [Clanführer, Anm. d. Verf.]

mit 3000-4000 Schafen als besonders reich gilt.“
LIENAU (1989:154) berichtet von einem weiteren Rückgang der Fernweidewirtschaft, bedingt

durch intensivierte ackerbauliche Nutzung der Ebenen, was keine Winterweide mehr zulässt. Ihre
heutige Form kann man am besten als „motorized transhumance“ (MCNEILL 1992) umschreiben,

denn ein Transport der Tiere per Lkw hat meist die Herdenwanderung ersetzt. Der Bau von be-
fahrbaren Wegen bis in die Hochregion vieler Gebirge ermöglicht es seit einigen Jahren, dass die

Hirten mit Fahrzeugen zu den Sommerweiden gelangen können. Vermutlich wäre ohne diese
Maßnahmen der Rückgang der Weidewirtschaft noch drastischer ausgefallen, denn es finden sich

kaum noch jüngere Leute für die entbehrungsreiche Arbeit.
Gegenwärtig hat die Viehwirtschaft besonders im Pindos nach wie vor einen vergleichsweise

hohen Stellenwert (Größe der einzelnen Schafherden bis zu 300 Tiere). Auf dem Peloponnes
übersteigt die Herdengröße dagegen kaum 150 Tiere; im Taygetos sind es nur wenige Dutzend.

Wie vom Verfasser immer wieder beobachtet werden konnte, verbleiben kleine Schaf- und
Ziegenherden mittlerweile auch während der Sommermonate in der supramediterranen oder

unteren oromediterranen Stufe, da die Vegetation durch die Nutzungsaufgabe im Randbereich der
ehemaligen Bergdörfer reichlich Nahrung bietet und eine Betreuung der Tiere dort sehr viel leich-

ter fällt als jenseits der Waldgrenze.

Fazit

Abgesehen von wenigen Ausnahmen (leicht zugängliches Gelände) spielte systematischer Holzein-
schlag zur Gewinnung von Bau- oder Brennholz an den untersuchten Waldgrenzen mit größter

Wahrscheinlichkeit keine hervorzuhebende Rolle. Die anthropogene Einflussnahme erfolgte vor-
nehmlich im Rahmen der Weidewirtschaft. In allen Untersuchungsgebieten wurden zwischen dem

Ende des 18. und der Mitte des 20. Jh. die höchsten Bevölkerungszahlen aller Zeiten erreicht (vgl.
MCNEILL 1992:102, 352). Damit einhergehend kam es zur Waldvernichtung im Bereich der Kaly-

vien-Stammdörfer (Anlage von Gärten und Feldterrassen) und zum Anwachsen der Viehbestände.
Auch die nomadischen Formen der Fernweidewirtschaft erreichten in dieser Zeit ihren Zenit.

Aufgrund eines profunden sozioökonomischen Strukturwandels ist die Zeit seit ca. 1950 durch
einen enormen Rückgang aller Formen der transhumanten Viehwirtschaft gekennzeichnet.
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2. Einzelbetrachtungen der Waldgrenzen

2.1 Olymp

Der im Altertum als Sitz der Götter verehrte Hohe oder Thessalische Olymp ist seit jeher das
prominenteste Gebirge Griechenlands (s. HOMER, Ilias, VIII, 1-3). In etwa 18 km Entfernung von

der Küste des Thermaischen Golfes krönt der 2917 m hohe Gipfel „Mytikas“ das Bergmassiv,
welches im südosteuropäischen Raum nur vom Rilagebirge (2925 m, Bulgarien) überragt wird.

Charakterisierung in Stichworten

Geogr. Lage: Hauptgipfel bei 40°05´N/22°21´E; Ausdehnung (ca.) N-S 25 km, W-E 22 km (550 km2).

Geologie: Oberhalb ca. 1000 m NN mesozoische Kalksteine, teils dolomitischer Fazies, konkordant lagernd. Hoch-
flächen günstigstenfalls mit wenige Dezimeter dickem, „hellbraunem oder rötlichem“ Boden bedeckt (WICHE 1956).

Reliefgestalt: Im oberen Pliozän kräftige und rasche Hebung. Anschließend Zerschneidung und Zertalung durch
Flüsse und Gletscher. Besonders in nördl. Expositionen Kare mit Moränen vorhanden. Karstformen v.a. als Dolinen
in Hochtälern und Karen ausgeprägt.
Größere Gebirgsteile weitgehend von Zerschneidung unberührt, Relief daher klar zu differenzieren in:
a) Bereiche sanft geformter Altlandschaft: gesamter südlicher Teil des Gipfelplateaus (westl. und östl. der „Bara-
Hochfläche“), südl. Gebirgsabdachung, „Musenplateau“ im Norden.
b) Steile, schroffe Felsbereiche: Türme des zentralen Gipfelgrates nördl. und südl. des Mytikas (2917 m); Karwände,
Steilhänge des Gebirgsabfalls im N und NW, Hanglagen um das Mavrolongos-Tal.

Klima: Durch unmittelbare Nähe der Ägäis erhebliche Abmilderung der Sommertrockenheit, v.a. in Stauzone an
meerwärts blickender N- und E-Abdachung. Unter Einbeziehung des quantitativ bedeutsamen Nebelniederschlages
(im Juli und August bis zu 279 % der ombrometrisch erfassten Menge; TOLLNER 1976:276) schätzen HABECK &
REIF (1994) für entsprechend exponierte Kondensationsstufen des Olymp 2000 mm/Jahr. An Süd- und Westflanke
des Olymp durch Leelage zu Seewinden und durch Föhneffekte dagegen bedeutend geringere sommerliche Nieder-
schlagsmenge sowie höhere Einstrahlung. Hochflächen bereits strahlungsreicher als Ostabfall, da Wolkennebel nicht
immer bis >2300 m NN ansteigen, sondern oft an Abstürzen der Plateauränder „hängen bleiben“.
Im Hochsommer Gewitter sehr typische Erscheinung; diese in der Gipfelregion häufig von orkanartigem Sturm und
Hagel begleitet. Niederschlagsmessungen auf Gipfel Agios Antonios (2815 m) ergaben für Juli-Sept. 1966-1973
Regenmengen (Summen) zwischen 542 mm und 86 mm (STRID 1980).
Ozeanische Tönung des Klimas dämpft sommerliche Temperaturen. Jahresmittel bereits in 1000 m NN unter 10 °C,
Januarmittel um den Gefrierpunkt (HABECK & REIF 1994). Im Winterhalbjahr daher mit hartem Frost im
Waldgrenzökoton zu rechnen.
Gipfelbereich schneit i.d.R. Ende Oktober ein. Ausaperung beginnt in starker Abhängigkeit von Exposition und
Geländeform oberhalb von ca. 2000 m Ende April/Anfang Mai. Schneefelder in Vertiefungen bis Ende Juni, in
Karböden oder Lawinenbahnen bis in den September vorhanden (dort z.T. perennierend).

Vegetation: Durch Luv/Lee-Effekte in Bezug auf feuchtigkeitsbringende Winde von der Ägäis starke Unterschiede
im Vegetationsbild zwischen NW- bis E-Seite einerseits und SW/S-Abdachung andererseits. Wegen sehr guter
Zugänglichkeit der S- und SW-Seite zusätzliche Akzentuierung dieser Verschiedenheiten durch anthropogene Ein-
flüsse (vgl. Abb. 9).
Lage am Südrand der Übergangszone zwischen mediterraner und zentralbalkanischer Klima- und Vegetationsregion
sowie große Vertikalerstreckung bedingen artenreiches Pflanzenkleid (STRID 1980: ca. 1700 Spezies). Nordöstliche
Hälfte des Massivs 1938 zum Nationalpark erklärt.

Quellen und gebietsbezogene Literaturhinweise: KURZ 1923, HAYEK 1926 u. 1929, RIKLI 1946, WICHE 1956,
GAMS 1960, QUEZEL 1967, ATHANASIADIS 1974, VOLIOTIS 1976 a, TOLLNER 1976, RAUS 1979 u. 1987, STRID

1980, POLUNIN 1980, HABECK & REIF 1994, KLÖTZLI 2004.

Timberline is a worldwide and very heterogeneous phenomenon, which can only be presented
by way of examples and analyzing different types of timberline. F.-K. HOLTMEIER (2003:vii).
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Abb. 9: Skizze der Vegetationsstufung am Olymp

Physiognomie der Waldgrenze

Von der nordwestl. bis zur östl. Gebirgsabdachung bilden reine Pinus heldreichii-Bestände den

obersten Waldgürtel. An der Waldgrenze verdeutlicht ein breites Spektrum an Kampfformen des
Baumwuchses eindrucksvoll, dass es sich dort um einen ökologischen Grenzbereich für Phane-

rophyten handelt, der nur von der widerstandsfähigen Panzerkiefer zu besiedeln ist.
An den Hängen des oberen Mavrolongos-Tales (Abb. 10) existiert z.T. ein nahezu idealtypisch

differenzierter Waldgrenzökoton, der sich über 350-500 Höhenmeter erstreckt. Im Einzelnen
unterliegt die Ausprägung der dortigen Waldgrenze einer sehr klaren Abhängigkeit von den lokalen

Reliefverhältnissen.
Bereits der obere Panzerkiefern-Wald wird durch Geländeeinschnitte zergliedert, in welchen späte

Ausaperung und Lawinenabgänge das Aufkommen von (hochstämmigem) Baumwuchs ver- oder
behindern. Zwischen ca. 1800-2100 m kommt in diesen Tälchen teilweise dichtes, völlig „säbel-

wüchsiges“ P. heldreichii-Krüppelholz vor (Abbildung derartiger Wuchsformen vgl. z.B. SCHWEIN-
GRUBER 1996:185). Einem Paradebeispiel davon begegnet man auf dem Weg von Prionia zur

Schutzhütte A in 1900-2000 m Höhe (vgl. Foto bei HABECK & REIF 1994). Da sich derartiges
Krüppelholz wohl nicht bei jährlicher (Zer-)Störung entwickeln könnte, lässt die dortige Situation

den Schluss zu, dass Lawinen von größerer Zerstörungskraft nur im Abstand mehrerer Jahre
auftreten. Oberhalb der Waldgrenze i.e.S. zeigt der Baumwuchs eine lockere, oft weitständige

Verteilung. Im Frühjahr kann man sehr gut erkennen, dass konkave (noch nicht ganz ausgeaperte)
Geländepartien meist baumlos sind und die Kiefern vornehmlich konvexes Terrain besiedeln.

Kniebildungen im unteren Stammbereich, Bogenwuchs (vgl. SCHWEINGRUBER 1996:187) sowie
Vielstämmigkeit (z.T. spalierartige Polykorme) sind typische Phänomene im Waldgrenzökoton des

Mavrolongos-Tales; sie resultieren aus mechanischen Schädigungen (Bruch der Apikaltriebe) durch
Schneedruck und Schneekriechen, in schuttreichem Gelände auch aus Bewegungen des Substrates.

Am wenigsten beeinträchtigt werden die Bäume daher im Schutz hangaufwärts gelegener Felsen
und auf festem Gesteinsuntergrund. In diesen Fällen kann die Baumgrenze mit 2-4 m hohen

Exemplaren 2300 m Höhe erreichen, oberhalb der Schutzhütte A sogar um 2400 m.
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Jenseits der Baumgrenze (bei 2200-2400 m) werden die aufrechten Wuchsformen nicht selten von

vielverzweigtem Krüppelholz abgelöst, das nur 1-1,8(-2) m hoch wird, im Durchmesser aber 2-5 m
erreicht (Foto 1, Vordergrund). Die häufig an den oberen Ästen zu erkennenden Schädigungen

durch Frost(trocknis) und Eisgebläse lassen offenbar kein weiteres Höhenwachstum dieser
„Baumbüsche“ zu. Gelegentlich weisen sie auch partielle Schäden (Astbrüche) durch Steinschlag

auf. Sowohl in schuttreichem als auch in felsigem Gelände ist mit zunehmender Höhenlage regel-
rechter „Legföhren-Habitus“ weit verbreitet. Die stark gebogenen Äste solcher Panzerkiefern sind

enorm flexibel und bruchfest.

Weitständig verteilt besiedeln P. heldreichii-„Legföhren“ selbst die steilsten Fels- und Schuttbereiche unterhalb der
Kante zwischen den Gipfeln „Pagos“ (2676 m) und „Simaioforos“ (2381 m), an der Südseite des Mavrolongos-Tales
(Foto 1). Ihre Existenz ist aus der Ferne aber kaum wahrzunehmen, weil die starke Lichtreflexion des hellen Karbo-
natgesteins die Hänge völlig kahl erscheinen lässt. Sehr viele legföhrenartige Wuchsformen gibt es auch entlang des
Weges vom Musenplateau (2600 m) über den Grat zum Gipfel „Pyrgos“ (2475 m; nördl. Talseite) und weiter nach E.

Die Krüppelholzgrenze liegt rings um das Mavrolongos-Tal bei 2400-2600 m; oberhalb von 2400-
2500 m erscheint P. heldreichii meist nur noch in sehr niedrigwüchsiger, strauchartiger Form. Die

maximale Artgrenze (2500-2700 m) wird i.d.R. von sehr kleinen Individuen (Wuchshöhe 20-40
cm) gebildet, die man kaum als „Krüppelholz“ bezeichnen kann.

Abb. 10: Kartenskizze zur Waldgrenze des Olymp
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Zwei Aufnahmen sollen die beschriebene Situation im Mavrolongos-Tal optisch verdeutlichen:

Foto 1 zeigt, wie sich der Panzerkiefernwald entlang von geraden oder konvexen Hangformen auf
der Südseite des Tales bis in gut 2100 m Höhe emporzieht (Waldgrenze i.e.S.) und sich dann öko-

tonartig auflöst. An der gegenüberliegenden Talseite herrschen ähnliche Verhältnisse.
Im Gebiet oberhalb der Schutzhütte A (2100 m) dringt der Wald am weitesten vor. Auf festem

Felsuntergrund, bei Neigungswinkeln von 20-35°, siedeln dort imposante Panzerkiefern (Foto 2).
Noch in gut 2200 m Höhe erreichen einige, offenbar uralte Individuen Wuchshöhen von ca. 20 m,

Stammdurchmesser von ca. 2 m und Stammumfänge von 5-6 m (vgl. Fotos bei STRID 1980:xx,
HABECK & REIF 1994). Viele haben Schäden durch Blitzschlag erlitten und im Laufe der Jahr-

hunderte offenbar auch leichte Brände überlebt. Vorhandenes Totholz ist nicht als Anzeichen
hoher Mortalität zu interpretieren; das Holz der Panzerkiefer verrottet nur sehr langsam. Tatsäch-

lich vollzieht sich hier eine durchaus gute natürliche Verjüngung. Die Obergrenze dieses sehr
offenen Waldes erreicht bei abnehmender Baumhöhe ca. 2300 m Höhe. Buxus sempervirens L. (bis

2200 m) und Juniperus communis bilden nur eine spärliche Strauchschicht.

Vorgreifend lässt sich bereits jetzt sagen, dass die Waldgrenze im oberen Mavrolongos-Tal die größte Höhenlage in
den Untersuchungsgebieten einnimmt. Hierfür scheinen folgende Gunstfaktoren verantwortlich zu sein:

 Wolkennebel und Niederschläge bringen ausreichend Feuchtigkeit von der Ägäis, so dass die felsigen Standorte an
den Hängen des Tales auch im Sommer keiner wochenlangen Trockenheit ausgesetzt sind.

 Bezogen auf die winterlichen Westwinde liegt der Talschluss im Lee der höchsten Gipfel. Zumindest greifen starke
Winde offenbar nicht bis in Bodennähe durch, denn es fehlen windbedingte Deformierungen (Fahnenwuchs,
Wipfeltischbildungen) an kleineren Bäumen. Selbst die uralten Kiefern oberhalb der Schutzhütte A zeigen zwar
sturmbedingte Schäden (Astbruch) – aber keine wirklich fahnenförmigen Kronen.

 Auf Hangrippen bietet weitgehend schuttfreier Felsuntergrund selbst mächtigen Panzerkiefern gute Verankerung.

An der sehr steil abstürzenden Nordabdachung des Olymp setzen orographische Faktoren der

Ausbreitung von geschlossenem Wald bei ca. 2000-2100(-2200) m Höhe Grenzen. Noch 200
Höhenmeter darüber besiedeln aber stattliche Einzelbäume oder kleine Baumgruppen die Felsvor-

sprünge (beeindruckende Luftaufnahme bei STRID 1980:xx/xxi). Auch dort dringen legföhren-
artige Individuen bis nahe an die Kante des Musenplateaus, d.h. bis in gut 2500 m Höhe vor.

Die nordwestl. und westl. Flanke des zentralen Gebirgsbereiches weisen einige senkrecht
abstürzende Felswände und relativ große eiszeitliche Kare auf. Diese tiefen Hohlformen sind

wahrscheinlich wegen starker Schneeakkumulation und entsprechend später Ausaperung nicht
einmal von krüppelwüchsigen Bäumen besiedelt – was im Übrigen auch für die Kare an der südl.

Talseite des Mavrolongos-Tales und jenes unmittelbar nordöstl. des Hauptgipfels gilt.
Foto 3 zeigt die Region um das als „Megala Kazania“ („Grosse Kessel“) bekannte Kar unmittelbar

westl. des Hauptgipfels. Wie klar zu erkennen ist, sorgen die orographischen Gegebenheiten dort
für ungünstige topoklimatische und standörtliche Verhältnisse. So endet der geschlossene Wald

meist unterhalb der 2000 m - Isohypse. Nur in Felsnischen oder auf mikroklimatisch begünstigten
Standorten gelangen punktuell einzelne Bäume oder Kampfformen höher hinauf (bis ca. 2300 m).

Weiter westlich, in Richtung Kokkinopylos, erreicht die Waldgrenze in eher „geschlossener“
Ausprägung nur Höhenlagen um 1700-1900 m, obwohl das Gelände zusehends sanfter geformt ist

(anthropogene Einflüsse?). Dort dringt auch Pinus nigra bis an die Waldgrenze vor.

Völlig baumlos sind die Gipfelplateaus des Olymp – dies gilt sowohl für die über 2300 m hohe

Bara-Hochfläche (inkl. der westl., südl. und östl. anschließenden Höhen mit sanft gewelltem
Relief) als auch für das wesentlich kleinere Musenplateau (2600-2700 m NN). Das Werk von

KURZ (1923) enthält hervorragende Panoramabilder dieser Hochflächen-Altlandschaft.
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An der südlichen Abdachung präsentiert sich ein völlig anderes Vegetationsbild. Weitverbreitet

tritt dort in 1300-2000(-2200) m NN eine Strauchformation aus 1-1,5 m hohem Buxus sempervirens
auf. Diese normalerweise im Unterwuchs der Wälder anzutreffende „Charakterpflanze“ des

Olymp könnte hier tatsächlich die Sekundärvegetation ehemaliger Nadelwälder darstellen (vgl.
VOLIOTIS 1976:144; QUEZEL 1967). Da an den ziemlich homogenen, waldfreien Hängen, die zum

Gipfelplateau überleiten, auch in größerer Höhe keine Baumbestände existieren, gibt es nur im Tal
beim Kloster Sparmou eine Art von „Waldgrenze“.

Die Situation oberhalb des in ca. 1800 m Höhe (beim Stützpunkt der griechischen Gebirgsjäger)
endenden Abies-Reliktbestandes ist jedoch unklar. Da das Militär dem Verfasser eine Inspektion

des Geländes verweigerte, war nicht festzustellen, ob sich im Tal noch immer ein Pinus heldreichii-
Bestand an die Tannen anschließt. HAYEK (1929:230 f.) berichtete von einem solchen, der aber

bereits in 2000 m Höhe mit strauchigen Exemplaren endete. Nach HAYEK (1929) und VOLIOTIS

(1976:143) handelt es sich bei den Tannen nicht um Abies borisii-regis, sondern um A. cephalonica –

was wohl als Beleg für starke Trockenheit auf der Südabdachung zu werten ist. HAYEK (1929)
vermerkte bereits einen massenhaften Mistelbefall an den Tannen. Auch heute befinden sich in

deren Geäst große Viscum album-Mengen und der Bestand zeigt unübersehbar die Symptome des
Tannensterbens (Details dazu unter 3.4).

Hervorzuhebende Merkmale der Waldgrenze

Am Olymp fällt die hohe Lage der Artgrenze auf. So finden sich z.B. wenige Dezimeter kleine,
strauchförmige Individuen entlang des Pfades, der von der Schutzhütte A unmittelbar unterhalb

des Gipfelgrates nach N zum Musenplateau führt – d.h. in ca. 2600 m NN. Dies belegt, dass die
Samen der Panzerkiefer noch in großer Höhe keimen und sich die Sämlinge auch zu kleinen

Pflänzchen entwickeln können – obwohl die Standortbedingungen (besonders in edaphischer Hin-
sicht) eher ungünstig sind. Daraus darf man folgern, dass v.a. die klimaökologischen und mikro-

klimatischen Verhältnisse (während der Vegetationsperiode) für die erfolgreiche Etablierung der
Kiefern noch relativ „günstig“ ausfallen.

Wie an der Artgrenze vielfach zu beobachten ist, wird die weitere Entwicklung dieser obersten
Artvertreter jedoch durch die Umwelteinflüsse begrenzt:

Vereinzelte P. heldreichii-Vorposten konnte der Verfasser unweit der SEO-Schutzhütte (2690 m),
entlang des Pfades zum Mytikas (2917 m), in 2680-2710 m NN finden. Das Gelände ist dort von

Fels und Frostschutt geprägt, dank einer südöstl. Exposition und der Hangneigung von ca. 25-30°
erfolgt die Ausaperung frühzeitiger als z.B. auf dem nahegelegenen Musenplateau – wo sich nicht

einmal winzige Artvertreter fanden. Die nur 20-30 cm hohen Pflanzen erreichten im Durchmesser
(Geäst) 40-50 cm; sie wurden von einzelnen Juniperus communis ssp. nana, von Rasenflecken und (im

Fels) von Saxifraga spec. begleitet. Am 1. Juli 1999 waren zwar keine frischen Schäden an diesen
Individuen festzustellen, abgestorbene, entnadelte Zweige deuteten jedoch unverkennbar darauf

hin, dass der Zwergenwuchs durch Frosteinwirkung verursacht wird.
Diese Vermutung fand sich am 12. Mai 2000 entlang des Pfades zwischen der Schutzhütte A und

dem „Skolio“ (2904 m) bestätigt. Dort existieren in 2500-2600 m NN (nördl. einer embryonalen
Karform, der sog. „Küche der Götter“) ebenfalls kleine Kiefern-Sträucher.

Meist wachsen diese ohne erkennbare mikroklimatische Vorteile (z.B. Anordnung in Bezug auf schützende Felsen)
weitständig verteilt in südl. exponierten (am 12. 5. bereits ausgeaperten) Geländebereichen. Bei den Wuchsorten
handelt es sich um sanft geformte Hänge, die von Frostschutt bedeckt sind und teils punkt- oder girlandenförmige
Kalkrasen tragen. Der Schutt maskiert eine Verwitterungsdecke. Da die Geländesituation nicht darauf hindeutet, dass
die Gehölze aus „vergessenen“ Samendepots von Vögeln (wie dem Tannenhäher; vgl. HOLTMEIER 2003:172 ff.)
herrühren, muss man ihre Existenz wohl auf anemochore - und somit zufällige - Samenverbreitung zurückführen.
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Alle Individuen wiesen zum angegebenen Zeitpunkt am Großteil ihrer (obersten) Äste rötliche
Benadelung auf. Ob es sich dabei um Frost- oder um Frosttrocknis-Schäden handelt, ist alleine
anhand des äußerlichen Befundes nicht sicher zu sagen (vgl. HOLTMEIER 2000:63, 68). Aufgrund
des Witterungsverlaufes in Griechenland (s. 1.4) erscheinen beide Möglichkeiten denkbar.

„Direkte“ Frostschäden werden durch die Bildung von Eiskristallen im Inneren der Pflanze (v.a. in den Nadeln) her-
vorgerufen (mechanische Schädigung); dies kann sowohl innerhalb lebender Zellen als auch in Interzellularen und
Leitelementen geschehen. Besondere Gefährdung besteht bei Frostwechseln im Spätwinter/Frühjahr, da die Frost-
härte der Pflanzen dann bereits deutlich nachgelassen hat. Vor allem der Jungwuchs ist betroffen.
Bei der Frosttrocknis erleiden eigentlich frostharte Pflanzen Schäden durch anhaltende Kälte in Verbindung mit inten-
siver Sonneneinstrahlung. Wenn die Einstrahlung über die Schneedecke hinausragende Zweige und Nadeln erwärmt,
nimmt das Dampfdruckgefälle zur umgebenden kalten Luft stark zu. Respiration und Transpiration werden intensi-
viert; zusätzlich steigert der Wind die Verdunstung, da er die mit Wasserdampf angereicherte Luft abtransportiert.
Wegen des gefrorenen Bodens und zumindest teilweise blockierter Leitgefäße kann aber der eintretende Wasserverlust
in der Pflanze nicht ausreichend kompensiert werden. So kommt es allmählich zum Vertrocknen der betroffenen
Nadeln und Zweige. Entsprechende Defizite in der Wasserversorgung treten besonders im Spätwinter auf. Da die
Kutikula bei Bäumen an der Waldgrenze oft weniger dick ausgeprägt ist, sind diese generell stärker von Frosttrocknis
gefährdet als ihre Artgenossen in der Waldzone (ausführlich zum Thema „Frost und Frosttrocknis“ vgl. HOLTMEIER

1974:43, 2000:57 ff., 62 ff.; TRANQUILLINI 1979, SCHROEDER 1998:8, 10).

In jedem Fall handelt es sich um das Resultat von mangelndem Schneeschutz; einheimische Berg-
führer bestätigten, dass die ersten Monate des Jahres 2000 auch am Olymp (wie überall in den
Bergen Griechenlands) vergleichsweise schneearm waren.

Um einen Anhaltspunkt bzgl. des Alters der Individuen zu bekommen, wurde in 2575 m Höhe

eine der Kiefern beprobt. Parallel zum Hang erreichte die Pflanze einen Durchmesser von 90 cm
(Geäst), in Gefällerichtung 76 cm; die höchste Astspitze ragte 50 cm über die Bodenoberfläche.

Eine so dicht wie möglich am Boden entnommene Scheibe des Haupttriebes erbrachte den Beleg
für ungünstige Wachstumsbedingungen: mittlerer Durchmesser 3,32 cm, 44 Jahrringe, mittlere

Jahrringbreite 0,38 mm (minimal 0,07 mm, maximal 1,44 mm). Da ohne den Abgleich mit einer
Chronologie schwer zu sagen ist, ob sich unter den Jahrringen u.U. „falsche“ (frostbedingte) Ringe

befinden, bleibt freilich unklar, ob das Alter exakt 44 Jahren entspricht.
Beim Freilegen des „Stammes“ wurde deutlich, dass sich unter dem Geäst reichlich organische

Substanz (Nadelstreu) aber auch Verwitterungsmaterial angesammelt hatte. Im strahlungsreichen
Hochsommer mag dies eine Begünstigung im Sinne besserer Feuchtigkeitsverhältnisse bewirken.

Aus der hohen Lage der Artgrenze lässt sich der Rückschluss ziehen, dass die Samen der Panzer-

kiefer über eine enorm gute Flugfähigkeit verfügen, da sie sicherlich von Bäumen an der Wald-
grenze i.e.S. (oder aus noch tieferer Lage) stammen – und nicht aus der „Kampfzone“, wo das

Krüppelholz wohl kaum Samen guter Qualität und in hoher Quantität liefert.

Die Ansiedelungsmöglichkeiten von Pinus heldreichii zeigen eine starke Abhängigkeit vom raum-

zeitlichen Muster der Schneeverteilung. Offenbar sind die Keimung und das Überleben der Jung-
pflanzen mit zunehmender Höhe nur auf solchen Standorten möglich, die weder zu früh ausapern

(Schutzfunktion der Schneedecke) noch zu lange schneebedeckt bleiben (ausreichende Dauer der
Vegetationszeit). Bei intermediärer Schneemenge können einmal etablierte Individuen für einige

Jahre oder Jahrzehnte überleben; wegen der hohen Niederschlagsvariabilität und episodischer
Kalt- bzw. Warmlufteinbrüche werden sie aber selbst dort immer wieder vom Frost „zurück-

gestutzt“.
Gegenwärtig ist nicht zu sagen, ob die große Höhenlage der äußersten P. heldreichii-Vorposten eine

Folge der Klimaerwärmung im 20. Jh. darstellt (wie sie MESHINEV et al. 2000 beim Vorrücken von
Pinus peuce an der Waldgrenze in Zentral-Bulgarien vermuten). Sollte in Zukunft eine auffällige

Verbreitungszunahme der Panzerkiefer in großer Höhe eintreten, wären gezielte Untersuchungen
diesbezüglich gewiss nicht uninteressant.
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Waldgrenzdynamik und anthropogene Einflüsse

Auch an anderer Stelle war die differenzierende Wirkung und eminente ökologische Bedeutung
der Schneedecke (und ihre Abhängigkeit von den Wind- und Reliefverhältnissen) zu beobachten:

Oberhalb der Lokalität „Livadaki“ (griech.: „Kleine Weide“) erstreckt sich ein physiognomisch
sehr interessanter Ökoton, der vom geschlossenen Wald an der Ostflanke des Olymp zu den sanft

geformten Gipfeln östl. der Bara-Hochfläche überleitet (Abb. 11). Am 10. Mai 2000 wiesen die
dortigen Kiefern ausnahmslos Schäden durch Frost(trocknis) auf. Nur das buschartige Geäst in

0,5-1 m Höhe, welches die aufrechten, meist polykormen Bäume im unteren Hangbereich umgibt,
zeigte kaum derartige Beeinträchtigungen; offensichtlich wurde dort eine entsprechende Schnee-

höhe bis in das Frühjahr nicht unterschritten (Schneeakkumulation durch Leelage des Geländes zu
den winterlichen Westwinden).

Die Schneedecke schützt das Geäst im unteren Bereich der Bäume nicht nur vor Frost, sondern
auch vor mechanischen Stresseinwirkungen (vgl. Foto 4 und 5). Durch Eisgebläse erleiden die

allermeisten Kiefern an der hangaufwärtigen Seite nämlich eine deutliche Entnadelung bzw. Ent-
astung zwischen ca. 0,5-1,5 m Höhe (Lage der Schneeoberfläche). Teilweise verursacht der kräftige

winterliche Westwind sogar Astbruch (Foto 5, Bildmitte).
Die Vielstämmigkeit solcher spalierförmigen P. heldreichii (die so nur am Olymp zu finden waren)

scheint nicht etwa durch die Keimung nahe beieinander liegender Samen (von Vögeln „ver-
gessene“ Depots) oder durch Ablegerbildung bedingt zu sein – was an verschiedenen nordhemi-

sphärischen Waldgrenzen polykorme Wuchsformen hervorruft (z.B. HOLTMEIER 1993, 2000).
Nach Beobachtung des Verfassers handelt es sich eher um ein Emporwachsen von Ersatztrieben

nach der (frostbedingten) Schädigung des Haupttriebes. Freilich könnte es dabei auch zur Bewur-
zelung von dem Boden aufliegenden Trieben kommen; eine Klärung dieser Frage wäre nur durch

völlige „Abtragung“ solcher Gehölze möglich (im Nationalpark Olymp genehmigungspflichtig).

Weitere Beobachtungen: Rasengirlanden und gestuftes Mikrorelief belegen Solifluktionsprozesse; durch Frost-
sprengung zerlegtes Karbonatgestein bedeckt die vegetationslosen Oberflächen zwischen den Grasbüscheln. Am
10. Mai 2000 war gegen 11.30 Uhr eine Auflockerung des Feinmateriales festzustellen, die auf nächtliche Kamm-
eisbildung hindeutete. Abgesehen von wenigen Schneefeldern, welche die baumfreien Bereiche im unteren und
mittleren Hangbereich markierten, war das gesamte Gelände zum angegebenen Zeitpunkt bereits ausgeapert.

Abb. 11: Skizze zum Waldgrenzökoton am „Livadaki“
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Ab ca. 2250 m NN gehen die noch im weitesten Sinne „baumförmigen“ Kiefern allmählich in

buschförmige über, deren Wuchshöhe im mehr und mehr windoffenen Gelände kontinuierlich
abnimmt (Foto 6). Anhand der offenkundigen Frostschäden erschließt sich der Hintergrund für

diesen physiognomischen Wandel: der im Winter herrschende Westwind sorgt auf Kuppen für
eine starke Deflation des Schnees, so dass die obersten Triebe der Kiefern alljährlich dem Frost

ausgesetzt sind und sich keinerlei „Kronen“ bilden, weil die Äste nicht erfolgreich über die
(geringe) Höhe der Schneedecke hinauswachsen können. Auf diese Weise entstehen z.T. regel-

rechte „Tischformen“. Jene frühzeitigen, frostbedingten Wipfeltriebschäden erklären also das
bemerkenswerte Fehlen von typischen Wipfeltisch- oder Fahnenformen, wie sie in schneebedeck-

tem und zugleich windbeeinflusstem Gelände eigentlich zu erwarten wären (s. z.B. HOLTMEIER

1974, RICHTER 1996).

Ab ca. 2300 m NN ist anhand einer ökoton-internen, fast mosaikartigen Dynamik sehr gut zu
beobachten, dass es sich hier um eine Zone des Überlebenskampfes für die Gehölze handelt:

Neben „intaktem“, nur wenige Dezimeter hohem, tischförmigem Krüppelholz von 1-2 m Durch-
messer finden sich dort auch völlig oder erst partiell abgestorbene Pinus heldreichii-Vertreter mit

derartigem Habitus; genauso existieren aber kleine, wahrscheinlich auch wesentlich jüngere, ohne
Zweifel aus Samen (d.h. nicht aus vegetativer Verjüngung) hervorgegangene Individuen. Das obere

Ende des dargestellten Ökotons liegt erst in 2500-2600 m Höhe; vereinzelte, völlig prostrate
Wuchsformen dringen dort bis in das Gelände unterhalb des Gipfels „Pagos“ (2676 m; griech.:

„Eis“) vor, der Anfang Mai 2000 noch von Schnee bedeckt war.

Bei der Waldgrenz-Situation oberhalb des Livadaki stellt sich die Frage, ob dort ein natürlicher

Ökoton vorliegt oder die langsame „Rückeroberung“ eines Geländes abläuft, das in früherer Zeit
für die Weidewirtschaft gerodet worden war (was sicherlich auf die „Senke“ um die Schutzhütte

zutrifft; vgl. Foto 6 obere rechte Bildecke). Aufgrund der guten Zugänglichkeit des Hanges und
dessen Lage oberhalb einer guten Weide ist nicht völlig auszuschließen, dass es sich um einen

sekundären Ökoton handelt. Angesichts der Umwelteinflüsse darf man die Möglichkeit der Etab-
lierung von hochstämmigem Baumwuchs im oberen Bereich des Ökotons aber generell eher für

unwahrscheinlich halten.
Das Prozessgeschehen im geschilderten Waldgrenzökoton bleibt auch zukünftig interessant, denn

Veränderungen in der Baumbestockung könnten sich auf die Schneebedeckung und damit auf die
Standortbedingungen auswirken. Es erscheint gut denkbar, dass Rückkopplungseffekte zwischen

Baumwuchs und Schneeverteilung die Dynamik in diesem Ökoton mitbestimmen (werden).
Beispiele derartiger Phänomene aus anderen winterkalten Gebirgen finden sich bei HOLTMEIER

(1987, 1993, 1995, 2000:194 ff.).

Während die anthropogene Rolle oberhalb des Livadaki unklar ist, konnte an drei Punkten eine beginnende Wieder-
besiedelung ehemaliger Weideflächen festgestellt werden, die augenscheinlich potentiell gute Baumstandorte sind und
wohl durch Rodung entstanden waren:

 Unmittelbar südlich des Livadaki in ca. 2000-2100 m NN.

 Entlang des Weges zwischen dem Gipfel „Pyrgos“ (2475 m) und der „Petrostrunga“ (griech.: „Felsalm“), in ca.
2100-2300 m NN (40°06´30´´N/22°23´40´´E). Frostschäden erschweren auch hier offensichtlich die Rückerobe-
rung des Geländes durch P. heldreichii – weshalb junge Kiefern besonders erfolgreich aus Juniperus-Büschchen
herauswachsen, die den Sämlingen und Jungpflanzen offenbar einen gewissen mikroklimatischen Schutz bieten.

 An der SW-Abdachung des Olymp, südöstl. von Kokkinopylos. Dort etablieren sich Pinus nigra und P. heldreichii bei
1900-2000 m, doch Wipfeltischformen und Frostschäden bezeugen, dass dies nur unter Schwierigkeiten möglich ist.

Auf der gut zugänglichen Südseite des Olymp, wo auch heute noch relativ starke Beweidung (v.a. Schafe) herrscht,
war dagegen keinerlei Einwandern von Bäumen in die Weiden zu beobachten.



49

An den Hängen im Mavrolongos-Tal sowie an der N- und NW-Flanke des Olymp ist eine maß-

gebliche Beeinflussung der Waldgrenze durch anthropogenes Eingreifen weder zu erkennen noch
zu vermuten. Die Tatsache, dass viele Geländebereiche nur unter Schwierigkeiten erreichbar oder

gar unzugänglich sind, macht es extrem unwahrscheinlich, dass in diesen Gebieten jemals systema-
tische Holzgewinnung oder vorsätzliche Waldvernichtung betrieben wurde.

Obwohl die mächtigen Pinus heldreichii oberhalb der Schutzhütte A nicht unerreichbar sind und das Holz der Panzer-
kiefer in früherer Zeit für die Herstellung von Fässern sehr begehrt war, existieren in diesem Bestand über 700 Jahre
alte Individuen (vgl. HABECK & REIF 1994); dies lässt mit gutem Grund vermuten, dass am Olymp zu allen Zeiten
(genau wie heute) Bäume in leichter zugänglichen Lagen vorhanden gewesen waren.

Weidewirtschaftlich sind diese unwegsamen Gebirgsbereiche ebenfalls schlecht nutzbar, denn die

standörtliche Situation bedingt eher einen spärlichen Bewuchs an Gräsern und anderen Futter-
pflanzen. Dies schließt extensive Beweidung in der Vergangenheit freilich nicht kategorisch aus –

da P. heldreichii jedoch nicht vom Weidevieh verbissen wird und eine Eliminierung der Kiefern
(oberhalb der Waldgrenze i.e.S.) selbst durch Feuer schwer herbeizuführen und wenig sinnvoll ist,

erscheint es kaum vorstellbar, dass die natürliche Waldgrenzphysiognomie in grundlegender Weise
durch den Menschen verändert wurde.

Vielmehr scheint die Waldgrenze hier in einem weitgehend dynamischen Gleichgewicht zu stehen:
sowohl Verjüngung als auch das Absterben von Individuen sind zu beobachten. Letzteres ge-

schieht v.a. durch frostbedingte Schädigungen oder durch Umstürzen. Auf schuttreichem Unter-
grund ist z.B. wiederholt zu sehen, dass v.a. die Verankerung großer spalierförmiger Polykorme zu

schwach ist, um dem Schneedruck zu widerstehen.

Störungen und Stressfaktoren

Im Mavrolongos-Tal sowie an der N und NW-Flanke des Olymp spiel(t)en Brände im eigentlichen

Waldgrenzökoton nur eine untergeordnete Rolle. Da das Relief und die standörtlichen Gegeben-
heiten lockere Baumbestände bedingen, bleiben die Ausbreitungsmöglichkeiten für das Feuer
begrenzt. Obwohl Blitzrinnen an höheren, alten Bäumen an oder nahe der Waldgrenze keineswegs
Einzelfälle sind, führt Blitzschlag dort offenbar nur sehr selten zu Bränden.

Im Bergwald des Olymp verursacht der Blitz dagegen immer wieder Lichtungen (HABECK & REIF

1994:516). Auch anthropogen bedingte Brände richteten in der Vergangenheit wiederholt große

Schäden an – die obersten Waldbereiche konnten sie aber nicht zerstören, denn die Reliefverhält-
nisse verhindern eine großflächige Ausbreitung von Feuern.

So hatte im Jahre 1878 ein verheerender, von den Türken gelegter Brand riesige Schäden im Mavrolongos-Tal zur
Folge; noch die Fotographien im Werk von KURZ (1923) zeigen daher deutlich lichtere Wälder, als man sie heute
antrifft. HABECK & REIF (1994:509 f.) schreiben dazu: „Bis auf eine Höhe von 2000 m waren die Kiefernwälder völlig
abgebrannt. Darüber blieb aber ein Streifen von Pinus heldreichii mit etwa 300 m Vertikalausdehnung stehen, von dem
danach die Wiederbesiedlung ausgehen konnte. Dieser Streifen stehengebliebener Panzerkiefern muss jedem ins Auge
stechen, der sich der 2000 m Höhenlinie von unten her nähert (...). Unterhalb dieser Linie findet man meist gleich-
altrige Kiefernbestände deutlich jüngeren Alters vor.“ Die von VOLIOTIS (1976 a:144) geäußerte Vermutung einer
Waldgrenzdepression durch verheerende Brände erscheint also zumindest im Mavrolongos-Tal abwegig.

Im Kiefernbestand oberhalb der Schutzhütte A (Foto 2) sind zwar an einigen Bäumen Brand-

spuren festzustellen, die sowohl auf Blitzschlag, als auch auf anthropogene Verursachung zurück-
gehen könnten. Das enorme Alter der Bäume belegt aber eindeutig, dass Brände hier kein maß-

geblicher Störfaktor sind. Vermutlich gilt dies generell für die Zone des reinen Panzerkiefern-
Waldes – der im Unterschied zum Pinus nigra-Wald (in den wärmeren und trockeneren Lagen) kein

Feuerökosystem darstellt. Der deutsche Name von P. heldreichii sollte auch nicht darüber hinweg-
täuschen, dass ihre Borkenpanzerung längst nicht so dick ist wie jene von P. nigra.
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Lawinen müssen zwar als episodisch bis periodisch eintretende Störungen gewertet werden.

Reliefbedingt bleiben sie jedoch auf die stets gleichen Geländebereiche beschränkt und haben
somit allenfalls „linienhaften“ Einfluss auf die Physiognomie der Waldgrenze.

Frost, Schnee und Wind – deren komplexes Zusammenwirken „Kampfformen“ verursacht –
sind als Stressfaktoren einzustufen und nicht als Störungen, da nur Teile von Pflanzen geschädigt,

nicht aber ganze Vegetationskomplexe zerstört werden (vgl. RICHTER 2001:306).
Für das Auftreten von Insektenkalamitäten waren keinerlei Hinweise zu finden. Die tiefen

Temperaturen oberhalb von 2000 m Höhe beschränken vermutlich die Möglichkeiten einer
Massenvermehrung von Insekten. Folgen von Dürreereignissen oder das Wirken pathogener
Pilze waren an der von P. heldreichii gebildeten Waldgrenze ebenfalls nicht festzustellen; biotische
und abiotische Stressfaktoren sind jedoch am Tannensterben auf der Südabdachung beteiligt.

Diskussion der Beobachtungen – Interpretation der Waldgrenzphysiognomie

Die Waldgrenze des Olymp ist von starken Kontrasten geprägt. Durch den reichen Schatz an
Kampfformen und die beachtliche Höhenlage steht sie zu einem großen Teil im völligen Gegen-

satz zu den herrschenden Klischees über mediterrane Waldgrenzen (s. Prolog). Generell zeigt sich
klar, dass die Intensität anthropogener Einflüsse sehr von der Reliefgestalt abhängt und die Wald-

grenzursachen entsprechend differenziert zu bewerten sind.

So handelt es sich an der von Steilrelief geprägten NW-, N- und NE-Abdachung sowie im

Mavrolongos-Tal um eine vornehmlich orographisch und klimatisch bedingte Waldgrenze.
Anthropogenes Einwirken spielt(e) dort nur eine untergeordnete oder gar keine Rolle. Die Allein-

herrschaft von Pinus heldreichii – d.h. das nicht konkurrenzbedingt zu begründende Fehlen von
Schwarzkiefern, Tannen und Buchen – belegt hier zwar eine Verkürzung der Vegetationsperiode.

Dennoch kann man von der dortigen Waldgrenze kaum als Wärmemangelgrenze im Sinne einer
generell zu kurzen Vegetationszeit für die Panzerkiefer sprechen. Der Wärmemangel kommt

vielmehr als implizierte Größe zum Tragen, d.h. durch späte Ausaperung in Hohlformen und
durch Frosteinwirkung.

Die geschilderten Frost(trocknis)schäden zeigen sehr deutlich, dass es sich am Olymp teilweise um
eine „Kältetrockengrenze“ des Baumwuchses handelt (vgl. HOLTMEIER 2000, 1974). Ferner er-

schweren mit zunehmender Höhe mechanische Schädigungen (v.a. Eisgebläse, Schnee- und
Schuttbewegungen) die erfolgreiche Etablierung von monokormen, aufrecht-wüchsigen und hoch-

stämmigen Bäumen.
Die klimaökologische Situation während des Sommers ist dafür ausschlaggebend, dass Pinus peuce

und Picea abies am Olymp nicht mehr beheimatet sind (vgl. 1.7). Für Pinus heldreichii hat der
sommerliche Einschnitt in die Niederschlagsverteilung zumindest an den nördlichen und östlichen

Abhängen des Massivs (maritimes Regionalklima) wohl keine herausragende Bedeutung als limitie-
render Faktor, denn die Art kann sich dort selbst auf trockenen Felsstandorten ansiedeln.

Auf der gut zugänglichen, grasreichen Südabdachung des Olymp zeichnet sich ein völlig anderes

Bild. Dort kam es mit größter Wahrscheinlichkeit schon vor sehr langer Zeit zur Waldvernich-
tung durch den Menschen. Vermutlich wurden dabei Tannen- und/oder Pinus nigra-Bestände

eliminiert (die einen Wald aus laubwerfenden Eichen überlagerten). Für P. heldreichii erscheinen die
Hänge der Südseite zu trocken; da es schwer vorstellbar ist, dass auch gegenwärtig keinerlei Samen

(gute Flugfähigkeit!) dorthin gelangen, verhindern wohl die mikroklimatischen Bedingungen jeg-
liche Ansiedelung der Panzerkiefer.



51

Die dem Meer abgewandten Flanken des Massivs (v.a. die zu einem intramontanen Becken hin

orientierte S-Seite) sind hoher Einstrahlung ausgesetzt und weisen daher aller Wahrscheinlichkeit
nach ausgeprägte Temperaturamplituden und mikroklimatische Extreme auf. Bereits vom deutlich

niedrigeren Ossa-Gebirge (1978 m; nur ca. 50 km südöstlich des Olymp gelegen) beschreibt RAUS

(1979:570 f.) starke Klimakontraste zwischen Luv- und Leeseite (ostthessalischer Gebirgswall als

„ausgesprochene Wetterscheide“).

Im westlichen Bereich des Gebirgsmassivs (Region östl. von Kokkinopylos) lassen gras-

reiche, noch heute genutzte Weiden vermuten, dass die ziemlich niedrige Höhenlage der Wald-
grenze durch anthropogenes Einwirken zustande kommt. Eine Lage weit oberhalb von 2000 m

NN ist aber selbst unter rein natürlichen Bedingungen unwahrscheinlich (späte Ausaperung: nord-
westliche Exposition und schneereiche Hohlformen).

Die Baumfreiheit der Altlandschaft erscheint dagegen nicht mehr durch Beweidung und anthro-
pogene Waldzerstörung bedingt. Auf dem ca. 2600 m hohen Musenplateau sind die späte

Ausaperung (Ende Mai/Anfang Juni) sowie Frosteinwirkung als Hauptgründe zu vermuten.
Auch auf der Bara-Hochfläche und auf dem gesamten südlichen Gipfelplateau herrschen

ungünstige klimaökologische Verhältnisse. Die winterlichen Westwinde sorgen auf den sanft
gewellten Höhen für ungleiche Schneeverteilung, d.h. Kuppen sind stark frostexponiert, Mulden

spät ausapernd. Offenbar spielen Fröste und Frostwechsel im Winter und in den Übergangsjahres-
zeiten eine große Rolle (Solifluktionsformen, vor allem Rasengirlanden, bis hinab in 2000 m NN

weit verbreitet; Frostverwitterung für rezente Formengestaltung von großer Bedeutung, Altland-
schaft daher nicht durch Karren, sondern eher durch Frostschutt geprägt; vgl. WICHE 1956). Im

Sommer leidet das Plateau unter Trockenheit (starke Einstrahlung, Windeinfluss, Karbonat-
gestein). So existieren dort kaum dichtgeschlossene Matten, sondern v.a. punkt- oder girlanden-

förmige Kalkrasen (dominiert von Sesleria- und Festuca-Arten), in welchen auch stachelige Zwerg-
sträucher (wie Astragalus spec.) vertreten sind.

Diese saisonalen Klimakontraste liefern eine plausible Erklärung, warum sich das von HAYEK

(1929) erwähnte Pinus heldreichii-Vorkommen am Südrand des Plateaus (oberhalb des Klosters

Sparmou) in einem (dem Menschen gut zugänglichen!) Taleinschnitt befindet (befand?) – und
nicht etwa auf einer entlegenen Anhöhe. Angesichts der südl. Exposition und einer Höhenlage

von nur 1800-2000 m NN ist das konkave Gelände dort weder zu lange schneebedeckt noch zu
sehr frostgefährdet und zudem im Sommerhalbjahr weniger trocken als die umliegenden Hänge.
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2.2 Smolikas

Nahe der albanischen Grenze krönt der Smolikas mit seinem 2637 m hohen Hauptgipfel den
nördlichen Pindos. An der Ostflanke befindet sich in ca. 1500 m NN die Ortschaft Samarina. Sie

gilt als das höchstgelegene Dorf des griechischen Festlandes und stellt eine Reminiszenz an die
ehemals große Bedeutung der transhumanten, halbnomadischen Viehwirtschaft dar.

Charakterisierung in Stichworten

Geogr. Lage: Hauptgipfel bei 40°05´N/20°55´E; Ausdehnung (ca.) N-S 15 km, W-E 25 km (375 km2).

Geologie: Im W und N eozäner Flysch, seltener auch jurassische Schiefer und Kalksteine. Gesamte Hochregion
und Südseite (östl. der Ortschaft Pades): serpentinitisierte Ophiolite. In Hochlagen oft keinerlei Bodenbildung. Ser-
pentinit nährstoffarmes und trockenes Substrat, aber nicht klüftig oder verkarstet, daher kräftiger Oberflächen-
abfluss bei Starkregen sowie Vorhandensein von Bächen und Schmelzwassertümpeln. Perennierender Drakolimni
(„Drachensee“) jedoch in Flyschlinse gelegen.

Reliefgestalt: Hänge des Smolikas insgesamt vergleichsweise sanft geformt. Steilrelief und schuttreiche Geländepar-
tien v.a. auf Nordseite des zentralen Gebirgsbereiches sowie auf Gebiet östl. des 2610 m hohen Gipfels beschränkt;
dort jeweils kleine eiszeitliche Kare mit Moränen vorhanden.

Klima: Station Metsovon (Abb. 4). Auch in Sommermonaten heftige Gewitter. Schneeschmelze ab Anfang Mai, in
nördl. exponierten Hohlformen völlige Ausaperung erst im Juli.

Vegetation: Nur im Aoos- und Vourkopotamos-Tal vereinzelte mesomediterrane Elemente (wie Arbutus andrachne
L., A. unedo L., Cercis siliquastrum L., Quercus ilex L., Celtis australis L.). Vegetationsstufung im Gebirgsbereich daher mit
supramediterraner Stufe beginnend; v.a. am Aoos Vielzahl laubwerfender Eichenarten bemerkenswert (u.a. Qu.
trojana WEBB., Qu. frainetto TEN., Qu. pubescens WILLD., Qu. virgiliana TEN., Qu. cerris L.). Weitere häufige Gehölze: Acer
obtusatum WILLD., A. monspessulanum L., Cornus mas L., Cotinus coggygria SCOP., Tilia spec.. Hochgebirgsvegetation
charakterisiert durch endemitenreiche Serpentinflora mit engen Bezügen zu Bergen Albaniens (z.B. Bornmuellera
baldacci (DEGEN) HEYWOOD, aber auch typisch alto-mediterrane Gattungen wie Astragalus und Daphne vorhanden.
Jenseits der Waldgrenze i.e.S. meist sehr spärliche Deckung, häufig nur kleine Rasenflecken (v.a. Festuca varia
HAENKE, Sesleria robusta SCHOTT, NYMAN & KOTSCHY, Carex kitaibeliana DEGEN ex BECHERER). Ausführliche
Vegetationsbeschreibung bei REGEL (1942), der Smolikas ebenfalls noch zum mediterranen Gebiet zählt, dessen
nördl. Grenze er zwischen Samarina und Kastoria zieht.

Quellen und gebietsbezogene Literaturhinweise: REGEL 1938 u. 1942, BEUERMANN 1967, HAGEDORN 1969 u.
1977, DAFIS & JAHN 1975, GAMS 1975, WALTER 1975, QUEZEL 1967, POLUNIN 1980, MCNEILL 1992.

Abb. 12: Skizze der Vegetationsstufung am Smolikas
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Physiognomie der Waldgrenze

Pinus heldreichii bildet rings um den Smolikas den obersten Waldgürtel und die Waldgrenze. Deren
Erscheinungsbild zeigt zum großen Teil eine unübersehbare anthropogene Prägung.

Nur an der nördlichen Abdachung des zentralen Gebirgsbereiches (Region nördl. des Haupt-
gipfels, Steilhänge des Vathilakkos-Tales) und am Osthang des 2610 m hohen Gipfels erscheint

die Auflockerung und Zergliederung der obersten Baumbestände (Baumgrenze bei ca. 2300 m)
vorrangig durch natürliche Faktoren bedingt (Abb. 13). Das dort herrschende Steilrelief begrenzt

die Zugänglichkeit für den Menschen so weit, dass (systematischer) Holzeinschlag nicht mehr
lohnend ist. Auch im Rahmen der Weidewirtschaft wäre eine Rodung der natürlicherweise

lockeren Baumbestände wenig sinnvoll – und überdies selbst mit Hilfe von Feuer schwierig.
Bodenerosion durch Überweidung dürfte hier ebenfalls keine bedeutende Rolle spielen.

Foto 7 zeigt exemplarisch die Situation nordöstl. des Hauptgipfels und führt sehr klar vor Augen,
dass die Struktur und die Höhenlage der dortigen Waldgrenze in erster Linie Ausdruck der geo-

ökologischen Differenzierung des Geländes sind. So „meidet“ der Baumwuchs konkaves, von
Schuttmassen und Schneefeldern bedecktes Terrain. Im unteren Bereich von Lawinenbahnen tritt

teilweise Krüppelholz auf. Für eine hohe Natürlichkeit des Waldgrenzökotons spricht auch das
Vorhandensein von Bäumen verschiedener Altersklassen sowie von Totholz. Bei dem Foto ist zu

bedenken, dass es sich um ein sehr schneearmes Jahr handelte und die Ausaperung (nach heftigen
Regenfällen wenige Tage zuvor) bereits sehr weit fortgeschritten war.

Abb. 13: Kartenskizze zur Waldgrenze des Smolikas
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An den vergleichsweise sanft abdachenden, sehr gut zugänglichen Hängen der NW-, W-, S-,

und E-Flanke dringt Panzerkiefernwald in eine Höhe von 2000-2100 m vor (Waldgrenze i.e.S.).
In Abhängigkeit von anthropogenem Einwirken und der Reliefform können die Bestände dicht

geschlossen (Verflachungen, leicht konkaves Gelände) oder aufgelockert sein (konvexes, steileres
Gelände). Dies deutet darauf hin, dass die Wasserversorgung eine limitierende Rolle spielt.

An seinem oberen Rand geht der Bergwald in sehr lockere Bestände über oder zerfällt in Baum-
gruppen. Meist kann man diese Auflichtung nicht mit (reliefbedingten) Verschiedenheiten von

Standort oder Geländeklima begründen, sondern muss dies den Auswirkungen der Weidewirt-
schaft zuschreiben. So erklärt sich auch, warum zwischen der Waldgrenze i.e.S. und der Baum-

grenze (i.d.R. bei 2200-2300 m NN) häufig entweder völlig überalterte Bestände mit schwacher
Verjüngung existieren oder Altbäume völlig unterrepräsentiert sind (Bereiche mit kräftiger Regene-

ration infolge nachlassender Beweidung, z.B. westl. des Hauptgipfels).

Derartige Individuen fanden sich nur in sehr wenigen Exemplaren an der Artgrenze über der „Hochfläche“
westl. von Samarina. Bei dieser Wuchsform handelt es sich nicht etwa um eine Folge von Viehverbiss. Noch
Anfang Juni 2000 war anhand von rötlicher Benadelung klar erkennbar gewesen, dass Frosteinwirkung
maßgeblich dafür verantwortlich ist. Die Seltenheit dieser Wuchsform könnte ein Hinweis darauf sein, dass
sie aber nicht allein durch Frost(trocknis) entsteht. Die ungewöhnlich dichte Verzweigung erinnert sehr stark
an „Hexenbesen“, die gelegentlich im Geäst von Koniferen auftreten. Diese können von verschiedenen
Faktoren verursacht werden, welche die Endpunkte der Triebe abtöten und zur Entwicklung neuer Triebe
führen; dabei kann es sich auch um genetische Defekte handeln (vgl. SINCLAIR et al. 1987:494).

Abb. 14: Buschförmige Pinus heldreichii (2280 m NN, Durchmesser ca. 3 m, Höhe ca. 1,7 m).

Die Baumgrenze wird am Smolikas typischerweise von monokormen, gelegentlich von doppel-
stämmigen, aber nur extrem selten von ausgeprägt polykormen Individuen gebildet. Eine gut ent-

wickelte Krüppelholzzone (wie sie z.T. am Olymp vorhanden ist) existiert nicht. Nur im N und W
des Hauptgipfels dringen Krüppelkiefern weit verteilt bis in 2300-2400 m NN vor. Deren Physio-

gnomie ist auf Schneedruck, Eisgebläse und Frosteinwirkung zurückzuführen. Abbildung 14 zeigt
einen interessanten Sonderfall. Windbedingte, extrem fahnenwüchsige Kampfformen oder ent-

sprechende Kronendeformierungen an Altbäumen fallen am Smolikas nirgends auf.
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Eine gewisse Ausnahme vom Gesagten bilden Kampfformen unmittelbar westl. des Hauptgipfels;

sie erstrecken sich von ca. 2200 m bis zur Artgrenze, die von zwergenhaften Individuen in ca.
2400 m NN markiert wird. Bemerkenswerterweise liegt diese streifenförmige Krüppelholzzone

entlang des Pfades zwischen dem Drakolimni und dem Gipfel; aufgrund der Reliefverhältnisse
wird diese Route sicherlich „seit jeher“ auch von Hirten genutzt. Die dortige Existenz der Kampf-

formen ist also keineswegs der Unzugänglichkeit ihres Wuchsortes zu verdanken und belegt klar,
dass Verbiss durch Weidetiere bei der Panzerkiefer keine Rolle spielt – und somit kaum die Ur-

sache für die geringe Verbreitung von Krüppelholz sein kann. Vermutlich besteht die Erklärung
eher darin, dass sich die Panzerkiefer am Smolikas (anders als an den maritim beeinflussten

Hängen des Olymp) wegen Trockenheit und/oder Frost nicht mehr in jenen Geländebereichen
ansiedeln kann, wo Schnee und Frost(trocknis) zu Kampfformen führen würden.

Hervorzuhebende Merkmale der Waldgrenze

Im Gebiet westlich von Samarina (v.a. westl. Gipfels „Bogdani“, 2239 m), bildet sanft gewelltes
Relief in ca. 2100-2250 m NN eine Art „Hochfläche“; dort grenzt geschlossener oder in größere

Inseln zergliederter Wald mit jahrhundertealten Individuen an Serpentinitfluren mit äußerst spärli-
cher Vegetation. Außerhalb des oft in sehr scharfer Linie endenden Waldes stehen verstreute

Kiefern (einzeln oder in kleinen Gruppen, meist 3-10 m hoch) auf der mit einer dünnen Schutt-
auflage bedeckten Hochfläche. Foto 8 vermittelt einen optischen Eindruck von dieser Situation.

Die standörtlichen Gegebenheiten und die Wuchsformen der Bäume lassen darauf schließen, dass
jene „Wetterkiefern“, die schon REGEL (1942) an die Arven des Alpenraumes erinnerten, ein

beträchtliches Alter aufweisen; nach Schätzung des Verfassers dürfte es keinesfalls unter 400
Jahren liegen. Viele dieser Veteranen haben (Kronen-)Schäden durch Blitzschlag erlitten. Häufig

belegt entblößtes Wurzelwerk, dass es zu starkem Bodenabtrag kam, nachdem die Bäume bereits
weitgehend ihre heutige Größe erreicht hatten. Bei einigen führte dies offenbar zur allmählichen

Störung der Wasserversorgung; dies manifestiert sich im Absterben ihrer Kronen und der Bildung
von „spike top“-Wuchsformen (Foto 8, Vordergrund).

FRITTS (1976:148), der dieses Phänomen im Westen der USA beobachtete, erläutert die Hintergründe der Entstehung:
„The top branches of a tall tree may be subjected more frequently to high water stress than are other parts of the same
tree. Therefore the apices of many old trees often grow very slowly, and in extreme cases the tops die while lower
branches may continue to grow. With time the conical crown of a young tree becomes spherical as the tree matures,
and then it becomes distinctly flattened at the top as it reaches advanced age. Damage to a root system as well as
drought can result in die-back of the tops. As erosional processes remove soil from around an ageing tree, roots may
become exposed and die, causing a greater reduction in water absorption and increased water stress. The dead ter-
minal branches may remain intact for many years, giving rise to the feature referred to as a spike top, an important
characteristic useful in locating extremely old, dry-site trees.”

Theoretisch ist es zwar denkbar, dass die Kiefern auf dem Plateau als Solitärbäume herange-

wachsen waren. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind sie jedoch eher als Zeugen nicht allzu dichter,
aber doch größerer Baumbestände zu interpretieren. In Folge der Weidewirtschaft zerfielen diese

überalterungsbedingt (s. vorhandenes Totholz) oder aufgrund von vorsätzlicher Zerstörung durch
den Menschen. REGEL (1942), der im Jahre 1935 von Pades über den Hauptgipfel nach Samarina

marschierte, berichtet noch von intensiver Beweidung durch die „ungeheuren Schaf- und Ziegen-
herden der Vlachen“. Darin sah er auch die vorrangige Ursache für den Mangel an Graswuchs und

den „wüstenartigen Charakter der Festuca-Sesleria-Matten“.
Auf der leicht zugänglichen Hochfläche könnte neben dem Feuer auch Holzeinschlag zum Wald-

schwund beigetragen haben, denn im 19. Jh. avancierte der Holzverkauf zu einer wichtigen
Einkommensquelle der Bergdörfer des Pindos (vgl. MCNEILL 1992:122).
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Dreiecksförmige Schädigungen der Borke im unteren Stammbereich mancher alter Pinus heldreichii

(Foto derartiger Erscheinung bei SCHWEINGRUBER 1996:357) erinnern noch heute an eine andere
Nutzungsform des Waldes, die schon früh betrieben wurde – wie eine Anmerkung von REGEL

(1942:267) vermuten lässt: „Der Name Smolika kommt wohl vom slawischen Worte Smola, d.h.
Teer und weist auf die Gewinnung von Harz aus den Kiefernwaldungen des Gebirges hin.“

Details zum Procedere der Harzgewinnung und Teerherstellung erläutert MEIGGS (1982:469 f.).

Waldgrenzdynamik und anthropogene Einflüsse

Bei der Hochfläche handelt es sich um ein zur Ortschaft Samarina gehörendes Weidegebiet. Diese

Siedlung, deren Geschichte MCNEILL (1992:53 ff.) ausführlich beleuchtet, wurde erst im 18. Jh.
gegründet und war ein Sommerdorf der Aromunen („Vlachen“). Ihre Winterweiden befanden sich

in den Ebenen Thessaliens (vgl. RIEDL 1981 b). Wie in den übrigen Dörfern des Pindos lag die
Blütezeit der Viehwirtschaft hier im späten 18. Jh. und im Verlauf des 19. Jh.. Samarina war das

größte Bergdorf am Smolikas. BEUERMANN (1967:139) nennt für 1890 eine Zahl von 3000
„Sommerbewohnern“, 1928 sollen es noch 1000-1200, anno 1960 gut 500 Personen gewesen sein.

REGEL (1942) berichtet dagegen noch von 4000-5000 Einwohnern im Jahre 1935. Nach dem WK
II setzte sich der Bevölkerungsrückgang fort; heute erreichen die Bergsiedlungen nur noch selten

10 % der Einwohnerzahl des späten 19. Jh..

Es ist anzunehmen, dass bereits nach 1864 (Truppenabzug von den Ionischen Inseln, vgl. 1.10)

eine gewisse Reduktion der Herdengröße eintrat, die sich Ende des 19. Jh., mit dem Beginn des
Bevölkerungsrückganges im Pindos, fortsetzte. REGELs Bericht verdeutlicht jedoch, dass noch bis

in die 1930er Jahre am Smolikas starke Beweidung herrschte. Erst in Folge des Zweiten Welt-
krieges und des anschließenden griechischen Bürgerkrieges (Zeitraum von 1940-1949) kam es zur

Halbierung des Viehbestandes, denn viele Dörfer im Pindos (darunter auch Samarina) waren im
Kriege völlig zerstört worden (MCNEILL 1992).

Obwohl man heute in der Gegend um Samarina noch immer größeren Schafherden begegnet,
erreicht die Anzahl der Weidetiere nur einen Bruchteil früherer Zeiten. Wie enorm hoch der

Viehbestand einst gewesen sein muss, erschließt sich aus der Angabe von BEUERMANN (1967:146),
wonach die (nomadischen) Sarakatsanen vor dem WK II im Gebiet um den Smolikas 28.300 Tiere

sömmerten. Die Viehbestände der Aromunen übertrafen diese Zahl wahrscheinlich noch.

Offenbar hatten durch Beweidung und Waldvernichtung bedingte Erosionsschäden in der Umge-

bung von Samarina derart drastische Ausmaße angenommen, dass man auf Betreiben der Forst-
verwaltung bereits in den 1930er Jahren ein Schutzgebiet oberhalb des Dorfes einrichtete – was

auch schnelle Resultate zeitigte. So schrieb REGEL (1942:282): „Daß der Wald aus Pinus Held-
reichii sich ausdehnt, falls die Beweidung aufhört, sieht man oberhalb von Samarina, wo sich im

Reservat eine üppige Wiese gebildet hat, die allmählich mit Pinus Heldreichii verwächst.“ Heute
steigt man oberhalb des Dorfes durch dichten Panzerkiefernwald, der bis in gut 1900 m Höhe

reicht. Noch immer liegen darin einige grasreiche Lichtungen, die kleinen Schafherden Nahrung
bieten.

Während sich also im Bergwald oberhalb von Samarina seit 1935 viel verändert hat, kann man dies
von der Situation auf der Hochfläche keineswegs behaupten; die Verhältnisse stimmen mit den

Fotos und Beschreibungen in REGELs Bericht von 1942 noch immer völlig überein. Weder ist eine
weitere Vernichtung der Pinus-Veteranen, noch das verstärkte Aufkommen von Jungwuchs zu

attestieren.
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Auf der Hochfläche belegt das entblößte Wurzelwerk vieler Bäume zwar den erosionsbedingten

Verlust einer Bodendecke oder zumindest von Verwitterungsmaterial. Dennoch ist es unwahr-
scheinlich, dass edaphische Ungunst alleine die Panzerkiefer von einer Wiederbesiedelung der

Freiflächen abhielte – denn die Art etabliert sich auch gegenwärtig auf Rohböden und Fels.

Dies zeigt sich nicht nur dort, wo auf der Hochfläche vereinzelt junge Kiefern (oft mit leichten Wipfeltischbildungen)
aufwachsen – ohne dass ihre Wuchsorte eine standörtliche Gunstlage erkennen ließen. Auch südwestl. des Haupt-
gipfels besiedelt Jungwuchs Serpentinsubstrat, das keine Humus- oder Bodendecke aufweist. Obwohl sich die Hirten
scheinbar nur begrenzt daran halten, haben Weideverbote dort bei 2000-2200 m Höhe (entlang des Weges Schutz-
hütte-Drakolimni) eine starke Regeneration an und unmittelbar oberhalb der Waldgrenze i.e.S. in Gang gesetzt.

Ebenso zu berücksichtigen ist daher dieser Aspekt: mit der Auflichtung oder gar Vernichtung der

ehemals dichteren Baumbestände kam es auch zur Zerstörung des Bestandsklimas. Die dadurch
eingetretene Akzentuierung der mikroklimatischen Extreme setzt die Kiefernsamen und Jung-

pflanzen größeren Temperatur- und Feuchtigkeitsamplituden aus. Im Sommerhalbjahr sind
Trockenheit und Überhitzung der Bodenoberfläche (relativ dunkles Gestein) als Hemmfaktoren

für Keimung und Jungpflanzenentwicklung zu vermuten. Im Winterhalbjahr kann Frosteinwir-
kung das Überleben von Sämlingen gefährden, wenn eine schützende Schneedecke fehlt. Auf-

grund der ziemlich hohen Lage des Plateaus spielen Frostwechsel offenbar eine große Rolle; ein
Indiz dafür ist die Abundanz tiefdunkler, „frischer“ Bruchflächen an kleinen Gesteinsbrocken, die

dem Substrat aufliegen (Frostsprengung).

Vor dem Hintergrund der geschilderten historischen Entwicklung ist festzuhalten, dass die jahr-

hundertealten Panzerkiefern noch aus der Zeit vor dem „Boom“ der Weidewirtschaft stammen;
ferner ist daran zu erinnern, dass die stärkste Entwaldung in den Hochlagen des Epirus erst

zwischen ca. 1800 und 1950 stattfand (MCNEILL 1992:299 f.).
So mag die anthropogen bedingte Standort- und Mikroklima-Verschlechterung tatsächlich der

zentrale Grund für das Ausbleiben einer kräftigen Regeneration von Pinus heldreichii auf der Hoch-
fläche sein. Angesichts des beträchtlichen Alters der meisten Bäume ist es aber nicht völlig auszu-

schließen, dass klimatische Ursachen ebenso dazu beitragen und die Veteranen einer Zeitphase mit
günstigerem „Wuchs-„ bzw. „Regenerationsklima“ entstammen (d.h. ausreichende Schneedecke

im Winter, warmes Frühjahr, niederschlagsreicher Sommer). Dendroökologische und dendro-
klimatologische Untersuchungen könnten hier mehr Klarheit bringen – zumal die uralten Panzer-

kiefern reichhaltige Informationen zum Klima der vergangenen Jahrhunderte bereithalten.

Störungen und Stressfaktoren

Im eigentlichen Waldgrenzbereich waren keine Hinweise auf aktuelle Störungen zu finden. Eine

Ausnahme bilden Lawinen, die v.a. an der Nordseite des Gebirges kleine „Störungslinien“
verursachen und damit zu einer Strukturierung des Ökotons führen (Foto 7).

Zweifellos traten in der Vergangenheit natürliche oder anthropogen verursachte Brände im Berg-
wald auf. An der Waldgrenze ist es in sanft geformtem Terrain (wie auf der Hochfläche) oder nahe

der Waldgrenze i.e.S., d.h. bei (potentiell) dichten Baumbeständen, gut denkbar, dass sich epi-
sodisch Feuer ausbreiteten oder vorsätzlich zur Waldvernichtung eingesetzt wurden. In stark

strukturiertem Relief mit von Natur aus offenen Baumbeständen ist Bränden aber keine wald-
grenzökologische Bedeutung mehr beizumessen.

Oberhalb der Waldgrenze i.e.S. verursacht periodisch wiederkehrender Stress durch winterliche
Klimaeinflüsse (Schneedruck, Eisgebläse, Frost) das lokale Auftreten von Krüppelholz; sehr

wahrscheinlich erschweren Frostwechsel die Regeneration im oberen Waldgrenzbereich erheblich.
Für das Wirken biotischer Stressoren auf Pinus heldreichii fand der Verfasser keinerlei Hinweise.
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Diskussion der Beobachtungen – Interpretation der Waldgrenzphysiognomie

Aufgrund starker anthropogener Einflüsse unterliegt die Ausprägung der Waldgrenze am Smolikas
einer sehr deutlichen Abhängigkeit von den Reliefverhältnissen.

So kann man nur im steilen Gelände an der nördl. Gebirgsabdachung und östl. des 2610 m
hohen Gipfels von einer überwiegend orographisch und klimatisch bedingten Waldgrenze
sprechen. Schutt- und Lawinenbahnen sorgen dort für eine natürliche Strukturierung des Ökotons,
felsiges Substrat bedingt offene Baumbestände. Die Lage der Baumgrenze und der Krüppelholz-

grenze (zugleich Artgrenze, max. 2400 m NN) erscheint durch die klimaökologischen und stand-
örtlichen Verhältnisse bedingt.

In den gut zugänglichen übrigen Bereichen des Gebirges handelt es sich jedoch um eine stark
anthropogen geprägte Waldgrenze. Gewiss erfolgte zwar eine Absenkung der Waldgrenze i.e.S.

und eine Veränderung der Struktur des Waldgrenzbereiches. Die Höhenlage der Baum- und Art-
grenze scheint aber meist keine Depression erlitten zu habe. Nicht einmal auf der Hochfläche bei

Samarina kam es zur völligen Eliminierung jeglichen Baumwuchses.
Vor diesem Hintergrund erklären sich aktuelle waldgrenzdynamische Prozesse mit dem Nach-

lassen der anthropozoogenen Einflüsse. Die Dynamik besteht hauptsächlich in einer Verdichtung
der Baumbestände nahe der Waldgrenze i.e.S.; diese wird in manchen Teilen des Smolikas dadurch

wieder eine etwas höhere Lage (bis ca. 2200 m) einnehmen. In größerer Meereshöhe vollziehen
sich diese Prozesse nur noch sehr langsam oder überhaupt nicht. Dies gilt selbst in dem durch

starke Regeneration geprägten Bereich südwestl. des Hauptgipfels (Baumgrenze bei ca. 2300 m,
Artgrenze bei ca. 2350 m); oberhalb von etwa 2200 m Höhe waren Anno 2000 im Erscheinungs-

bild des Waldgrenzökotons kaum Unterschiede zu der 1976 von HAGEDORN (1977:227) foto-
graphisch festgehaltenen Situation erkennbar.

Die geologische Sonderstellung des Smolikas wirkt sich auch auf das Waldkleid und die Wald-
grenze aus. So erlangen die wettbewerbsschwachen Kiefernarten sowohl durch die Trockenheit als

auch den hohen Magnesiumgehalt des Serpentinsubstrates Vorteile gegenüber Tanne und Buche
(welche nicht auf stark magnesiumhaltigen Böden gedeihen, während Pinus-Arten eine hohe

Resistenz besitzen, vgl. WALTER 1975:79). Dementsprechend existieren Fagus sylvatica-Bestände
und unterständige A. borisii-regis nur dort, wo Flysch, Schiefer und Kalkstein lokal zutage treten.

Für die Alleinherrschaft der Panzerkiefer oberhalb von knapp 2000 m Höhe ist die Substratchemie
aber nicht der ausschlaggebende Grund. Die Tatsache, dass Pinus heldreichii (wie am Olymp) bei ca.

1600 m Höhe an die Stelle von P. nigra tritt, belegt vielmehr thermische Ursachen.
Die Gesteinbeschaffenheit scheint außerdem maßgeblich dazu beizutragen, dass P. heldreichii über-

haupt in allen Expositionen den obersten Waldgürtel und die Waldgrenze bilden kann. Am nur
wenige Kilometer weiter südlich gelegenen, aus Karbonatgestein aufgebauten Tymphi-Massiv

bleibt die Art nämlich auf die Nordflanke beschränkt (vgl. 2.3). Sehr wahrscheinlich erklärt sich
dies damit, dass der Serpentinit im Unterschied zum Kalkstein nicht klüftig und verkarstet ist.

Durch die wasserstauenden Eigenschaften des Substrates steht den Bäumen (zumindest unmittel-
bar nach Niederschlägen) etwas mehr Feuchtigkeit zur Verfügung als dies bei Karbonatgestein der

Fall wäre (ähnliche hygrische Kontraste: Glimmerschiefer/Karbonatgesteine im Taygetos, vgl.
3.5). Der Verfasser wertet diese Beobachtungen als Hinweis, dass die Feuchtigkeitsversorgung

auch an der Waldgrenze im nördlichen Pindos als limitierender Faktor bedeutsam ist.
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2.3 Tymphi

Das tief eingeschnittene Tal des Flusses Aoos trennt die Tymphi (nach ihrem 2497 m hohen
Hauptgipfel auch „Gamila“ genannt) vom nördlich benachbarten Smolikas. Starke Kontraste in

der Reliefgestalt und im Vegetationsbild sowie ausgeprägte Vergletscherungsspuren sind die auf-
fälligen Merkmale des Kalkmassivs.

Charakterisierung in Stichworten

Geogr. Lage: Hauptgipfel bei 39°59´N/20°48´E; Ausdehnung (ca.) N-S 18 km, W-E 20 km (360 km2).

Geologie: Kompakte kretazische Kalksteine im Massiv vorherrschend. Flyschlinse im Gebiet zwischen Schutz-
hütte/Drakolimni und Astraka/Gamila, Hochlagen jedoch mehrheitlich von eozänen Kalken dominiert. In Dolinen
und Kleinpoljen starke Akkumulation von Verwitterungsmaterial, in Flyschbereichen autochtone Bodendecke (vgl.
1.5).

Reliefgestalt: Sehr kontrastreiche Topographie. Nordflanke vom Gipfelbereich (2300-2497 m) z.T. in senkrechten
Felswänden bis auf knapp 2000 m NN abstürzend. Auch weiterer Abfall zum Aoos durch Steilhänge geprägt. Im S
und SE (v.a. von Vradeto bis zur Astraka- und Gamila-Südseite) ausgedehnte Plateauformen vorhanden; diese nur
von Megas Lakkos-Schlucht zerschnitten und im SW abrupt durch Vikos-Schlucht begrenzt. Im SE Terrain dagegen
relativ sanft zum Skamnelliotiko-Tal abfallend.
Insgesamt sehr großflächige Spuren pleistozäner Vergletscherung. Dabei nicht nur Nordflanke durch zahlreiche
Kare und Moränen geprägt. Auch an SW-exponiertem Hang der Gamila in 2100-2300 m NN Kare sowie Moränen
vorhanden, die mit Gletschern in Flyschmulde zwischen Gamila und Astraka vorgedrungen waren; dort Vereinigung
mit Gletschern der Astraka-Nordwand zu großem „Eiskuchen“. Dortige Flysch-mulde daher fast frei von Schutt.
Zeugnisse der Vergletscherung ebenso auf S-Seite: NNE oberhalb Tsepelovo gut ausgebildete, bis in ca. 1100 m NN
hinabreichende Seitenmoränen. Ausführliche Beschreibung glazigener Formen (inkl. Fotos und Skizzen) sowie von
Karsterscheinungen bei HAGEDORN (1969, 1977). Gesamtes Tymphi-Massiv unterliegt intensiver Verkarstung.
Dolinen, Kleinpoljen und tiefe Karrenbildung bis in über 2000 m Höhe. Aufgrund großflächiger, vergletscherungs-
bedingt schuttfreier oder schuttarmer Areale treten Karstformen besonders deutlich in Erscheinung.

Klima: Stationen Metsovon und Ioannina (Abb. 4). In Hohlformen der Nordseite sehr späte Ausaperung
(Juni/Juli), z.T. auch perennierende Schneeflecken.

Vegetation: Im Vergleich zu übrigen Untersuchungsgebieten in Hochregion relativ große Weiden mit geschlossener
Grasdecke vorhanden; diese in Flyschbereichen sowie spät ausapernden Kleinpoljen und Dolinen v.a. mit Bellardio-
chloa variegata CHIOV. und Nardus stricta L. (vgl. Foto 1 und 2 bei QUEZEL 1967).
Auf trockenerem Kalksubstrat Vielzahl anderer Gräser, v.a. Festuca varia, Alopecurus gerardii VILL., Sesleria tenerrima
(FRITSCH) HAYEK, Stipa pennata L.. Vegetation ansonsten floristisch und physiognomisch stark mit jener der süd-
griechischen Gebirge übereinstimmend, d.h. von typisch mediterranen Taxa geprägt (z.B. Astragalus, Sideritis etc., vgl.
1.8); Anteil von Gräsern an Gesamtdeckung insgesamt aber etwas höher.
In oromediterraner Stufe und in tieferen Lagen am Gebirgsfuß sehr heterogenes, kontrastreiches Vegetationsbild,
verursacht durch Expositionsunterschiede und anthropogenes Einwirken (Abb. 15).
Beim Vergleich Tymphi/Smolikas kommt deutlich zum Ausdruck, dass Karbonatgestein im Zusammenspiel mit
expositionsbedingt hoher Einstrahlung ausgeprägte standörtliche Trockenheit verursacht. Dadurch an SW-Abda-
chung des Massivs (Region um Vikos-Schlucht) Umkehr der Vegetationsstufen, d.h. Ostryo-Carpinion orientalis-Zone
oberhalb der Zone laubwerfender (sommer- und halbimmergrüner) Eichen (Quercion frainetto); diese erstreckt sich
vom Gebirgsfuß südwärts (Richtung Becken von Ioannina).

Quellen und gebietsbezogene Literaturhinweise: REGEL 1942, QUEZEL 1967, HAGEDORN 1969 und 1977,
POLUNIN 1980, MCNEILL 1992.
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Abb. 15: Skizze der Vegetationsstufung an der Tymphi

Physiognomie der Waldgrenze

An der überaus steil abstürzenden Nord- und Nordostflanke, deren Felslandschaft sehr an die
Zinnen der Dolomiten erinnert (Abb. 16 und 17), bildet Pinus heldreichii >1500 m Höhe die Wald-

krone. Darunter liegt dichter, von P. nigra dominierter Wald. An frischen Standorten treten insel-
artige Fagus sylvatica-Bestände auf, die bis nahe an die Waldgrenze i.e.S. (ca. 1800 m NN) reichen.

Felswände, Schutthalden, Schuttreißen, Lawinenbahnen sowie (in konkavem Terrain) sehr späte
Ausaperung setzen dem geschlossenen Panzerkiefern-Wald bei 1600-2000 m Höhe ein Ende. Im

Waldgrenzbereich sind Gruppen mächtiger P. heldreichii-Exemplare keine Seltenheit, denn die
extrem schwierigen Zugangsmöglichkeiten haben die entlegenen Bestände vor anthropogener Zer-

störung bewahrt (vgl. auch HAGEDORN 1977:226).
Verursacht durch Lawinen und andere Schnee- bzw. Schuttbewegungen, tritt ab ca. 1800 m

Krüppelholz auf, ohne jedoch einen regelrechten „Krummholzgürtel“ zu bilden, denn selbst auf
kleinen Felsvorsprüngen siedeln oft stattliche Panzerkiefern (Baumgrenze 2000-2200 m).

Die Artgrenze erreicht am Drakolimini („Drachensee“) mit offensichtlich jüngeren, 1-1,5 m
hohen, völlig normalwüchsigen Individuen in ca. 2050 m Höhe die Kante zum baumlosen Inneren

des Massivs (s. Foto 1 und 2 bei QUEZEL 1967). Häufig liegt die Artgrenze noch um 100-200 m
höher – denn Panzerkiefern gedeihen selbst in winzigen Felsnischen und auf schmalen Vor-

sprüngen; das Wurzelwerk dieser nicht selten bizarr geformten Individuen erscheint dabei regel-
recht mit dem Fels verwachsen.

Pinus nigra und Abies borisii-regis beherrschen die Waldgrenze an der östlichen Flanke der Tymphi.
Panzerkiefern treten dort nur noch vereinzelt auf. Die Baumgrenze erreicht eine Höhenlage von

1600-1800 m. Die relativ gute Zugänglichkeit der Hänge und ihr Grasreichtum spricht für eine
anthropogene Überprägung des ökotonartig aufgelockerten Waldgrenzbereiches im Rahmen der

Weidewirtschaft. Unwahrscheinlich ist dagegen, dass A. borisii-regis und P. nigra aufgrund einer
holzwirtschaftlichen Ausrottung der Panzerkiefer dominieren. Bis heute erstreckt sich an der nord-

östl. Seite des Gebirges ein leicht zugängliches, dichtes Waldgebiet, das v.a. aus P. nigra und A.
borisii-regis besteht, aber auch P. heldreichii und Fagus sylvatica enthält; es setzt sich in einer Höhenlage

von 1000-1500 m ostwärts fort. Auf diese Region konzentriert sich auch gegenwärtig die Forst-
wirtschaft.
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Abb. 16: Kartenskizze zur Waldgrenze der Tymphi

Da es an der südlichen und südwestlichen Flanke der Tymphi in der oromediterranen Stufe

keine ausgedehnten Koniferenwälder gibt, steht das Vegetations- und Landschaftsbild in einem
deutlichen Kontrast zur N-Flanke. Dies gilt bereits für die Höhenlagen von 600-1100(-1300) m

NN; so werden die Abhänge der Schluchten und Täler bis zur „Kante“ des Plateaus im SW der
Astraka von einem sehr artenreichen Buschwald bedeckt. Auch diese (zum Ostryo-Carpinion orientalis

zu zählende) Vegetationsformation wurde vielerorts vom Menschen überprägt – ihre Existenz an
den völlig unzugänglichen Hängen um die Vikos-Schlucht belegt jedoch, dass ihr Bestehen und

ihre Artenzusammensetzung vorwiegend durch klimaökologisch-standörtliche Faktoren bestimmt
sind.

Folgende Gehölze zählen zu den auffälligsten Vegetationselementen in der genannten Höhenzone (augenscheinlich
häufigste zuerst genannt): Ostrya carpinifolia, Carpinus orientalis und C. betulus, Quercus coccifera, Corylus avellana, Juniperus
oxycedrus, Acer obtusatum, A. hyrcanum, A. monspessulanum, A. pseudoplatanus, Tilia tomentosa, Cornus mas, C. sanguinea, Pyrus
spec., Prunus spec., Quercus pubescens, Qu. trojana, Fraxinus ornus, F. angustifolia, Ulmus spec., Cotinus coggygria, Ilex aquifolium,
Celtis australis, Pistacia lentiscus, Cercis siliquastrum.

Anthropogene Einflüsse haben auf der flach abdachenden, leicht zugänglichen Südhälfte des

Massivs ohne Zweifel eine starke Modifikation der natürlichen Vegetation bewirkt. Vor diesem
Hintergrund ist auch die Situation der dortigen Baumbestände zu sehen:
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Bei Tsepelovo existiert ein (aufgeforsteter) Pinus nigra-Bestand, der in ca. 1100 m Höhe endet. Im

Felsgelände westl. der Ortschaft siedelt spärlich verteilt Juniperus foetidissima (bis ca. 1200 m). Ober-
halb der Siedlung dringen gegenwärtig nur J. oxycedrus-Büsche und Prunus spec. in das glazial über-

formte Gelände vor (vgl. HAGEDORN 1969, Abb. 21-23); bei knapp 1600 m NN endet jedoch
auch ihre Präsenz; oberhalb von Skamnelli ist die Situation analog. Vermutlich verhindert Frost-

einwirkung das Vordringen dieser (wenig frostresistenten) Gehölze in größere Höhe. Oberhalb
von Vradeto finden sich auf den Weideflächen in 1300-1500 m NN Crataegus- und Prunus spec.-

Gehölze sowie junge Schwarzkiefern (diese nur sporadisch, bis ca. 1500 m). Am nördl. Rand der
Megas Lakkos-Schlucht siedeln J. oxycedrus und vereinzelte J. foetidissima bis in ca. 1700 m Höhe.

Auf der gesamten südlichen Seite der Tymphi ist die völlige Baumlosigkeit unzugänglicher Fels-
bereiche (die ab ca. 1800 m Höhe verstärkt auftreten) bemerkenswert. Auch im Inneren des

Gebirgsmassivs („Flyschmulde“, Karstplateau) sucht man nach Bäumen vergebens.

Im Nordwestteil des Massivs, oberhalb von Papingo, bildet J. foetidissima bei südwestl. Exposi-

tion einen größeren Bestand und eine ökotonartig aufgelockerte Waldgrenze (s.u.). Etwas weiter
nordwestlich, in steilem, zerklüftetem Relief, erlangt A. borisii-regis große Anteile im Bergwald und

an der Waldgrenze, ehe (mit Einsetzen der nördl. Exposition) die Panzerkiefer ihre Herrschaft
antritt.

Hervorzuhebende Merkmale der Waldgrenze

Die Verbreitung von Pinus heldreichii in den Felswänden der Nord- und Nordostflanke belegt eine

hervorragende Flugfähigkeit ihrer Samen – was mit dem Befund vom Olymp übereinstimmt.
Offenbar bieten die nordwärts blickenden Felsnischen und Felsvorsprünge der Panzerkiefer in

mikroklimatischer und hygrischer Hinsicht noch erstaunlich günstige Keimungs- und Lebens-
bedingungen. Foto 9 und 10 zeigen zwar extreme, aber keineswegs singuläre Beispiele dafür, dass

P. heldreichii unter diesen Voraussetzungen selbst widrigste Standorte besiedeln kann.

Noch ein zweiter Aspekt ist an dieser Stelle erwähnenswert, weil er ein gutes Beispiel dafür liefert,
dass der Mensch keineswegs in allen gut zugänglichen Lagen eine totale, gleichsam „blindwütige“

Baumvernichtung herbeiführte:
Oberhalb des Ortes Papingo existiert zwischen ca. 1300-1600 m NN ein durchaus als (Offen-)

„Wald“ zu bezeichnender Juniperus foetidissima-Bestand mit Individuen, die bis zu 10 m Wuchshöhe
erreichen können (vgl. auch POLUNIN 1980:106) – was für diese Baumart ein beachtliches Maß

darstellt (Wuchshöhe i.d.R. 2-4 m). Das Alter der meisten Bäume sollte dort deutlich über 200
Jahren liegen und somit in die Zeit vor der Hochblüte der Weidewirtschaft zurückreichen. Dies ist

umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass Wacholder aufgrund ihres hohen Harzgehaltes
leicht brennbar sind – und daher in ihren Verbreitungsgebieten oft durch anthropogen bedingte

Brände (Gewinnung von Weideland) gefährdet sind (vgl. z.B. HOLTMEIER 2000:223).
Man kann daraus den Schluss ziehen, dass J. foetidissima hier nicht aufgrund von anthropogenem

Einwirken (Eliminierung einer anderen Baumart) siedelt; dazu hätte der Mensch über lange Zeit
hinweg selektive Abholzung betreiben müssen (Abies borisii-regis oder Pinus nigra wären sonst wohl

längst wieder in die Wacholderbestände eingewandert). Bedingt durch edaphische Trockenheit und
südwestliche Exposition (was einen insgesamt azonalen Standortcharakter ergibt) ist dieser

Bestand eher als natürliches Relikt, d.h. als nördlicher „Vorbote“ des Gürtels von Juniperus-Offen-
wäldern zu interpretieren, die als Charakteristikum des „südmediterran-iranischen Gebirgsgürtels“

weitverbreitet vom Atlas bis zum Hindukusch auftreten (vgl. TROLL 1972, HÖLLERMANN 1978).
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Abb. 17: Teilbereich der Felsfront an der Tymphi-Nordflanke (rechts die 2497 m hohe Gamila)

Waldgrenzdynamik und anthropogene Einflüsse

Infolge des enormen Bevölkerungsverlustes in den Dörfern, die sich um die südl. Hälfte der
Tymphi gruppieren, ist in dieser Gegend eine kräftige Regeneration des gesamten Pflanzenkleides

und die Ausbreitung des Waldes festzustellen. Punktuell erfolgten Aufforstungsmaßnahmen. Die
Attraktivität der Landschaft und die ursprüngliche Schönheit der Dörfer haben der Region mittler-

weile eine Umstellung der wirtschaftlichen Basis auf den Tourismus ermöglicht. Hilfreich war
dabei auch, dass die Vikos-Schlucht und die Hochregion der Tymphi (oberhalb von Papingo) zum

„Nationalpark Vikos-Aoos“ ernannt wurden. Damit kam es zwar nicht zu einem völligen Weide-
verbot, doch ist die Beweidung insgesamt enorm rückläufig. Nach Aussagen der Einwohner sollen

z.B. um 1975 oberhalb von Tsepelovo noch ca. 20.000 Schafe gesömmert worden sein; im Jahre
2000 betrug die Zahl noch etwa 5.000 Tiere. Trotz dieser Entwicklung sind an der Waldgrenze

gegenwärtig nirgends auffällige vegetationsdynamische Prozesse erkennbar. Vereinzelte, ca. 1,5 m
hohe P. heldreichii, die der Verfasser am nördl. Ende der „Flyschmulde“ (in ca. 1700 m, entlang des

Weges Schutzhütte – Kloster Stomiou) vorfand, können (noch) nicht als Anzeichen einer vor-
rückenden Waldgrenze interpretiert werden.

Aufgrund ihrer Unzugänglichkeit blieben die hochgelegenen Baumbestände der Nordflanke vor
einer Zerstörung durch die Axt bewahrt. In den meisten übrigen Bereichen des Gebirges muss

man aber davon ausgehen, dass Holzeinschlag stattfand, denn der Holzverkauf avancierte im 19.
Jh. zu einer wichtigen Einkommensquelle in den Zagoria-Dörfern (Gebiet Tymphi/Smolikas);

viele verfügten über wasserbetriebene Sägemühlen (vgl. MCNEILL 1992:122). So berichtete noch
REGEL (1942:263) von einem Sägewerk und starker Entwaldung im Aoos-Tal. Die heute dort

existierenden, prächtigen Schwarzkiefernwälder stellen also zum größten Teil Stadien der
Sekundärsukzession dar. Mittlerweile sind sie Teil des Nationalparks und spielen eine wichtige

Rolle als Lebensraum von Braunbären.
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Störungen und Stressfaktoren

Störungsregime zeichnen sich an der Waldgrenze nur an der steilen Nordflanke in Form von
Lawinen ab. Wie am Olymp waren Brandschäden nur im dichten Bergwald (Nordflanke) zu

beobachten; ihre unzugängliche Lage gab Grund zur Vermutung, dass sie durch Blitzschlag
zustande kamen. Die Möglichkeit, dass sich das Feuer bis in den Waldgrenzbereich ausbreiten

könnte, ist dort schon durch die Topographie und die Waldgrenzstruktur sehr begrenzt.
Die Panzerkiefern an der Nordseite unterliegen teilweise den bereits vom Olymp geschilderten

Stressfaktoren durch Schnee- und Schuttbewegungen; ausgeprägte Frostschäden waren zwar
nicht unmittelbar zu beobachten, ihr Auftreten ist hier jedoch wahrscheinlich.

Das Vegetationsbild und der Standortcharakter lassen mit gutem Grund vermuten, dass es in den
südl. exponierten Lagen der Tymphi im Sommer zu Trockenstress für die Pflanzenwelt kommt.

Aufgrund geringerer Schneedeckenmächtigkeit erscheint es gut vorstellbar, dass dort im Winter-
halbjahr ab einer bestimmten Höhenlage Frost(wechsel) als Stressfaktor auftritt.

Starke windbedingte Deformierungen der Panzerkiefern oder Schädigungen durch Insektenbefall
konnten nirgends festgestellt werden.

Biotische Stressfaktoren zeigten sich nur im Wald des Aoos-Tales. Dort ist Pinus nigra (in moderater Weise) sowohl
von Prozessionsspinnern als auch von Misteln befallen. Letzteres ist für die Untersuchungsgebiete ungewöhnlich
(normalerweise leidet nur die Tanne unter Mistelbefall). Der Hemiparasit findet sich an der Tymphi auch häufig im
Geäst der Tannen; ein Kränkeln von Abies borisii-regis ist durchaus nicht selten, das Phänomen „Tannensterben“ bleibt
aber von weitaus geringerer Bedeutung als in den Tannenwäldern weiter südlich.
Schließlich sei noch auf ein „Kuriosum“ hingewiesen, das in ca. 1300-1500 m NN entlang des Weges Papingo-
Schutzhütte zu beobachten ist: Arceuthobium oxycedri (DC.) M. BIEB.. Diese Zwergmistel verursacht an verschiedenen
Juniperus-Arten Schäden (z.B. große Verlusten in J. macropoda-Beständen Pakistans; vgl. HAWKSWORTH & WIENS 1996).
Hier bringt die Mistel zahlreichen J. oxycedrus den langsamen Tod. Bemerkenswert ist, dass J. foetidissima nicht befallen
wird. Der Verfasser fand nirgends in Griechenland ein ähnlich massives Auftreten dieses Parasiten.

Diskussion der Beobachtungen – Interpretation der Waldgrenzphysiognomie

An der nahezu unzugänglichen Nord- und Nordostseite liegt aufgrund der Reliefverhältnisse
eine weitestgehend natürliche, durch orographische und klimatische Faktoren geprägte
Waldgrenze vor.
In den übrigen Bereichen des Gebirges handelt es sich dagegen zweifellos um eine stark

anthropogen beeinflusste Waldgrenze. Aus der Gesamtbetrachtung des Pflanzenkleides ergibt
sich aber der Hinweis, dass die Baumartenverteilung an der Waldgrenze in ihren Grundzügen nicht

anthropogen bedingt ist, sondern vielmehr die ökologischen Ansprüche und Eigenschaften der
vertretenen Spezies abbildet.

So bleibt die Panzerkiefer wohl deswegen auf die vergleichsweise kühl-feuchten Nordlagen des
Massivs (expositionsbedingt geringere Einstrahlung; Terrain lange Zeit des Tages im Bergschatten

der steilwandigen Gipfelkette, feuchteres Regionalklima durch den Fluss Aoos und die dichte Be-
waldung des Tales) beschränkt, weil der Faktorenkomplex „Trockenheit“ in den übrigen Exposi-

tionen bereits die Keimung der Kiefernsamen bzw. das Überleben der Sämlinge verhindert und
der Art somit an der Tymphi eine Verbreitungsgrenze setzt.

Das Fehlen von P. heldreichii in der südlichen Hälfte des Massivs erscheint dem Verfasser nur
schwerlich mit einer totalen Eliminierung durch den Menschen (Feuer, Beweidung) begründbar.

Schließlich existiert auch dort unwegsames bis unzugängliches Gelände (z.B. NNE von Tsepelovo
oder an den Flanken der Astraka), in welchem eine Ausrottung der Art kaum möglich und über-

dies wenig sinnvoll wäre; außerdem darf man wohl annehmen, dass der Wind die sehr gut flug-
fähigen Samen von der Nordflanke bis in die südlicheren Gebirgsteile trägt.
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In diesem Kontext sei auf eine Beobachtung vom Monte Pollino in Kalabrien hingewiesen. Dort

hat die Weidewirtschaft zwar zu einer Auflichtung der Baumbestände geführt und Pinus heldreichii
in felsiges Gelände zurückgedrängt; das feuchtere Klima (erkennbar u.a. anhand der vorherrschen-

den Buchenwälder) ermöglicht der Panzerkiefer jedoch offensichtlich den Fortbestand in der Fels-
landschaft.

Die saisonal alternierende Einwirkung von Trockenheit und Frost könnte auch erklären, warum
die schwer zugänglichen Felsvorsprünge an der S-Abdachung von keiner anderen an der Tymphi

heimischen Baumart besetzt werden (Foto 11). Warum sollte der Mensch hier jegliche Gehölze
eliminiert haben – während z.B. Juniperus foetidissima noch in unmittelbarer Dorfnähe bei Tsepelovo

ähnliche Felsen besiedelt?
Der Verfasser vermutet, dass der Baumwacholder bei 1600-1800 m NN an seine natürliche, frost-

bedingte Höhengrenze stößt. Auch im SW überschreitet der Baum diese Marke nicht (Artgrenze
mit krüppelwüchsigen Exemplaren bei ca. 1800 m). Sehr wahrscheinlich war J. foetidissima jedoch

unterhalb der genannten Marke im gut zugänglichen Gelände oberhalb von Vradeto, Tsepelovo
und Skamnelli einst wesentlich stärker verbreitet und fiel im Rahmen der Weidewirtschaft Bränden

oder der Holzgewinnung zum Opfer. Ein ähnliches Schicksal könnte P. nigra dort erlitten haben;
vermutlich wäre aber auch die Schwarzkiefer aus thermischen Gründen nicht in der Lage, die

hochgelegenen Felsbereiche zu besiedeln (vgl. Höhengrenze der Art am Olymp und Smolikas –
sowie deren Anstieg auf dem Peloponnes). Für Abies borisii-regis erscheinen die südexponierten

Standorte ohnehin zu trocken.
Der „zweiseitige“ Klimastress erklärt wohl auch die Baumlosigkeit des Plateaus südl. und südwestl.

der Astraka. Während die Arten des Ostryo-Carpinion orientalis aus thermischen Gründen nicht über
1300(-1500) m NN ansteigen, könnte der Baumwacholder dort ohne anthropogene Einflüsse

möglicherweise in größerer Zahl vertreten sein. Weite Teile des Plateaus der Tymphi sind nicht
nur einstrahlungsbedingt zu trocken für eine Besiedelung durch die vertretenen Baumarten. Große

Gebiete unterliegen hier z.T. extremer Verkarstung (von tiefen Karren durchzogene Felsflächen;
vgl. HAGEDORN 1969, Abb. 40 und 42); hinzu kommt, dass die Bäume in diesem Terrain nicht

von abfließendem (Schmelz-)Wasser aus höher gelegenen Geländebereichen profitieren könnten.
An der hochgelegenen S-Abdachung der Gipfelkette (Gamila ostwärts; vgl. HAGEDORN 1969,

Abb. 2) erscheint es denkbar, dass die späte Ausaperung in den zahlreichen, z.T. recht großen
Hohlformen ein Hemmnis für die Ansiedelung von Bäumen darstellt. Die südl. exponierten Glatt-

hänge in über 2000 m NN sind vermutlich zu trocken, um von Pinus heldreichii besiedelt zu werden.
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2.4 Tzoumerka

Im zentralen Teil des Pindosgebirges bildet die Tzoumerka die höchsten Erhebungen (Hauptgipfel
„Kakarditsa“ 2429 m). Die annährend N-S verlaufenden „Athamanen-Berge“ werden im W von

der Schlucht des Flusses Arachtos, im E vom Talsystem des Acheloos begrenzt.

Charakterisierung in Stichworten

Geogr. Lage: Hauptgipfel bei 39°31´N/21°12´E; Ausdehnung (ca.) N-S 30 km, W-E 25 km (750 km2).

Geologie: Hochregion aus kretazischen und jurassischen Kalken sowie aus Flysch aufgebaut. Bodenverhältnisse im
Waldgrenzbereich und in den Hochlagen s. 1.5.

Reliefgestalt: Orographie spiegelt Faltenachsen und Fronten nach W gerichteter Deckenüberschiebungen wider.
Schroffe Kämme und Rücken in bankigen Oberkreide-Kalken, Hochmulden dagegen im Flysch. Vor allem an W-
Flanke extrem steile Geländeabfälle. Ausgeprägte, relativ großflächige Vergletscherungsspuren (Kare mit Karböden
bei 1700-2000 m NN, Seiten- und Endmoränen bis 1500 m NN) an E- und W-Flanke des Hauptkammes sowie in
NW-Exposition unterhalb der „Soufla“ (2000 m).

Klima: Stationen Metsovon und Ioannina (Abb. 4). ATHANASIADIS (1974) nennt für ca. 23 km östl. der Kakarditsa
gelegene Station Pertouli (1139 m NN) Niederschlagsmenge von 1667 mm/a (trockenster Monat: August 21,5 mm);
mittlere Jahrestemperatur 9,4 °C (kältester Monat: Januar -1,9 °C).
Zentraler Pindos gilt als sehr schneereich. Katara-Pass bei Metsovon (ca. 1700 m NN) im Winter oft kurzzeitig
geschlossen; Skigebiete bei Metsovon. Ausaperung in Hochregion (>1600 m) ab Anfang Mai; am 29.06.2000 >2100
m letzte Schneefelder in Hohlformen nördl. der „Kakarditsa“ in E- und NW-Exposition.

Vegetation: E-Seite des Pindos durch Gebirgswall etwas vom mediterranen Einfluss aus W „abgeriegelt“; daher
dort nur Quercus coccifera-Pseudomacchien als immergrüne Gehölzformation. Auch in Tälern auf E-Seite der Tzou-
merka keine frostempfindlichen immergrünen Gehölze. In 700-1200 m NN Laubmischwald (oft Niederwaldnut-
zung), mit sommergrünen Eichen (v.a. Quercus pubescens, Qu. conferta, Q. cerris, Q. petraea), Ostrya carpinifolia, Carpinus
betulus, C. orientalis, Ahornarten (Acer monspessulanum, A. hyrcanum, A. obtusatum, A. pseudoplatanus, A. heldreichii), Fraxi-
nus ornus, Cornus mas, Corylus avellana, Qu. coccifera, Cotinus coggygria, Juniperus oxycedrus, Ulmus spec., Tilia spec.. In Ab-
hängigkeit von standörtlichen und anthropogenen Einflüssen Verzahnung des Laubwaldes mit Koniferen (>800 m
in Hanglagen dominierend, >1200 m Alleinherrschaft).
Im W des Epirus hohe Macchien weit verbreitet; diese entlang der Flusstäler bis in Flyschgebiete am Gebirgsfuß im
W und S der Tzoumerka vordringend. Vegetation jenseits der Waldgrenze sehr grasreich, insgesamt aber von medi-
terranen Taxa geprägt (s. 1.8).

Quellen und gebietsbezogene Literaturhinweise: KOCH 1910, BEUERMANN 1967, QUEZEL 1967, HAGEDORN

1969 u. 1977, ATHANASIADIS 1974, MCNEILL 1992.

Abb. 18: Skizze der Vegetationsstufung an der Tzoumerka
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Physiognomie der Waldgrenze

Im Vergleich mit den drei zuvor besprochenen Gebieten fällt in der Tzoumerka sofort das völlige
Fehlen von Pinus heldreichii auf. Im Bergwald und an der Waldgrenze herrscht nun Abies borisii-regis.

Abb. 19: Kartenskizze zur Waldgrenze der Tzoumerka

Die Tanne bildet im nordöstlichen Teil der Tzoumerka (Region zwischen Pass beim 2191 m

hohen Gipfel und Ortschaft Gardiki) ab gut 1000 m NN Reinbestände (Abb. 19). Die Grenze des
Waldes erreicht i.d.R. 1400-1600 m (nur nördl. des 2007 m hohen Gipfels bis zu 1800 m). Ober-

halb dieser oft sehr geschlossenen Waldgrenze i.e.S. lösen sich die Tannenbestände in Baum-
gruppen oder Einzelbäume auf, die kaum Wuchsdeformierungen durch klimatische Einwirkungen

aufweisen. Da es sich in dieser Region in ca. 1500-2000 m Höhe um gut zugängliches, sehr gras-
reiches Gelände handelt und die Wuchsorte der Tannen kein Anordnungsmuster nach gelände-

klimatischen Aspekten (z.B. Beschränkung auf konvexes, früh ausaperndes Terrain) erkennen
lassen, sind die Physiognomie der Waldgrenze und die Höhenlage der Baumgrenze (1600-1700 m)

offenbar primär durch anthropogene Einflüsse bestimmt (Foto 12).
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Sowohl im Tannenwald als auch im Waldgrenzbereich sind sowohl das Absterben von Altbäumen

als auch Verjüngung festzustellen. Weiterhin fällt auf, dass an Nordhängen und in Tallagen die
Bestockungsdichte des Tannenwaldes deutlich größer ist, als auf Südhängen – was auf Trockenheit

als limitierenden Faktor hinweist.

An den Hängen östlich und südöstlich des Hauptgipfels dringt geschlossener Tannenwald

aus den Tälern bis in ca. 1500 m Höhe vor. Bereits am oberen Waldrand sind die zunehmend auf-
lockernden Abies-Bestände mit Juniperus foetidissima durchsetzt. Beide Arten bilden bei 1600-1700 m

die Baumgrenze. Da das Gelände hier ebenfalls relativ gut zugänglich und sehr „grün“ ist, muss
man anthropogene Einflüsse als den prägenden Faktor für die Waldgrenzphysiognomie ansehen.

Die Präsenz des Wacholders erklärt sich hier wohl durch ein Zurückdrängen der Tannen im
Rahmen der Weidewirtschaft. Vermutlich wanderte J. foetidissima aus seinem natürlichen Habitat

(trockenen, steilen Felsbereichen im Karbonatgestein) ein; dies findet sich wenig weiter südl. (bei
Neraida) und auch an einem SE-exponierten Hang oberhalb des Ortes Gardiki, wo der Wacholder

zwischen 1200 m und der Baumgrenze bei ca. 1700 m sehr offene Bestände bildet.

Welch große Bedeutung die Exposition und das Substrat für die Wasserversorgung der Bäume –

und damit für die Baumartenverteilung an der Waldgrenze – spielen, zeigt sich an der N-NW
exponierten Seite des Tales südl. von Athamania:

Im Talschluss bilden Tannen auf (erosiv zerschnittenem) Moränenmaterial die Waldgrenze i.e.S.
bei etwa 1350 m NN und die Baumgrenze bei ca. 1500 m (Beweidung). Nur wenig weiter nordöst-

lich, unterhalb des „Soufla“ genannten Gipfels, existiert ab ca. 1300 m ein dichter Fagus-Abies-
Wald, der auf sehr frischen Standorten über mächtigen Verwitterungs- und Hangschuttdecken in

NW-Exposition stockt. Beide Arten bilden dort die Waldgrenze (Foto 13) in ca. 1700 m NN (Art-
grenze bei ca. 1800 m). Bemerkenswert ist, dass der Fagus-Wald in sehr geschlossener Front endet

– was in der abgebildeten Situation nicht einmal anthropogen bedingt sein muss (größeren
Einfluss könnte hier v.a. die Schneeverteilung haben). Weiter talauswärts (auf der W-exponierten

Talseite) herrscht Tannenwald mit sporadischer Beimischung von Buchen; die Waldgrenze liegt
bei 1400-1600 m.

Im nordwestlichen Teil des Gebirges (Region Sirako bis Pramanta) endet der geschlossene
Wald bereits zwischen 1200 m und 1400 m NN. Die geringe Höhenlage der Waldgrenze i.e.S. ist

nur bei Sirako/Kallarites/Matsouki primär auf anthropogene Einflüsse zurückzuführen; um
Melissourgi und Pramanta bestimmen sie allenfalls im Detail, wo der dichte Wald endet:

Obwohl Pramanta zu den Hauptorten der Tzoumerka zählt, existiert v.a. am Fuße des Berges
„Strogoula“ (2112 m) dichter Tannenwald. Pinus nigra findet sich v.a. auf Lichtungen, an Weg-

rändern und in von Erosion betroffenen Gebieten. Die niedrige Lage der Waldgrenze ist hier vor-
rangig Konsequenz der Reliefgestalt, denn bei 1300-1500 m Höhe erfolgt der ziemlich abrupte

Übergang vom sanft geformten Flyschvorland zu den schroffen Kalkfelsen des Hauptkammes.
Aufgrund des steilen Reliefs prägen v.a. orographische Faktoren (Felswände, Schuttkegel, Schutt-

reißen, Lawinenbahnen) die Physiognomie der Waldgrenze (Abb. 20). Im Übergangsbereich
Flysch/Karbonatgestein spielen auch (nur z.T. anthropogen bedingte!) Erosionsschäden eine

wichtige Rolle für die Strukturierung der Baumbestände (sehr deutlich nordöstl. Melissourgi).
In den Stufen und Felsvorsprüngen der meist bankig lagernden Kalke kann die von Tannen gebil-

dete Baumgrenze 1600-1700 m erreichen. Die Wuchsorte der Bäume beschränken sich typischer-
weise auf jene Geländepartien, die Schutz vor Schutt- und Schneebewegungen bieten und nicht zu

spät ausapern.
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Abb. 20: Orographische Faktoren prägen die Waldgrenze am Berg „Strogoula“ (2112 m)

Im SW-Teil der Tzoumerka (Gegend zwischen Agnanta und Kypseli) steigt das Gelände von der
Schlucht des Arachthos relativ sanft an, ehe bei ca. 1500 m Höhe ein sehr abrupter Geländeanstieg

über zerklüftete Felswände zur Gipfelzone einsetzt.
Anthropogener Einfluss hat in dieser Gegend sehr zur Landschaftsdegradation und zum Wald-

schwund beigetragen; im aktuellen Vegetationsbild ist daher eine Trennung zwischen Macchien,
Fallaub- und Koniferen-Wald oft nur schwer möglich. Erst in knapp 1000 m Höhe etabliert sich

eine klar erkennbare Tannenzone. Der Tannenwald bildet allerdings nur ein sehr schmales Band
und ist zudem oft durch anthropogene Einflüsse in kleinere Wäldchen zergliedert. Ihre obere

Grenze liegt (meist anthropogen, teils auch orographisch bedingt) bereits bei 1200-1300 m NN.
Im darüber befindlichen, kaum zugänglichen Kalkfels existieren sehr offene Tannenbestände, die

sich auf konkaves Gelände konzentrieren und starke Schädigungen zeigen (Mistelbefall, Absterben
von der Krone her, rötliche Benadelung). Teilweise kündigt sich ein Bestandszerfall durch das

Absterben vergreister Baumgruppen an. Angesichts der edaphischen Trockenheit und der SW-
Exposition spricht alles dafür, dass Trockenheit hier eine zentrale Rolle als ökologischer Faktor

spielt. Die Baumgrenze liegt in dieser Gegend bei 1500-1600 m Höhe.

Im südwärts blickenden Teil der Tzoumerka (Region um Vourgareli/Theodoriana/Pachtouri)

haben das Zusammenwirken von anthropogenen Einflüssen und standörtlicher Trockenheit den
Tannenwald zu kleinen, stark kränkelnden Beständen reduziert. Nur oberhalb von Vourgareli

existiert noch relativ geschlossener Wald, der in ca. 1150 m endet. Die Tannen dringen in den
Kalkfelsen bis in gut 1400 m vor; es handelt sich jedoch um sehr lichte Bestände, in welchen

offenbar seit längerer Zeit keine erfolgreiche Verjüngung stattgefunden hat. Das Absterben der
Altbäume wird hier in naher Zukunft zum Absinken der Baumgrenze führen. Vielerorts ist es in

der Region nicht möglich oder nicht wirklich sinnvoll eine Waldgrenze i.e.S. zu verzeichnen. Dies
gilt besonders dort, wo in der felsigen Landschaft Juniperus foetidissima in sehr weitständiger Vertei-

lung die obersten Baumbestände bildet (Baumgrenze bei gut 1700 m NN). Wegen der schweren
Zugänglichkeit ihrer Wuchsorte ist die Existenz der Wacholder nicht mit anthropogenem Einwir-

ken zu begründen, sondern der standörtlichen Trockenheit zuzuschreiben.
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Hervorzuhebende Merkmale der Waldgrenze

Obwohl die Reliefsituation (steile Felsbereiche) sowohl Holzeinschlag als auch Brände vielerorts

unwahrscheinlich macht und teilweise sogar Beweidung auszuschließen ist (völlige Unzugänglich-
keit des Terrains), war kein Vordringen von Bäumen bis in Höhenlagen oberhalb von gut 1800 m

NN festzustellen. Im Felsgelände an der W- und SW-Flanke reicht die Baumgrenze oft nicht
einmal über 1600 m Höhe hinaus.

Diese niedrige Höhenlage der Baumgrenze erscheint deswegen erstaunlich, weil (besonders in den
bankigen Kalken) durchaus zahlreiche kleine Stufen existieren, die bis in den Frühsommer sehr

„grün“ sind. Anders als z.B. an der Tymphi-Südseite liegt dieses baumlose Gelände in der Tzou-
merka auch sehr häufig unmittelbar oberhalb von dichten Tannenwäldern (v.a. bei Pramanta);

mangelnder Eintrag von Samen ist hier zur Erklärung der Baumlosigkeit also unwahrscheinlich.
Deswegen ist zu vermuten, dass lange Schneebedeckung und/oder Frosteinwirkung eine Etablie-

rung von König-Boris-Tannen, Schwarzkiefern und Wacholdern verhindern. Diese drei Arten
zeigen auch in den weiter nördl. gelegenen Untersuchungsgebieten eine klare „Höhenbe-

schränkung“, die sehr wahrscheinlich durch das Winterklima bedingt ist.
Die besonders niedrige Lage der Baumgrenze in S- und SW-Exposition auf Kalkfels liefert über-

dies ein Indiz, dass der Faktorenkomplex „Trockenheit“ ein weiterer, wesentlicher ökologischer
Faktor an der Waldgrenze ist – der ebenfalls bereits die Ansiedelung von Bäumen (aus dem hier

vorhandenen Spektrum waldgrenzbildender Arten) verhindert.

Windbedingte Kronendeformierungen, Wipfeltischbildungen, Polykormie oder andere Wuchs-
anomalien sind an der Waldgrenze der Tzoumerka kaum anzutreffen; nur am unteren Ende von

(nicht allzu steil verlaufenden) Lawinenbahnen bildet die Tanne „Kampfformen“, die vom Druck
der Schneemassen verursacht werden (entsprechende Wuchsformen werden in Kapitel 2.9,

Chelmos, besprochen). Der Hauptgrund für diesen „Mangel“ an Kampfformen liegt wahrschein-
lich in der insgesamt niedrigen Meereshöhe der Baumgrenze – d.h. in jenen Höhen, in welchen

klimatische Einwirkungen Kampfformen hervorrufen würden, existieren gar keine Bäume.

Als weiterer Punkt erscheint bemerkenswert, dass Pinus nigra nicht viel stärker im Bergwald ver-

breitet ist; wegen der ziemlich intensiven anthropogenen Einflussnahme könnte man durchaus
annehmen, dass diese Pionierbaumart dort größere Reinbestände ausbildet, deren Existenz auf

Brände zurückgeht (wie z.B. am Olymp oder im Taygetos der Fall). Offenbar spielten sowohl
natürliche als auch anthropogen bedingte Feuer in den oromediterranen Wäldern der Tzoumerka

während der letzten Jahrhunderte also keineswegs die erwartete Rolle.
Die geringe Präsenz der Schwarzkiefer im Bergwald mag auch die Erklärung dafür liefern, warum

die dürreresistente Baumart im S und SW der Tzoumerka nicht die Waldgrenze in den Kalkfelsen
bildet. Denkbar erschiene allerdings auch, dass Frosteinwirkung (bedingt durch die Schneearmut in

diesen Expositionen) eine Ansiedelung der Schwarzkiefer verhindert.

Waldgrenzdynamik und anthropogene Einflüsse

Der starke anthropogene Einfluss in der Tzoumerka manifestiert sich bereits in der relativ großen

Anzahl von Bergdörfern, die sich (v.a. an der westl. Seite) in 500-1000 m Höhe befinden (längst
nicht alle der kleinen Siedlungen dort sind in Abb. 19 verzeichnet). Einen umfassenden Überblick

zur Siedlungsgeschichte, Bevölkerungsentwicklung und dem Wandel der Landnutzung im Pindos
gibt MCNEILL (1992). Daraus sollen nachfolgend nur wenige Punkte hervorgehoben werden:
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Die meisten Bergdörfer im Pindos wurden erst zwischen dem 15. und 17. Jh. gegründet oder in

dieser Zeit stark erweitert (Auslöser: Unterdrückung durch die Türken; Einführung von Mais).
Die größten Bevölkerungszahlen wurden im späten 19. Jh. erreicht (1850-1880); bereits zwischen

1880 und 1890 kam es zur ersten Emigration in die USA.
Weltkrieg und Bürgerkrieg führten zwischen 1940-1949 zur Zerstörung zahlreicher Siedlungen;

durch weitere Abwanderung verloren die Bergdörfer bis 1981 oft 90 % ihrer Einwohnerzahl.

Daraus zieht MCNEILL (1992:300) das Fazit: “(...) the modern landscape of Epirus and the Pindus

emerged in the period between 1800 and 1950.“ Besonders der kommerzielle Holzeinschlag
erfolgte im Epirus erst während des 19. Jahrhunderts.

Über die Waldnutzung in der ferneren Vergangenheit schreibt MCNEILL (1992:94): „The history of the Pindus envi-
ronment after ancient times is obscure. It seems that the forests of Northern Greece were used only for firewood and
grazing and that population was so slight that forests expanded. Population did not recover significantly from the
Roman conquest until the medieval Despotate of Epirus (1267-1479) (…).” – und weiter (ebd.:95): “No evidence
exists of a timber trade in the Pindus between ancient times and the eighteenth century.”

Aufgrund des Mangels an Strassen konzentrierte sich der Holzeinschlag auf die Waldbestände in

den leicht zugänglichen Tieflagen; zwischen den meisten Dörfern existierten bis Mitte des 20. Jh.
nur „Kalderimia“ (gepflasterte, aber nicht mit Wagen befahrbare Saumpfade).

Unterhalb von ca. 1200 m NN – bis wohin in der potentiellen natürlichen Vegetation sommer-
grüne Eichen vorherrschen würden (die im 19. Jh. für den Schiffbau besonders begehrtes Holz

darstellten; vgl. 1.10) – war die Entwaldung gewiss drastisch. So schrieb KOCH (1910:137) vor
knapp 100 Jahren: „Trotz des verhältnismäßig feuchten Klimas ist Epirus heutzutage die wald-

ärmste aller Landschaften des griechischen Festlandes“.
Auch aus politischen Gründen (Grenzverläufe) fielen die Tannenbestände in den Hochlagen des

Epirus erst spät dem Holzeinschlag anheim. So hatten sich bis zur Wende 19./20. Jh. im Gebirge
„ansehnliche Hochwälder“ erhalten, die damals erst seit kurzem ausgebeutet wurden (vgl. PRITZEL

1908:31). PHILIPPSONs (bei KOCH 1910:139 zitierte) Befürchtung, dass „der Pindos wohl bald im
Bereiche des Aspros [gemeint ist der Acheloos; Anm. d. Verf.] seiner schönen Tannenwälder

beraubt sein wird“ trat allerdings nicht ein (u.a. wegen des Beginns von Holzimporten aus Skandi-
navien auf dem Seeweg).

Vor diesem Hintergrund darf man davon ausgehen, dass systematischer Holzeinschlag bis an die
Waldgrenze in der Tzoumerka keine Rolle gespielt hat. Die noch heute vorhandenen dichten

Waldbestände in der unmittelbaren Nachbarschaft zu größeren Siedlungen führen sehr deutlich
vor Augen, dass selbst im Zenit der anthropogenen Einflussnahme noch genügend Holz in gut

erreichbaren Lagen existierte. Der Mensch hat die obersten Baumbestände also v.a. im Rahmen
der Weidewirtschaft beeinflusst.

Zusammen mit den Ergänzungsräumen (Winterweide) der Thessalischen Ebene im E und der

Küstenregion im W boten die grasreichen Hochlagen der Tzoumerka (und des Peristeri, weiter
nördlich) sehr gute Möglichkeiten für die (halb)nomadische, transhumante Viehwirtschaft.

Wie generell typisch für die Hochregion des Pindos (vgl. QUEZEL 1967) bilden Bellardiochloa variegata CHIOV. (meist
assoziationsbildend zusammen mit Silene roemeri FRIV.) und Nardus stricta L. (oft mit Luzula spicata (L.) DC in LAM. &
DC) dichte Rasen auf Flysch; über Kalk ist dagegen Festuca varia (zusammen mit Marrubium velutinum SIBTH. & SM.)
vorherrschend (bei QUEZEL finden sich mit Foto 3, 4 und 5 auch optische Eindrücke aus den Hochlagen des Peristeri
und der Karava, welche jenen der Tzoumerka sehr ähnlich sind).

Besonders während der Hochphase der Bevölkerungszahlen im Pindos muss die Anzahl der
Weidetiere enorm gewesen sein (s. auch 1.10) – ehe es ab der Mitte des 20. Jh. zu einem drasti-

schen Rückgang des Viehbestandes kam (Halbierung bereits bis 1949).
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Laut MCNEILL (1992:298) hat allein die Ortschaft Kallarites im 19. Jh. jährlich über 50.000 Schafe auf den Weiden im
Peristeri (Region zwischen der Tzoumerka und Metsovon) gesömmert; Ende der 1980er Jahre sollen es noch etwa
15.000 Tiere gewesen sein (ebd.: 57). Für Sirako nennt MCNEILL (1992:56) einen Bestand von 6.000-7.000 Schafen im
Jahre 1987 (vor dem WK II über 50.000, Mitte der 1960er Jahre um 25.000). Im Dorf Katarraktis wurde dem Ver-
fasser eine Zahl von ca. 15.000 Tieren vor dem WK II und um 3000 im Jahre 2000 genannt.

Auch nach dem starken Rückgang ist die Schafzucht im Pindos noch immer von vergleichsweise
großer Bedeutung. Um die Infrastruktur für die Viehwirtschaft zu verbessern, hat man seit ca.

1990 bis in Höhen um 2000 m Fahrwege für die Hirten angelegt. Trotz dieser Bemühungen, die
Viehwirtschaft am Leben zu erhalten, handelt es sich um einen Erwerbszweig von geringer Attrak-

tivität, der vornehmlich von älteren Personen oder (neuerdings) von albanischen Hirten ausgeübt
wird.

Das Nachlassen der anthropogenen Nutzung hat im Randbereich der Dörfer zwar eine Rücker-

oberung ehemaliger Feldterrassen durch Sträucher und Bäume in Gang gesetzt – an der Wald-
grenze vollzieht sich jedoch keine progressive Vegetationsdynamik. Im Gegenteil: der Zerfall der

obersten Tannenbestände wird im S und SW sogar ein lokales Absinken der Baumgrenze zur
Folge haben. Die mangelnde Regeneration ist dort nur begrenzt mit anthropogenen Einflüssen zu

begründen; schließlich waren die jetzt absterbenden Tannen sicherlich zu einer Zeit stärkerer
Beweidungsintensität aufgewachsen (bei einem Baumalter von 100-300 Jahren ergibt sich der Zeit-

raum von 1700-1900). Zumindest ist eine starke Beteiligung ungünstiger Klimaeinflüsse (vor allem
Trockenheit) hier überaus wahrscheinlich.

Vermutlich führt(e) anthropozoogenes Einwirken auch auf hochgelegenen Weiden (>1700 m NN)
nur in Kombination mit (für die Baumregeneration) ungünstigen klimaökologischen und standört-

lichen Faktoren zu völliger Baumlosigkeit. Eine gänzliche Vernichtung von Bäumen läge wohl
keineswegs im Interesse der Hirten.

Zur Erläuterung dieser Ansicht sei die Situation an der E-Flanke der Tzoumerka (Region zwischen Hauptgipfel,
„Katarrachias“ und dem 2034 m hohen Gipfel) geschildert. Dort ist das Gelände >1900-2000 m NN von schmalen,
felsigen Rücken strukturiert, die zum Hauptkamm führen; dazwischen befinden sich die ehemals von Gletschern
erfüllten Hohlformen mit Seitenmoränen und Schutthalden. In 1600-1900 m liegt welliges, schwach geneigtes, z.T.
von Moränenmaterial überdecktes Terrain (tertiärer Flächenrest, vgl. HAGEDORN 1969, Abb. 3). Es befindet sich im
Flysch und weist eine z.T. mehrere Dezimeter mächtige, rötlich-braune Bodendecke auf, die mit Karbonatgestein
durchsetzt ist. Diese relativ günstige edaphische Situation sorgt hier für ziemlich dichten Bewuchs mit Gräsern und
Kräutern. Heute ist die als Weideland attraktive Gegend durch einen Fahrweg erschlossen (vgl. Abb. 19).
Bemerkenswert ist die totale Baumlosigkeit oberhalb von ca. 1700 m NN (sowohl auf den Weiden als auch auf den
unwegsamen, felsigen Rücken). Die Hirten in jener Gegend erklärten dieses Phänomen mit ihrer Beobachtung, dass
auf den Hochweiden keine Tannen gedeihen. Tatsächlich stellt sich die Frage, warum es hier zu einer totalen Eliminie-
rung von Abies gekommen sein sollte, während die Tanne in etwas tieferer Höhenlage trotz starker Beweidung weiter-
hin präsent ist und sich regeneriert? Zumindest als Schattenspender wären Bäume auch in der angesprochenen
Gegend sicher sehr geschätzt, denn die Hirten errichten ca. 1,5 m hohe Unterstände (Maße ca. 5 x 10 m), die mit
Tannenzweigen überdacht werden; sie dienen aber nicht etwa als Pferch, sondern sollen den Tieren mittags Schatten
bieten. Noch ein weiteres Indiz spricht dafür, dass die Baumlosigkeit >1700 m wohl auch einen klimatisch-standört-
lichen Hintergrund hat: Prunus spec., Crataegus spec. und Juniperus oxycedrus sind zwar bis in 1600 m zahlreich im Weide-
land verbreitet – fehlen aber auf den Hochweiden gänzlich.

Störungen und Stressfaktoren

Viele der Tannenbestände rings um die Tzoumerka sind durch Feuer zwar potentiell sehr gefähr-
det – es fanden sich aber keinerlei Hinweise darauf, dass in der jüngeren Vergangenheit große

Brände eine hervorzuhebende Rolle gespielt haben. Lawinen haben in der Tzoumerka kaum
Einfluss auf die Struktur der Waldgrenze. Dies ist vermutlich durch deren relativ geringe Höhen-

lage bedingt.
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Frost, Schnee und Wind – deren Zusammenwirken in anderen Untersuchungsgebieten dieser

Arbeit vielfältige „Kampfformen“ verursacht – manifestieren sich im Waldgrenzbereich des zen-
tralen Pindos nur selten als Stressfaktoren für etablierte Bäume. Das in allen Bereichen der Tzou-

merka (selbst auf frischen Standorten in Mischung mit Buchen) festzustellende Tannensterben
belegt, dass Trockenstress und auch biotische Stressfaktoren (pathogene Pilze, Insektenkala-

mitäten, Mistelbefall) wirksam sind.

Diskussion der Beobachtungen – Interpretation der Waldgrenzphysiognomie

In der Tzoumerka haben mediterrane Tannen die Herrschaft im Bergwald und an der Waldgrenze
angetreten. Durch die Absenz der Panzerkiefer entfällt die obere oromediterrane Stufe (vgl. 1.9) –

und die Höhenlage der Waldgrenze sinkt drastisch ab (Baumgrenze maximal um 1800 m NN).

Da Pinus heldreichii auf Serpentinit noch in der Gegend von Metsovon (am Katara-Pass; Luftlinie
nur ca. 30 km nördl. der Tzoumerka) vorkommt und keinerlei Barrieren ihren Übertritt in den

unmittelbar anschließenden zentralen Pindos verhindern würden, erachtet der Verfasser die völlige
Absenz der Panzerkiefer in der Tzoumerka als klimaökologisch-standörtlich bedingt. Die Areal-

grenze wird sehr wahrscheinlich durch die Kombination von nun stärker ausgeprägter Sommer-
trockenheit und edaphischer Aridität verursacht. Bereits in den drei weiter nördl. gelegenen

Untersuchungsgebieten hatten „Sonderfaktoren“ die P. heldreichii-Verbreitung in hygrischer Hin-
sicht noch sehr begünstigt (Tymphi: großer Teil des Gebirges in N-Exposition; Smolikas: nicht-

karstiges Serpentinitsubstrat; Olymp: Nähe der E- und N-Flanke zum Meer).

Aufgrund der ehemals enormen Bedeutung der transhumanten Viehwirtschaft liegt an der Tzou-

merka ohne Zweifel zum großen Teil eine anthropogene Waldgrenze vor. Besonders in den
grasreichen, gut zugänglichen Flyschbereichen darf man eine oft deutliche Depression der Wald-

grenze (Größenordnung: 200-400 Höhenmeter) annehmen. Die Weidewirtschaft ist jedoch nicht
der einzige waldgrenzprägende Faktor. Bei Steilrelief (v.a. an der Westflanke) wird die Waldgrenze

durch orographische Faktoren (Felswände, Schuttfächer und Schutthalden, Lawinen- und
Schuttbahnen) verursacht. Im Flysch oder in Moränenmaterial trägt Erosion nicht selten zur Auf-

lösung des geschlossenen Waldes oder einer Zerschneidung der Waldgrenzbestände bei.
Die geringe Höhenlage der Baumgrenze (auch in völlig unzugänglichem Gelände!) sowie der

generelle Mangel an Kampfformen des Baumwuchses deuten darauf hin, dass klimaökologische
Faktoren (Trockenheit, Frosteinwirkung, späte Ausaperung) den waldgrenzbildenden Baumarten

bei 1600-1800 m NN eine Höhengrenze setzen, indem sie bereits die Keimung der Samen bzw.
das Überleben der Jungpflanzen verhindern.
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2.5 Vardousia

Die 2495 m hohe Vardousia bildet den westlichen Eckpfeiler der drei Hochgebirge in Zentral-
griechenland. Ihre Reliefgestalt ist von auffälligen, geologisch bedingten Kontrasten geprägt – die

auch das Erscheinungsbild der Waldgrenze stark beeinflussen.

Charakterisierung in Stichworten

Geogr. Lage: Hauptgipfel bei 38°41´N/22°09´E; Ausdehnung (ca.) N-S 20 km, W-E 15 km (300 km2).

Geologie: Im geologischen Aufbau zeigt Vardousia enge Beziehungen zum Pindos (von diesem aber durch ostätoli-
sche Flyschzone getrennt). Hochregion aus Jura- und Kreidekalken sowie Hornsteinen aufgebaut. Gelände westl.
und östl. der Kämme sowie Gebirgsinneres dagegen im Flysch.

Reliefgestalt: Vardousia besteht aus zwei schartigen, durch Flyschmulde voneinander getrennten Bergkämmen;
diese wie Pindos-Ketten NNW streichend. Im Karbonatgestein wenig gegliederte Steilabfälle, im Flysch sanft ge-
formtes Gelände vorherrschend; nur auf S-Seite auch Steilrelief im Flysch (starke Zerschneidung durch fluviale
Erosion). Relief im nördlichen Bereich des Ostkammes von glazigenen Formen geprägt; besonders in Region um
Hauptgipfel mehrere, teils gestufte Kare in N- und E-Exposition sowie mächtige Moränenwälle. An W-Kamm
(bestehend aus steil abstürzenden, durch hohe Pässe getrennte Gipfel) nur undeutliche Karformen.

Klima: Stationen Karpenissi und Lidoriki (Abb. 4). Aufgrund westlicher Position gilt Vardousia im Vergleich zu
Giona und Parnass als niederschlagsreicher; durch Luv-Lage zu Westwinden besonders im Winter beträchtliche
Schneemengen in der Hochregion (eindrucksvolle Fotos: SFIKAS 1979 nichtwiss. Publikation). Im Juli 1999 oberhalb
von ca. 2200 m noch Schneefelder in Hohlformen des E-Kammes.

Vegetation: Stufe laubwerfender Gehölze (sommergrüne Eichen und Arten des Ostryo-Carpinion orientalis) aufgrund
anthropogener Degradation bzw. ungünstiger Bodenverhältnisse nur angedeutet. Oromediterraner Tannenwald
(vermutlich sowohl Abies cephalonica als auch A. borisii-regis) meist in direktem Kontakt mit immergrüner Vegetation,
d.h. von Quercus coccifera beherrschten (Pseudo-)Macchien.
Pflanzenkleid jenseits der Waldgrenze sehr ähnlich der Tzoumerka: auf Flysch oft dichte Rasen mit Bellardiochloa
variegata und Nardus stricta. Über Kalk dagegen viel geringere Deckung, Festuca varia bei Gräsern vorherrschend.
Dornpolsterpflanzen (v.a. Astragalus spec.) augenscheinlich etwas stärker vertreten als im zentralen Pindos.

Quellen und gebietsbezogene Literaturhinweise: HAGEDORN 1969 u. 1977, POLUNIN 1980.

Abb. 21: Skizze der Vegetationsstufung in der Vardousia
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Physiognomie der Waldgrenze

Südwestlich der Ortschaft Athanasios Diakos erhebt sich der Ostkamm der Vardousia sehr
steil und schroff aus dem Flyschvorland, das von geschlossenem Wald bedeckt ist (Luftdistanz

zwischen dem Dorf in 1000 m NN und dem Hauptgipfel in 2495 m nur etwa 3,5 km!).
Nur entlang von Rippen und Spornen dringen Abies-Bestände hier in das steile Felsgelände vor.

Die Waldgrenze i.e.S. erreicht 1500-1600 m, die Baumgrenze liegt ca. 200 Höhenmeter darüber
(Abb. 22). Konkaves Relief bleibt weitestgehend baumfrei – was klar anzeigt, dass späte Ausape-

rung und mechanische Einwirkungen (Lawinen- und Felsschutt-Abgänge) die Ansiedelung von
Bäumen verhindern. Für den Menschen und sein Vieh ist das Terrain unzugänglich. Umso bemer-

kenswerter ist es, dass man in diesen natürlich strukturierten Beständen trotzdem nicht wenige
kranke und tote Abies-Individuen erkennt.

Auch westlich von Kato Mousounitsa bedeckt dichter Tannenwald die Sporne, welche zur
Hochregion überleiten. Aus der Ferne betrachtet erscheint die Waldgrenze i.e.S. (bei 1500 m NN)

als ziemlich scharfe „Linie“. Dies spiegelt jedoch vor allem geologische Unterschiede (und nicht so
sehr anthropogene Einflüsse) wider, denn oberhalb jener Höhe setzt mit dem Wechsel zum Kar-

bonatgestein steiles, felsiges Relief ein. Nur in wenigen gut zugänglichen Geländepartien, v.a.
westl. der Prophitis Elias Kapelle, hat Beweidung zur Auflichtung von Baumbeständen geführt.

Einzelbäume und kleine Tannengruppen erreichen im Kalkfels 1700-1800 m. Dass sie dabei kon-
vexes Gelände bevorzugen, weist auf die wichtige ökologische Bedeutung des Schnees hin.

In das NE-exponierte Hochtal, das aus der Region unterhalb des Hauptgipfels herabkommt,
dringt Abies nicht mehr vor. Das sehr unwegsame Gelände besitzt ausgesprochenen Hochgebirgs-

charakter; die Baumlosigkeit der Moränenwälle, steilen Felswände, Schutthalden und sehr spät
ausapernden Hohlformen ist kaum dem Menschen anzulasten.

Weiter südlich, an der langgezogenen Ostflanke der Vardousia, sind die sanft zum Mornos-Tal
abdachenden Hänge im Flysch oberhalb von ca. 900 m Höhe zu einem guten Teil von Tannen-

wald bedeckt. Dieser ist vor allem am oberen Rand des Flysch-Geländes (1100-1500 m NN) mit
Lichtungen von erheblicher Größe durchsetzt; im Rahmen der Weidewirtschaft wurden besonders

jene Störungszonen erweitert, die sich am Ende der Lawinenbahnen befinden, welche aus dem
steilen Kalkfels auf die flacheren Flyschhänge münden.

Unmittelbar nördl. des Ortes Koniakos zeigt terrassiertes Gelände die ehemalige Existenz von Feldern an; der Bevöl-
kerungsrückgang in den Gebirgsräumen nach ca. 1950 (vgl. 1.10) und die daraus resultierende Nutzungsaufgabe hat
zur Rückeroberung dieser Flächen durch Bäume geführt. Da Pinus nigra an der Vardousia-Ostseite nicht verbreitet ist,
finden sich dort Juniperus oxycedrus und J. foetidissima als Vertreter lichtliebender Gehölze; sie haben zusammen mit
Tannen das Gelände in Besitz genommen. Bei ungestörter Entwicklung sollte hier langfristig aber wieder die Um-
wandlung in reine Tannenbestände eintreten. Eine Höhenlage der Waldgrenze i.e.S. lässt sich aufgrund der anthropo-
genen Einwirkungen in dieser Gegend kaum festlegen. Dies gilt auch deshalb, weil die offenen Tannen-Wacholder-
Bestände dort in fließendem Übergang zu Quercus coccifera-(Pseudo)Macchien stehen, die zum Mornos-Tal hin an-
schließen.

Ein ziemlich starker Geländeanstieg, der bei 1200-1500 m NN einsetzt, markiert entlang der

gesamten E-Flanke den Übergang vom Flysch zum Kalkstein der Hochregion (Foto 14). Offene
Tannenbestände, die ca. 1600 m NN erreichen und sich mit zunehmender Höhenlage in Einzel-

bäume auflösen, besiedeln dort das konvexe, felsige Terrain im Steilrelief. Die Waldgrenzphysio-
gnomie ist hier wohl primär durch die ungünstigen edaphischen Verhältnisse (Trockenheit) sowie

die ökologisch differenzierende Wirkung der Schneedecke (späte Ausaperung und Schneebewe-
gungen in Hohlformen) bedingt. Eine maßgebliche anthropogene Modifikation der Waldgrenz-

struktur oder eine Depression der Baumgrenze ist aufgrund der topographischen und standörtli-
chen Gegebenheiten sehr unwahrscheinlich (s. Foto 14 oberste rechte Bildecke).
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Die Baumgrenze, welche hier wie überall in der Vardousia weitgehend mit der Artgrenze identisch

ist, erreicht entlang der E-Flanke 1700-1800 m. Im oberhalb davon zum Gebirgskamm hin an-
schließenden Gelände ist die bis weit in den Mai hinein andauernde Schneebedeckung klar als ein

maßgeblicher Faktor für die Baumlosigkeit zu erkennen.

Mit Juniperus foetidissima durchsetzte Tannenbestände bilden am Südende des Ostkammes bei fast

1800 m die Baumgrenze (ca. 100 Höhenmeter oberhalb eines Waldes aus beiden Arten).

Abb. 22: Kartenskizze zur Waldgrenze der Vardousia

An der westlichen Flanke des Ostkammes stürzt der Gipfelgrat äußerst steil über Felshänge im
Karbonatgestein ab, welche sehr abrupt auf die zunächst viel sanfter geböschte Flyschlandschaft

treffen. Bei der Ortschaft Diakopi reicht der Flysch nur bis etwa 1400 m NN, nordwärts erfolgt
der Übergang zum Kalk aber in zunehmend größerer Höhe, d.h. bei 1700-1800 m, am Sattel

zwischen dem Hauptgipfel und dem Westkamm sogar erst in 2000 m Höhe. Die Waldgrenze
bietet hier ein völlig anderes Bild als an der E-Flanke:
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Oberhalb von Diakopi existiert bei 1100-1400 m noch ein schmaler, zusammenhängender Abies-

Bestand, der mit Juniperus foetidissima durchsetzt ist; beide Arten bilden mit spärlich im Felsgelände
verteilten Individuen die Baumgrenze bei 1600-1700 m. Zahlreiche Tannen befinden sich offen-

sichtlich in einem Siechtums-Zustand. Aufgrund der Reliefsituation ist hier zwar von einer anthro-
pogenen Überprägung der Waldgrenze i.e.S., nicht aber der Baumgrenze auszugehen. Weiter nord-

wärts, östl. von Daphnos, stehen Tannen erstaunlicherweise noch in unmittelbarer Ortsnähe,
oberhalb von ca. 1400 m NN ziehen sie sich aber aus dem Gelände zurück. Nur noch westl. des

2148 m hohen Gipfels existieren (vorzugsweise in Tälchen) kleine (ebenfalls stark kränkelnde)
Tannenbestände bis in gut 1400 m. Sie werden von J. foetidissima und J. oxyedrus-Gebüsch begleitet,

das bis in Höhenlagen von etwa 1600 m sehr stark verbreitet ist. Obwohl ein darunter befindlicher
„Wald“ nun fehlt, bilden J. foetidissima und Abies mit sporadisch an den felsigen Hängen verstreuten

Individuen eine Baumgrenze bei 1700-1800 m.
Im Gebiet westl. des 2403 m hohen Gipfels, wo der Flysch bis in knapp 1900 m Höhe an die Steil-

hänge im Kalk heranreicht, ist das sanft gewellte Relief sehr grasreich – und oberhalb von 1700 m
völlig frei von Bäumen und Büschen. In den nun über 1900 m hoch gelegenen Felshängen des

Bergkammes sind keinerlei Vertreter der waldgrenzbildenden Baumarten mehr zu erkennen.

Südlich des 2215 m hohen Gipfels „Koryfi“, der bereits zum Westkamm der Vardousia gehört,

existieren keine geschlossenen Baumbestände nennenswerten Ausmaßes. Im verzweigten
Talschluss des Kokkinos-Flusses hat die fluviale Erosion den Flysch durch zahlreiche Gerinne

„aufgeschnitten“; steile, von Rutschungen betroffene Hänge prägen die Region. Die vor-
herrschende Baumart ist Juniperus foetidissima; der Wacholder erreicht aber kaum den Status eines

Offenwaldes. Tannen kommen nur in geringem Anteil vor. Eine Waldgrenze i.e.S. ist nicht zu
definieren. Die J. foetidissima-Baumgrenze an den felsigen, kaum zugänglichen S- und SW-Hängen

des „Koryfi“ liegt in 1700-1800 m Höhe. Abies-Bestände treten erst wieder westl. von Dichori auf;
von dort an bedeckt Tannenwald die gesamte Flyschlandschaft west- und nordwärts.

Östlich von Artotina zieht sich der Tannenwald in das Tal zwischen „Korax“ (2347 m) und
„Koryphi“ (2215 m). Die Weidewirtschaft hat im gut zugänglichen Terrain östl. des Ortes (Flysch-

gebiet) für eine Öffnung der Abies-Bestände gesorgt; auf Lichtungen sind daher baumförmige Juni-
perus foetidissma und buschförmige J. oxycedrus zusammen mit den Tannen verbreitet – deren Siech-

tum auch hier unübersehbar ist.
Bis ca. 1400 m Höhe kann man noch im weitesten Sinne von „Wald“ sprechen. Oberhalb davon,

im felsigen Relief (Kalkstein) existieren nur noch offene Baumbestände. Dabei ist ein kleinräumig
wechselndes Muster in der Verteilung der beiden Arten erkennbar, das nicht anthropogen bedingt

scheint (auch in unzugänglichem Gelände auffällig!); so herrscht in südexponierten Felsbereichen
J. foetidissima vor, bei nördl. Exposition oder auf Standorten mit augenscheinlich günstigerer

Wasserversorgung dominiert eindeutig Abies. Die Baumgrenze (beide Arten) liegt bei 1800 m.

Die nordwestliche Seite des 2347 m hohen „Korax“ stürzt vom Gipfelgrat, der in mehr als

2200 m Höhe liegt, über steilste Felswände hinab; einige davon zählen zu den höchsten Kliffs in
den griechischen Gebirgen und gelten bei den Alpinisten des Landes als große Herausforderungen.

Erst unterhalb von ca. 1500 m NN, wo das Karbonatgestein unter den Flysch abtaucht, sind die
Hänge sanfter geböscht und wieder von dichtem Tannenwald bedeckt, der sich ostwärts in das

Karyotiko-Tal erstreckt. Trotz NW-Exposition und wasserstauendem Untergrund befindet sich
der Wald in unübersehbar schlechtem Gesundheitszustand. Reliefbedingt liegt die Waldgrenze

i.e.S. bei 1400-1500 m; Tannengruppen und Einzelbäume markieren die Baumgrenze im Fels-
gelände bei 1700 m. Foto 15 veranschaulicht die Situation.
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Die hochgelegene Flyschmulde im Zentrum der Vardousia (Region um die Schutzhütten und

den „Stavros“-Pass) bietet eine der besten Hochweiden der zentralgriechischen Gebirge. Aufgrund
der relativ günstigen Bodenverhältnisse ist die Gegend sehr grasreich und selbst im Hochsommer

fließen noch kleine Bäche.
In der Region südl. des Passes herrscht völlige Baumlosigkeit. Die steilen Flanken des W- und des

E-Kammes (vgl. Foto bei HAGEDORN 1969, Abb. 5) setzen hier erst oberhalb von ca. 1900 m
Höhe ein. Sie sind von Kalkfels oder von Felsschutt geprägt und nicht von Bäumen besiedelt; da

viele Bereiche des Geländes unzugänglich sind, erscheint dies nicht durch anthropogene Einflüsse
bedingt. Foto 16 zeigt die NW-Flanke des E-Kammes und die Flyschlandschaft.

An den gut zugänglichen Südhängen des „Megali Chouni“ existieren einzelne Juniperus foetidissima,
die bei etwas über 1800 m die Baumgrenze markieren. In den Tälern nordwestl. und östl. unter-

halb des Passes bilden Tannen die Waldgrenze i.e.S. bei 1500 m. Vereinzelte Abies dringen bis in
knapp 1600 m vor; an der (sicher anthropogenen) Baumgrenze in ca. 1650 m Höhe steht jedoch J.

foetidissima. Prunus- und Pyrus-Bäumchen begleiten den Baumwacholder bis auf das Weideland.
Ferner fällt auf, dass niederliegender Juniperus communis ssp. alpinus hier einen guten Teil der Hänge

bedeckt.

Nur wenig westl. des Passes zeigt sich an der Westseite des „Megali Chouni“ sehr deutlich, dass

die Entwaldung in den griechischen Hochgebirgen keineswegs „willkürlich“ erfolgte, sondern man
sich sehr wohl an der Nutzbarkeit der Geländes als Weide bzw. an den Möglichkeiten des

Abtransportes von Holz orientierte. So ist nur im unmittelbaren Übergang zur Gegend um den
Pass eine massive anthropozoogene Auflichtung des Tannenwaldes erkennbar (Abb. 23, rechte

Seite). Offensichtlich hatten die Hirten aber kein Interesse an einer Waldzerstörung (durch Feuer)
zur Erweiterung der Weiden in das Karyotiko-Tal.

Obwohl der historische Zenit der anthropogenen Einflussnahme erst wenige Jahrzehnte zurück-
liegt, ist die Waldgrenzphysiognomie dort im Wesentlichen durch natürliche, orographische Fak-

toren bestimmt, d.h. felsige Steilhänge und Schutthalden an deren Fuße setzen dem geschlossenen
Wald bei knapp 1800 m NN Grenzen. Trotz der völligen Unzugänglichkeit des darüber liegenden

Geländes dringen Bäume auch dort nur für ca. 50 Höhenmeter weiter in die Felsen vor.

Abbildung 23: Waldgrenze in ca. 1800 m NN an der westlichen Seite des „Megali Chouni“
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Hervorzuhebende Merkmale der Waldgrenze

Ein sehr charakteristisches Merkmal der Vardousia ist das Auftreten von Flysch bis in die Höhen-

zone der Waldgrenze. Aus dem Kontrast zu den Relief- und Standortverhältnissen im Karbonat-
gestein der Gipfel und Gebirgskämme ergeben sich die bereits geschilderten Auswirkungen auf die

Höhenlage und Physiognomie der Waldgrenze.

Bemerkenswert ist außerdem die (selbst in unzugänglichstem Gelände) relativ geringe Höhenlage
der Baumgrenze (max. 1800-1850 m) sowie die weitgehende Absenz von Kampfformen (Aus-

nahme: Endzonen von Lawinenbahnen). Dies stellt eine auffällige Parallele zu den Verhältnissen
in der Tzoumerka dar – was auf dieselben Ursachen hindeutet:

Klimaökologische bzw. mikroklimatische Faktoren verhindern (im Zusammenspiel mit den stand-
örtlichen Gegebenheiten) die erfolgreiche Ansiedelung von Vertretern der waldgrenzbildenden

Baumarten in jenen Höhenlagen bzw. auf jenen Standorten, wo Schnee, Frost und Windeinfluss
Kampfformen verursachen würden. Wenn die Umweltbedingungen dagegen die Etablierung von

Jungpflanzen zulassen, können sich diese offenbar auch zu weitgehend normalwüchsigen Bäumen
entwickeln (Folge: Artgrenze und Baumgrenze weitestgehend identisch).

Waldgrenzdynamik und anthropogene Einflüsse

Vor allem im zentralen Gebirgsbereich, wo nach Auskunft der Hirten im Jahre 2000 noch etwa
6000 Schafe gesömmert wurden, spielt die Weidewirtschaft eine nach wie vor große Rolle

(Erschließung der Flyschmulde durch Fahrwege; Errichtung gemauerter Unterstände für die
Tiere). Gewöhnlich verbringen die Herden die Zeit von Juni bis August in der Hochregion (am 30.

Mai 2000, einem schneearmen Jahr, waren die „Almen“ in der Nähe der Schutzhütten noch nicht
bezogen).

Man darf mit gutem Grund annehmen, dass die Hirten in der Vergangenheit eine aktive Entwaldung (Feuer, Holzein-
schlag) der hochgelegenen Flyschgebiete betrieben hatten – sofern diese überhaupt bewaldet gewesen waren (klima-
tische Höhengrenze der vertretenen Baumarten bei 1800-1900 m NN?). An den unwegsamen Steilhängen im Karbo-
natgestein kann man anthropogene Einflüsse aber nicht für die Höhenlage der gegenwärtigen Baumgrenze verant-
wortlich machen. Für systematischen Holzeinschlag zur Bau- und Brennholzgewinnung bis an die Waldgrenze bestand
in der Vardousia wohl ohnehin niemals eine Notwendigkeit: noch heute bieten ausgedehnte Tannenbestände in leich-
ter zugänglichen, tieferen Lagen relativ große Holzressourcen. Dies gilt selbst für die Südseite des Gebirges, wo der
Bergrücken „Makria Rachi“ (zwischen Kokkinos-Tal und Diakopion/Daphnos) von Tannenwald bedeckt ist.

Da die guten Hochweiden nicht aufgegeben wurden, ist in der Vardousia keine Rückeroberung
von Weideland durch Bäume festzustellen. Der beherrschende vegetationsdynamische Prozess

bleibt daher das Tannensterben. Trockenheit spielt dabei eine zentrale Rolle als Stressfaktor, der
die Anfälligkeit der Bäume gegenüber biotischen Schädigungen verstärkt. Umso bemerkenswerter

ist es, dass das Tannensterben nicht nur in Südlagen auftritt.
Neben dem langsamen Absterben vieler Bäume von der Krone her, fielen immer wieder rot be-

nadelte Baumleichen auf; ebenso wie entwurzelte Tannen sind sie ein Hinweis auf das zerstöreri-
sche Wirken pathogener Pilze. Ferner waren starker Mistelbefall und teilweise auch Fraßschäden

an jungen Trieben zu beobachten, die durch den „fir budworm“ (Choristoneura murinana HÜBNER)
verursacht werden.

Im Waldgrenzbereich vollzieht sich das Tannensterben zwar besonders auffällig in stark anthropo-
gen beeinflussten, überalterten Beständen (z.B. an der Ostflanke, im oberen Bereich der Flysch-

Zone). Die Tatsache, dass das Phänomen aber ebenso in völlig unzugänglichem Terrain auftritt,
unterstreicht die zentrale Bedeutung klimatischer Einflüsse.
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Als waldgrenzbildende Baumarten treten in der Vardousia Juniperus foetidissima und Tannen auf.

Dabei ist jedoch nicht ganz sicher, um welche der beiden griechischen Abies-Arten es sich handelt.
Bedauerlicherweise macht selbst STRID (1986:38 ff.) keine klaren Angaben dazu. Angesichts der

geographischen Lage der Vardousia in „Sterea Hellas“ spricht viel dafür, dass hier bereits Abies
cephalonica vorherrscht (wie in der östl. benachbarten Giona; vgl. 2.6). Andererseits ist es nicht

unwahrscheinlich, dass in der Vardousia eine Areal-Schnittstelle besteht und auch Abies borisii-regis
noch weit verbreitet ist. Die geringere Dürreresistenz der König-Boris-Tanne könnte eine plausible

Erklärung dafür sein, warum Tannen in der Vardousia (als südlicher Arealgrenze von A. borisii-
regis) auch in nördlichen Expositionen und auf frischen Standorten so auffällig kränkeln.

Störungen und Stressfaktoren

Da in der Vardousia weitgehende Parallelen zu den Verhältnissen in der Tzoumerka bestehen,

erübrigen sich (mit Verweis auf den entsprechenden Abschnitt in Kapitel 2.4) weitere Ausfüh-
rungen zu den Störungen und Stressfaktoren. Ausdrücklich ist festzuhalten, dass auch die Bedeu-

tung von Feuer im Bergwald und an der Waldgrenze in jüngerer Vergangenheit gering gewesen
sein muss, denn Brandflächen waren nirgends vorzufinden. Überdies ist das Fehlen von Pinus

nigra-Beständen ein Indiz, dass Brände offenbar keinen wesentlichen Faktor in der Regenerations-
dynamik der Tannenwälder darstellen (anders als z.B. im Taygetos, vgl. Kapitel 3).

Diskussion der Beobachtungen – Interpretation der Waldgrenzphysiognomie

In weiten Teilen der Vardousia liegt eine anthropogeneWaldgrenze vor. Bei gut zugänglichem
Terrain (Hochweiden im Flysch) muss man von einer Waldgrenzdepression um 200-300 Höhen-

meter ausgehen (Annahme: natürliche Höhengrenze der waldgrenzbildenden Baumarten bei 1800-
1900 m NN). Wo höhenwärts schwer zugängliches Relief einsetzt (z.B. an der Ostflanke), erfolgte

eine Depression der Waldgrenze i.e.S., nicht aber der Baumgrenze. Nur dort, wo Steilrelief
unmittelbar über dichtem Tannenwald aufragt (z.B. südwestl. von Athanasios Diakos oder an der

NW-Seite des „Korax“) kann man noch weitgehend natürliche, durch orographische Faktoren
bestimmte Waldgrenzbereiche vorfinden.

Die Frage nach den Hintergründen für das kleinräumige Verteilungsmuster von Wacholder und
Tanne an der Waldgrenze führt zu Hinweisen darauf, welche natürlichen, standörtlichen und
klimaökologischen Faktoren dem Baumwuchs in der Vardousia wahrscheinlich Grenzen setzen:
Teilweise ist die Präsenz von Juniperus foetidissima an der Baumgrenze und auf Lichtungen im

Tannenwald eindeutig anthropogen bedingt (z.B. nordwestl. und östl. des „Stavros“-Passes).
Andernorts muss man das Vorkommen des Wacholders aber als klares Zeichen für standörtliche

Trockenheit werten. In unwegsamem Felsgelände mit S-Exposition (z.B. am Berg „Koryfi“ oder
„Korax“) ist die Existenz offener J. foetidissima-Bestände im Waldgrenzbereich nicht durch anthro-

pogene Einflüsse zu begründen. Hier handelt es sich um die natürlichen Wacholder-Standorte, die
aufgrund von Feuchtigkeitsmangel nicht von Tannen besiedelt werden können.

Sowohl die Tannen als auch der Wacholder scheinen in ihrer Höhenverbreitung letztlich durch
thermische Einflüsse (Frosteinwirkung) und/oder große Schneemengen (späte Ausaperung) be-

schränkt zu werden; auf diese Weise ist es zumindest erklärbar, dass beide Arten jenseits einer
maximalen Höhenlage von ca. 1850 m nicht mehr siedeln (was auch an der Tymphi und in der

Tzoumerka so ist).
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2.6 Giona

Mit dem 2507 m hohen Hauptgipfel besitzt die Giona die größte Erhebung Zentralgriechenlands.
Im Westen wird sie durch den tiefen Einschnitt des Mornos-Tales von der Vardousia getrennt. Im

Osten besteht über den Pass zwischen Amfissa und Gravia eine Verbindung zur Mittelgebirgs-
landschaft des westlichen Parnass.

Charakterisierung in Stichworten

Geogr. Lage: Hauptgipfel bei 38°38´N/22°15´E; Ausdehnung (ca.) N-S 20 km, W-E 15 km (300 km2).

Geologie: Gebirge aus jurassischen bis kretazischen Kalken aufgebaut. Flyschgebiet mit Höhen von 700-1700 m
NN der Giona im N vorgelagert; auch Mornos-Tal im W ist Flyschmulde.

Reliefgestalt: NW-streichender, ca. 15 km langer Hauptkamm mit extrem schroffem Abfall nach Westen. Nord-
Seite ebenfalls mit sehr steilem Anstieg aus sanft geformtem Flyschvorland. Außerdem schroffe Geländeformen im
E um tiefen, teils klammartigen Einschnitt des Rikas-Tales. In Gebirgsregion oberhalb ca. 1500 m NN Hochmulden
und Plateaus vorherrschend; diese nach E und S ohne scharfe Grenze zum Vorland abfallend. Lokal rezente Glatt-
hangbildung zu beobachten (vgl. HAGEDORN 1969, Abb. 18). Geringere Ausprägung glazigener Formen als in der
Vardousia (keine deutlichen Gletscherschliff-Spuren und keine größeren Moränen). In N- und E-Exposition Kare
mit Karböden in 1900-2000 m NN.

Klima: Station Lidoriki (Abb. 4). Durch westl. vorgelagerte Vardousia zwar leichte Leelage der Giona zu West-
winden, aber noch immer starke winterliche Niederschläge und entsprechend beträchtliche Schneemengen (kleiner
Fluss Mornos im W speist Stausee, der u.a. zur Wasserversorgung von Athen beiträgt). Ausaperung in Hochregion
ab April/Mai; am 29. Mai 2000 (schneearmes Jahr!) >2000 m NN noch kleinere Schneefelder vorhanden. Ende Juli
1999 noch Schneereste in Hohlformen >2200 m in E- und N-Exposition existent.

Vegetation: An S- und SW-Flanke im aktuellen Vegetationsbild keine Hinweise auf Zone laubwerfender Eichen
erkennbar. An E-Flanke, um 900-1000 m NN (und bei edaphisch günstiger Situation) kleine Quercus pubescens-Relikte
vorhanden (Kloster bei Prosilion). Stärkere Präsenz laubwerfender Eichen sowie anderer Elemente der sommer-
grünen Wälder nur bei Kaloskopi, im nördlichen Flyschvorland. Im Mornos-Tal vereinzeltes Auftreten von Qu. ilex
sowie von Qu. calliprinos bemerkenswert.

Quellen und gebietsbezogene Literaturhinweise: QUEZEL 1964, HAGEDORN 1969 u. 1977, POLUNIN 1980.

Abb. 24: Skizze der Vegetationsstufung an der Giona
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Physiognomie der Waldgrenze

An der östlichen Flanke der Giona bildet das Rikas-Tal einen Einschnitt, der in ca. 600 m Höhe
beginnt und erst in über 1600 m endet – wo das Haupttal mehrere Tälchen und Rinnen aus höhe-

ren Lagen in sich vereinigt (Abb. 25). Reiner Tannenwald bedeckt die steilwandigen Hänge des
Tales. Anthropogene Eingriffe können dort (reliefbedingt) weitestgehend ausgeschlossen werden.

Die Waldgrenze i.e.S. erreicht (in starker Abhängigkeit von der Hangneigung) 1700-1800 m NN.
Auf der südlichen (nordexponierten) Talseite steigen einzelne Bäume bis knapp 1900 m empor.

Gegenüber, am Rande des nördl. der Schlucht liegenden Plateaus, reicht der Baumwuchs sogar
noch etwas höher (Schilderung s.u.).

Foto 17 zeigt die Waldgrenze im Talschluss (vgl. auch QUEZEL 1964:371, HAGEDORN 1969, Abb.
19). Zusammenhängende Baumbestände erreichen dort nur 1600-1700 m. Einige Tannen besie-

deln noch bis in ca. 1900 m Felsbereiche, sofern diese vor Schnee- und Schuttbewegungen ge-
schützt sind. In das darüber liegende Felsgelände oder gar die Karböden östl. des 2448 m hohen

Gipfels dringen die Bäume nicht mehr vor. Angesichts der Geländesituation und der standört-
lichen Verhältnisse sind anthropozoogene Einflüsse hier nicht für die Lage der Baumgrenze ver-

antwortlich zu machen – im Gegensatz zur Situation in der Bildmitte; gewiss wurde die Wald-
grenzstruktur dort durch die Weidewirtschaft modifiziert, doch kam es nicht zu einer völligen

Baumvernichtung.

Abb. 25: Kartenskizze zur Waldgrenze der Giona
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Südlich des Rikas-Tales bedeckt reiner Tannenwald oberhalb von ca. 1000 m NN die östlichen
Hänge der Giona. Die Bestände können sowohl aufgelockert, als auch dicht geschlossen sein.
Sofern keine anthropogenen Einflüsse vorherrschen (Lichtungen, Weideflächen), lässt sich anhand

der Hangneigung, der Bodenmächtigkeit oder der Existenz periodisch wasserführender Gerinne
erkennen, dass die Bestandsdichte sehr von den Feuchtigkeitsverhältnissen abhängt.

Obwohl durchaus gute Verjüngung stattfindet, fielen 1999 nicht nur eine hohe Anzahl toter Abies-
Individuen, sondern auch das Siechtum zahlloser Bäume auf (gelbliche Nadeln und verlichtete

Kronen, oft starker Mistelbefall und Schäden an Jungtrieben durch den „fir budworm“, Choristo-
neura murinana HÜBNER). Bartflechtenbewuchs an den Tannenästen belegt, dass hier zumindest im

Winterhalbjahr hohe Luftfeuchtigkeit herrscht.
Die Waldgrenze befindet sich westl. der Ortschaft Prosilion in 1600-1800 m und wirkt teilweise

linienhaft (was anthropogene Einflüsse vermuten lässt). Anders ist die Situation an der Ostseite
des „Psili Koryfi“ (1971 m). Zusammenhängende Abies-Bestände ziehen sich dort an den relativ

sanft ansteigenden Hängen des langgestreckten Bergrückens bis in 1700 m NN (an der kurzen N-
Seite sogar bis 1800 m) empor; oberhalb davon, mit dem Einsetzen von steilem Felsgelände,

siedeln nur noch vereinzelt Bäume (beschränkt auf konvexes Terrain) bis in ca. 1900 m. Lawinen-
und Schuttbahnen zergliedern den bis auf etwa 1300 m; erst unterhalb davon beginnt sich anthro-

pogener Einfluss stärker auszuwirken, da das untere Ende der Störungszonen künstlich erweitert
wurde (Abb. 26). Auf dem Weideland in 1000-1200 m NN regeneriert sich Abies typischerweise

im „Schutz“ der zahlreichen Pyrus-, Crataegus- und Juniperus oxycedrus-Büsche.

Abb. 26: Waldgrenze am Berg „Psili Koryfi“ (1971 m) in E-Exposition

Im Süden reicht die Giona mit Höhen von 1000-1500 m bis fast zum Golf von Korinth. Das im
Folgenden als südliche Flanke angesprochene Gebiet bezieht sich auf die Region nördl. der Linie

Lidoriki-Amfissa. Dort herrscht bis in ca. 1600 m NN Tannenwald. In vielen Geländebereichen
besteht aber kein Kronenschluss zwischen den Individuen; die oben beschriebenen Symptome

machen den schlechten Gesundheitszustand der Tannenbestände erneut offenkundig. Dolinen
und Kleinpoljen sind zu Acker- oder Weideflächen umgestaltet. Auf Lichtungen innerhalb des

Abies-Waldes gedeihen bereits ab ca. 1200 m NN erste Juniperus foetidissima. Deren Zahl nimmt mit
der Höhe zu, so dass es sich ab 1500-1600 m Höhe um Mischbestände handelt. Teilweise stocken

sie auf mehrere Dezimeter mächtigen, von Kalksteinschutt maskierten rötlichen Verwitterungs-
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decken, die der Terra-rossa bzw. Terra-fusca pedologisch wohl näher stehen als den Rendzinen.

Höhenwärts werden die Hänge zunehmend felsig und J. foetidissima (Bäume von 2-4 m Höhe und
offensichtlich nicht geringem Alter) gerät oberhalb von ca. 1700 m in die Überzahl. Abies-Leichen

belegen ein „selektives Heraussterben“ der Tanne aus den oberen Mischbeständen.

An den rundlichen, 1850 m bis knapp 2000 m hohen Gipfeln, welche das ca. 1500 m hoch gele-

gene „Taratsa“-Polje südl. umsäumen, siedeln spärlich verteilte Wacholder bis in über 1900 m NN.
Zum Teil weisen sie Deformierungen auf, die scheinbar durch Schneedruck und Eisgebläse her-

vorgerufen wurden; in Einzelfällen kann man sogar von Kampfformen sprechen. Auf den zum
Großteil von Scherbenkarstschutt bedeckten Oberhängen werden die Baumwacholder – oft nur

noch kleine, zwischen die Felsen geduckte Gebüsche – von Juniperus communis ssp. alpina begleitet.
Die übrige Vegetation erreicht nur sehr geringe Deckungswerte; häufig besteht die Substratober-

fläche zu mehr als 2/3 aus Fels, Schutt oder unbewachsenem Verwitterungsmaterial. In Höhen um
2000 m wird das Bild des spärlichen Pflanzenkleides von vereinzelten J. communis, von Astragalus

spec., Daphne oleoides L., Marrubium velutinum SIBTH. & SM., Morina persica L. und Cerastium spec. so-
wie von Gräsern der Gattungen Festuca und Stipa geprägt. Auch nördl. und östl. des „Taratsa“-

Poljes siedeln verstreute J. foetidissima und J. communis. Interessanterweise gilt dies auch für die nach
WSW exponierte westl. Seite des „Psili Koryfi“ – dessen Ostseite Tannenbestände trägt (s.o.).

An der nach SW gerichteten Abdachung der Giona (Gebiet östl. der Linie Lidoriki-Lefkaditi)
sind einzelne J. foetidissima bis in ca. 2000 m NN anzutreffen; ihre Wuchshöhe erreicht 1-1,5 m.

Auch hier sind die Standorte durch Fels und Schutt geprägt und weisen die oben genannten Taxa
als augenfälligste Vegetationsbestandteile auf. Die Baumgrenze liegt bei ca. 1900 m. Im oberen

Waldgrenzbereich sind die J. foetidissima-Individuen sehr weitständig verteilt und in der Wuchsform
sehr variabel (Mischung von buschartigem Habitus bis hin zu schön entwickelten, 2-3 m hohen

Bäumen). Unterhalb von ca. 1700 m kann man von einem Offenwald (Baumhöhen z.T. über 4 m)
sprechen, der etwas an ein „Juniper-woodland“ erinnert, wie es im SW der USA vorkommt (vgl.

z.B. ARNO 1984, VENZKE 1985). Ab ca. 1400 m NN folgen Tannen-Wacholder-Mischbestände,
die auf einer Quercus coccifera-Pseudomacchie (unterhalb ca. 1100 m) fußen.

Unmittelbar westlich der Hauptgipfel stürzt das Giona-Massiv mit einer extrem steilen Fels-
wand zum Mornos-Tal ab. Auf einer Horizontaldistanz von gut 2 km beträgt der Höhenunter-

schied zwischen der Ortschaft Sikea und dem 2456 m hohen Gipfel etwa 1600 m. Für Sport-
kletterer zählt das Gelände zu den größten Herausforderungen in Griechenland.

Aufgrund der Reliefsituation erreichen einigermaßen zusammenhängende Baumbestände nur eine
Höhenlage von 1600-1700(-1800) m NN. Wo kleine Vorsprünge in den Kalkfelsen existieren,

siedeln einzelne Abies cephalonica bis in 1800 m (max. 1950-2000 m, WNW-Exposition). Größere
Vorsprünge sind dagegen baumfrei (zu späte Ausaperung?). Insgesamt handelt es sich hier um ein

völlig unzugängliches Gebiet, das eine natürliche, orographisch geprägte Waldgrenze aufweist.

Die nördliche Flanke der Giona ist durch einen sehr abrupten Geländeanstieg von ca. 1200 m bis
auf 1600/1700 m NN geprägt (Wechsel vom Flysch zum Karbonatgestein). Dichter Tannenwald

in augenscheinlich gutem Gesundheitszustand bedeckt die Abhänge der N-Flanke bis in 1600-
1700 m (Waldgrenze i.e.S.). Nördlich des 2316 m hohen Gipfels erfolgt der Geländeanstieg aus

dem Vorland erst bei 1400-1900 m, gerät dafür aber umso abrupter. Steilrelief und verkarstetes
Karbonatgestein sorgen an der Nordflanke für eine ökotonartig aufgelockerte Waldgrenzstruktur.

Hochstämmige (i.d.R. 5-15 m hohe) Tannen bilden bei über 1900 m Höhe die Baumgrenze,
welche mit der Artgrenze nahezu gleichzusetzen ist. Kampfformen des Baumwuchses existieren

nur in Rinnen und sind durch Schneebewegungen und Eisgebläse bedingt.
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Hervorzuhebende Merkmale der Waldgrenze

In der Giona möchte der Verfasser auf die unterschiedlichen Waldgrenzstrukturen an der Süd-
und Ostseite des Plateaus eingehen, das sich östl. des 2316 m hohen Gipfels an den Hauptkamm

anschließt (Tab. 2). Es ist von Tälchen, Dolinen und Kleinpoljen zergliedert und weist Erhebun-
gen von 2000-2100 m (max. „Vraila“ 2177 m) auf; in seinem Inneren wechseln kahle, felsige Kalk-

stein-Kuppen mit Hängen, die von Juniperus communis bedeckt sind. Fahrwege erschließen das stark
verkarstete Terrain (bis vor wenigen Jahrzehnten Bauxitabbau in zahlreichen kleinen Stollen). Es

existieren aber keinerlei Hinweise auf Holzeinschlag oder das Auftreten von Bränden in jüngerer
Vergangenheit; zur Abstützung von Stollen wären Tannenstämme aus dem Waldgrenzbereich

qualitativ nicht geeignet. So bleibt auch hier die Weidewirtschaft der anthropogene Hauptfaktor.

Reliefgestalt Erscheinungsbild der Waldgrenze

S-

Seite

Plateau von 2100 auf 1800 m

mit relativ schwach geneigten

Hängen (15-25°) zum Rikas-Tal

abdachend; z.T. mehrere dcm

mächtige, von Gesteinsschutt

maskierte Verwitterungsdecke

vorhanden.

Waldgrenze i.e.S. um 1800 m, Baumgrenze bei knapp 2000 m NN.

Offene Tannenbestände, höhenwärts zusehends ausdünnend und

stark kränkelnd (Tannensterben). Selbst oberste Bäume, in 1900-

2000 m, noch hochstämmig (max. ca. 5-7 m Baumhöhe, ca. 0,5 m

Brusthöhenumfang) und weitgehend normalwüchsig. Juniperus

foetidissima fehlt völlig; kniehoch wachsender J. communis ssp. alpina

dagegen stark vertreten.

E-

Seite

Vergleichsweise sanfter Relief-

anstieg leitet zu verkarsteten

Kuppen (um 1900 m NN) über.

Diese aus flachlagernden Kalk-

steinschichten bestehend und

von Hohlformen zergliedert.

Waldgrenze i.e.S. um 1700-1750 m, Baumgrenze um 1900 m NN.

Gelände sehr großflächig von Juniperus communis ssp. alpina bedeckt.

Tannen im Waldgrenzökoton auffälligerweise in Gruppen mit

Bäumen unterschiedlichen Alters; dort beachtlich erfolgreiche

Verjüngung. Keine Kampfformen. Auf exponierten Kalkfelsen

gelegentlich Juniperus foetidissima.

Tabelle 2: Unterschiedliche Waldgrenzstruktur am Plateau im NE der Giona

Für die griechischen Hochgebirge ziemlich ungewöhnlich ist die an der Ostseite des Plateaus
auftretende Anordnung der Tannen in Gruppen (Foto 18). Dies könnte maßgeblich durch die
ausgesprochene Leelage des Geländes zu den winterlichen Westwinden zustande kommen. Die

großflächige Verbreitung von J. communis deutet darauf hin, dass dort kaum windbedingte Schnee-
verfrachtungen eintreten (Akkumulation in Hohlformen/Verwehung auf Kuppen), d.h. eine relativ

mächtige Schneedecke große Teile des Geländes bedeckt. Unter diesen Bedingungen hat die
Baumvegetation im Waldgrenzbereich durch den „black-body-effect“ positive Rückwirkungen auf

ihren Standort (vgl. HOLTMEIER 1987, 2000:200). Dabei heizt die hohe Einstrahlung im Spätwinter
die dunklen Abies-Gruppen in den windstillen Lagen relativ stark auf und sorgt für beschleunigte

Ablation in ihrer unmittelbaren Umgebung. Die Bäume in der „Wärmeinsel“ werden dadurch in
den Vorteil einer relativ früh beginnenden Vegetationsperiode versetzt – wobei sie gleichzeitig

vom hohen Feuchtigkeitsangebot durch die (später ausapernde) Schneedecke in ihrer weiteren
Umgebung profitieren. Nach Beobachtung des Verfassers sind die „Bauminseln“ nicht durch Ab-

legerbildung, sondern durch generative Regeneration entstanden (vgl. dazu z.B. HOLTMEIER

1993:165). Ihr quasi radiales Wachstum wird sowohl durch den sich selbst verstärkenden „black-

body-effect“ begünstigt als auch durch die mit der Größe der Bauminseln zunehmend bessere
mikroklimatische Situation für die Samenkeimung/Jungpflanzenentwicklung.
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Freilich muss bei der geschilderten Situation offen bleiben, ob diese Waldgrenzstruktur ein natür-

liches Mosaik oder ein Stadium in der Rückeroberung eines ehemals dichter bewaldeten Geländes
darstellt.

An der Südseite des Plateaus erstaunt es, dass sich dort (anders als an der eigentlichen, oben
geschilderten Südabdachung) kein Juniperus foetidissima findet. Möglicherweise sorgt die windstille

Lage im Lee der höchsten Gipfel hier für relativ späte Ausaperung (Indiz: großflächige Juniperus
communis-Verbreitung); denkbar erscheint auch, dass auf der Südabdachung bereits ein generell

wärmeres Regionalklima herrscht. In jedem Fall zeigt sich hier, dass Beweidung nicht zwingend
das Verschwinden von Tannen bzw. die Präsenz von J. foetidissima zur Folge hat.

Obwohl die Weidewirtschaft längst nicht mehr die Intensität früherer Zeiten erreicht, hemmt
Viehverbiss in dieser Gegend noch heute die Regeneration der Tannen (gut zu sehen östl. der

Schutzhütte, wo Hirten im Sommer ihr Lager haben). Umso erstaunlicher ist es, dass dort (an der
Baumgrenze in etwas über 1900 m Höhe) einzelne, kränkelnde Tannen stehen. Es drängt sich die

Frage auf, wie sie in der Vergangenheit – bei viel intensiverer Beweidung – überhaupt aufwachsen
konnten? Da die Bäume (ca. 3-5 m Wuchshöhe, Brusthöhenumfang ca. 0,45 m) wohl kaum aus

der Zeit vor der Hochphase der Weidewirtschaft stammen, darf man vermuten, dass sie sich in
einer Phase besonders günstiger Klimaverhältnisse (für Regeneration und Wachstum) etablieren

konnten.

Waldgrenzdynamik und anthropogene Einflüsse

Die Existenz von Tannenwäldern in leicht zugänglichen Lagen (in ca. 1000-1500 m Höhe) spricht

auch in der Giona gegen (systematische) Bau- und Brennholzgewinnung im Waldgrenzbereich.

Von Mitte Juni bis in den August weiden noch heute Hirtenfamilien kleine Viehherden in den

Hochlagen des Gebirges (v.a. im „Taratsa“-Polje und in der Region rings um den Hauptgipfel).
Dies verhindert offenbar eine progressive Waldgrenzdynamik (Viehverbiss).

Zugleich sorgt das Tannensterben für den schleichenden Zerfall vieler, oft überalterter Bestände.

Obwohl das Phänomen an zahlreichen Punkten im Waldgrenzbereich unübersehbar ist, kommt es
dadurch bisher (noch) nirgends zu einem Absinken der Waldgrenze; dies liegt allerdings nur daran,

dass an der S- und SW-Flanke das „Heraussterben“ der Tannen aus Mischbeständen mit dem
dürreresistenten J. foetidissima für die Höhenlage der Baumgrenze relativ „folgenlos“ bleibt.

Das augenscheinlich besonders drastisch ausfallende Tannensterben an der S- und SW-Flanke der
Giona weist darauf hin, dass die dortige Vorherrschaft von J. foetidissima an der Waldgrenze nicht

allein eine Folge anthropogener Einflüsse darstellt. Periodisch auftretende Dürrephasen (Folge:
Tannensterben) könnten die dortige Situation ebenso erklären.

Auf den ersten Blick ist freilich auch im Waldgrenzbereich jener „klassische“ Mechanismus zunehmender Standort-
degradation naheliegend, der in den tieferen Vegetationszonen des Mittelmeerraum zur nachhaltigen Waldvernichtung
geführt hat (vgl. z.B. RAUS 1979:588). Für die geringe Präsenz von Abies an der Waldgrenze im S und SW des Gebir-
ges ist Standortverschlechterung aber nur ein bedingt stichhaltiges Argument – schließlich siedelt die Tanne auch in
anderen Bereichen des Gebirges bei ausgesprochen ungünstigen edaphischen Verhältnissen. Außerdem weisen die von
Juniperus beherrschten Hänge z.T. durchaus beachtliche, nur schwach von Gesteinsschutt maskierte Verwitterungs-
decken auf. Im Übrigen stellt sich die grundlegende Frage, warum der Mensch wiederholt eine aktive Baumvernich-
tung in den heutigen Juniperus-Gebieten betrieben haben sollte, denn ihre südlichen Expositionen versprechen keines-
wegs gute Sommerweiden. Wieso also hätte man die W-Seite des Berges „Psili Koryfi“ (1971 m) ihres Waldkleides
berauben, die potentiell „grünere“ E-Flanke aber „verschonen“ sollen? Auch dort fand und findet Beweidung statt
und es wäre ein Leichtes, den nur wenige Kilometer von Amfissa entfernt gelegenen Tannenwald abzuholzen oder
niederzubrennen. Abschließend sei daran erinnert, dass ähnliche expositionsbedingte Waldgrenz-Kontraste auch in
anderen Gebieten der Erde anzutreffen sind, in welchen Trockenheit einen wichtigen ökologischen Faktor an der
Waldgrenze darstellt (z.B. im Karakorum/Pakistan, vgl. RICHTER 2001:314).
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Störungen und Stressfaktoren

Nur in reinem Tannenwald im NE des Gebirges, in 1100-1200 m NN, existieren Brandflächen.

Ansonsten spielte Feuer offenbar seit längerer Zeit keine nennenswerte Rolle im Bergwald der
Giona. Darauf deuten die (sehr brandgefährdeten) Juniperus/Abies-Mischbestände im südl. Teil des

Gebirges sowie das Fehlen von Pinus nigra als Pionierbaumart hin. Als linienhafte, auf bestimmte
Geländepartien beschränkte Störungen tragen Lawinen verschiedentlich zur Strukturierung der

Waldgrenze bei (vgl. Abb. 26).

Mechanisch und physiologisch wirksamer Stress aufgrund winterlicher Klimaeinflüsse (Frost-
schäden, Schneedruck, Eisgebläse etc.) ist an der Waldgrenze zumindest lokal anhand von ent-

sprechenden Kampfformen nachweisbar. Vornehmlich windbedingte Deformierungen (fahnen-
wüchsige Kronen) sind dagegen nicht verbreitet.

Dass Dürre eine bedeutende Rolle als Stressfaktor einnimmt, wird durch den schlechten Gesund-
heitszustand vieler Tannenbestände offenkundig. Auch das selektive „Heraussterben“ von Tannen

aus Mischbeständen mit J. foetidissima an trockenen, südexponierten Hängen führt die wichtige
Rolle des Faktorenkomplexes „Trockenheit“ vor Augen. Das Schadbild der Bäume lässt Borken-
käfer- und Mistelbefall sowie Pilzerkrankungen erkennen; diese sind z.T. Sekundärerschei-
nungen einer Schwächung der Bäume durch Wasserstress (vgl. 3.4).

Diskussion der Beobachtungen – Interpretation der Waldgrenzphysiognomie

Überall dort, wo keine im Wesentlichen orographisch geprägte Waldgrenze vorliegt (W-Flanke,
Rikas-Tal, Teilbereiche der N-Flanke), haben anthropogene Einflüsse im Rahmen der Weide-

wirtschaft die Physiognomie der Waldgrenze in mehr oder minder starkem Maße modifiziert.
Wahrscheinlich kam es dabei v.a. zu Veränderungen der Waldgrenzstruktur und einer Absenkung

der Waldgrenze i.e.S. um bis zu 200 Höhenmeter. Eine anthropogene Depression der Baumgrenze
sieht der Verfasser hingegen nur auf sehr lokaler Ebene.

Das mit Trockenstress in engem Zusammenhang stehende „Tannensterben“ – das unzugängliche
Baumgrenz-Bestände ebenso betrifft wie den geschlossenen Bergwald – zeigt aber auch in der

Giona an, dass Viehverbiss oder anthropozoogen bedingte Standortdegradation keineswegs die
einzigen relevanten Faktoren in der Vegetations- und Waldgrenzdynamik sind.

Neben dem klimatisch und edaphisch bedingten Faktorenkomplex „Trockenheit“ ist die späte
Ausaperung in Hohlformen, N-Expositionen und windstillen Lagen als wichtiger natürlicher

Hemmfaktor für den Baumwuchs an der Waldgrenze zu erkennen.
Wo es zu sehr frühzeitiger Ausaperung bzw. windbedingter winterlicher Schneearmut kommt

(Südexpositionen, Kuppen, Kammlagen), ist außerdem anzunehmen, dass Fröste ab einer Höhen-
lage von 1800-2000 m die Ansiedelung der waldgrenzbildenden Baumarten zunehmend erschwe-

ren bzw. verhindern, denn selbst in unzugänglichem Gelände befindet sich die Artgrenze (sowohl
von Abies cephalonica als auch von Juniperus foetidissima) bei 1900-2000 m NN.

Im Vergleich mit der Tzoumerka und der Vardousia erreicht der Baumwuchs in der Giona auf-

fälligerweise eine etwas größere maximale Höhenlage (100-200 Höhenmeter). Die Begründung
dafür könnte einerseits im regionalen Klimacharakter des Gebirges liegen; möglicherweise sind die

Winter dort nicht ganz so schneereich und kalt. Angesichts der Trockenheit vieler Standorte im
oberen Waldgrenzbereich könnte die Erklärung aber auch im Baumartenwechsel liegen: während

in der Tzoumerka und Vardousia Abies borisii-regis (vor-)herrscht, beginnt in der Giona die Herr-
schaft der etwas trockenheitsresistenteren A. cephalonica.



88

2.7 Parnass

Etwa fünfzehn Kilometer nördlich des Golfes von Korinth erhebt sich der Parnass („Parnassós“).
Das östlichste der drei Hochgebirge in Zentralgriechenland erreicht mit seinem Hauptgipfel

„Liákoura“ eine Höhe von 2455 m.

Charakterisierung in Stichworten

Geogr. Lage: Hauptgipfel bei 38°32´N/22°37´N; Ausdehnung (ca.) N-S 20 km, W-E 25 km (500 km2).

Geologie: Hochregion aus sehr reinen kretazischen und jurassischen Kalken aufgebaut. Mangel an dolomitischen
oder mergeligen Schichten fördert Karsterscheinungen.

Reliefgestalt: Parnass ist (anders als z.B. die Giona) großer Kuppelberg. Steile Abbrüche in Kifisos-Senke und Tal
von Arachova an Verwerfungen gebunden. Mittelgebirgslandschaft mit flächenhaftem Charakter dem Hochparnass
westl. vorgelagert. W- und S-Flanke der Hochregion sehr geschlossen. Nur NE-Flanke durch Täler aufgeschnitten
(v.a. großes Tal südl. von Tithorea). Oberhalb 2000 m NN Spuren von mindestens zwei Vereisungsperioden (Kare
mit Moränen). Auffällige Dolinenhäufigkeit in der Hochregion.

Klima: Station Desphina (Abb. 4). Nordseite deutlich später ausapernd als S- und W-Flanke; v.a. Täler der NE-Seite
Ende Mai noch tief verschneit während S-Seiten schneefrei (eigene Beobachtungen sowie PHILIPPSON 1948:132). In
Hohlformen mit nördl. Exposition >2000 m NN noch im Hochsommer Schneefelder (z.T. perennierend). Seit 1979
Skizentrum an N-Flanke in ca. 1800 m NN. Saisonbeginn i.d.R. Anfang Dezember. Im schneearmen Jahr 2000
Ende der Skisaison am 10. April (zwei Wochen später als am Chelmos im N-Peloponnes). Im Sommer nachmittags
oft starke konvektive Wolkenbildung über dem Hochparnass zu beobachten, während Vorländer wolkenlos bleiben.

Vegetation: Im S, W und E des Gebirges grenzt mediterrane Hartlaubzone direkt an oromediterrane Tannenwälder
bzw. offene Juniperus foetidissima-Bestände. Nur an N-Flanke im aktuellen Vegetationsbild Elemente sommergrüner
Laubwälder vorhanden. Im SW des Parnass Existenz von Juniperus phoenicea L. in 300-800 m NN als botanische
Besonderheit bemerkenswert.
Charakter der Hochgebirgsvegetation sehr typisch für südl. griechische Hochgebirge (geringe Deckungswerte, hoher
Anteil xerophiler Dornpolsterpflanzen). Dichte Rasen nur in Vertiefungen (Dolinen) und Ver-flachungen.

Quellen und gebietsbezogene Literaturhinweise: MATTFELD 1927, QUEZEL 1964, BEUERMANN 1967,
HAGEDORN 1969 u. 1977, VOLIOTIS 1976 b, POLUNIN 1980, LIENAU 1989, BROFAS & ECONOMIDOU 1994.

Abb. 27: Skizze der Vegetationsstufung am Parnass
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Physiognomie der Waldgrenze

Abies cephalonica und Juniperus foetidissima bilden auch am Parnass die Waldgrenze. Im Unterschied
zur Vardousia und Giona existieren hier jedoch keine größeren Wacholder-Bestände.

An der Südflanke des Gebirges beherrscht der Wacholder nur einen Hang nordöstlich von
Arachova, ab ca. 1500 m NN (Abb. 28); maximal 2-3 m hohe, weitständig verteilte Juniperus bilden

dort auch lokal die Baumgrenze bei etwa 1750 m.

Sicherlich spielen anthropogene Einflüsse in dem gut zugänglichen Gelände ebenfalls eine Rolle – doch erscheint die
standörtliche Situation hier als der entscheidende Faktor für die Herrschaft des Wacholders. Da hervortretende Fels-
platten nahezu waagerecht lagernder Kalksteinschichten das Terrain prägen, wird die expositionsbedingte Trockenheit
durch die Substratverhältnisse noch erheblich akzentuiert. Zudem handelt es sich um einen dem Gebirge etwas vor-
gelagerten Sporn, d.h. aus höher liegenden Geländepartien gelangt keine zusätzliche Feuchtigkeit in Form von
Schmelzwasser- bzw. Niederschlagsabfluss (oder gar Hangzugwasser) auf die Wacholder-Standorte.

Nicht nur unterhalb, sondern auch unmittelbar westl. und östl. dieses Juniperus-Vorkommens be-

stehen etwas günstigere Substratverhältnisse, so dass dort Tannen siedeln. Durch Beweidung, die
noch immer stattfindet, und sehr wahrscheinlich auch durch Holzeinschlag (gut zugängliches

Gelände in Ortsnähe von Arachova) wurden der Wald und die waldgrenznahen Abies-Bestände
aber vom Menschen stark aufgelichtet (vgl. auch VOLIOTIS 1976:46). Die Lage der von Abies ge-

bildeten Baumgrenze ist dagegen durch natürliche, vorrangig orographische Faktoren bedingt: ein
sprunghafter Geländeanstieg bei 1400-1500 m sorgt für sehr steiles und felsiges, selbst den Weide-

tieren unzugängliches Terrain; dort existieren nur offene Tannenbestände und Einzelbäume bis ca.
1650 m NN (vgl. Foto bei QUEZEL 1964:369). Am Fuße der Felslandschaft tragen Schutthalden

zur Zergliederung der Baumbestände bei.

Westlich des Klosters Ierousalim, an der schmalen Ostflanke des Parnass, unterliegt die Wald-

grenze nur in wenigen Geländebereichen anthropogenem Einfluss. Das felsige Steilrelief des Berg-
rückens östl. des 2326 m hohen Gipfels sorgt auch hier dafür, dass die Physiognomie und Höhen-

lage der oberen Grenze des dichten Tannenwaldes (Waldgrenze i.e.S. bei 1500-1700 m, Baum-
grenze bis ca. 1800 m) stark von orographischen Faktoren geprägt wird.

An der Westseite des Parnass fallen die hohen Gipfel über relativ sanft abdachende, sehr leicht
zugängliche Hänge zur baumlosen Hochebene bei Kalyvia Arachovas ab.

Gut 200 Höhenmeter oberhalb von Arachova liegt dieses Polje in ca. 1100 m NN. Hier befand sich die Sommer-
siedlung des Ortes (zur Kalyviawirtschaft am Parnass vgl. LIENAU 1989:216 f.). Nicht anders als zu Zeiten von
MATTFELD (1927:113) wird das Plateau auch heute noch teilweise beackert, teilweise als Viehweide genutzt. Seit der
Skisport in Griechenland an Popularität gewinnt, entsteht hier aber mehr und mehr touristische Infrastruktur. West-
lich und nördlich des Polje dehnt sich in Höhenlagen von 1000-1700 m NN ziemlich geschlossener Tannenwald aus,
der zwar seit 1938 Nationalparkstatus besitzt, aber faktisch nur limitierten Schutz genießt (POLUNIN 1980). Generell
befinden sich die Abies-Bestände dort in unübersehbar schlechtem Gesundheitszustand. Teilweise wird sogar noch
innerhalb der Park-Grenzen Waldweide betrieben. Dolinen und Kleinpoljen sind meist zu grasreichen, inselartigen
Weideflächen umgestaltet.

Östlich der Hochebene von Kalyvia Arachovas bedeckt ab ca. 1200 m NN ein Band aus Tannen-
wald die Abhänge des Hochparnass. Aufgrund anthropogener Einflüsse sind die dortigen Abies-

Bestände aufgelichtet bzw. durch größere Lichtungen zergliedert. Die Grenze des mehr oder min-
der zusammenhängenden Waldes liegt bei 1600-1700 m. Oberhalb davon siedeln spärlich verteilte

J. foetidissima und A. cephalonica, die gemeinsam bei etwa 1800 m die Baumgrenze bilden (oberhalb
der Schutzhütte beide Arten bis 1850 m). An der wenig gegliederten, z.T. glatthangartigen Ab-

dachung der Gipfelregion leiten kleinwüchsige J. foetidissima und J. communis zur physiognomisch
stark von Chamaephyten geprägten Daphno-Festucetalia-Zone über (vgl. MATTFELD 1927:133 f.,

QUEZEL 1964, VOLIOTIS 1976).
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Abb. 28: Kartenskizze zur Waldgrenze des Parnass

Vor der Nord- und Nordostflanke des Parnass erstreckt sich eine weite, landwirtschaftlich
genutzte Ebene. Höhenwärts folgt ab gut 400 m NN eine (Pseudo-)Macchie. Ab 600 m tauchen

oberhalb von Amfiklia erste Pinus nigra in dieser Formation auf. Bis in ca. 800 m Höhe sind außer-
dem Quercus pubescens und Ostrya carpinifolia in dem übermannshohen Buschwerk zu finden (vgl.

VOLIOTIS 1976:47). Von der Existenz einer Eichenzone im aktuellen Vegetationsbild kann man
aber keinesfalls sprechen; dies erscheint edaphisch und anthropogen bedingt.

Südlich von Amfiklia führt der Übergang in die oromediterrane Waldstufe zunächst nicht in

Tannenwald, sondern in P. nigra-Bestände, deren Existenz auf ehemalige Brände hinweist. Ab 1300
m NN ist sehr gut zu beobachten, wie sich Abies im Halbschatten der Kiefern regeneriert – was

langfristig zu einem Artwechsel führen wird (Regenerationszyklus wie in 3.3 beschrieben). Bereits
ab 1500 m beherrscht die Tanne den Bergwald aber wieder völlig. Die Waldgrenze i.e.S. erreicht in

der Region um das Skizentrum 1600-1750 m. Die Baumgrenze liegt max. noch 100 Höhenmeter
darüber; vereinzelt gesellt sich J. foetidissima zu den Tannen (letzte Wacholder oberhalb des Ski-

zentrums in 1850 m). An der nördl. Seite des 1947 m hohen „Voidomati“ finden sich an beiden
Baumarten auf Schneedruck und Eisgebläse zurückzuführende Deformierungen. Obwohl hier

zahlreiche Tannen absterben, kommt es bisher noch nicht zu einem Absinken der Waldgrenze.

Insgesamt ist die Waldgrenze in dem gut zugänglichen Gelände südl. von Amfiklia zweifellos stark

durch die Weidewirtschaft geprägt. Die Skipisten liegen erst in der baumfreien Region >1900 m.
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Besonders deutlich wird eine anthropogene Waldgrenzdepression in dem noch heute stark bewei-

deten Gebiet um die 1764 m hohe Erhebung („Korfoules“; Waldgrenze i.e.S. bei 1400-1500 m,
Baumgrenze knapp 1700 m NN). Leicht fahnenwüchsige Wipfeltischformen, die in 1620-1660 m

anzutreffen sind, befinden sich wohl in einem sekundären Waldgrenzökoton.

Weiter östl., an der sehr steil abfallenden Flanke, die beim Berg „Koukkos“ (1900 m) endet, setzt

das Relief dem anthropogenen Einfluss stärkere Grenzen. Der von Schutt- und Lawinenbahnen
zergliederte Wald kommt dort kaum über 1400 m NN hinaus. Tannen und einzelne, bis zu 4 m

hohe Juniperus foetidissima besiedeln dort den Waldgrenzökoton, der sich an den steilen Hängen bis
1750-1800 m erstreckt. Bemerkenswert ist das Absterben zahlreicher älterer Tannen. Unmittelbar

nordwestl. des „Koukkos“ zerfallen ganze Abies-Gruppen; allerdings findet auch Verjüngung statt.
Dieses mosaikartige Gefüge und die Unwegsamkeit des Terrains deuten auf einen hohen Natür-

lichkeitsgrad der Waldgrenze hin.

Hervorzuhebende Merkmale der Waldgrenze

Trotz der intensiven anthropogenen Einflussnahme lassen sich auch im Parnass Geländebereiche

auffinden, in welchen nur eine geringe oder gar keine Modifikation der Waldgrenzphysiognomie
durch den Menschen vermutet werden darf. So weist die südöstl. Seite des „Koukkos“, die zum

„Xirorema“-Tal abfällt, dank ihrer Unzugänglichkeit sogar eine völlig natürliche, orographisch
geprägte Waldgrenze auf (Foto 19). Der Wald erreicht hier 1650-1750 m, wird aber bis in 1400 m

Höhe durch Lawinen- und Schuttbahnen zergliedert. Die Baum- und Artgrenze befindet sich in
gut 1800 m.

Auch südl. des „Koukkos“, an der linken Talseite, bleibt die Struktur und Lage des Waldgrenz-
ökotons durch orographische Faktoren geprägt (Steilgelände im Kalkfels). Unterhalb des Gipfels

„Kalogyros“ (2327 m) endet der Wald bei 1600-1700 m, die obersten Bäume erreichen ca. 1900 m.
Am südl. folgenden Sporn „Roudia“ verläuft die Waldgrenze i.e.S. bei ca. 1800 m (Foto 20, rechte

Bildhälfte); nur einzelne Bäume dringen in die darüber liegenden Felsbereiche vor.

Obwohl schwierige Zugangsmöglichkeiten herrschen, sind tote Abies innerhalb des Waldes unübersehbar. Gleichwohl
ist das Tannensterben dort augenscheinlich viel schwächer als an der S- und W-Flanke des Gebirges. Geringe anthro-
pozoogene Einflussnahme und günstige lokalklimatische Bedingungen spielen dabei sicher eine positive Rolle; da sich
weite Teile der N- und NE-Flanke selbst bei hohem Sonnenstand in den späten Nachmittagsstunden im Bergschatten
der Felswände befinden, profitieren die Tannenbestände davon in hygrischer Hinsicht.

In ca. 1400 m Höhe gabelt sich das „Xirorema“-Tal an einem Bergrücken („Tris Toumpes“, Foto
20, linke Bildhälfte). Von dort erstreckt sich das westl. Tal in die Hochregion und endet in einem

etwa 2100 m hoch gelegenen Talkessel südöstl. des 2455 m hohen Hauptgipfels. Steile Felswände
(Kare), ausgeprägte Hohlformen (Karböden), Endmoränen und Hangschutt-Halden verleihen der

Landschaft oberhalb von ca. 2000 m ausgesprochenen Hochgebirgscharakter.
Wie auf Foto 20 zu erkennen ist, liegt die Waldgrenze am Eingang zum Hochtal in gut zugäng-

lichem Gelände. Anthropozoogene Beeinflussung (v.a. durch Viehverbiss) ist daher sehr wahr-
scheinlich; außerdem entspringt unterhalb der „Tris Toumpes“ eine der seltenen Quellen in dieser

Gegend – so dass sich dort (wohl seit sehr langer Zeit) ein Hirtenlager befindet, das noch im
schattenspendenden Tannenwald liegt, der an dieser Stelle mit einigen mächtigen, bis zu 15 m

hohen Bäumen aufwartet (gute Wasserversorgung). Der Tannenwald reicht nicht mehr in das
Hochtal hinein, sondern zieht sich vom „Roudia“-Sporn aus 1700-1800 m Höhe in das Tal hinab.

Der Waldgrenzökoton liegt dort zwischen 1450 m und 1650 m. Nur im Fels an den „Tris
Toumpes“ existiert noch eine kleine Tannengruppe in 1750 m (auf dem Foto schattenbedingt

nicht sichtbar). Selbst J. communis dringt nicht über 1770 m vor.
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Beim Aufstieg durch das Hochtal in die Gipfelregion war Folgendes zu beobachten:

Am 26. Mai 2000 (einem schneearmen Jahr) erfüllte ein zusammenhängendes Schneefeld die
Tiefenlinie oberhalb von ca. 1750 m NN. Bemerkenswert ist, dass der Schnee somit im selben Jahr

am Parnass noch deutlich tiefer hinabreichte als am Olymp (vom Verfasser nur wenige Tage zuvor
bereist). Oberhalb von ca. 1650 m waren (gegen Mittag) auf der nordexponierten Talseite Spuren

von Kammeisbildung zu erkennen (Auflockerung von Feinmaterial).
Die Flanken des Tales sind von mächtigen (rezenten) Schutthalden bedeckt (vgl. HAGEDORN

1969:71), die sich fast bis in die Tiefenlinie hinabziehen (im Ansatz bereits auf Foto 20 erkennbar).
Nur zwischen den Schneefeldern und dem Hangschutt zeigte sich ein schmales grünes Band mit

spärlicher Vegetation. Blühende Crocus sieberi GAY und Scilla bifolia L. (die typischerweise in der
Nähe von abschmelzenden Schneefeldern zu finden sind; STRID & TAN 1991:695, 726) belegten,

dass auch dort die Ausaperung erst vor kurzer Zeit erfolgt war.
Aufgrund dieser Beobachtungen ist davon auszugehen, dass nicht etwa anthropogene Einflüsse,

sondern späte Ausaperung und/oder Frosteinwirkung für die Baumlosigkeit des Hochtales und
seiner Felshänge verantwortlich sind.

Waldgrenzdynamik und anthropogene Einflüsse

In der Vergangenheit dienten die Hochlagen großen Schaf- und Ziegenherden als Sommerweide.
Nicht nur von Arachova aus wurde eine Form der mediterranen Almwirtschaft betrieben; auch für

die Ebenen und Hügelländer im Norden stellte der Parnass einen wichtigen Ergänzungsraum dar.

VOLIOTIS (1976:46) vermutet gewiss zu Recht eine frühe anthropogene Einflussnahme auf die Vegetation des Parnass,
denn Delphi (bereits im 8. Jh. v. Chr. die bedeutendste Orakelstätte der Hellenen) befindet sich direkt am Fuße des
Gebirges. Nach seiner Einschätzung liegt die heutige Waldgrenze um ca. 200 m tiefer als die potentiell natürliche
(ebd.:40). Dafür macht er v.a. starke Erosion in Folge von Bränden und Beweidung verantwortlich.
Bau- oder Brennholzgewinnung spielte an der Waldgrenze aber wohl niemals eine große Rolle, denn auch im Parnass
bieten noch heute ausgedehnte Tannenwälder in mittleren Höhenlagen gut zugängliche Holzressourcen – wenngleich
das Holz auch nicht von hoher Qualität ist (geringe Wuchshöhe der Bäume, oft Fäulnis im Inneren der Stämme).
MATTFELD (1927) beobachtete noch die Nutzung der Tannenbestände durch Schneitelung – eine heute weitgehend
zum Erliegen gekommene Praxis, die gewiss sehr zur Verbreitung pathogener Pilze beitrug.

Trotz des allgemeinen Rückganges der transhumanten Viehwirtschaft spielt diese noch heute eine
relativ große Rolle. Einige Hirtenfamilien beziehen im Sommer kärgliche Steinhütten oberhalb des

Skizentrums. Die Gipfelregion und das von Dolinen geprägte, hochplateauartige Gelände westl.
des „Koukkos“ sind ihre Weidegründe.

Am Parnass sind gegenwärtig keinerlei progressive waldgrenzdynamische Prozesse (Einwandern
von Bäumen in Weideflächen, starke Verjüngung im Ökoton) festzustellen. Stattdessen muss das

Tannensterben als auffälligster vegetationsdynamischer Prozess bezeichnet werden. Obwohl man
an der Waldgrenze vielerorts absterbende Abies vorfindet (sehr deutlich z.B. bei der Schutzhütte,

in 1800-1850 m), hat dies noch nicht zum Absinken der Waldgrenze geführt. Erstaunlicherweise
erwähnte MATTFELD (1927), der von Delphi aus in den Gipfelbereich aufstieg, die heute unüber-

sehbaren Symptome des Tannensterbens überhaupt nicht. Vielleicht war der Wald damals tatsäch-
lich in besserem Zustand, denn BROFAS & ECONOMIDOU (1994:2) schreiben: „Au mont Parnasse,

le dépérissement du sapin a été observé pour la première fois en 1977.“

Das Tannensterben kann nicht alleine mit den Folgen von anthropogenem Einwirken erklärt

werden (d.h. Bestandsauflichtung, Standortdegradation, Verbreitung von pathogenen Pilzen durch
Holzeinschlag und Schneitelung). Schon die Tatsache, dass es auch in unzugänglichen Geländebe-

reichen auftritt, verweist auf die zentrale Rolle klimatischer Einflüsse.
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Vor dem Hintergrund der Dürreperiode von 1988 hatten BROFAS & ECONOMIDOU (1994) am

Parnass Untersuchungen zum Tannensterben durchgeführt. Ihr Fazit lautete (ebd.:1): „The ana-
lysis (...) shows that losses of fir trees occurred when precipitation was below and temperature

above the average during the first half of the growing season. The losses were severe particularly
on sites with hard limestones, on shallow soils, on S, SW and SE aspects, in forests with low

crown density and xerothermic herbaceous vegetation and generally on the worst forest sites.”

Im Detail sind folgende Erkenntnisse dieser Untersuchung besonders hervorhebenswert (vgl. ebd.: 7):

1988 war von April bis Juli nur ein Drittel der üblichen mittleren Niederschlagssumme erreicht worden; die Autoren
bezeichnen dies als die intensivste xerothermische Periode der (damals) 30 zurückliegenden Jahre.

Alle Bereiche mit intensivem Baumsterben (10-40 % des Bestandes) lagen in südlichen Expositionen.
Das Tannensterben trat auf allen Boden- und Substrattypen (Kalk und Flysch) auf, zeigte aber einen sehr evidenten

Bezug zur Bodenmächtigkeit. Da tiefgründige Böden nur in Verflachungen und Unterhanglagen existieren, bieten
Kammlagen, Gipfel und Abhänge für die Tannen besonders ungünstige Standorte mit „extra-zonalem“ Charakter.

Der Einfluss der nachteiligen edaphischen Gegebenheiten (im Sinne mangelnder Bodenfeuchte) ist so intensiv, dass
dieser Faktor nicht durch die höhenwärtige Zunahme von Niederschlag und Luftfeuchtigkeit oder die Abnahme der
Temperaturen kompensiert werden kann.

Pflanzensoziologische Untersuchungen bestätigten die Rolle der standörtlichen Trockenheit (starkes Tannensterben
in Beständen mit xerothermophilen Arten in der Krautschicht, kein Baumsterben bei mesophytischen und meso-
hygrophytischen Spezies).

Trotz des klaren Bezuges zu dem konkreten Dürreereignis von 1988 vermerken die Autoren, dass

das rasche Absterben zahlloser Bäume nur zu einem geringen Teil unmittelbar durch Wasser-
mangel zustande kommt; vielmehr stresst das hygrische Defizit die Tannen zunächst – die eigent-

lich tödliche Schädigung erfolgt aber durch Borkenkäfer und pathogene Pilze (vgl. 3.4).

Störungen und Stressfaktoren

Die Pinus nigra-Vorkommen sowie noch unbewaldete Brandflächen an der Nordflanke zeigen ein

lokales Auftreten von Feuer in der jüngeren Vergangenheit an. An der Waldgrenze selbst waren
jedoch keinerlei Hinweise auf rezente Brände vorzufinden. Lawinen tragen auch am Parnass nur

sehr begrenzt zur Strukturierung der Waldgrenzbestände bei. Hinsichtlich der Stressfaktoren
gelten die bereits für die Giona gemachten Ausführungen (vgl. 2.6).

Diskussion der Beobachtungen – Interpretation der Waldgrenzphysiognomie

Mit Ausnahme der unzugänglichen Felslandschaften mit orographisch geprägter Waldgrenze,

liegt am Parnass eine anthropogene Waldgrenze vor, die in vielen Teilen des Gebirges (v.a. an
der W-Flanke) den herrschenden Klischees entspricht (vgl. Prolog). Die Beobachtungen sprechen

dafür, dass sich durch die anthropozoogene Einwirkung v.a. die Waldgrenzstruktur verändert hat,
d.h. eine Absenkung der Waldgrenze i.e.S. eingetreten ist; dies wird auch in der Flora deutlich,

denn von oben her dringen Arten der altomediterranen Daphno-Festucetalia-Zone in den Bereich
des oromediterranen Tannenwaldes ein (vgl. VOLIOTIS 1976:47 f.). Am augenfälligsten ist dabei

die Präsenz von Daphne oleoides SCHREBER, D. jasminea SIBTH. & SM., diversen Astragalus-Arten oder
Pterocephalus perennis COULTER. Die heutige Baumgrenze liegt dagegen wohl durchaus nahe an

ihrem potentiellen natürlichen Limit, bei 1800-1900(-2000) m (Begründung wie folgt).
POLUNIN (1980) bezeichnet die Hochlagen des Parnass als „Mondlandschaft“ und verweist auf

starke Beweidung. Freilich ist es naheliegend, die Baumlosigkeit der kargen Landschaft zuerst mit
der traditionellen Weidewirtschaft zu erklären. Bei genauerem Hinsehen verdichten sich allerdings

die Hinweise auf die wiederholt geäußerte Vermutung, dass „zweiseitiger“ Stress durch winterliche
als auch sommerliche Klimaeinflüsse v.a. die Regeneration der waldgrenzbildenden Baumarten

beeinträchtigt – und so deren obere Verbreitungsgrenze bestimmt.
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Manche Besucher können sich angesichts der Eindrücke des sommerlichen Landschaftsaspektes

vermutlich nicht vorstellen, dass das Winterklima eine bedeutsame (waldgrenz-)ökologische Rolle
spielt. In Tälern mit nördl. Exposition sowie generell in hochgelegenen Hohlformen setzt späte

Ausaperung dem Baumwuchs eindeutig Grenzen (man bedenke: die zahlreichen Dolinen im
Hochparnass sind auch Folge starker Schneeakkumulation in Verflachungen oder in konkavem

Relief; vgl. HAGEDORN 1969:52). Dagegen hat eine zu geringe Schneemenge bzw. zu frühzeitige
Ausaperung an süd- und westexponierten Hängen sowie auf allen dem Wind stark ausgesetzten

Standorten sicherlich eine regelmäßige Gefährdung von Jungpflanzen durch Frost(wechsel) zur
Folge; basierend auf der Höhenlage der Artgrenze in unzugänglichem Gelände (und HAGEDORNs

nachfolgend zitierter Schilderung) schätzt der Verfasser, dass diese mindestens ab 1800 m Höhe
besteht. Als periodisch auftretende Erscheinung, die durch frühen Schneefall und Frost zustande

kommt, ist dabei Kammeisbildung als Hemmfaktor für das Überleben von Baumsämlingen und
Jungpflanzen zu berücksichtigen.

HAGEDORNs (1969:83) eindrucksvolle Schilderung verdeutlicht dies: „Im Herbst konnte im Parnaß am 23.9.1964
Neuschnee bis 1700 m hinab beobachtet werden, der am nächsten Tag weitgehend verschwunden war. Dieser Schnee-
fall hatte aber eine starke Bodendurchfeuchtung zur Folge und verbunden mit niedrigeren Temperaturen hatte sich am
24.9. bis 1800 m so verbreitet Kammeis entwickelt, daß der gesamte Parnaß davon überzogen schien. Um 10.00 Uhr
konnten in 1800 m Höhe 5 cm lange Eisnadeln beobachtet werden, die Steine bis zu 5 cm Durchmesser angehoben
hatten. Auch gegen Mittag waren bei Temperaturen von knapp 5° in 2200 m Höhe die Eisnadeln noch nicht völlig
abgeschmolzen. Verschiedentlich waren in dieser Höhe Erdknospen zu beobachten, die sich dem Anschein nach
frisch gebildet hatten.“

Aufgrund der starken Insolation und der Windexponiertheit der Hochlagen wird Trockenheit

nicht nur auf schneearmen Standorten als Stressfaktor wirksam (vgl. auch VOLIOTIS 1976:46).
Zumindest in konvexem Terrain tritt selbst bei nördl. Exposition nach der Ausaperung eine rasche

Austrocknung des Substrates ein. Man darf mit gutem Grund annehmen, dass Keimlinge und
Jungpflanzen durch Wassermangel in der Humus- bzw. Oberbodenschicht (sofern vorhanden!) in

ihrer Existenz bedroht sind, denn bei den Untersuchungen von BROFAS & ECONOMIDOU (1994:6)
in der Waldzone ergab sich, dass bei sehr ungünstigen Bodenverhältnissen (und intensivem

Tannensterben) nahezu keinerlei Regeneration stattfand, während die natürliche Verjüngung auf
edaphisch günstigen Standorten durchaus positiv verlief.

So muss man in der Frage um die potentielle natürliche Höhenlage der Wald- und Baumgrenze zu
bedenken geben: Die edaphische Trockenheit der Hochlagen stellt einen wesentlichen Faktor für

ihre Baumlosigkeit dar – angesichts des Steilreliefs sowie der klimatischen und geologischen
Gegebenheiten ist aber zu bezweifeln, dass die Bodenentwicklung in der Hochregion jemals über

ein Initialstadium hinauskäme. Die anthropozoogen bedingte Standortdegradation hat mehrheit-
lich wohl nur ohnehin ungünstige Verhältnisse verschlechtert, nicht aber den Abtrag einer gut ent-

wickelten Bodendecke bewirkt, welche Feuchtigkeit über die Sommermonate hinweg speichern
könnte. BROFAS & ECONOMIDOU (1994:4) nennen eine dazu erforderliche Bodenmächtigkeit von

30-80 cm. Derartiges gibt es in der Hochregion allerdings nur in (spät ausapernden) Hohlformen.
Eine potentielle Bewaldung des Parnass bis über 2000 m NN bzw. die Existenz von Bäumen bis

in die Gipfelbereiche erscheint aufgrund der klimaökologisch-standörtlichen Gegebenheiten letzt-
lich also sehr unwahrscheinlich.
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2.8 Erymanthos

Der Erymanthos bildet das westlichste Massiv im Hochgebirgssaum des nördlichen Peloponnes.
Auffälligstes Merkmal in der Reliefgestalt ist der Westabfall des 2222 m hohen Hauptgipfels

(„Olonos“). PHILIPPSON (1892:283) schrieb darüber: „Dieser westliche Absturz des Olonosgipfels
ist einer der schroffsten und gewaltigsten, die man sich denken kann, da Alepochori, in nur 3 km

horizontaler Entfernung vom Gipfel, 1700 m tiefer liegt!“

Charakterisierung in Stichworten

Geogr. Lage: Hauptgipfel bei 37°59´N/21°50´E; Ausdehnung (ca.) N-S 14 km, W-E 11 km (154 km2).

Geologie: Flyschhügelland dem Gebirge im W vorgelagert. Bei ca. 800-1200 m Höhe z.T. Tonschiefer anstehend.
Hochregion geprägt durch helle, plattige bis bankige Kalke des Mesozoikums („Olonoskalke“), teilweise mit starker
Karren- und Kluftbildung. In Hochmulde des „Apanokambos“ Anschnitt eines Flyschbandes (vgl. Foto bei
HAGEDORN 1969, Abb. 44).

Reliefgestalt: Erymanthos ist orographische und tektonische Fortsetzung der Pindosketten. Gebirgsgestalt generell
sehr schroff, geprägt von schmalen Kämmen mit steil abfallenden Flanken. Tiefe Zerschneidung der Hauptkette
durch Tethreas-Tal (W) und Langadia-Tal (NE). Größere Flachformenbereiche auf Gegend um Apanokambos
(1750 m NN) beschränkt. Schwache pleistozäne Vergletscherung am Hauptgipfel (zwei kleine Karformen in N- und
E-Exposition mit Moränen; vgl. Foto bei HAGEDORN 1969, Abb. 24).

Klima: Stationen Patras und Kalavryta (Abb. 4). Sehr auffällige Kontraste im Ausaperungszeitpunkt von nördlich
exponierten Hängen einerseits, S-, W-, und E-exponierten Hängen andererseits; dies aufgrund der sehr strukturierten
Reliefgestalt in sehr kleinräumigem Wechsel. PHILIPPSON (1948) hielt Erymanthos für schneereichstes Gebirge des
Peloponnes.

Vegetation: Gebirgsfuß liegt in Zone laubwerfender Eichen; diese aber durch anthropogene Einflüsse stark degra-
diert. Nur an Nordseite größere geschlossene Tannenwald-Vorkommen. Juniperus foetidissima wichtiger Bestandteil
des oromediterranen Nadelwaldes. Im zentralen Gebirgsbereich J. communis oberhalb der Waldgrenze bemerkens-
werterweise fehlend.

Quellen und gebietsbezogene Literaturhinweise: PHILIPPSON 1892, MATTFELD 1927, BORNMÜLLER 1928,
BEUERMANN 1967, HAGEDORN 1969 u. 1977.

Abb. 29: Skizze der Vegetationsstufung am Erymanthos
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Physiognomie der Waldgrenze

An der gesamten Westflanke des Erymanthos fehlen größere Waldbestände. Der Übergang vom
(landwirtschaftlich genutzten) Hügelland zu den felsigen Steilhängen des Gebirges erfolgt ziemlich

abrupt. So existiert am Gebirgsfuß (500-900 m NN) zwischen Kalousi und Alepochori nur ein
schmales, oft von Feldern unterbrochenes Band einer Pseudomacchie aus Quercus coccifera, Spartium

junceum L. und laubwerfenden Eichen. Oberhalb davon folgen sehr lichte Abies cephalonica/Juniperus
foetidissima-Bestände; mit zunehmender Höhe (>1400 m) ist die Weitständigkeit der Bäume nicht

durch anthropogene Einflussnahme, sondern durch das äußerst steile Felsgelände zu erklären. Nur
oberhalb von Spartia und Kalentzi liegen geschlossene, reine Tannenbestände, deren Existenz

ganz offensichtlich hygrisch günstigeren Substratverhältnissen (Flysch, Tonschiefer) und der nord-
westl. Exposition zu verdanken ist. Die Waldgrenze i.e.S., nun wieder bei karbonatischem Substrat,

übersteigt 1400 m NN kaum (Abb. 30).
Von diesen zwei Ausnahmen abgesehen, ist es an der gesamten Westflanke des Erymanthos ange-

brachter von einer Baumgrenze zu sprechen, denn nur lückige Baumgruppen und Einzelbäume
besiedeln die Felslandschaft. Weite Geländebereiche (v.a. die Hänge des Tethreas-Tales) sind völlig

unzugänglich. Da in Schutt- bzw. Lawinenbahnen kein Aufkommen von Bäumen möglich ist,
bleiben deren Wuchsorte v.a. auf Felsvorsprünge und Hangrippen beschränkt. Häufig stehen Juni-

perus und Abies unmittelbar nebeneinander; in südexponierten Hangbereichen herrscht jedoch
deutlich der Wacholder vor, während die Tanne Schattenhänge dominiert. Soweit erkennbar,

handelt es sich nicht um Kampfformen, sondern um hochstämmige, ziemlich normalwüchsige
Individuen. Die Baumgrenze (zugleich Artgrenze) liegt bei 1550-1700(-1800) m.

Abb. 30: Kartenskizze zur Waldgrenze des Erymanthos
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Auch an der ziemlich kahlen SE-Abdachung fällt es schwer, überhaupt von einer Höhengrenze

des „Waldes“ zu sprechen. Obwohl das Gelände sehr verkarstet ist und noch heute stark beweidet
wird, dringen im äußersten südlichen Eck des Gebirges (in SE-Exposition) erstaunlicherweise ver-

einzelte Exemplare laubwerfender Eichen bis in ca. 1650 m Höhe vor (vermutlich handelt es sich
um Quercus frainetto TEN. oder Qu. cerris L., möglicherweise auch Hybridformen; vgl. POLUNIN

1980); dort bilden sie die Grenze des Baumwuchses (Foto 21). Es handelt sich dabei keineswegs
nur um kümmerliche Eichenbüsche, sondern durchaus auch um gut entwickelte, 5-7 m hohe, weit-

ständig im Gelände verteilte Bäume. Eine etwas skurrile pflanzensoziologische Konstellation er-
gibt sich dadurch, dass dort ein guter Teil der Bodenvegetation aus Astragalus spp. besteht.

Etwas weiter nordöstlich wird die Baumgrenze von sehr lichten Wacholderbeständen gebildet;
unterhalb davon breitet sich eine Qu. coccifera-Pseudomacchie aus (auch mit Qu. calliprinos WEBB.),

die z.T. von laubwerfenden Eichen durchsetzt ist.

An der östlichen Gebirgsseite (südwestl. Ano Vlasia) bleiben dichte, reine Tannenbestände auf

Schattenhänge beschränkt, bei SE- bis E-Exposition gesellt sich Juniperus foetidissima zu den
Tannen. Die Höhenlage der Waldgrenze i.e.S. überschreitet auch dort die 1500 m - Isohypse i.d.R.

nicht. Beide Koniferen-Arten bilden mit verstreuten Individuen die Baumgrenze bei 1700-1800 m.
Auffällig ist dabei die hohe Anzahl toter Tannen in den höchsten Lagen.

Die nördliche bis nordöstliche Gebirgsabdachung besitzt oberhalb von ca. 800 m Höhe aus-
gedehnte, zusammenhängende Abies cephalonica-Reinbestände. Ganz offensichtlich profitieren die

Tannen dort von besseren Feuchtigkeitsverhältnissen, die sowohl der Exposition als auch dem
teilweise zutage tretenden (wasserstauenden) Tonschiefer-Substrat zu verdanken sind.

Der dicht geschlossene Wald endet meist um 1400 m NN. Oberhalb davon, im häufig sehr steilen
Gelände (und nun bei karbonatischem Substrat) existieren nur lückige und offene Tannenbe-

stände. In 1600-1800 m bildet Abies cephalonica mehrheitlich die Baumgrenze. Auf südexponierten
Hängen löst J. foetidissima die Tanne aber z.T. schon unterhalb der Waldgrenze i.e.S. ab; stellen-

weise existiert ein Wacholder-(Offen-)Wald mit 3-4 m hohen Bäumen. Dies war bereits
PHILIPPSON (1892:282), MATTFELD (1927:112) und BORNMÜLLER (1928:167) aufgefallen. Teil-

weise findet sich der Wacholder auch in Nordexposition; entlang des Weges vom Ort Michas zum
Hauptgipfel existieren in einem kleinen Geländeeinschnitt in 1400-1500 m sogar vereinzelte, stark

krüppelwüchsige (entfernt „legföhrenartige“) J. foetidissima, deren Habitus klar auf Schneedruck
und Eisgebläse zurückgeht (was selten ist, da die Art schneereiches Gelände eher meidet).

Hervorzuhebende Merkmale der Waldgrenze

Als bemerkenswertes Charakteristikum der Waldgrenze im Erymanthos ist die auffällige räumliche
Differenzierung von Tannen- und Wacholderbeständen zu nennen. Deren Anordnungsmuster

lässt darauf schließen, dass dies vorrangig durch die standörtlichen Gegebenheiten hervorgerufen
wird, d.h. anthropogene Einflüsse nur akzentuierend wirken:

Einerseits ist die Dauer der Schneebedeckung von eminenter Bedeutung, denn spät ausapernde
Lagen (April/Mai) bleiben völlig baumlos. Dagegen sind relativ früh schneefreie Standorte meist

von Juniperus besetzt. Dies gilt jedoch nur bis ca. 1700 m Höhe; oberhalb dieser Marke verhindern
vermutlich Fröste die Ansiedelung von Wacholder und Tanne. Nur bei intermediären Schneever-

hältnissen können Bäume (v.a. Abies) erfolgreich bis in Höhenlagen um 1800 m NN vordringen.
Wo die Schneeverhältnisse nicht limitierend wirken, ist offenbar das Ausmaß des Grades standört-

licher Trockenheit (bedingt durch Exposition, Reliefgestalt, Substratverhältnisse, Ausaperungszeit-
punkt) maßgebend.
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Abbildung 31 und Foto 22 führen deutlich vor Augen, dass Abies an nördl. exponierten Hängen,

in Geländeeinschnitten und Unterhanglagen herrscht; Juniperus foetidissima besiedelt dagegen süd-
liche Expositionen, Oberhanglagen und konvexes Gelände.

Abb. 31: Kartenskizze zum Muster der Baumartenverteilung (Juniperus/Abies)

Sicherlich hat anthropogener Einfluss (Waldzerstörung und Bodenerosion) im Erymanthos die

Ausbreitung des Wacholders lokal begünstigt. Der Verfasser vertritt aber die Meinung, dass dies
weder der entscheidende Faktor für die starke Präsenz von J. foetidissima noch für das charakteris-

tische Verteilungsmuster von Tanne und Wacholder ist. Besonders in entlegenem Felsgelände
(z.B. südwestl. des Hauptgipfels) kann man die Existenz der Baumwacholder keinesfalls auf

anthropogenes Einwirken zurückführen.

Folgende Beobachtungen und Überlegungen sprechen eher dagegen, dass die aktuelle Baumartenverteilung in dem in
Abb. 31 und Foto 22 dargestellten Gelände anthropogen verursacht ist:

Eine Zerstörung von vorher an Stelle der Wacholder existierenden Tannenbeständen durch Holzeinschlag erscheint
völlig abwegig: noch heute finden sich Bäume in leichter zugänglichen Lagen. Auch die Möglichkeit, dass Hirten
einen früheren Tannenwald niedergebrannt haben, erscheint wenig plausibel, denn sie hätten dies wohl auch mit
den Juniperus-Beständen gemacht.

Der Wacholder-Offenwald ist mit 2-4 m hohen Individuen eindeutig kein Stadium einer jüngst eingetretenen
Sekundärsukzession, da das Alter der Bestände (der Baumphysiognomie nach zu schließen) zweifellos mindestens
150 Jahre beträgt – d.h. sie existierten bereits in der Hochphase der Weidewirtschaft (Zeitraum ca. 1780-1950).

Trotz nachlassender Beweidung ist gegenwärtig kein verstärktes „Einwandern“ von Tannen in die Wacholder-
bestände zu beobachten (obwohl diese durchaus Beschattung bieten!), sondern eher ein fortgesetzter „Rückzug“
von Abies cephalonica aus Mischbeständen (Tannensterben, selbst in N-Exposition).
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Anthropogene Einflüsse und Waldgrenzdynamik

Im Erymanthos ist nirgends ein Vordringen von Bäumen auf ehemalige Weideflächen erkennbar.
Zwar erreichen die Schaf- und Ziegenherden gewiss nicht mehr die Größe früherer Zeiten.

Möglicherweise hat die Beweidung in den wenigen topographisch günstigen, einigermaßen gras-
reichen Gebieten aber noch nicht deutlich genug nachgelassen. Besonders im südwestl. Teil des

Gebirges (oberhalb Kalentzi) trifft man zwischen Ende Mai und August noch immer größere
Viehherden an. Die Region zwischen Michas und dem Apanokambos wird im Sommer für etwa

acht Wochen von einigen Hirtenfamilien mit kleinen Schaf-/Ziegen-Herden (ca. 100 Tiere) aufge-
sucht.

Die Entwicklung folgte auch im Erymanthos dem unter 1.10 geschilderten Ablauf. Das Bergdorf Ano Vlasia, welches
sogar erst Mitte des 17. Jhs. von Flüchtlingen aus Mittelgriechenland gegründet wurde (vgl. BEUERMANN 1967:102),
soll im Jahre 1879 noch 700 Einwohner gezählt haben, 1951 lag diese Zahl bei 283; heute werden es nicht einmal
mehr die Hälfte sein. Analog zur Bevölkerungsentwicklung verlief der Trend der Kalyvia-Wirtschaft.
Vom Verfasser befragte Hirten gaben an, ihre Herden die längste Zeit des Jahres in den küstennahen Tiefländern des
westl. Peloponnes zu weiden; in die Hochlagen des Erymanthos kommen sie erst im Juni. Auch PHILIPPSON

(1892:282) berichtete von „rumeliotischen Hirten mit einem Lager aus Tannenzweigen“, welche die Hochalm damals
am 12. Juni noch nicht bezogen hatten. Im August verlassen die Hirten die Hochalmen wieder – spätestens dann ist
aufgrund der Trockenheit das Futterangebot für die Tiere erschöpft.

Auch im Erymanthos ist das Tannensterben somit der beherrschende vegetationsdynamische Pro-
zess. Dies wird nicht nur anhand von umgestürzten oder stehend gestorbenen Abies deutlich.

Zahllose Individuen leiden unter massivem Mistelbefall und Bäume mit rötlicher Benadelung oder
abgestorbener, oft herabgebrochener Krone sind keine Seltenheit.

Zwar erwähnte schon MATTFELD (1927:112; Reise 1926) den starken Besatz der Tannen mit
Viscum album – von zahlreichen kranken Bäumen berichtete er aber nicht. Wie BORNMÜLLER

(1928:167, ebenfalls Reise 1926) sprach er vielmehr von „prächtigsten“ Tannenwäldern. Seit dieser
Zeit scheint also eine Verschlechterung im Gesundheitszustand der Abies-Bestände am Eryman-

thos eingetreten zu sein. Da man dies nicht in irgendeiner Weise mit verstärktem anthropogenem
Einwirken in Verbindung bringen kann, sind klimatische Hintergründe zu vermuten.

Trotz der „Allgegenwart“ des Tannensterbens ist kein Absinken der Waldgrenze festzustellen.
Dies liegt freilich nicht zuletzt daran, dass die obersten Baumbestände nur in nördlichen

Expositionen alleine von Tannen gebildet werden. Da die Wacholder keinerlei Stress-Symptome
zeigen, kommt es weder in ihrem Herrschaftsbereich noch in Mischbeständen mit Abies zu

Veränderungen der Baumgrenz-Höhenlage; durch das selektive „Heraussterben“ der Tannen
nimmt nur die Bestandsdichte im oberen Waldgrenzbereich etwas ab.

Störungen und Stressfaktoren

Obwohl die anthropogene Einflussnahme auf den Wald und die Waldgrenze unübersehbar ist,
finden sich keine Indizien dafür, dass Brände in jüngerer Zeit am Erymanthos eine bemerkens-

werte Rolle gespielt haben. Inwieweit man sich vor langer Zeit des Feuers zur Anlage von Weide-
flächen bediente, ist heute nicht mehr zu sagen. Lawinen und Schuttbewegungen spielen als

Störungen an den steilsten Flanken des Gebirges durchaus eine wichtige Rolle.

Als Stressfaktor ist Dürre offensichtlich bedeutsam; dies kommt deutlich im Tannensterben zum
Ausdruck. Borkenkäferbefall und Pilzerkrankungen sind als biotische Stressfaktoren typische

Bestandteile dieses Prozesses. Stress in Form winterlicher Klimaeinflüsse (Frostschäden,
Schneedruck und Eisgebläse) tritt an den Bäumen im Erymanthos nur selten in Erscheinung.
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Diskussion der Beobachtungen – Interpretation der Waldgrenzphysiognomie

An den Steilhängen der Westflanke setzen vorrangig orographische Faktoren (Felswände,
Schuttrinnen, Lawinen) dem Baum- und Waldwuchs Grenzen.

Sofern es sich nicht um sehr unwegsames Gelände handelt, weisen die meisten übrigen
Bereiche des Erymanthos aber eine mäßige bis intensive anthropogene Überprägung der

Waldgrenze auf. Während es im SE sicherlich zu sehr starken Veränderungen der natürlichen
Situation kam, fielen diese an der nördl. und östl. Gebirgsseite wohl wesentlich schwächer aus;

dort ist aufgrund der Weidewirtschaft v.a. eine Depression der Waldgrenze i.e.S. vorstellbar.
Jedoch wird hier die Ansicht vertreten, dass deren Ausmaß relativ gering blieb (100-200 Höhen-

meter) und keineswegs alle Geländebereiche umfasste.

Die Baumgrenze erscheint nur sehr lokal eine anthropogene Depression erfahren zu haben. Der

Verfasser erachtet sie mehrheitlich durch standörtlich-klimaökologische Faktoren bedingt, denn
die Kargheit vieler Hänge und der höchsten Gipfel kann keiner Standortverschlechterung durch

Weidegang oder Brände zugeschrieben werden; dazu sind weite Geländebereiche viel zu unweg-
sam und schlichtweg zu steil (permanenter erosiver Abtrag). In derartigen Lagen kann man weder

die Präsenz von J. foetidissima noch das Tannensterben mit anthropogenem Einfluss begründen.
Aufgrund der Beobachtungen des räumlichen Bezuges der Baumverteilung zum Ausaperungs-

muster im späten Frühjahr ist es wohl durchaus möglich, dass die wenigen im Hochsommer noch
relativ grasreichen Lagen in der Hochregion von Natur aus baumfrei (weil bis in den April/Mai

schneebedeckt) sind.
Neben später Ausaperung (in Hohlformen) ist sehr wahrscheinlich Frosteinwirkung ein limitieren-

der klimatischer Faktor, der ab 1700-1800 m Höhe bereits die Ansiedelung von Bäumen auf expo-
sitions- und/oder windbedingt früh ausapernden Standorten erschwert oder verhindert.

Das Anordnungsmuster der beiden waldgrenzbildenden Baumarten liefert ferner einen deutlichen
Hinweis auf „Trockenheit“ als Faktor in der Waldgrenzökologie (s.o.). Die Lage größerer Juniperus-

Bestände oberhalb des Tannenwaldes bestätigt erneut, dass in den Gebirgen Griechenlands (ab
dem Übergang oromediterrane/altomediterrane Stufe) höhenwärts häufig die Aridität der Stand-

orte zunimmt (durch Steilrelief und Sommertrockenheit gehemmte Bodenentwicklung, starke
Einstrahlung, Windeinfluss, geringe Menge an Hangzugwasser u.a.m.). Am Erymanthos scheinen

die geologischen Vorgaben in dieser Hinsicht eine im negativen Sinne akzentuierende Rolle zu
spielen, denn teilweise ist der „Olonoskalk“ extrem klüftig und befindet sich an manchen Hängen

sogar in saigerer, d.h. senkrecht einfallender Lagerung (vgl. Foto bei HAGEDORN 1969, Abb. 44).
Schon PHILIPPSON (1892:282, 292) erachtete den Erymanthos zwar für niederschlags- und v.a.

schneereicher als die übrigen peloponnesischen Gebirge – aufgrund des Gesteins jedoch für
edaphisch trockener und daher für die Vegetationsentwicklung ungünstiger.
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2.9 Chelmos

Zwischen Erymanthos und Kyllini, südöstl. des Städtchens Kalavryta, erhebt sich der 2355 m
hohe Chelmos. Das auch „Aroania Ori“ genannte Gebirge zeigt eine physiognomisch kontrast-

reiche Waldgrenze – die zudem durch ihre Höhenlage überrascht.

Charakterisierung in Stichworten

Geogr. Lage: Hauptgipfel bei 37°58´N/22°12´E; Ausdehnung (ca.) N-S 12 km, W-E 14 km (168 km2).

Geologie: Karbonatgestein (eozäner „Tripolitsakalk“ und kretazischer „Olonoskalk“) prägt die Hochlagen. An
Ostseite unterhalb ca. 1500 m NN Glimmerschiefer und Phyllite des Grundgebirges anstehend. Teilweise auch
Auftreten kleiner Flyschlinsen.

Reliefgestalt: Chelmos ist großer Kuppelberg. Im Unterschied zu Erymanthos und Kyllini durch Hochmulden
gewelltes Gipfelplateau in über 2000 m Höhe vorhanden. Dieses scharf begrenzt durch steil abfallendes Gelände zur
schroffen, von Schluchttälern (Styx, Chaliki) zerschnittenen NE- und S-Flanke (vgl. Foto bei HAGEDORN 1969,
Abb. 14). N- und W-Seite dagegen sanfter abdachend und gut zugänglich. Vergletscherungsspuren in Form mehre-
rer kleiner Kare mit Moränen in W-, N-, und E-Exposition.

Klima: Station Kalavryta (Abb. 4). Nordseite des Gebirges schneereicher bzw. deutlich später ausapernd als Süd-
flanke. Seit 1989 alpines Skizentrum mit Liftanlagen am „Xerokambos“ (i.d.R. von Ende November bis Ende März
in Betrieb). Verfasser hält Chelmos für schneereichstes der drei Gebirge im N-Peloponnes (unmittelbarer Vergleich
innerhalb weniger Tage im Frühjahr 1999 und 2000). In Hohlformen oberhalb von ca. 2000 m NN Anfang Juni
1999 teilweise noch 1-2,5 m hohe Schneefelder vorhanden (z.B. im Geländeeinschnitten westl. der Schutzhütte).

Vegetation: Da Gebirgsfuß auf intramontanen Becken aufsetzt, beginnt Vegetationszonierung in supramediterraner
Stufe laubwerfender Eichen; diese durch anthropogenen Einfluss stark degradiert. An Ostseite sind Mischbestände
aus Schwarzkiefern und laubwerfenden Eichen in 900-1100 m NN pflanzensoziologische Besonderheit. Im
Schotterbett des Chaliki-Tales ungewöhnlich großer, waldartiger Platanus orientalis-Bestand bemerkenswert.

Quellen und gebietsbezogene Literaturhinweise: PHILIPPSON 1894, PRITZEL 1908, KOCH 1910, MATTFELD

1927, BORNMÜLLER 1928, ROTHMALER 1944, BEUERMANN 1967, HAGEDORN 1969 u. 1977, POLUNIN 1980.

Abb. 32: Skizze der Vegetationsstufung am Chelmos
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Physiognomie der Waldgrenze

Hinsichtlich der waldgrenzbildenden Baumarten erstaunt es, dass am Chelmos Abies cephalonica und
Pinus nigra herrschen, im Unterschied zum Erymanthos und Kyllini (s. 2.10) also keinerlei Juniperus

foetidissima-Bestände existieren (was schon MATTFELD 1927 auffiel; vgl. auch STRID 1986:48). Über
die Gründe dafür kann man freilich nur spekulieren. Denkbar ist, dass am Chelmos ein insgesamt

etwas kühleres Regionalklima die Ansiedelung des Wacholders verhindert (s. Beobachtung ver-
gleichsweise größerer Schneemenge im späten Frühjahr).

Die Waldgrenzphysiognomie ist durch deutliche Gegensätze geprägt; sie beruhen zum großen Teil
auf starken Kontrasten in der Geländegestalt (vgl. Abb. 33):

An der steil abstürzenden südlichen Seite des Gebirges zergliedern Schutt- und Lawinenbahnen
die felsigen Abhänge zum Chaliki-Tal. Reine Abies-Bestände dringen dort entlang von Gelände-

rippen bis in ca. 1800 m Höhe vor. Da die Tannen nur in etwas flacheren Unterhanglagen (mit
günstigeren Bodenverhältnissen) Kronenschluss aufweisen, handelt es sich an der Südflanke in

weiten Bereichen um eine Art Offenwald. Foto 23 führt vor Augen, dass südöstl. des 2282 m
hohen Gipfels orographische Faktoren und felsiges Substrat in starkem Maße die Höhengrenze

des Waldes bestimmen. Die Erosionsanfälligkeit des Flysch (der hier unterhalb von ca. 1800 m
NN zutage tritt; im Bild an der roten Färbung erkennbar), trägt zusätzlich zur Auflockerung der

Baumbestände bei und erinnert daran, dass auch Erosionsprozesse die Waldgrenzstruktur beein-
flussen können.

Östlich von Zarelia (einem kleinen Weiler) ist der Wald durch anthropogenes Einwirken stark
aufgelichtet; noch heute wird dort in bescheidenem Umfang Viehwirtschaft betrieben. Eine

Grenze des zusammenhängenden oder gar geschlossenen Waldes ist deswegen nicht anzugeben.
Auf den Weideflächen befinden sich Tannengruppen und Einzelbäume. Viele größere Abies

weisen Kandelaber- oder Harfenwuchs auf – was eine Folge der früher betriebenen Schneitelung
ist; noch MATTFELD (1927:111) waren am Chelmos die „knorrigen, mehrfach verzweigten Leier-

tannen“ in erwähnenswerter Weise aufgefallen. Ebenfalls häufig sieht man dort Tannen aus
Crataegus-Büschen emporwachsen; die jungen Bäume sind darin offenbar so gut vor dem Verbiss

durch Weidetiere geschützt, dass sich Abies cephalonica ungeachtet der Beweidung regeneriert.
Der intensive menschliche Einfluss beschränkt sich jedoch auf gut zugängliches Gelände. Im von

Fels und Schutthalden geprägten Terrain oberhalb von ca. 1600 m NN scheinen die Auflockerung
der Tannenbestände (bzw. ihre Auflösung in Baumgruppen) und die Lage der Baumgrenze primär

durch orographische Faktoren und die Standortbedingungen bestimmt. Auch die Tatsache, dass
viele Baumindividuen (ihrer Physiognomie nach) ein wohl beträchtliches Alter aufweisen, spricht

hier gegen jede vorsätzliche anthropogene Baumvernichtung.

Begleitet von Tannen (die zum großen Teil kränkeln) siedeln im entlegenen Schluss des Chaliki-
Tales (südöstl. des Hauptgipfels) weitständig verteilte Schwarzkiefern bis in 2000 m Höhe an
unzugänglichen, SSW-exponierten, felsigen und schuttreichen Hängen. Die hochstämmigen Pinus

nigra sind von beachtlicher Größe (max. ca. 12 m Wuchshöhe) und haben die altersbedingt typi-
schen, flachen Kronen; manche weisen Astbruch-Schäden auf.

Offenbar greift Pinus nigra hier von der Nordostflanke des Gebirges herüber, wo sich oberhalb
von ca. 1100 m NN prächtiger, auch forstwirtschaftlich genutzter Schwarzkiefern-Tannenwald

ausbreitet. Dieser profitiert ganz offensichtlich sehr von den wasserstauenden Eigenschaften der
dort anstehenden Glimmerschiefer und Phyllite sowie von der NE-Exposition vieler Lagen.

Steiles Felsgelände (das >1600-1700 m NN wieder im Karbonatgestein liegt) und starke Schnee-
akkumulation in konkavem Terrain (späte Ausaperung) setzen den dicht geschlossenen Baum-
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beständen i.d.R. bei 1700-1800 m Höhe Grenzen; bei konvexem Relief dringen sie lokal bis knapp

1900 m vor. Punktuell erreichen A. cephalonica- und P. nigra-Einzelbäume oder kleine Baum-
gruppen die 2000 m Isohypse; im Styx-Tal gedeihen sie sogar noch etwas oberhalb dieser Marke.

An der schmalen, gut zugänglichen Nordseite des Gebirges wird die Waldgrenze wieder alleine
von A. cephalonica gebildet. Das Fehlen von Wald auf dem grasreichen „Xerokambos“-Plateau

(1600-1700 m NN) ist sicherlich anthropogenem Einfluss zuzuschreiben; noch heute werden dort
im Sommerhalbjahr größere Schaf- und Ziegenherden geweidet. Erst weiter nördlich erstreckt sich

wieder Tannen-Schwarzkiefern-Wald, der unterhalb von ca. 900 m von Pinus halepensis abgelöst
wird. Auf dem „Xerokambos“ und um das Skizentrum ist die starke Präsenz von Juniperus communis

ssp. hemisphaerica (J.&C. PRESL) NYMAN bis in 1800-1900 m auffällig; häufig wachsen aus den pro-
straten Nanophanerophyten Tannen empor (mikroklimatisch günstige Keimungsbedingungen;

Schutz vor Viehverbiss).

MATTFELD (1927:112) hatte dazu vermerkt: „Eine eigentliche Knieholzregion fehlt dem Chelmos wie allen anderen
griechischen Gebirgen. In gewisser Weise wird sie aber gerade hier am Chelmos angedeutet durch sehr reichliche
Bestände einer niederliegenden Form von Juniperus communis, wie sie in solcher Ausdehnung auf anderen griechi-
schen Gebirgen nur selten zu beobachten sind. Aber obwohl sie als große grüne scheibenförmig-runde Flächen oder
Fladen die Hänge über dem Xerokampo bekleiden, erreichen sie hier doch nicht die Geschlossenheit, Dichte und
Massenhaftigkeit, wie etwa in den hohen bulgarischen Gebirgen (...).“

Abb. 33: Kartenskizze zur Waldgrenze des Chelmos
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Ein dunkelgrüner Mantel aus reinen Abies-Beständen legt sich um die Westseite des Chelmos.

Zwar gedeihen die Tannen bereits ab ca. 750 m Höhe, zwischen Kalavryta und Planitero beginnt
der geschlossene Koniferenwald aber erst bei 900-1100 m NN; unterhalb davon liegen Felder,

grasreiche Weiden mit Juniperus oxycedrus oder eine Quercus coccifera-Pseudomacchie.
Betrachtet man die gesamte Westflanke des Gebirges aus einiger Entfernung, so fällt auf, dass die

Waldgrenze südwärts an Höhe verliert und die Bestandsdichte des Waldes dabei abnimmt. Ende
März/Anfang April, wenn die ersten Geländepartien im Waldgrenzbereich und darüber ausapern,

sieht man sehr deutlich, dass die Schneedeckendauer (abhängig von reliefbedingter Schneemäch-
tigkeit und der Exposition) einen wichtigen waldgrenzökologischen Faktor darstellt.

So war am 29. März 2000 (einem eher schneearmen Jahr) Folgendes klar zu erkennen:

Auf N- und W-exponierten Hanglagen unterhalb von ca. 1800 m NN, welche zu diesem Zeitpunkt nur geringe
Schneebedeckung aufwiesen, stehen dicht geschlossene Tannenbestände. In den besonders schneereichen, noch
längst nicht ausgeaperten Taleinschnitten beginnt der geschlossene Wald dagegen erst unterhalb von ca. 1700 m.

Im Waldgrenzbereich, d.h. bei (1600-)1700-2000(-2100) m, sind in 1700-1900 m die Bäume meist sehr weitständig
an den Hängen verteilt; in konkavem Terrain existiert >1900 m NN gar kein Baumwuchs. Bereits völlig schneefreie,
südlich exponierte Hänge und stark konvexes Gelände sind baumlos oder besitzen nur sehr lockere Abies-Bestände,
die sich zudem in einem Zerfallsstadium befinden (starkes Tannensterben). Bei intermediären Schneeverhältnissen
(d.h. Schneebedeckung noch vorhanden, jedoch geringmächtig) reicht der Baumwuchs am höchsten. Dies wird
besonders deutlich an der SW-Flanke des Berges „Avgo“ (s.u.).

Hervorzuhebende Merkmale der Waldgrenze

Westlich des Skizentrums, am 2137 m hohen Berg „Avgo“, befindet sich die höchstgelegene

Grenze des zusammenhängenden Waldes (Waldgrenze i.e.S.) auf dem Peloponnes; sie war bereits
PRITZEL (1908:31) als solche aufgefallen. Wie der Name des Berges („Avgó“ = griech. „das Ei“)

schon andeutet, handelt es sich dort um einen großen Sporn, der keinerlei schroffe Felspartien
aufweist und an drei Seiten relativ sanft abdacht (Neigung 20-30°). Abbildung 34 skizziert die

Topographie und Waldgrenzlage.
Aus der Ferne gesehen erscheint die Waldgrenze am Avgo zwar relativ geschlossen – bei genaue-

rer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass der Waldgrenzbereich ein weites Spektrum von Abies-
Phänotypen aufweist. Anhand ihrer ungewöhnlichen Wuchsformen lassen sich viele Rückschlüsse

auf die Standortbedingungen ziehen (vgl. z.B. HOLTMEIER 2000:169 f.).
Auf der südwestl. exponierten Seite des Berges beginnt der Waldgrenzökoton bei ca. 2020 m.

Oberhalb von ca. 1950 m NN beträgt die Baumhöhe schon im Bereich des Fahrweges nur 5-8 m;
höhenwärts nimmt sie rasch auf unter 5 m ab. Bei 2040-2080 m NN sind die Baumbestände sehr

lückig und es finden sich zahlreiche tote Individuen darin. Häufig zeigen deren Wuchsanomalien
in untrüglicher Weise an, dass die Bäume einen viele Jahre dauernden Überlebenskampf geführt

hatten (Foto 24). Der oberste Saum des Waldgrenzökotons liegt bei 2070-2100 m NN. Er ist ge-
prägt durch Kampfformen mit einem hohen Anteil von Totholz. Tannen mit >2 m Wuchshöhe

existieren in dieser Zone nur noch vereinzelt, meist sind es Baumleichen. In den vertretenen
Kampfformen manifestiert sich eindrucksvoll, dass dem Baumwuchs durch die Standortbedingun-

gen (biotische und abiotische Einflüsse, vgl. HOLTMEIER 2000:170) ökologische Grenzen gesetzt
sind. Bei stichprobenhaften Entnahmen von Stammscheiben an totem Krüppelholz mit Wuchs-

höhen unter 1,5 m wurde erwartungsgemäß festgestellt, dass diese Individuen trotz ihrer geringen
Größe einige Jahrzehnte alt waren – was einen untrüglichen Beleg für ungünstige Lebensbe-

dingungen liefert. Die punktuell bis nahe an den Kamm des Spornes reichende Artgrenze (2090-
2100 m NN) weist einen bemerkenswert hohen Anteil von abgestorbenen Kampfformen auf.

Obwohl in dem geschilderten Ökoton auch sporadisch Verjüngung stattfindet, sinkt die Wald-
grenze tendenziell eher ab.
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Die Physiognomie der lebenden und toten Tannen am Avgo deutet auf das Einwirken folgender Faktoren hin:

Windeinfluss und Schneelast führen zu seltsam deformiertem Geäst und Astbrüchen. Ausgeprägt fahnenförmige
Kronen an hochwüchsigen Bäumen fehlen allerdings.

Schneekriechen und Eisgebläse sorgen für Deformierungen an kleineren Individuen oder tragen zum Verlust der
Borke an größeren Stämmen bei (Folge: Störung der Wasser- und Nährstoffversorgung, Pilz-Befall).

Frosteinwirkung dürfte oberhalb von ca. 2000 m NN ebenfalls ein zu berücksichtigender Faktor sein. Möglicher-
weise ist das Fehlen von Misteln im obersten Waldgrenzbereich darauf zurückzuführen. Auch Tannen, die nur
wenige Dezimeter Wuchshöhe erreichen und sich fast mattenartig über den Boden ausbreiten (ohne dass einem
Trieb erfolgreiches Höhenwachstum möglich wäre), erscheinen eher durch wiederholte Fröste als durch Viehverbiss
bedingt (Genese analog zu tischförmigen Panzerkiefern am Olymp, vgl. 2.1).

Das Absterben größerer Abies (2-5 m Wuchshöhe) von der Krone her und ein dichtes „Geflecht“ von Ästen im
unteren Stammbereich deuten auf Schwierigkeiten in der Wasserversorgung hin. Eine Wuchsform wie auf Foto 24
abgebildet wurde nur am Chelmos/Avgo vorgefunden – dort ist diese aber kein Einzelfall. Es handelt sich dabei um
die Ausbildung von sog. „Wasserreisern“ durch Austrieb ruhender Knospen am Stamm. Sie sind als Anzeichen
einer generellen Schwächung zu werten, besonders eines gestörten Wasserhaushaltes (vgl. HARTMANN et al. 1995).
Die „herabgedrückte“ Formung der unteren Äste könnte durch das Setzen der Schneedecke zustande gekommen
sein (vgl. HOLTMEIER 2000:186).

Abb. 34: Kartenskizze zur Waldgrenze am Berg Avgo
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Östlich des Avgo-Gipfels, oberhalb des Skizentrums, bleibt der Wald v.a. auf Geländerippen

unterhalb von 1900 m NN beschränkt (sehr späte Ausaperung in Tiefenlinien). Bis knapp 2000 m
existieren einige weitständig verteilte, normalwüchsige Tannen (3-5 m). Darüber folgen einzelne,

deformierte, bereits abgestorbene Individuen, die knapp 2 m Wuchshöhe erreichen; auch die
obersten Abies (2080 m NN), „bonsaiartige“ Vertreter von nur wenigen Dezimetern Wuchshöhe,

waren dort bereits den Umwelteinflüssen (Frost?) erlegen. Da sich Jungpflanzen nur sehr selten
finden, zeichnet sich hier insgesamt ein lokales Absinken der Art- und Baumgrenze um etwa 50

Höhenmeter ab. Das Gleiche gilt auch etwas weiter nördlich, wo totes Krüppelholz und sterbende
hochstämmige Tannen den ehemaligen Saum des Waldgrenzbereiches markieren.

Als Erklärung für die weniger ökotonartige Ausprägung der Waldgrenze im E und N des Gipfels kommen nicht nur
anthropogene Einflüsse in Betracht; auch die expositionsbedingt späte Ausaperung sowie Bodenfrost könnten hier die
Ansiedelung von Tannen stark erschweren. Einen Hinweis auf Letzteres liefern ausgeprägte Solifluktionsstufen.
Trockenheit erscheint als limitierender Faktor dagegen weniger wahrscheinlich, denn das Substrat besteht aus einer
mehrere Dezimeter mächtigen Verwitterungsdecke. Vegetationslose Bereiche sind von Kalkstein-Scherben bedeckt.
Die Bodenvegetation besteht aus horstbildenden Gräsern, sowie typisch griechisch-mediterranen Hochgebirgs-
pflanzen wie Cerastium candidissimum, Daphne oleoides oder Drypis spinosa. Zahllose Viola chelmea BOISS. & HELDR. machen
im Frühsommer auf den Endemismus in den peloponnesischen Gebirgen aufmerksam.

Im gesamten nördl. Bereich des Berges ist die starke Präsenz von J. communis ssp. hemisphaerica sehr

bemerkenswert – vermutlich eine Folge der langen Schneebedeckung.

Nordnordwestlich des Gipfels wird der dicht geschlossene Wald von einer Lawinenbahn durch-
zogen. Offenbar sammeln sich hier (aufgrund des konkav gewölbten Reliefs und der Exposition)

im Winter rel. große Schneemassen an, die in einen leichten Geländeeinschnitt abgleiten. Auch
etwas weiter südwestl. führt eine konkave Wölbung des Reliefs zu starker Schneeakkumulation (im

späten Frühjahr sehr auffällig); scheinbar ist sie aber nicht so groß, dass es dort zu Lawinenab-
gängen kommt (Waldgrenze zwar etwas abgesenkt, aber ziemlich geschlossen).

Im „Einzugsgebiet“ der Lawinenbahn bilden niederliegende Wacholder die obersten Gehölze –
mit einer Ausnahme. Unmittelbar an der „Kante“ vor dem Abbruch zum stark konkaven Relief, in

ca. 2030 m Höhe, befindet sich noch eine beachtlich große (Maße: hangparallel 3 m, hangabwärts
2,5 m), buschartige, ca. 1,5 m hohe Abies, deren extrem außergewöhnliche Wuchsform sicher nicht

von Viehverbiss, sondern von Frostschäden, Schneedruck und Schneegleiten herrührt. Teile dieser
regelrecht „krakenhaft“ wirkenden Tanne sind abgestorben, andere zeigen ein fortgesetztes

Wachstum. Insgesamt liefert das Individuum einen sehr eindrucksvollen Beleg für die Fähigkeit
der Art zum Stockausschlag; möglicherweise ist auch eine Bewurzelung von (dem Boden auf-

liegenden) Ästen am Zustandekommen dieser Kampfform beteiligt.
Bei ca. 1960 m NN schneidet sich die Lawinenbahn als eine Art „lineare Kampfzone“ in den

geschlossenen Bergwald. Bis hinab auf 1860 m (Fahrweg zur Schutzhütte) ist diese „Schneise“
dicht mit Abies-Krüppelholz bewachsen. Die dort vorzufindenden Wuchsformen treten in den

griechischen Gebirgen nur vergleichsweise selten auf, sind per se aber sehr typisch für Standorte
mit kräftigen Schneebewegungen (vgl. z.B. Übersicht bei HOLTMEIER 2000:190):

Neben säbelwüchsigen Bäumen (verursacht durch Schneedruck im unteren Stammbereich) ist dort
das Auftreten stark „bogenwüchsiger“ Tannen charakteristisch. Während der Durchmesser ihrer

Stämme meist auf unter 30 cm beschränkt bleibt, beträgt die Stammlänge nicht selten 2-3 m. Die
Genese des Bogenwuchses beruht darauf, dass die noch relativ jungen, biegsamen und rasch

wachsenden Bäume zwar durch Schneebewegungen umgestürzt, aber nicht (völlig) entwurzelt
werden. Da die „Krone“ dieser Individuen erneut ein Höhenwachstum anstrebt, krümmt sich der

Baum bogenartig. Wo der Stamm dem Boden aufliegt, verkümmert die Beastung. Dagegen treiben
entlang der gesamten Stammoberseite zahlreiche Zweige aus. Ferner war in der Lawinenbahn eine

Form von „Bajonettwuchs“ bemerkenswert (Foto 25).
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Dabei handelt es sich um kräftige Stämme (Durchmesser 0,5-0,8 m), die (aufgrund fortgeschrittenen Baumalters und
mangelnder Flexibilität des Holzes) von Lawinenabgängen bei ca. 1,5-1,8 m über dem Boden abgebrochen wurden.
Durch derartige Ereignisse sterben die Tannen, die sich v.a. im oberen Randbereich der Lawinenbahn befinden, nicht
sofort ab; offenbar sind sie durchaus in der Lage, viele Jahre weiterzuexistieren. Anders als in der Darstellung typischer
Bajonettformen bei HOLTMEIER (2000:190) oder SCHWEINGRUBER (1993:7) erlangen die am Stamm-Rumpf ver-
bliebenen Äste hier nur im Ansatz senkrechten Wuchs; der Großteil der Beastung bleibt auf die Leeseite der Stämme
beschränkt und erscheint eher fahnenartig – was freilich nicht durch Windeinfluss, sondern die Bewegung der winter-
lichen Schneedecke zustande kommt.

Diese Wuchsform belegt (genauso wie der Bogenwuchs), dass es nicht alljährlich zur Akkumula-

tion großer Schneemengen bzw. kräftigen Lawinenabgängen kommt. Unter bestimmten Umstän-
den kann es offenbar geschehen, dass auch die bajonettwüchsigen „Rumpftannen“ von den

Schneemassen erfasst, entwurzelt und mitgerissen werden (vermutlich besonders dann, wenn ihr
Wurzelwerk bereits durch Pilze weitgehend zerstört war). Eine solche Entwurzelung hinterlässt im

Boden „kraterartige“, mehrere Dezimeter tiefe Löcher von bis zu zwei Metern Durchmesser.
Möglicherweise schaffen jene „Krater“ günstige Voraussetzungen für die Neuansiedelung von

Tannen. Generell kommt unterhalb von ca. 1950 m sehr zahlreicher Jungwuchs in der Lawinen-
bahn auf. Vermutlich wird dies durch starken Sameneintrag aus dem Wald und günstige

Keimungsbedingungen innerhalb der nur etwa 100 m breiten „Schneise“ gefördert. Zwischen
1950 m und 2000 m, wo der geländeklimatische „Schutz“ durch den Wald bereits fehlt und sich

die mikroklimatischen Verhältnisse verschärfen, finden sich dagegen nur vereinzelt junge Tannen;
diese wachsen oft aus niederliegenden Wacholdern empor.

Waldgrenzdynamik und anthropogene Einflüsse

Vorgezeichnet durch die Topographie verläuft die klassische Aufstiegsroute von Kalavryta zu den
Gipfeln des Chelmos seit jeher über den „Xerokambos“ oder (alternativ) von Kato Lousi zur

„Vogelquelle“. So fand die auffällig hohe Waldgrenze am Avgo auch schon bei anderen Autoren
Erwähnung (vgl. PHILIPPSON 1894:130, PRITZEL 1908:31, MATTFELD 1927:112). Die detaillier-

testen Informationen verdanken wir ROTHMALER (1944:428), dessen Worte man noch heute als
grobe Beschreibung der aktuellen Waldgrenze gelten lassen könnte.

Eine Photographie (ROTHMALER 1944, Tafel XXXII, Abb. 8) von der westl. Flanke des Avgo
bietet sogar die Gelegenheit zur direkten Gegenüberstellung der damaligen Verhältnisse und der

heutigen Situation. Foto 26 wurde vom nahezu gleichen Standpunkt (zwischen „Vogelquelle“ und
Schutzhütte) aus festgehalten. Beim Vergleich mit der Aufnahme aus dem Jahre 1943 (deren

Qualität für eine erneute Reproduktion leider nicht ausreichend ist) zeigt sich insgesamt kein gra-
vierender Wandel im Erscheinungsbild der Waldgrenze. Erkennbar ist allerdings, dass der oberste

Saum des Waldgrenzbereiches gegenwärtig um ca. 10-30 Höhenmeter tiefer liegt, besonders in
Nähe des Gipfels. Dieser Befund korreliert mit der geschilderten Beobachtung zahlreicher toter

Tannen (mehrheitlich stark wuchsdeformierte Individuen). Auf Foto 26 kommt deren Präsenz
nicht sehr deutlich zur Geltung, da ihr ausgebleichtes Holz wegen der hohen Lichtreflexion des

Karbonatgesteins kaum sichtbar ist.
Das Absterben der Tannen am Avgo ist nicht etwa durch direkte anthropogene Einflüsse bedingt

und auch nicht durch Erosion infolge des Fahrwege-Baus oder Auswirkungen des Skisports. Die
leicht regressive Waldgrenzdynamik scheint vielmehr klimatisch und/oder durch indirekt wirkende

anthropogene Einflüsse verursacht zu sein. Diese Ansicht wird dadurch untermauert, dass sich das
Tannensterben mit seinen typischen Symptomen (ausführlich dargestellt unter 3.4) auch am Chel-

mos nahezu überall vollzieht. Bereits im geschlossenen Tannenwald ist der schlechte Gesundheits-
zustand zahlloser Bäume unübersehbar; interessanterweise machte MATTFELD (1927) dazu keiner-

lei Anmerkungen.
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Am Avgo fand der Verfasser sogar ein „mortality gap“ (ähnlich dem unter 3.3 beschriebenen). Die Existenz solcher
Lücken spricht für das Wirken (sich radial ausbreitender) pathogener Wurzelpilze. Offenbar spielt Pilzbefall generell
eine wichtige Rolle. Selbst in einem zerfallenden Waldgrenz-Bestand westl. der Schutzhütte, in gut 1900 m, konnte der
Verfasser feststellen, dass das Holz im Inneren der Stämme kranker Bäume stark zersetzt war und sich z.T. Hohl-
räume gebildet hatten; dies und „Weißfäule“ deuteten stark auf die Präsenz von Heterobasidion annosum BREF. hin.

Vor allem an der Westflanke des Gebirges (zwischen der Schutzhütte und dem 2282 m hohen
Gipfel) kommt es in 1700-1900 m NN zum Zerfall überalterter, bereits sehr lichter Tannen-

bestände. In wenigen Jahren könnte dadurch ein lokales Absinken der Baumgrenze um 100-200
Höhenmeter eintreten. Besonders auffällig ist der Prozess in südexponierten Hanglagen und/oder

bei edaphisch ungünstiger Situation (felsiges Substrat) – was klar auf Trockenheit hindeutet.

Bei der Bewertung der anthropogenen Einflussnahme bleibt eines immer wieder zu bedenken: die

heute zerfallenden Tannenbestände (geschätztes Baumalter 100-300 Jahre) müssen zu einer Zeit
mit viel höherer Beweidungsintensität aufgewachsen sein.

BORNMÜLLER (1928) berichtete noch von starker Beweidung durch Schafherden im Jahre 1926. Zwar werden Schafe
und Ziegen noch immer in den Hochlagen des Chelmos geweidet (v.a. auf dem „Xerokambos“ und dem Gipfel-
plateau); man darf insgesamt jedoch eine stark rückläufige Beweidungsintensität annehmen, da die Bevölkerungs-
entwicklung den typischen, unter 1.10 geschilderten Verlauf nahm. BEUERMANN (1967:102) belegt, dass im Chelmos
mit Aufgabe der Kalyvia-Wirtschaft der charakteristische Exodus aus den Bergdörfern in die zugehörigen Tieflagen-
Siedlungen eintrat; so hatte z.B. Planiteron (850 m) als Bezugsdorf Planitereika in Ano Achaia. Letzteres zählte 1928
nur 72 Einwohner, 1951 war die Zahl bereits auf 479 angewachsen. Die Bewohner von Lousi sind nach Kalavryta
abgewandert. Abgelegene Siedlungen, wie Valtos oder Mazi, galten schon zu BEUERMANNs Zeit als verlassen.

Verstärkter Viehverbiss kann daher nicht als maßgebliches Argument für die aktuell mangelnde
Regeneration herangezogen werden. Auch „Spätfolgen“ anthropogener Nutzung (Erosion,

Bestandsüberalterung, Verbreitung pathogener Pilze, z.B. durch Schneitelung) sind nur begrenzt
für die regressive Waldgrenzdynamik verantwortlich zu machen – denn der Niedergang der

Tannen erfolgt auch im unwegsamen Steilgelände, wo man nicht davon ausgehen kann, dass dort
jemals dichtere Baumbestände existierten oder bessere edaphische Verhältnisse herrschten und wo

sicherlich auch keine nennenswerte weidewirtschaftliche Nutzung stattfand.

Störungen und Stressfaktoren

Es gibt keine Indizien dafür, dass Feuer in jüngerer Zeit irgendeine Rolle an der Waldgrenze

gespielt haben. Dass sich Hirten in der ferneren Vergangenheit der Flammen bedient hatten, um
Weideflächen anzulegen (v.a. auf dem „Xerokambos“), ist allerdings nicht unwahrscheinlich.

Bei Zarelia (ca. 1300 m NN) war zu beobachten, wie Hirten gezielt einzelne Qu. coccifera-Büsche auf den Weiden in
Brand setzten, um ein Vordringen dieser Gehölze zu verhindern; die entzündeten Kermeseichen loderten dabei nur
relativ kurz auf und verbrannten so rasch, dass sich das Feuer nicht auf das Gras oder gar den Tannenwald ausbreitete.
Da diese Maßnahme an einem heißen Sommerabend erfolgte, darf man annehmen, dass die Hirten das Risiko ihres
Handelns sehr genau (als begrenzt) einschätzen konnten.

Als linienhafte, stets dieselben Geländepartien heimsuchende Störungen tragen Lawinen sowie
Schuttbewegungen lokal zur Strukturierung der Waldgrenze bei.

Im Tannensterben kommt klar zum Ausdruck, dass Dürre eine bedeutende Rolle als Stressfaktor
einnimmt. Borkenkäferbefall und Pilzerkrankungen gehen als typische Sekundärerscheinungen

damit einher. Mechanisch und physiologisch wirksamer Stress aufgrund winterlicher Klimaein-
flüsse (Frostschäden, Schneedruck, Eisgebläse etc.) manifestiert sich im Waldgrenzbereich am

Avgo sehr deutlich anhand der multiplen Schädigungen des Krüppelholzes; in den übrigen Berei-
chen des Gebirges sind entsprechende Wuchsdeformierungen weit weniger auffällig.
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Diskussion der Beobachtungen – Interpretation der Waldgrenzphysiognomie

Bereits aus einer Betrachtung des Gesamtbildes der Waldverhältnisse ergibt sich der deutliche

Hinweis auf eine große ökologische Bedeutung des Faktorenkomplexes „Trockenheit“ (bestimmt
durch die Kombination aus Klima bzw. Witterung, Substratbeschaffenheit, Hangneigung und

Exposition). Schon MATTFELD (1927:111) kommentierte diese Auffälligkeit.

So ist der Wald an der NE-Flanke des Massivs, wo wasserstauende Glimmerschiefer und Phyllite das Ausgangsgestein
bilden, deutlich dichter als an den übrigen Gebirgsabdachungen, an welchen das Karbonatgestein (v.a. in Hanglagen)
für edaphische Trockenheit sorgt. Auch das Tannensterben nimmt heute an der NE-Flanke augenscheinlich weit
weniger drastische Ausmaße an, als im S und W. Als Grund vermutet der Verfasser zweierlei: zum einen macht
bessere Wasserversorgung die Tannen weniger anfällig für biotische Stressfaktoren; zum anderen sorgt ein feuerindu-
zierter Mosaikzyklus (Artwechsel mit Pinus nigra) wahrscheinlich für die Reduktion pathogener Wurzelpilze (vgl. 3.3).

Das Tannensterben führt vor Augen, dass Trockenheit auch an der Waldgrenze ein wichtiger
ökologischer Faktor ist. Vermutlich stellt mangelnde Bodenfeuchte im Sommerhalbjahr zudem

eine große Gefährdung für die Keimlinge und Jungpflanzen von Abies cephalonica dar.
Auf früh ausapernden oder sogar im Winter oft (windbedingt) schneefreien Standorten erschweren

wahrscheinlich Fröste die Ansiedelung von Tannen. Beides gemeinsam könnte erklären, warum
die Baum- und Artgrenze an der S- und SW-Flanke tiefer liegt als an der NE-Flanke.

Die Tatsache, dass konkave Geländebereiche oberhalb von ca. 1900 m NN baumfrei sind und bis

in den Juni hinein von Schnee bedeckt sein können, zeigt sehr klar, dass die obere Verbreitungs-
grenze des Baumwuchses letztlich durch ein „Dilemma“ bedingt ist, welches durch die klimaöko-

logischen Charakteristika der griechischen Hochgebirge zustande kommt: Trockene und zudem
frostgefährdete Standorte einerseits stehen in enger räumlicher Nachbarschaft zu spät ausapern-

dem Terrain andererseits. Mit zunehmender Höhe nehmen Geländebereiche mit intermediären,
für den Baumwuchs günstigen Verhältnissen ab.

Vor diesem Hintergrund erklärt sich die geschilderte Physiognomie der Waldgrenze am Chelmos
nach Verfasseransicht folgendermaßen:

An der S- und NE-Flanke handelt es sich aufgrund des Steilreliefs um eine großteils natürliche,
durch orographische sowie klimaökologische Faktoren bedingte Waldgrenze.

Die gut zugängliche N- und W-Seite weisen dagegen eine anthropogen geprägte Waldgrenze
auf. In lokal verschiedenem Ausmaß kam es zweifellos zu einer Depression derselben. Ungeachtet

dessen spielen aber auch die genannten ökologische Faktoren eine wichtige Rolle.
Wahrscheinlich ist die Baumfreiheit des Gipfelplateaus natürlich bedingt. Gewiss herrschte

dort in der Vergangenheit Überweidung. Späte Ausaperung (Hohlformen), Frosteinwirkung
(Höhenlage über 2100 m NN) und sommerliche Austrocknung des Substrates (Kalkstein, Wind-

einfluss, starke Insolation) sprechen jedoch gegen eine potentielle Besiedelbarkeit des Plateaus
durch die vertretenen waldgrenzbildenden Baumarten. Der Charakter der Hochgebirgsvegetation

ist dafür ebenfalls ein Indiz. Zwar wurde diese in ihrer Zusammensetzung zu Gunsten weideresis-
tenter Arten modifiziert; ihr generelles Erscheinungsbild (Dornpolsterpflanzen, Hemikrypto-

phyten mit Anpassungen gegen Wasserverlust, horstbildende Gräser, vgl. 1.8) deutet dennoch auf
(mikro-)klimatisch und standörtlich extreme Verhältnisse hin, die einer Etablierungsmöglichkeit

von Bäumen entgegenstehen (vgl. auch PRITZEL 1908:33 f.).

Die hohe Lage der Waldgrenze am Berg Avgo wirft unweigerlich die Frage nach den mögli-

chen Ursachen auf. Schutz vor anthropogener Waldzerstörung aufgrund topographischer Gege-
benheiten kommt hier keinesfalls in Frage – ganz im Gegenteil. Seit Ende des 19. Jahrhunderts

böte die Zahnradbahn vom nahen Kalavryta nach Diakofto sogar die Möglichkeit des Holztrans-
portes zur Küste. Da sich der Grad der Waldverwüstung im allgemeinen nach der Erreichbarkeit
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des Holzes richtet, ist es äußerst erstaunlich, dass der Bergwald am Avgo seit deutlich mehr als 100

Jahren weder abgeholzt noch niedergebrannt worden war. Dieses Beispiel zeigt also sehr deutlich,
dass die Hirten in den griechischen Gebirgen keineswegs eine „blindwütige“ Waldzerstörung

betrieben hatten, sondern Rodungen auf potentiell gute Weideflächen (v.a. Verflachungen) be-
schränkt blieben.

Die Waldgrenz-Situation am Avgo kann durch eine auf dem Peloponnes seltene Kombination
günstiger Standortbedingungen begründet werden:

Topographie: für die Höhenstufe relativ sanfte Hangneigung von 20-30° / insgesamt ziemlich

homogene Hänge, ohne Strukturierung durch kleinräumigen Wechsel von stark konkavem und
konvexem Terrain / kaum störende, den Wald zergliedernde Beeinflussung aus höherliegendem

Gelände (Lawinen, Felsschutt).
Bodenverhältnisse: ungewöhnlich mächtige, skelettreiche, autochthone Kalkstein-Verwitterungs-

decke, die teils mehrere Dezimeter Mächtigkeit besitzt und an der Oberfläche von einer mehr
oder weniger starken Kalkstein-Schuttdecke maskiert wird.

Lokalklimatische Aspekte: nördl. Flanke des Gebirges erhält im Winter mit Winden aus W und
N offenbar große Schneemengen / auch im übrigen Jahresverlauf dürfte Lage im NW des

Massivs zu relativ hohem Feuchtigkeitseintrag durch See-Land-Winde vom nahegelegenen Golf
von Korinth führen (Bartflechten an den Tannen; völlige Verhüllung des N-Chelmos durch

Wolkennebel im Juli 2000 vom Verfasser erlebt).

Insgesamt garantieren diese Gunstfaktoren den Bäumen v.a. eine gute Durchwurzelbarkeit des

Substrates, eine überdurchschnittlich gute Bodenwasser-Versorgung und die Möglichkeit auch in
relativ großer Höhe geschlossenen Wald zu bilden. Vermutlich liegt die Waldgrenze am Avgo

deswegen in SW-Exposition am höchsten, weil hier die Ausaperung selbst in schneereichen Jahren
noch rechtzeitig einsetzt.
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2.10 Kyllini

Das auch „Ziria“ genannte Gebirge besitzt den mit 2374 m höchsten Gipfel im Hochgebirgssaum
des Nordpeloponnes. Im Unterschied zum Erymanthos und Chelmos fehlen an der Kyllini jedoch

Spuren einer eiszeitlichen Vergletscherung.

Charakterisierung in Stichworten

Geogr. Lage: Hauptgipfel bei 37°56´N/22°23´E; Ausdehnung (ca.) N-S 15 km, W-E 18 km (270 km2).

Geologie: Metamorphe Gesteine (Glimmerschiefer und Phyllite) bilden Gebirgsbasis; in Hochlagen ausschließlich
Karbonatgesteine (eozäner „Tripolitsakalk“ und kretazischer „Olonoskalk“).

Reliefgestalt: Wie Parnass und Chelmos ist auch Kyllini isolierte, kuppelartige Aufwölbung von Sedimentgesteinen.
Diese nur durch Flambouritsa-Tal von N her tief zerschnitten. Gelände ansonsten relativ sanft geformt und somit
leicht zugänglich (besonders die zum Stymphalischen See hin abfallende Südseite). Ausnahmen bilden nordöstl.
Abdachung (beim Berg „Chioni“), Hänge des Flambouritsa- und Farmakilas-Tales sowie Bereich westlich des
Hauptgipfels.

Klima: Station Kato Trikala (Abb. 4). Südabdachung bzw. südexponierte Hänge Ende März 2000 bereits völlig
ausgeapert, nördliche Expositionen dagegen noch nicht; an NE-Abdachung, unterhalb des Gipfels „Chioni“, hält
sich Schnee in Hohlformen bis Anfang Juni. Beobachtungen des Verfassers übereinstimmend mit Einschätzung von
PHILIPPSON (1948:129), wonach Kyllini (durch Leelage zu Westwinden) schneeärmer als Chelmos und Erymanthos.
HAGEDORN (1969:55) sieht ostwärts zunehmende Schneegrenzhöhe auch als Erklärung für Fehlen glazigener
Formen.
Auf S-Abdachung trockeneres Regionalklima aufgrund von Orientierung zum intramontanen Becken des Stymphali-
schen Sees (kein Feuchtigkeitseintrag durch See-Land-Winde aus N, vom Korinthischen Golf).

Vegetation: Eingehende botanische und pflanzensoziologische Erforschung durch DIMOPOULOS & GEORGIADIS

(Flora ca. 1000 Taxa, davon etwa 12 % endemisch); dadurch auch Gewinn der Erkenntnis, dass Tannenwälder trotz
starker anthropogener Einwirkungen sehr hohen Grad an Natürlichkeit aufweisen.
Wald und Waldgrenze durch auffällige Kontraste zwischen Gebirgsabdachungen gekennzeichnet.

Quellen und gebietsbezogene Literaturhinweise: ROTHMALER 1944, PHILIPPSON 1948, QUEZEL 1964,
BEUERMANN 1967, HAGEDORN 1969, POLUNIN 1980, GEORGIADIS & DIMOPOULOS 1993, DIMOPOULOS 1993,
DIMOPOULOS & GEORGIADIS 1992 und 1994, DIMOPOULOS et al. 1996, STRID & TAN 1996.

Abb. 35: Skizze der Vegetationsstufung an der Kyllini
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Physiognomie der Waldgrenze

An der Kyllini spielt Juniperus foetidissima erneut eine wichtige Rolle als waldgrenzbildende Baumart.
Ab ca. 1300 m Höhe prägt der Wacholder die gesamte südliche Abdachung bis hin zur SW-
Flanke. Begleitet von Quercus coccifera-Gebüsch, Prunus mahaleb L. (bis ca. 1500 m NN) und Cratae-
gus pycnoloba BOISS. & HELDR. bildet J. foetidissima (Baumhöhe meist 2-5 m) sehr offene Bestände an

den noch immer weidewirtschaftlich genutzten Hängen (Abb. 36). Angesichts der sehr weitständi-
gen Baumverteilung handelt es sich hier bestenfalls um ein „sparse-woodland“ (vgl. MIEHE &

MIEHE 2000:37); eine Waldgrenze i.e.S. ist daher nicht festzulegen. Die Baum- und Artgrenze
markiert J. foetidissima bei (1700-)1750-1850(-1900) m.

Im Farmakilas-Tal lösen Tannen den Wacholder ab. Auf der nördlichen (südexponierten) Tal-
seite finden sich weitgehend normalwüchsige Abies bis in knapp 2000 m NN. Dieser äußerst lichte

Bestand, in welchem sich keine Verjüngung mehr abzeichnet, leidet stark unter dem Tannen-
sterben und enthält bereits mehrheitlich Baumleichen. Mit dem Niedergang der letzten Individuen

wird die Baumgrenze hier in naher Zukunft um 200-300 Höhenmeter absinken.

Auch im Gebiet westlich des Hauptgipfels, wo geschlossener, reiner Abies cephalonica-Wald die

Hänge bedeckt, ist das Tannensterben unübersehbar. Die Waldgrenze i.e.S. liegt bei 1600-1850 m;
stellenweise dringen offene Tannenbestände auch bis in gut 1900 m Höhe vor, einzelne Bäume

erreichen etwa 2000 m NN. Da sich das Tannensterben im oberen Waldgrenzbereich scheinbar
besonders stark auswirkt (kein ausgleichendes Bestandsklima!), ist auch hier eine regressive Wald-

grenzdynamik zu verzeichnen.

Abb. 36: Kartenskizze zur Waldgrenze der Kyllini
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An der nördlichen Gebirgsflanke gesellt sich Pinus nigra zu den Tannen und bildet kleine Rein-

bestände. Die Präsenz der Schwarzkiefern, die bei 1700-1800 m die Waldgrenze markieren, könnte
sowohl feuerinduziert sein, als auch auf lokale, substratbedingte Trockenheit zurückgehen.

Die nordöstliche Abdachung des Hauptgipfels ist durch verkarstetes, welliges Terrain aus
Kalkbuckeln geprägt. Bäume fehlen dort völlig; als einzige Gehölze bedecken Crataegus pycnoloba

und Juniperus oxycedrus die Hänge (bis ca. 1900 m NN). Darunter breitet sich die weite Hochfläche
des „Xerolivado“ aus; erst weiter nördl. existiert wieder dichter Schwarzkiefern-Tannen-Wald an

den steileren Abhängen der Kyllini. Nordöstlich der Schutzhütte 1 findet man einige Juniperus
foetidissima, welche die felsigen Hügel oberhalb des Flambouritsa-Tales besiedeln. Auf den An-

höhen östl. der Schutzhütte 2 ist v.a. das Kränkeln und Absterben von Alt-Tannen nicht zu über-
sehen. Abies wächst dort sehr verstreut und bildet keine dichten Bestände.

An den Rändern der Hochfläche führt die Beweidung interessanterweise nicht zu völliger Baumfreiheit. Dies liegt u.a.
an einem Phänomen, das auch andernorts in den griechischen Gebirgen keineswegs selten zu beobachten ist:
Das Emporwachsen von Tannen aus C. pycnoloba- oder J. oxycedrus-Gebüsch. Während freistehende Abies zu kegel-
artigen Formen verbissen werden und sich nur schwerlich zu hochstämmigen Bäumen entwickeln können, sind die
Individuen innerhalb der (etwas stacheligen) Gebüsche gut vor den Tieren geschützt. Zudem herrschen dort gewiss
günstigere mikroklimatische Bedingungen für die Keimung der Tannensamen und das Überleben der Sämlinge; ver-
mutlich erklären erst beide Aspekte zusammen die relative Häufigkeit des Phänomens.

Im Flambouritsa-Tal bildet Abies cephalonica zusammenhängenden, wenngleich auch nicht sehr

dichten Wald, der sich an den steilen Talflanken hinaufzieht; z.T. finden sich darin große Pinus
nigra. An der westl. Talseite verläuft die Waldgrenze i.e.S. bei 1500-1650 m NN, an der östl. etwa

100-200 m höher. Im unwegsamen Gelände unterhalb des 2021 m hohen Gipfels erscheint die
Waldgrenze sogar rein durch natürliche Faktoren geprägt (Foto 27).

Der östliche „Auslieger“ der Ziria ist an seiner N- und NE-Flanke >1200 m von einem dichten

Waldgürtel (A. cephalonica mit etwas P. nigra) umgeben. Die ziemlich geschlossene Waldgrenze liegt
bei 1650-1700(-1800) m; vereinzelte Tannen dringen bis etwas über 1800 m NN vor. Konkaves

Gelände bleibt in dieser Gegend weitestgehend baumfrei und auch die Waldgrenze i.e.S. liegt dort
niedriger als in konvexem Terrain. Offensichtlich spielt also die gewöhnlich späte Ausaperung hier

eine wesentliche ökologische Rolle; bezeichnenderweise ist „Chioni“ (der Name des 2120 m
hohen Gipfels) das griechische Wort für „Schnee“. Auf der Süd-Seite des „Ausliegers“ fehlt A.

cephalonica; stattdessen herrscht wieder J. foetidissima.

Hervorzuhebende Merkmale der Waldgrenze

An der Kyllini entwickelt Juniperus foetidissima Wuchsformen, deren beeindruckende Physiognomie

an die uralten Pinus longaeva, P. flexilis oder Juniperus osteosperma im Südwesten der USA erinnert; dort
spielt Trockenheit eine zentrale Rolle in der Ökologie der Waldgrenze und bei der Entstehung der

außergewöhnlichen Phänotypen (Abbildungen und weitere Informationen z.B. bei HOLTMEIER

2000:232 u. 2003:261, RICHTER 2001:314 ff., FRITTS 1976:30).

Besonders zahlreich finden sich die eigentümlichen Baumgestalten südlich unterhalb des 2257 m
hohen Gipfels „Prophitis Elias“ (Abb. 36). Zwischen 1400 m und knapp 1900 m existiert an den

SW-exponierten Hängen ein sehr offener Wacholderbestand („sparse juniper woodland“).

Kalkfels und -schutt prägen dort das Gelände, doch ist Verwitterungsmaterial durchaus vorhanden. Teilweise existiert
sogar ein rötlicher, für die Höhenlage eher ungewöhnlicher, terra-artiger Boden. Die Ausaperung geht sehr zeitig von-
statten (im Jahr 2000 bereits Mitte März völlig schneefreie Hänge). Kleine C. pycnoloba-Büsche, J. oxycedrus, Prunus pros-
tata LABILL., Ribes uva-crispa L., Berberis cretica L., Daphne oleoides SCHREBER, Astragalus ssp., Cerastium candidissimum
CORRENS, Pterocephalus perennis COULTER, Scutellaria rupestris BOISS.& HELDR., Morina persica L. und Melica ciliata L. sind
die augenfälligsten Begleiter des Baumwacholders. Bei DIMOPOULOS (1993) findet sich eine pflanzensoziologische
Erfassung der Vegetation dieser Berghänge.
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Mehrheitlich erreichen die Juniperus-Individuen eine Wuchshöhe von 2,5-5 m, seltener bis ca. 7 m.

Sämtliche Altersklassen sind in dem Bestand vertreten: vom Jungwuchs bis hin zu Bäumen im
„Zenit“ ihrer Entwicklung (ablesbar an geschlossenen, leicht kugelförmigen Kronen). Auch Baum-

leichen von oft merkwürdig „skulpturaler“ Gestalt sind zahlreich.
Auf den ersten Blick erweckt die Präsenz dieser Baumruinen den Eindruck hoher Mortalität und

lässt das Auftreten von Feuer oder Insektenkalamitäten vermuten. Dafür gibt es allerdings keiner-
lei Hinweise; die Individuen sind vielmehr stehend und durch Überalterung gestorben. Meist liegt

ihr Tod schon lange Zeit zurück – nur erfolgt ihr Zerfall eben sehr langsam. Dessen Verlauf ist
anhand verschiedener Individuen (Ort-für-Zeit-Prinzip) klar nachvollziehbar. Nur sehr selten

kommt es zum Umstürzen eines Stammes; stattdessen brechen Schritt für Schritt kleine Zweige,
dann immer größere Äste ab. Dadurch werden die Baumruinen mehr und mehr zu bizarren

Skulpturen (Foto 28). So vergehen viele Jahrzehnte, wenn nicht ein paar Jahrhunderte, bis von der
Existenz eines Baumes keinerlei Spuren mehr zu sehen sind.

Bei entsprechender Holzbeschaffenheit und trockenem Klima bleibt Totholz für sehr lange Zeit intakt. Im Falle von
Pinus longaeva („bristlecone pine“), die als lebender Baum ein Alter von bis zu 5000 Jahren erreicht, überdauert das
Holz u.U. zusätzlich einen ähnlichen Zeitraum (LAMARCHE 1977:151). Dadurch konnte man anhand von Stümpfen
und anderen Holzfunden langzeitige Fluktuationen von Waldgrenzen im Südwesten der USA rekonstruieren.

Sowohl in ökologischer als auch in ästhetischer Hinsicht faszinieren besonders die „lebenden

Toten“ (Abb. 37 und 38). Deren benadelte Äste sind nur noch durch schmale Borken-Streifen
entlang des Stammes mit lebenden Wurzeln verbunden. Der größte Teil der Krone und des Kam-

biums ist jedoch schon seit langer Zeit abgestorben. Naturgemäß können sich solche Wuchs-
formen nur bei Baumarten entwickeln, deren Holz extrem zersetzungsresistent ist, so dass kein

frühzeitiger Kollaps des Stammes eintritt.
Eine entsprechende Baum-Physiognomie tritt u.a. auch in Nordamerika an sehr alterungsfähigen

Koniferen auf, die bei klimatisch trockenen Bedingungen felsige Standorte im Gebirge besiedeln.
Ihrer Genese liegen die folgenden physiologischen Abläufe zu Grunde, die FRITTS (1976:148 f.) in

nicht zu übertreffender Weise erläutert: „The roots of a young tree growing on such a site gradu-
ally extend throughout the available soil mass. As the root volume increases, the amount of water

available to the tree increases, allowing for increases in the growth of stems and leaves. When the
roots have fully permeated the available soil mass, however, further increases in the volume of the

roots cannot occur. Any growth of new leaves and branches, which increases the transpiring sur-
faces will result in increased competition for water among the existing tissues of the tree. As com-

petition increases extreme conditions of water stress will develop in those branches that are least
vigorous (…) and they will die. The mass of living shoots is pruned and maintained in proportion

to the absorbing surface roots, especially during years of extreme water stress. (…). Partial dieback
of the cambium may occur in very old trees so that eventually only a strip of bark connects the

living crown with the living roots (…). Such individuals can live for several centuries (…).”

Aus den „bristlecone pine-ähnlichen“ Wuchsformen an J. foetidissima kann man also folgende

Rückschlüsse ziehen:

Die Bäume weisen ein beträchtliches Alter auf.
Ihre Standorte sind durch starke, zeitweise sogar extreme Trockenheit gekennzeichnet.

Geringes Bodenvolumen bietet wenig Wurzelraum; dies setzt der Wasserversorgung der Bäume
(und damit Höhenwachstum und Kronenentwicklung) enge Grenzen.

Ausgeprägte Dürreereignisse führen selbst bei den ziemlich trockenheitsresistenten Wacholdern
zu Wasserstress; dies verursacht bei hochbetagten Individuen ein partielles Absterben.
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Um eine ungefähre Vorstellung vom Alter der beschriebenen Wacholder zu erhalten, wurde an
dem in Foto 29 dargestellten, vergleichsweise kleinen Individuum eine Stammscheibe entnommen.

Einzelne Bohrkerne gewähren kaum Aufschluss, da sich der Stamm von J. foetidissima in den
seltensten Fällen radialsymmetrisch, sondern meist „lobenartig“ entwickelt.

Die Probe wies 511 Jahrringe mit einer durchschnittlichen Breite von 0,41 mm auf. Dies ist aller-
dings nicht die vollständige Anzahl, denn auf der bergwärtigen Seite des Stammes hatte bereits ein

Zerfall des Holzes begonnen, der jedoch nur sehr schleichend voranschritt (Schutz des Holzes
durch eine „Flechten-Patina“). Vermutlich wären bei der abgebildeten Stammscheibe (in kom-

plettem Zustand) noch ca. 50 weitere Jahrringe hinzuzufügen. Unklar bleibt freilich, ob die Anzahl
der Ringe exakt dem Baumalter entspricht (laut SCHWEINGRUBER 1993:70 kommen bei dieser

Wacholderart häufig sog. „falsche Jahrringe“ vor). Eines erschließt sich aus der Probe dennoch
sehr deutlich: das Alter der größeren Wacholder, ganz besonders der „lebenden Toten“, reicht

zeitlich zweifellos weit vor die Hochphase der Weidewirtschaft (1780-1950) zurück.
Erste Auswertungsergebnisse weiterer, von KUNIHOLM, RICHES & BRANDES im Juni 2004 an

gleicher Stelle durchgeführter Beprobungen lebender und toter J. foetidissima (Bohrkerne resp.
Stammscheiben) bestätigen, dass diese Baumart seit mehreren Jahrhunderten die SW-Flanke der

Abb. 37:

Juniperus foetidissima

am Hang südlich des

„Prophitis Elias“ (2257 m)

in etwa 1730 m NN

(Wuchshöhe ca. 6,5 m;

maximaler Stammdurch-

messer ca. 1,2 m).
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Kyllini besiedelt (s. J. foetidissima-Chronologie, veröffentlicht in der International Tree-Ring Data

Bank ITRDB, www.ncdc.noaa.gov/paleo/treering.html). So konnten KUNIHOLM & RICHES (pers.
Mitteilung Mai 2005) z.B. die Jahrringfolge einer Stammscheibe (Durchmesser ca. 50 cm) mit

anderen Chronologien der Universität Cornell abgleichen (gutes „crossdating“ u.a. mit einer
Juniperus-Chronologie aus der Nähe von Antalya/Türkei!). Die Probe stammte von einem

offensichtlich seit langem toten, aber noch stehenden Individuum (Physiognomie ähnlich Abb.
37). Auf der Scheibe waren 534 Jahrringe vorhanden – was eine Datierung des analysierten Holzes

auf die Zeitspanne 1332-1865 ermöglichte.

Bei der Begutachtung von Totholz-Stammscheiben zeigte sich, dass größere Wacholder mit Jahr-

ringbreiten von 3-4(-6) mm zeitweise einen durchaus „kräftigen“ Zuwachs erreichen können.
Sensitive Jahrringmuster sprachen zudem für ausgeprägte Schwankungen der Niederschläge. Wie

sehr die Feuchtigkeitsversorgung auf den Wacholder-Standorten von Jahr zu Jahr variiert, wurde
im Juni 2004 eindrucksvoll deutlich. Während der Verfasser die SW-Flanke der Kyllini aus frühe-

ren Besuchen nur als sehr trocken und karg kannte, war das Gelände im Juni 2004 (nach einem
eher feuchten Frühjahr und ungewöhnlich heftigen Regenfällen einige Tage zuvor) sehr „grün“

und sogar von zahllosen Erdkröten bevölkert.

Abb. 38:

Juniperus foetidissima

am Hang südlich des

„Prophitis Elias“ (2257 m)

in etwa 1720 m NN

(Wuchshöhe ca. 2,8 m;

maximaler Stammdurch-

messer ca. 0,5 m).
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Waldgrenzdynamik und anthropogene Einflüsse

Der geschilderte Wacholderbestand liegt oberhalb eines kleinen, auch für den Feldbau genutzten
Poljes. Hirten aus dem nahen Ort Goura haben im Sommer dort ihr Lager und an den kargen, von

J. foetidissima besiedelten Hängen erfolgt extensive Beweidung durch Schafe und Ziegen. Vermut-
lich ist dies seit Jahrhunderten so. Geht das dortige Vorkommen des Baumwacholders also nur auf

menschliches Einwirken zurück? DIMOPOULOS (1993:343) erachtet das Juniperetum foetidissimae als
„soil pseudo-climax association“, da es seiner Meinung nach aus einer Degradation von Tannen-

wäldern herrührt, die von intensiver Bodenerosion begleitet wurde. Die herrschenden Bodenver-
hältnisse bezeichnet er (ebd.:346) als „marked skeletal soils of terra-fusca category, or Lithosols“.

Letztlich ist es allerdings weder zu beweisen noch zu widerlegen, dass der Mensch hier vor langer
Zeit eine Eliminierung von Tannenbeständen herbeigeführt hat.

Unter den aktuellen Klimabedingungen können Tannen den angesprochenen Wacholder-Hang (wie die gesamte S-
Flanke) jedenfalls nicht in Besitz nehmen (keinerlei Abies-Jungwuchs vorhanden). Die Bodenmächtigkeit (stellenweise
durchaus zwei bis drei Dezimeter!) erscheint dabei aber von sehr nachrangiger Bedeutung; schließlich gedeiht die
Tanne an der Kyllini und in anderen peloponnesischen Gebirgen auch auf edaphisch schlechten, oft felsigen Stand-
orten. Einstrahlungsbedingte Trockenheit, Bodenüberhitzung (warme SW-Lage) und die Eigenschaften des Terra
fusca-artigen Bodens sind daher wohl ausschlaggebender für das Fehlen von Abies. Im Übrigen ist auf den klimatisch
bedingten Rückzug von Tannen aus Mischbeständen mit J. foetidissima in der Giona oder am Erymanthos hinzuweisen.

Gewiss ist hingegen: J. foetidissima besiedelt das Gelände seit Jahrhunderten und nicht einmal wäh-

rend der 50-150 Jahre zurückliegenden Hochphase der Weidewirtschaft kam es zu einer gezielten,
totalen Vernichtung der Baumwacholder durch Feuer oder Holzeinschlag.

Die Tatsache, dass man im geschilderten Bestand einzelne abgesägte Baumstümpfe findet, könnte mit Entnahmen zur
Gewinnung besonders schönen Holzes (z.B. für Schnitzarbeiten) begründet werden. Schließlich eignen sich die
Wacholderstämme nicht als Bauholz; zur Gewinnung von Brennmaterial hätte man das Holz sicher nicht aus der
Mitte des Bestandes geholt und sich gewiss viel leichter am reichlich umherliegenden Totholz bedienen können.

In dem beschriebenen Wacholderbestand sieht der Verfasser ein anschauliches Beispiel, um der

Vorstellung von einer systematischen Baum-Eliminierung durch die Hirten entgegenzutreten. Ein
solches Vorgehen würde in Griechenland wenig Sinn machen; zumindest dort, wo Baumbestände

von Natur aus (d.h. edaphisch und/oder klimatisch bedingt) offen sind, bedeutet ihre vollständige
Vernichtung viel mehr Mühen als Nutzen. Nicht zu vergessen ist außerdem, dass Bäume als

Schattenspender für die Tiere hoch geschätzt sind.

Das Tannensterben ist auch an der Kyllini gegenwärtig der auffälligste vegetationsdynamische

Prozess und führt sehr klar vor Augen, dass Veränderungen an der Waldgrenze und im Bergwald
nicht alleine durch (direktes) anthropogenes Einwirken (oder die so oft in der Argumentation be-

mühte Bodenerosion) zustande kommen – sondern klimaökologische und biotische Faktoren
ebenfalls großen Einfluss nehmen und für eine Auflockerung oder den völligen Zerfall von

Baumbeständen sorgen können (zum „Wirkungsgefüge Tannensterben“ s. Kapitel 3.4).
Die Tatsache, dass sich nirgends eine starke Immigration von Tannen auf Weideflächen abzeich-

net, ist wahrscheinlich durch das Zusammenwirken von gegenwärtig für die Regeneration eher
ungünstigem Klima und noch immer vergleichsweise starker Beweidung begründet. An der Kyllini

kam es zwar ebenfalls zu einem Rückgang des Viehbestandes; dieser war aber noch bis in die
zweite Hälfte des 20. Jh. relativ hoch geblieben. So berichtet QUEZEL (1964:327) davon, an einem

Tag 8.000 Weidetieren begegnet zu sein. BEUERMANN (1967:112 f.) nennt die Zahl von 14.000
Tieren in den Hochlagen des Massivs. Heute werden v.a. im grasreichen Gebiet des „Xero-livado“

(Flyschlinse) noch immer große Schafherden (mehrere hundert Tiere) gesömmert; in einer Käserei
verarbeitet man die Milch sogar vor Ort.
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Störungen und Stressfaktoren

Im Jahre 2000 war nördlich des Gipfels „Chioni“ in ca. 1000 m NN eine zwei Jahre alte Brand-
fläche vorzufinden. Nur wenige Abies cephalonica und einige Pinus nigra hatten das Feuer überlebt.

Aufgrund der wenig strukturierten Reliefverhältnisse könnten wiederholte Brände in der Ver-
gangenheit durchaus zur Zerstörung von Baumbeständen an der Waldgrenze und somit zu einer

lokalen Depression derselben geführt haben (gut denkbar z.B. nordöstl. des Hauptgipfels).
Lawinen haben an der flach abdachenden und eher schneearmen Kyllini sehr geringe Bedeutung.

Im Tannensterben manifestiert sich Trockenheit als bedeutender abiotischer Stressfaktor. Anzei-
chen von Stresseinwirkungen durch Wind und Frost waren an den Bäumen nirgends festzustellen.

Pinus nigra leidet unter Prozessionsspinner-Befall, was jedoch nicht zu nachhaltigen Schäden
führt. Bei Abies cephalonica sind pathogene Pilze und Borkenkäfer als biotische Stressfaktoren

dagegen sehr bedeutsam (Tannensterben).

Diskussion der Beobachtungen – Interpretation der Waldgrenzphysiognomie

Da die Weidewirtschaft nur an wenigen Punkten reliefbedingten Beschränkungen unterliegt, ist die

Waldgrenze zweifellos vorrangig durch anthropogene Einflüsse geprägt. Allein in der Region
um den 2021 m hohen Gipfel und um den „Chioni“ scheinen orographische Faktoren die Wald-

grenzphysiognomie und -höhenlage zu bestimmen.
Eine potentielle Bewaldung der Kyllini bis in die Gipfelregion ist aber unwahrscheinlich, denn

sowohl Trockenheit (Tannensterben, geringe Jahrringbreiten bei J. foetidissima) als auch späte Aus-
aperung (s. Strukturierung der Waldgrenze durch die Schneeverteilung, v.a. in nördl. Expositionen)

setzen dem Baumwuchs Grenzen. Frosteinwirkung ist als weiterer Hemmfaktor für die Ansiede-
lung von Bäumen zumindest sehr wahrscheinlich (vgl. Ausführungen unter 2.7, Parnass). Vermut-

lich bestimmen Temperaturminima bzw. häufige Frostwechsel die Höhengrenze von J. foetidissima
(durch Verhinderung der Keimung bzw. Sämlings-Entwicklung, nicht durch Schädigung etablierter

Bäume). So entspricht die Höhe der Artgrenze des Wacholders (1800-1900 m) auch ungefähr jener
in den übrigen Gebirgen.

Gewiss erfolgte eine weidewirtschaftlich bedingte Auflichtung der Juniperus-Bestände, was punk-

tuell möglicherweise zur Depression der Baumgrenze geführt hat. Als maßgebliche Ursache für
das Fehlen von Abies und Pinus auf der S-/SW-Abdachung vermutet der Verfasser aber nicht

anthropogenes Einwirken, sondern den Faktorenkomplex „Trockenheit“. Da die dortigen Stand-
orte wohl noch nie viel bessere hygrische Bedingungen geboten hatten (schon während der Eis-

zeiten aufgrund von Leelage zu Westwinden geringere Schneemengen an der Kyllini als am Chel-
mos), handelt es sich an der S-/SW-Flanke wohl um ein natürliches Areal von J. foetidissima. Aus

dem Spektrum der vertretenen Baumarten scheint nur der Wacholder sowohl an Trockenheit als
auch an Kälte ausreichend angepasst zu sein, um die strahlungsreichen, klimatisch leicht konti-

nental geprägten Hänge besiedeln zu können. Nicht zuletzt die geschilderten Wuchsformen deuten
darauf hin, dass Juniperus hier (wie in anderen Gebirgen Eurasiens) tatsächlich in gewissem Sinne

eine ähnliche ökologische Nische besetzt wie die „bristlecone pines“ im Südwesten der USA (vgl.
HOLTMEIER 2003:35).
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3. Der Taygetos – Region im Fokus

Im besonderen Blickpunkt der vorliegenden Arbeit steht das südlichste Untersuchungsgebiet (vgl.

Abb. 3). Folgende Gründe waren für diese Wahl ausschlaggebend:

Es handelt sich um den nahezu „prototypischen“ Vertreter eines mediterranen Hochgebirges,

das auf kleinem Raum mehrere Höhenstufen (thermo- bis altomediterran) umfasst.
Arbeiten anderer Forscher zu kultur- und physiogeographischen Fragen liefern wertvolle Hinter-

grundinformationen; der Verfasser selbst ist mit der Region bestens vertraut (BRANDES 1998).
Das Tannensterben spielt eine herausragende Rolle in der Wald(grenz)dynamik.

Es bestehen günstige Voraussetzungen für dendrochronologische Untersuchungen (Kapitel 4).

Am Beispiel des Taygetos sollen wichtige Aspekte eingehender beleuchtet werden, die bisher nur
in allgemeiner oder verkürzter Form dargestellt worden waren:

Zum besseren Verständnis des landschaftsökologischen Gesamtkontextes erfolgt eine Skizze der
Siedlungsgeschichte und Bevölkerungsentwicklung – woraus sich Rückschlüsse über die Auswirkungen

der Landnutzung auf Bergwald und Waldgrenze ableiten lassen.
Die Betrachtung der Walddynamik verdeutlicht die Regenerationsmechanismen und ökologischen

Ansprüche der bestandsbildenden Baumarten; dies erweist sich als hilfreich zur Interpretation
der Waldgrenzdynamik und liefert Grundlagen für die spätere Diskussion (Kapitel 4) über die

Rolle anthropogener bzw. klimatischer Einflüsse im Rahmen des Tannensterbens.
Weil das Tannensterben nicht nur im Taygetos einen vegetationsdynamisch äußerst bedeutsamen

Prozess darstellt (Kapitel 2), soll ein Exkurs dessen Wirkungsgefüge ausführlicher beleuchten.

3.1 Charakterisierung in Stichworten

Der Taygetos ist das südlichste Hochgebirge der hellenischen Halbinsel und mit seinem Haupt-

gipfel „Prophitis Elias“ (2404 m) zudem das höchste des Peloponnes. Als langgestreckter, NNW-
SSE streichender Gebirgszug trennt er das Becken von Sparta (im Osten) vom nur etwa 30 km

(Luftdistanz) entfernten Messenischen Golf (im Westen).
Das gesamte Gebirge erstreckt sich über eine Länge von knapp 70 km. Hier wird davon nur ein

Teilbereich, der „Mittlere“ oder „Hohe Taygetos“ betrachtet (vgl. PHILIPPSON 1959:418); dort
erreichen zahlreiche Gipfel eine Höhe von über 2000 m.

Geogr. Lage: Hauptgipfel bei 36°57´N/22°21´E; Ausdehnung (ca.) N-S 22 km, W-E 25 km (550 km2).

Geologie: Hochlagen (Waldgrenzbereich bis Gipfelzone) von Kalkstein, Dolomit und Marmor geprägt (letzterer
v.a. an W-Seite). Hauptkamm vornehmlich aus Plattenkalk aufgebaut (Beschaffenheit dolomitisch bis marmorartig).
Bodenverhältnisse entsprechend ungünstig. In 1000-1500 m (lokal bis 2000 m) NN teils paläozoische Glimmer-
schiefer und Phyllite des Grundgebirges anstehend; wasserstauende Eigenschaften sorgen für standörtliche Kon-
traste zu Karbonatgesteinen.

Reliefgestalt: Reliefgenese im Wesentlichen auf junge (spät- bis postpliozäne) tektonische Hebungen des zentralen
Gebirgsbereiches, sowie auf starken Einbruch des Beckens von Sparta (Wende Pliozän/Quartär) zurückzuführen.
Dadurch Impuls zu verstärkter fluvialer Erosion, d.h. zu erosiver Zerschneidung eines älteren, sanfter geformten
Reliefs.
Angesichts großer Höhenunterschiede zwischen Gipfelregion und Messenischem Golf bzw. Eurotasgraben (Haupt-
gipfel ca. 13 km Luftdistanz vom Meer entfernt) verfügt Taygetos über sehr hohe Reliefenergie. Oberflächengestalt
daher durch Steilgelände und Schluchttäler geprägt; keine Hochplateaus vorhanden.
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Im Osten markiert fast geradlinige Bruchstufe (Höhenunterschied ca. 400 m) im Karbonatgestein Grenze zwischen
Gebirge und Eurotasgraben (Foto bei HAGEDORN 1969, Abb. 11); diese von mehreren kleinen Schluchten zer-
schnitten, an Talausgängen in der Ebene Schwemmfächer abgelagert (v.a. Würmzeit).
Bei 650-900 m NN Beginn signifikanter Geländeverflachung (sowohl im Glimmerschiefer als auch im Karbonat-
gestein); diese „Taygetos-Terrasse“ vermutlich Teil präpleistozänen Reliefs.
Oberhalb davon (ab ca. 1300 m NN) zunächst mäßiger, später steiler Geländeanstieg zum Hauptkamm (Hang-
neigungen von 30° und mehr). In höheren Lagen (>1800 m) dabei weitverbreitetes Auftreten schuttfreier Glatt-
hänge; diese z.T. bis ins Tertiär zurückreichende Vorzeitformen, erhalten bzw. weitergebildet durch unterirdische
Karstentwässerung und pleistozäne Solifluktionsvorgänge (HAGEDORN 1969).
An Westflanke ausgeprägte Glatthänge nur in unmittelbarer Kammnähe. Gelände meist steil in tief eingeschnittene
Täler abfallend, die westl. des Hauptkammes kurze Nebenkämme und Gipfel isolieren und sich in zwei großen
Schluchten vereinigen; diese erreichen nach wenigen Kilometern das Meer. Karsterscheinungen bis in Gipfelbereich:
verschiedene Kleinformen, Kamm- bzw. Schneedolinen (Foto bei HAGEDORN 1969, Abb. 37); am Hauptgipfel
sogar Höhle (Einsturzdoline) in 2260 m NN.
Im Taygetos südlichste Vergletscherungsspuren Europas: drei Kare mit gut ausgebildeten Moränen und Schnee-
schuttwällen. Rezente frostbedingte Phänomene der Verwitterung, Denudation und Bodenstrukturierung vor-
handen. Verbreitung periglazialer Kleinformen aufgrund des oft felsigen Steilreliefs oberhalb von 1800 m Höhe aber
stark eingeschränkt.

Klima: Station Artemisia (Abb. 6). Lage des Taygetos am Messenischen Golf hat hohen Feuchtigkeitseintrag und
relativ große Schneemengen zur Folge (Stauerscheinungen bei Westwinden im Winter; in Übergangsjahreszeiten
tagsüber Wolkenbildung v.a. an Westflanke durch See-Land-Windsysteme (durch Talwinde verstärkter „See-
Gebirgswind“). Oberhalb ca. 1600 m NN Schneefall zwischen Dezember und Ende März. Schneehöhe in Hoch-
lagen z.T. beträchtlich (über 2 m), jedoch von Jahr zu Jahr stark schwankend. Ausaperungszeitpunkt witterungs-
bedingt sehr variabel; im Waldgrenzbereich gewöhnlich im Verlauf des April, im Gipfelbereich Schneefelder in
Runsen bis Ende Juni (eigene Beobachtungen und PHILIPPSON 1892:210). Im Waldgrenzbereich und darüber Auf-
treten von Frösten zwischen Oktober und April (vgl. Tab 1, Kapitel 1.3). Frostschutt und Scherbenkarst oberhalb
ca. 2100 m NN belegen häufige Frostwechsel in der Gipfelregion. Ende September 1996 Beobachtung von starkem
Hagelschlag und Hagelbedeckung in Höhenlagen oberhalb ca. 2000 m. Von Juni bis August (häufig sogar bis Sep-
tember) selbst in Hochregion i.d.R. nur kurze Gewitterschauer (deren Nutzen für die Vegetation angesichts hoher
Temperaturen und starker Einstrahlung jedoch gering!). Bei beständigen nördl. Luftströmungen im Juli und August
oft wochenlang völlige Trockenheit.

Vegetation: Rascher hypsometrischer Wandel klimaökologischer Verhältnisse bedingt differenzierte Höhenstufung
der Vegetation in kurzer Abfolge (BRANDES 1998, BLOCK & BRANDES 2001, s. Abb. 39).
Thermomediterrane Stufe (abgrenzbar anhand frostempfindlicher Arten Ceratonia siliqua und Pistacia lentiscus; vgl.
BERGMEIER 1995:332) bleibt auf küstennahe Bereiche am Messenischen Golf beschränkt; Fehlen dieser Gehölze im
Becken von Sparta vermutlich durch winterliche Kaltluftseen bedingt. Großflächige Öl-baumhaine prägen aktuelle
Vegetation in mesomediterraner Stufe (obere Grenze meist um 600-700 m) im W (Küstenterrassen) wie im E
(Eurotasgraben); echte Macchien daher kaum vorhanden. Pseudomacchien (immergrüne, aber nur relativ frostharte
Arten, vgl. BERGMEIER 1990) beherrschen supramediterrane Stufe bei trockenen Substratverhältnissen bis in über
1000 m NN; besonders an Hängen in Schluchten der Westseite (Kalkstein und Marmor) besteht Vorherrschaft
dieser (dort z.T. sehr offenen) Formation. Neben Qu. coccifera sind Acer sempervirens, Spartium junceum und Phyllirea
latifolia ihre typischen Bestandteile; nur im Westen vereinzelt auch Quercus ilex. Supramediterrane „Flaumeichen-
Stufe“ nur unscharf zwischen Hartlaub- und Nadelwaldstufe erkennbar, da Quercus pubescens-Vorkommen (600-1000
m) auf edaphische Gunststandorte beschränkt und oft anthropogen zu Buschwald degradiert. Dieser durchmischt
mit Ostrya carpinifolia, Acer sempervirens, Erica arborea, Spartium junceum; an Nordhängen tritt Abies cephalonica, an Süd-
hängen Qu. coccifera hinzu. Oromediterrane Stufe zwischen ca. 1000 m und der Waldgrenze bei 1600-2000 m NN
von Nadelwäldern geprägt (s. Kapitel 3.3). Altomediterrane Zone beherrscht von Igelpolsterheiden oder Felsfluren;
deren Artenzusammensetzung und Struktur sehr typisch für ausgeprägt sommertrockene Hochgebirge des Raumes
Südgriechenland/Kreta/Südtürkei (vgl. Kapitel 1.8).

Quellen und gebietsbezogene Literaturhinweise: PHILIPPSON 1892 u. 1959, QUEZEL 1964, BEUERMANN 1967,
HAGEDORN 1969 u. 1977, GREUTER 1975, RIEDL 1976 b, STOCKER 1976, POLUNIN 1980, POTYKA 1981,
SCHNEIDER 1987, HARTLEB 1989, MCNEILL 1992, HEMPEL 1984/1988/1992, BRANDES 1998, BLOCK & BRANDES

2001; nichtwiss. Lit.: GEARING & GEORGOTA 2002, SAITAS 1990.
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Abb. 39: Skizze der Vegetationsstufung im Taygetos

3.2 Siedlungs- und Bevölkerungsentwicklung, Formen der Landnutzung

In den Fußstufen des Taygetos reicht die Siedlungsgeschichte mehrere Jahrtausende zurück. Zu

Mykenischer Zeit (um 1600 v. Chr.) war Sparta bereits Sitz eines Fürstentums; auch die Ortschaft
Kardamyli (am Messenischen Golf) findet schon in HOMERs „Ilias“ (IX, 292) Erwähnung.

Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass in der Antike bereits größere, ganzjährig bewohnte Berg-
dörfer existierten. SCHNEIDERs (1987:195) Recherchen sprechen für zwei bis drei sporadisch

bewohnte Siedlungen. Abholzung aus siedlungstechnischen Gründen war im frühen Altertum also
allenfalls kleinräumig notwenig (ebd.). Der Taygetos diente den Spartanern wohl vorrangig als

Jagdgebiet für Wildziegen, Bären, Hirsche und Wildschweine (PHILIPPSON 1959:427).
Im 4. Jh. v. Chr. beschrieb THEOPHRAST (zitiert bei MCNEILL 1992:73) das Gebirge als bewaldet;

auch knapp 600 Jahre später, im 2. Jh. n. Chr., war der Taygetos noch als Jagdrevier mit dichten
Wäldern bekannt (PAUSANIAS, 3. Buch; zitiert bei SCHNEIDER 1987:195). Dies spricht dafür, dass

die Zone sommergrüner Eichen damals noch intakt gewesen war – denn der Nadelwald bietet sehr
wenig Nahrung für größere Wildtiere. Da Sparta im Gegensatz zu anderen griechischen Staaten nie

als Seemacht galt und in römischer Zeit (Kaiser Augustus) sogar die politische Kontrolle über den
Hafen Gytheion verlor, ist davon auszugehen, dass Abholzung zum Zwecke des Schiffbaus in der

Antike keine große Rolle für die Waldgeschichte des Taygetos spielte (vgl. SCHNEIDER 1987).
Intensive Bau- oder Brennholzgewinnung erfolgte im Bergwald aufgrund des schwierigen Ab-

transportes mit größter Wahrscheinlichkeit ebenso wenig. Genau wie in der heutigen Forstwirt-
schaft boten die ausgedehnten Wälder im besser zugänglichen Parnongebirge (östl. von Sparta)

eine sicher weitaus günstigere Alternative zur Holzversorgung.
Erst im Verlauf des Mittelalters gewannen die höheren Lagen des Gebirges als Siedlungsräume an

Attraktivität (Einwanderung slawischer Stämme und politisch instabile Verhältnisse). Mit dem Fall
der byzantinischen Stadt Mystras (1460) und dem Beginn der Türkenherrschaft in der Region

wurden die abgelegenen Orte im Taygetos schließlich zu Rückzugsdörfern der griechischen Bevöl-
kerung. Auf der Westseite des Gebirges (sog. „Äußere Mani“) erreichten ihre kriegerischen

Bewohner sogar Autonomie (HARTLEB 1989; SAITAS 1990 nichtwiss. Lit.).
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Die ganzjährig bewohnten Bergsiedlungen befinden sich in der Höhenstufe der laubwerfenden

Eichen, d.h. zwischen 600 und 800 m Höhe (maximal 900 m, Ortschaft Pigadia, vgl. Abb. 44).

Dafür waren nicht nur die gemäßigten Klimaverhältnisse ausschlaggebend. Die Siedlungslage zeigt zudem engen
Bezug zur Morphologie; neben der Schutzfunktion waren Quellreichtum und die Möglichkeit zur Anlage von Feldern
und Gärten wichtige Faktoren (vgl. HEMPEL 1992, RIEDL 1976 b). Dementsprechend liegt die Bergsiedlungszone auf
der Ostseite des Gebirges im Bereich der „Taygetos-Terrasse“ (günstige Bodenverhältnisse und gute Wasserver-
sorgung durch Glimmerschiefer/Phyllit; geschützte Lage durch Bruchstufe zum Eurotastal). Im Westen waren die
oberen Bereiche der Küstenterrassen die bevorzugten Siedelplätze (vgl. HARTLEB 1989; GEARING & GEORGOTA 2002
nichtwiss. Lit.); im entlegenen Gebiet der großen Schluchten westl. des Hauptkammes existiert nur das (heute weit-
gehend wüst gefallene) Sommerdorf Rintomo (1100 m NN).

Für das Mittelalter und die frühe Neuzeit ist noch von niedrigen Bevölkerungszahlen in den Berg-

dörfern auszugehen. Intensive menschliche Einflussnahme beschränkte sich daher wohl vorrangig
auf die meso- und supramediterrane Stufe. Wie in anderen Teilen Griechenlands kam es erst im

Laufe des 17./18. Jh. zu einem starken Bevölkerungsanstieg (vgl. 1.10). Angesichts mangelnder
Möglichkeiten zur Abwanderung in die Fußstufen des Gebirges (Türkenherrschaft und Malaria im

Eurotastal, Piratenüberfälle an der Küste) oder zur Emigration (nur Auswanderung einzelner
Clans nach Italien) erforderte die relative Überbevölkerung in den Dörfern eine Ausdehnung der

Landnutzung bis tief in die Zone des oromediterranen Nadelwaldes. Dabei kam es aber keines-
wegs zu so einer umfassenden Waldvernichtung, dass es Holzeinschlag bis an die Wald- oder gar

Baumgrenze erfordert hätte.

ROTHMALER (1944:424) schrieb, dass sich die Ackerbauzone „bisweilen bis auf 1500 m“ erstreckte. PHILIPPSON

(1959:428) berichtete (basierend auf Reisen Ende des 19. Jh.) über Getreide- und Mais-Felder in der „Schieferzone“,
bis ca. 1300 m NN. Dennoch bedeckte seiner Schilderung nach dichter Nadelwald einen Großteil der Ostflanke des
Gebirges (ebd. und PHILIPPSON 1892:210, 245). Spuren jener Hochphase der Landnutzung sind noch immer anhand
von gemauerten Dreschplätzen und Feldterrassen erkennbar (s. auch RIEDL 1976 b:296 f.); sie finden sich nicht nur in
der Glimmerschieferzone der „Taygetos-Terrasse“, sondern (vereinzelt) selbst an den steilen Hängen der Schluchten
im Westen. Heute liegt die Mehrzahl dieser Wüstungsparzellen wieder unter Wald.

Der große Griechenlandforscher PHILIPPSON (1959:428) stufte die Bedeutung der Viehzucht im
Taygetos bei seinen Besuchen am Ende des 19. Jh. als gering ein. Dies ist sehr maßgeblich durch

die Vorgaben des Reliefs bedingt (keine hochgelegenen Plateaus vorhanden). Auch BEUERMANN

(1967) bestätigt, dass die Kalyviawirtschaft aus diesem Grunde nur moderates Ausmaß erreichte.

Mit dem Ende der Türkenherrschaft (um 1830) begann zwar eine erste zögerliche Abwanderung

der Bevölkerung in die Tieflagen. Dennoch blieb die Einwohnerzahl im Gebirge hoch. Das 1834
unter bayerischer Regentschaft neu gegründete Sparta avancierte erst 1928 zur größten Stadt des

Nomos Lakonias – bis dahin nahmen noch immer Alt-Mystras und der Hafen Gytheion die ersten
Plätze ein (POTYKA 1981).

Die bisher skizzierte Entwicklung findet Bestätigung durch geomorphologische Untersuchungsergebnisse zur jünge-
ren Talgeschichte im Becken von Sparta. SCHNEIDER (1987:197) kam dabei zu dem Schluss, dass die inneren Tal-
füllungen (sog. „historical fills“) der Torrenttäler und des Eurotasbeckens sehr wahrscheinlich „historischen Alters“
sind; aufgrund einer Reihe von Fakten, die einer Landschaftsdegradierung allein durch Bevölkerungsdruck wider-
sprechen, müssen bei der Entstehung der Ablagerungen Klimaschwankungen in höherem Maße berücksichtigt
werden. Dies stimmt mit der Aussage von LAMB (1977:33) überein, wonach im Mediterranraum ab dem 4. Jh. n. Chr.
feucht-kühle Klimaverhältnisse herrschten – die sicher ein erhöhtes Transportvermögen der Torrenten mit sich
brachten. Möglicherweise erfolgte sogar die Aufgabe Spartas zugunsten von Mystras (Mitte des 13. Jh.) nicht nur aus
politisch-strategischen Gründen, sondern auch aufgrund einer Malaria-Verseuchung der Eurotasaue (was noch Anfang
des 19. Jh. Bestand hatte, vgl. POTYKA 1981:169). Unter Berufung auf historische Quellen gesteht SCHNEIDER

(1987:197) der anthropogenen Landschaftsüberformung somit erst ab dem 19. Jh. eine dominante Rolle zu. Auch die
berichtete Existenz eines Laubwaldes in der Nähe von Sparta bis 1830 sieht er als „(...) ein Faktum, das mit der Ein-
schätzung von MEIGGS (1982, S. 382) übereinstimmt, wonach eine stärkere Entwaldung in Griechenland erst nach der
griechischen Unabhängigkeit stattfand“ (ebd.:195).
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Die Entvölkerung der Bergdörfer trat erst nach dem Ende des griechischen Bürgerkrieges (1949)

ein (Städtewachstum, Emigration nach Nordamerika, vgl. RIEDL 1976 b, HEMPEL 1992).

HEMPEL (1992:29 f.) verdeutlicht diese Entwicklung anhand der Gemeinde Koumousta (700 m NN), die Anfang des
19. Jh. über 1000 Einwohner und rund 300 Gebäude zählte. Das benachbarte Dorf in der Ebene von Sparta, Xiro-
kambi (300 m NN), hatte zur selben Zeit rund 60 türkische Einwohner in 8 Häusern. Nach Abzug der Türken fielen
die Einwohnerzahlen von Koumousta: 1889 (1000), 1936 (300), 1951 (99), 1961 (42), 1971 (4), 1981 (0). Xirokambi
verzeichnete einen entsprechenden Anstieg: 1936 (1000), 1951 (1536), 1971 (1234), 1981 (1019).
RIEDL (1976 b:297 ff.) berichtet über die Entwicklung in Anavriti, dem größten und bedeutendsten Dorf auf der
„Taygetos-Terrasse“. Wie im Pindosgebirge (vgl. MCNEILL 1992) hatte man sich hier durch die Herstellung von
Sätteln und Teppichen weitere Einkommensquellen erschlossen. Seine wirtschaftliche Blütezeit erreichte Anavriti kurz
vor dem WK II; Relikte dieser (heute völlig verschwundenen) Gewerbetätigkeit konnte RIEDL noch 1976 beobachten.
Die Bevölkerungsentwicklung spiegelt den Niedergang dieses zur Türkenzeit über 3000 Einwohner zählenden Rück-
zugsdorfes wider: 1920 (1079), 1928 (1179), 1940 (1298), 1961 (489), 1971 (159). Auf der Westseite des Taygetos
erlitten die Bergdörfer ein ähnliches Schicksal (HEMPEL 1992, HARTLEB 1989).

Nach 1950 kam es zur raschen Aufgabe des arbeitskräfteintensiven Terrassenfeldbaus, wohin-
gegen die Weidewirtschaft wohl eher schrittweise abnahm (vgl. RIEDL 1976 b:298). Heute finden

keine größeren transhumanten Wanderungen mehr statt. Die Herden (v.a. Schafe, kaum Ziegen) in
der Hochregion umfassen jeweils nur wenige Dutzend Tiere. Viele Schafe werden mittlerweile

auch im Sommer in den Tieflagen nahe der Ortschaften geweidet (z.B. in den Olivenhainen des
Eurotas-Tales).

Die beschriebenen Entwicklungen haben in den vergangenen Jahrzehnten zu einer deutlich sicht-
baren Regeneration der natürlichen Vegetation geführt. Besonders in der Höhenstufe der laub-

werfenden Eichen sind entsprechende Sukzessionsschritte erkennbar; verstärkte Erosion durch die
Aufgabe der Landwirtschaft (Kollaps von Terrassen) ist nicht zu beobachten. Der Nadelwald pro-

fitiert vom Verbot der Waldweide sowie dem weitgehenden Unterlassen forstwirtschaftlicher
Nutzung und entfaltet dadurch seine natürliche Entwicklungsdynamik (s. 3.3). In jüngster Zeit hat

man das Gebirge durch ein attraktives, vorbildlich gekennzeichnetes Netz historischer Wege für
den Wandertourismus erschlossen.

Mit Blick auf die Thematik dieser Arbeit bleibt resümierend hervorzuheben, dass die Bergsied-

lungen im Taygetos ihren historisch höchsten Bevölkerungsstand zwischen dem 18. und der Mitte
des 20. Jh. verzeichneten. Da die Kalyviawirtschaft die bestimmende Form der transhumanten

Viehwirtschaft in der Region darstellte, war dieser Zeitraum mit allergrößter Wahrscheinlichkeit
auch die Epoche der historisch stärksten anthropogenen Einflussnahme auf die Waldgrenze.

3.3 Wald und Walddynamik im südlichsten Hochgebirge des Peloponnes

Der oromediterrane Nadelwald

Ab 600-700 m Höhe tauchen Abies cephalonica und Pinus nigra ssp. pallasiana vereinzelt im Busch-

wald oder in der Pseudomacchie auf. Als einzige bestandsbildende Waldbaumarten beherrschen
sie die oromediterrane Stufe zwischen 900-1000 m NN und der Waldgrenze bei 1600-2000 m NN.

Die ökologischen Ansprüche und „Verhaltensweisen“ der beiden Koniferenspezies (vgl. 1.6) sind
sehr gegensätzlich – und damit komplementär. Dies schlägt sich in der Struktur des Waldes nieder.

Abies cephalonica verjüngt sich am besten im Halbschatten von hochgewachsenen Pinus nigra-
Beständen. Dennoch ist sie durchaus fähig, in Freiflächen einzuwandern (v.a. in Lagen oberhalb

1300 m und im Waldgrenzbereich). Die Tanne leidet in starkem Maße unter Stress durch Wasser-
mangel sowie unter Misteln, Borkenkäfern und pathogenen Pilzen („Tannensterben“, s. 3.4).
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Bei ungestörter Entwicklung baut A. cephalonica Reinbestände auf, die im Optimalfall dicht und

dunkel sind und ein relativ kühles, frisches Bestandsklima aufweisen (Moose auf Felsen und dem
Waldboden). Nur wenige schattenliebende Pflanzen mit oft hygromorpher Blattkonsistenz (z.B.

Cyclamen repandum SIBTH. & SM.) gedeihen dort in der Krautschicht. Sofern eine Strauchschicht
vorhanden ist, wird sie ausschließlich von jungen Abies gebildet. Als typische „Nicht-Pionierart“

(vgl. WHITMORE 1989:536) kann sich die Tanne in situ regenerieren und eine „Schlussgesellschaft“
bilden (vgl. DIERSCHKE 1994:444).

Epiphytische Flechten im Geäst der Bäume belegen, dass zwischen Oktober und Mai häufig
Wolken und Nebel in der „Tannenstufe“ auftreten. Während der trockenen Jahreszeit sind die

Abies-Bestände aber in hohem Maße durch Feuer gefährdet, da die Bäume über keinerlei schützen-
de Anpassung verfügen. Im Gegenteil: Die tiefreichende Beastung stellt leicht entzündlichen

Brennstoff dar und lässt die Flammen schnell in die Kronen aufsteigen (vgl. KNAPP 1965). Quercus
coccifera (bis ca. 1300 m) und Juniperus oxycedrus (oft bis an die Waldgrenze), seltener auch Pyrus- und

Crataegus-Arten, begleiten die Tannen auf Lichtungen und am Waldrand.

Pinus nigra vermag dank ihrer Trockenresistenz selbst südexponierte, xerotherme Kalkfels-

Standorte zu besiedeln und übersteht sogar ausgeprägte Dürreperioden unbeschadet. Die
Schwarzkiefer gilt als immissionstolerant (vgl. HEINZE 1996:17) und leidet i.d.R. nicht unter

Schädlings- oder Pilzbefall – mit Ausnahme des Prozessionsspinners, der Bäume jeden Alters be-
fällt und im Frühjahr (vorübergehend) Nadelverluste (Fraßschäden) verursacht.

Thaumetopoea pityocampa (SCHIFF.) ist in fast allen Mittelmeerländern einer der wichtigsten Kiefern-Schädlinge; seine
Populationsdichte weist zwar örtliche Schwankungen auf, er kann aber im weiteren Sinne als Dauerschädling bezeich-
net werden. In Griechenland gilt er als forstlich bedeutsamster Schädling der Pinus-Wälder (vgl. MARKALAS 1987,
AVTZIS 1983). Typischerweise tritt der Prozessionsspinner verstärkt an Wald- oder Bestandsrändern auf. Im späten
Frühjahr, nachdem die Larven ihre Fraßaktivität beendet haben, verpuppen sie sich im Boden; danach kommt es (im
Mai/Juni) meist zu neuen Nadelaustrieben.

Ein auffälliges Merkmal von P. nigra stellt die (oft über 10 cm) dicke, rissige Borke dar. Ihre
wärmeisolierenden Korkschichten sind ein wirksamer Schutz gegen unkontrollierbare Wasserver-

luste (wie sie bei erhöhter Sonneneinstrahlung in Trockenjahren drohen, vgl. LYR et al. 1992:296)
– aber auch gegen Hitzeschäden des Phloems (die bei Feuer drohen; vgl. REMMERT 1988:11).

In den Glimmerschieferzonen des Taygetos bildet die Schwarzkiefer große, geschlossene
Bestände; sie bestehen meist aus „Flecken“ mit jeweils einheitlicher Altersstruktur. Dies ist v.a. als

das Resultat von Waldbränden zu deuten, denn als typische Pionierbaumart besiedelt P. nigra
erfolgreich offene Brandflächen.

Die Kiefernwälder besitzen kaum Unterwuchs, was wohl gleichermaßen auf Lichtmangel wie auf
die dicke Nadelstreuauflage des Waldbodens zurückzuführen ist. In der Krautschicht sind Pteridium

aquilinum L. und die Östliche Gemswurz (Doronicum orientale HOFFM.) die auffälligsten Arten. Eine
Strauchschicht ist in dicht geschlossenen Jung-Beständen völlig absent. Erst in ausdünnenden

älteren Beständen wird diese von einwandernden Tannen gebildet, denn als absoluter Lichtkeimer
vermag es P. nigra nicht, sich im (Halb-)Schatten des eigenen Bestandes zu verjüngen (was schon

ROTHMALER 1943 u. 1944 beschrieb).

Wo die edaphischen Verhältnisse (Kalkfels) keinen dichten Baumwuchs zulassen, existieren oft

lichte P. nigra-Bestände mit sehr alten Exemplaren (350-600 Jahre). Tannen wandern zwar eben-
falls auf diese Standorte ein – sie können dort aber nicht zur Herrschaft gelangen. HORVAT et al.

(1974:548) vermerken zu dieser Situation: „Solche alten Schwarzföhrenbestände sind zweifellos
naturnah und würden auch in der potentiellen Naturlandschaft in ähnlicher Zusammensetzung zu

finden sein.“
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Bei der Gesamtbetrachtung der Waldverhältnisse wird schnell deutlich, dass der Faktorenkomplex

„Trockenheit“ eine zentrale ökologische Rolle für den Baumwuchs spielt – und dabei eine starke
Abhängigkeit von den Substrateigenschaften besteht. Bereits PHILIPPSON (1959:419) hatte über die

Auswirkungen der geologisch-edaphischen Verhältnisse auf das Pflanzenkleid des Taygetos
geschrieben: „Wo der Marmor herrscht, ist Fels, Dürre, Öde, wo Schiefer, da ist mehr Wasser und

Pflanzenwuchs. Der Tripolitsakalk hält sich in dieser Hinsicht mehr zwischen den beiden Extre-
men. Dagegen tritt der Einfluß der Regenmenge zurück.“ So existiert dicht geschlossener Wald

auffälligerweise dort, wo Glimmerschiefer/Phyllit zutage tritt („Taygetos-Terrasse“, südl. Anavryti;
Wald von Vasiliki südl. des Hauptgipfels; Region nördl. und südl. des Langada-Passes; s. Abb. 44);

dort ist das Relief i.d.R. sanfter geformt, es herrschen vergleichsweise günstige Bodenverhältnisse
und relativ gute Wasserversorgung. Wo hingegen Karbonatgesteine und Marmor anstehen, fallen

die Baumbestände (besonders in Hanglagen) deutlich lichter aus.

Die Walddynamik und ihre Antriebskräfte – Stabilität durch Störung

Nach HORVAT et al. (1974:540) verdanken die P. nigra-Bestände Südosteuropas ihr Dasein inmitten

dichterer Wälder entweder „lokaler Trockenheit oder Bränden und anderen Einflüssen des
Menschen“ – und sind demnach „azonal oder anthropogen, aber niemals zonal.“ Zweifellos wurde

auch die Präsenz der Kiefern im Taygetos v.a. in den verhältnismäßig leicht zugänglichen, dichten
Waldgebieten durch anthropogene Einflüsse erhöht.

Zumindest für die Zeiten des höchsten Bevölkerungsstandes in den Bergdörfern muss man dies annehmen. In der Tat
berichtete PHILIPPSON (1892:245), dass Pinus nigra am Ende des 19. Jh. den Nadelwald dominierte; dies gilt noch
immer, doch sind die hochwüchsigen Pinus-Bestände heute meist von Tannen verschiedenen Alters durchwachsen.
Obwohl größere Brände im Taygetos in jüngerer Vergangenheit für längere Zeit ausgeblieben waren, hatte (unbe-
absichtigtes) anthropogenes Einwirken im Sommer 1998 (während einer Hitzewelle mit starken Winden) wieder eine
großflächige Waldzerstörung in Schwarzkiefern/Tannen-Beständen nördl. des Langada-Passes (Verbindungsstrasse
von Sparta nach Kalamata) zur Folge. Brandursache waren defekte Elektrizitätsleitungen.

Brandverletzungen an alten Pinus nigra belegen, dass Feuer im Taygetos offenbar mit gewisser

Periodizität auftreten. Blitzrinnen an Schwarzkiefern (aber auch sehr vereinzelte, durch Blitzschlag
zerstörte Tannen) deuten auf die Wahrscheinlichkeit hin, dass Waldbrände durchaus auf natürliche

Weise entstehen können – auch wenn dies relativ selten geschieht (nach MARKALAS & PANTELIS

1997 gingen von 1968-1994 ca. 3 % der Waldbrände in Griechenland auf Blitzschlag zurück). Der

natürliche Feuerzyklus im Taygetos liegt nach Aussage des Forstamtes Sparta bei 300-400 Jahren.

Angesichts der Ökologie von Pinus nigra und Abies cephalonica ist es evident, dass die „patchwork“-

Struktur aus Misch- und Reinbeständen der beiden Arten unterschiedliche Stadien einer Sekundär-
sukzession (bzw. „Folgesukzession“, s. RICHTER 1997:142 ff.) darstellt, die von der Brandfläche

über den Kiefern- zum Tannenwald verläuft. ROTHMALER (1943:337) schrieb daher, „(...) dass das
Abietetum cephalonicae den Klimaxwald der subalpinen Stufe im Peloponnes bildet.“ Das

„Pinetum pallasianae“ erachtete er dagegen nur als eine „Vorläufer- oder Degradationsgesellschaft
des Abietetum cephalonicae“. HORVAT et al. (1974:550) bezeichnen die peloponnesischen P. nigra-

Wälder als „lokale Pionierstadien“ oder „azonale Dauergesellschaften“, während „Abies cephalonica
die zonalen Wälder bildet.“

Der Klimax-Begriff, wie ihn die zitierten Autoren auf den reinen Tannenwald beziehen, ist aller-
dings umstritten (vgl. RICHTER 1997, DIERSCHKE 1994, SCHROEDER 1998, OTTO 1994). Durch

die Frage, auf welche Weise solche „Endstadien“ fortbestehen, rückte schon in der zweiten Hälfte
des 20. Jh. die raum-zeitliche Dynamik und Heterogenität von Ökosystemen mehr und mehr in

den Blickpunkt. Seitdem sind die Abläufe zwischen Sukzession, Retrogression, Regeneration und
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Störung – zusammengefasst unter dem Oberbegriff „patch-dynamics“ – Gegenstand vielfältiger

Forschung (JAX 1994, PICKETT & WHITE 1985). Den Prozessen in Lücken („gaps“) von Waldbe-
ständen gilt dabei besondere Aufmerksamkeit (z.B. SHUGART 1984).

Indem er ein Konzept von AUBREVILLE aus den 1930er Jahren wiederbelebte, brachte REMMERT

(vgl. 1985, 1988, v.a. 1991 a und b) die „Mosaikzyklus“-Theorie in die Diskussion. Ihr Konzept

war zwar zunächst auf Waldökosysteme bezogen – es zeigte sich jedoch bald, dass es auch für
zahlreiche andere Ökosysteme Gültigkeit besitzt. Diese besonders im deutschsprachigen Raum

bekannt gewordene Theorie ist allerdings den weiter gefassten „patch-dynamics“ unterzuordnen
(vgl. BÖHMER & RICHTER 1996, JAX 1994:111). Da die aus der Waldökologie bekannten Ent-

wicklungsphasen (Jugend-, Optimal-, Alters- und Zerfallsphase; s. z.B. KORPEL 1995) oftmals in
räumlich versetzten Einheiten zeitlich parallel ablaufen, besteht das Ökosystem für REMMERT aus

einem „patchwork“ verschiedener, asynchroner Sukzessionsstadien. Mosaikartig phasenver-
schoben vollziehen sich also innerhalb des Gesamtsystems einzelne Zyklen, in welchen es zum

Wechsel der „Schlüsselarten“ (vgl. BÖHMER & RICHTER 1996:626) des Ökosystems kommt. Im
Gesamtsystem scheint daher ein Gleichgewicht zu bestehen; im Einzelabschnitt (der viele Qua-

dratkilometer groß sein kann) läuft dagegen ein gerichteter Vorgang ab, der kein Gleichgewicht ist
(REMMERT 1988:7).

BÖHMER (1993:60 f.) hält ergänzend fest: „Demnach ist die räumliche Heterogenität einer Klimaxgesellschaft kein
Anzeichen einer Beeinträchtigung, sondern vielmehr Grundbedingung ihres Überlebens. Denn sie besteht aus Arten
mit z.T. gegensätzlichen (z.B. Licht- und Schattenpflanzen) Standortansprüchen und erhält dadurch das Vermögen,
auf die plötzliche Änderung eines Standortfaktors mit einer gesellschaftsinternen Neubesetzung des veränderten
Standortes zu „reagieren“, welche die Möglichkeit einer Neuetablierung des Reifestadiums offenhält. Auf diese Weise
bleibt der Gesellschaft auch der vorübergehend „klimaxfeindliche“ Standort erhalten.“

Neben dem altersbedingten Absterben der relevanten Arten sind Störungen als wichtige Antriebs-

kräfte des Zyklus in die Theorie integriert; sehr häufig bestimmen sie die Dimension der „Mosaik-
steine“. Nicht selten hängt die Regenerationsdynamik des Systems sogar entschieden davon ab.

REMMERT (1985) differenziert zwischen exogenen, „echten“ Störungen und endogenen „störungs-
ähnlichen Effekten“, die ein integraler Bestandteil der Regenerationszyklen sind. BÖHMER &

RICHTER (1996:627) fügen dieser Unterscheidung durch den Terminus „inhärente Störung“ einen
sinnvollen Begriff hinzu; so gilt eine Störung dann als inhärent (im Sinne von „anhaftend“), wenn

die Schlüsselorganismen an die Wirkung der Störung angepasst sind.
Die Definition dessen, was eine „Störung“ ist, bleibt aufgrund vielfältiger Ansätze unscharf. Hier

wird darunter ein (raum-zeitlich) diskretes Ereignis verstanden, welches Einfluss auf das betrach-
tete (Wald-)Ökosystem hat (WHITE & JENTSCH 2000). Anthropogener Einfluss in Form kontinu-

ierlicher Prozesse (hier: Degradation durch Beweidung) gilt in diesem Sinne nicht als Störung.
Allerdings ist zu beachten, dass Störungen dadurch in ihrem Charakter beeinflusst werden können.

So zeigt das Tannensterben, das im Taygetos zu „mortality gaps“ führt (und zu einem Teil Folge
menschlicher Einflüsse ist, s. 3.4), ein gewisses kausales Ineinandergreifen von kontinuierlichen

Prozessen und Störungen (vgl. BLOCK & BRANDES 2001).
Mit diesen Ausführungen wird deutlich, dass es sich beim Wechselspiel der beiden bestandsbilden-

den Baumarten im Taygetos-Bergwald um einen nahezu idealtypischen Mosaikzyklus handelt, in
welchem eine schattentolerante „Klimaxart“ eine heliophile „Pionierart“ ablöst (WHITMORE 1989).

Feuer wirkt als treibende Kraft dieser Dynamik. Dabei ist es von zweitrangiger Bedeutung, ob die
Brände anthropogen oder natürlich entstanden sind. Menschliches Verursachen erhöht zunächst

nur die zeitliche Frequenz dieser Störung, der Ablauf der Regenerationsmechanismen bleibt davon
jedoch weitestgehend unberührt. Bis zum Überschreiten der Bandbreite „erträglicher“ Frequenz

bleibt das Feuer also eine inhärente Störung.
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Im oben genannten Sinne ist das Tannensterben als endogene Störung einzustufen. Es kann im

geschlossenen Wald zu Lücken führen, die v.a. durch das Wirken des pathogenen Pilzes Heteroba-
sidion annosum verursacht werden (Details zum Tannensterben unter 3.4). Sie entstehen sowohl in

reinen Abies- als auch in Mischbeständen mit Pinus nigra. In Letzteren ereignet sich in aller Regel
ein (pilzbedingt) selektives Absterben der Tannen (Abb. 40).

Abb. 40: „Mortality gap“ im Kiefern/Tannen-Wald des Taygetos
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In den relativ kleinen Lücken (Durchmesser meist < 50 m) innerhalb reiner Abies-Bestände kommt

es nicht zum Artenwechsel. Da pathogene Pilze ein Aufkommen von Jungwuchs nicht unbedingt
verhindern, sondern Bäume oft erst im Alter ab 2-4 Jahrzehnten abtöten (vgl. WOODWARD et al.

1998:63), tragen die „mortality gaps“ zur Verjüngung des reinen Tannenwaldes bei. Die Auto-
sukzession sorgt also für ein (Alters-)Struktur-Mosaik innerhalb des reinen Tannenwaldes (solange

bis ggf. ein Brandereignis eintritt).

Ähnliche Abläufe werden von GOHEEN & HANSEN (1993:190) aus Nordamerika beschrieben; auch dort kommt es
erst nach Feuer zum Wechsel vom Abies- zum Pinus- oder Larix-Wald: „In the absence of fire or other catastrophic
disturbance, A. concolor and A. grandis usually regenerate in disease centers, ensuring a continuous progression of
regeneration, reinfection, and mortality within diseased stands. The accumulation of dead wood increases the
probability of stand replacement wildfire and the opportunity for recolonization of the site by seral tree species.”

Dennoch sieht der Verfasser in den internen „patch-dynamics“ der Abies-Bestände kein „dynami-
sches Gleichgewicht eines Klimaxwaldes“ (vgl. MUELLER-DOMBOIS 1991). Da die Ausbreitung der

Pilzkrankheit durch menschliche Eingriffe gefördert wurde, lange im Bestand weiterexistiert und
im Zusammenspiel mit anderen Stressfaktoren oder Schädlingen Bäume vor dem Erreichen ihres

Entwicklungszenits tötet, scheint ohne Artwechsel in den betreffenden Mosaiksteinen eher die
Gefahr eines lange währenden „Siechtums“ zu bestehen.

Während das Feuer die wichtigste Antriebskraft des Mosaikzyklus darstellt, liegt dessen Ursache
letztlich darin, dass sich die Kiefern aufgrund ihrer hohen Lichtansprüche nicht mehr im eigenen

Bestand verjüngen können (vgl. REMMERT 1991 b:14). Indem man das existierende „Jetzt an Hete-
rogenität“ als Folge vergangener Prozesse wahrnimmt, lassen sich die aktuell abgrenzbaren

Mosaik-Strukturen von ihrer räumlichen auf eine zeitliche Ebene verschieben. Unter Berücksichti-
gung in Frage kommender Störungen, ökosystemtypischer Antriebskräfte und der Ökologie der

„relevanten“ Arten kann man durch eine Gruppierung dieser Strukturen kausale Zusammenhänge
zwischen ihnen aufdecken. So kann man von der Struktur der existierenden „patches“ auf die in

Abbildung 41 schematisierend dargestellten Abläufe schließen (ausführliche verbale Erläuterung
bei BRANDES 1998, BLOCK & BRANDES 2001). VERGOS (1979:95) schildert eine weitgehend ähn-

liche Entwicklungsdynamik in Pinus nigra/Abies borisii-regis-Wäldern Nordgriechenlands.

Der Mosaikzyklus im oromediterranen Tannenwald Südgriechenlands belegt einmal mehr, dass

inhärente Störungen die Stabilität eines Ökosystems fördern. Dies gilt hier umso mehr angesichts
der Bedeutung pathogener Pilze, denn der feuerbedingte Artwechsel wirkt sich positiv auf den

phytosanitären Zustand der Bestände aus (RICHTER 1997:162; SCHOWALTER & FILIP 1993 b:6).
Nach WOODWARD et al. (1998:70) ist die Ausrottung von Heterobasidion annosum in einem Bestand

sogar nur durch Rotation mit einer resistenten Baumart möglich. So trägt die „Pinus nigra-Phase“
wohl entscheidend dazu bei, dass die „mortality gaps“ im Taygetos kleiner und weniger häufig sind

als z.B. in den Abies pinsapo-Wäldern Südspaniens (vgl. BLOCK & BRANDES 2001).

Hinsichtlich der zeitlichen Wiederkehr inhärenter Störungen ist eine gewisse Regelmäßigkeit ihres
Auftretens von großer Relevanz. Ist ein Ökosystem nämlich an eine Störung als auslösendes Ele-

ment regenerationsfördernder Prozesse angepasst oder gar davon abhängig, hat nicht nur eine zu
hohe Frequenz, sondern auch das zu lange Ausbleiben der Störung nachteilige Folgen. Im Tayge-

tos hieße dies, dass es zur Entwicklung reiner, aber kränkelnder Tannenbestände käme – die durch
ein Feuer großflächiger gefährdet wären. Pinus nigra müsste dann erst von ihren azonalen

Felsstandorten anstatt von benachbarten „patches“ im Wald einwandern. Auf den längere Zeit
unbewaldeten Flächen bestünde somit das Risiko verstärkter Erosion und folglich einer Standort-

verschlechterung.
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Die Gefahr eines Formationswechsels zum Buschland (wie er bei atlantisch getöntem Klima in

Südspanien durch die Ausbreitung von Ulex baeticus eintreten kann) scheint in der oromediterranen
Stufe Südgriechenlands allerdings nicht zu bestehen (vgl. BLOCK & BRANDES 2001). Oberhalb von

ca. 1000 m Höhe sorgt das thermisch stark akzentuierte Klima (im Taygetos treten ab ca. 800 m
Höhe winterliche Temperaturminima von unter -10 °C auf) dafür, dass sich weder die Kermes-

eiche, noch andere Gebüsche auf den Freiflächen ausbreiten. Stattdessen bedeckt Pteridium aqui-
linum die Brandflächen bis zu deren Wiederbesiedelung durch Bäume (s. Foto bei HORVAT et al.

1974:551 – die dort dargestellten Lücken im Wald sind längst wieder geschlossen).

Abbildung 41: Mosaikzyklus im Bergwald des Taygetos

In der Rolle des Feuers bzw. im Mosaikzyklus ist auch die Erklärung dafür zu sehen, warum Pinus
nigra im Taygetos scheinbar „bevorzugt“ auf Glimmerschiefer/Phyllit vorkommt, die Tanne da-

gegen auf Kalk und Dolomit (wie QUEZEL 1964:292 vermerkte). Der kausale Zusammenhang
besteht also nicht in den Eigenschaften der Substratchemie, sondern im Auftreten größerer Brand-

flächen in den dichten Waldgebieten. Letztere sind v.a. bei wasserstauendem Gestein vorhanden,
welches im Taygetos besonders in den Verflachungszonen der „Taygetos-Terrasse“ sowie im NW

und S des Gebirges in Höhen von 1000-1500 m NN zutage tritt (vgl. 3.1, 3.5, Abb. 44). Die
größere Phytomasse und der Kronenschluss der dort stockenden, oft zweischichtigen Waldbe-

stände begünstigen die Ausbreitung und Intensität des Feuers (im Unterschied zur Situation in den
eher lichten Baumbeständen auf trockenem, felsigem, meist karbonatischem Substrat).
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Vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass sich ein Großteil des Bergwaldes im Taygetos wohl

schon seit sehr langer Zeit durch einen Mosaikzyklus regeneriert und P. nigra darin eine zentrale
Rolle als „Schlüsselart“ spielt, erscheint die eingangs (zur Walddynamik) zitierte Ansicht von

HORVAT, GLAVAC & ELLENBERG nicht ganz zutreffend.
Im Taygetos (wie übrigens auch im östlich benachbarten Parnongebirge) wird deutlich, dass die

Schwarzkiefernbestände des Südpeloponnes keine rein azonalen, edaphisch spezialisierten Forma-
tionen darstellen (wie z.B. auf den Serpentinböden Albaniens der Fall; vgl. GREUTER 1975:162).

Ferner bleibt festzuhalten, dass ihre Existenz zwar durch anthropogenes Einwirken gefördert wird
– wegen der durchaus gegebenen natürlichen Rolle von Bränden im ausgeprägt sommertrockenen

Südgriechenland jedoch nicht originär oder gar ausschließlich darauf zurückgeht. Der Verfasser
gelangt daher zu derselben Meinung wie GREUTER (1975:162). Nach dessen Ansicht sind die Pinus

nigra-Bestände Südgriechenlands eher als zonal einzustufen, denn die Schwarzkiefer zeigt auf dem
Peloponnes eine deutliche „Zugehörigkeit zum Nadelwaldgürtel“.

Kapitel 3.3 führte die ökologischen Ansprüche und Verhaltensweisen der beiden Baumarten sowie
ihre Bestandsdynamik innerhalb des Bergwaldes, d.h. innerhalb der hygrothermisch optimalen

Höhenzone, vor Augen. Unter 3.5 wird zu berücksichtigen sein, welche Konsequenzen die ent-
sprechenden Charakteristika für das Baumleben im Waldgrenzbereich, d.h. in einem klimaöko-

logisch zunehmend extremer werdenden Umfeld, haben.
Für die Zone des Bergwaldes lässt sich zunächst resümierend zusammenfassen: Pinus nigra erweist

sich als lichtbedürftig bei der Regeneration sowie als sehr resistent gegenüber pathogenen Orga-
nismen und Dürre. Abies cephalonica offenbart eine gute Flugfähigkeit der Samen und eine starke

Anfälligkeit gegenüber pathogenen Organismen und Trockenheit. Für ihre Ansiedelung und Rege-
neration ist (Halb-)Schatten überaus vorteilhaft. Feuer ist ein wichtiger, als sehr positiv zu bewer-

tender Faktor, weil es die Vernichtung kranker bzw. überalterter Tannenbestände („Siechtums-
phase“) herbeiführt und (über den Artwechsel zu Pinus) für die Entstehung neuer, gesunder

Baumbestände sorgt. Durch den feuerinduzierten Mosaikzyklus werden die autökologischen
„Schwächen“ der beiden Baumarten also quasi „ausgeglichen“. Der zweite Aspekt in der Wald-

dynamik, das Tannensterben, ist durch ein komplexes Wirkungsgefüge bedingt. Der folgende
Exkurs zeigt, dass dabei auch der Faktor „Mensch“ berücksichtigt werden muss.

3.4 Exkurs: Das Tannensterben – Ursachen und Wirkungsgefüge

Das auffällige Siechtum und Absterben von Tannen tritt im Taygetos nicht nur im Kontext der
Walddynamik hervor. Im Vorgriff auf Kapitel 3.5 ist an dieser Stelle zu erklären, dass der Zerfall

von Abies-Beständen zudem der beherrschende Prozess an der Waldgrenze dieses Gebirges ist –
was noch Anlass zu weiteren Untersuchungen gibt (Kapitel 4). Ferner sei daran erinnert, dass das

Tannensterben auch in der Mehrzahl der übrigen Untersuchungsgebiete mit Abies-Präsenz wald-
grenzdynamisch bedeutsam ist (2.1-2.10). Weil die Hintergründe und Ursachen des Phänomens

aber zu den Belangen der Forstpathologie zählen, d.h. in der Vegetationsgeographie nicht
„common knowledge“ sind, sollen sie im Folgenden nun ausführlicher erläutert werden.

In Mitteleuropa ist das Kränkeln und Absterben älterer Weißtannen seit dem 16. Jh. bekannt

(MAYER 1989:43). Während der zweiten Hälfte des 20. Jh. hat das „Tannensterben“ aber alarmie-
rende Dimensionen angenommen und eine jahrelange wissenschaftliche Diskussion über die Ur-

sachen ausgelöst (SCHÜTT 1978, SCHUCK et al. 1980, KIENNEN & SCHUCK 1983, ELLING 1993). In
den Alpen leidet Abies alba in großen Teilen ihres Areals unter schweren Schädigungen (nicht

zuletzt durch Immissionen, vgl. REISIGL & KELLER 1989:14). In Nordamerika gilt die Gattung
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Abies ebenfalls als empfindlich und „very prone to pest problems“ (GOHEEN & HANSEN

1993:189).
In Griechenland verzeichnen die Forstbehörden das Tannensterben seit 1929. Aufgrund des

Mangels an älteren Berichten lässt sich nicht sicher sagen, ob und wann es früher schon auftrat.
MATTFELD (1927), der akribische Beschreibungen zur Tannen-Physiognomie lieferte, erwähnt

nicht, kranke oder tote Baumindividuen gesehen zu haben – obwohl er 1926 Gebiete bereiste (u.a.
den Parnes bei Athen, den Erymanthos, Chelmos, Parnass und Tymphristos), in welchen das

Tannensterben heute unübersehbar ist. Dagegen war ROTHMALER (1943; Reise 1942) sehr wohl
eine Vielzahl toter Abies in den Wäldern des Peloponnes aufgefallen. Gegenwärtig sind alle Abies

borisii-regis und A. cephalonica-Wälder auf der hellenischen Halbinsel in mehr oder minder starkem
Maße von der Krankheit betroffen. Die letzte große, landesweite „Sterbewelle“ ereignete sich in

der ausgeprägten Dürreperiode von 1987 bis 1990.

Nicht nur in Griechenland vollzieht sich das Sterben der Tannen typischerweise als langsamer,

Jahre andauernder Prozess (s. SCHWEINGRUBER 1988:246). Im Verlauf dieses „Siechtums“ kommt
es häufig zur Kronenverlichtung. Im unteren Stammbereich kann währenddessen noch eine Rege-

neration durch Ersatztriebe erfolgen („Wasserreiser“, „Klebäste“). In Stamm- und Wurzelquer-
schnitten gilt der sog. „pathologische Nasskern“ als charakteristisches Krankheitsmerkmal (vgl.

SCHUCK et al. 1980, HARTMANN et al. 1995). Mit Ausnahme extremer Trockenjahre in welchen es
v.a. durch Borkenkäferbefall zu synchronem Massensterben kommt, bleibt ein rasches Absterben

meist auf einzelne Baumindividuen begrenzt.
Ursächlich handelt es sich beim Tannensterben sowohl in Mitteleuropa als auch im Mediterran-

raum letztlich um eine Komplexkrankheit, d.h. ein Zusammenwirken vitalitätsmindernder abio-
tischer und biotischer Faktoren, wobei die reduzierte Vitalität vor allem auf stark gestörte Wasser-

versorgung zurückgeht – was vielfältige Sekundärschädigungen auslöst (vgl. MAYER 1989:45).

Das Wirkungsgefüge des Tannensterbens in Griechenland ist in Abbildung 42 dargestellt. In

unterschiedlicher Kombination und Staffelung können die beteiligten Einflussfaktoren die Baum-
krankheit auslösen oder verstärken. Dass sie dabei ähnliche Krankheitsbilder hervorrufen, er-

schwert die Faktorenanalyse und eine Differenzierung primärer und sekundärer Einflüsse. Hinzu
kommt eine schwer abwägbare (in der Abbildung unberücksichtigte) zeitliche Komponente. Da

die verschiedenen Einflussfaktoren in ihrem Zustandekommen und Wirken meist selbst von einer
gewissen Komplexität sind, werden sie im Anschluss näher beleuchtet.

Anders als in Mitteleuropa (vgl. ECKSTEIN et al. 1983, ELLING 1993) zeigt das Tannensterben in
Griechenland einen sehr engen zeitlichen und kausalen Bezug zu Trockenjahren – insbesondere

dann, wenn in der ersten Hälfte der Vegetationsperiode (April bis Juli) stark unterdurchschnittliche
Niederschläge und erhöhte Temperaturen auftreten (BROFAS & ECONOMIDOU 1994, TSOPELAS &

KORHONEN 1996, TSOPELAS et al. 1996, KAILIDIS & MARKALAS 1988, ATHANASAKI 1999).
Im Vergleich zu Abies alba zeichnen sich die hellenischen Tannenarten zwar durch größere

Trockenresistenz aus (vgl. SCHÜTT 1994). Angesichts der Sommertrockenheit, sehr ungleichmäßig
verteilter Niederschlagsereignisse und der episodischen Wiederkehr von Dürrejahren, erlangt

klimatische Trockenheit dennoch eine eminente Bedeutung innerhalb des Faktorenkomplexes.
Niederschlagsmangel bewirkt aber wohl nur bei Sämlingen oder Jungpflanzen ein unmittelbares

Vertrocknen. BROFAS & ECONOMIDOU (1994:7) halten ein Absterben größerer Bäume ohne das
Mitwirken von Insektenbefall oder eine Schädigung des Wurzelwerkes allenfalls bei extremem

Wasserstress für wahrscheinlich.
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Durch Dürreereignisse erleiden die Tannen vornehmlich Feinwurzelverluste und sehr wahrschein-

lich auch Mykorrhiza-Störungen. Dies führt zu einer Vitalitätsminderung – was wiederum eine
Prädisposition der Bäume für Schädigungen durch biotische Faktoren zur Folge hat (vgl. MAYER

1989, FILIP & SCHOWALTER 1993).

Tannen bilden zwar ein tiefreichendes Pfahlwurzelsystem, die stärksten Seitenwurzeln und die Mehrzahl der Fein-
wurzeln befinden sich aber nahe der Bodenoberfläche (SCHÜTT 1994:26), d.h. in einem stark durch Austrocknung
gefährdeten Bereich. Die Feinwurzeln sind mit Pilzpartnern einer ektotrophen Mykorrhiza vergesellschaftet, welche
die Wasser- und Nährstoffaufnahme verbessern und die Wurzeln zugleich vor pathogenen Organismen schützen. In
Mitteleuropa verursacht die Stickstoff-Zufuhr aus der Luft Störungen dieser Symbiose. Das Absterben von Mykor-
rhiza-Pilzen zählt daher zu den Ursachen des Waldsterbens; viele Bäume sind ohne eine völlige Ektomykorrhiza-
Ummantelung der Wurzeln nicht lebensfähig (vgl. DIERSCHKE 1994:48, SCHEFFER & SCHACHTSCHABEL 1998:79).

Paradox erscheint, dass auch in niederschlagsreichen Zeiten gelegentlich „Sterbewellen“ eintreten

(z.B. im Nationalpark Parnitha, nahe Athen, 1994-1996 Tausende von absterbenden Tannen;
TSOPELAS et al. 1996). Die Bedeutung klimatisch bedingter Trockenheit wird dadurch jedoch nicht

in Frage gestellt, denn hierbei handelt es sich sehr wahrscheinlich um die Spätfolgen der Nieder-
schlagsarmut vorangegangener Jahre, die irreversible Schäden verursacht und die Ausbreitung

pathogener Organismen gefördert hatte (s.u.).

Abb. 42:

Wirkungsgefüge des

Faktorenkomplexes

„Tannensterben“
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Standörtliche Ungunst in Form edaphischer Trockenheit (Karbonatgestein, dünne oder

fehlende Bodendecke, steile Hangneigungen) ist in den Gebirgen Griechenlands eine weitver-
breitete Erscheinung. Negative Abweichungen von der üblichen Niederschlagsmenge haben ent-

sprechend rasch einen Mangel an Bodenfeuchte zur Folge. Dass diese zum begrenzenden Faktor
für die Tanne wird, zeigen Beobachtungen, wonach massenhaftes Baumsterben zuerst bzw. sehr

drastisch auf flachgründigen/felsigen Standorten (Waldgrenze!) und bevorzugt in südl. Exposi-
tionen eintritt; erst bei extremer Dürre sind Gunststandorte betroffen (vgl. KAILIDIS & MARKALAS

1988, MARKALAS 1992, BROFAS & ECONOMIDOU 1994).

Vielerorts leiden die Tannen unter starkem Befall durch Misteln. Im Unterschied zu den Arceutho-

bium-Arten, welche in Nordamerika schwere Schäden verursachen (vgl. PAINE & BAKER 1993:68),
haben Vertreter der Gattung Viscum auf die Wälder in Europa nur geringen Einfluss – Tannen

zählen aber zu den am meisten befallenen Baumarten (vgl. SCHWEINGRUBER 1996:329). Viscum
album ssp. abietis (WIESBAUR) ABR. scheint deswegen verstärkt in relativ lichten Wäldern bzw. offe-

nem Gelände aufzutreten, weil die dortigen Bäume bevorzugte Lebensräume von Vögeln dar-
stellen (zoochore Samenverbreitung).

Die epiphytischen Hemiparasiten besitzen zwar grüne Blätter und bilden organische Nährstoffe
weitgehend selbst (Photosynthese). Wasser und mineralische Nährstoffe nehmen sie jedoch durch

den Wirtsbaum auf und tragen so zu dessen Vitalitätsverlust bei (vgl. SCHWEINGRUBER 1988:230
f., 1996:326 ff.). Eigentlich liegt es nicht im Sinne der Mistel, ihren Wirt zu töten, denn schließlich

kann sie den Baum nur bewohnen, solange dieser lebt. Bei verstärkter Trockenheit ist die zusätz-
liche Stresswirkung durch starken Viscum-Befall jedoch nicht zu unterschätzen (SCHWERDTFEGER

1970). SINCLAIR et al. (1987:421) halten dazu fest: „Mistletoe tissues are capable of maintaining a
greater osmotic potential than tissues of the host; thus the parasite preferentially receives water

during times of water shortage. Moreover, mistletoes waste water by continuing to transpire even
when under water stress. This causes abnormally severe water stress in hosts and is considered to

con-tribute to loss of vigor and dieback.”
SCHWEINGRUBER et al. (1986:172) fanden heraus, dass Misteln in großer Menge besonders in

Folge von Kronenverlichtungen auftreten (lichte Bäume sind attraktivere Landeplätze für Vögel;
bessere Keimungs- bzw. Wachstumsbedingungen für die Mistel). Ihr Ansiedlungserfolg scheint

zudem durch geschwächte Baumvitalität begünstigt zu werden (vgl. SCHWEINGRUBER 1988:231).

Wegen der ausgeprägten Immissionsempfindlichkeit von Abies alba wird schwefelhaltigen Luft-
schadstoffen in Mitteleuropa eine besondere Mitverantwortung für das Tannensterben zuge-
sprochen (ELLING 1993, MAYER 1989, ECKSTEIN et al. 1983). Dagegen schreibt SCHWEINGRUBER

(1996:391): „It is unlikely that anthropogenic pollution caused the fir decline (…).”
Griechenland und die unmittelbar benachbarten Räume sind nur in geringem Maße industrialisiert.

Ob SO2-Immissionen lokal eine Rolle spielen (z.B. Emissionen des Braunkohle-Kraftwerkes von
Megalopolis für den Taygetos, Luftverschmutzung von Athen für den Parnes) bleibt daher unklar;

entsprechende Untersuchungen liegen nach Kenntnisstand des Verfassers bisher nicht vor.
Allerdings erwähnen TSOPELAS et al. (1996) das Vorkommen photochemischer Luftschadstoffe

(v.a. Ozon) als wohlbekanntes Phänomen in Griechenland und fügen hinzu: „(...) toxic symptoms
of this oxidant have been observed on trees of fir and Aleppo pine.“

Versuche von LARSEN et al. (1990) an A. alba haben ergeben, dass Ozon-Begasung zu vermin-
derten Photosynthese- und Transpirationsleistungen führt, die Respirationsraten dagegen stark

erhöht; außerdem wurde dadurch die Winterfrostresistenz reduziert, der Austrieb verzögert, sowie
der Höhen- und Durchmesserzuwachs vermindert. Detaillierte Forschungen zur Feststellung der

O3-Wirkung auf die (Tannen-)Wälder der hellenischen Halbinsel sind (soweit dem Verfasser
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bekannt) noch nicht durchgeführt worden. Es bleibt zu hoffen, dass sich in naher Zukunft Unter-

suchungen damit befassen werden, denn LELIEVELD et al. (2002:794) haben festgestellt, dass die
Luftverschmutzung im Mittelmeerraum deutlich höher ist, als man es aufgrund der geringen regio-

nalen Industrialisierung vermuten würde: „The Mediterranean Intensive Oxidant Study, performed
in summer of 2001, uncovered air pollution layers from the surface to an altitude of 15 kilometers.

In the boundary layer, air pollution standards are exceeded through-out the region, caused by West
and East European pollution from the north.” Besonders im August führen die nördlichen

Strömungen in der unteren Troposphäre verschiedene Spurengase und Aerosole aus dem Raum
Polen/Ukraine/Russland in das östliche Mittelmeergebiet. Dadurch liegen z.B. die Ozon-Werte

auf Kreta im Sommer um 10-15 % über den in Mitteleuropa üblichen Größen.

Durch Weidewirtschaft, Schneitelung und Holzeinschlag unterlagen die griechischen Tannen-

bestände seit Jahrhunderten anthropogenen Einflüssen. In räumlicher Hinsicht fiel deren Inten-
sität regional freilich sehr unterschiedlich aus; in zeitlicher Hinsicht ist zu bedenken, dass die Phase

der intensivsten Nutzung erst wenige Jahrzehnte zurückliegt (vgl. 1.10, 3.2).
Ferner ist zu berücksichtigen, dass die ehemaligen und gegenwärtigen anthropogenen Einflüsse

über direkte Einwirkungen (z.B. Viehverbiss) hinausreichen, indem sie zur Akzentuierung anderer
Stressfaktoren innerhalb des Wirkungsgefüges „Tannensterben“ beisteuern:

Zumindest in lokalem Rahmen hat Bodenerosion sicherlich eine Verschärfung der standörtlichen
Ungunst bewirkt. Durch die Anlage von Feldterrassen kam es punktuell auch zur Umwandlung

von Wald in landwirtschaftliche Flächen, welche erst seit Mitte des 20. Jh. wieder von Bäumen
zurückerobert werden. Häufig führte Bestandsauflichtung zur Entstehung lichtreicher Waldränder

und einer Zerstörung des Bestandsklimas. Im Waldgrenzbereich hat Beweidung vielerorts die
natürliche Verjüngung behindert und zur Bestandsüberalterung beigetragen; dieser Aspekt besitzt

große Relevanz, weil die Schädigungen durch Stressfaktoren und pathogene Organismen in hohem
Maße vom Entwicklungsstadium eines Baumes abhängen (vgl. LORIO 1993).

Eine wenig bekannte, aber besonders schwerwiegende und nachhaltige Folge anthropogenen Ein-
wirkens auf Koniferenwälder besteht im Beitrag zur Verbreitung von Pilzkrankheiten. Als Stress-

faktor und Todesursache spielen pathogene Pilze in Griechenland eine sehr wichtige Rolle im
Ursachenkomplex des Tannensterbens (vgl. TSOPELAS & KORHONEN 1996, TSOPELAS et al. 1996,

TSOPELAS 1999). Da sie am Baum oft lange Zeit keinerlei äußerliche Anzeichen eines Befalls
hervorrufen, wird ihre Verbreitung und Bedeutung leicht übersehen und oft unterschätzt.

Der Basidiomycet Heterobasidion annosum (BREF.) gilt nach WOODWARD et al. (1998) als die
wirtschaftlich bedeutendste Koniferenkrankheit in europäischen Wäldern. Von TSOPELAS (mündl.

Mitt. 2000) wurde der Pilz in zahlreichen Regionen Griechenlands an Abies borisii-regis und Abies
cephalonica nachgewiesen; er ist bis an die Waldgrenze verbreitet. Schwere Schäden durch den

„Wurzelschwamm“ sind in Südeuropa auch an A. alba (Italien) und A. pinsapo (Spanien) bekannt.
Äußerliche Merkmale können zumindest auf die H. annosum-Infektion eines Baumes hindeuten.

Dazu zählen: Kronenverlichtung, gelbliche Benadelung, Harzabsonderungen an der Stammbasis, ein papierdünnes,
weißliches Mycel unter der Borke toter bzw. infizierter Wurzeln. In späteren Stadien zeigt das durch H. annosum ver-
faulte, trockene bis leicht feuchte Holz charakteristische Taschenbildungen (vorwiegende Zersetzung der Lignin-
Bestandteile des Holzes), eine weiche, faserige Textur und hellbraune oder strohfarbene Kolorierung. Mit der Zeit
kann sich in der Mitte lebender Bäume ein Hohlraum entwickeln, der durch Abklopfen des Stammes feststellbar ist.

Es gibt jedoch eine Reihe anderer Pilze, die ähnliche Symptome hervorrufen; so lässt sich ein H.
annosum-Befall im Gelände nur durch die Präsenz von Fruchtkörpern zweifelsfrei feststellen

(WOODWARD et al. 1998, SINCLAIR et al. 1987). Da deren Vorkommen aber an ausreichend
Feuchtigkeit gebunden ist, findet man sie im Mittelmeerraum relativ selten (vornehmlich etwas
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„versteckt“, z.B. im Wurzelwerk umgestürzter Bäume, sowie in Hohlräumen von Baumstümpfen).

An lebenden Bäumen ist eine absolut sichere Diagnose meist nur durch Laboruntersuchungen von
Probematerial möglich. Hierzu werden Holzproben aus dem Wurzel- oder unteren Stammbereich

entnommen und mit Hilfe von Agarmedien auf die Präsenz des Pilzes überprüft. Mit dieser
Methode fanden TSOPELAS & KORHONEN (1996:5) u.a. heraus, dass der Pilz im Taygetos an den

meisten der untersuchten, toten Tannen präsent war. Daraus lässt sich eine große Verbreitung in
diesem Gebiet ableiten, denn: „If H. annosum is present in a given stand, many more trees are

infected than can be detected on the basis of symptoms and signs“ (SINCLAIR et al. 1987:314).

Die Schädigung durch H. annosum besteht zunächst in einer Störung der Nährstoff- und Wasser-

aufnahme (Folge: geringerer Zuwachs); später kommt es zu Fäulnis in Wurzeln und Stammholz.
Nicht selten hat die Zerstörung des Wurzelwerkes ein Umstürzen des Baumes zur Folge. Bevor es

überhaupt zu auffälligen Symptomen in der Krone kommt, können zwei Drittel des Wurzelsys-
tems vernichtet und die Fäulnissäule im Kernholz mehrere Meter hoch sein. Selbst bei fortge-

schrittenem „Verfall“ kann ein Baum mehrere Jahrzehnte weiterleben. Oft führt H. annosum-Befall
daher nur bei älteren Tannen nach langer Krankheit zum Tod, ein Absterben jüngerer Bäume ist

möglich, aber seltener (WOODWARD et al. 1998:64 ; HARRINGTON 1993:45). Der Eindruck, dass
viele Tannenbestände in Griechenland ein „Siechtum“ führen, geht daher wohl zu einem guten

Teil auf die schleichende Schädigung durch H. annosum zurück.
Auch ohne das Hinzutreten von Dürrestress oder Borkenkäferbefall kann der Pilz langfristig ein

(dann asynchrones) Absterben von Abies-Individuen bewirken. Im Zusammenspiel mit den
anderen Faktoren des Wirkungsgefüges „Tannensterben“ trägt die pilzbedingte Schädigung des

Wurzelwerkes sowohl zu einem rascheren Absterben von Bäumen als auch zur Prädisposition der
Tannen für Borkenkäfer- und Armillaria-Befall bei. Umgekehrt wird die H. annosum-Infektion eines

gesunden Baumes erleichtert, wenn dieser durch andere Faktoren unter Stress steht (TSOPELAS &
KORHONEN 1996, HARRINGTON 1993, PAINE & BAKER 1993). Somit begünstigen Trockenjahre

wohl die Ausbreitung des todbringenden Pilzes.

Die Darstellung der Infektionswege des Wurzelschwammes macht deutlich, dass möglichst groß-

flächige Verletzungen an lebenden Bäumen die Mindestvoraussetzung für den Initialbefall eines
gesunden Baumbestandes durch Pilzsporen sind (Abb. 43). Die Abwehrkräfte eines vitalen

Baumes verhindern jedoch meist eine erfolgreiche Infektion. Demgegenüber bieten die Ober-
flächen frischer Baumstümpfe die ideale Basis für den Befall durch Sporen (vgl. HARRINGTON

1993:46). Da H. annosum im Boden nur sehr beschränkt wachsen kann, ist enger Wurzelkontakt
zwischen den Baumindividuen für die Ausbreitung des Pilzes wichtig.

Ausgehend von einzelnen Infektionen kann die dargestellte Form der Pilz-Ausbreitung zur Ent-
stehung von rundlichen „infection centres“ und damit zu „mortality gaps“ führen (Abb. 40). Erst

nach einigen Jahrzehnten ebbt deren Expansion ab oder kommt gänzlich zum Erliegen (vgl.
WOODWARD et al. 1998:60; HARRINGTON 1993:45, GOHEEN & HANSEN 1993:176).

Das selektive Absterben von Tannen in den „mortality gaps“ von Tannen/Kiefern-Beständen des
Taygetos ist eine Bestätigung für das Wirken von H. annosum, da der Pilz verschiedene Intersterili-

tätsgruppen besitzt, die hinsichtlich ihrer pathogenen Aktivität sehr wirtsbezogen sind. So konnte
TSOPELAS (mündl. Mitt.) bei Laboruntersuchungen von Proben aus der in Abb. 40 dargestellten

Lücke erwartungsgemäß die Präsenz der F(„fir“)-Gruppe nachweisen.



136

Kreuzungsversuche haben ergeben, dass H. annosum im biologischen Sinne nicht eine einzelne Art repräsentiert,
sondern in fünf „Intersterilitätsgruppen“ zu unterteilen ist, d.h. in fünf biologische Arten, die sich morphologisch
allerdings äußerst ähnlich sind. Die drei in Europa vorkommenden Gruppen werden nach den hauptsächlich ange-
griffenen Baumarten in P-(pine), S-(spruce) und F-(fir) Gruppe unterteilt (vgl. CAPRETTI et al. 1990). Letztere hat
ihren Verbreitungsschwerpunkt in den Mittelmeerländern. NIEMELÄ & KORHONEN (in WOODWARD et al. 1998)
schlagen deswegen vor, die F-Gruppe als taxonomische Art mit dem Namen Heterobasidion abietinum anzuerkennen.
TSOPELAS & KORHONEN (1996) fanden in den reinen Tannenbeständen Griechenlands nur die F-Gruppe. Die P-
Gruppe verursacht ernsthafte Schäden ausschließlich im Norden, an Pinus sylvestris. In den südlicheren Berggebieten
fand sie sich v.a. an Stümpfen von Pinus nigra, verursachte aber kein Absterben lebender Bäume. Die S-Gruppe spielt
in Griechenland naturgemäß eine untergeordnete Rolle (Fichtenvorkommen nur in den Rhodopen).
In Mischbeständen befällt eine Intersterilitätsgruppe neben ihrer eigentlichen Wirtsbaumart häufig auch Stümpfe an-
derer Arten; junge oder unterdrückte Bäume vermag sie sogar zu töten. So entdeckten die letztgenannten Autoren im
Parnon-Gebirge (Peloponnes) junge Tannen, die durch die P-Gruppe (ausgehend von P. nigra-Stümpfen) abgetötet
worden waren. In einem anderen Fall hatte die F-Gruppe einen Schwarzkiefern-Stumpf besiedelt und sich über dessen
Wurzelwerk anschließend wieder auf Tannen ausgebreitet, benachbarten Kiefern jedoch nicht geschadet.

Abb. 43: Infektionswege von Heterobasidion annosum

Beobachtungen deuten darauf hin, dass Trockenstress die Ausbreitung des Wurzelschwammes

innerhalb eines Baumes fördert. Dies mag auch erklären, warum die F-Gruppe in Zentraleuropa
weniger aggressiv ist als südlich der Alpen. Im Mediterranraum, wo Abies während der Vegeta-

tionsperiode häufig unter Wassermangel leidet, ist der Pilz weit verbreitet und in seinem Wirken
zerstörerisch (vgl. WOODWARD et al. 1998:131).

Generell ist der Wurzelschwamm zwar ein natürlicher Bestandteil der Luftmikroflora von Wäldern
und integraler Bestandteil von Waldökosystemen. Abbildung 43 führt jedoch die entschiedene

Förderung der Pilzverbreitung durch anthropogene Einflüsse vor Augen (vgl. WOODWARD et al.
1998, SINCLAIR et al. 1987, GOHEEN & HANSEN 1993). Erfahrungen aus Nordamerika (Tannen-

wälder in Oregon) zeigten, dass bereits die erstmalige Holzernte zur Infektion von 40-50 % der
Bestände führen kann; bei mehrmals wiederholtem Holzeinschlag erreichte die Quote 33-100 %

(HAGLE & SCHMITZ 1993:213 f.). Da die pathogenen Pilze lange Zeit im Bestand überleben,
dauern die Nachwirkungen einer anthropogen induzierten „Verseuchung“ für Jahrzehnte an

(HAGLE & SCHMITZ 1993:210). Um die Krankheit in einem Baumbestand nachträglich auszu-
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löschen, ist die Rotation mit einer weitgehend H. annosum-resistenten Baumart durchzuführen (vgl.

WOODWARD et al. 1998:70). Initiiert durch Brände findet Derartiges im Taygetos über die „Pinus
nigra-Phase“ statt. Das Feuer ist daher umso mehr als positiver Faktor zu betrachten (s. 3.3).

Ebenfalls zu bedenken ist die Veränderung der Standortbedingungen durch den Menschen – denn
der Schaden durch H. annosum hängt stark von den Standortfaktoren und der Standortgeschichte

ab (vgl. WOODWARD et al. 1998). So ist bekannt, dass auf ehemals landwirtschaftlich (Beweidung,
Feldbau) genutztem Land bzw. in aktuell noch beweidetem Gelände der Schaden größer ist als auf

alten Waldböden. Dies ist teilweise auf den geringeren Gehalt an natürlichen Antagonisten des
Wurzelschwammes (z.B. Trichoderma- und Penicillium-Arten) in der Boden-Mikroflora zurückzu-

führen. Zu berücksichtigen sind auch häufige Verletzungen der Bäume und Wurzeln durch das
Vieh (vgl. CAPRETTI & MUGNAI 1989). Die Beziehungen zwischen „naturgegebenen“ Standort-

faktoren und dem Vorkommen des Pilzes sind zwar oft widersprüchlich, doch WOODWARD et al.
(1998:66) treffen eine Feststellung, die im Hinblick auf das auffällige Tannensterben im Wald-

grenzbereich hervorhebenswert ist: „Damage is usually greater on slopes than on flat land or
depressions, probably due to root injuries caused by wind and to better drainage in the soil, which

favours the spread of H. annosum (…).”

Neben Heterobasidion annosum spielen pathogene Pilze der Gattung Armillaria eine große Rolle in

Griechenland. Fünf Arten dieses Basidiomyceten sind dort nachgewiesen (vgl. TSOPELAS 1999).
Nur Armillaria mellea (VAHL. FR.) KUM. und A. ostoyae ROM. verursachen aber ernsthafte Schäden.

Tote Bäume mit relativ „vollständiger“, aber roter Benadelung deuten oft auf den tödlichen Befall
durch diese Pilze hin (s. z.B. Foto 19, untere Bildmitte). Sowohl vereinzelt im Bestand, als auch in

kleinen Gruppen von 2-10 Individuen bringen die Hallimasch-Arten Tannen jeden Alters relativ
schnell zum Absterben. Prädisponierende Ereignisse (wie Dürrejahre), hohes Baumalter und

nachlassende Vitalität erleichtern auch den Befall durch Armillaria und die Zerstörung des Wurzel-
werkes durch diesen Pilz. Seine Ausbreitung erfolgt ähnlich wie bei H. annosum. Die Tatsache, dass

der Hallimasch bevorzugt im Zusammenspiel mit Insektenkalamitäten oder anderen pathogenen
Organismen auftritt, belegt die zentrale Bedeutung vorangehender Vitalitätsminderungen (vgl.

SINCLAIR et al. 1987).

In den Trockenjahren während der zweiten Hälfte des 20. Jh. kam es in verschiedenen Gebieten

Griechenlands wiederholt zur Massenvermehrung von Borkenkäfern (KAILIDIS & MARKALAS

1988). Aufgeforstete und natürliche Kiefernwälder (v.a. Pinus halepensis, P. brutia, P. sylvestris, nur

selten P. nigra) waren bei sehr starkem Niederschlagsmangel zwar ebenfalls davon betroffen, zu
großen Schäden kam es aber vornehmlich bei Abies cephalonica und A. borisii-regis.

Als Sekundärschädlinge befallen Borkenkäfer typischerweise physiologisch bereits geschwächte
Baumindividuen. Bei einem Massenauftreten liegen i.d.R. komplexe Interaktionen mit anderen

pathogenen Organismen bzw. abiotischen Stressfaktoren vor: “Tree-killing epidemics occur when
populations reach critical thresholds in stands that are composed predominantly of host trees (…)

and/or stressed by storm damage, drought, air pollution, overstocking, prior defoliation, mistletoe,
fungal infection etc. (…)” (SCHOWALTER & FILIP 1993 b:12).

SCHOWALTER & FILIP (1993 a und b) informieren ausführlich über die Interaktion zwischen Borkenkäfern und patho-
genen Pilzen in Koniferenwäldern Nordamerikas. Heterobasidion annosum und Armillaria spec. spielen auch dort eine
wichtige ökologische Rolle. Dabei betonen die beiden Forscher, dass Borkenkäfer (wie andere pathogene Organismen)
als integrale Bestandteile von Waldökosystemen zu sehen sind. Ihre Massenvermehrung zeigt nur Ungleichgewichte
an, d.h. die Wirtsbäume werden deswegen selektiv befallen, weil sie stressbedingt nur über begrenzte Abwehrkräfte
verfügen. Diese „Selektion“ hat im natürlichen Kreislauf auch ihren Sinn, denn dadurch werden die Bestandsdichte
und Bestandsstruktur sowie die Artenzusammensetzung an die Standortbedingungen angepasst – was die Voraus-
setzungen für einen verbesserten Gesundheitszustand des Waldes schafft (vgl. dazu auch MUELLER-DOMBOIS 1991).
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Die rindenbrütenden Insekten lassen sich bei der Auswahl der Bäume, die sie zur Eiablage be-

fallen, von Duftstoffen leiten, welche die unter (Trocken-)Stress stehenden Baumindividuen auf-
grund biochemischer Reaktionen produzieren. Zusätzlich senden jene Käfer, die einen Baum

erfolgreich attackiert haben, ihrerseits Duftstoffe aus, die weitere Artgenossen herbeilocken (vgl.
BROFAS & ECONOMIDOU 1994, SCHWERDTFEGER 1970, RAFFA et al. 1993).

Die Insekten profitieren in ihrem Entwicklungszyklus von hohen Temperaturen und geringer
Feuchtigkeit (s. Modell bei FRITTS 1976:223). Ihre Massenvermehrung ist daher eine typische Er-

scheinung in (saisonal) sehr niederschlagsarmen Jahren. Die jährliche Niederschlagssumme kann
dabei durchaus deutlich über dem Mittelwert liegen, denn in Griechenland sind für den Gesund-

heitszustand der Bäume v.a. die Regenfälle bzw. die Bodenfeuchte im Frühjahr und Frühsommer
entscheidend. So hat nach Erkenntnis von KAILIDIS & MARKALAS (1988:30) Niederschlagsarmut

in Tannenwäldern oberhalb ca. 1000 m NN v.a. dann einen „ernsthaften Befall“ mit Borkenkäfern
zur Folge, wenn die Niederschlagsmengen der Zeit von April bis Juli 50 % ihres langjährigen

Mittels unterschreiten. In extremen Dürrejahren bleiben selbst ausgesprochene Gunststandorte
(wie z.B. im Lehrwald der Universität von Thessaloniki bei Pertouli im Pindosgebirge) nicht von

der Plage verschont.
An den Borkenkäferepidemien in den griechischen Tannenwäldern sind v.a. folgende Arten be-

teiligt: Phaenops knoteki RATZ, Cryphalus piceae RATZ, Pityokteines (Ips) curvidens GERM., P. voronzovi
JACOBS., P. spinidens REITT., Xyloterus lineatus OLIV. und Acanthocinus reticulatus RAZM.. Ihr Auftreten

stellt nicht nur eine weitere Stresswirkung für die Bäume dar, sondern bringt viele Tannen in
kurzer Zeit zum Absterben (vgl. MARKALAS 1992, TSOPELAS et al. 1996). Dies erfolgt keineswegs

allein durch eine mechanische Schädigung (Fraß), sondern ebenfalls durch toxische Pilze und
Mikroorganismen, die mit Hilfe der Käfer in Phloem und Xylem eindringen (vgl. NEBEKER et al.

1993:169).
Bedingt durch den Lebenszyklus der Insekten kommt es oft erst im Jahr nach einem Dürreereignis

zu ihrem massenhaften Auftreten – und einem entsprechend großflächigen Tannensterben.
Regelrechte „Sterbewellen“ (mit Bestandsverlusten von bis zu 40 % der Bäume) sind aus verschie-

denen Teilen Griechenlands für die Zeit zwischen 1987 und 1990 dokumentiert; bereits 1986 war
es aber schon mancherorts (aufgrund von Trockenheit 1985) zur Massenvermehrung rinden-

brütender Insekten gekommen (vgl. MARKALAS 1992, ATHANASAKI 1999).
Ältere, regionale Ereignisse sind ebenfalls bekannt (vgl. BROFAS & ECONOMIDOU 1994); so z.B.

1929 im Mainalon-Gebirge (Zentralpeloponnes), nachdem die Niederschläge 1928 von April bis
Juli keine 30 % des üblichen Mittelwertes erreicht hatten, 1961/62 erneut im Mainalon, 1962-65 in

Nordgriechenland, 1970/71 bei Athen, 1974, 1977 und 1985 am Parnass.

Als Resümee zum Tannensterben bleibt festzuhalten:

In den griechischen Abies-Wäldern, insbesondere an der Waldgrenze, sind edaphisch trockene

Standorte weit verbreitet.
Eine Reihe von Faktoren (v.a. Pilzkrankheiten, Mistelbefall, Ozon) kann bei den Bäumen zur

chronischen Störung der Wasserversorgung führen und ihr Absterben bewirken.
Regenmangel kann bei den Tannen leicht Stress auslösen oder sogar eine nachhaltige Vitalitäts-

minderung bzw. den Befall durch pathogene Organismen nach sich ziehen.
Extreme Trockenheit (v.a. in der ersten Hälfte der Vegetationsperiode, d.h. April bis Juli) kann

Borkenkäferkalamitäten mit hohen Mortalitätsraten in den Tannenwäldern zur Folge haben.
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Insgesamt erweist es sich als sehr diffizil, die einzelnen Faktoren im Wirkungsgefüge des Tannen-

sterbens voneinander zu trennen und ihre Bedeutung zu gewichten.

Wie komplex ein solches Zusammenspiel mehrerer Faktoren sein kann, verdeutlichen PAINE & BAKER (1993:62): “It
is often difficult to classify environmental factors as predisposing, incitant, or contributing factors because of inter-
actions. For example, limiting amounts of available water have been associated with moisture stress and increased
activity of bark beetles, and some root pathogens. However, the amount of water available to a particular tree is a
function of microsite conditions, such as soil texture, daily temperatures, and the abundance of competing vegetation.
Also, root rotting fungi can reduce the volume of fine roots and thereby impair the ability of the tree to acquire
sufficient water and nutrients. The interaction of these abiotic and biotic factors, rather than their individual effects,
can be critical. In the absence of competitors and root pathogens, the tree might have sufficient water available to
prevent stress.” PAINE & BAKER (1993:72) gelangen daher auch zu dem Resümee: „Declines usually reflect multiple
factors acting in concert. To date, no forest decline has been shown to result solely from abiotic or biotic agents.”

Dies macht es auch schwierig, das Phänomen „Tannensterben“ in toto zu bewerten. Handelt es

sich dabei primär um die Folgen anthropogenen Einwirkens (Weidewirtschaft, Holzeinschlag,
Erosion, Luftverschmutzung), um natürliche vegetationsdynamische Prozesse (im Rahmen

„normaler“, zyklischen Klimaschwankungen) oder gar um Anpassungsprozesse der Vegetation an
einen beginnenden Klimawandel? In Kapitel 4 wird sich die vorliegende Arbeit weiter mit dieser

Frage beschäftigen.

3.5 Die Waldgrenze

Physiognomie der Waldgrenze

Im Taygetos sind Abies cephalonica und Pinus nigra die waldgrenzbildenden Baumarten. Der äußerst
selten zu findende Juniperus foetidissima (Einzelexemplare) bleibt in diesem Gebirge bedeutungslos.

Im Ganzen offenbart sich im obersten Saum des Bergwaldes die bereits unter 3.3 angesprochene

Abhängigkeit der Bestandsdichte von der Wasserversorgung, denn sie fällt bei Steilrelief, auf Kar-
bonatgestein und in südlichen Exposition erkennbar geringer aus als bei sanfterem Geländeanstieg,

auf Glimmerschiefer/Phyllit-Substrat oder an Schattenhängen. So sind die Waldbestände z.B. im
Gebiet nördl. bis nordöstl. des „Neraidovouni“ (2020 m; Abb. 44), wo ab ca. 1100 m NN nur (kri-

stalline) Kalke und Dolomite anstehen, viel offener als jene nordöstl. des Hauptgipfels (Foto 30).

An der ziemlich „geradlinigen“ Ostflanke zieht sich der oromediterrane Nadelwald bis in 1400-

1700(-1800) m Höhe empor. Auf Geländerippen, die eine Verbindung zwischen Hauptkamm und
„Taygetos-Terrasse“ herstellen, dringt die Waldgrenze i.e.S. am höchsten vor (Foto 30). Wegen

später Ausaperung (Ende April-Mai) und Schneebewegungen erreicht der Wald in Geländeein-
schnitten oft nur 1200-1400 m NN. Gleiches gilt für nur an wenigen Punkten existierende, größere

„Schneerutschen“ in Form leicht konkaver, homogener Hänge.
Jenseits der Waldgrenze i.e.S. folgen offene Baumbestände oder sehr weitständig verteilte Einzel-

bäume. Mehrheitlich handelt es sich dabei um weitgehend normalwüchsige, 3-10(-15) m hohe
Tannen. Starke Kronendeformierungen oder Kampfformen treten nur lokal auf (s.u.), d.h. ein

Krüppelholzgürtel existiert nicht. Die Baumgrenze liegt i.d.R. bei 1700-1900 m; nur sehr punktuell
erreichen maximal 2-4 m hohe Bäume 2000-2050(-2100) m NN. Die Auflockerung der Baumbe-

stände im Waldgrenzbereich ist in starkem Maße durch edaphische Ungunst und die Topographie
(Karbonatgestein, Felsgelände) bedingt (Foto 31).

Trotz der südlichen Lage des Taygetos lässt die Betrachtung der Waldgrenze während der Aus-
aperung eine eminente ökologische Bedeutung der Schneeverhältnisse erkennen. Nicht anders als

in den weiter nördlich gelegenen Hochgebirgen Europas (vgl. z.B. HOLTMEIER 1989:26) zeichnet
sich im räumlichen Anordnungsmuster der Bäume der Einfluss der Reliefgestalt auf die Schnee-
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deckendauer ab (Foto 32). Alle Hohlformen, in welchen starke Schneeakkumulation (durch äoli-

sche, aber auch gravitative Umlagerung des Schnees) zu später Ausaperung führt, sind für Bäume
nicht zu besiedeln. Sehr frühzeitig schneefreie, stark wind- und strahlungsexponierte Standorte

tragen ebenfalls keinen Baumwuchs. Hierzu zählt v.a. konvexes Gelände in Kammnähe. Aber auch
die Glatthänge, welche häufig unterhalb des schmalen Gebirgskammes in einer Höhe von 2200-

2000 m bis 1800-1700 m anschließen, sind unterhalb von ca. 2000 m NN im Frühjahr bald ausge-
apert und stets baumlos. So sind im oberen Waldgrenzbereich nur auf nicht zu windexponierten

Hangrippenstandorten oder in zerklüftetem Fels offene Baumbestände vorhanden; gegenwärtig
befinden sich diese oft in einem Zerfallsprozess durch das Tannensterben (s.u.).

Abb. 44: Kartenskizze zur Waldgrenze des Taygetos
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Bezeichnenderweise erreicht die Artgrenze ihre größte Höhe (um 2100 m NN) an den wenigen,

nicht zu schneereichen Punkten mit schroff-felsigem Gelände und geschützter Leelage zu den
Westwinden (siehe Markierung auf Foto 31/32). Scheinbar finden die Vertreter der waldgrenz-

bildenden Baumarten dort aufgrund einer (mikro-)standörtlichen „Gunstsituation“ relativ gute
Ansiedelungsmöglichkeiten. Dennoch gestatten ihnen die Umwelteinflüsse und Standortbe-

dingungen keine Entwicklung zu sehr hochwüchsigen Individuen (Wuchshöhe meist nur 1-3 m).

Die Westseite des Gebirges unterscheidet sich in ihrer Topographie und Geologie stark von der

Ostseite (s. 3.1). PHILIPPSON (1959:429) bezeichnete den Raum zwischen westl. Küstenvorland
und Hauptkamm zu Recht als „fast unbewohnte Gebirgswildnis“ (s. 3.2; BRANDES 1998, Foto 2).

Ausgedehnter, dichter Abies-Pinus-Wald findet sich nur südl. und südwestl. des Langada-Passes.
Über plateauartiges Gelände (Karbonatgesteine und Glimmerschiefer) erstreckt er sich in Höhen

von 1000-1400(-1600) m bis zur Koskaraka-Schlucht bzw. bis wenige Kilometer vor Kalamata
(abrupte Begrenzung zur mesomediterranen Zone durch Geländeabfall von 900 m auf 300 m). Da

die obere Höhengrenze dieses Waldes in gut zugänglichem, grasreichem Gelände liegt, prägt(e) die
Weidewirtschaft die Waldgrenze i.e.S. westl. und nordwestl. des „Neraidovouni“ (2020 m).

Mehr wegen der trockenen Substrat- bzw. Standortverhältnisse als aufgrund von anthropogenem
Einwirken (schwer zugängliches Terrain!) herrscht in der oromediterranen Stufe der Westseite

ansonsten mehrheitlich offener Wald; dicht geschlossene Bestände gibt es i.d.R. nur in Nordexpo-
sition sowie auf schmalen Glimmerschiefer- und Flysch-Bändern.

Am höchsten, bis in ca. 1900 m NN, dringen lichte, aber noch als „waldartig“ zu bezeichnende
Baumbestände (mehrheitlich Abies) im „Steno Langadi“-Tal vor (Abb. 44). Sie profitieren dort in

hygrischer Hinsicht von lokal zutage tretendem Glimmerschiefer- und Phyllit-Substrat sowie von
den Wolken, die vom Meer über den Einschnitt der Vyros-Schlucht direkt bis in dieses Gelände

ziehen. Letzteres ist vermutlich auch der Grund, warum die Westflanke des Prophitis Elias dort im
Frühjahr noch tief verschneit ist, während andere Bereiche der Gipfelregion des Taygetos längst

ausgeapert sind (Beobachtungen im April 1996, 1999, 2000; BRANDES 1998, Foto 3). Die Wald-
grenzstruktur und -höhenlage wird auch hier erkennbar durch die Feuchtigkeits- und Schneever-

hältnisse beeinflusst; sie erscheinen weit prägender als die sehr extensive Beweidung. Einzelne, von
Schnee und Frost verursachte Kampfformen sind existent, jedoch nicht höhenzonal angeordnet.

In dem ziemlich windgeschützten Talkessel westl. des Hauptgipfels erreicht die von Pinus und
Abies gebildete Baumgrenze max. ca. 2000 m NN. Dies gilt auch für das steilwandige Talende

oberhalb der Siedlung Rintomo; in Felsnischen und -vorsprüngen sind dort einzelne Schwarz-
kiefern von durchaus stattlichem Wuchs auszumachen. An den schroff-felsigen Flanken des

Chalasmeno Vouno (griech.: „Kaputter Berg“) siedeln einzelne Bäume sogar bis in 2100 m (ver-
mutlich hygrisch begünstigt durch Wolkennebel, die auf den vorgelagerten Berg treffen; Ausape-

rung dort stets früher als am Hauptgipfel).
Sofern in der Region östl. der Koskaraka-Schlucht und des „Tragovouni“ (1908 m; Abb. 44) lokal

zusammenhängender Bergwald bis an den eigentlichen Hauptkamm auftritt, erreicht die Wald-
grenze i.e.S. (Pinus und Abies gemischt) 1400-1600(-1800) m NN. Die mit der Artgrenze weitest-

gehend identische Baumgrenze liegt bei max. 1800-1900 m. Die Bäume können allerdings nur in
stark strukturiertem Fels-Terrain bis in diese Höhen vordringen. Während Pinus nigra z.T. mit gut

entwickelten Individuen vertreten ist, sind die Tannen oft krank oder bereits abgestorben.
In jenen Bereichen, in welchen der Hauptkamm über schuttfreie Glatthänge bzw. sehr homogene

Hänge nach W abdacht, fehlen jegliche Repräsentanten der waldgrenzbildenden Baumarten. Der
Verfasser vermutet, dass Trockenheit und Frost auf diesen Standorten bereits eine Ansiedelung

von Bäumen (Keimung, Sämlingsentwicklung) unmöglich machen. So manifestiert sich in der sehr
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frühzeitigen Ausaperung (und leeseitiger Schneeakkumulation hinter dem Kamm; vgl. Foto bei

HAGEDORN 1969, Abb. 37) eine sehr starke Windexposition der Westhänge oberhalb von 1700 m.
Stellenweise tritt an diesen Luvhängen mehrere Dezimeter mächtiger Kalkscherben-Schutt auf (der

bei schwacher Hangneigung oft eine Verwitterungsdecke maskiert). Dies weist auf das intensive
Wirken physikalischer Verwitterung (v.a. Frostwechsel) hin. Die Vegetation an jenen Westhängen

wird von horstbildenden Gräsern (v.a. Stipa pennata L. und Festuca varia HAENKE in JACQ.) be-
herrscht – Dornpolsterpflanzen oder die charakteristischen Hemikryptophyten sind dagegen selten

oder absent.

Im Norden endet der Hohe Taygetos am tiefen Einschnitt der Langada-Schlucht. In dem steilen,

schroffen und weithin unzugänglichen Felsgelände handelt es sich um eine stark orographisch
geprägte Waldgrenze. Der v.a. aus Tannen bestehende Bergwald dringt hier vom Schluchtgrund

(800-1000 m NN) bis in 1600-1800 m vor. Offenbar profitieren die Bäume sehr von der Nord-
exposition; dies zeigt der Vergleich mit den Sonnenhängen der Schlucht, die bis in ca. 1300 m eher

von einer Qu. coccifera -Pseudomacchie beherrscht werden.

Das Südende des Hohen Taygetos wird durch den „Wald von Vasiliki“ markiert, dessen dichte

Baumbestände den kesselartigen Talursprung der Vyros-Schlucht bedecken; aus dem sanft ge-
formten, großteils im Glimmerschiefer/Phyllit liegenden Terrain greifen diese auch auf die um-

liegenden Bergrücken im Kalk über. Aufgrund von Holzeinschlag im späten 19. Jh. (PHILIPPSON

1892:245) und kleineren Bränden (bis in die Mitte des 20. Jh.) besteht der Wald heute zum über-

wiegenden Teil aus Schwarzkiefern. Auf dem Grat zwischen der Agios Dimitrios-Kapelle und dem
Hauptgipfel ist die klare Vorherrschaft von Pinus nigra allerdings nicht feuerinduziert, sondern

vielmehr durch standörtliche Trockenheit (Karbonatgestein, Windexposition, ganztägige Ein-
strahlung) bedingt. Kiefern im Alter von 300-500 Jahren sind dort zahlreich (vgl. Kapitel 4).

Weitgehend normalwüchsige, allerdings in ihrer Höhe auf unter 5 m abnehmende P. nigra besie-
deln diesen Grat bis in ca. 1800 m NN (Waldgrenze i.e.S.). Zum 2019 m hohen Gipfel hin folgen

vielfältige Kampfformen (Krüppelholzgrenze bei etwa 1950 m, Näheres s.u.). Nur sehr vereinzelte
Tannen und Kiefern mit Wuchshöhen unter 0,5 m markieren im Fels und Schutt am Prophitis

Elias-Südgrat die Artgrenze in 2000-2100 m Höhe.
Auch westl. des 2019 m hohen Gipfels beherrscht Pinus die Waldgrenze. Ziemlich dichte Baum-

bestände (die teils auf Glimmerschiefer stocken) erreichen 1800-1850 m NN. Obwohl die Wald-
grenze aus der Ferne betrachtet geschlossen erscheint, existiert bei näherem Hinsehen auch dort

eine schmale Zone (ca. 50-100 Höhenmeter) mit Kampfformen (v.a. Wipfeltischbildungen).

Im S und SE des Hauptgipfels sowie auf der Ostseite des Grates zur Agios Dimitrios-Kapelle

ziehen sich Glimmerschiefer und Phyllite von der Gegend um die Schutzhütte bis in den Ursprung
des Vorilas-Tales (wo sie für großen Quellreichtum sorgen); dies begünstigt dichten Waldwuchs –

jedoch nur bis zu einer Höhe von 1400-1600 m NN. Mit dem Wechsel zum darüber lagernden
Kalkstein und Dolomit existieren an den östl. bis südöstl. exponierten Hängen nur noch offene,

von Abies beherrschte Waldbestände, die auf Hangrippen z.T. bis in 1800 m vordringen (Foto 33).
Kleine Lawinenrinnen und (selbst in SE-Exposition) sehr spät ausapernde Hohlformen (die sich

im Sommer in nackte Felsbereiche verwandeln) sorgen für eine Strukturierung der Waldgrenze
und setzen dem Baumwuchs unterhalb des Prophitis Elias eine lokale Höhengrenze.

Die Baumgrenze erreicht hier etwa 1900 m Höhe; aufgrund der ziemlich windgeschützten Lage
(Lee zu den Westwinden) wird sie von weitgehend normal- und hochwüchsigen Individuen gebil-

det. Insgesamt handelt es sich eindeutig um eine sehr natürliche, stark orographisch geprägte
Waldgrenze; anthropozoogene Einflüsse treten in der unwegsamen Region in den Hintergrund.
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Gegenwärtig zeigt auch in dieser Gegend ein auffälliges Tannensterben (bei gleichzeitiger Per-

sistenz von Pinus nigra), dass die edaphisch trockenen, fast ganztägig besonnten Standorte offenbar
einen ökologischen Grenzbereich für Abies cephalonica darstellen. Angesichts des natürlichen (nicht

anthropogen, d.h. durch Bodenerosion o.ä. bedingten) Mangels an Bodenfeuchte ergibt sich aus
der Abies-Vorherrschaft (die auf dem Klima der Vergangenheit basiert) der Hinweis auf eine starke

Abhängigkeit der Waldgrenzdynamik von den Niederschlagsverhältnissen.

Hervorzuhebende Merkmale der Waldgrenze

Mehrheitlich grenzen normalwüchsige, mehrere Meter hohe Bäume den Waldgrenzbereich von
der altomediterranen Vegetationsstufe ab (Baumgrenze entspricht weitgehend der Artgrenze). Bei

entsprechender Hangneigung und Schneemenge treten nicht selten durch Kriechschnee verur-
sachte Stammkniebildungen auf. In einigen wenigen Lawinenrinnen, die bis in den Bergwald

hinabreichen (z.B. etwas nördl. der Schutzhütte, entlang des Weges „E4“, in ca. 1400-1500 m),
findet man 1-2 m hohe, säbelwüchsige Tannen. Starke windbedingte Kronendeformierungen und

Kampfformen des Baumwuchses sind dagegen relativ selten.
Vor diesem Hintergrund erscheint das lokal konzentrierte Auftreten abnormer Wuchsformen her-

vorhebenswert. Anhand ihrer Physiognomie lassen sich die Umwelteinflüsse ablesen, welche dort
die Entwicklung der waldgrenzbildenden Baumarten behindern. Außerdem gibt die Betrachtung

des Standortcharakters am Wuchsort der Kampfformen einige Antworten auf die Frage, warum
diese nicht verbreiteter auftreten.

Auffällig vom Wind geprägte Wuchsformen finden sich bei 37°00´56´´N/22°20´15´´E, in ca.

1680-1760 m Höhe (Position verzeichnet in Abb. 46). Dort kommt es zu einer lokalen, oro-
graphisch bedingten Kanalisierung der Luftströmungen (Düseneffekt; ähnliche Phänomene in den

Alpen beschreibt HOLTMEIER 1974). Die Westwinde, welche „ungehindert“ über die Koskaraka-
Schlucht ziehen, treffen an dieser Stelle auf eine „Scharte“ im Gebirgskamm (der hier nur max.

1760-1860 m Höhe erreicht). Da das Gelände hinter dem Kamm nicht sofort abfällt, sondern sich
ein nach NE führender Sporn anschließt, beeinflussen die starken Luftströmungen dort das

bodennahe Windfeld und verursachen Fahnenwuchs an niedrigen Bäumen auf dem Rücken des
Sporns. Etwa 40 Höhenmeter tiefer befinden sich dessen Flanken schon wieder so weit in Leelage,

dass erst die Kronen höherwüchsiger Bäume (> 5 m) Deformierungen aufweisen. Foto 34 und 35
zeigen entsprechende Beispiele. Die deformierten Kronen spiegeln die Richtung der am Standort

effektivsten Winde (Windrichtungshäufigkeit mal Windstärke) wider; sie dominieren in ihrer
mechanischen und physiologischen Wirkung auf den Baumwuchs (vgl. dazu HOLTMEIER 1974:28,

1971:181); erwartungsgemäß handelt es sich im Taygetos dabei um Westwinde.

Da im angesprochenen Geländebereich sowohl Kiefern als auch Tannen siedeln, ergibt sich eine gute Vergleichsmög-
lichkeit zur Wirkung des Windes auf die artspezifische Baumphysiognomie. So lassen die stark leewärts gebogenen,
aber kräftigen Äste eine große „Plastizität“ von Pinus nigra erkennen – was ihr „erfolgreich“ extremen Fahnenwuchs
ermöglicht. In Lawinenrinnen kann sich Abies cephalonica zwar ebenfalls an mechanische Belastungen anpassen (Säbel-
wuchs). Bei Beeinträchtigung durch den Wind gilt dies aber nur in weit geringerem Maße; vermutlich wirkt sich dessen
dehydrierende Wirkung auf die dürreempfindliche Tanne nachteiliger aus. Es zeigt sich, dass es bei Abies zum Bruch
bzw. Absterben des Wipfeltriebes kommt, sobald dieser eine bestimmte Höhe über dem Boden (hohe Windgeschwin-
digkeit) erreicht hat; die Luvseite der Bäume weist i.d.R. eine dicht verzweigte, aber extrem verkürzte Beastung auf, an
der Leeseite stellt sich zwar „Fahnenwuchs“ ein, viele Astspitzen und ganze Äste sind aber oft abgestorben oder
gebrochen (vgl. Foto 34 u. re.).

Ein weit größeres Spektrum an P. nigra-Kampfformen findet sich zwischen der Dimitrios-

Kapelle und dem 2019 m hohen Gipfel, in ca. 1800-1950 m Höhe (bei 36°56´00´´N/22°21´00´´E;
vgl. Abb. 44). Offenbar kommt es dort zu hohen Windgeschwindigkeiten am Gebirgskamm

(Kanalisierungseffekt; ungehinderte Strömung der Winde über die Vyros-Schlucht). Am oberen
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Waldrand, in ca. 1800 m, führt dies bereits zur dachartigen Abflachung der Kronen (Bruch des

Apikaltriebes) und zur Beschränkung der Baumhöhen auf ca. 5 m.
Im unteren Teil des Waldgrenzökotons verursacht der Wind extremen Fahnenwuchs und eine

Reduktion der maximalen Wuchshöhe auf unter 3 m (Foto 36). Kräftige Stämme deuten auf ein
beträchtliches Alter der Bäume hin. Einzelne abgestorbene Individuen zeigen aber an, dass auch

diese imposanten Kiefern irgendwann den harschen Umwelteinflüssen erliegen. Mit zunehmender
Höhenlage werden die Kampfformen im mehr und mehr windoffenen Ökoton extremer. So ist

anhand vereinzelter, dicht an den Boden gedrückter Krüppelkiefern ablesbar, dass nahe am
Scheitel des Gebirgskammes kaum noch eine schützende Schneedecke vorhanden ist (Foto 37; zu

diesem Phänomen vgl. auch HOLTMEIER 1987:146).
In etwas windstillerer Lage (westl. unterhalb des Grates sowie im Ökoton zwischen dem 2019 m

hohen Gipfel und der westl. vorgelagerten Höhe mit ca. 2000 m) verursacht das Zusammenwirken
von Windeinfluss und Schneedecke (Eisgebläse) eine Vielfalt von Kampfformen. Ihr Habitus ist

gekennzeichnet durch eine Wuchshöhe von 1,5-2,5 m, durch starke luvseitige Schädigungen (Ver-
lust oder Entnadelung der Zweige, Abrasion der Rinde) sowie fahnenförmig nach Lee deformierte

„Wipfel“. Die exakte Übereinstimmung der in Foto 38 abgebildeten, extremen P. nigra-Kampf-
form mit ARNOs (1984:66) Beschreibung (der Genese) von „flagged krummholz“ in den Hochge-

birgen Nordamerikas demonstriert die Analogien in der Wirkung der Umwelteinflüsse auf
Koniferen an den Waldgrenzen der winterkalten Hochgebirge. Dies zeigt sich ebenfalls anhand der

häufig vorzufindenden „Wipfeltisch“-Formen (vgl. dazu z.B. HOLTMEIER 1971:186; 2003:200 ff.).
In schneereicheren Geländepartien wird der „Tisch“ manchmal nicht mehr von Pinus nigra-Geäst

gebildet, sondern von 0,5-1 m hohem Juniperus communis.

Auch am östlichen Fuße des Hauptgipfels existiert ein sehr differenziert ausgeprägter Waldgrenz-
ökoton mit vielfältigen Kampfformen. Deren Existenz ist gebunden an ein Zusammenspiel aus
den Besonderheiten der Geologie, der Reliefgestalt, den Schnee- und Windverhältnissen sowie den

Temperaturbedingungen. Abbildung 45 skizziert die Situation, die Fotos 39-43 zeigen Beispiele
der vertretenen Wuchsformen. Die in 1700-1820 m häufigen P. nigra-Polykorme (bis 3 m Wuchs-

höhe, 3-5 m Durchmesser; Foto 39 und 40) entstehen sehr wahrscheinlich nicht durch Ableger-
bildung oder die Keimung nahe beieinander liegender Samen, sondern durch das Emporwachsen

von Seitentrieben (z.T. möglicherweise Stockausschlag) nach dem frühzeitigen Bruch des Haupt-
triebes durch Schneedruck und Schneegleiten. Die „Baumgebüsche“ scheinen der Gewalt des

Schnees etwas besser trotzen zu können; dennoch führen einzelne abgestorbene Polykorme –
meist verursacht durch den Bruch dickerer „Stämme“ – oder die komplette Entwurzelung eines

Individuums (in sehr steilem Relief) eine natürliche, mosaikartige Dynamik innerhalb der Kampf-
zone vor Augen. Als „Besonderheit“, die nur im Taygetos beobachtet werden konnte, sei erwähnt,

dass im April 2000 das Pinus nigra-Krüppelholz selbst im oberen Teil des Ökotons unter einem
Befall durch den Prozessionsspinner litt (Thaumetopoea pityocampa, vgl. 3.3). Dessen Raupen brach-

ten Kampfformen zum partiellen Absterben (Foto 42 und 43); an einer nur ca. 0,5 m hohen
Kiefer führte völliger Kahlfraß sogar zum Niedergang des Individuums.

Im obersten Bereich des Ökotons fällt auf, dass sowohl Tannen als auch Kiefern oft aus Juniperus-
Kissen emporwachsen; offenbar besteht dort ein relativ günstiges Mikroklima zur Keimung und

Entwicklung der Jungpflanzen (Schutz vor Frosteinwirkung und/oder Trockenheit) – sowie ein
gewisser Schutz vor Viehverbiss.

In der skizzierten Region findet gegenwärtig noch sehr extensive Beweidung statt (Schafe, Ziegen;
Herdengröße wenige Dutzend Tiere). Vorgezeichnet durch die Topographie erfolgte der Viehtrieb

seit jeher über den Pfad von der Schutzhütte zu den Weiden im Verflachungsbereich oberhalb von
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ca. 1780 m NN. Dennoch scheint dies kaum Auswirkungen auf den unteren Teil des Ökotons

(gehabt) zu haben. Die Substratverhältnisse (Fels und Schutt) bedingen v.a. im unwegsamen
Steilgelände zwischen ca. 1650-1800 m starke standörtliche Trockenheit; dies begründet sowohl

die Vorherrschaft von Pinus nigra als auch die offene Bestockung. Eine Vernichtung der Gehölze
brächte den Hirten hier keinerlei Vorteile; tatsächlich fanden sich keine Hinweise auf Brände.

In der Zone zwischen ca. 1780-1900(-1950) m begünstigen der großteils relativ sanfte Gelände-
anstieg (15-25° Neigung) und ausgeprägte, nicht vor Ende Mai ausapernde Hohlformen sowie eine

oft mehrere Dezimeter mächtige Bodendecke (auch in Hanglagen keine Erosion durch die Bewei-
dung!) ungewöhnlich dichten Wuchs von Gräsern und Kräutern. In diesem Teil des Waldgrenz-

ökotons ist eine Reduktion der Bestockungsdichte durch die Weidewirtschaft (v.a. Viehverbiss an
jungen Tannen) gut vorstellbar. Da sich im Frühjahr zeigt, dass die Gegend sehr schneereich ist,

vermutet der Verfasser aber auch im oberen Teil der heutigen Waldgrenze schon alleine aufgrund
der differenzierenden Wirkung der Schneedecke die potentielle natürliche Existenz eines Ökotons.

Abb. 45: Skizze zum Waldgrenzökoton an der Ostseite des Prophitis Elias (2404 m)

Waldgrenzdynamik und anthropogene Einflüsse

Die zeitliche Entwicklung und Art der anthropogenen Einflüsse auf den Bergwald und die Wald-

grenze wurden bereits unter 3.3 thematisiert. Hier soll daher nur zusammengefasst werden:
Das völlige Fehlen von Forststrassen bis ca. 1950 führte zu einer Beschränkung des Holzein-

schlages auf leicht zugängliche Waldgebiete; selbst diese wurden aber nicht nachhaltig vernichtet,
wie ein Vergleich der heutigen Situation mit den Angaben PHILIPPSONs (1892:245) zeigt. In unzu-

gänglicherem Terrain behielt der Wald wohl durch alle Zeiten einen sehr hohen Grad an Natür-
lichkeit; so sprach PHILIPPSON (1892:210) selbst Ende des 19. Jh. (im Zenit anthropogener Ein-
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flussnahme) von einem „unberührten Urwald von Schwarzkiefern und Tannen“. Auch durch die

Hirten kam es sicher nicht zu nennenswertem Nutzholzeinschlag im Waldgrenzbereich; da in der
karstigen Hochregion Quellen sehr selten, die Wege zu den dortigen Weiden aber relativ kurz sind,

liegen die Sommerlager bevorzugt innerhalb der oberen Waldzone – und wohl seit langer Zeit an
unverändertem Ort (Gebundenheit an das Vorhandensein einer Quelle und topographisch günsti-

ger Plätze). Die Existenz bis zu 500 Jahre alter P. nigra in unmittelbarster Nähe von Hirtenlagern
belegt, dass die dortigen Holzressourcen nie erschöpft wurden.

Der anthropogene Einfluss auf die Waldgrenze erfolgte also vornehmlich in Form von Regenera-
tionsbeeinträchtigungen durch Viehverbiss (der nur Abies, nicht aber Pinus betrifft!). Feuer oder

Erosion spielten nur eine untergeordnete, lokale Rolle (vgl. 1.5 und 3.2). Wie in den anderen
Untersuchungsgebieten ist trotz des Nachlassens der Beweidung seit ca. 50 Jahren keine pro-

gressive Waldgrenzdynamik zu verzeichnen. Nur punktuell kann man im unteren Waldgrenz-
bereich eine Rückeroberung von ehemaligen Weide- bzw. Brandflächen beobachten.

Das Tannensterben bleibt somit auch im Taygetos der beherrschende waldgrenzdynamische Pro-
zess. Dieser vollzieht sich zwar ebenso an Hängen mit nördlichen Expositionen – auffällig stark

sind aber in südliche Richtungen exponierte Hanglagen betroffen; damit tritt schon auf den ersten
Blick die zentrale Bedeutung des Faktors „Trockenheit“ hervor.

Wo Abies cephalonica und P. nigra gemeinsam die obersten Baumbestände bilden, hat das selektive
„Heraussterben“ der Tannen nur eine Bestandsauflichtung zur Folge. In reinen Abies-Beständen

führt der von unzureichender Verjüngung begleitete Prozess jedoch verschiedentlich zu einem
lokalen Absinken der Baumgrenze um ca. 50-150 Höhenmeter. Diese regressive Waldgrenz-

dynamik zeigt sich am klarsten in den obersten Baumbeständen an der Ostseite des Gebirges und
ist sowohl an relativ grasreichen Hängen als auch in unwegsamstem Felsgelände erkennbar.

Um die Regenerations- und Retrogressionsprozesse im Waldgrenzbereich in ihrem geoökologi-
schen Bezug zu verdeutlichen, greift Abb. 46 exemplarisch eine Region heraus, in welcher diese

eng benachbart ablaufen (Foto 44). Dort zeigt sich deutlich, dass die Physiognomie und Dynamik
der Waldgrenze durch standörtliche, klimaökologische und anthropogene Einflüsse bedingt sind:

Am Zusammentreffen der beiden ausgeprägten, aus W und S kommenden Tiefenlinien um die
„Livadi“ (griech.: „die Weide“) genannte Lokalität in 1350-1400 m NN, herrschen relativ günstige

edaphische Verhältnisse. In der „Überbevölkerungsphase“ waren dort mittels ca. 1 m hoher
Mauern kleine Terrassen angelegt worden (Getreideanbau?); schon seit mehreren Jahrzehnten

dienen sie aber nur noch als Weiden. Trotz Viehverbiss konnten sich hier längst wieder Tannen
(vereinzelt oder truppweise) ansiedeln (vgl. BRANDES 1998, Foto 42-45).

Über dem „Livadi“ bildet Glimmerschiefer/Phyllit bei ca. 1440-1560 m NN das Anstehende. Die
günstigere Wasserversorgung hat sicher wesentlich zur dortigen Existenz eines dichten Baum-

bestandes beigetragen, der eine sehr unregelmäßige Altersstruktur aufweist.
Im gesamten Dreieck zwischen den Tiefenlinien vollzieht sich kräftige Regeneration; schätzungs-

weise 2-4 Jahrzehnte alter Jungwuchs aus P. nigra und A. cephalonica (Wuchshöhe meist 0,5-2 m)
bildet hier z.T. ein undurchdringliches Dickicht. Deutlich geringer fällt die Bestockungsdichte an

den Hängen nördl. der W-E und östl. der N-S verlaufenden Tiefenlinie aus (Karbonatgestein).

An den Hängen oberhalb von 1550-1650 m Höhe wandelt sich das Bild völlig – denn dort prägt

das Tannensterben die Waldgrenzdynamik. Im Einzelnen zeigen sich dabei Verschiedenheiten,
welche durch die Exposition und die Präsenz oder Absenz von P. nigra zustande kommen. So

existieren im NNE des „Spanakaki“-Gipfels offene, reine Abies-Bestände, die konvexes, felsiges
Gelände besiedeln; nahe am Gebirgskamm handelt es sich nur noch um Einzelbäume. Die Mehr-

zahl der dortigen Abies befindet sich in einem Stadium des „Siechtums“. Bemerkenswert ist dabei
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ein sehr starker Mistelbefall. Umherliegendes oder stehendes Totholz deutet darauf hin, dass das

Tannensterben bereits seit längerer Zeit abläuft. Der auffällige Mangel an Jungwuchs ist Indiz für
eine relative Überalterung der Bestände (Foto 45).

Ähnlich ist die Situation am Sporn im ENE des „Spanakaki“. Da nur an dessen N-Ende einige
Pinus nigra siedeln, wird das Absterben der Tannen an dem NW-exponierten Hang (Foto 46) wohl

bald zum lokalen Absinken der Baumgrenze führen – so, wie es an der nach SE exponierten Seite
desselben Spornes im Verlauf von drei Jahrzehnten bereits geschehen ist. Dies zeigt sich anhand

des Vergleiches mit einer Fotographie in der Arbeit von HAGEDORN (1969, Abb. 13; Aufnahme
von 1964), welche u.a. diesen SE-Hang abbildet. Genau wie in den heute zerfallenden Beständen

sind darauf weitständig verteilte Alttannen, aber kein Jungwuchs erkennbar. Bereits 1996 (vgl.
BRANDES 1998, Foto 64 Vordergrund) waren diese Bäume abgestorben (nur Totholz vorhanden);

die lokale Baumgrenze sank damit von ca. 1720 m auf gut 1600 m NN ab.

Abb. 46: Kartenskizze zur Waldgrenzdynamik an der Taygetos-Ostseite



148

An dem SE-exponierten Hang östlich der Schutzhütte wird das Absinken der Baumgrenze nur

durch die Präsenz weitständig verteilter, bis zu 15 m hoher Pinus nigra verhindert. Die meist 3-5 m
hohen Tannen in ihrer Nachbarschaft sind mehrheitlich schwer geschädigt oder bereits tot (s.

Foto 35). Jungwuchs beider Arten ist dort nur spärlich vorhanden. Entlang des Grates sind Wind-
formen (s. „Hervorzuhebende Besonderheiten“) und viel Abies-Totholz bemerkenswert. An der

nördl. exponierten Seite dieses Spornes dringt geschlossener Wald zwar bis unter den Grat vor.
Sicherlich wird das starke Tannensterben aber auch dort die Waldgrenze i.e.S. bald herabdrücken.

Die Situation am „Livadi“ wirft die Frage auf, wodurch sich die gegensätzliche Dynamik erklärt.
Da es im unteren Waldgrenzbereich durch die anthropogenen Einflüsse nicht zu einer tiefgreifen-

den Standortdegradation kam, kann der Wald das Terrain nun leicht zurückerobern. Positiv wirken
sich dabei die Substratverhältnisse aus. Zudem wird der Bereich starker Regeneration hygrisch

begünstigt, weil er schneereich ist (windstille Lage) – aber aufgrund der relativ niedrigen Höhen-
lage (<1600 m NN) nicht zu spät ausapert (erste Aprilhälfte). Wahrscheinlich herrschen dort noch

nicht die mikroklimatischen Extreme der höheren Lagen. Letzteres ist auch in anderen Gebirgen
oft ein wesentlicher Grund, warum sich Verjüngung v.a. im unteren bis mittleren Bereich der

Waldgrenzökotone vollzieht; außerdem sorgt die Nähe des Waldes dort für hohen Sameneintrag
(vgl. dazu HOLTMEIER 2000).

Im oberen Waldgrenzbereich konnten die Bestände dagegen nicht vom Rückgang der Beweidung
profitieren: seit vielen Jahren kam es dort offenbar nicht mehr zu ausreichender Regeneration.

Teilweise mag dies freilich auch daran liegen, dass die insgesamt ungünstigeren mikroklimatischen
und standörtlichen Verhältnisse hier eine noch längere Zeitspanne erfordern würden.

Der Verfasser vertritt jedoch die Meinung, dass die gegenwärtige Situation nicht alleine mit den
Folgen der Weidewirtschaft zu begründen ist. Diese Einschätzung basiert auf Folgendem:

Das Tannensterben und die mangelnde Regeneration betreffen unwegsames, felsiges Gelände
ebenso wie relativ grasreiches, gut zugängliches (noch beweidetes) Terrain.

Ein gravierender Wandel des Standortcharakters (v.a. der edaphischen Situation) durch die ehe-
malige Beweidung ist besonders im oberen Waldgrenzbereich unwahrscheinlich; wäre es zu Leb-

zeiten der heute existierenden Bäume dort zur Erosion einer ehemals mächtigeren Bodendecke
gekommen, so müsste dies außerdem an Altbäumen oder den Stümpfen des Totholzes anhand

von freigelegtem Wurzelwerk sichtbar sein (was nicht der Fall ist).
Die Baumphysiognomie (bzw. die Stammlänge und -dicke des Totholzes) sowie die allgemein

geringe Alterungsfähigkeit von Abies cephalonica (s. 1.6) lassen mit gutem Grund vermuten, dass
die Bäume nicht älter als 300 Jahre, mehrheitlich aber wohl ca. (50-)100-250 Jahre alt sind. Dies

bedeutet, dass sich die jetzt zerfallenden Bestände zu einer Zeit mit viel stärkerer Beweidungs-
intensität ansiedeln bzw. regenerieren konnten (vgl. 1.10., 3.2). Ihr Überdauern des Zenits

anthropogener Einflussnahme belegt ferner, dass der Mensch die Waldgrenzbestände damals
nicht zur Holzgewinnung nutzen musste und keine gezielte Zerstörung durch Feuer betrieb.

Die genannten Punkte werden als klarer Hinweis darauf gewertet, dass das Klima eine sehr

wesentliche Rolle für den heutigen Bestandszerfall spielt. Es handelt sich also weniger um einen
Degradations- als vielmehr um einen Regressions- bzw. Retrogressions-Prozess (vgl. BÖHMER &

RICHTER 1996:627). Diese Einschätzung bezieht sich selbstverständlich nicht nur auf die oben
näher beleuchtete Region, sondern auf die gesamte Waldgrenze des Taygetos.

Mit Ausnahme der Windformen auf dem Kamm des Spornes finden sich in der beschriebenen
Region keine Kampfformen des Baumwuchses; Schneebewegungen oder Eisgebläse sind somit in

den zerfallenden Beständen kein Regenerationshemmnis. Unweit der Schutzhütte am „Livadi“, in
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ca. 1700 m NN, waren allerdings im April 1999 an zahlreichen jungen, max. 0,5 m hohen Abies

schwere Frost- bzw. Frosttrocknis-Schäden festzustellen (mangelnder Schneeschutz).

Die ungenügende Regeneration im oberen Waldgrenzbereich scheint letztlich weniger in Proble-

men bei der Fortentwicklung junger Tannen zu bestehen, sondern vorrangig durch Schwierig-
keiten bei der Keimung der Samen und dem Überleben der Sämlinge begründet. Zweifellos behin-

dern einerseits späte Ausaperung und Frost die Ansiedelung von Bäumen (was zu einem guten
Teil die Reliefabhängigkeit der Waldgrenzstruktur erklärt). Als wichtiger regenerationshemmender

Faktor im oberen Waldgrenzbereich ist außerdem der Faktorenkomplex „Trockenheit“ zu berück-
sichtigen. Der Mangel an Bodenfeuchte scheint nicht nur für das Tannensterben, sondern auch für

die Regeneration von Abies überaus bedeutsam zu sein – was sich im gesamten Taygetos anhand
der räumlichen und standörtlichen Übereinstimmung von starkem bzw. weit fortgeschrittenem

Tannensterben und sehr schwacher oder gar fehlender Verjüngung manifestiert. Dies deckt sich
mit den Beobachtungen von BROFAS & ECONOMIDOU (1994:6) zum Tannensterben am Parnass.

In diesem Kontext ist ein Phänomen erwähnenswert, das zwar nicht massenhaft, aber doch mit
gewisser Konstanz in den offenen Waldgrenzbeständen des Taygetos auftritt. Als Teil der ökoton-

internen Waldgrenzdynamik existiert in 1600-1800 m NN ein Regenerationsmechanismus, der eine
gewisse Analogie zum Mosaikzyklus darstellt (vgl. Abb. 41, Typ 6):

Wo Solitärkiefern oder weitständig verteilte Pinus nigra (in fortgeschrittenem Alter) eine ausladende
Krone bilden, kann man immer wieder beobachten, dass sich rings um ihren Stamm Tannen ange-

siedelt haben. Oft handelt es sich um ein „Dickicht“ aus jungen Abies (vgl. BRANDES 1998, Foto
71/72). Der Verfasser führt dies auf eine mikroklimatische Begünstigung der Keimung und Jung-

pflanzenentwicklung zurück, denn die Kronen der Kiefern verhindern ein (ganztägiges) Durch-
greifen der Strahlung bis zur Bodenoberfläche – was dort hygrisch und thermisch insgesamt ausge-

glichenere Verhältnisse zur Folge hat. Das Vorhandensein einer dicken Nadelstreuauflage unter
der Baumkrone sowie das Abtropfen von Nebelniederschlag an den Kiefern bewirken eine zusätz-

liche hygrische Begünstigung. Auf diese Weise entsteht eine „Abies-Regenerationsinsel“, deren
Ausdehnung annähernd dem Radius der Pinus-Kronen bzw. dem Kronenschatten bei hohem

Sonnenstand entspricht. ARNO (1984:76) berichtet von ganz ähnlichen Mechanismen an den
Waldgrenzen Nordamerikas; auch dort können schattenbedürftige Fichten, Tannen und Hemlocks

nur durch den Pionierdienst heliophiler Pinus-Arten dichte „tree islands“ bilden.
Die Tannenregeneration unter dem Schirm von Pinus nigra gestattet den Rückschluss, dass im

Waldgrenzbereich offensichtlich kein Mangel an keimungsfähigen Tannensamen besteht – und
Viehverbiss kein absoluter „Regenerations-Blocker“ ist. Außerdem bestätigt sich, dass die gelände-

klimatische Situation (d.h. Einstrahlung, Temperatur, Bewindung, Verdunstung, Schneedecken-
dauer, Bodenfeuchtegang) besonders in der Keimungs- und Sämlingsphase entscheidend ist (vgl.

HOLTMEIER 1987:145). Die (Solitär-)Kiefern im Taygetos nehmen darauf v.a. durch die Modifika-
tion der Strahlungsverhältnisse starken Einfluss (meist geschieht dies an winterkalten Waldgrenzen

mehr durch Beeinflussung der Schneeverhältnisse; wohl berühmtestes Beispiel: „ribbon forests“,
vgl. HOLTMEIER 2000:194 ff.).

Störungen und Stressfaktoren

Obwohl das Feuer als Störung im Bergwald von großer ökologischer Bedeutung ist (vgl. 3.3), gilt
dies nicht für die Waldgrenze. Darauf deutet die stetige Präsenz von Abies und das Fehlen von

Anzeichen ehemaliger Brände hin. Blitzrinnen sind v.a. an exponierten Pinus nigra keineswegs
selten, Blitzschlag führt in den offenen Baumbeständen aber wohl seltenst zur Entstehung von
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Bränden. Wo P. nigra im Waldgrenzbereich lokal dominiert, scheint dies in erster Linie auf stand-

örtliche Trockenheit und nicht auf Feuer zurückzugehen. Anthropogen verursachte Brände spiel-
ten offenbar nur im unteren Waldgrenzbereich eine gewisse Rolle (z.B. in der Gegend um die

Schutzhütte am Prophitis Elias); dadurch kam es zu einer lokalen Depression der Waldgrenze i.e.S.
– aber nicht zur Ausbreitung des Feuers bis in den Waldgrenzbereich.

Kleine Lawinen treten auch im Taygetos als episodische bis periodische Störungen auf, bleiben
jedoch auf sehr wenige Geländebereiche begrenzt und tragen somit nur zu einer linienhaften,

topographisch genau vorgezeichneten Strukturierung der Waldgrenze bei.

Die geschilderten Beobachtungen haben gezeigt, dass eine Reihe von Stressfaktoren den Baum-

wuchs an der Waldgrenze beeinträchtigt. Winterliche Klimaeinflüsse (Frost, Schneedruck, Eis-
gebläse) und Windeinwirkung manifestieren sich klar anhand entsprechender Schäden und

Kampfformen; diese sind jedoch selbst im oberen Waldgrenzbereich nicht ubiquitär, sondern an
bestimmte Voraussetzungen gebunden (Topographie, Schneemenge, Höhenlage u.a.m.). Die Be-

deutung von Trockenheit wird ebenfalls anhand mehrerer Beobachtungen offenkundig.
Zu diesen abiotischen treten biotische Stressfaktoren hinzu. So ist der Mistelbefall an Tannen

selbst im oberen Waldgrenzbereich oft immens. Borkenkäferkalamitäten spielen eine sehr wich-
tige Rolle im Wirkungsgefüge des Tannensterbens. Pilzerkrankungen können ebenfalls bis an die

Waldgrenze auftreten (Heterobasidion annosum von TSOPELAS im Taygetos bis 1650 m NN nachge-
wiesen; pers. Mitteilung). Im Unterschied zu allen anderen Untersuchungsgebieten trat im Wald-

grenzbereich des Taygetos im Jahre 2000 ein sehr verbreiteter Prozessionsspinner-Befall an Pinus
nigra auf; an der Waldgrenze konnte es sogar zu partiellem oder totalem Absterben von Kampf-

formen kommen (s.o.). Anfang April 2000 stellten RICHTER und BRANDES bei einer Geländebe-
gehung des in Abb. 46 dargestellten Waldgrenzbereiches fest, dass die Schädlinge zwischen ca.

1450-1600 m NN an zahllosen jungen Pinus nigra die obersten Äste kahlgefressen hatten. Bis zum
Juni konnten sich die Bäume dort aber durch den Austrieb neuer Nadeln erholen.

Diskussion der Beobachtungen – Interpretation der Waldgrenzphysiognomie

Nur in sehr unwegsamem Gelände bestimmen alleine natürliche Faktoren die Waldgrenzphysio-
gnomie. Solche Abschnitte mit stark orographisch geprägter Waldgrenze finden sich v.a. an

der Nordseite des Hohen Taygetos (Langada-Schlucht), um den Chalasmeno Vouno, in felsigen
Bereichen der Westseite sowie im Steilrelief an der SE-Seite des Prophitis Elias.

Mehrheitlich handelt es sich auch im Taygetos zweifellos um eine anthropogen beeinflusste
Waldgrenze. Insgesamt sind die Modifikationen aber als moderat zu bewerten. Im Wesentlichen

ist eine Bestandsauflichtung durch Weidegang und (damit verbunden) eine Absenkung der
Waldgrenze i.e.S. zu erkennen – aber keine generelle Depression der Baum- oder Artgrenze.

Damit wird der Einschätzung HAGEDORNs (1977:226) widersprochen; basierend auf der Feststellung, dass die
höchsten „Bäume“ im Taygetos um 2100 m vorkommen, hielt es dieser für sicher, „(...) daß die natürliche Waldgrenze
hier mindestens diese Höhe erreicht.“ Die Lage der realen Waldgrenze sah er durch die „wahrscheinlich vorwiegend
mitttelalterlichen Entwaldung“ begründet. Aus der Tatsache, dass Vertreter der waldgrenzbildenden Baumarten
punktuell 2100 m NN erreichen, ist nach Verfassermeinung aber keineswegs eine generell bis an den Gipfelgrad
reichende Höhenlage der Baumgrenze oder gar der Waldgrenze i.e.S. abzuleiten.
Nur wenn isolierte Bäume, die Früchte tragen und sich regenerieren, oberhalb der Waldgrenze in zonalen Habitaten
gedeihen (d.h. ohne besondere hygrische, edaphische sowie mikro- oder mesoklimatisch günstige Bedingungen), kann
man mit gutem Grund darauf schließen, dass es sich dabei um „Zeugen“ anthropogener Waldvernichtung handelt
(vgl. MIEHE & MIEHE 2000:35). Dies ist jedoch an der maximalen Artgrenze im Taygetos nicht zutreffend; wo die
waldgrenzbildenden Baumarten bis in 2000-2100 m NN siedeln, erscheint dies in erster Linie durch den besonderen
Standortcharakter (v.a. mikro- und windklimatische Gunstsituation) bedingt. So ist z.B. auf Foto 31 klar zu sehen, dass
das zerklüftete Felsgelände in dieser Hinsicht nicht mit dem Glatthang in der oberen Bildmitte zu vergleichen ist.



151

Auch die Tatsache, dass im Taygetos kein genereller Krüppelholzgürtel existiert, kann nicht als

Resultat anthropogener Einflüsse gewertet werden. Das Auftreten von Kampfformen ist vielmehr
an ein sehr spezielles Zusammentreffen mehrerer Faktoren gebunden.

Die referierten Beobachtungen zur Baumverteilung im Gelände und zur Waldgrenzdynamik füh-
ren vor Augen, dass auch im Taygetos saisonal wechselnde Klimaeinflüsse die Waldgrenz-
ökologie prägen. Da deren Kontraste sogar dieselben Standorte betreffen können (z.B. Frost im
Winterhalbjahr/Trockenheit im Sommerhalbjahr), sorgen sie vielerorts für „zweiseitigen“ Stress.

Im Frühjahr ist gut zu erkennen, wie das Ausaperungsmuster eine deutliche Reliefabhängigkeit der
Waldgrenzstruktur bewirkt. Mit zunehmender Höhe sind scheinbar nur solche Standorte von

Bäumen zu besiedeln, die intermediäre Schneeverhältnisse (d.h. ausreichenden Schneeschutz,
aber nicht zu späte Schneeschmelze) aufweisen. Darin besteht eine Übereinstimmung mit den

Waldgrenzen anderer winterkalter Hochgebirge (z.B. Nordamerikas, vgl. ARNO 1984:33). Ent-
sprechende Standorte werden angesichts rasch zunehmender Höhe naturgemäß aber sehr bald rar

(stärkerer Windeinfluss mit Annäherung an den Gebirgskamm; Folge: Hohlformen besonders
schneereich, schneearme windexponierte Lagen dagegen sehr frostexponiert). Als weiterer Aspekt

ist die im Jahresvergleich hohe Niederschlagsvariabilität zu berücksichtigen; zusammen mit dem
sehr variablen Witterungsverlauf im Frühjahr (Schönwetterperioden, Regenfälle etc.) stellt dies

einen weiteren „Unsicherheitsfaktor“ hinsichtlich der „Konstanz“ der lokalen Schneemenge dar.
An der Westflanke des Gebirges ist mangelnde Schneebedeckung (kräftige Westwinde im Winter-

halbjahr) ein wichtiger Grund für die Baumlosigkeit der Kammlagen bzw. der homogenen (Glatt-)
Hänge oberhalb von 1700-1800 m NN. Zusammen mit der (einstrahlungs-/windbedingten)

Trockenheit des Sommerhalbjahres verhindert der fehlende Schneeschutz bereits die Ansiedelung
der waldgrenzbildenden Baumarten; die niedrige Lage der Baumgrenze und der Charakter der

Bodenvegetation (v.a. Horstgräser) erklären sich also vorrangig auf natürliche Weise.

ARNO (1984:25) beschreibt ganz ähnliche Zusammenhänge aus Nordamerika, z.B. von ebenfalls mit Horstgräsern
(u.a. Festuca idahoensis) bewachsenen Hängen an der Grenze Idaho/Montana (ebd.:55): “The bunchgras community
reflects dry site conditions that result from direct exposure to both strong winds and the afternoon sun. Although this
site is a few hundred feet below the usual elevation of forest line, the wind produces such exposed conditions in
winter and severe drought in summer on this rounded southwestern slope that not even krummholz can exist!”

Der Faktorenkomplex „Trockenheit“ manifestiert sich im Taygetos unübersehbar anhand des
Tannensterbens, das besonders auf trockenen (oft südl. exponierten) Standorten an der Wald-

grenze drastisch ausfällt und dort i.d.R. von mangelnder Regeneration begleitet wird. Schon bei
der Gesamtbetrachtung der Waldverhältnisse tritt die Abhängigkeit der oromediterranen Baum-

bestände von der Wasserversorgung deutlich hervor. Bereits PHILIPPSON (1892:242) hatte betont,
wie sehr die kontrastreichen geologischen Verhältnisse und die Nachbarschaft des Messenischen

Golfes das Vegetationsbild im Taygetos beeinflussen. Besonders in den Übergangsjahreszeiten
sorgen die regionalen See-Land-Windsysteme für einen beträchtlichen Feuchtigkeitseintrag, von

welchem v.a. die geologisch „benachteiligte“ Luvseite profitiert; dies erklärt wohl auch die hohe
Lage der Wald- bzw. Baumgrenze westl. und südl. des Prophitis Elias. Der Meereseinfluss (der die

Region zu einer der niederschlags- bzw. schneereichsten des Peloponnes macht) und der
meridionale Gebirgsverlauf sind zudem als entscheidende Gründe zu nennen, warum im Taygetos

kein genereller Wechsel der wald(grenz)bildenden Baumart auftritt.

Die vornehmlich an der Ostflanke unübersehbare, regressive Waldgrenzdynamik eröffnet die

Frage, wieso dort keine ausreichende Regeneration stattfindet. In diesem Kontext beschriebene
Beobachtungen liefern weitere Indizien für die schon wiederholt (in Kapitel 2) vorgetragene

These, wonach nicht nur winterliche Klimaeinflüsse, sondern auch Trockenheit und möglicher-
weise eine lokale Überhitzung der Bodenoberfläche bedeutsame Hemmfaktoren für die Ansie-
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delung von Bäumen darstellen. Bereits im Spätwinter kommt es durch die kräftige Insolation zu

Frosttrocknis-Schäden sowie dem verschiedentlich zu sehenden „black-body effect“ (vgl. 2.6). Im
Sommerhalbjahr bewirkt die starke Einstrahlung (bis zu 90 % der astronomisch möglichen Dauer;

TOLLNER 1976:270, STRID & TAN 1996:10, vgl. 1.4) auf vielen Standorten eine Austrocknung des
Substrates; dies gefährdet das Überleben von Jungpflanzen in hygrischer Hinsicht. Außerdem er-

scheint es im Bereich des Möglichen, dass auf manchen Mikrostandorten eine (relativ kurzzeitige)
Überhitzung die Keimung von Samen verhindern bzw. Sämlinge abtöten kann.

Unter 1.8 wurden bereits HAGERs (1985:133) Messungen maximaler Bodentemperaturen von 50-70 °C in den Hoch-
gebirgen Kretas erwähnt. STOCKER (1976:107 f.) hatte in der Mani (in nur 200 m NN, Anfang September, in Südex-
position) an der Bodenoberfläche Temperaturen von über 60 °C gemessen.
Um zumindest einen Anhaltspunkt über die auftretenden Temperaturen an der Bodenoberfläche im Waldgrenzbereich
des Taygetos zu erhalten, wurden am 23.08. 2000 mit dem externen Temperaturfühler einer handelsüblichen digitalen
„Wetterstation“ in 1825 m NN südöstl. unterhalb des Prophitis Elias in SE-Exposition Temperaturmessungen durch-
geführt. Sie erfolgten an einem windgeschützten Mikrostandort zwischen 12.00 und 15.00 Uhr in Intervallen von 15
Minuten, direkt an der Bodenoberfläche (bestehend aus Verwitterungsmaterial mit hohem Skelettanteil). Bei völlig
wolkenlosem Himmel erreichte der niedrigste Wert um 12.00 Uhr 39,5 °C, der höchste um 14.30 Uhr 50,5 °C. Nach
GATES (1993:72) erleiden Pflanzenzellen ab einer Temperatur von mehr als 50 °C meist irreversible Schäden.

In Kapitel 3.3 wurden die ökologischen Ansprüche und Verhaltensweisen von Pinus nigra
und Abies cephalonica sowie das „Zusammenspiel“ der beiden Arten in der Walddynamik
geschildert. Der vergleichende Blick auf die Bedingungen im Bergwald und an der Waldgrenze

trägt nun zu einem besseren Verständnis der Waldgrenzphysiognomie und -ökologie bei:
Im Unterschied zum Bergwald spielt das Feuer im Waldgrenzökoton keine Rolle mehr. Dies hat

ungünstige Auswirkungen auf die Regenerationsdynamik und den phytosanitären Zustand der
Baumbestände. So geht der „reinigende“ Effekt der Brände (Pilzbefall, Schädlinge) verloren, da die

„Siechtumsphase“ der Tannen im oberen Waldgrenzbereich nicht durch Flammen beendet wird.
Folglich dauert das Tannensiechtum solange an, bis entweder eine sehr günstige Klimaphase er-

neut kräftige Abies-Regeneration ermöglicht oder (wie gegenwärtig bereits lokal zu beobachten)
das Absterben der kranken Bestände zu einem völligen „Rückzug“ von A. cephalonica aus manchen

Geländebereichen führt. Auch der Mosaikzyklus, der im Bergwald erheblich zur Stabilität des
Ökosystems beiträgt, vollzieht sich im Waldgrenzökoton nicht mehr. Man kann dies allerdings

nicht allein auf das Fehlen von Bränden zurückführen, denn selbst dort, wo ehemals relativ dichte
Tannenbestände zerfallen (die theoretisch auch abgebrannt sein könnten), findet keine massen-

hafte Ausbreitung von Pinus nigra statt. Dies deutet auf klimaökologisch bedingte Schwierigkeiten
bei der Regeneration der Schwarzkiefer im Waldgrenzbereich hin (s.u.).

Ein wesentlicher Unterschied zur Situation im Bergwald besteht also darin, dass an der Wald-
grenze die Autökologie der beiden Baumarten in den Vordergrund tritt. Zu unterstreichen ist, dass

es dabei nicht nur um die artspezifische Widerstandskraft der einmal etablierten Bäume geht. Da
im Waldgrenzbereich die (in strahlungsklimatischer und hygrothermischer Hinsicht) ausgleichende

Wirkung des Bestandsklimas fehlt, hängt die Existenz und Entwicklungsdynamik der Baum-
bestände in erster Linie von der Frage ab, in wieweit die Umweltbedingungen die artspezifischen

Bedürfnisse der Baumarten in puncto „Keimung“ und „Überleben der Jungpflanzen“ erfüllen.
Dieser Zusammenhang wurde u.a. anhand der geschilderten „Abies-Regenerationsinseln“ unter

dem Schirm einzelner alter Pinus nigra deutlich.
Beim Blick auf die Situation von P. nigra im Waldgrenzbereich lässt sich besonders gut erkennen,

dass der Einfluss der Umweltbedingungen auf das Überleben von erwachsenen Bäumen und auf
die Etablierungschancen von Jungwuchs durchaus differenziert zu bewerten ist. So kommen

erfolgreich etablierte Schwarzkiefern mit den standörtlichen und klimaökologischen Bedingungen
an der Waldgrenze offenbar sehr gut zurecht (Resistenz gegenüber Trockenheit, pathogenen
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Pilzen und Windeinfluss). Sie können selbst als Kampfformen ein beträchtliches Alter erreichen.

Der Totholzanteil bzw. die Mortalitätsrate von Pinus nigra ist in den Baumbeständen an der Wald-
grenze entsprechend gering. Dies erkennt man im direkten Vergleich mit Abies cephalonica sehr klar,

denn P. nigra „überlebt“ an der Waldgrenze wohl meist zwei Abies-Generationen (tote Tannen in
unmittelbarer Nachbarschaft zu Schwarzkiefern, „Regenerationsinseln“ im Kronenschatten alter P.

nigra). Die Regeneration der Schwarzkiefer verläuft hingegen kaum erfolgreicher als jene von A.
cephalonica. Während die heliophile und dürreresistente Kiefer in der Höhenzone des Bergwaldes

(ca. 1000-1500 m NN) offene Brand- oder Kahlschlagflächen dicht besiedelt, findet man sie im
oberen Waldgrenzbereich keineswegs mehr massenhaft; insgesamt ist die Individuenzahl der

Tannen an der Waldgrenze sogar deutlich höher (größere Samenmenge?). Ebenso wie Abies
cephalonica zeigt Pinus nigra nur auf „Gunststandorten“ im unteren Waldgrenzbereich, wie am

„Livadi“ (Abb. 46), eine kräftige Regeneration und dichte Bestockung. Dies legt die Vermutung
nahe, dass im oberen Bereich der Waldgrenze vornehmlich die Verkürzung der Vegetations-

periode (Temperaturen bzw. Schneebedeckung) und/oder Frosteinwirkung einer zahlreicheren
Etablierung von Schwarzkiefern entgegensteht.

In Anbetracht der vorherrschenden standörtlichen Trockenheit, der Sommertrockenheit, der allge-
mein hohen Niederschlagsvariabilität, des Tannensterbens und der auffällig erfolgreichen Baumre-

generation auf (selbst nur geringfügig) hygrisch begünstigten (Mikro-)Standorten, müssen
Schwankungen der Niederschläge als sehr bedeutsam für die Waldgrenzdynamik erachtet

werden. An den ökologisch besonders sensiblen Waldgrenzen ist eine Beschränkung der Regene-
ration auf episodische (thermische und/oder hygrische) Gunstphasen des Klimas keineswegs

ungewöhnlich (vgl. z.B. ARNO 1984:37). Der Zerfall von überalterten Baumbeständen eröffnet
daher auch immer wieder die Frage „Klima oder Beweidung?“ (vgl. z.B. TRETER 1984:95). Im

Taygetos gelangt der Verfasser zu der Einschätzung, dass alleine die Folgen des Weideganges nicht
für die regressive Waldgrenzdynamik verantwortlich sein können. Vielmehr scheint sich die gegen-

wärtige Lage der Baumgrenze nicht mit den aktuellen Klimaverhältnissen im Einklang zu befin-
den. Wahrscheinlich sind der Zerfall von Tannenbeständen und die mangelnde Regeneration auf

eine Phase unterdurchschnittlicher Regen- oder Schneefälle bzw. auf wiederholte Dürreereignisse
zurückzuführen. Vor dem Hintergrund der Diskussion um das Thema „climate change“ eröffnet

sich die Frage, ob die regressive Waldgrenzdynamik möglicherweise bereits Ausdruck eines klima-
tischen Wandels ist. Dies soll in Kapitel 4 weiter diskutiert werden.
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4. Dendrochronologische Untersuchungen

4.1 Einleitung: Das Tannensterben – Anzeichen eine Klimawandels?

In den Ausführungen von Kapitel 3.4 wurde deutlich, dass das Tannensterben in Griechenland
zwar auf einen Komplex interagierender biotischer und abiotischer Faktoren zurückzuführen ist,

Trockenheit dabei aber eine zentrale Rolle einnimmt.
In Verbindung mit unzureichender Verjüngung führt der Prozess nicht nur im Taygetos zum Zer-

fall von Waldgrenzbeständen und zum lokalen Absinken der Baumgrenze (vgl. Kapitel 2). Der
Rückgang der Weidewirtschaft in den letzten Jahrzehnten lässt diese „regressive“ Vegetations-

dynamik umso bemerkenswerter erscheinen.

Klimatologische Untersuchungsergebnisse – wie die vom „Potsdam Institut für Klimafolgen-

forschung“ (P.I.K.) erstellte Karte (Abb. 47) – nähren den Verdacht, dass es sich auch beim
Tannensterben in Griechenland um „fingerprints of climate change“ (vgl. WALTHER et al. 2001)

handeln könnte. Beobachten wir also gegenwärtig im oromediterranen Nadelwald den Beginn
eines Adaptionsprozesses an sich verändernde Klimaverhältnisse? Wird die Gattung Abies im

Rahmen einer umfassenderen Vegetationsveränderung durch Niederschlagsmangel und/oder
steigende Temperaturen zukünftig auf Standorte mit günstiger Wasserversorgung zurückgedrängt

werden?

SEUFFERT (2000 b:67) hält die Möglichkeit für nicht von der Hand zu weisen, dass an den „neuartigen Waldschäden“
in Mittel- und Südeuropa klimabedingte Anpassungsvorgänge und -probleme der Vegetation beteiligt sind. Die frühe-
ren und stärkeren Schäden in kühleren Gebirgsregionen sowie die zeitliche Reihung bei den betroffenen Baumarten
(Nadelbäume vor Laubbäumen) sieht er mit einer klimabedingten Vegetationsverlagerung in Übereinstimmung
(ebd.:69). Manche Forscher erwarten als Folge eines Klimawandels durch den „Treibhauseffekt“ in nicht allzu ferner
Zukunft sogar großräumige (pol- bzw. höhenwärtige) Verschiebungen der Vegetationszonen und -stufen (vgl. LE

HOUÉROU 1992:206 für den Mediterranraum, GATES 1993:143 ff. für Nordamerika).

Schon im Verlauf der postglazialen Klimaentwicklung musste sich die Tanne im Mittelmeerraum
in die kühl-feuchten Gebirgslagen „zurückziehen“ (SCHÜTT 1994). Weil viele Areale der dortigen

Abies-Arten heute bereits sehr klein sind und zudem den Südrand der Gattung in Europa mar-
kieren, weisen nicht nur ihre (horizontalen und vertikalen) Arealgrenzen, sondern ein Großteil

ihres gesamten Lebensraumes die Sensibilität eines ökologischen Grenzbereiches auf.
Da Arealgrenzen (oft Ökotone) den Randbereich des ökologisch optimalen Lebensraumes einer

Pflanzenart darstellen, werden dynamische Prozesse dort mit großer Wahrscheinlichkeit stärker
und frühzeitiger vom Klima beeinflusst, als im Kernbereich des Areals (vgl. z.B. WALTHER 2001:5,

HANSEN et al. 1992). Die gezielte Beobachtung von Arten an ihrer Arealgrenze gilt daher als prak-
tikabler Weg zur Entdeckung klimainduzierter vegetationsdynamischer Prozesse (PARMESAN &

YOHE 2003, ROOT et al. 2003). Mit Blick auf die klimatische Prädisposition von Bäumen für den
Befall durch Pathogene und Borkenkäfer halten daher auch PAINE & BAKER (1993:73) fest:

“Global warming is likely to exacerbate tree stress, especially near the margins of species geo-
graphical ranges.”

Vor diesem Hintergrund entspricht es ganz den Erwartungen, dass Tannen und Tannenwälder zu
jenen Arten bzw. Formationen innerhalb der Vegetation des Mittelmeerraumes (Überblick z.B. bei

RICHTER 2001, MAYER 1984, QUEZEL 1977) zählen, welche auf Verschlechterungen der hygri-
schen Bedingungen in ihrem Lebensraum besonders sensibel reagieren (werden).

The analysis of tree ring data enables us to put events of our own times in perspective
and to develop a picture of what is “normal”. FRITZ H. SCHWEINGRUBER (1988:168)
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Abb. 47: Absoluter linearer Trend der Jahresniederschlagssumme (in mm) im Zeitraum 1951-1993

(Die Isolinien zeigen die Differenz aus Anfangs- und Endpunkt der Trendgeraden an)

Am Beispiel des Taygetos soll die Thematik „Tannensterben/Klimawandel/Waldgrenzdynamik“

durch die Bearbeitung von drei Fragen diskutiert werden:

1) Stellen die für die Tannenwälder so folgenschweren Dürreperioden des späten 20. Jh. eine neu-
artige Erscheinung dar – oder traten sie in der Vergangenheit schon in ähnlicher Form auf?

2) Ist der schlechte Gesundheitszustand vieler Tannenbestände mit den Ergebnissen aus 1) als
Anzeichen von „climate change“ zu interpretieren?

3) Wie ist die relative Bedeutung klimatischer und anthropogener Einflüsse im Wirkungsgefüge
des Tannensterbens zu bewerten?

Anhand von Klimadaten ist eine Klärung der ersten, grundlegenden Frage nicht möglich. Die

meisten Klimastationen Griechenlands wurden erst im Verlauf des 20. Jh. (häufig nach 1950) ein-
gerichtet. Nur in Athen reichen meteorologische Aufzeichnungen bis 1860 zurück. Da Attika

durch trocken-heißes Klima geprägt ist, d.h. einer völlig anderen bioklimatischen Zone angehört
als die Bergregionen, besitzen die Daten aus Athen allerdings nicht die erforderliche Aussagekraft,

um klimatische Extremereignisse im Lebensraum der Tannenwälder aufzudecken.
Bezogen auf den Taygetos tritt eine weitere Einschränkung hinzu: Trockenzeiten können in Attika

und im Taygetos sowohl synchron (Strömungen aus S) als auch gegenläufig auftreten. So bringen
(süd)westliche Winde dem Taygetos Niederschläge, während Athen dann im Lee der peloponne-

sischen Gebirge liegt. Nordöstliche Strömungen scheinen dem Südpeloponnes dagegen nur bei
ausgeprägten Tiefdruckgebieten ein erhöhtes Maß an Feuchtigkeit zu bescheren, d.h. jene über die

Ägäis heranziehenden, oft sehr ergiebigen Regenfälle können in Südgriechenland auch lokal auf
Attika begrenzt bleiben (vgl. KUTIEL et al. 1996:90 f., LAMB 1977:420 f.).

Angesichts dieses Mangels an aussagekräftigen und zeitlich weit zurückreichenden Klimadaten
boten sich Methoden der Dendrochronologie als geeigneter Weg zur Beantwortung der funda-

mentalen Frage nach der „Normalität“ von Dürreereignissen im Taygetos an.
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Bereits seit dem frühen 20. Jh. ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Jahrringbreite im Holz vieler

Baumarten stark von klimatischen Einflüssen abhängt und das Jahrringmuster die Klimavariabilität
„aufzeichnet“ (FRITTS 1966 u. 1976, SCHWEINGRUBER 1988 u. 1996; dort Details zu den physio-

logischen Prozessen des Baumwachstums, der Holzstruktur etc.). Durch ihre klimatisch bedingten
Charakteristika stellen die Kurvenverläufe von Jahrringchronologien für Archäologen und Kunst-

historiker ein wichtiges Instrument zur Datierung hölzerner Objekte dar (Dendrochronologie
sensu stricto; z.B. KUNIHOLM 1996, 2000, 2002, KUNIHOLM et al. 1996).

Gezielte „dendroklimatologische“ Untersuchungen können Klimainformationen über Zeiträume
oder Regionen liefern, aus welchen keine meteorologischen Daten existieren. In zahlreichen

Arbeiten dienten Jahrringanalysen sogar zur Klima-Rekonstruktion oder zur räumlichen Identifi-
kation von wiederkehrenden Mustern der atmosphärischen Zirkulation (z.B. FRITTS 1976, BRIFFA

et al. 1987 u. 1990, BLASING et al. 1988, SCHWEINGRUBER et al. 1987). Bei allen klimabezogenen
Anwendungen der Dendrochonologie (sensu lato; vgl. SCHWEINGRUBER 1996:17) ist jedoch eines

stets zu bedenken: im Gegensatz zu den Messgeräten der Meteorologen liefern Jahrringfolgen
komplexe Informationen.

4.2 Auswahl von Standorttyp und Baumindividuen, Probenentnahme

Die sorgfältige Auswahl der Untersuchungsgebiete, Baumarten, Standorte und Baumindividuen
spielt bei dendrochronologischen Untersuchungen eine zentrale Rolle, denn die Resultate hängen

maßgeblich von den hierbei zugrunde gelegten Richtlinien ab. Ausschlaggebend zur Bestimmung
der Kriterien sind daher die Zielsetzungen und Fragestellungen der jeweiligen Untersuchung

(FRITTS 1976, COOK & KAIRIUKSTIS 1990, SCHWEINGRUBER 1988 u. 1996).

So gelten bei klimabezogenen Fragestellungen Untersuchungsgebiete nahe der (klimatisch bedingten) Verbreitungs-
grenze einer Baumart als am besten geeignet, denn die Witterung übt dort mit höherer Wahrscheinlichkeit großen
Einfluss auf die Jahrringbreite aus. Innerhalb einer solchen Region sind Standorte zu wählen, die erwarten lassen, dass
das Baumwachstum eine maximale Reaktion auf das im Fokus der Fragestellung stehende Klimaelement zeigt (d.h. für
die Relation Jahrringbreite/Niederschlagsverhältnisse die trockensten Standorte, für Studien zu Temperaturverhält-
nissen Standorte mit eher guter Wasserversorgung; vgl. FRITTS 1976:19).
Um Holzproben solcher Bäume zu erhalten, deren Jahrringmuster von den gleichen klimatischen Faktoren geprägt
wurde, müssen die Beprobungsorte also einem weitgehend ähnlichen Standorttypus entsprechen. Dies ist besonders
wichtig, wenn Bäume verschiedener Wuchsorte in einer Chronologie zusammengefasst werden sollen, denn bei sehr
verschiedenartigen Standorttypen würden die „Signale“ unterschiedlicher limitierender Faktoren in den einzelnen
Jahrringkurven die Qualität der Gesamtchronologie negativ beeinflussen.

Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Konkurrenzverhältnisse innerhalb eines Bestandes auf das Jahrringmuster der
Bäume einwirken und die gesuchte klimatische „Information“ überlagern können. Diese Gefahr sollte idealerweise
durch eine Beschränkung der Probenentnahme auf relativ offene Waldbestände oder Solitärbäume reduziert werden.
Ob Konkurrenzdruck im Leben des Baumes eine starke Rolle gespielt hat, ist meist anhand der Physiognomie von
Bestand und Einzelbaum ablesbar. Dabei gilt nach COOK & KAIRIUKSTIS (1990:27): “Dominant trees provide the
most reliable climatic information (…). Trees with a relatively sparse crown, massive and irregularly tapering trunk,
few but heavy branches, and a general unsymmetric appearance are usually the oldest with the strongest year-to-year
ring-width variability, which is associated with a strong climatic response.” Weil die äußersten Ringe alter Bäume aber
meist nur noch geringe Unterschiede in ihrer absoluten Breite aufweisen, empfiehlt es sich, auch jüngere Individuen zu
beproben, deren äußerste Ringe größere, leichter messbare Schwankungen zeigen.

Zusammenfassend lässt sich mit COOK & KAIRIUKSTIS (1990:35) die Feststellung treffen: “The basis of every good
dendrochronological study is the selection of samples according to biological-ecological criteria. (…). Neither the most
accurate measurements nor the most sophisticated statistical treatment can compensate for errors made here.”

Bezüglich des Probenumfanges werden 20-30 Bäume (je 2 Bohrkerne, entnommen in Brusthöhe) im Allgemeinen für
die Erstellung einer repräsentativen Chronologie als ausreichend erachtet. Wo das Baumwachstum sehr stark von
einem limitierenden Faktor abhängt, kann eine verlässliche Chronologie aus 5-7 Bäumen erstellt werden (COOK &
KAIRIUTSKIS 1990:27). Dennoch ist eine möglichst hohe Probenzahl wünschenswert, da die individuenbedingte Varia-
bilität der Chronologie mit zunehmender Belegungsdichte ab- und ihre „Verlässlichkeit“ zunimmt (FRITTS 1976).
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Im Taygetos sind wichtige Voraussetzungen erfüllt, die gemäß den Lehrbüchern (vgl. z.B.

SCHWEINGRUBER 1988, 1996) berechtigten Grund zur Annahme geben, dass sich dort Bäume mit
sehr „sensitiven“ Jahrringmustern finden, welche maßgeblich durch die Niederschlagsverhältnisse

geprägt sind – und daher Informationen über das Auftreten von Dürrejahren liefern:

Abies cephalonica und Pinus nigra befinden sich am Südrand ihres Verbreitungsgebietes.

Ausgeprägte sommerliche Regenarmut (einhergehend mit rel. hohen Temperaturen) und hohe
Niederschlagsvariabilität in allen Monaten des Jahres machen die Wasserversorgung zu einem

unsicheren, limitierenden Faktor für das Pflanzenwachstum.

Standörtliche Trockenheit (Karbonatgestein, dünne oder fehlende Bodendecke, steile Hang-

lagen, starke Sonneneinstrahlung, austrocknender Windeinfluss) setzt die Wasserversorgung der
Bäume in sehr direkten Bezug zur Verteilung der Niederschläge während der Vegetationszeit

(keine längerfristige Feuchtigkeitsspeicherung im Boden).

Die Temperaturen sind während der gesamten Vegetationsperiode ausreichend hoch, um nicht
mehr wachstumsunterbrechend zu wirken (s. 1.4, Tab. 1). Zwar bewirken hohe Temperaturen

durch verstärkte Transpiration und Verdunstung eine schlechtere Wasserversorgung der
Bäume; da aber eine enge inverse Relation zwischen Niederschlag und Temperatur besteht,

bleibt der niederschlagsbedingte Feuchtigkeitsmangel wohl der vorrangig maßgebliche Faktor.

Obwohl der Anlass für die dendrochronologischen Untersuchungen im Tannensterben besteht,
wurden aus zwei Gründen keine Abies cephalonica beprobt:

Auf edaphisch trockenen Standorten fanden sich keine gesunden Tannen, deren Höhe und
Umfang ein sehr hohes Alter erwarten ließe; wie Beprobungen mit dem Zuwachsbohrer

zeigten, war das Holz im Inneren von offensichtlich alten Abies-Individuen meist durch Fäulnis
zerstört und nicht mehr dendrochronologisch zu analysieren.

Viele Tannen im Taygetos leiden unter einer schleichenden Schädigung des Wurzelwerkes
durch pathogene Pilze, was „störende“ Auswirkungen auf das Jahrringmuster erwarten lässt

(vgl. SCHUCK et al. 1980, KIENNEN & SCHUCK 1983, ELLING 1993, FRITTS 1976); man kann
die Beeinträchtigung der Jahrringbreitenbildung durch pathogene Organismen aber nur schwer

von klimatisch bedingten Stressfolgen unterscheiden (SCHWEINGRUBER 1996:386).

Pinus nigra ist dagegen für die Ziele der Untersuchung geradezu ideal geeignet (vgl. 1.6); ihre gute

Tauglichkeit für dendrochronologische und -klimatologische Untersuchungen wurde bereits mehr-
fach demonstriert, z.B. von ECKSTEIN & VOGEL (1992) in Zypern und GÉNOVA & FERNÁNDEZ

(1999) in Spanien. Dabei hat sich eine starke Abhängigkeit der Beziehung Jahrringbreite/Klima
von den regionalen Standortcharakteristika gezeigt. So kamen z.B. STRUMIA et al. (1997) zu dem

Ergebnis, dass das Jahrringmuster von P. nigra auf warm-trockenen Standorten in Österreich durch
die Niederschläge geprägt wird (v.a. April-Juli und Vorjahres-August).

Für die Auswahl der Standorte und Baumindividuen ergaben sich angesichts der Fragestellung und

oben zusammengefasster Leitlinien zwei wesentliche Anforderungen:

Die standörtlichen Verhältnisse sollten weitgehend ähnlich sein und darauf hindeuten, dass

Trockenheit leicht zum limitierenden Faktor für das Baumwachstum wird.

Die Physiognomie von Bestand und Einzelbaum sollte für eine sehr geringe Beeinflussung der

(möglichst alten) Bäume durch gegenseitige Konkurrenz sprechen.
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Diese Anforderungen sind im Taygetos sowohl an den Hängen der Schluchttäler im Westen, als

auch entlang der Ostflanke erfüllt. Da eine räumliche Eingrenzung im Sinne der Untersuchung lag,
erfolgte die Beprobung in erster Linie im Gebiet südlich und östlich des Hauptgipfels Prophitis

Elias (s. Abb. 44). Dort existiert eine große Anzahl alter Kiefern, die gutes Material für einen
„Blick in die Vergangenheit“ liefern.

Die durch standörtliche Trockenheit gekennzeichneten Beprobungsorte stellen keine „Spezialfälle“
dar, sondern repräsentieren einen an der Waldgrenze des Taygetos weit verbreiteten, oft sogar vor-

herrschenden Standorttypus. Obwohl ihre Höhenlage und Reliefform eine gewisse Bandbreite auf-
weisen, sind die Beprobungsorte standörtlich/ökologisch ausreichend ähnlich um eine Regional-

chronologie zu erstellen. In Kurzform sind sie folgendermaßen zu charakterisieren:

Substrat: Karbonatgestein, felsig oder mit dünner Gesteinschuttdecke und/oder meist geringmächtiger Boden-
decke; Verwitterungsmaterial jedoch häufig auf Gesteinsspalten beschränkt. Substratoberfläche teilweise dick mit
Nadelstreu der Kiefern bedeckt.

Reliefgestalt: Rücken, Sporne, Kuppen; obere bis mittlere Hanglagen (Neigung ca. 15-30°).

Hangrichtung/Exposition: vorzugsweise S bis E, seltener auch N (W-Hänge durch Beschränkung auf E-Flanke
des Gebirges fehlend). Bei Lagen auf Kuppen Exposition aber von geringer Relevanz, da fast ganztägige Wirksam-
keit starker Sonneneinstrahlung!

Höhenlage: Mehrheitlich zwischen 1400 m und 1700 m (min. 1220 m, max. 1855 m), d.h. im (unteren) Waldgrenz-
bereich, jedoch nicht an extremen „Außenposten“ (vgl. dazu SCHWEINGRUBER 1988:16).

Vegetation: Natürlich entstandene, lockere Pinus-(Abies-)Bestände mit allenfalls geringer Kronenüberdeckung be-
nachbarter Individuen; alternativ dazu: Solitärbäume. Für alle Beprobungsorte Präsenz von niedrigem, buschförmi-
gem Juniperus oxycedrus charakteristisch. Bei ausreichender Beschattung bilden junge A. cephalonica punktuell eine Art
„Strauchschicht“; Alt-Tannen meist krank oder abgestorben. Lichtreiche Standorte von vereinzelten jüngeren P.
nigra besiedelt. Krautschicht stets überaus spärlich und von sehr geringer Deckung, bestehend aus Gräsern sowie
verschiedenen, teils mehrjährigen Arten mit Anpassung an Trockenheit (u.a. Onosma spec., Scabiosa taygetea, Morina
persica, Eryngium amethystinum, Echinops graecus). Oberhalb ca. 1600 m NN Siderits clandestina, kümmerliche Daphne
oleoides und Astragalus spec. hinzutretend. Pteridium aquilinum und Doronicum orientale dagegen typisch für lichte „Wald-
standorte“ mit Bodendecke.

Aus dem Bauminventar von insgesamt 13 Lokalitäten wurden die Kiefern sorgfältig anhand ihrer

„Architektur“ selektiert (gemäß COOK & KAIRIUKSTIS 1990:27, s. oben). Alte Bäume sollten eine
möglichst ausladende schirm- bis dachförmige Krone aufweisen (mit allenfalls geringer Über-

deckung zu den Nachbarbäumen). Abb. 48 und 49 zeigen typische Beispiele. Stark beschädigte
(Blitzrinnen, schwere Kronenbrüche etc.) sowie doppelstämmige oder mehrgipflige Bäume (bei P.

nigra ein eher seltenes Phänomen) blieben ausgeschlossen. Jüngere Kiefern (beprobt zur besseren
Erfassung der Wachstumsschwankungen in jüngster Vergangenheit) sollten frei stehen.

Die (geschätzten) Wuchshöhen der beprobten Bäume lagen meist bei 8-13(-15) m. Mancherorts

trug Windeinfluss zu einer geringen Baumhöhe bei; so etwa auf dem Grat oberhalb der Agios
Dimitrios-Kapelle (vgl. Abb. 44) in 1750 m NN, wo ein nur ca. 5 m hoher, stark geneigter Baum

ein Alter von ca. 320 Jahren (in Brusthöhe) aufwies. Generell ist das geringe Höhenwachstum der
beprobten P. nigra aber vor allem durch Wassermangel verursacht (vgl. HEINZE 1996, s.u.). Zum

Beispiel wiesen zwei gefällte Bäume (s.u.), deren Standorte keinem starken Windeinfluss ausgesetzt
waren, nur Wuchshöhen von ca. 11 m (462 Jahre) bzw. 10 m (421 Jahre) auf. Der Brusthöhen-

umfang alter Bäume lag gewöhnlich bei 2-3 m (teils bis 3,5 m), in den zuletzt genannten Beispielen
bei 2,55 m resp. 2,35 m. Zu Vergleichszwecken wurden auch einzelne Bäume auf Standorten mit

geringfügig besserer Wasserversorgung beprobt (Verflachungen mit Verwitterungsmaterial, Täl-
chen, lichte „Waldstandorte“, Glimmerschiefersubstrat). Nur dort traten Baumhöhen von bis zu

18 m auf (Brusthöhenumfang bis zu 4 m).
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Abb. 48 und 49: Beispiele der Physiognomie vorzugsweise beprobter Pinus nigra

Schon im Gelände war anhand einer ersten Betrachtung der Bohrkerne erkennbar, dass die günsti-

geren Standortverhältnisse zu auffällig breiten Jahrringen führten. Bei den späteren Auswertungen
bewahrheitete sich, dass Bäume von „Gunststandorten“ bei vergleichbarer Höhe und Stammum-

fang ein geringeres Alter aufwiesen, als jene von trockenen Stand-orten – was nicht nur eine
hygrisch bedingte Begrenzung des Höhenwachstums, sondern auch der Jahrringbreitenbildung

von P. nigra anzeigt.

In diesem Zusammenhang sind die von HEINZE (1996) vorgelegten Ergebnisse interessant:
Da Pinus nigra häufig auf Kalk wächst, entstand vielfach der Eindruck, dass diese Kiefernart Kalk brauche. Ernäh-
rungsversuche haben jedoch gezeigt, dass dies nicht der Fall ist. Es ergab sich aber eine Beziehung der Durchwurze-
lungstiefe zur Baumhöhe – d.h. das Höhenwachstum wird weitgehend vom verfügbaren Wasservorrat des Bodens
bestimmt. Zwar ist mit tieferer Durchwurzelung und besserer Wasserversorgung auch eine bessere Ernährung ver-
bunden; würde das Wachstum aber vorrangig durch Nährstoffmangel gehemmt, so müsste auch eine Beziehung zwi-
schen dem Wachstum und den Nährelementkonzentrationen im Boden bzw. in den Nadeln festzustellen sein. Dies
war jedoch nicht der Fall. So schließt HEINZE (1996:27): „Die Schwarzkiefer ist demnach bodenvag und stellt sehr
geringe Forderungen an die Nährstoffversorgung. Das Wachstum wird vorrangig vom Wasserangebot bestimmt.“ Da
sich in den Nadeln hohe Kaliumkonzentrationen fanden und Kalium bei den Schließbewegungen der Stomata eine
wesentliche Rolle spielt, führt HEINZE die ausgeprägte Trockenresistenz von P. nigra darauf zurück.

Die Probenentnahme erfolgte zwischen dem 15. Juli und 1. Oktober 2000 mit einem in Brusthöhe

angesetzten Pressler-Zuwachsbohrer (40 cm Länge, 5 mm Durchmesser). Da viele Bäume einen
Stammdurchmesser von deutlich über 80 cm aufwiesen, ließ sich mit dem Instrument nicht immer

bis ganz in den kernnahen Stammbereich vordringen. Insgesamt wurden auf diese Weise 69
Bäume beprobt und dabei i.d.R. jeweils zwei Bohrkerne gezogen.

Ergänzend zur Bohrer-Beprobung ließ das Forstamt von Sparta dankenswerterweise zwei speziell
für diese Untersuchung ausgewählte Schwarzkiefern fällen. Die große Aussagekraft der kompletten

Stammscheiben (entnommen aus ca. 60-70 cm über dem Boden) rechtfertigte diesen Aufwand.
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Bei gemeinsamen „fieldtrips“ im Juli 2000 wurde die Grundlage zur Kooperation mit Prof. Dr.

KUNIHOLM (Cornell University, USA) gelegt; dessen Team sammelte seinerseits Bohrkerne von 23
Bäumen; vier davon wurden zum Zweck eines späteren Vergleichs auch vom Verfasser beprobt.

Zudem konnten die Amerikaner an der Westflanke des Gebirges von zwei toten, alten P. nigra eine
(erstaunlich aussagekräftige) Astscheibe sowie einen Stammsektor entnehmen.

4.3 Auswertungsmethoden

4.3.1 Jahrringmessung und „cross-dating“, Schritte zur Bildung der Gesamtchronologie

Die Bohrkerne wurden auf hölzerne, mit Nuten versehene Träger geleimt und an einer Seite mit

Sandpapier verschiedener Körnung (schrittweise, endend bei „600“) geschliffen, um so die Jahr-
ringe klar sichtbar und gut ausmessbar zu machen (FRITTS 1976, ISELI & SCHWEINGRUBER 1989).

Mit den Stammscheiben wurde nach ihrer Glättung entsprechend verfahren.
Im Dendrochronologie-Labor des Geographischen Institutes der Universität Erlangen-Nürnberg

wurden die Jahrringbreiten mittels eines Digitalpositionometers (LINTAB) auf 1/100 mm genau
gemessen. Da die gesamte Jahrringbreite (sogar in semihumiden Gebirgen bis in große Höhe) als

der aussagekräftigste Parameter bezüglich der Niederschlagsverhältnisse gilt (vgl. KIENAST et al.
1987, BRÄUNING 1999, KIENAST & SCHWEINGRUBER 1986, FRITTS 1976), fand keine getrennte

Ausmessung von Früh- und Spätholz statt. Manche Bäume hatten bis zu den späteren Bepro-
bungszeitpunkten (im September) zwar bereits mit der Spätholzbildung begonnen; wegen der

letztlich doch vorherrschenden Unvollständigkeit der Jahrringbildung wurden die Messungen auf
1999 als Endjahr gekürzt. Das Computerprogramm TSAP (RINN 1996) lieferte die begleitende

Software für die Speicherung der Daten, die nachfolgende Überprüfung und Korrektur der Jahr-
ringkurven sowie für die Bildung von Baummittelkurven.

Weil die Proben nur von lebenden Bäumen entnommen worden waren, ging es beim “Synchroni-
sieren” der Jahrringfolgen in erster Linie um die Identifizierung evtl. „fehlender“ oder „falscher“

Jahrringe innerhalb der Einzelkurven. Dies erfolgte auf visuellem Wege durch den Vergleich jeder
einzelnen Jahrringfolge mit einer „master-chronology“, welche die Mitarbeiter von KUNIHOLM

(basierend auf den eigenen Proben sowie früherer des Jahres 1983) erstellt und anhand ihrer
„Aegean pine master-chronology“ überprüft hatten. Die gute Übereinstimmung mit anderen

Chronologien aus dem ägäischen Raum verifizierte die Korrektheit dieser ersten Taygetos-
Chronologie zusätzlich.

Wo sich beim Vergleich zwischen „master-chronology“ und individueller Baumkurve das Fehlen
eines Ringes offenbarte, wurde dieser stets durch Einfügen des Wertes „1“ (= 1/100 mm) im

betreffenden Jahr der Messreihe ergänzt. Nach der Überprüfung bzw. Korrektur jeder Baumkurve
erfolgte die Bildung einer Mittelkurve aus allen vorhandenen Radien eines Baumes (bei Bohrkern-

Beprobung i.d.R. zwei Radien, bei den zwei Stammscheiben jeweils 10 Radien). Diese Baum-
mittelwerte bildeten die Grundlage für alle weiteren Schritte.

Bei einem Aufenthalt des Verfassers an der Universität Cornell wurden die Jahrringkurven aus
Erlangen und Ithaca (New York) verglichen, letzte Unstimmigkeiten geklärt und die Bäume gemäß

ihren Beprobungsorten und deren Standortbedingungen in Gruppen geordnet. Die „Rohwerte“
der einzelnen Jahrringfolgen wurden durch XCORINA (HARRIS 2001), die Dendrochronologie-

Software der Cornell University, mittels einer negativen Exponentialfunktion in dimensionslose
Jahrringindizes überführt, die um den Mittelwert „1000“ (entspricht dem sonst gebräuchlichen

„1“) schwanken.
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Den Sinn dieser weithin üblichen, als “Standardisierung” (bzw. “Indizierung”) bezeichneten Besei-

tigung des biologischen Alterstrends (vgl. z.B. COOK & BRIFFA 1990, BRIFFA et al. 1996,
BRÄUNING 1999:42 ff.) erläutert FRITTS (1966:974): “This transforms ring-width values from non-

stationary time series to tree-ring indices which exhibit a mean of 1.00 and a variance that is
independent of tree age, position within the stem, and mean growth of the tree (...). Since the

mean index is the same for all radii, indices have an added advantage over ring-width measure-
ments in that they all receive equal weight when averaged and manipulated.”

Da die Jahrringkurven der „günstigen” und der trockenen Standorte ausreichend gute Überein-
stimmung aufwiesen, wurden schließlich die „standardisierten“ Jahrringindizes aller beprobten

Standorte zu einer Regionalchronologie aus maximal 90 Bäumen vereinigt; sie wird im Folgenden
„Gesamtchronologie“ genannt.

4.3.2 Ermittlung von Klima-Wachstums-Beziehungen

Der klimatisch bedingte Anteil der Jahrringbreite hängt i.d.R. nicht von Jahressummen des Nieder-
schlages oder Jahresmitteln der Temperatur ab. Meist spielt die Witterung während bestimmter

Monate des betreffenden Jahres (teils auch des Vorjahres) eine besonders wichtige Rolle für das
Baumwachstum. Daher ist eine möglichst detaillierte Ermittlung der zeitlichen und kausalen

Zusammenhänge zwischen den Klimakomponenten und der Jahrringbreite erstrebenswert, wenn
eine Chronologie zu Aussagen bezüglich klimatischer Verhältnisse der Vergangenheit herange-

zogen werden soll.

Um aus einer Jahrringchronologie und Klimadaten Informationen über Klima- bzw. Witterungs-Wachstums-
Beziehungen zu gewinnen, ist eine Serie umfangreicher rechnerischer Schritte und statistischer Verfahren notwendig.
Zu deren Bewältigung kann bereits seit vielen Jahren auf spezielle Dendrochronologie-Software zurückgegriffen
werden (z.B. PUCKETT 1981). Durch die Unterstützung von Dr. Ch. DITTMAR (FH Weihenstephan), dem der Ver-
fasser an dieser Stelle nochmals seinen herzlichen Dank ausspricht, war dies auch in der vorliegenden Arbeit möglich.
Die hier angewandten Methoden, Arbeitsschritte und Software-Programme sind mittlerweile als eine Art „Standard“
etabliert. Ihre mathematischen und statistischen Hintergründe müssen daher nicht bis ins Detail wiedergegeben
werden – dies würde den Rahmen der Arbeit sprengen. Es sei daher auf die einschlägigen Lehrbücher (FRITTS 1976,
COOK & KAIRIUKSTIS 1990) und die angegebenen Quellen verwiesen. Aus der langen Reihe methodisch ähnlicher
Untersuchungen dienten die Arbeiten von RICHTER & ECKSTEIN (1990), ECKSTEIN & VOGEL (1992), GÉNOVA &
FERNÁNDEZ (1999) sowie von STRUMIA et al. (1997) als Leitlinien.

Für dendroklimatologische Untersuchungen ist es wichtig, dass die in einer Chronologie vereinten

Jahrringfolgen nicht nur visuell, sondern auch in statistischer Hinsicht gut übereinstimmen. Des-
wegen wurde zunächst eine weitere „Homogenisierung“ des Baumkurven-Kollektivs anhand

ökologisch-standörtlicher Kriterien angestrebt und jene Bäume bzw. Gruppen ausgeschlossen,
deren Wuchsorte eine vergleichsweise „günstige“ Wasserversorgung (Tälchen, Verflachungen etc.)

vermuten lassen oder wo Konkurrenzeinflüsse eine Rolle spielen könnten (lichte „Waldstand-
orte“); außerdem wurde noch die Gruppe der tiefstgelegenen Bäume (1220-1319 m NN), sowie

die höchstgelegene Probe (1855 m NN) aus dem Baumkurven-Pool entfernt. Die verbliebenen
Indexfolgen erfuhren eine Überprüfung mit XCORINA, das durch Berechnung von Gleichläufig-

keit, t-Wert und D-Wert (vgl. SCHMIDT 1987, KAENNEL & SCHWEINGRUBER 1995) die statistische
Qualität des „cross-dating“ (zwischen den Einzelkurven oder zwischen einer Einzelkurve und der

Gesamtchronologie) anzeigt.
Danach übriggebliebene Jahrringkurven durchliefen eine zweite „Qualitätsprüfung“ mit dem Soft-

wareprogramm COFECHA (HOLMES 1983, HOLMES et al. 1986, UNIVERSITY OF ARIZONA:

Dendrochronology Program Library), das einen Korrelationsvergleich jeder Jahrringfolge mit der

Mittelkurve der restlichen durchführt.
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Zuerst werden die Rohdaten „standardisiert“ und danach abschnittsweise in Perioden von 50 Jahren (bei jeweils 25
Jahren Überlappung) miteinander verglichen. Der „output-file“ des Programms liefert für jeden Abschnitt den Korre-
lationskoeffizienten und weist warnend darauf hin, wenn dieser zu niedrig liegt oder der betreffende Abschnitt an
einer anderen Position eine höhere Korrelation erzielen würde. Derartig markierte Jahrringfolgen sind zu überprüfen
und evtl. aus dem Kollektiv zu entfernen. Häufig genügt es, die Reihen um ihre ersten Abschnitte zu kürzen, da nur
dort die Korrelationskoeffizienten entsprechende Probleme anzeigen (die Bäume unterliegen in ihrer Jugend viel eher
nicht klimabedingten, individuellen Störungen). Abschließend erstellt COFECHA eine beschreibende Statistik zu jeder
Jahrringfolge und dem Probenkollektiv.

Als Folge der COFECHA-Kontrolle wurde die Probenzahl auf 45 Jahrringfolgen (aus Höhenlagen
von 1319-1752 m NN, davon 33 Stück zwischen 1400 m und 1600 m NN) verringert und über-

prüft, welcher Zeitraum von einem möglichst großen Teil in voller Länge abgedeckt werden kann.
Die Zeitspanne von 1729-1999 erwies sich als geeignet und zu lange Reihen wurden entsprechend

gekürzt. Ein weiterer COFECHA-Durchlauf diente anschließend der erneuten Prüfung der Kor-
relationskoeffizienten.

Die Rohdaten der als geeignet identifizierten (ggf. gekürzten) Jahrringfolgen wurden für die Bear-
beitung mit dem Programm ARSTAN (HOLMES et al. 1986, COOK & HOLMES 1999, UNIVERSITY

OF ARIZONA: Dendrochronology Program Library) in einer Datei zusammengefasst. Die Aufgabe
dieser Software besteht (hier) darin, nicht-klimatische Einflussfaktoren so weit als möglich zu

eliminieren, damit der „Klima-Anteil“ in den Jahrringbreiten deutlicher hervortritt.

Nach einem Modell von COOK (1985) kann die Jahrringbreite (R) als eine linear aus folgenden Komponenten
zusammengesetzte Information gedacht werden (vgl. ECKSTEIN & VOGEL 1992:16 f., COOK & BRIFFA 1990):

R = At + Ct + D1t + D2t + Et t = Zeit

A = Alterstrend-Komponente (i.d.R. nimmt mit zunehmendem Baumalter die Jahrringbreite ab)

C = Klima-Komponente (Klimaeinflüsse sind ausschlaggebend dafür, dass selbst über größere Entfernungen hinweg
ähnliche Jahrringmuster auftreten können. Wo Temperaturen und/oder Niederschläge zu Minimumfaktoren werden,
prägen sie die Jahrringbreite maßgeblich)

D1 = Den Einzelbaum betreffende Störungen (Konkurrenz, Verletzungen)

D2 = Den Bestand betreffende Störungen (Insektenkalamitäten, Feuer, Luftschadstoffe etc.)

E = Komponente der unerklärten Varianz (zufallsbedingte Schwankungen zwischen Einzelbäumen, Fehler bei der
Jahrringmessung)

Zu dem genannten Zweck erfolgte zunächst wieder die „Standardisierung“ der Jahrringfolgen-
Rohdaten, durch die der biologische Alterstrend und andere langfristige Trends aus jeder einzelnen

Reihe entfernt werden sollen. Dies wird von der ARSTAN-Software in zwei Schritten ausgeführt
(vgl. ECKSTEIN & VOGEL 1992:17 ff., COOK & BRIFFA 1990).

Beim „first detrending“ wird entweder eine negative Exponentialfunktion oder (falls geeigneter) eine Regressions-
gerade an die Jahrringkurve angepasst und die jährlichen Werte der Jahrringbreite durch die zugehörigen Werte der
Funktion dividiert; es entstehen dimensionslose Jahrring-Indizes, deren Reihen um den Mittelwert „1“ schwanken und
den direkten Vergleich von Bäumen mit hohem und niedrigem durchschnittlichen Wachstum erlauben (FRITTS

1976:261 ff.). Im Rahmen des „second detrending“ durch ARSTAN wird an diese Indizes eine „cubic smoothing
spline“-Funktion angepasst („spline“ hier: 66 Jahre) und die Werte der Reihe werden erneut durch die Werte der
Funktion dividiert. Die zweite Index-Reihe gilt dann als vom Alterstrend sowie den erfassbaren individuellen bzw. den
Bestand betreffenden Trends bereinigt.

Die transformierten Jahrringfolgen werden zur sog. „Standard“-Chronologie gemittelt. Weitere
individuelle Schwankungen (Komponenten D1 und E) erfahren dadurch eine Abschwächung und

die Klima-Komponente („signal“) wird gegenüber den anderen Komponenten („noise“) insgesamt
hervorgehoben.
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In einem letzten Schritt wurde noch die Autokorrelation aus den Jahrringfolgen entfernt. Das

ARSTAN-Programm überprüft hierzu nicht nur den Vorjahreseinfluss, sondern auch die even-
tuelle Beeinflussung durch alle vorherigen Jahrringe.

Die klimatischen Verhältnisse eines Jahres beeinflussen in direkter Weise den Holzzuwachs des laufenden Jahres; über
die Knospen- und Nadelbildung sowie den Hormon- und Zuckerhaushalt des Baumes können sie indirekt aber auch
Einfluss auf den Zuwachs des folgenden Jahres haben (u.U. sogar auf mehrere Jahre; vgl. FRITTS 1976:233 ff.).
Deswegen ist eine Eliminierung der Autokorrelation wünschenswert, wenn es (wie hier) darum geht, die Reaktion von
Bäumen auf das Klima (bestimmter Monate) einer Vegetationsperiode herauszufinden.

Zur Bereinigung der Standart-Chronologie von der Autokorrelation wird eine autoregressive

Modellierung durchgeführt, mit diesem Modell dann der Autokorrelations-Einfluss am Verlauf der
Jahrringbreiten herausgerechnet – und die „Residual“-Chronologie gebildet. Abschließend errech-

net ARSTAN statistische Größen zur Bewertung der Standart- und Residual-Chronologie (sowie
einer „ARSTAN“-Chronologie, die nur Kontrollfunktion hat: der modellierbare Anteil der Auto-

korrelation wird dabei wieder in die Residualchronologie hineingerechnet).

Um den Witterungseinfluss auf das Jahrringwachstum zu ermitteln, wurden die Jahrringindizes der
autokorrelationsbereinigten Residualchronologie durch die Berechung sog. „response functions“

(multiple Regressionen mit vorangehender Hauptkomponentenanalyse) in Relation gesetzt zu
Temperatur- und Niederschlagsdaten (vgl. z.B. BRÄUNING 1999, KAENNEL & SCHWEINGRUBER

1995:292, SCHWEINGRUBER 1988:88 f., KIENAST 1987:13, LINGG 1986:40, TRETER 1984:74 ff.).

BRIFFA & COOK (1990:240) beschreiben diese Methode und ihre Bedeutung mit folgenden Worten: „(...) it has
become standard practice to use an empirical technique, designed to display the relationships between tree growth and
climate in terms of monthly climate variables, thereby identifying the chronology climate signal. The technique has
been termed the response function (FRITTS et al. 1971, FRITTS 1976). It is a form of multiple regression analysis where the
predictor variables are principal components, usually a number of monthly mean temperature and total precipitation
values.” Details zu den Berechnungsweisen, der Aussagekraft, den Interpretationsmöglichkeiten und den Schwächen
der „response function“-Analyse finden sich v.a. bei FRITTS (1976) sowie bei COOK & KAIRIUKSTIS (1990).

Obwohl es immer wieder Diskussionen bezüglich der Berechnungsweise und Aussagekraft der
„response functions“ gibt (vgl. z.B. BIONDI 1997, SCHWEINGRUBER 1996, BRÄUNING 1999), bleibt

diese Form der multiplen Regressionsanalyse eine seit langem in der Dendroklimatologie routine-
mäßig eingesetzte Standardmethode, da sie quantitative Informationen über das Ausmaß der linea-

ren Beziehungen zwischen Klimavariablen und Jahrringbreiten (oder -dichten) liefert (vgl. z.B.
GÉNOVA & FERNÁNDEZ 1999, STRUMIA et al. 1997, RICHTER & ECKSTEIN 1990, KIENAST et al.

1987, LINGG 1986, ECKSTEIN et al. 1983, DUVICK & BLASING 1981, PUCKETT 1981, JACOBY &
COOK 1981, LAMARCHE & STOCKTON 1974).

Die „response function“-Analyse wurde in dieser Arbeit mit Hilfe des (von FRITTS entwickelten
und betreuten) Programmes PRECON (FRITTS 1999, FRITTS & SASHKIN 1995) durchgeführt.

Somit erfolgte die Vorgehensweise analog zu jener von GÉNOVA & FERNÁNDEZ (1999:79).

Als unabhängige Variablen des Regressionsmodells dienten die Monatsmitteltemperaturen und die
Monatssummen des Niederschlages vom Juli des jeweiligen Vorjahres bis zum August der laufen-

den Vegetationsperiode; abhängige Variablen waren die Jahrringindizes der Residual-Chronologie.
Einflüsse des Vorjahreswachstums (wie z.B. bei ECKSTEIN et al. 1983) wurden wegen erfolgter

Autokorrelationsbereinigung nicht berücksichtigt (s. RICHTER & ECKSTEIN 1990). Entsprechende
Klimadaten standen von Kalamata für den Zeitraum 1952-1999 zur Verfügung (Quelle: H.N.M.S).

Da aus statistischen Gründen möglichst lange Klimareihen notwendig sind, konnte nur auf diese
Station zurückgegriffen werden, denn sie ist in der Umgebung des Taygetos die einzige mit einem

kontinuierlichen Beobachtungszeitraum von deutlich mehr als 30 Jahren. Der große Höhenunter-
schied zwischen der Station (11 m NN) und dem Untersuchungsgebiet stellt einen nicht zu leug-
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nenden Nachteil dar und lässt diesbezüglichen Interpretationsbedarf bei den Ergebnissen erwar-

ten. Aufgrund der engen räumlichen Nähe zum Untersuchungsgebiet (Luftdistanz 20-25 km)
dürfen die Daten der Station letztlich jedoch als hinreichend aussagekräftig gelten, um die wichtig-

sten Zusammenhänge zwischen Witterung und Baumwachstum aufzuzeigen.

Selbstverständlich sind die Temperaturwerte von Kalamata höher und v.a. ausgeglichener, als in

der Bergregion. Es ist daher zu erwarten, dass sie bei der „response function“-Analyse eine eher
geringe Bedeutung erlangen werden. Da die Temperaturen aber in enger inverser Relation zu den

Niederschlägen stehen (in Südgriechenland bedingen niederschlagsarme Witterungsabschnitte auf-
grund der hohen Sonneneinstrahlung i.d.R. wärmere Temperaturen und vice versa), ergeben sich

aus Letzteren gewisse Schlussfolgerungen bezüglich der begleitenden Temperaturverhältnisse.
Obwohl Kalamata generell ziemlich hohe Niederschläge erhält, liegen die durchschnittlichen

Monatssummen unter jenen in größerer Höhe (s. 1.4). Ein Vergleich der monatlichen Datenreihen
zeigte jedoch, dass Kalamata gelegentlich ebenso hohe Monatssummen verzeichnen kann, wie das

Bergdorf Artemisia in 750 m Höhe! Im Gegensatz zur Temperatur besteht also hinsichtlich der
Niederschlagsmenge kein ausgeprägter „linearer“ Bezug zur Höhenlage.

So darf insgesamt angenommen werden, dass die Niederschlagsdaten Kalamatas den regionalen
Witterungsverlauf gut widerspiegeln, weil ausgeprägte Trockenheit oder starke Regenfälle, die auf

Hochdruckgebiete oder zyklonale Einflüsse zurückzuführen sind, in den Niederschlagsdaten aller
Höhenstufen entsprechenden Ausdruck finden. Oder anders gesagt: ein in Kalamata sehr nieder-

schlagsreicher Monat wird auch in großer Höhe als solcher in Erscheinung treten – und umge-
kehrt. Für die Erhellung der Witterungs-Zuwachs-Beziehungen sind schließlich nicht die absoluten

Werte ausschlaggebend, sondern nur die relativen Bezüge zwischen den Klimavariablen und den
korrespondierenden Jahrringbreiten.

4.4 Ergebnisse

Das umfangreiche Probenmaterial aus dem Taygetos böte zwar die Möglichkeit für weitaus viel-
fältigere Analysen (z.B. Feststellung der Relation Frühholz/Spätholz, Vergleich verschiedener

Standort-Chronologien, Zuwachsuntersuchungen, intensive Weiserjahranalyse etc.). Da es sich hier
aber nicht um eine rein dendrochronologische Arbeit handelt, blieben die Auswertungsmethoden

auf die erläuterten Schritte begrenzt und die Darstellung der gewonnenen Erkenntnisse auf rele-
vante Kernaussagen bezüglich der eingangs formulierten Fragen zum Thema „Tannensterben und

Klimawandel“ beschränkt.

4.4.1 Beobachtungen bei Jahrringmessung und „cross-dating“

Bei der Jahrringmessung erwies sich ein starker und oft abrupter, bis ins hohe Baumalter statt-
findender Wechsel in der Breite der Jahrringe als Charakteristikum der Proben. Ein solch ausge-

prägt „sensitives“ Jahrringmuster gilt als klarer Beleg für starke klimatische Einflüsse und demon-
striert gleichzeitig eine hohe Reaktionsfähigkeit der Bäume (FRITTS 1976, COOK & KAIRIUKSTIS

1990). Ferner war das häufige Vorkommen extrem schmaler Ringe bemerkenswert; meist nur
wenige Zellreihen breit, erweckten sie den Eindruck, dass es sich um frostbedingte, sog. „falsche“

Jahrringe handeln könnte (Abb. 50). Beim Vergleich mit der „master-chronology“ zeigte sich
jedoch, dass dies mitnichten der Fall war. Alle erkennbaren Ringe erwiesen sich als „echt“ – dafür

offenbarte das „cross-dating“ ein wiederholtes Fehlen von Jahrringen. Die Analyse der Stamm-
scheiben erbrachte die Erklärung für die „missing rings“ (und sicher auch vieler „micro rings“). So

stellte sich heraus, dass bei den beprobten P. nigra „auskeilende“ Jahrringe auftreten (Abb. 51).
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Bei diesen „wedging rings“ handelt es sich um nur partiell vorhandene Ringe, die in einem Stamm-

sektor zwar i.d.R. schmal, aber deutlich ausgebildet sind, sich allmählich keilförmig verengen, an
einem Punkt mit dem Vorjahresring “zusammentreffen“, im anschließenden Sektor fehlen (sog.

„partially absent ring“) und im darauffolgenden wieder auftauchen.
Jene diskontinuierliche Ausbildung von Jahrringen stellt eine Folge von Umweltstress dar und ist

vornehmlich im unteren Stammbereich anzutreffen (vgl. SCHWEINGRUBER et al. 1990:30 f.). Wie
FRITTS (1966:973) erläutert, kommt es dort aufgrund der weiten Entfernung zur Krone eher zu

einer Unterversorgung mit Kohlenhydraten und Hormonen. Ferner schreibt er (ebd.): “This
phenomenon is especially marked during dry-warm years, when the net production of food and

growth-controlling substances may be low. (…). Also, cambial initiation occurs last in the basal
cambium, while growth cessation may also occur there first.” Prinzipiell können „auskeilende“

Jahrringe also sowohl trockenheits- als auch temperaturbedingt sein (SCHWEINGRUBER 1996:115).
Im Taygetos spricht aber nichts für zu niedrige Temperaturen als Ursache.

Tritt das „Fehlen“ von Ringen bei einer großen Zahl von Bäumen im selben Jahr auf, so ist dies
Beleg für ein klimatisches Extremereignis. In folgenden Jahren war eine Häufung von „missing

rings“ bemerkenswert (in Klammern: Anzahl Proben mit fehlenden Ringen/Gesamtprobenzahl in
diesem Jahr): 1870 (14/85), 1894 (56/87), 1895 (26/87), 1918 (13/88). Die Jahre 1894/95 treten

damit als klare Anzeiger einer extremen Stress-Situation hervor, die wohl schon 1893 begann – wie
die Chronologie zeigt.

Fehlende bzw. auskeilende Ringe kamen in den Proben von „günstigen“ Standorten kaum oder
gar nicht, auf sehr trockenen dagegen stetig (wenngleich meist in geringer Zahl pro Bohrkern) und

in verschiedenen Jahren (mit allgemein stets schwachem Baumwachstum) vor. Diese Beobachtung
lieferte ein weiteres Indiz dafür, dass das Wasserregime den ökologischen Schlüsselfaktor für die

beprobten Pinus nigra darstellt.

Abb. 50 und 51: Sensitives Jahrringmuster und „auskeilender“ Jahrring
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4.4.2 Gesamtchronologie 1538-1999 und Weiserjahre

Abbildung 52 (siehe Beilage im Anhang) stellt die durch XCORINA indexierte, nicht autokorre-
lationsbereinigte Regionalchronologie des Taygetos dar. Sie basiert auf bis zu 90 Proben aus

Höhenlagen von 1220-1855 m NN und wird daher als „Gesamtchronologie“ bezeichnet. Die
Belegungsdichte ist unterhalb der Jahrringkurve angegeben. Mit Jahreszahlen markierte Daten-

punkte heben jene Jahre hervor, in welchen das durchschnittliche Wachstum im Probenkollektiv
weniger als 80 % des Mittelwertes (100 % = Jahrringindex 1000) erreichte.

Anzumerken ist, dass XCORINA nur eine erste Trendbereinigung mittels einer negativen
Exponentialfunktion vornimmt. Daneben gilt es zu beachten, dass der Zeitraum von 1538 bis ca.

1640 nur durch wenige Proben (< 8) abgebildet wird. Die geringe Belegungsdichte und die Tat-
sache, dass Bäume in ihrer Jugend naturgemäß stärkeren (nicht-klimatischen) Schwankungen

unterliegen, lässt Extreme möglicherweise stärker hervortreten und reduziert die Aussagekraft der
Chronologie in diesem Zeitraum; daher erfolgte keine Hervorhebung wuchsschwacher Jahre.

Starke Schwankungen im Chronologieverlauf bringen eine hohe „Sensitivität“ zum Ausdruck, die
durch die Wahl der Standorte und Baumindividuen sowie durch die Klimavariabilität bedingt ist

(vgl. FRITTS 1976:148, KAENNEL & SCHWEINGRUBER 1995:306). Bereits auf den ersten Blick kann
man sehen, dass heftige Wachstumseinbrüche von ein- bis mehr-jähriger Dauer immer wieder

auftraten; die Jahre 1893-1896 fallen dabei besonders ins Auge. Eine weitere Interpretation der
Gesamtchronologie bezüglich der eingangs formulierten Fragen soll erst nach der Besprechung

der Klima-Wachstums-Beziehungen erfolgen.

Mit Hilfe von XCORINA wurden die Weiserjahre der Gesamtchronologie erfasst.

Es herrscht Einmütigkeit darüber, dass sich der Terminus „Weiserjahr“ („pointer year“), im Gegensatz zu „Ereignis-
jahr“ („event year“; Extremwert in einer einzelnen Jahrringfolge), stets auf eine Gruppe synchronisierter Jahrring-
folgen bezieht (z.B. KOUKOUI & SCHWEINGRUBER 1994, KAENNEL & SCHWEINGRUBER 1995). Klar ist auch, dass
Weiserjahre (insbesondere dann, wenn die Proben nicht aus demselben Baumbestand stammen – der z.B. Brände
erlitten haben könnte) meist als Resultat klimatischer Einflüsse zu interpretieren sind. Nur dadurch lässt sich ihr über-
regionales Auftreten erklären, das u.a. zur Abgrenzung klimatischer Regionen (gemeinsame Extremereignisse) einge-
setzt werden kann (z.B. HUGHES et al. 2001). Hinsichtlich der Methoden zur Bestimmung von Weiserjahren besteht in
der „Dendro“-Literatur allerdings keine Konkordanz (vgl. MEYER 1999, BRÄUNING 1999).

XCORINA wendet die ursprüngliche, von HUBER & GIERTZ-SIEBENLIST (1969) vorgeschlagene

Methode an, die sich schlicht an der Frage orientiert, wie viele der Baummittelkurven einer
Chronologie in einem bestimmten Jahr einen klaren Auf- oder Abwärtstrend gegenüber dem Vor-

jahr zeigen („gleiches Wuchsverhalten“). SCHWEINGRUBER et al. (1990) schlagen für derartig
bestimmte „Weiserjahre“ den neuen Terminus „Weiserintervall“ („pointer interval“) vor. HUGHES

et al. (2001:70, s.u.) gebrauchen den Begriff „signature year“: „A year´s signature is the sign of the
difference between that year´s ring-width index and that of the previous year.”

Liegt ein entsprechender Trend bei 75% der Bäume einer Chronologie vor, so gilt das betreffende
Jahr als „Weiserjahr“. Dem Hinweis von SCHWEINGRUBER et al. (1990:21) folgend, wurden 13

Ring-Sequenzen als Mindestanzahl vorausgesetzt, wodurch sich hier der Beobachtungszeitraum
auf 1657-1999 einschränkte. Eine Anwendung dieser, nur auf die relative Wachstumstendenz

bezogenen Methode, erscheint besonders bei nicht autokorrelationsbereinigten Chronologien (wie
hier) sinnvoll: bedingt durch den Vorjahres-Einfluss, kann ein Jahr zwar (noch) einen relativ gerin-

gen/hohen absoluten Indexwert aufweisen – eine aufwärts/abwärts gerichtete Tendenz gegenüber
dem Vorjahr zeigt jedoch (klimatisch bedingte) Zuwachserholungen/-reduktionen an.

Folgende Jahre (zwischen 1657-1999) wurden als Weiserjahre (bzw. -intervalle) identifiziert:
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Positiver Trend:
1661, 1665, 1669, 1671, 1677, 1678, 1682, 1689, 1691, 1692, 1695, 1704, 1709, 1717, 1719, 1721, 1727, 1731, 1736,
1739, 1741, 1744, 1747, 1751, 1755, 1762, 1765, 1771, 1774, 1775, 1780, 1786, 1791, 1795, 1799, 1803, 1804, 1807,
1810, 1811, 1815, 1818, 1821, 1826, 1827, 1835, 1842, 1855, 1858, 1862, 1872, 1876, 1888, 1892, 1895, 1896, 1897,
1899, 1900, 1902, 1912, 1913, 1919, 1926, 1930, 1940, 1946, 1950, 1953, 1958, 1963, 1967, 1972, 1975, 1978, 1991,
1996
Negativer Trend:
1658, 1660, 1664, 1666, 1672, 1675, 1682, 1685, 1693, 1694, 1702, 1705, 1710, 1711, 1715, 1723, 1725, 1730, 1737,
1740, 1742, 1746, 1749, 1752, 1763, 1767, 1772, 1773, 1779, 1787, 1794, 1800, 1801, 1805, 1809, 1817, 1820, 1823,
1824, 1830, 1838, 1839, 1840, 1856, 1860, 1861, 1863, 1870, 1878, 1886, 1887, 1890, 1893, 1894, 1907, 1914, 1921,
1923, 1928, 1932, 1935, 1938, 1943, 1949, 1965, 1968, 1969, 1973, 1976, 1977, 1984, 1985, 1987, 1995

Bezüglich der Gesamtchronologie sei abschließend noch auf einen interessanten Vergleich
zwischen der gemittelten Indexkurve der zwei Stammscheiben (von trockenen, südexponierten

Standorten in 1520 m bzw. 1420 m Höhe) und der Gesamtchronologie (ohne die betreffenden
zwei Bäume) hingewiesen. Beide wurden hierzu auf den Zeitraum 1700-1999 gekürzt, um eine

große Probenzahl in der Gesamtchronologie zu gewährleisten (in diesem Zeitraum 25-88 Indivi-
duen). Wie Abb. 53 zeigt, ergibt sich eine beachtliche visuelle und statistische Übereinstimmung.

Dieses Beispiel verdeutlicht die hohe „Aussagekraft“ von Stammscheiben (hier: Mittel aus 10
Radien), insbesondere aus unteren Stammbereichen (hier: 60-70 cm über dem Boden).

Zum Unterschied zwischen oberem und unterem Stammbereich schreibt FRITTS (1966:973 f.): “Because of the proxi-
mity of the crown and the decrease in rates of terminal growth in the older tree, food and hormone supplies do not
change as markedly, through time, in this portion of the stem as in the basal section. (…). Thus, not only does the
basal stem section provide the longest and oldest ring-width chronology in a tree but the patterns in ring widths pro-
vide the most reliable estimator of past variations in moisture and temperature (…).”

Daneben belegt die starke Ähnlichkeit zwischen dem Stammscheiben-Mittel und der Gesamt-

chronologie auch den prägenden Einfluss klimatischer Faktoren auf die Jahrringbreite der unter-
suchten Bäume (s. FRITTS 1976:23, COOK & KAIRIUKSTIS 1990:27). Angesichts der Höhenspanne

der Beprobungsorte ist jene gute Übereinstimmung als weiteres Indiz für eine maßgebliche
Niederschlagsbeeinflussung der untersuchten Bäume zu werten.

Statistische Werte (vgl. SCHMIDT 1987, RINN 1996, KAENNEL & SCHWEINGRUBER 1995, SCHWEINGRUBER 1988):

- Gleichläufigkeit: (Anteil gleichlaufender Intervall-Trends der Jahrringindizes): 83,4 %
- t-Wert: (statistisches Maß zur Beurteilung der Übereinstimmung von Kurven; absolut bei t-Wert = 100): 30,5
- Datierungsindex oder D-Wert: (Kombination aus Gleichläufigkeit und t-Wert): 1022

Abb. 53: Vergleich der Jahrringkurve zweier Stammscheiben mit der Gesamtchronologie
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4.4.3 Klima-Wachstums-Beziehungen

Unten aufgeführte Daten der beschreibenden Statistik zu den 45 selektierten und mittels ARSTAN
modifizierten Jahrringfolgen belegen eine insgesamt maßvolle Vorjahresbeeinflussung („first order

autocorrelation“) – und deren weitestgehende Eliminierung in der Residualchronologie. Mittlere
Sensitivität und „Signal-to-noise ratio“ (s. COOK & BRIFFA 1990) zeigen insgesamt gute Werte an;

sie sprechen für eine Eignung der Daten zur Ermittlung von Klima-Wachstums-Beziehungen.
„Common interval“ ist der Zeitraum, welchen die Jahrringdaten statistisch gesehen optimal ver-

treten, d.h. für welchen die meisten Werte pro Jahr vorhanden sind.
Die mittlere Jahrringbreite lag (nach COFECHA) bei 0.94 mm, der Maximalwert bei 6,3 mm.

Tabelle 3:

Beschreibende

Statistik

zu den mittels

ARSTAN

modifizierten

Chronologien

Das Ergebnis der „response function“-Analyse (auf Basis der Residualchronologie von 1734-1999)

ist in Abb. 54 dargestellt. FRITTS (1976:240) erläutert, wie die Graphik zu interpretieren ist: „A
positive value for the response function statistic for a given month indicates a direct relationship

(the greater the value of the climatic variable, the greater the growth); a negative value indicates an
inverse relationship (the less the value of the variable, the greater the growth). An inverse effect

may be just as important as a direct effect, only the sign of the coupling relationships is reversed.”
Wo die Regressionskoeffizienten signifikante Werte (Wahrscheinlichkeitsniveau von mind. 95%)

erreichen, sind die entsprechenden Monate mit einem Stern markiert.

Es ergibt sich folgendes Bild der Beziehungen zwischen Witterung und Baumwachstum:

Starke positive Regressionskoeffizienten zeigen an, dass das Wachstum der untersuchten Pinus
nigra wesentlich von den Niederschlägen im späten Frühjahr bzw. im Frühsommer abhängt.

Ergiebige Regenfälle im Mai und Juni (letztere wohl möglichst einhergehend mit rel. kühlen
Temperaturen) bewirken eine große Jahrringbreite; entsprechend limitieren Trockenheit und

Hitze in diesem Zeitraum das Baumwachstum und führen zu schmalen Jahrringen (Wirkungs-
gefüge: vgl. Modell bei FRITTS 1976:232).

Im negativen Bereich signifikant sind die März-Niederschläge. Dieser Zusammenhang spiegelt
freilich keine Wachstumshemmung durch zu viel Feuchtigkeit wieder, sondern zeigt eher einen

indirekten Temperaturbezug auf.

Chronology time span: 1729-1999 271 years 45 trees

Standard- Residual- Chronology

Mean sensitivity 0,173 0,190

Standard deviation 0,188 0,164

Skewness - 0,660 -0,293

Kurtosis 2,684 0,808

First order autocorrelation 0,439 - 0,003

Variance due to autoregression 21,9 % -

Common interval time span: 1803-1999 197 years 37 trees

Mean correlations:
Detrended

series
Residuals

(white noise)

Between trees 0.439 0.426

Trees (radii) vs. mean 0.672 0.661

Signal-to-noise ratio 28.95 27.42

Variance in first eigenvector 45,91 % 44,53 %

Common interval std. dev. 0.195 0.164
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Aus eigener Erfahrung weiß der Verfasser zu berichten, dass ein niederschlagsreicher März in

den Lagen oberhalb von 1300 m NN noch beträchtliche Schneemengen bringen kann; die ins-
gesamt vorhandene Schneehöhe erreicht dann teilweise mehr als einen Meter. Da dies niedrige

Bodentemperaturen zur Folge hat, verzögert sich der Wachstumsbeginn im Frühjahr (vgl.
Modell bei FRITTS 1976:236). Fällt der März hingegen trocken aus (z.B. durch Südwind-

Wetterlagen), ist mit einer frühzeitigen Schneeschmelze und Bodenerwärmung zu rechnen –
wodurch auch die Jahrringbreitenbildung frühzeitiger einsetzt.

Wenngleich auch kein signifikanter Wert erreicht wird, so deutet der Regressionskoeffizient
des Niederschlages im Vorjahres-September zumindest stark darauf hin, dass hohe Herbst-

niederschläge (begleitet von milden Temperaturen) die Bildung und Akkumulation von
Nahrungsreserven fördern; dies wirkt sich im Folgejahr günstig auf das Baumwachstum aus

(vgl. Modell bei FRITTS 1976:234). Ein solcher Zusammenhang erscheint ebenfalls sehr plausi-
bel, da der September im Taygetos in manchen Jahren niederschlagsreich und kühl, in anderen

dagegen hochsommerlich heiß und trocken ausfallen kann.
Einfache Korrelationsberechnungen, die vor den „response functions“ testweise durchgeführt

worden waren, hatten für den September des Wachstumsjahres keine hohe Korrelation mit der
Jahrringbreite ergeben (weswegen der September bei der „response functions“-Berechnung

auch nicht einbezogen wurde). Dies könnte teilweise dadurch begründet sein, dass starker
Wassermangel die Wachstumsperiode verkürzen kann (vgl. Modell bei FRITTS 1976:233), d.h.

in trockenen Jahren führt ein niederschlagsreicher Herbst nicht mehr unbedingt zu breitem
Spätholz. Tatsächlich zeigten die Jahrringe der untersuchten Proben bei sehr geringer Früh-

holzbreite i.d.R. ebenfalls sehr schmales Spätholz (s. auch Abb. 50).

Abb. 54: “Response function“ - Ergebnis für Pinus nigra, 1952-1999, 14 Monate

Ein Blick auf die errechneten Monatsmitteltemperaturen des Taygetos in 1600 m NN (Kapitel 1.4,
Tabelle 1) bestätigt die Wahrscheinlichkeit der „response functions“-Aussage:
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Die Daten sprechen für eine Andauer der Wachstumsperiode von April bis Oktober/November;

in diesem Zeitraum sinken die Temperaturen nicht mehr tief genug ab, um wachstumsunter-
brechend zu wirken (und „falsche“ Jahrringe zu erzeugen). Der März zeigt einen „kritischen“

Temperaturwert; in warmen, schneearmen Jahren mag das Wachstum bereits in diesem Monat
einsetzen – in sehr kühlen dagegen erst ab Mitte April. Ein Temperatursprung vom April (7,9 °C)

zum Mai (13,9 °C) ist Indiz für den oft abrupten Wechsel zu trocken-warmer Witterung (Relation
geringer Niederschlag/hohe Temperatur). Juli und August sind die wärmsten Monate. Die positive

Beeinflussung der Jahrringbreite durch niedrige Juli-Temperaturen im Vorjahr ist statistisch keines-
wegs signifikant – sie könnte aber tatsächlich einen sehr komplexen ökologischen Zusammenhang

andeuten. So erscheint es denkbar, dass sehr hohe Temperaturen die Bäume über lange Zeit zum
Schließen der Stomata zwingen. Da ohne den Gaswechsel keine Photosyntheseprodukte gebildet

werden können, müssen die Bäume in dieser Situation auf Nahrungsreserven zurückgreifen.
Sofern im Herbst keine Kompensation dieses Verlustes erfolgt, könnte sich dies im Folgejahr

negativ auswirken. Im gewöhnlich niederschlagsreichen Spätherbst entscheidet die Temperatur
zwar über das Ende des Baumwachstums; auf die gesamte Jahrringbreite kann dies aber nur noch

geringen Einfluss haben, da der größte Teil des Zuwachses längst erfolgt ist.

Auch vor dem Hintergrund einer weiter gefassten Betrachtung der klimaökologisch-standörtlichen

Gegebenheiten lassen sich die Ergebnisse der „response functions“ gut begründen:
Die ausgeprägte Sommertrockenheit und der Mangel an Feuchtigkeitsreserven im Substrat der

trockenen Standorte limitieren wohl gewöhnlich das Zellwachstum während des Hochsommers –
wodurch den Monaten Juli/August naturgemäß eine eher geringe Bedeutung bei der Jahrring-

breitenbildung zukommt (keinerlei signifikante Korrelationen zwischen Witterung und Baum-
wachstum). Nur ein außergewöhnlich feuchter Sommer mag zu seltenen Ausnahmen führen und

die Jahrringbreite in prägendem Maße positiv beeinflussen. Den in aller Regel schneereichen und
für das Baumwachstum im oberen Bergwald zu kalten Wintermonaten sind ebenfalls kaum Aus-

wirkungen auf die Jahrringbreite zuzuschreiben.
Somit erlangt der von Jahr zu Jahr besonders variable Witterungsverlauf in den Übergangsjahres-

zeiten naturgemäß zentrale Bedeutung. Sehr wichtig sind dabei der Ausaperungszeitpunkt bzw. die
(Boden-)Temperaturen im März/April, da sie über den Beginn der Vegetationsperiode entschei-

den. Durch die Schneeschmelze und durch Regenfälle steht im April i.d.R. ausreichend Feuchtig-
keit für das Baumwachstum zur Verfügung. „Wuchsklimatisch“ besonders günstige Verhältnisse

herrschen auch im Mai/Juni – sofern die stets warmen Temperaturen von ausreichenden Regen-
fällen begleitet werden. Da die Niederschlagsvariabilität in dieser Zeit sehr deutlich ausgeprägt ist,

liegt es nahe, dass sich dies auch sehr maßgeblich in den Schwankungen der Jahrringbreite (Früh-
holz-Anteil) niederschlägt.

Insgesamt erfüllen die „response function“-Ergebnisse also sehr gut die „zentrale Forderung zur
Ermittlung von Klima-Jahrringbeziehungen“ (BRÄUNING 1999:59): ökologische Plausibilität der

statistischen Zusammenhänge.
Das Bestimmtheitsmaß des Regressionsmodells (r2, „RSQ“: r square) gibt an, dass im vorliegenden

Fall insgesamt 57,1 % der Jahrringbreitenschwankungen aus dem Klima abgeleitet werden können
(sog. „erklärte Varianz“).

PRECON modelliert (über multiple Regression) aus den monatlichen Klimavariablen (Hauptkomponenten) einen
fiktiven Jahrringverlauf. Danach wird der Zusammenhang zwischen Modell und tatsächlichen Jahrringbreiten statis-
tisch verglichen. RSQ: TOT gibt das Bestimmtheitsmaß des angewandten Regressionsmodells an, aufgegliedert in
klimatisch bedingten Anteil (CL=climate) und Vorjahreswachstum (GRO=growth; hier 0, da nicht berücksichtigt).
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In Anbetracht der Tatsache, dass eine Vielzahl anderer Faktoren ebenfalls Einfluss auf die Jahr-

ringbreite ausübt und die Klimadaten von Kalamata nur jene Niederschlagseinflüsse erfassen, die
sich auch in den Fußstufen des Gebirges auswirken, ist eine erklärte Varianz von knapp 60 % als

sehr zufriedenstellender Wert zu bezeichnen.
Klimadaten aus entsprechender Höhelage würden sicherlich ein noch besseres Ergebnis liefern, da

der Temperaturbezug (v.a. im Vorjahres-September, März und Juni) ebenfalls signifikante Niveaus
erreichen könnte. Eine fundamental andere Aussage über die Witterungs-Wachstums-Beziehungen

wäre wegen der engen Kausalbeziehung zwischen (hoher/niedriger) Niederschlagsmenge und
(korrespondierend niedriger/hoher) Temperatur wohl dennoch nicht zu erwarten.

4.4.4 Vergleich der Resultate mit den Ergebnissen anderer Arbeiten

Die dargestellten Klima-Wachstums-Beziehungen fügen sich in das Bild der Erkenntnisse anderer
Arbeiten und finden darin zusätzliche Bestätigung bzw. Erklärung.

So gelangten RICHTER & ECKSTEIN (1990:73) bei Untersuchungen des saisonalen Wachstums von
Kiefern in Spanien (1250 resp. 1850 m NN) mittels „response functions“ zu dem Ergebnis, dass

die Bäume den größten Teil ihrer Jahrringbreite vor dem Einsetzen der Sommerdürre bilden, d.h.
die Witterung im Mai und Juni biologisch besondere Bedeutung besitzt. Zwar ist das Innere

Spaniens deutlich kontinentaler geprägt als Südgriechenland – die alljährliche Sommerdürre bildet
dort jedoch einen ebenso festen Bestandteil des Klimas.

Bei der großräumigen Untersuchung von WALDNER & SCHWEINGRUBER (1996) über den Tempe-
ratureinfluss auf die Jahrringbreite und die Dichteschwankungen im Spätholz von Koniferen sub-

alpiner und borealer Waldgrenzstandorte Europas (seit 1850) wurde auch Probenmaterial (Tannen,
Schwarz- und Panzerkiefern) von fünf griechischen Herkunftsorten berücksichtigt. Aufgrund

empirischer Studien an Koniferen ist bekannt, dass deren maximale Spätholzdichte auf kühlen,
feuchten Standorten sowohl von den Frühjahrs- als auch den Sommertemperaturen der jeweiligen

Vegetationsperiode maßgeblich beeinflusst wird (ebd.:127). Synchron zunehmende Jahrringbreiten
und maximale Spätholzdichten belegten daher für die meisten Gebiete eindeutige Wärmeperioden,

abnehmende Parameter zeigten dagegen großräumig unterdurchschnittliche Sommertemperaturen
an. In Südosteuropa und in Spanien beobachtete abnehmende Jahrringbreiten bei gleichzeitig

hoher Spätholzdichte sprachen dagegen für „extreme Trockenjahre“ und belegten, dass Wasser-
mangel in Südeuropa das Baumwachstum selbst an Waldgrenzstandorten hemmt.

Ort Baumart Entfernung Überlappung Gleichläufigkeit t-Wert D-Wert

Drama, Zagradeniye, GR Pinus nigra 560 km 275 Jahre 66,4 % 6,94 114,0

Canakkale, Kalkim, TR Pinus nigra 520 km 343 Jahre 63,2 % 6,80 89,5

Adana, Pos, TR Pinus nigra 1130 km 319 Jahre 62,9 % 5,46 70,4

Feke, Düsmüs Ormani, TR Pinus nigra 1210 km 245 Jahre 65,6% 4,28 66,6

Grevena, Pindos, GR Pinus heldreichii 360 km 323 Jahre 60,6 % 6,70 70,7

Katara Pass, Pindos, GR Pinus heldreichii 320 km 463 Jahre 60,4 % 5,64 58,6

Monte Pollino, Kalabrien, I Pinus heldreichii 590 km 318 Jahre 60,9 % 5,62 61,2

Antalya, Elmali, TR Cedrus libani 680 km 332 Jahre 61,0 % 3,41 37,6

Tabelle 4: Vergleichswerte zwischen der Taygetos-Gesamtchronologie und anderen Chronologien

aus dem ägäischen Raum (Quelle: KUNIHOLM, pers. Mitt. 2004)
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KUNIHOLM (pers. Mitt. 2001) hatte bei zahlreichen Untersuchungen im östlichen Mittelmeerraum

übereinstimmende Weiserjahre festgestellt, die eine dendrochronologische Datierung von Hölzern
aus bis zu 2000 km voneinander entfernten Monumenten und archäologischen Fundstätten er-

möglichen; der zeitliche Rahmen reicht dabei bis etwa 7000 v. Chr.. Auch zwischen der Taygetos-
Gesamtchronologie und anderen von KUNIHOLM erstellten Chronologien besteht eine bemerkens-

werte (klimabedingte) Ähnlichkeit. Die in Tabelle 4 aufgeführten Beispiele verdeutlichen das gute
„cross-dating“ über weite Distanzen (Entfernungsgaben zum Taygetos).

Das häufige Auftreten übereinstimmender Weiserjahre in Chronologien aus dem ägäischen Raum
eröffnete für HUGHES et al. (2001) die Frage, welche klimatischen Einflüsse immer wieder zu

einem solch großräumigen „Signal“ in den Jahrringen führen – zumal dieses Phänomen verschie-
dene Baumgattungen (darunter Abies, Cedrus, Juniperus, Pinus, Picea, Quercus) betrifft, also in stand-

örtlich und klimaökologisch keineswegs völlig identischen Gebieten auftritt. Zur Klärung haben
die Forscher 23 Chronologien von zehn Baumarten aus Süditalien, der Türkei, Griechenland und

Zypern ausgewählt und die Klima-Wachstums-Beziehungen für den Zeitraum 1880-1979 analy-
siert.

Die Vorgehensweise war den Methoden der vorliegenden Arbeit sehr ähnlich: einer Optimierung jeder Standort-
chronologie mit Hilfe von ARSTAN folgte die Suche nach dem klimatischen „Signal“ über ein Klima-Wachstums-
Modell mittels Berechnung von „response functions“. Monatsmitteltemperaturen und -niederschläge über den Zeit-
raum vom Vorjahres-Oktober bis zum September des Wachstumsjahres dienten als „predictors“ der Jahrringbreiten.

Das von HUGHES et al. (2001:69) folgendermaßen zusammengefasste Resultat zeigt große Über-
einstimmung mit den vorgelegten Erkenntnissen aus dem Taygetos: „The most consistently signi-

ficant relationship of tree-ring growth to climate data (…) was the positive response to spring and
early summer precipitation (…). (…). Thus we defined the common climate signal for this region

as the total April through June precipitation.”

Dass die „response function“-Analyse der vorliegenden Arbeit im Gegensatz dazu keinerlei Hin-

weise auf eine hohe Bedeutung der April-Niederschläge erbrachte, ist erklärbar durch das erst im
April beginnende Wachstum (relativ große Höhenlage) bzw. das i.d.R. ausreichende Vorhanden-

sein von Feuchtigkeit in diesem Monat (Schneeschmelze, Regenfälle). Auch TOUCHAN et al.
(2003:161) ermittelten nur die Mai/Juni-Niederschlagssumme als besonders bedeutend für die

Jahrringbreitenbildung verschiedener Baumarten in den Bergen der SW-Türkei.

Als Ursache für die großräumig übereinstimmenden Weiserjahre konnten HUGHES et al. durch die
Analyse meteorologischer Daten länger anhaltende saisonale Muster der atmosphärischen Zirku-

lation identifizieren, welche im späten Frühjahr und Frühsommer in der gesamten Region ent-
weder eine ungewöhnliche feuchte oder trockene Witterung zur Folge haben (ebd.:72).

Im Detail heißt das: „Charts of sea level pressure (SLP), calculated as anomalies from the long-term mean (1921-1990)
for each location, provide insights to some aspects of atmospheric circulation. (…). The most striking feature of the
positive years (…) is a positive anomaly at high latitude, interpreted as a tendency for a blocking high to develop in the
Arctic, associated with an expansion of the circumpolar jet, strongly zonal circulation, and a southerly displacement of
storm tracks. These bring an unusually large amount of precipitation to the eastern Mediterranean region in April-June
(…). Conversely, the negative signature years are associated with a circulation pattern in which the high latitude
blocking high does not develop, the circumpolar jet is not expanded, meridional circulation is more prevalent, and the
predominant transfer of moisture from the Atlantic is across northern Europe to northern Russia (…). This leaves the
characteristic pattern of descending dry air undisturbed in the eastern Mediterranean region, resulting in below average
April through June precipitation (…)” (HUGHES et al. 2001:71 f.).

Ähnliche zirkulationsbedingte Ursachen für gute dendrochronologische Übereinstimmungen über
große Distanzen hinweg sind aus Westeuropa (KELLY et al. 1989) und Kalifornien (GARFIN 1998)

bekannt.
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4.4.5 Zur klimabezogenen Aussagekraft von Gesamt- und Residual-Chronologie

In vielen dendroklimatologischen Untersuchungen werden aus dem Verlauf der Jahrringchrono-
logie und den ermittelten Witterungs-Zuwachs-Beziehungen näherungsweise Klimadaten rekon-

struiert (vgl. z.B. HUGHES et al. 1994, TOUCHAN et al. 2003).
Um eine „direkte“ Datenrekonstruktion (z.B. mittels einfacher linearer Regression) aus Jahrring-

indizes vornehmen zu können, sollte verständlicherweise eine ausgeprägte Klima-Wachstums-
Beziehung mit nur einer Klimakomponente bestehen – und dies möglichst in aufeinanderfolgen-

den Monaten (vgl. ECKSTEIN & VOGEL 1992:19). Die ermittelten Zusammenhänge von Witterung
und Baumwachstum haben jedoch gezeigt, dass dies im vorliegenden Fall nicht gegeben ist.

Sehr wahrscheinlich haben zwar die Mai/Juni-Niederschläge besonders großen Einfluss auf die
Jahrringbreite. Dennoch erscheint es unzulässig, aus den Jahrringindizes Werte für die Nieder-

schlagssumme dieser beiden Monate abzuleiten. Abbildung 55 führt klar vor Augen, dass die Mai-
plus-Juni-Regenmenge der Station Kalamata und die Indexwerte der Residualchronologie in vielen

Jahren des Zeitraumes 1951-1997 einen deutlich gleichlaufenden Intervall-Trend und teilweise
auch ähnliche prozentuale Veränderungen zeigen (so 1951-54, 1962-65, 1968-1980, 1985-88, 1990-

93, 1995-97) – in anderen aber keinerlei Übereinstimmung in dieser Hinsicht besteht (z.B. 1955,
1957, 1982, 1989).

Abb. 55: Vergleich der Mai/Juni-Niederschlagssumme (Station Kalamata) mit dem

Verlauf der Residualchronologie

In der anschließenden Abbildung 56 wird der Versuch unternommen, eine Gegenüberstellung
zwischen der Residualchronologie (Zeitraum 1961-1985) und den Einflüssen der vier wuchsklima-

tisch besonders relevanten Monate (hier Daten der Station Artemisia) vorzunehmen. Das Dia-
gramm verdeutlicht den Einfluss der Märzwitterung auf die Jahrringindizes (temperaturbedingter

Beginn der Vegetationsperiode; bewertet auf Grundlage der Temperatur- und Niederschlags-
werte). Scheinbar verstärkt diese die „Wirkung“ der Niederschläge, wenn beide Komponenten

wuchsfördernden bzw. wuchshemmenden Einfluss haben (s. 1967, 1972, 1975, 1978 bzw. 1969,
1980, 1981). Dagegen trägt der März bei deutlich umgekehrten „Vorzeichen“ wohl zu einem

Ausgleich bei und „bremst“ Anstieg oder Absturz des Indexwertes (z.B. 1968, 1977, 1983).
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Abb. 56: Vergleich der addierten Niederschlagswerte von Mai, Juni und Vorjahres-September

(Station Artemisia, 750 m NN) mit dem Verlauf der Residualchronologie

Darunter qualitative wuchsklimatische Bewertung des Märzeinflusses:

„++ sehr günstig, + günstig, - ungünstig, -- sehr ungünstig“

Die Beeinflussung der Jahrringindizes durch die „Summenwirkung“ der drei hygrisch besonders

bedeutsamen Monate wird in Abb. 56 anhand des über mehrere Jahre hinweg gleichlaufenden
Intervall-Trends der beiden Kurven deutlich (s. 1961-1965, 1970-1980). Eine Rekonstruktion der

gemeinsamen Niederschlagsmenge dieser drei Monate erschiene aber schon deswegen nicht mög-
lich/sinnvoll, weil sie nicht aufeinander folgen, d.h. nicht klar wäre, welcher Anteil der Summe auf

den Vorjahres-September bzw. den Mai/Juni entfällt.

Folgende exemplarische Betrachtung der Monatsniederschläge (dargestellt in % des Mittelwertes
1960-1985, Station Artemisia) bestätigt, dass die Höhe der Jahrringindizes keineswegs alleinig, aber

doch sehr stark von den ökologisch besonders relevanten Monaten abhängt:

1971 (Jahrringindex 1,02 = 102 % des durchschnittlichen Wachstums): Vorjahres-September

118 %, März 284 %, Mai 101 %, Juni 6 % (d.h. 1,1 mm!). Hier stehen ein günstiger, ein durch-
schnittlicher und zwei ungünstige Monate (März und Juni) einem ziemlich durchschnittlichen

Index gegenüber. Der mit 28,7 mm relativ niederschlagsreiche Juli (200 % des Mittelwertes)
könnte dabei eine ebenfalls nicht unbedeutende Rolle gespielt haben.

1972 (125 % des durchschnittlichen Wachstums): Vorjahres-September 157 %, März 41 %, Mai
130 %, Juni 0 %. Der günstige September, März und Mai tragen gewiss sehr zu einem insge-

samt hohen Index bei – obwohl der Juni niederschlagslos blieb. Hier mag zudem der unge-
wöhnlich feuchte April (190 %) sehr positive Auswirkungen gehabt haben.

1973 (79 % des durchschnittlichen Wachstums): Vorjahres-September 26 %, März 120 %, Mai
0 %, Juni 40 % (7,2 mm!); hier fallen alle besonders wichtigen Monate ungünstig aus. Zudem

erreichte der August nur 40 % (7 mm!) des mittleren Niederschlages, der September nur 67 %.
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Anders als in den beiden Abbildungen offenbart sich in diesen Beispielen, dass die enorm hohe

Niederschlagsvariabilität in Südgriechenland eine im Jahresvergleich instabile Gewichtung jener
Monate verursacht, deren Niederschläge die Jahrringbreite (besonders) positiv beeinflussen.

Neben dem Temperatureinfluss dürfte dies der wesentliche Grund sein, weshalb (testweise durch-
geführte) einfache Korrelations- und Regressionsberechnungen zwischen der Jahrringchronologie

und der Niederschlagssumme von April-Oktober bzw. vom gesamten hydrologischen Jahr keine
signifikanten Werte erbrachten. Ein Summenwert der Niederschläge mehrerer Monate ist also

deswegen nicht unbedingt aussagekräftig, weil er nichts über die zeitliche Verteilung der Regenfälle
im betrachteten Zeitraum aussagt; so besteht selbst bei hohen Werten durchaus die Möglichkeit,

dass eine weitgehend niederschlagslose Zeitspanne aufgetreten war.

Dies sei ebenfalls an einem Beispiel (auf Basis von Daten der Station Artemisia) verdeutlicht:
1982 erreichte der Jahrringindex einen Wert von 0,87. Der März fiel in diesem Jahr eher kalt und schneereich aus
(später Beginn der Vegetationsperiode). Die Niederschlagssumme der Monate April bis Oktober lag bei 413,7 mm
(144 % des Mittelwertes 1960-1985) – was auf den ersten Blick für eine hygrisch günstige Vegetationsperiode spricht.
Bei näherer Betrachtung erweisen sich der April (91,4 mm/146 %), der Mai (118,8 mm/306 %) und der Oktober
(143,9 mm/147 %) als sehr niederschlagsreich; der September erreichte mit 44,2 mm noch 116 % des Mittels.
Dagegen fielen im Juni nur 3,8 mm Regen (Mittel 17,7 mm), im Juli 4 mm (14 mm) und im August 7,6 mm (18,3 mm);
vermutlich bedeutet dies, dass sich pro Monat nur ein kurzer Gewitterschauer ereignete. Angesichts der hohen
Sommertemperaturen herrschte im Taygetos 1982 also über mindestens 12 Wochen hinweg Trockenheit.
Da die Monatsmittel der Niederschläge keine Information über die zeitliche Verteilung der Regenfälle während eines
Monats (d.h. über den tatsächlichen Witterungsverlauf) geben, reduziert sich die ökologische Aussagekraft der Mittel-
werte – denn die Regenfälle in Griechenland sind zwar oft ergiebig, aber von kurzer Dauer (vgl. 1.4). Im Falle des
Jahres 1982 könnte dies z.B. bedeuten, dass der Regenmangel tatsächlich bereits Mitte Mai begann und bis
Mitte/Ende September andauerte, also insgesamt für 16 Wochen bestand – was (zusammen mit dem ungünstigen
März) einen wider Erwarten unterdurchschnittlichen Jahrringindex zur Folge hatte.

Anhand dieser Problematik zeigt sich: um die wachstumsrelevante, den Bäumen tatsächlich zu
Verfügung stehende Feuchte zu erfassen, stellen Monatsmittel der Niederschläge eine ziemlich

unzureichend differenzierte Variable dar; zumindest im vorliegenden Fall können sie die Klima-
Wachstums-Verhältnisse nur in grober Annäherung erhellen.

Um eine exaktere Bestimmung der Relation Feuchte/Jahrringbreite erreichen zu können, wären
Niederschlagsdaten abzüglich der Verdunstung (beides nahe am Beprobungsort gemessen!) oder

Daten in Form von Bodenfeuchtewerten erforderlich. Der Verfasser gelangt damit zu einem ähn-
lichen Resultat wie TRETER (1984:77) bei seinen Untersuchungen in Skandinavien.

Resümierend bleibt festzuhalten: obwohl der hygrische Faktor die maßgebliche Komponente für
die Jahrringbreitenbildung darstellt, steht die zeitlich bisweilen extrem ungleichmäßige Nieder-

schlagsverteilung und der stark variierende Einfluss der März-Temperatur einer sinnvollen Rekon-
struktion von Niederschlagswerten entgegen.

Unter Einbeziehung der Spätholzdichte böten aufwendige „transfer functions“ (vgl. HUGHES et al. 1994), möglicher-
weise einen verbesserten Weg für Datenrekonstruktionen. Dichtemessungen, die Auskünfte über den Temperaturein-
fluss liefern (vgl. z.B. KIENAST & SCHWEINGRUBER 1986), lagen jedoch außerhalb der technischen Möglichkeiten der
Untersuchung. Außerdem bliebe es weiterhin fraglich, ob sich die genannten Einwände dadurch tatsächlich entkräften
ließen – zumal noch weitere Gründe gegen eine Rekonstruktion von Niederschlagsdaten sprechen:

Die aufgezeigten Witterungs-Zuwachs-Beziehungen gelten strenggenommen nur für die Jahre 1952-1999, d.h. nur
für einen kurzen Abschnitt der Taygetos-Chronologien. Wahrscheinlich waren die ökologischen Zusammenhänge
(von der Wasserversorgung gesteuertes Wachstum) in den früheren Jahrhunderten zwar nicht fundamental anders,
da sich kein grundlegender Wandel des typischen Mediterranklimas ereignete. Allerdings haben z.B. STRUMIA et al.
(1997) dargelegt, dass die Witterungs-Zuwachs-Beziehungen mit der Zeit leichten Verschiebungen bezüglich der
besonders relevanten Monate unterliegen können (vgl. auch BRIFFA et al. 1996:23). Ferner ist eine gewisse Varia-
bilität der Witterungs-Sensitivität in Abhängigkeit vom Baumalter nicht auszuschließen (DITTMAR, pers. Mitt.).
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In jedem Fall ist darauf hinzuweisen, dass jene durch die „response functions“ erhellten Zusammenhänge auf
statistischen Wahrscheinlichkeiten beruhen und die als signifikant ermittelten Monate dabei nur die typischerweise
besonders starken saisonalen Einflüsse darstellen (vgl. BRIFFA & COOK 1990:247).
Tatsächlich wird die Jahrringbreite jedoch von der Witterung während der gesamten Vegetationsperiode beein-
flusst (s.o.; vgl. KIENAST & SCHWEINGRUBER 1986). Wie folgendes Beispiel zeigt, gilt dies besonders beim Auf-
treten von Extremen: der Jahrringindex für 1974 ist leicht überdurchschnittlich, obwohl die Regenmenge der drei
hygrisch besonders relevanten Monate gering ausfiel (vgl. Abb. 55). Zusammen mit dem günstigen Märzeinfluss
scheint in diesem Jahr der Augustniederschlag von 99,2 mm (542 % des Mittelwertes) stark kompensierend gewirkt
zu haben. Auch 1975 haben 44 mm Regen im August gewiss positiv zum hohen Jahrringindex beigetragen (Werte
der Station Artemisia).

Selbst wenn Klimadaten ohne die genannten Einschränkungen rekonstruierbar wären, so stünden keine ausrei-
chend langen Reihen meteorologischer Aufzeichnungen (aus der Höhenlage des Untersuchungsgebietes) zur Ver-
fügung. Gemäß der klassischen dendroklimatologischen Vorgehensweise wäre dies allerdings erforderlich (u.a. zur
Aufteilung der Klimadaten in einen Kalibrierungs- und Verifizierungsabschnitt für die Datenrekonstruktion; vgl.
FRITTS 1976 u. 1977, SCHWEINGRUBER 1988:90 f., BRIFFA et al. 1996:18, TOUCHAN et al. 2003:163).

Angesichts der vielfältigen Imponderabilien erscheint eine klimageschichtliche Interpretation der
Jahrringkurven anhand halbquantitativer bzw. qualitativer Aussagen im wissenschaftlichen Sinne

korrekter als der vermeintlich „exaktere“ Weg einer Datenrekonstruktion. Diese Haltung mag vor
dem Hintergrund der „Zahlengläubigkeit“ in den Geowissenschaften etwas überraschen, doch sei

daran erinnert, dass Feuchtigkeit und Temperatur das Baumwachstum zwar stark beeinflussen –
Bäume aber keine Thermometer oder Regenmesser sind (vgl. BRIFFA et al. 1996:17).

Prinzipiell gilt bei der klimageschichtlichen Deutung der Chronologien der Grundsatz, dass
die Indexkurve kein Anzeiger einer bestimmten (saisonalen oder jährlichen) Niederschlags-menge

ist, sondern als Indikator des viel komplexeren „Wuchsklimas“ (d.h. aller den Zuwachs beein-
flussenden klimatischen Einwirkungen) verstanden werden muss. Aufgrund der referierten Ergeb-

nisse kann man aber vereinfachend davon ausgehen, dass die Jahrringbreitenbildung der unter-
suchten Pinus nigra vorrangig durch die Wasserversorgung gesteuert wird, so dass die Taygetos-

Chronologien im ökologischen Sinne als „proxy record“ hygrischer Gunst- oder Ungunst-Jahre
interpretiert werden dürfen.

Da schmale Jahrringe wegen des Prinzips der limitierenden Faktoren in klimatischer Hinsicht als
besonders aussagekräftig gelten dürfen (FRITTS 1976), wird der Schluss gezogen, dass stark unter-

durchschnittliche Jahrringindizes in der Gesamt- bzw. Residualchronologie in den meisten Fällen
auf hygrischen Stress während der Vegetationsperiode des betreffenden Jahres zurückgehen. Wann

genau der Wassermangel innerhalb dieser Zeitspanne auftrat, ist freilich nicht mit Gewissheit zu
sagen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit spielte aber die Regenmenge im Mai/Juni häufig eine wich-

tige Rolle. Besonders geringe Jahrringindizes sind möglicherweise das Resultat einer (durchaus
realistischen) „unhappy three“-Kombination: trocken-heißer Vorjahres-Herbst (September), plus

kaltes bzw. schneereiches Frühjahr (März), plus niederschlagsarmer Spätfrühling/Frühsommer.

Da die Gesamtchronologie nur eine vergleichsweise simple Trendbereinigung erfahren hat, noch

die Autokorrelation enthält und auf einer weniger homogenen Probenbasis beruht als die Residual-
chronologie, ist ihre klimabezogene Aussagekraft mit gewissen Einschränkungen behaftet. Der

Verfasser hält jedoch folgende Interpretation für zulässig (vgl. Abb. 52, Beilage im Anhang):
Über den gesamten Zeitraum von 1538 bis 1999 wechseln sich einzelne Jahre oder kurze Sequen-

zen mit starkem und schwachem Wachstum ab (Extremwerte vor ca. 1640, v.a. 1538-1602, sind
durch geringe Belegungsdichte bedingt). Teils ereignen sich überaus abrupte und heftige Zuwachs-

reduktionen oder -erholungen (z.B. 1724/25, 1751/52, 1778/79/80, 1892/93, 1918/19, 1929/30,
1974/75). Dieser stark schwankende Chronologieverlauf spiegelt klar die Klimaabhängigkeit des

Baumwachstums wider.
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Als potentielle Anzeiger ausgeprägter Dürreereignisse sind Jahre, deren Index weniger als 80 % des

durchschnittlichen Wertes (100 % = 1000) erreicht, in der Abbildung durch Beschriftung hervor-
gehoben (nur ab einer Belegungsdichte von mindestens 10 Bäumen!).

Dieser Prozentsatz ist als Schwellenwert zwar scheinbar „willkürlich“ gewählt, liegt jedoch nahe an der Standartab-
weichung (224,5 - bezogen auf den gesamten Zeitraum 1538-1999). Ein um mindestens 20 % reduziertes Durch-
schnitts-Wachstum sollte angesichts der breiten Datenbasis außerdem zur Annahme berechtigen, dass dies mit klima-
bedingten Stressreaktionen im Zusammenhang steht.

Bereits beim ersten Blick fällt auf, dass die Jahre 1893-1896 die geringsten Indexwerte der letzten
vier Jahrhunderte haben. Ob dies klimatisch völlig extreme Verhältnisse widerspiegelt (wiederholte

„unhappy three“-Kombination oder absolute Niederschlagslosigkeit über viele Monate hinweg)
ließe sich letztlich wohl nur durch (lokale) historische Quellen ergründen.

Der optische Eindruck eines drastisch reduzierten Wachstums wird gewiss dadurch verstärkt, dass
beim „cross-dating“ eine Vielzahl von Bäumen in den Jahren 1894/1895 fehlende Ringe aufwies,

die durch den Wert „1“ ergänzt wurden. Jenes gehäufte Auftreten von „partially absent rings“ und
die Tatsache, dass die Jahrringfolgen in ganz typischer Weise eine „starke Verminderung der Jahr-

ringbreite bei gleichzeitig scharfer Bündelung der Kurvenschar“ (ELLING 1993:88) zeigten, ist
jedoch ein zweifelsfreier Beleg für eine außergewöhnliche Stresssituation. Dabei erscheint es denk-

bar, dass diese nicht allein durch Regenarmut bedingt war, sondern ein außergewöhnlich starker
Prozessionsspinner-Befall (Nadelverlust im Frühjahr, vgl. 3.3) hinzukam, welcher (aufgrund der

Populationsdynamik der Schädlinge) mehr als ein Jahr andauerte (Massenvermehrung ab 1893,
z.B. aufgrund großer Wärme). Für außerordentlichen und großräumig aufgetretenen Nieder-

schlagsmangel spricht in jedem Fall die Tatsache, dass auch zahlreiche andere, von KUNIHOLM

(pers. Mitt. 2001) erstellte Chronologien aus dem ägäischen Raum zwischen 1893 und 1896 um 25-

50 % unter dem Durchschnitt liegende Indexwerte aufweisen.

Verglichen mit (1538-)1650-1900 zeigt die Kurve im 20. Jh. keine ungewöhnlich heftigen Wachs-

tumseinbrüche; im gesamten Verlauf der Chronologie existieren zahlreiche Jahre mit sehr geringen
Indexwerten. Die negativen Weiserjahre (vgl. 4.4.2) ergeben für das 20. Jh. keinerlei Häufung (20

Jahre im 20. Jh., 23 Jahre im 19. Jh., 21 Jahre im 18. Jh.). Tatsächlich besitzt die Zeit nach 1900
nicht nur eine Reihe positiver Weiserjahre, sondern sogar Jahre, in welchen das durchschnittliche

Wachstum um weit mehr als 20 % über dem Mittel liegt. Nur in den 1980er Jahren hatte es kein
einziges Weiserjahr mit positivem Trend gegeben.

Interessanterweise existiert in der Gesamtchronologie nach 1917 kein Zeitabschnitt, in welchem
mehr als drei aufeinanderfolgende Jahre den Mittelwert übersteigen – so wie es z.B. in den

„Gunstperioden“ von 1677-1682, 1743-1751, 1811-1819, 1835-1838, 1880-1886, 1900-1907 und
1912-1917 vorkam. Diese Feststellung bestätigt den optischen Eindruck von vergleichsweise

hohen Frequenzen relativ starker Wachstumsschwankungen zwischen ca. 1917 und 1979. Dies
könnte man als Hinweis auf eine Zunahme der Niederschlagsvariabilität im 20. Jh. interpretieren

(vgl. dazu BOLLE 2003:69).

Im 20. Jh. fällt außerdem das sehr schwache durchschnittliche Wachstum von 1987-1990 auf –

jedoch nicht wegen der geringen Indexwerte, sondern wegen der langen Andauer. Nur in der Mitte
und gegen Ende des 17. Jh. (1647-1650, 1685-1688) sowie Ende des 19. Jh. gab es ebenfalls Zeit-

abschnitte, in welchen das Wachstum über vier aufeinanderfolgende Jahre hinweg keine 80 % des
Mittelwertes erreichen konnte. Im Gegensatz zu diesen anderen Fällen waren 1987-1990 bereits

die vorangegangenen Jahre (ab 1982) schwach und auch nach 1990 blieb eine starke Zuwachs-
erholung aus: die Indexwerte von 1991 bis 1999 erreichen bestenfalls durchschnittliche Dimen-

sionen, 1995 brachte sogar einen erneuten heftigen Einbruch.
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Selbst diese Beobachtung stellt allerdings kein Novum dar; so bietet der Zeitabschnitt von 1767-

1780 ein ähnliches Bild. Daneben waren auch 1710-1720, 1839-1854 und 1863-1875 Perioden mit
bestenfalls durchschnittlichem Jahrringwachstum. Auch in verschiedenen Abschnitten des 16. Jh.

sowie in den 1620er und 1630er Jahren herrschte offenbar ungünstiges Wuchsklima – was hier
zwar nur durch wenige Proben belegt ist (daher sehr heftige Schwankungen der Indizes), jedoch

von historischen Quellen bestätigt wird (s. 4.4.6).

Die nicht autokorrelations-bereinigte Gesamtchronologie liefert im ökologisch-physiologischen

Sinne zwar durchaus sehr aufschlussreiche Informationen. Beim Vergleich von Standard- und
Residual-Chronologie (Abb. 57, Beilage im Anhang) ist aber erkennbar, wie v.a. besondere

Gunst- und Ungunstjahre das Niveau des durchschnittlichen Wachstums im Folgejahr deutlich
erhöhen oder absenken können; ansonsten erscheint die Autokorrelation moderat.

Durch die größere Homogenität des Datenmaterials der Jahrringkurven, weitgehende Trendbe-
reinigung und die Eliminierung der Autokorrelation (vgl. 4.3.2) gestattet die Residualchronologie
(im Vergleich zur Gesamtchronologie) zuverlässigere Aussagen über die zeitliche und kausale
Beziehung zwischen Klima und Baumwachstum:

Alle Jahre, deren Indexwerte außerhalb der Standartabweichung (0,164) liegen, sind in Abb. 57 mit
Jahreszahlen markiert. Jene unterhalb des Mittelwertes (hier „1“) dürfen als hygrisch ungünstig (für

das Baumwachstum) interpretiert werden und vice versa.
Die klimatische Aussagekraft der Residualchronologie lässt sich anhand von Stichproben verifi-

zieren; dabei wird zugleich deutlich, dass die Jahrringindizes auch hier nur begrenzte Rückschlüsse
auf die Höhe der Jahresniederschläge gestatten. So identifizieren MAHERAS & ANAGNOSTO-

POULOU (2003:233) das hydrologische Jahr (Sept.-Aug.) 1989/90 als das trockenste in Griechen-
land während des Zeitraumes 1958-1997; sie fügen aber hinzu: „This extreme case presents a very

pronounced dry winter period with close to normal precipitation during autumn, late spring and
summer.“ Der Jahrringindex der Residualchronologie liegt 1990 nur weniger als 10 % unter dem

Mittel – was auch zu erwarten ist, wenn man die saisonale Niederschlagsverteilung berücksichtigt.
Das hydrologische Jahr 1962/63 bezeichnen dieselben Autoren als das niederschlagsreichste, ohne

dabei weitere Informationen zur jahreszeitlichen Verteilung der Niederschläge zu geben. Es ist
daher durchaus zufriedenstellend, wenn der Index für 1963 zwar hygrisch sehr günstiges Wuchs-

Klima im Taygetos anzeigt, aber nicht den höchsten Wert des Zeitraumes 1958-1997 markiert.
Auch der Vergleich der Chronologie mit der (z.T. rekonstruierten) Mai/Juni-Niederschlagsmenge

in der SW-Türkei (vgl. TOUCHAN et al. 2003:166 f.) zeigt interessante Übereinstimmungen (z.B.
1742, 1747, 1820, 1824, 1827, 1907, 1913, 1930, 1935, 1936, 1975) – was die hohe, aber nicht

alleinige Bedeutung dieser Monate für die Jahrringbreitenbildung im ägaischen Raum unterstreicht.

Die klimabezogene Aussage der Residualchronologie unterscheidet sich letztlich nicht wesentlich

von jener der Gesamtchronologie:
Bedingt durch die natürlicherweise hohe Niederschlagsvariabilität zeigt die Residualchronologie

starke und abrupte Schwankungen (extrem z.B. 1778-1780, 1829/30, 1855/56, 1861-1863,
1935/36). In den beleuchteten 260 Jahren gab es häufig wuchsklimatisch sehr ungünstige Jahre.

Wiederholte Dürreereignisse sind also offensichtlich kein neues Phänomen des 20. Jahrhunderts.
Wiederum fällt allerdings auf, dass es nach 1916 keine „Gunstperioden“ von mehr als drei Jahren

mit stark überdurchschnittlichem Wachstum gab – wie sie 1826-1829, 1879-1885, 1900-1906 und
1912-1916 zu verzeichnen waren. Andererseits herrschte in den Zeiträumen 1739-1825 und 1830-

1878 ebenfalls ein solcher Mangel an Gunstperioden.
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Im hier thematisch besonders relevanten Abschnitt der Chronologie, dem Ende des 20. Jh., stellen

weder der sehr geringe Indexwert von 1987 noch das fortgesetzt schwache Wachstum bis 1990 für
sich gesehen hervorzuhebende Ereignisse dar – einzelne Dürrejahre zeigt die Chronologie zuhauf

und selbst Serien wuchsklimatisch ungünstiger Jahre traten schon in der Vergangenheit auf.
Wie bei der Gesamtchronologie erscheint zwischen 1982 und 1999 vielmehr der Mangel an

herausragenden Gunstjahren bemerkenswert. Zwar liegen die Indexwerte für 1991, 1993, 1994
und 1996-1998 in der Residualchronologie deutlich über dem Mittel (was in der Gesamtchrono-

logie aufgrund anderer Datenaufbereitung und -grundlage bzw. wegen enthaltener Autokorrelation
nicht der Fall ist). Allerdings werden in jenen 18 Jahren keine sehr hohen Werte erreicht. Erneut

ist anzufügen, dass Ähnliches schon in der Vergangenheit vorkam; so zeigt die Residualchrono-
logie mehrere Zeitspannen (1752-1761, 1767-1777, 1805-1814, 1838-1854, 1863-1880, 1886-1901,

1937-1952), in welchen kein einziger Jahrringindex die Standardabweichung übersteigt.

Während die beiden besprochenen Chronologien hochfrequente Oszillationen der Jahrringindizes

abbilden, zeigen ihre (mittels ARSTAN) durch einen 10-jährigen Tiefpassfilter („low-pass filter“, s.
FRITTS 1976) geglätteten Versionen die langsamen Wechsel des Wuchsklimas an (vgl. Abb. 58 und

59, Beilage im Anhang). Erfahrungsgemäß eignen sich diese niederfrequenten Wachstumsverläufe
häufig besser zur klimageschichtlichen Interpretation von Jahrringchronologien als die hochfre-

quent schwankenden Kurven. Insbesondere der Frequenzbereich dekadischer Wachstums-
schwankungen hat hohe Aussagekraft bewiesen (vgl. RICHTER & ECKSTEIN 1990, ECKSTEIN &

VOGEL 1992, BRÄUNING 1999).
Die gefilterte Residualchronologie ist in Abb. 58 dargestellt. Da der Tiefpassfilter eine Ab-

schwächung der jährlichen Fluktuationen bewirkt, erscheint bei der Betrachtung der geglätteten
Kurve eine weitgehende Vernachlässigung des Temperatureinflusses im März zulässig. Ferner er-

folgt die Annahme, dass sich die Klima-Wachstums-Beziehungen über Jahrhunderte hinweg nicht
grundlegend verändert haben. Der erkennbare Wechsel wuchsklimatisch günstiger und ungünsti-

ger Sequenzen steht demnach mit größter Wahrscheinlichkeit für relativ niederschlagsreiche bzw.
trockene Zeitphasen; diese Aussage bezieht sich freilich in erster Linie auf die Regenfälle während

der Vegetationsperiode. Zwischen 1734 und 1998 lassen sich folgende 17 „niederschlagsarme“
Sequenzen ausmachen, die in der Abbildung schwarz gekennzeichnet sind:

(1) 1734-1740, (2) 1751-1757, (3) 1767-1776, (4) 1788-1796, (5) 1800-1803 (schwach), 1804-1811,
(6) 1820-1825, (7) 1830-1833 (schwach), (8) 1839-1853, (9) 1861-1873, (10) 1889-1899, (11) 1907-

1909 (schwach), (12) 1920-1930, (13) 1932-1934 (schwach), (14) 1941-1950, (15) 1953-1955
(schwach), (16) 1963-1970, (17) 1982-1991.

Die Aussagekraft der gefilterten Gesamtchronologie ist (aus oben genannten Gründen) auch

hier geringer einzustufen als jene der Residualchronologie. Folgende wuchsklimatisch ungünstige
Sequenzen sind zu erkennen (Abb. 59):

(1) 1542-1546, (2) 1555-1571, (3) 1588-1601, (4) 1608-1615, (5) 1621-1639, (6) 1644-1651, (7)
1663-1667, (8) 1683-1689, (9) 1694-96 (schwach), (10) 1703-1719, (11) 1723-1729, (12) 1751-

1759, (13) 1766-1780, (14) 1787-1797, (15) 1806-1810, (16) 1822-1826, (17) 1839-1854, (18) 1861-
1874, (19) 1889-1899, (20) 1941-1951, (21) 1953-1955 (schwach), (22) 1964-1971, (23) 1981-1998.

Erneut sei daran erinnert, dass vor 1640 aufgrund der geringen Belegungsdichte (< 8 Bäume)
Extremwerte stärker hervortreten.
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Vergleicht man die als ungünstig identifizierten Zeitspannen der beiden Chronologien, so ergeben

sich leichte Abweichungen. Zum einen treten bei übereinstimmenden Phasen häufig kleine Ver-
schiebungen in der Dauer auf (meist sind die Sequenzen in der Gesamtchronologie geringfügig

länger). Ferner werden die schwach ausgeprägten Ungunstphasen der Residualchronologie in der
Gesamtchronologie nicht erfasst (Ausnahme: 1953-1955). Beides beruht wohl auf Autokorre-

lations-Effekten in der Gesamtchronologie, die Ungunstzeiträume länger erscheinen lassen, gleich-
zeitig aber dazu führen, dass Gunstjahre schwach ausgeprägte ungünstige Zeitspannen „aus-

gleichen“. So ist vermutlich auch die deutliche Abweichung am Ende des 20. Jh. (wuchsklimatisch
ungünstige Sequenz in der Gesamtchronologie 1981-1999, in der Residualchronologie 1982-1991)

im Wesentlichen auf Autokorrelationseffekte bzw. auf unterschiedliche Standardisierungsverfahren
zurückzuführen.

Als Zwischenfazit bleibt festzuhalten: die erarbeiteten Taygetos-Chronologien können als „proxy
climatic record“ betrachtet werden. Sie zeigen v.a. das Auftreten von (oft nur saisonalem) Nieder-

schlagsmangel in Einzeljahren bzw. längere Phasen hygrischer Ungunst an.

Um die klimatische Aussagekraft von Jahrring-Chronologien zu bestätigen, stellt die Überprüfung

anhand anderer, unabhängiger „proxy climate sources“ eine sehr probate Methode dar (vgl.
BRIFFA et al. 1996:22). Im folgenden Abschnitt soll dies skizziert werden.

4.4.6. Vergleich der Chronologien mit Klima-Informationen historischer Quellen

Obwohl die Gesamtchronologie zwischen 1538 und 1640 durch weniger als acht Bäume belegt ist,
finden sich verschiedene, für den ägäischen Raum dokumentierte, katastrophale Dürreereignisse

unverkennbar im ersten Abschnitt des Kurvenverlaufes wieder:
So sind die für die Türkei belegten Dürrejahre 1564, 1585 und v.a. 1595-1599 (KUNIHOLM 1990)

in der Gesamtchronologie (Abb. 52) klar als (sehr) wuchsschwache Einzeljahre zu identifizieren.
Zumindest 1564 und 1595-1599 lassen sich auch in längere Ungunstphasen (Sequenzen 2 und 3)

der tiefpassgefilterten Chronologie (Abb. 59) einordnen. Für Kreta, das nur etwa 250 km südöstl.
des Taygetos liegt, ist die Zeit von 1556-1570 als ausgeprägte Dürreperiode dokumentiert (GROVE

& CONTERIO 1995:232 ff.). Sowohl in der Gesamtchronologie als auch in deren Tiefpassfilter-
Version zeigt sich sehr deutlich, dass der Südpeloponnes davon ebenfalls betroffen gewesen war

(Sequenz 2).
GROVE & GROVE (1992:46) zitieren venezianische Berichte des 16. und 17. Jh. über „extreme

Trockenheit“ in Kreta. Beispielsweise schrieb der Botaniker BELLI im Jahre 1596 über die dortige
Lage: „(...) in November it was hotter than August and there was no rain until 6th of December

(…).” Dessen folgende Aussage deutet aber stark auf einen schon über längere Zeit bestehenden
Futtermangel hin: „There is no meat to be found because from the past drought the animals died

of starvation; (…).” Tatsächlich zeigt die Chronologie aus dem Taygetos ab 1591 eine Serie von
Ungunstjahren, welche eine Trockenphase markieren (Sequenz 3).

Während der Dürre von 1626, die sowohl durch Niederschlagsmangel als auch durch häufig vor-
herrschende Südwinde geprägt war, trockneten 140 Zisternen in Candia völlig aus und nach den

Worten des venezianischen Militärgouverneurs gab es „keinen Tropfen Wasser“ mehr – ebenfalls
ein Indiz für längeranhaltende Regenarmut. GROVE & CONTERIO (1995:238) führen jene Dürre

von 1625/26 in ihrer Studie v.a. auf Niederschlagsmangel im Frühjahr zurück. Erwartungsgemäß
zeichnet sich das Ereignis daher auch in der Taygetos-Chronologie sehr deutlich ab (Abb. 52,

Jahre 1623-29 bzw. Abb. 59, Sequenz 5).
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Die zwischen der Mitte des 16. und des 17. Jh. in Kreta wiederholt aufgetretenen, extremen Witte-

rungsverhältnisse ermahnen dazu, Dürren oder Überschwemmungen heutiger Tage nicht sogleich
(wie z.B. SEUFFERT 2000 a:47, s. 4.4.7) als Folgen eines Klimawandels zu interpretieren. So

schreiben GROVE & CONTERIO (1995:223): „In some years, and groups of years, weather
conditions occurred which were apparently anomalous by twentieth century standards, especially

winter and spring droughts, exceptionally severe winters, and summer rain.” Dieser Aussage fügen
sie hinzu (ebd.:237): „(…) none of the twentieth century drought years have experienced such long

rainless periods as those in the period 1547-1645, nor such complete lack of winter rain.”
Der letztgenannte Aspekt deutet darauf hin, dass extreme Schneearmut die Jahrringbreitenbildung

der untersuchten Pinus nigra in dieser Zeitspanne häufig negativ beeinflusst haben könnte – zumin-
dest dann, wenn die Niederschläge im folgenden Frühjahr zu gering geblieben waren, um den

Feuchtigkeitsmangel (Ausfall der Schneeschmelze) zu kompensieren.
Für das 18. Jh. sei auf die Sequenz 10 in Abb. 59 hingewiesen. XOPLAKI et al. (2001:600) identi-

fizieren die Zeit von November 1712 bis zum Sommer 1714 als in fast ganz Griechenland sehr
niederschlagsarm. Die besonders in Zentral- und Südgriechenland eingetretene Hungersnot von

1715 („year of great famine“, ebd.:602) werten sie als Folge der vorangegangenen Dürre. Die Jahr-
ringindizes (Abb. 52) deuten darauf hin, dass dort auch 1716 noch Regenmangel herrschte – oder

Prozessionsspinnerbefall den Wuchs der Kiefern beeinträchtigte (wie evtl. 1893-1896, s. 4.4.5).
Ein jüngeres Beispiel für klimainduzierte Katastrophen liefern die Jahre 1873/74, als in der Türkei

Tausende von Menschen und Tieren an den Folgen von Hunger und Dürre starben. Jahrring-
chronologien aus der Region zeigen „(...) subnormal growth for 1873 and 1874, following four

other years of significantly subnormal growth.“ (KUNIHOLM 1990:252). Auch diese (offenbar weit-
räumig aufgetretene) Dürreperiode wird von den beiden tiefpassgefilterten Taygetos-Chronologien

erfasst; sie identifizieren 1861-1873/74 als Zeitraum mit unterdurchschnittlichen Niederschlägen.
Im Südpeloponnes muss v.a. 1870 große (saisonale) Trockenheit geherrscht haben.

Die gute Übereinstimmung zwischen den Chronologien und historisch überlieferten Dürreereig-
nissen untermauert (zumindest stichpunktartig) die Aussagekraft der Jahrringkurven als Anzeiger

niederschlagsarmer Jahre; aufgrund der sorgfältigen Beprobung anhand ökologischer Kriterien gilt
dies selbst bei einer Belegungsdichte von nur wenigen Bäumen. Zugleich erbringen die Beispiele

den Beweis, dass sich die oben dargestellten Klima-Wachstums-Beziehungen über mehr als vier
Jahrhunderte nicht fundamental geändert haben.

Völlig erwartungsgemäß ergeben sich keine klaren Bezüge zwischen der Höhe der Jahrringindizes
und harten Wintern (welche durch Quellen überliefert sind; vgl. LUTERBACHER & XOPLAKI 2003).

Dies scheint selbst für den extremen Winter 1686/87 zu gelten, der in ganz Griechenland schneereich und kalt gewe-
sen war (See von Ioannina bis in den April gefroren!) und auch auf dem Peloponnes Hungersnöte zur Folge gehabt
hatte (vgl. XOPLAKI et al. 2001:596). So lässt sich kaum sagen, ob der niedrige Jahrringindex für 1687 nur auf einen
sehr späten Beginn der Vegetationsperiode oder eher auf eine Kombination mit darauffolgender Dürre zurückgeht.
Im Taygetos spricht Sequenz 8 (Abb. 59) nämlich für eine Phase unterdurchschnittlicher Niederschläge.
Regenmangel während der Vegetationszeit (von Pinus nigra), v.a. in den Jahren 1685-1688 (Abb. 52), würde auch die
Hungersnöte besser erklären als nur ein schwerer Winter.

Archivalische Informationen über (extreme) klimatische Ereignisse der vergangenen Jahrhunderte

sind hervorragend zur systematischen Verifizierung der klimageschichtlichen Aussage regionaler
Jahrringchronologien geeignet – was z.B. RICHTER & ECKSTEIN (1990) in Spanien demonstriert

haben. Auch in Mitteleuropa wurde eine solche Vorgehensweise im Rahmen der „Historischen
Klimatologie“ erfolgreich angewandt (vgl. GLASER et al. 2000). Die obigen Beispiele bestätigen,

dass im östlichen Mittelmeerraum ebenfalls beste Voraussetzungen dafür bestehen.
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So betonen GROVE & GROVE (1992), dass allein die zahllosen (Verwaltungs-)Berichte in den umfangreichen türki-
schen und venezianischen Archiven wertvolle Klima-Informationen enthalten (vgl. auch GROVE 2001). Die Vene-
zianer regierten über Jahrhunderte hinweg u.a. Kreta (1204-1669), Kithira (1363-1797) und Korfu (1386-1797); dabei
hielten sie Details zu Ernten, Hungersnöten und klimatischen Extremereignissen in ihren Aufzeichnungen fest (s. z.B.
GROVE & CONTERIO 1995 für Kreta). REPAPIS et al. (1989) haben klimageschichtliche Auswertungen historischer
Quellen durchgeführt, indem sie mit Hilfe von Aufzeichnungen aus Klöstern (einer anderen wichtigen „Datenquelle“)
das Auftreten besonders schwerer Winter in Nordgriechenland untersuchten. Ein Abgleich ihrer Ergebnisse mit
„Dendro“-Daten steht noch aus. Bei klimahistorischen Arbeiten könnten Jahrringanalysen generell gut dazu beitragen,
Informationslücken anderer „proxy climate sources“ zu schließen (z.B. bei XOPLAKI et al. 2001 die Zeit 1716-1779).

Neben der Erforschung der regionalen Klimageschichte oder der genaueren Differenzierung von

Klimaregionen ließe sich mit Hilfe der Dendrochronologie u.a. mehr über das Klima während der
sog. „Kleinen Eiszeit“ erfahren (deren Auswirkungen auf den Mittelmeerraum BOLLE 2003 b:68

als gering einschätzt). In vielen Regionen der Nordhemisphäre ist diese Klimaschwankung (ebenso
wie das „Mittelalterliche Klimaoptimum“) durch dendrochronologische Untersuchungen erforscht

und teils über große Distanzen nachweisbar (Übersicht bei BRÄUNING 1999:136 ff.). Besonders
interessant könnte die Suche nach klimatischen Parallelen oder Unterschieden zu den gut doku-

mentierten Verhältnissen in Mittel- und Nordeuropa sein, v.a. in einigen sehr markanten Jahren
dieser Klimaphase (z.B. 1596, 1695, 1771 ff., 1816; vgl. LAMB 1977:463 ff., GROVE 1988,

HARINGTON 1992, GROVE 2001, PFISTER 1994).

4.4.7 Anmerkungen zum Klimawandel und zur rezenten Klimaentwicklung im östlichen
Mittelmeerraum

Vor der Beantwortung der eingangs (unter 4.1) formulierten Fragen ist ein Blick auf die Erkennt-

nisse der Klimaforscher angebracht.
Seit der Mitte des 19. Jh. beobachten sie einen Anstieg der bodennahen globalen Mittel-
temperatur, der im 20. Jh. ca. 0,6 °C betrug, in den jüngsten 30 Jahren alleine 0,4 °C (KASANG &
CUBASCH 2000:55). Diese Erderwärmung war allerdings ein Vorgang mit raum-zeitlichen Dispari-

täten und untergeordneten gegenläufigen Tendenzen (SEUFFERT 2000 b, GATES 1993, WALTHER

2001). Infolge der Temperaturzunahme unterliegen auch andere Klimaparameter (darunter die

Niederschlagsmenge und -verteilung) weitreichenden Veränderungen.
Viele Fragen zum Klimawandel und seinen (potentiellen) Folgen sind nach wie vor offen (vgl.

SEUFFERT 2000 b). Dies gilt insbesondere bezüglich der Entwicklungen auf regionaler Ebene,
denn (zukünftige) Temperatur- und Niederschlagsveränderungen können sowohl positiv als auch

negativ ausfallen, v.a. bei saisonal aufgelöster Betrachtung.
Hinsichtlich der Ursachen der beobachteten Erderwärmung besteht keine völlige Meinungs-

übereinstimmung. Viele Forscher führen das „global warming“ aber maßgeblich auf einen anthro-
pogen induzierten „Treibhauseffekt“ zurück (Prinzip vgl. FRANKENBERG & SIEGMUND 1997,

GATES 1993). So erachten es z.B. FRANKENBERG & SIEGMUND (1997:17) als „weitgehend unum-
stritten“, dass die steigende Konzentration von Treibhausgasen (v.a. CO2) in der Atmosphäre

einen globalen Temperaturanstieg in den unteren Luftschichten zur Folge hat(te). Gleichwohl
weisen sie auf die Rolle natürlicher Prozesse hin (v.a. variierende Sonnenaktivität, Vulkan-

ausbrüche, Veränderungen der Temperaturen tropischer Ozeane), welche das Klima beeinflussen
und es zusammen mit anthropogenen Faktoren steuern (vgl. dazu auch WIGLEY 1992).

In diesem Kontext sei beispielsweise an die bisher wenig bekannte Hypothese von SVENSMARK

erinnert, die eine verbesserte Erklärung für den lange vermuteten physikalischen Zusammenhang

zwischen Sonnenaktivität und terrestrischen Temperaturschwankungen liefert (SVENSMARK &
FRIIS-CHRISTENSEN 1997 u. 2000, SVENSMARK 2000, MARSH & SVENSMARK 2000).
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SEUFFERT (2000 b:76) warnt sogar ausdrücklich davor, die natürlichen „Klimatreiber“ zu unter-

schätzen: „Es könnte uns sonst passieren, dass wir zwar mit einem Treibhaus rechnen, uns jedoch
in einem Kühlhaus wiederfinden (...).“

Sowohl JACOBEIT (2000) als auch KUTIEL & MAHERAS (1998) gelangen bei ihren Untersuchungen

zur rezenten Klimaentwicklung im Mittelmeerraum zu der Erkenntnis, dass das Mediterran-
gebiet keineswegs einheitlich zu beurteilen, sondern (mindestens) in eine westliche und eine öst-

liche Region mit unterschiedlichen Klimatrends zu differenzieren ist.

Tabelle 5 zeigt die Ergebnisse dreier Studien zur rezenten Temperaturentwicklung im Mittel-
meerraum und in Griechenland. Es zeigt sich, dass der Erwärmungstrend im maritim geprägten
(Süd-)Griechenland schwächer ausfiel als in den kontinentalen Regionen hoher Breiten. Aufgrund

des enormen Städtewachstums seit ca. 1950 überzeichnen Stationen wie z.B. Athen oder
Thessaloniki zudem die tatsächlichen regionalen Temperaturtrends („urban heat islands“). So

kommentieren KUTIEL & MAHERAS (1998:50) ihre Ergebnisse mit den Worten: „(…) the detected
raise in temperature was, overall, at a very moderate rate of less than 0.5 [°C/100 yr]. An increase

which cannot justify and is not pro-portional to the extensive public and scientific debates during
the last two decades concerning the consequences of a global warming.”

MAHERAS & ANAGNOSTOPOULOU (2003:238) ermitteln für den Zeitraum 1958-1997 sogar einen
signifikant negativen Temperatur-Trend in Griechenland, “(…) implying that regional and local

cooling can occur independently of hemispheric or global temperature changes.“

Autor Zeitraum Ergebnisse

KUTIEL &

MAHERAS

(1998)

1873-1989

Allgemeine Temperaturzunahme im Mittelmeergebiet:
am stärksten im Westen (0,4 °C/100 a), am geringsten im Osten (0,2 °C/100 a), dort
sogar deutlicher Abkühlungstrend im Herbst.
Saisonale Betrachtung: Winter insgesamt mit 0,64 °C/100 a stärkste durchschnittliche
Erwärmung im gesamten Mittelmeerraum. Deutlichste Temperaturzunahme: Balkan
und südliche Adria (0,9 bis 1 °C/100 a); in Griechenland 0,5 bis 1 °C/100 a.
Im Sommer keine signifikanten Trends zu erkennen.

JACOBEIT

(2000)
1969-1998

Sommermonate (Juni bis August): westlicher Mittelmeerraum ausgeprägter Anstieg
um über 2 K. Griechenland moderater Erwärmungstrend um 0,5 bis 1 K
(Peloponnes) bzw. 1 bis 1,5 K (Mittel- und Nordgriechenland).
Wintermonate (Dez. bis Feb.): Temperaturtrend im ägäischen Raum 0 bis -0,5 K.
Herbst: Abkühlungsareale im nordägäischen Bereich.
Frühjahr: moderate Abkühlung im ostmediterranen Raum.

FRANKEN-

BERG &

SIEGMUND

(1997)

1889-1988

Karte des beobachteten linearen Trends der bodennahen Lufttemperatur in Europa:
Winter: Temperaturanstieg in Südgriechenland und dem Peloponnes um 0 bis 0,5 K,
in Mittel- und Nord-Griechenland (bis ca. 40° N) um 0,5 bis 1 K.
Sommer: Temperaturabnahme in ganz Griechenland -0,5 bis 0 K.

Tabelle 5: Rezente Temperaturentwicklung im östlichen Mittelmeerraum

Bezüglich der rezenten Niederschlagsentwicklung ergeben sich ebenfalls starke räumliche Dis-
paritäten im gesamten Mediterrangebiet. JACOBEIT (2000) kann für 1969-1998 keine wirklich aus-

geprägten Trends feststellen und hält nur resümierend fest, dass im Herbst Niederschlagszu-
nahmen, im Winter und Frühjahr Abnahmen dominieren.
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Dagegen zeigt die eingangs präsentierte Karte (Abb. 47) des POTSDAM INSTITUT FÜR KLIMA-

FOLGENFORSCHUNG (P.I.K.) für den Zeitraum von 1951-1993 sehr klare, räumlich differenzierte
Niederschlagstrends. Insbesondere über dem westlichen und südlichen Teil Griechenlands sind

deutliche Abnahmen der Jahresniederschläge erkennbar; ein ähnliches Trendergebnis für die Zeit
1958-1998 (Abnahmen um 400-480 mm) findet sich bei ALPERT (2003:57).

Bei ihrer auf Griechenland bezogenen Untersuchung gelangen MAHERAS & ANAGNOSTOPOULOU

(2003:215) für den Zeitraum 1958-1997 ebenfalls zu einem Ergebnis ähnlich der Karte des P.I.K.,

jedoch mit saisonaler Auflösung: „A decrease of annual, winter and autumn precipitation over the
whole country was found, significant over several parts of Greece.” Mit Blick auf das Tannen-

sterben und das Wuchsklima von Pinus nigra ist aber dieses Resultat am interessantesten (ebd.:222):
„(...) spring reveals decreasing trends in the major part of the country (...).” XOPLAKI et al. (2000)

beschreiben für 1961-1990 einen ausgeprägten Trend zu trockenerem Winterklima in Griechen-
land – der aber nur im N und E des Landes signifikant ist.

AMANATIDIS et al. (1993) stellen für Marathon (Attika) in der Zeit von 1926-1990 einen signifi-
kanten, abnehmenden Trend der jährlichen Niederschlagssumme in der Größenordnung von 20 %

(von ca. 750 auf 600 mm) fest, den sie als „alarmierend“ bezeichnen. Außerdem berichten sie:
„Indicative decreasing trends have been observed in central and western Greece since the 1920s

(…) and all over Greece using 13 representative stations during the last 30 years (…)” (ebd.:192).
Bezogen auf die Niederschlagsentwicklung in Thessaloniki, Athen, Nikosia und Jerusalem klassifi-

zieren KUTIEL et al. (1996:89) die Trockenjahre zwischen 1980 und 1990 als die schwersten der
zurückliegenden ca. 100 Jahre und fügen hinzu: „It is difficult to say if that means a change toward

a dryer period in the eastern Mediterranean, but at least we observe such a tendency.“
Für den Zeitraum 1894-1985 gelangen MAHERAS & KOLYVA-MAHERA (1990) bei ihrer Unter-

suchung der jährlichen Niederschlagsmengen auf dem Balkan (12 Stationen, darunter Patras,
Thessaloniki und Athen) dagegen zu dem Ergebnis, dass sich nur ein schwankender Trend zeigt,

die (damals) letzte fünfjährige Periode aber als sehr trocken einzustufen war.

Die genannten Beispiele offenbaren grundlegende Probleme von Trendanalysen, die sich nur auf

relativ kurze Zeitreihen meteorologischer Daten stützen: abgesehen von der regionalen Ein-
grenzung sind die Ergebnisse sehr vom betrachteten Zeitraum abhängig und können zudem durch

Phasen mit extremen Klimaverhältnissen leicht beeinflusst werden. Trends über fixierte Zeiträume
geben also stets nur einen Teil der realen Entwicklung wider (JACOBEIT 2000).

Prognosen zur zukünftigen Klimaentwicklung werden schon angesichts der zahlreichen Un-
klarheiten über Ursachen und Wirkungen von „climate change“ zurecht kontrovers diskutiert.

Hinzu kommt ein technischer Aspekt: neben statistischen Trendanalysen beruhen die Prognosen
vornehmlich auf numerischen Klimamodellen; fast alle der darin eingehenden physikalischen Para-

meter unterliegen jedoch beachtlichen Imponderabilien (vgl. z.B. JACOBEIT 2000:30, WIGLEY

1992:24, LE HOUÉROU 1992:203). BOLLE (2003:2) betont u.a., dass die meteorologischen Daten,

die den Klimamodellen zugrunde liegen, selbst bereits Abstraktionen des tatsächlichen Verhaltens
der Natur sind. Als weitere Schwachstelle benennt er die Tatsache, dass Klimamodelle die Ver-

änderungen im Eintreten von Extremereignissen nicht aufdecken; auch auf regionaler Maßstabs-
ebene ermöglichen sie bisher keine wirklich verlässlichen Simulationen (z.B. NAVEH 1995).

Bei der Modellentwicklung wird i.d.R. von dem Szenario einer weiteren Zunahme der Spurengase (v.a. CO2) in der
Atmosphäre ausgegangen. Dadurch soll nach neueren Berechnungen bereits bis zur Mitte des 21. Jh. ein deutlicher
Anstieg der bodennahen globalen Mitteltemperatur um 1-3,5 K eintreten (SEUFFERT 2000b:67, KASANG & CUBASCH

2000). Die tatsächlichen Folgen einer solchen Entwicklung sind aber schon deswegen schwer abschätzbar, weil sich
Klimaveränderungen nicht unbedingt linear vollziehen (vgl. dazu FRANKENBERG & SIEGMUND 1997:37).
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Im Mediterranraum weisen Klimamodelle besondere Schwächen auf, da ihnen die nötige Auflö-

sung fehlt, um die klimatische Variabilität und die Komplexität des Naturraumes (Zusammenspiel
aus Topographie, Meereseinfluss, Vielfalt an Ökosystemen und großräumigem Zirkulations-

muster) korrekt berücksichtigen zu können. Vorhersagen zur Reaktion des dortigen Klimas auf
einen globalen Klimawandel erweisen sich daher als überaus schwierig (vgl. BOLLE 2003 b:7, 69).

Hinsichtlich der zukünftigen Niederschlagsentwicklung deuten die Szenariorechnungen für den
Mediterranraum von JACOBEIT (2000:30 f.) auf eine Niederschlagsabnahme in Griechenland hin.

Angesichts der genannten Einschränkungen erstaunt es nicht, dass WIGLEY (1992:40) auf Basis
mehrerer Modellrechnungen bis 2090 einen generellen Temperaturanstieg erwartete – aber keine

größeren Veränderungen der Niederschlagsverhältnisse.
Die mangelnde Übereinstimmung der Ergebnisse von Modellrechnungen ändert jedoch an einer

Tatsache nichts: als Übergangsklimaraum mit jahreszeitlich alternierenden Zirkulationsregimen ist
das Mittelmeergebiet mit hoher Wahrscheinlichkeit einer starken Gefährdung durch großräumige

Klimaveränderungen ausgesetzt (vgl. BOLLE 2003 b:7; JACOBEIT 2000:22; SEUFFERT 2000 a u. b).
SEUFFERT (2000 a:47) hält die (seiner Meinung nach) heute „entschieden ausgeprägteren“ Witte-

rungsextreme bzw. deren katastrophale Begleiterscheinungen (Überflutungen, Erdrutsche, Dürren,
Buschfeuer usw.) bereits für den sichtbaren Ausdruck eines klimatischen Wandels.

4.4.8 Zusammenfassung der Ergebnisse

In weitgehender Übereinstimmung mit Erkenntnissen anderer Forscher haben die dendrochrono-

logischen und -klimatologischen Untersuchungen folgende Ergebnisse gezeitigt:

Das Wachstum der Schwarzkiefern im oberen Bergwaldbereich und an der Waldgrenze des
Taygetos wird zwar von den Schnee- bzw. Temperaturverhältnissen im Spätwinter/Frühjahr

beeinflusst (Beginn der Vegetationszeit). Aufgrund anhaltend warmer Temperaturen von April
bis Oktober, ausgeprägter Sommertrockenheit und ganzjährig hoher Niederschlagsvariabilität

wird die Jahrringbreitenbildung aber maßgeblich durch die Wasserversorgung (während der
gesamten Vegetationszeit) gesteuert; die i.d.R. bestehende edaphische Ungunst (geringe Feuch-

tigkeitsspeicherung im Boden) sorgt dabei für zeitlich sehr direkte Bezüge zwischen Regen-
mangel und Trockenstress.

Statistisch ermittelte, ökologisch sehr plausible Witterungs-Wachstums-Beziehungen weisen den
Regenfällen im späten Frühjahr und im Frühsommer (Mai/Juni) eminente Bedeutung zu. Der

Herbst scheint v.a. Einfluss auf die Jahrringbreite des Folgejahres zu haben (Bäume bilden
Nahrungsreserven). Die Niederschlagsvariabilität bedingt dabei ebenfalls starke Schwankungen.

Das winterliche Klima scheint i.d.R. keine maßgebliche Rolle zu spielen. Nur extrem schnee-
arme bzw. schneereiche Winter wirken sich vermutlich negativ aus, weil im Frühjahr die

Feuchtigkeit aus der Schneeschmelze fehlt bzw. das Wachstum zu spät beginnt.

Wenngleich eine Reihe von Einschränkungen gegen die Rekonstruktion von Niederschlags-

daten spricht, so geben die Residual- und Gesamtchronologie dennoch (im ökologischen Sinne)
Auskunft über das Auftreten von (z.T. nur saisonal wirksamem) Wassermangel in Einzeljahren.

Die tiefpassgefilterten Chronologien können dagegen als Indikatoren für die Niederschlagsver-
hältnisse im langzeitigen Wechsel gesehen werden.

Insgesamt spricht der Verlauf der Taygetos-Chronologien für eine hohe interannuelle Variabi-
lität der Niederschläge, die von ausgeprägten zyklischen Niederschlagsschwankungen in dekadi-

scher Größenordnung überlagert wird. Derartiges ist in einem Übergangsklimaraum wie dem
östlichen Mittelmeer keineswegs erstaunlich und wurde auch von anderen Wissenschaftlern
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festgestellt (vgl. TOUCHAN et al. 2003:167; LUTERBACHER & XOPLAKI 2003). Vor diesem

Hintergrund sind die wuchsschwachen Jahre der untersuchten Pinus nigra am Ende des 20. Jh.
zwar als Folgen von Dürreereignissen innerhalb einer starken und langanhaltenden Ungunst-

periode zu bewerten. In der historischen Betrachtung sind diese Jahre jedoch nicht als exzeptio-
nell einzustufen – was zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Beurteilung nahe legt, dass es sich

(bisher) um Klimaschwankungen innerhalb der normalen Bandbreite handelt.

Schon SCHWEINGRUBER (1996:19) und KIENAST et al. (1987) wiesen auf die lohnende Möglich-

keit hin, in Südeuropa ein Netz von niederschlagssensitiven Jahrringchronologien aufzubauen.
Die Ergebnisse aus dem Taygetos markieren einen weiteren Schritt auf diesem Weg. Als Indika-

toren von Niederschlagsarmut leisten die Pinus nigra-Chronologien einen Beitrag zur klimage-
schichtlichen Erforschung des ägäischen Raumes, welcher bisher noch relativ wenig Aufmerk-

samkeit erfahren hat (vgl. GROVE & CONTERIO 1995:223).

Bereits der stichpunktartige Abgleich mit historisch dokumentierten Dürrejahren bestätigt die

hohe Aussagekraft der Chronologien (selbst bei geringer Belegungsdichte) und unterstreicht das
Potential für eine Kooperation zwischen Dendrochronologen und Historikern in Griechenland.

Analysen zur rezenten Klimaentwicklung im östlichen Mittelmeerraum ergeben kein völlig ein-
heitliches Bild, gestatten aber folgende Aussagen:

- Der Anstieg der globalen Mitteltemperatur hat in Griechenland allenfalls zu einer moderaten

Temperaturerhöhung geführt; in bestimmten Zeitspannen und Regionen traten sogar (saiso-
nale) Abkühlungstendenzen auf. Verglichen mit früheren Jahrhunderten ist höheren Tempe-

raturen (und dadurch verstärkter Evapotranspiration) somit sehr wahrscheinlich keine heraus-
ragende ökologische Bedeutung im 20. Jh. beizumessen.

- Seit dem Ende des 19. Jh. zeigen die Niederschlagsdaten in Griechenland starke Schwankun-
gen. In der zweiten Hälfte des 20. Jh. weist die Niederschlagsmenge eine (regional und saiso-

nal unterschiedliche) abnehmende Tendenz auf, die auch das Frühjahr betrifft. Die Zeit-
spanne zwischen ca. 1980 und 1990 war die stärkste Dürreperiode des 20. Jh.. Eine gute

Übereinstimmung zwischen diesen Befunden und dem Verlauf der Jahrringchronologien
sowie dem zeitlichen Auftreten des Tannensterbens (vgl. 3.4 und 4.5), unterstreicht die zen-

trale ökologische Bedeutung der Niederschläge.
- Aufgrund der Schwäche von Klimamodellen im komplex strukturierten Mediterranraum be-

steht große Ungewissheit darüber, welche Auswirkungen eine fortgesetzte Erderwärmung auf
die zukünftige Klimaentwicklung in Griechenland haben würde. Die Lage der hellenischen

Halbinsel in einem Übergangsklimaraum lässt jedoch eine hohe Gefährdung der Region
durch „climate change“ befürchten.
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4.5 Diskussion der Ergebnisse in Bezug auf die Thematik „Tannensterben

und Klimawandel“

Obwohl die dendrochronologischen Untersuchungen an Pinus nigra erfolgten, spricht Folgendes

dafür, dass die Resultate auch für Abies cephalonica weitreichende Gültigkeit haben, und aus den
Chronologien manche Rückschlüsse bezüglich des Tannensterbens gezogen werden dürfen:

Die Tannenbestände im Waldgrenzbereich des Taygetos unterliegen den gleichen standörtlichen
und klimaökologischen Gegebenheiten wie die beprobten Schwarzkiefern (vgl. 3.5).

Nach den Erkenntnissen von KAILIDIS & MARKALAS (1988) sind v.a. die Regenfälle im Frühjahr
und Frühsommer für die Vitalität und Gesundheit der Tannen entscheidend (vgl. 3.4).

Dendroklimatologische Untersuchungen im ägäischen Raum von HUGHES et al. (2001) ergaben,

dass Niederschlagsdefizite zwischen April und Juni bei Baumarten verschiedener Gattungen
(darunter Abies) negative Auswirkungen auf die Jahrringbreitenbildung haben (vgl. 4.4.4).

In jenen Jahren, in welchen (saisonale) Niederschlagsarmut geringe Jahrringindizes bei P. nigra ver-
ursachte, kam es also mit allergrößter Wahrscheinlichkeit bei A. cephalonica zu Trockenstress.

Anders als die Schwarzkiefer erleidet die dürreempfindlichere Tanne durch wiederholten, starken
Wassermangel aber nachhaltige Schädigungen (vgl. 3.4). Das an der Waldgrenze v.a. in Südexpo-

sitionen zu beobachtende, selektive „Heraussterben“ von Tannen aus Mischbeständen mit P. nigra
(oder mit Juniperus foetidissima, wie im Erymanthos der Fall; vgl. 2.8) führt dies klar vor Augen.

Trockenheit löste im 20. Jh. wiederholt Borkenkäferkalamitäten aus, in deren Folge es zu einem
massenhaften Tannensterben kam (vgl. 3.4). Jene Ereignisse zeigen eine gute zeitliche Konkordanz

mit sehr wuchsschwachen (Vor-)Jahren in den P. nigra-Chronologien. Dies gilt besonders für die
landesweiten Epidemien von 1986 (Trockenheit 1985) und 1987-1990. Neben den klimatischen

Impulsen hängt die Stärke des Borkenkäferbefalls freilich vom Gesundheitszustand bzw. der
Altersstruktur der Abies-Bestände in einer Region ab – was u.a. erklärt, warum Epidemien nicht

überall gleichzeitig und mit derselben Intensität auftreten (vgl. 3.4).
Die unter 3.4 erwähnten, regionalen Borkenkäferepidemien sind keineswegs alle bekannten, son-

dern nur die in den verwendeten Quellen besprochenen Vorkommnisse des 20. Jh.. So könnten
z.B. auch die zahlreichen toten Tannen, die ROTHMALER (1943:340) im Jahre 1942 auf dem Pelo-

ponnes aufgefallen waren, Opfer der Epidemie von 1929 und/oder einer Massenvermehrung
infolge der Trockenheit 1935 bzw. 1938 gewesen sein.

Insgesamt besteht guter Grund zur Annahme, dass es schon früher in manchen Jahren mit sehr
geringen Indexwerten in den Chronologien zur Massenvermehrung rindenbrütender Insekten (im

Taygetos) kam. Wahrscheinlich stellen Borkenkäferepidemien also in der langzeitigen Betrachtung
ebenso „normale“ Ereignisse dar wie die Trockenjahre selbst – und sind daher als fester Bestand-

teil in der Entwicklungsdynamik der (waldgrenznahen) Tannenbestände zu berücksichtigen.

Auf Basis der oben getroffenen Schlussfolgerungen und mit den Ergebnissen der vorange-
gangenen Kapitel lassen sich nun die eingangs unter 4.1 formulierten (und nachfolgend erneut in

Erinnerung gerufenen) Fragen beantworten:
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1) Stellen die für die Tannenwälder so folgenschweren Dürreperioden des 20. Jh. eine
neuartige Erscheinung dar – oder traten sie in der Vergangenheit schon in ähnlicher
Form auf?

Bei der Besprechung der Jahrringchronologien wurde bereits offenkundig, dass einzelne Dürre-

jahre im gesamten Zeitraum der hier erarbeiteten Chronologien (1538-1999) keine Seltenheit sind.
Selbst eine Aneinanderreihung von wuchsklimatisch ungünstigen Jahren liegt offensichtlich inner-

halb des Schwankungsbereiches der natürlichen Klimavariabilität – und ist keinerlei Novum. Da
kurzzeitige klimatische Extremereignisse (Dürrejahre mit Ernteausfällen, harte Winter) bereits aus

der Ära des Römischen Reiches und der klassischen Antike überliefert sind (vgl. KUNIHOLM 1990,
MEIGGS 1982, THIRGOOD 1981:24), dürfen sie vielmehr als Charakteristikum des ostmediterranen

Klimas gelten.
Die tiefpassgefilterten Chronologien deuten für die Zeit seit dem 16. Jh. außerdem auf die Norma-

lität von Niederschlagsfluktuationen in dekadischer bis säkularer Größenordnung hin. Auch zuvor,
im Verlauf des Mittelalters (ca. 300-1500 n. Chr.), gab es nach den Angaben von LAMB (1977:146,

270) einen Wechsel feuchter und trockener Phasen mit einer zeitlichen Dimension von Jahrzehn-
ten bis Jahrhunderten. Geomorphologische Untersuchungsergebnisse zur Entstehungsursache von

Talfüllungen, v.a. der jüngsten Auelehmakkumulationen, bestätigen dies. So kam es durch Über-
schwemmungen (im Rahmen einer feuchten Klimaphase) u.a. zur Verdeckung antiker Heiligtümer,

z.B. bei Sparta oder in Olympia (vgl. SCHNEIDER 1987).

Klimaschwankungen in säkularer Größenordnung waren wohl schon vor weit mehr als 2000

Jahren ein Charakteristikum im östlichen Mittelmeerraum (LAMB 1977:263). Möglicherweise stand
sogar ein bedeutender kultureller Niedergang damit in Zusammenhang. So macht CARPENTER

(zitiert bei THIRGOOD 1981:23 ff.) eine längere, um 1200 v. Chr. einsetzende Trockenphase für
das Ende der Kultur der Mykener (Griechenland) und der Hethiter (Anatolien) verantwortlich. In

Griechenland folgte darauf ein „cultural gap“ (1200-750 v. Chr., vgl. LAMB 1977:420 f.).
THIRGOOD (1981:23) hält Niederschlagsoszillationen in verschiedenen zeitlichen Skalen seit etwa

5000 Jahren für feste Bestandteile im Spektrum der natürlichen Klimavariabilität des ägäischen
Raumes, da seit dem letzten Sub-Pluvial (2000-3000 v. Chr.) kein dauerhafter Klimawandel in der

Region stattgefunden hat; als Beleg verweist er auf Studien zur Vegetation (ebd.:24).

Zumindest für die Zeit seit der Antike steht eine relative klimatische Konstanz (mit den ent-

sprechenden Niederschlagsschwankungen in verschiedener zeitlicher Größenordnung) außer
Frage. So betont auch MEIGGS (1982:40) die gute Übereinstimmung des heutigen Vegetations-

musters mit den Angaben aus der Antike. Als weiterer Beleg darf die unveränderte Zeit von Aus-
saat und Ernte des Getreides sowie die „ganze Lebensweise der Griechen des Altertums“ gelten

(vgl. PHILIPPSON 1948:168). In Regenkulten und Quellinschriften brachten die Hellenen ihre
besondere Wertschätzung für das Wasser zum Ausdruck – und hinterließen damit einen untrüg-

lichen Hinweis auf ausgeprägte Sommertrockenheit und wiederkehrende Dürreereignisse.
HEMPEL (1999, 2000) verweist auf einen weiteren „Anzeiger“ relativer klimatischer Konstanz: am

40 v. Chr. in Athen errichteten „Turm der Winde“ sind die saisonal typischen Luftströmungen in
einem Relief personifiziert dargestellt. Da sie noch heute in gleicher Form und mit den gleichen

Eigenschaften auftreten, kann man schließen, dass seit dieser Zeit kein grundlegender Wandel der
Strömungsverhältnisse über Griechenland eingetreten ist.

Mit diesen Ausführungen ist die zweite Frage bereits zu einem guten Teil beantwortet:
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2) Ist der schlechte Zustand vieler Tannenbestände mit den Ergebnissen aus 1) als
Anzeichen von „climate change“ zu interpretieren?

Aufgrund der dendrochronologischen Resultate und der zitierten klimahistorischen Befunde hält
es der Verfasser nicht für gerechtfertigt, das weitverbreitete Tannensterben (bereits) als „finger-

prints of climate change“ zu bewerten:

Während des 20. Jh. bestand eine enge zeitliche und kausale Übereinstimmung zwischen dem

Tannensterben und Trockenjahren; letztere ließen wiederum eine sehr gute Übereinstimmung mit
wuchsschwachen Einzeljahren oder Zeiträumen in den Jahrringchronologien erkennen. Da die

„Normalität“ von Dürrezeiten und trockenen Klimaphasen sowohl von den Jahrringkurven als
auch durch historische Quellen klar belegt wird, ist es ist überaus wahrscheinlich, dass das Tannen-

sterben und -siechtum auch in der ferneren Vergangenheit schon wiederholt auftrat.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt erscheint es daher angebrachter, den schlechten Gesundheitszu-

stand vieler Tannenbestände als Folge einer klimatischen Schwankung einzustufen, die innerhalb
der natürlichen Bandbreite liegt. Da außerdem anthropogene Einflüsse, wie Luftschadstoffe,

Pilzverbreitung u.a.m. im Faktorenkomplex „Tannensterben“ berücksichtigt werden müssen, ist
das Phänomen eher als Ausdruck von „global change“ (s. BENISTON 1999) zu sehen.

Einschränkend ist hinzuzufügen, dass die Jahrringchronologien freilich wenig über potentielle Ver-
änderungen der Jahresniederschlagssummen aussagen, da die Winterniederschläge nur geringen

Einfluss auf die Jahrringbreite haben.

Jahresmittel bzw. -summen von Klimadaten gelten allerdings auch als ziemlich inadäquat, um Auswirkungen klima-
tischer Einflüsse auf die Vegetation aufzudecken (vgl. z.B. IMESON & EMMER 1992, WALTHER 2001:2). So kann es in
Griechenland trotz hoher Jahresniederschläge bei saisonalem Regenmangel zu massenhaftem Tannensterben kommen
(vgl. 3.4). Die unter 4.4.7 zitierten klimatologischen Analysen sprechen zwar für eine Abnahme der Winter- und
Jahresniederschläge in Griechenland während des 20. Jh.; wie die unter 4.4.6 genannten Quellen veranschaulichen, fällt
diese Entwicklung (bisher?) aber zu moderat aus, um sie als „neuartige“ Folge eines Klimawandels zu bewerten.

Auch über die Temperaturentwicklung sagen die Chronologien wenig aus. In diesem Punkt lieferte

die Analyse der Walddynamik (3.3) Erkenntnisse, die mit den Resultaten der Klimaforscher (4.4.6)
gut übereinstimmen – und gegen eine starke Erwärmung in jüngerer Vergangenheit sprechen. So

deutet sich im Mosaikzyklus des oromediterranen Bergwaldes kein Eindringen wärmeliebender
Arten oder gar ein Formationswechsel zum Buschland an, wie er sich in den Tannenbeständen

Südspaniens (Abies pinsapo) abzeichnet (vgl. BLOCK & BRANDES 2001).

Wenn das im 20. Jh. beobachtete Tannensterben also zum großen Teil trockenheitsbedingt, aber

nicht Folge eines neuartigen Klimawandels ist, dann müsste das Phänomen schon zu früherer Zeit
aufgetreten sein. Tatsächlich finden sich im Schrifttum interessante Hinweise darauf:

THEOPHRAST (370-285 v. Chr.), ein Schüler von ARISTOTELES, der sich in neun Büchern mit der
Klassifizierung und Beschreibung von Pflanzen beschäftigte (und daher als einer der Begründer

der Botanik gilt), diskutierte u.a. den Einfluss des Klimas auf Baumbestände und stufte die Quali-
tät des in Griechenland verwendeten Bauholzes nach dessen Herkunft ein (MEIGGS 1982:17, 26).

Das beste Holz kam demnach aus Mazedonien und vom Pontus (Nordküste der heutigen Türkei),
das schlechteste vom Parnass und aus Euböa; Holz aus Arkadien (Zentralpeloponnes) bleibt von

der Bewertung ausgenommen, wurde von PLINIUS (1. Jh. n. Chr.) aber ebenfalls als minderwertig
eingestuft. Obwohl THEOPHRAST bei seiner Bewertung nicht explizit von Tannen sprach, ist klar,

dass es sich um Abies-Arten handelt, denn in der Antike lieferten Tannen das wichtigste Bauholz
(sowohl zum Schiffsbau als auch zur Errichtung von Gebäuden; vgl. MEIGGS 1982:56, 118).
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Jene Qualitätseinstufung legt die Vermutung nahe, dass Abies cephalonica (Parnass, Euböa, Arka-

dien) schon damals nicht alleine aufgrund ungünstigerer Standortbedingungen oder artspezifischer
Charakteristika weniger gutes Holz lieferte, als A. alba (bzw. A. borisii-regis) aus Mazedonien (wo

die mediterrane Sommertrockenheit nur sehr schwach ausgeprägt ist) oder A. nordmanniana von
der sehr regenreichen Schwarzmeerküste (vgl. Abb. 7). Vielmehr drängt sich der Verdacht auf,

dass es im trockeneren Süd- und Zentral-Griechenland schon damals aufgrund von Dürreereig-
nissen zu Borkenkäfer- und Pilzbefall kam; in von Holzeinschlag betroffenen Wäldern müsste zu-

dem bereits eine verstärkte Ausbreitung pathogener Pilze stattgefunden haben (vgl. Abb. 43).

Somit scheint es durchaus im Bereich des Möglichen, dass viele Tannenwälder (v.a. in Süd- und

Zentral-Griechenland) einer nachhaltigen Vernichtung durch die Axt nicht nur wegen ihrer Lage
in den unwegsamen Gebirgen entgingen (vgl. 1.10), sondern auch schlichtweg deshalb, weil sich

die Stämme qualitativ nicht als hochwertiges Bauholz eigneten.
Diese Überlegung findet Bestätigung am Beispiel des Parnes (heute: Nationalpark Parnitha), einem

1413 m hohen, nur ca. 20 km nördlich der griechischen Hauptstadt gelegenen Berg:
Schon im 5. Jh. v. Chr., für Athen eine Zeit der Prosperität, war die Stadt zur Realisierung großer

Bauprojekte von mazedonischen Holzlieferungen abhängig (MEIGGS 1982:16, 123) – allerdings
nicht etwa wegen der völligen Erschöpfung der lokalen Ressourcen. Wie MEIGGS (1982:202)

ausführt, waren vielmehr die schlechte Qualität und ungünstige Lage der Holzvorräte in der Nähe
Athens ausschlaggebend: „In providing for the fleet and for the public building programmes the

main problem for the Athenians was to find timber of first-class quality and particularly timber in
long lengths.” Sogar bei der Invasion der Perser hatte man Holz aus Kalabrien zum Bau jener

Flotte genutzt, mit der 480 v. Chr. bei Salamis der historische Sieg errungen worden war.

MEIGGS (1982:125) schreibt dazu: „The only other alternative was to rely on the mountain forests on the borders of
Attica, supplemented perhaps from the mountains of Euboea. (…) sufficient fir, pine and oak could have been found
from these sources (…), but the quality of the wood was considerably poorer, and a large wagon-building programme
would have been an essential preliminary if large quantities of heavy timber had to be brought from Mt. Parnes or Mt.
Cithaeron to the coast. (…). Had Mt. Parnes made a major contribution to the victory of Salamis we should probably
have found an echo somewhere.”

Auch später kam es (selbst durch Köhlerei) offensichtlich nicht zur völligen Waldvernichtung am
Parnes – worauf die zu Zeiten von PAUSANIAS (spätes 2. Jh. n. Chr.) dort betriebene Bären- und

Wildschweinjagd schließen lässt (vgl. MEIGGS 1982:381). Berichte aus dem frühen 19. Jh. n. Chr.,
sprechen von „inexhaustible supply of timber” (MCNEILL 1992:72). Noch heute existieren dort

zwar ausgedehnte, aber stark kränkelnde, holzwirtschaftlich kaum nutzbare Tannenbestände.

Die Situation am Parnes zeigt interessante Parallelen zu den Verhältnissen in Südspanien, wo Abies pinsapo nur noch
kleine Reliktbestände (insgesamt ca. 4000 ha) bildet. Obwohl das Holz auch dort seit jeher genutzt wurde (v.a. zur
Herstellung von Holzkohle), sind dessen mindere Qualität und die Schwierigkeiten des Abtransportes ganzer Stämme
maßgebliche Gründe dafür, dass diese Tannenart überhaupt noch existiert (vgl. CASTILLO MARIN 1998, RUIZ DE LA

TORRE 1994:19). Die schlechte Holzqualität ist bei der Pinsapo-Tanne nicht nur artspezifischer Natur, sondern
ebenso durch Pilzbefall (v.a. Heterobasidion annosum, Armillaria mellea) und Borkenkäfer bedingt. Auch Viehverbiss und
Schneitelung trugen zu einer „Entwertung“ des Holzes bei (vgl. ASOCIACON FORESTAL ANDALUZA 1994).

Abschließend bleibt anzumerken: Die Beurteilung, wonach die das Tannensterben auslösende
Trockenheit innerhalb der natürlichen Bandbreite der Klimaschwankungen während der letzten

2500(-5000) Jahre liegt, berechtigt zu keinerlei Aussagen über die zukünftige Klimaentwicklung.
Diese lässt sich v.a. dann nicht aus dem Blick in die Vergangenheit abschätzen, wenn der anthro-

pogen bedingte „Treibhauseffekt“ zukünftig die treibende Kraft des Klimas darstellt.
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Es ist also durchaus möglich, dass das „Klimapendel“ nach der vergleichsweise trockenen Phase

gegen Ende des 20. Jh. nur für sehr kurze Zeit in den positiven Bereich zurückkehrt und bald
erneut (evtl. noch intensiver!) ins Negative ausschlägt.

Klimamodelle erbringen für den Mittelmeerraum bisher zwar keine verlässlichen Prognosen (vgl.
4.4.7). Sollte es im 21. Jh. aber zu häufigeren Dürren, einem Anstieg der Minimaltemperaturen,

generell reduzierten Niederschlägen und/oder steigenden Temperaturen kommen (wie es manche
Szenarien erwarten; vgl. dazu XOPLAKI et al. 2003:538), so würde sich dies zweifellos relativ „früh-

zeitig“ und drastisch auf die ökologisch besonders sensiblen Abies-Wälder auswirken (vgl. 4.1).
Diese sind nicht nur durch das Tannensterben selbst, sondern auch durch einen Wandel ihrer

Regenerationsdynamik gefährdet (Einwandern frostempfindlicher Gehölze in die Tannenstufe).
Abies-Wälder zählen somit (nicht nur in Griechenland) zu den am meisten durch „climate change“

bedrohten Vegetationsformationen im Mittelmeerraum (vgl. BRANDES & ISE, in Vorbereitung).

3) Wie ist die relative Bedeutung klimatischer und anthropogener Einflüsse im
Wirkungsgefüge des Tannensterbens zu bewerten?

Um näherungsweise eine Gewichtung der Faktoren „Mensch“ und „Klima“ herauszuarbeiten,

werden in Abb. 60 fünf Faktoren aus dem Wirkungsgefüge „Tannensterben“ (Abb. 42) einander
gegenübergestellt. Mit der Graphik, die auf jede absolute Skalierung verzichtet, soll der Versuch

unternommen werden, den zeitlichen Verlauf der „Intensität“ jener Faktoren zu veranschaulichen.

Abb. 60: Faktoren des Wirkungsgefüges „Tannensterben“ im zeitlichen Vergleich

(Die Intensität der anthropogenen Einflüsse ist jeweils „per se“ als niedrig bis hoch bewertet,

d.h. sie stehen hinsichtlich der Skalierung in keiner Relation zueinander)

Aus der Abbildung geht hervor, dass die trockene Klimaphase gegen Ende des 20. Jh. zeitlich von
einem historisch sehr hohen (höchsten?) Maß an Luftverschmutzung (Ozon u.a.) begleitet wird.

Obwohl die „direkten“ anthropogenen Einflüsse (Holzeinschlag und Beweidung) seit ca. 1950
stark rückläufig sind (vgl. 1.10, 3.2), dauern ihre Nachwirkungen an (Standortdegradation, Störung
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des Bestandsklimas, Bestandsüberalterung u.a.m.). Quasi „stellvertretend“ dafür ist in der Abbil-

dung die Verbreitungsintensität pathogener Wurzelpilze skizziert. Deren Präsenz in den Wäldern
und an den Waldgrenzen wird zwar ebenfalls durch den Klimaverlauf beeinflusst (Trockenstress

bei Abies), sie wurde aber durch Holzeinschlag und Weidewirtschaft weit über das natürliche Maß
hinaus gesteigert. Diese „Verseuchung“ besteht nach dem Rückgang bzw. Ende des anthropo-

genen Einwirkens noch jahrzehntelang fort (vgl. 3.4). Borkenkäferepidemien sind in der Abbil-
dung nicht berücksichtigt, da ihr Auftreten mit sehr trockenen Klimaphasen korrelieren dürfte.

Die Graphik führt vor Augen, dass die Beantwortung der oben gestellten Frage eine differen-
zierende Betrachtung erfordert, die sich an der Art und Intensität des anthropogenen Einwirkens

sowie an der Dürreempfindlichkeit der Tannenbestände orientieren muss. Damit ergibt sich in
erster Linie eine Unterscheidung zwischen dem (potentiell) geschlossenen Bergwald und den (eher

offenen) Waldgrenzbeständen:

Im Bergwald, wo das ausgleichend wirkende Bestandsklima und relativ günstige standörtliche Ver-

hältnisse normalerweise die Anfälligkeit der Bäume gegenüber klimatischen Einwirkungen in
erheblichem Maße abmildern (würden), schätzt der Verfasser den Faktor „Mensch“ im Wirkungs-

gefüge des Tannensterbens ebenso hoch ein wie den Faktor „Klima“. Waldweide, Schneitelung,
Holzeinschlag, Brände oder gar die Umwandlung von Wald in Ackerflächen haben bis vor weni-

gen Jahrzehnten vielerorts das Bestandsklima zerstört, zu standörtlichen Verschlechterungen
geführt und v.a. die Ausbreitung von Pilzkrankheiten gefördert. Dies hatte eine erhöhte Anfällig-

keit der Abies-Bestände gegenüber klimatischem Stress zur Konsequenz – was die Auswirkungen
der Trockenphase am Ende des 20. Jh. in starkem Maße überzeichnet.

An der Waldgrenze fehlt ein ausgeprägtes Bestandsklima und es herrschen von Natur aus weit

ungünstigere Standortverhältnisse. In diesem ökologischen Grenzbereich ist Klimaeinflüssen von
vornherein eine größere Rolle zugeordnet (vgl. 4.1). Sofern es sich nicht um völlig unwegsames

Terrain handelt, wo nur noch Luftverschmutzung als anthropogener Faktor wirksam wird, besteht
freilich auch im Waldgrenzbereich eine Überlagerung mit anthropogenen Einflüssen. Hier ist

besonders die Regenerationshemmung durch Viehverbiss zu betonen, die mancherorts zur
Bestandsüberalterung und im Zusammenspiel mit Trockenjahren zum allmählichen Bestandszer-

fall beigetragen hat.
Wie unter 3.5. und in Kapitel 2 schon verschiedentlich ausgeführt wurde, ist in diesem Kontext

allerdings immer wieder eines zu bedenken: Die heute (bei nachlassender Beweidung) absterben-
den, sich nur schlecht oder gar nicht mehr verjüngenden Tannenbestände hatten sich noch wäh-

rend des Zenits der anthropogenen Einflussnahme (ca. 1780-1950) regeneriert (wenn vielleicht
auch nur in geringem Maße). Zusammen mit dem Zerfall von Abies-Beständen in schwer zugäng-

lichem Felsgelände spricht dies dafür, dass klimatische Einflüsse an der Waldgrenze letztlich ein
größeres Gewicht im Wirkungsgefüge „Tannensterben“ haben als der Faktor „Mensch“. Sofern es

nicht zu einer erneuten Intensivierung der Weidewirtschaft kommt, wird die Waldgrenzdynamik in
Zukunft noch weit mehr von der klimatischen Entwicklung geprägt werden.
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4.6 Schlussfolgerungen bezüglich der Waldgrenze und ihrer Dynamik

Die im Verlauf von Kapitel 4 herausgearbeitete Gewissheit über die „Normalität“ von Dürreer-
eignissen und langfristigen Niederschlagsschwankungen ermöglicht ein besseres Verständnis der

Waldgrenzökologie und -dynamik.

So erscheint die fast überall im Waldgrenzbereich zu beobachtende „Siechtumsphase“ von Alt-

Tannen ein geradezu unausweichlich eintretendes Phänomen – auch ohne einen klimatischen
Wandel argumentativ bemühen zu müssen. Folgende Zusammenhänge erklären, warum (augen-

scheinlich) völlig gesunde Abies im Waldgrenzbereich i.d.R. nur eine niedrige Wuchshöhe (maxi-
mal 3-6 m) aufweisen:

Der erhöhte Wasserbedarf (relativ) großer Bäume und die mit dem Alter zunehmend ungünstige
Relation zwischen oberirdischen Pflanzenteilen und Wurzelwerk („root-to-shoot ratio“; vgl. dazu

FRITTS 1976:186) haben zur Konsequenz, dass Abies zwar die Waldgrenzstandorte besiedeln kann,
den Bäumen (angesichts vorherrschender edaphischer Ungunst und alljährlicher Sommer-

trockenheit) aber a priori enge Entwicklungs- und Altersgrenzen gesetzt sind.
Episodische Dürreereignisse tragen sehr wahrscheinlich zur „verfrühten“ Verschlechterung der

„root-to-shoot ratio“ bei, da Wassermangel bei den Tannen zum Verlust von Feinwurzeln führt
und sie anfällig für den Befall durch Misteln und pathogene Pilze macht (Folge: zusätzliche

Störung der Wasserversorgung; vgl. 3.4). Wie die Jahrringchronologien und historischen Quellen
belegen, treten in einer Zeitspanne von 200-300 Jahren normalerweise zu viele Dürreereignisse

auf, als dass die Bäume dies gänzlich unbeschadet überstehen könnten (250 Jahre gelten selbst in
Wäldern als Maximalalter der griechischen Tanne; vgl. 1.6). Eine Serie ausgeprägter Trockenjahre –

wie sie im Taygetos z.B. in den 1980er Jahren auftraten – kann für bereits kranke Tannen den end-
gültigen „Todesstoß“ bedeuten (z.T. unter Mitwirkung von Borkenkäferepidemien).

Die Waldgrenze erweist sich damit in hygrischer Hinsicht (edaphisch und klimatisch bedingt) als
ökologischer Grenzbereich für die Existenz erwachsener Tannen (was auf Pinus nigra nicht zutrifft;

s. Beobachtungen unter 3.5).

Zur regressiven Waldgrenzdynamik kommt es aber nicht allein durch das Absterben der Alt-

bäume; genauso bedeutsam ist, dass in den obersten Abies-Beständen anscheinend seit längerer
Zeit keine (ausreichende) Regeneration mehr stattgefunden hat. Beweidung ist dabei keineswegs

der alleinige, oft nicht einmal der entscheidende Faktor (s. 3.5).
Der Verfasser hält es daher für evident, dass die Regeneration im Waldgrenzbereich in starkem

Maße von klimatischen Gunstperioden abhängt; dies würde v.a. schlüssig erklären, warum in der
Vergangenheit eine Etablierung bzw. Verjüngung von Abies auf den ungünstigen Waldgrenzstand-

orten trotz stärkerer Beweidungsintensität möglich gewesen war (s. 4.5). Vor dem Hintergrund der
nachgewiesenen „Normalität“ von Niederschlagsschwankungen in dekadischer und säkularer

Größenordnung erscheinen diskontinuierliche, feuchtigkeitsbedingte Verjüngungsphasen an der
Waldgrenze ökologisch überaus naheliegend und plausibel.

Auch die Regeneration anderer (Berg-)Wälder des Mittelmeerraumes unterliegt offenbar einer
solchen hygrischen Steuerung. THIRGOOD (1981:24 f.) nennt als Beispiel die Pinus nigra-Wälder

Zyperns, die sich (anders als in der Vergangenheit) gegenwärtig kaum verjüngen. GATES (1993:75,
143 ff.) schildert Ähnliches aus Nordamerika; dort kommt es z.B. im Pazifischen Nordwesten zum

Absterben von Baumbeständen in Wärmeperioden und zu Erholungen während kühl-feuchter
Zeiträume. Insgesamt zeigt sich in diesen Prozessen, dass klimatische Schwankungen erst unter

langanhaltend extremen Bedingungen zu permanenten Veränderungen der Waldvegetation führen.
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Jene Zeiträume, welche in den tiefpassgefilterten Pinus nigra-Chronologien für wuchsklimatisch

eher günstige Abschnitte stehen, könnten Phasen starker Abies-Regeneration im Taygetos markie-
ren. Bei der Betrachtung der Einzeljahre (Residual- oder Gesamtchrononologie) fanden sich eben-

falls „Gunstperioden“ (überdurchschnittliches Wachstum in mehr als drei Jahren). Mit der
schwachen Tannen-Regeneration korreliert dabei der Befund, dass solche Reihen von Gunstjahren

seit den 1920er Jahren fehlen (vgl. 4.4.5).

Die tiefpassgefilterte Version der Chronologien deutet zwar auf relativ günstiges Wuchsklima wäh-

rend der 1970er Jahre hin – möglicherweise haben jedoch ungünstige winterliche Klimaeinflüsse
damals eine kräftige Regeneration verhindert. Da die Untersuchung der 500-jährigen Variabilität

der Wintertemperatur und Winterniederschläge von LUTERBACHER & XOPLAKI (2003) – die aller-
dings auf den gesamten Mediterranraum bezogen ist – Hinweise auf trockene Winter in den letz-

ten Jahrzehnten des 20. Jh. erbrachte, könnte es im Taygetos möglicherweise an Sämlingen oder
Jungpflanzen zu Frost(trocknis)schäden durch mangelnden Schneeschutz gekommen sein.

Wie unter 3.5 ausgeführt wurde, sind mit zunehmender Höhe „günstige“, d.h. intermediäre
Schneeverhältnisse offenbar eine weitere wichtige Voraussetzung für die Regeneration. Da die

Jahrringchronologien keine Rückschlüsse auf die Winterniederschläge oder -temperaturen gewäh-
ren, ist hier nur grundlegend darauf zu verweisen, dass auch diesbezüglich in den zurückliegenden

Jahrhunderten enorme Schwankungen und Extreme aufgetreten waren (s. 4.4.6).

GROVE & CONTERIO (1995:223) haben dies für Kreta anhand historischer Quellen für das 16./17. Jh. nachgewiesen.
Einerseits gab es damals äußerst trockene Winter – aber auch das Gegenteil konnte der Fall sein. So waren nach den
Aufzeichnungen des Botanikers TOURNEFORT die Gipfel der kretischen Hochgebirge im Jahr 1700 das ganze Jahr
über von Schnee bedeckt..
Steinerne Zeugnisse deuten ebenfalls auf frühere Zeiträume mit höheren Winterniederschlägen bzw. größerer Wasser-
menge während der Schneeschmelze hin; so überspannen die im Pindosgebirge charakteristischen Bogenbrücken (die
meist in das 17. Jh. datieren) heute z.T. Rinnsale, welche einen aufwendigen Brückenbau nicht rechtfertigen würden.
Im Taygetos findet man in den Schluchten alte Mühlanlagen, die jetzt gänzlich trocken gefallen sind oder mit dem
heutigen Wasseraufkommen schwerlich zu betreiben wären (eigene Beobachtungen; HARTLEB 1989).

Im geländeklimatisch geprägten Waldgrenzbereich bedarf es also sowohl während der Vegeta-

tionszeit als auch im Winter einer möglichst kontinuierlichen Serie von Jahren ohne negative
Extremereignisse, damit der Jungwuchs (nicht nur von Abies cephalonica, sondern auch von Pinus

nigra, vgl. 3.5) ausreichend gut „etabliert“ ist, um den saisonal wechselnden klimaökologischen
Stress zu überstehen; dieser wird besonders im obersten Saum des Waldgrenzbereiches auf den

von Bäumen besiedelten Standorten wirksam, da es sich um konvexes Terrain oder zerklüftetes
Felsgelände handelt (sowohl Gefahr von Trockenheit als auch von Frostschäden, vgl. 3.5). Die

beschriebene Normalität der Schwankungen von Klima und Witterung führt jedoch klar vor
Augen, dass entsprechende Abfolgen von Gunstjahren nur sehr episodisch auftreten können.

Vor dem Hintergrund der referierten Zusammenhänge lässt die regressive Waldgrenzdynamik im
Taygetos mit gutem Grund vermuten, dass sich die Höhenlage der Baumgrenze nicht mit den

Klimaverhältnissen der Gegenwart im Einklang befindet. Im Unterschied zu anderen Waldgrenzen
winterkalter Regionen ist dies allerdings nicht thermisch (im Sinne einer generell zu kurzen oder

episodisch zu kalten Vegetationszeit), sondern hygrisch (Feuchtigkeit während der Vegetationszeit)
und durch die ökologische Bedeutung der Schneedecke bedingt.

Angesichts der zentralen Rolle klimatischer Einflüsse und der Tatsache, dass es sich um einen
ökologischen Grenzbereich von Abies handelt, passt die regressive Waldgrenzdynamik im Taygetos

auf den ersten Blick sehr gut in das Bild von weltweit auftretenden „fingerprints of climate
change“, das manche Forscher zeichnen (vgl. PARMESAN & YOHE 2003, ROOT et al. 2003,

KÖRNER & WALTHER 2001).
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Da die Trockenphasen des späten 20. Jh. noch innerhalb des Schwankungsbereiches der natür-

lichen, regionalen Klimavariabilität liegen, ist es jedoch wahrscheinlich, dass hygrisch bedingte,
regressive waldgrenzdynamische Prozesse auch in der Vergangenheit schon aufgetreten waren.

Wegen der Ungewissheit über die Klimaentwicklung im 21. Jh. lässt sich freilich nicht mit letzter
Sicherheit ausschließen, dass der Regenerationsmangel an der Waldgrenze bereits Ausdruck von

„climate change“ ist. Ferner hat WALTHER (2001:5) gewiss nicht Unrecht, wenn er schreibt: „In
general, biological responses to climate change are complex and trends may be masked by the

effects of multiple causal factors. This makes the attribution of causality difficult or impossible
within the confines of an individual study.”

Ein weiterer Punkt schränkt die Gewissheit über die Normalität der gegenwärtigen Prozesse ein:
sowohl Klimadaten in Form von Monats- und Jahresmitteln als auch Jahrringchronologien sagen

wenig über die Veränderung bestimmter (oft weitgehend unbekannter) „Schwellenwerte“ aus (z.B.
Minimal- oder Maximaltemperaturen). Nach WALTHER (2001:2) spielen diese aber bei vielen bio-

logischen Prozessen eine wichtige Rolle und können plötzliche Veränderungen auslösen. GATES

(1993:164, mit Bezug auf WALKER 1991) vertritt eine ähnliche Ansicht: „Vegetation will change

more as a result of rare and extreme events than in response to a change in average conditions.“

Resümierend bleibt also festzustellen: im Taygetos zögen die erwarteten Folgen von „climate

change“ sehr wahrscheinlich ein umfassendes Absinken der Baumgrenze, wenn nicht sogar des
gesamten Waldgrenzbereiches nach sich.

Vermutlich würde der Existenzbereich des oromediterranen Nadelwaldes aber nicht nur von oben,
sondern – durch das Vordringen frostempfindlicher Gehölze (v.a. Quercus coccifera) – auch von

unten her eingeengt werden. Da dem Gebirge eine eminente Rolle als „Wasserturm“ für seine
Fußstufen zukommt, wäre eine solche Entwicklung gewiss weder ökologisch noch ökonomisch als

vorteilhaft zu bewerten.

Der Taygetos ist zwar das südlichste Hochgebirge des griechischen Festlandes, jedoch nicht unbe-

dingt das niederschlagsärmste (vgl. 1.4 und Kapitel 3). Mit größter Wahrscheinlichkeit haben die
hier getroffenen Schlussfolgerungen zur Waldgrenzökologie und -dynamik daher zumindest in den

(von Abies-Arten beherrschten) Gebirgen Süd- und Zentralgriechenlands ebenfalls weitreichende
Gültigkeit. Darauf deuten nicht zuletzt die Beobachtungen hin, dass sich in den dortigen Unter-

suchungsgebieten eine regressive Waldgrenzdynamik abzeichnet oder bereits vollzieht.
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5. Synthese: Synoptische Betrachtung und Diskussion

5.1 Die Waldgrenzen der griechischen Hochgebirge im Überblick

5.1.1 Waldgrenzmerkmale in vergleichender Sicht

Im Rahmen der Betrachtungen unter 2.1-2.10 und 3.5 wurde ersichtlich, dass die Waldgrenzen in
den Hochgebirgen der hellenischen Halbinsel meistens durch regionale Kontraste gekennzeichnet

sind. Wie die Übersichtsdarstellung (Abb. 61, s. Anhang) zeigt, weisen sie auch in vergleichender
Sicht eine beachtliche Heterogenität auf:

Im Verlauf über drei Breitengrade erfolgt ein meridionaler Wandel der wald- und waldgrenz-
bildenden Baumarten. Die für weite Teile des Olymp, den Smolikas und die Tymphi-Nordseite
charakteristische Panzerkiefer fehlt bereits im zentralen Pindos-Gebirge (Tzoumerka) völlig. Dort

beginnt die Vorherrschaft der Tanne, die zunächst von Abies borisii-regis ausgeübt wird. In Zentral-
griechenland wird diese von Abies cephalonica abgelöst, welche südwärts in etwas größere Höhen-

lagen vordringen kann. Südlich der Tzoumerka sind die erhöhte Präsenz von Juniperus foetidissima
und das Verschwinden von Fagus sylvatica (im Bergwald) bemerkenswert. Pinus nigra ist über die

gesamte räumliche Spanne der Untersuchungsgebiete verbreitet, spielt aber eine regional sehr
unterschiedliche Rolle als wald- bzw. waldgrenzbildende Art.

In der Mehrzahl der Untersuchungsgebiete vollzieht sich ein expositionsbezogener Wechsel der
wald(grenz)bildenden Baumarten. Besonders häufig kommt es zur Ablösung der mehrheitlich

herrschenden Art durch Juniperus foetidissima. An S-/SW-Abdachungen (Tymphi, Vardousia, Giona,
Kyllini) oder generell an südlich exponierten Hängen (Erymanthos) bildet der Wacholder z.T.

Reinbestände (oft nur „sparse woodland“) oder dominiert Mischbestände mit Abies.

Die maximale Höhenlage der Waldgrenzen korreliert in auffälliger Weise mit der Stellung von

Pinus heldreichii als waldgrenzbildender Baumart. Besonders die Baum- und Artgrenze reicht in den
drei Gebieten um den 40. Breitengrad erheblich weiter hinauf als in Zentralgriechenland und auf

dem Peloponnes (Bestätigung zu HERMES 1955:47). Auf regionaler Ebene dringt die Waldgrenze
i.d.R. an den nördlichen, östlichen oder westlichen Gebirgsabdachungen am höchsten vor.

Die Höhenspanne zwischen Waldgrenze i.e.S. und Baum- bzw. Artgrenze, d.h. die Vertikal-
erstreckung des Waldgrenzökotons, fällt regional sehr unterschiedlich aus. Erneut nehmen die von

Pinus heldreichii gebildeten Waldgrenzen (v.a. am Olymp) mit physiognomisch sehr differenzierten
Ökotonen (höhenzonale Präsenz von Kampfformen) eine gewisse Sonderstellung ein. In den

übrigen Gebieten entspricht die Artgrenze meist weitgehend der Baumgrenze. Das Auftreten von
Krüppelholz ist dort ein mehr punktuelles, durch lokale Aspekte begründetes Phänomen.

Die Waldgrenzdynamik lässt nirgends ein kräftiges Vorrücken des Baumwuchses erkennen. Nur

innerhalb der bestehenden Ökotone vollziehen sich mancherorts klare Regenerationsprozesse
(natürliche Wiederbewaldung früherer Weideflächen); dies ist im Areal von Pinus heldreichii am

deutlichsten zu sehen. In den Untersuchungsgebieten mit Abies als waldgrenzbildender Baumart ist
das Tannensterben der beherrschende waldgrenzdynamische Prozess. Im Zusammenspiel mit

fehlender oder unzureichender Regeneration führt dies in Abies-Reinbeständen teilweise zu einem
lokalen Absinken der Baumgrenze (Regression/regressive Sukzession; vgl. DIERSCHKE 1994:417);

in Mischbeständen mit Pinus nigra oder Juniperus foetidissima stirbt die Tanne selektiv heraus.

Careful study of any particular timberline will usually reveal
a combination of causal agents. STEPHEN F. ARNO (1984:54)
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5.1.2 Diskussion und Interpretation

Unter Einbeziehung regionaler Aspekte wird im Folgenden erörtert, wodurch die genannten
Merkmale begründet sind und welche ökologischen Zusammenhänge sich aus der Übersichts-

betrachtung ableiten lassen. Die Aspekte „Höhenspanne der Waldgrenzökotone“ und „Kampf-
formen“ werden erst unter 5.2.3 respektive 5.3 diskutiert.

5.1.2.1 Zur Verbreitung der waldgrenzbildenden Baumarten

Welche Baumarten an der Waldgrenze vertreten sind, hängt in erster Linie von der florenhisto-
rischen Entwicklung und den rezenten klimatischen Rahmenbedingungen ab (vgl. HOLTMEIER

2000:25). Anthropogene Einflüsse treten auf dieser Maßstabsebene genauso in den Hintergrund
wie die Konkurrenz zwischen den Baumarten (vgl. ARNO 1984:78, 122).

Während die Waldgrenzen in Nord- und Zentral-Europa aufgrund entsprechender Gemeinsam-
keiten floristisch sehr enge Bezüge aufweisen (vgl. HOLTMEIER 1973), wird dieses Bild bereits auf

dem Balkan durch die Endemiten Pinus peuce und Picea omorika etwas modifiziert (vgl. 1.7). In den
mediterranen Hochgebirgen Griechenlands übernehmen schließlich Baumarten die Herrschaft, die

weiter nördlich entweder überhaupt nicht verbreitet sind oder (im Falle von Pinus nigra) dort nicht
bis an die Höhengrenze des Waldes vordringen. Diese Stellung der hellenischen Halbinsel ist

florengeschichtlich und großklimatisch begründet. Dabei spielte die Mediterranisierung des Klimas
in der Nacheiszeit eine wichtige Rolle. Sie hatte u.a. den „Rückzug“ von P. heldreichii und Abies in

die kühlen, niederschlagsreichen Bergregionen zur Folge gehabt (vgl. 1.6). Die anschließende
Herausbildung zweier Tannenarten scheint nicht durch eine Isolierung ihrer Lebensräume bedingt,

denn die Areal-Schnittstellen sprechen eher für Anpassungen an die etwas differierenden bioklima-
tischen Verhältnisse in den jeweiligen Arealen. Ebenso wenig ist das Fehlen von Pinus heldreichii in

Zentralgriechenland mit geographischen Wanderungsbarrieren zu begründen; tatsächlich stellt das
N-S verlaufende Pindosgebirge (wie viele Gebirgsketten; vgl. z.B. SCHROEDER 1998:116) eher eine

Wanderungsbrücke dar.
Im Einzelnen spiegelt das aktuelle Baumarteninventar an den jeweiligen Waldgrenzen also in erster

Linie den regionalen Charakter des mediterranen Gebirgsklimas wider. Wie Abb. 62 herausstellt,
spielen dabei sowohl die südwärts zunehmende Sommertrockenheit als auch die Ausprägung des

Winterklimas eine Rolle. Ein solcher Zusammenhang ist nicht zuletzt schon deswegen ökologisch
plausibel, weil ein meridionaler Gradient von Temperatur und (Sommer-)Feuchtigkeit den Wandel

der Vegetationszonen und der vegetationskundlichen Höhenstufen auf dem Balkan im Gesamten
prägt (vgl. HORVAT et al. 1974; Kapitel 1.4, 1.7, Abb. 4; vgl. auch SCHROEDER 1998:6). Diese

Zusammenhänge werden anschließend bei einem etwas genaueren Blick auf die Stellung der ein-
zelnen waldgrenzbildenden Baumarten vertieft und durch regionale Aspekte ergänzt.

Im Falle von Juniperus foetidissima bereitet die Einordnung in das Diagramm der Abb. 62
gewisse Schwierigkeiten – denn einerseits übertrifft der Wacholder in puncto „Trockenresistenz“

gewiss alle anderen waldgrenzbildenden Baumarten in den Untersuchungsgebieten. Andererseits
reicht sein dortiges Vorkommen erstaunlich weit nach Norden (bis in die Tymphi) – während er

im südlichsten Gebiet, dem Taygetos, gar keine Rolle spielt (Abb. 61). Dies verweist auf eine
Sonderstellung des Wacholders an den griechischen Waldgrenzen. Die Erklärung hierfür ergab

sich schon im Rahmen der Einzelbetrachtungen (2.3-2.10); im Gelände wird schnell ersichtlich,
dass die konkurrenzschwache Art nur auf (einstrahlungs- und edaphisch bedingt) trockenen Stand-

orten Reinbestände aufbauen oder die Vorherrschaft über die Tanne erringen kann. Naturgemäß
finden sich diese vorzugsweise an südlich exponierten Gebirgsabdachungen bzw. an Südhängen.
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Abb. 62: Ökogramm zu den waldgrenzbildenden Baumarten des Balkans

Die Achsen des Diagramms wurden nur qualitativ skaliert, da quantitative Angaben wegen mangelnder Klimadaten
von der Waldgrenze und der kombinierten Bewertung des Winterklimas (Temperaturen und Schneeverhältnisse) un-
möglich sind. Basis der Einschätzung bilden die Ausführungen unter 1.4, 1.6 und 1.7. Im Falle von Pinus nigra und
Juniperus foetidissima ist angedeutet, dass diese Arten zwar in geographischer Hinsicht eine weite Verbreitung aufweisen,
jedoch nur unter bestimmten Bedingungen tatsächlich vertreten sind (Näheres siehe Text zu den einzelnen Arten).

In welchem Ausmaß die lokale Präsenz von J. foetidissima auf anthropogene Waldzerstörung (v.a.

ehemaliger Tannenbestände) und anschließende Bodenerosion zurückgeht, ist nur schwer zu be-
werten. Folgende Beobachtungen sprechen zumindest gegen eine alleinige anthropogene Bedingt-

heit größerer Wacholder-Vorkommen:

Das Tannensterben führt gegenwärtig auch ohne anthropogenen Einfluss zum „Rückzug“ von

Abies aus Mischbeständen mit dem Wacholder (vgl. Erymanthos, 2.8; Giona, 2.6).
Oft fehlen andere Waldgrenzbaumarten an vom Wacholder besiedelten Hängen völlig und

wandern (trotz ihrer Präsenz in der Nähe) auch nicht dorthin ein (vgl. Parnass, 2.7; Kyllini, 2.10).
Selbst in anthropogen beeinflusstem, gut zugänglichem Gelände sind viele Juniperus foetidissima-

Individuen offensichtlich mehrere Jahrhunderte alt (vgl. Kyllini, 2.10; Tymphi, 2.3) – was die
Frage eröffnet, warum nicht auch die Wacholderbestände (wie vermeintlich zuvor die Tannen)

durch den Menschen eliminiert wurden; schließlich reicht das Alter der Bäume in die Hochphase
des anthropogenen Einwirkens (ca. 1780-1950) oder sogar weit darüber hinaus zurück.

Der Verfasser hatte bereits bei der Diskussion der Beobachtungen im Erymanthos (2.8, Abb. 31)
und der Kyllini (2.11) die Meinung geäußert, dass die Ansiedelungsmöglichkeiten des Wacholders

in den griechischen Gebirgen durch späte Ausaperung und Frosteinwirkung (Frostwechsel) limi-
tiert werden (Beschränkung der Wacholdervorkommen auf relativ früh schneefreie Standorte und

Höhenlagen von maximal 1750-2000 m NN); diesbezügliche lokale Unterschiede würden auf plau-
sible Weise die mehr regionalen als meridionalen Unterschiede in der Höhengrenze dieser Baumart

erklären (Abb. 61).
Diese Einschätzung findet in einer Betrachtung des Gesamtareals von J. foetidissima weitere Bestäti-

gung. So schreibt SCHWEINGRUBER (1993:68 f.), dass die Hauptverbreitung dieser Wacholderart in
Anatolien bei kontinentalem Klima in Höhen um 1000 m NN liegt, auf Zypern aber hauptsächlich

an der Waldgrenze in 1500 m bis 1950 m; im Taurus-Gebirge besiedelt J. foetidissima wärmere
Standorte als Juniperus excelsa (s. auch TROLL 1972).
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In der Region um den 40. Breitengrad, wo Pinus heldreichii den obersten Gürtel des Bergwaldes

und die Waldgrenze bildet, herrschen klimaökologische Bedingungen, die der Panzerkiefer eine
unangefochtene Stellung im Pflanzenkleid sichern (s. Diskussion unter 1.9). Die Art hat ihre

Alleinherrschaft jedoch nicht nur der zonalen Ausprägung des Klimas (nördlicher Rand des
Mediterranklimas), sondern ebenso dem dortigen Regionalklima zu verdanken (vgl. 2.1-2.3); am

Smolikas spielt zudem das nicht-karstige Serpentinit-Substrat eine Rolle.
Da P. heldreichii sowohl ein gewisses Maß an Sommertrockenheit aushält als auch kalte Winter

übersteht (vgl. SCHWEINGRUBER 1993:129), ist ihre Stellung folgendermaßen begründet:

Im Bergwald wird ihr Vordringen nach Norden durch zu schwache Konkurrenzkraft gegenüber
den dort herrschenden Baumarten begrenzt (Rückzug auf trockene, azonale Standorte, vgl. 1.7).

Da einzelne P. heldreichii-Exemplare bereits ab ca. 1100 m NN im P. nigra-Wald des Olymp auf-
tauchen, scheint dasselbe für die untere Verbreitungsgrenze der Panzerkiefer in Griechenland zu

gelten (Bestätigung der Ansicht von WALTER 1975:78 ff. zur dortigen Baumartenverteilung).
An der Waldgrenze, wo Konkurrenz keine Rolle in der Artenverteilung spielt und stattdessen die

Autökologie der Baumarten in den Vordergrund rückt, ist die Herrschaft der Panzerkiefer ein
Beleg für das vergleichsweise harte Winterklima in den nördlichen Untersuchungsgebieten. Es

sorgt dafür, dass Schwarzkiefer, Tanne und Buche oberhalb von 1800-2000 m Höhe nicht mehr
in den P. heldreichii-Beständen verbreitet sind (nach oben zunehmende standörtliche Trockenheit

kommt als Erklärung nicht in Frage, weil v.a. Pinus nigra eine erhebliche Trockenheitsresistenz
aufweist). Die Ansiedelungs- bzw. Existenzmöglichkeiten von P. heldreichii unterliegen erst in

großer Höhe einer zunehmenden Beschränkung durch das Winterklima (Kampfformen).
Die Südgrenze des P. heldreichii-Areals wird im griechisch-mediterranen Raum von der Sommer-

trockenheit gesetzt. Während die Absenz der Panzerkiefer an den Südabdachungen des Olymp
und der Tymphi zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit hygrisch (und nicht anthropogen) be-

dingt ist, kann man das völlige Fehlen der Art in den Hochlagen der Tzoumerka gewiss nicht
mehr mit anthropogenem Einwirken oder mit der Konkurrenz durch Abies begründen.

Obwohl Abies borisii-regis und Abies cephalonica eine größere Trockenresistenz als A. alba
aufweisen, spricht alles dafür, dass das Vorkommen und die Höhengrenze der griechischen

Tannen (nicht anders als bei der zentraleuropäischen Art, vgl. SCHWEINGRUBER 1993:31) durch
ihre relativ hohen Feuchtigkeitsansprüche und durch das Winterklima gesteuert werden:

Trotz ihrer Schattentoleranz kann die Tanne nicht in die Panzerkiefern-Bestände oberhalb von
ca. 1800-2000 m NN einwandern.

Die Sommertrockenheit führt südwärts zur Ablösung von Abies borisii-regis durch A. cephalonica.
Die Tanne wird als waldgrenzbildende Baumart an südlich exponierten Hängen oft ganz oder

teilweise durch Juniperus foetidissima ersetzt.
Trockenstress verursacht bei den Tannen (selbst an der Waldgrenze) nachhaltige Schäden, v.a. in

südlichen Expositionen (vgl. 3.4 und 3.5).

Dass Trockenheit zumindest an den Waldgrenzen der zentralgriechischen und peloponnesischen
Gebirge zu einem limitierenden Faktor für Abies wird, ist nicht zuletzt deswegen ökologisch nahe-

liegend, weil sich die Tanne dort am Südrand ihres Gattungs-Areals befindet (vgl. 4.1).

In den Hochgebirgen Kretas (nur etwa 250 km südöstl. des Taygetos) herrscht Cupressus sempervirens (vgl. 1.1) – die
zwar lange Perioden der Sommertrockenheit erträgt, aber keine sehr tiefen Wintertemperaturen (SCHWEINGRUBER

1993:63). Auf dem griechischen Festland ist die Zypresse, deren Gattung in Reliktbeständen sogar noch in Libyen
vorkommt, Bestandteil der eumediterranen Vegetationsstufe, in Kreta gehört sie in die supra- bis oromediterrane Stufe
(800-1500 m; vgl. JAHN & SCHÖNFELDER 1995). So erscheint es denkbar, dass die Abtrennung der Insel vom Festland
im Pliozän (vgl. Franz 1979:310) nicht der (einzige) Grund für das dortige Fehlen der Gattung Abies ist.
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Interessante Parallelen zur Stellung von Abies in Griechenland bestehen im Westen der USA; von

dort beschreibt ARNO (1984:122) einen trockenheitsbedingten, südwärts eintretenden Rückzug
von A. lasiocarpa auf zunächst (topographisch bedingt) relativ feuchte Standorte und schließlich die

Absenz der „subalpine fir“ im Waldgrenzbereich trockener Regionen (s. auch FICKERT 2006).

Das Vorkommen von Pinus nigra an den Waldgrenzen unterliegt komplexeren Zusammen-

hängen. So spielt das Feuer eine eminente Rolle für die Verbreitung der Schwarzkiefer in den
Bergwäldern; ohne diese oft anthropogen bedingte Störung wird die Art langfristig v.a. von der

Tanne verdrängt (vgl. 3.3). Dies mag ihr Fehlen an mehreren Waldgrenzen zumindest teilweise
erklären (kein Vordringen der Art an die Waldgrenze, da keine Pinus nigra-Bestände im Bergwald).

Die Tatsache, dass die Schwarzkiefer im Bergwald der drei nördlichsten Gebiete eine bedeutendere Rolle spielt als in
den meisten Gebirgen Zentral- und Südgriechenlands scheint auf zweierlei Weise erklärbar. Zum einen begünstigt das
etwas feuchtere Klima dichtere Waldbestände als im trockenen Süden; Brände (anthropogen oder natürlich) zerstören
daher große Flächen (vgl. Olymp 2.1). Zum anderen war Holzeinschlag in den ausgedehnten Wäldern, deren Baumbe-
stände gut wüchsig sind, lohnender als im Süden. So gehen beispielsweise die heutigen Pinus nigra-Bestände im Aoos-
Tal (Tymphi-Nordseite; vgl. 2.3), zum großen Teil auf den Holzeinschlag im 18. und 19. Jh. zurück. Die dichten Pinus
nigra-Bestände im Chelmos und Taygetos sind (im kleineren Maßstab) auf ähnliche Weise (Feuer und Holzeinschlag)
zu erklären (vgl. 3.3, 3.5). Im Gegensatz dazu belegen die reinen Tannenwälder in Zentral- und Südgriechenland, dass
Feuer dort in den vergangenen Jahrhunderten eine geringere Rolle spielte und wohl auch das Tannenholz (u.a. wegen
schlechter Qualität; vgl. 4.5) weniger begehrt war. Am Smolikas profitiert Pinus nigra vom Serpentinit (vgl. 2.2).

Selbst dort, wo große Pinus nigra-Bestände im Bergwald existieren, hängt die Präsenz der Art an der
Waldgrenze noch von einem weiteren Aspekt ab: dem Winterklima. Ihre Empfindlichkeit gegen-

über tiefen Temperaturen wurde schon unter 1.6 erwähnt. In den nördlichen Untersuchungs-
gebieten kommt die thermische Limitierung der Schwarzkiefer in ihrer Relation zum P. heldreichii-

Wald zum Ausdruck (s.o.). Die Tatsache, dass P. nigra erst auf dem Peloponnes weitverbreitet bis
in 1800-2000 m NN vordringt, wertet der Verfasser daher als klaren Beleg für insgesamt mildere

Winter im Süden Griechenlands (vgl. Abb. 61 sowie Taygetos, 3.5 und Chelmos, 2.10).
Bezüglich der Feuchtigkeitsansprüche der Schwarzkiefer nennt SCHWEINGRUBER (1993:137) eine

jährliche Niederschlagsmenge von 700-1800 mm. Diese Bandbreite entspricht den Gegebenheiten
in den Untersuchungsgebieten (vgl. 1.4). Wie die vorgelegten dendroklimatologischen Ergebnisse

gezeigt haben, übersteht die Schwarzkiefer sowohl die alljährliche Sommertrockenheit als auch
episodische, ausgeprägte Dürreperioden weitgehend unbeschadet (selbst auf felsigen, edaphisch

sehr trockenen Standorten). Nur dort, wo der Wacholder herrscht, scheinen die regionalklima-
tischen und standörtlichen Verhältnisse selbst für P. nigra zu trocken zu sein (nirgends Misch-

bestände). Auch dies erscheint ökologisch sehr plausibel – schließlich ist Trockenheit wohl der
wesentliche Grund, warum die Schwarzkiefer nicht an die Stelle von Pinus halepensis (in der meso-

mediterranen Stufe) treten kann.

Fagus sylvatica, die in Griechenland ihre trockenheitsbedingte Südgrenze erreicht (vgl. OTTO

1994:78), spielt an den untersuchten Waldgrenzen keinerlei bedeutsame Rolle mehr. Nur in der
Tzoumerka trat die Buche lokal als waldgrenzbildende Art auf (vgl. 2.4, Foto 13).

Das inselartige Verbreitungsmuster der Buche in den oromediterranen Wäldern ist ein plakativer
Indikator für die klimaökologischen Unterschiede zwischen den Hochgebirgen Griechenlands und

den Alpen. Während die Buche in den sommertrockenen Gebieten der hellenischen Halbinsel aus-
schließlich auf frische (meist nördl. exponierte) Standorte in Höhen von (800-)1000-1800(-2000) m

NN beschränkt bleibt, bevorzugt sie in den Alpen warme Südhänge (Beispiel für „relative Stand-
ortkonstanz“, vgl. WALTER 1986:19). Da Fagus sylvatica auch dort weder Trockenheit noch

strengen Frost erträgt, sind Buchenwälder v.a. am feuchten Gebirgsrand zu finden, wo sie die
montane Stufe (600-1400 m) beherrschen (vgl. REISIGL & KELLER 1989:48).
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5.1.2.2 Zum expositionsbezogenen Wechsel der waldgrenzbildenden Baumarten

Dieses Merkmal der griechischen Waldgrenzen ist einerseits vor dem Hintergrund zu sehen, dass
die Vegetationsstufung auf der Balkanhalbinsel mit zunehmender „Mediterranität“ generell eine

verstärkte Expositionsabhängigkeit zeigt (HORVAT 1954, VOLIOTIS 1976 a; Kapitel 1.9) – was u.a.
auf die südwärts ansteigenden Strahlungssummen zurückzuführen ist. Darüber hinaus ist es ein

generelles Charakteristikum der oberen Waldgrenze, dass die Exposition der Gebirgshänge zur
Strahlung großen Einfluss auf die Waldgrenz-Höhenlage und die Verbreitung der waldgrenz-

bildenden Baumarten ausübt. Dies resultiert aus den verstärkten standörtlichen Gegensätzen
zwischen Sonn- und Schatten- sowie Luv- und Leehängen, die auf der Zunahme der Strahlung

und der Windgeschwindigkeit sowie auf der Abnahme des Wasserdampfgehaltes mit der Meeres-
höhe basieren (vgl. HOLTMEIER 2000:137, FRANZ 1979). In den Hochgebirgen der Subtropen

treten dabei allgemein die größten Gegensätze auf (vgl. HOLTMEIER 2003:153 f.).
In Griechenland muss als regionaler, die einstrahlungsbedingten Kontraste akzentuierender oder

ausgleichender Aspekt die jeweilige Nähe der Gebirge zum Meer bzw. ihre Lage zu den See-Land-
Winden berücksichtigt werden (vgl. Olymp, Kyllini, Taygetos). Dabei spielt u.a. der messtechnisch

schwer erfassbare Nebelniederschlag eine wichtige Rolle (vgl. 2.1; s. z.B. HOLTMEIER 1967 zur
hygrothermischen Bedeutung von Nebel für die Verbreitung der Fichte in den Zentralalpen).

Interessanterweise findet am Smolikas kein expositionsbedingter Baumartenwechsel an der Wald-
grenze statt (vgl. 2.2, Abb. 12), obwohl aufgrund der beträchtlichen Entfernung vom Meer kein

entsprechender Ausgleich durch das Klima vorliegt (s. Abb. 3). Dies kann man auf die günstigen
Auswirkungen des (nicht karstigen) Serpentinit-Substrates zurückführen. Zu unterstreichen ist

dabei: die (ehemalige) Weidewirtschaft hat nicht zur Eliminierung der Panzerkiefer an der Süd-
flanke des Gebirges geführt.

Generell vertritt der Verfasser die Ansicht, dass die Viehwirtschaft zwar gewiss zum oft kärglichen
Waldbild an den Südseiten mancher Gebirge beigetragen hat, der expositionsbezogene Baumarten-

wechsel per se aber vorwiegend natürlich, d.h. in erster Linie feuchtigkeitsbedingt ist. Dies ist nicht
zuletzt deswegen naheliegend, weil Pinus heldreichii in den nördlichsten Untersuchungsgebieten am

Südrand ihrer Verbreitung steht und auch die beiden Tannenarten durch ihre Feuchtigkeitsan-
sprüche limitiert werden. Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass die trockenen (folglich kargen)

Südhänge in Griechenland keineswegs bevorzugte Weidegebiete darstellen. Vor dem Hintergrund
der Sommertrockenheit bieten vielmehr alle spät (Mai/Juni) ausapernden Geländebereiche gute

Weiden. In diesem Punkt offenbaren sich erneut Unterschiede zum Alpenraum aber auch zu den
südlichen Dinariden; dort wurden südexponierte Hänge wegen ihrer frühzeitigeren Ausaperung oft

bevorzugt gerodet (vgl. HOLTMEIER 1967, 1972, 1974:87, 2000:211; FUKAREK 1970:46 f.). Eine
solche Vorgehensweise ist in Griechenland aber weder sinnvoll noch notwendig; wo die Bewei-

dung dort an Südabdachungen viel stärker ist als an Nordflanken (Olymp, Tymphi), ist dies durch
die topographischen Gegebenheiten oktroyiert (Steilrelief in Nordlagen).

5.1.2.3 Zur Höhenlage der Waldgrenzen

Für sich alleine genommen ist die Höhenlage der Waldgrenze im (klima-)ökologischen Sinne
wenig aussagekräftig. Erst eine vergleichende Betrachtung macht dieses Merkmal interpretierbar.

Ferner ist zu bedenken: in der abstrahierenden Übersichtsdarstellung (Abb. 61) wurde die
Reliefgestalt nicht berücksichtigt. Besonders die Höhenlage der Waldgrenze i.e.S. ist jedoch stark

von den topographischen Gegebenheiten abhängig (vgl. z.B. Chelmos, Foto 23/26). Anthropo-
gene Einflüsse wirken sich ebenfalls am meisten auf die Höhenlage der Waldgrenze i.e.S. aus.
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Im Folgenden steht somit nicht die Grenze des geschlossenen Waldes im Vordergrund, sondern

die Höhenlage der am meisten vom Klima abhängigen obersten Begrenzung des Waldgrenz-
ökotons. Anders als z.B. an der nordischen Waldgrenze in Skandinavien (vgl. TRETER 1984:33)

spielt in Griechenland das Relief hinsichtlich der großräumigen Verteilung der (maximalen)
Höhenlage von Baum- bzw. Artgrenze keine hervorzuhebende Rolle, denn in allen Unter-

suchungsgebieten befindet sich diese in steilem und felsigem Terrain (wo auch anthropogene Ein-
flüsse minimiert sind).

Wenngleich jede Waldgrenz-Baumart ihre spezifische Höhengrenze hat (was die Aussagekraft
räumlich weitgespannter Vergleiche stets relativiert), so fällt bei einer Gegenüberstellung der grie-

chischen Gebirge und der Alpen auf, dass die maximale obere Grenze des Baumlebens auf der
hellenischen Halbinsel etwas weiter hinaufreicht.

Die Panzerkiefer erreicht v.a. am Olymp als hochstämmiger Baum eine Höhenlage (2200-2400 m NN), die etwas über
jener von Pinus cembra und Larix decidua in den Südalpen liegt (dort um 2200 m, in den Nordalpen unter 2000 m; vgl.
HOLZER 1967:431 und dortige Abb. 2). Die Krüppelholz- und Artgrenze von P. heldreichii (2500-2700 m) übersteigen
sogar noch jene von Pinus mugo (bis ca. 2400 m) in den Südalpen. Beides darf wohl als Ausdruck milderer Winter in
Griechenland gewertet werden. Ähnlich verhält sich die Situation beim Blick auf die Gattung Abies. So erreicht A.
cephalonica größere Höhen (2000-2100 m) als A. alba in den Süd- (max. 1800 m) und Zentralalpen (ca. 1700 m NN).

Nach dem allgemeinen Verständnis der oberen Waldgrenze als „Wärmemangelgrenze“ scheint

diese Tatsache auf den ersten Blick zwar den Erwartungen zu entsprechen. Da die obere Wald-
grenze in der Nordhemisphäre ihre größte Höhenlage (> 3000 m NN) aber gewöhnlich in den

strahlungsreichen subtropischen Hochgebirgen erreicht (HOLTMEIER 1989:22, ARNO 1984:16) –
wie es u.a. die häufig reproduzierte Darstellung von TROLL (z.B. HOLTMEIER 2003:46, MIEHE &

MIEHE 2000:35) anzeigt – ist ihre Höhe in Griechenland aber für die Breitengradlage eher als
niedrig zu bezeichnen (vgl. auch RICHTER 2001:317). Vor diesem Hintergrund ist es umso para-

doxer, dass die Waldgrenz-Höhenlage auf der hellenischen Halbinsel außerdem nicht (kontinuier-
lich) von Nord nach Süd ansteigt, wie es z.B. das Schema zu den Vegetationsstufen im Mediterran-

raum von LE HOUÉROU (1992:188) erwarten ließe.

Demgemäß bestanden für HERMES (1955:42 ff., dessen Studie auf einer Literaturauswertung be-

ruhte) in den Angaben zur Waldgrenz-Höhenlage auf der Balkanhalbinsel viele Widersprüchlich-
keiten, die ihm die Einordnung in eine großräumige Betrachtung sehr erschwerten. Dies lag wohl

v.a. daran, dass er die Hauptursache für die obere Waldgrenze in der starken Einengung der Vege-
tationszeit, d.h. in einem Mangel an Wärme, „nicht aber an Feuchtigkeit“ sah (ebd.:4). Erst für die

niederen Breiten, v.a. die ariden Gürtel, hielt es HERMES (1955:6) für möglich, dass neben der
Temperatur auch Trockenheit eine gewisse, „vielleicht sogar bedeutende Rolle“ spielen könnte.

Andererseits war er für Kreta mit dem Hinweis auf „exzessive Trockenheit und furchtbare
Stürme“ zu dem Schluss gelangt, Überweidung alleine könne nicht für die geringe Höhenlage der

dortigen Waldgrenze verantwortlich sein (ebd.:45).

Dagegen hatte der große Griechenlandkenner PHILIPPSON (1948:138 f.) nicht nur das Fehlen der

Fichte auf der hellenischen Halbinsel mit der Sommertrockenheit begründet, sondern bereits die
Vermutung geäußert, die erstaunlich tiefe Lage der dortigen Baumgrenzen könnte durch einen

Mangel an Sommerniederschlag bedingt sein. Im Rahmen einer kurzen Übersicht zur Höhenlage
der griechischen Waldgrenzen hatte er außerdem darauf hingewiesen, dass die Lage der Baum-

grenze stark floristisch beeinflusst sei (artspezifische Höhengrenzen).
Auch der Verfasser der vorliegenden Arbeit erachtet es als evident, dass der Schlüssel zur Erklä-

rung der großräumigen Waldgrenz-Höhenlage auf der hellenischen Halbinsel im komplexen
Zusammenspiel der drei Faktoren „Winterklima“, „Sommertrockenheit“ und „Ökologie der wald-
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grenzbildenden Baumarten“ liegt. Die Weidewirtschaft oder unterschiedliche Massenerhebung

(vgl. BEUERMANN 1956:131, ROTHMALER 1943:337) treten auf dieser Maßstabsebene in den
Hintergrund.

Der saisonal wechselnde Klimastress setzt den Baumwuchs an den Waldgrenzen der hellenischen
Halbinsel in ein kontrastreiches klimaökologisches Spannungsfeld. Dessen „zweiseitige“ Wirkung

auf das Baumleben muss deswegen als außerordentlich ungünstig bewertet werden, weil das regio-
nale Spektrum der wald- und waldgrenzbildenden Holzarten durch die langfristigen, „mittleren“

Klimacharakteristika bedingt ist. Die Höhenlage und Physiognomie der Waldgrenzen hängen also
entscheidend von der Frage ab, inwieweit die jeweils vertretenen Baumarten noch an die klima-

ökologischen und standörtlichen Verhältnisse im Waldgrenzbereich angepasst sind (vgl. dazu
ARNO 1984:46). Aufgrund der dort besonders ausgeprägten mikroklimatischen Extreme muss v.a.

gefragt werden, wie sehr diese die Regenerationsmöglichkeiten der Baumarten beeinträchtigen
(ausführlich dazu unter 5.2.2).

Vor diesem Hintergrund lässt sich das „griechische Waldgrenzparadoxon“ folgendermaßen ökolo-
gisch plausibel erklären, ohne anthropogenes Einwirken (Baumvernichtung, Waldgrenzdepression)

argumentativ bemühen zu müssen (vgl. Abb. 61):

Die größten Höhen erreichen die Waldgrenzen am Olymp, am Smolikas und in der Tymphi. Die

maßgebliche Begründung dafür liegt in der Präsenz der Panzerkiefer und ihrer guten Anpassung
an das dortige Gebirgsklima. Durch die relativ schwache Ausprägung der Sommertrockenheit im

Lebensraum von Pinus heldreichii (bzw. die hygrische Begünstigung durch Regionalklima oder Sub-
strat) unterliegt die Art dem „zweiseitigen“ Klimastress in weit geringerem Maße als die Baum-

arten an den übrigen Waldgrenzen. Dies erhöht offenbar die „Erfolgsquote“ der Panzerkiefer bei
der Ansiedelung (Keimung, Sämlingsentwicklung) im Waldgrenzbereich. So vermag der Baum

gelegentlich selbst extremste Felsstandorte in Besitz zu nehmen (vgl. Foto 9 und 10). Am oberen
Rand des Ökotons können sich zwar noch einzelne Kiefern etablieren, sie werden jedoch von den

Umwelteinflüssen zu Kampfformen deformiert.

Im zentralen Pindosgebirge (Tzoumerka) erklärt sich die niedrige Lage der Waldgrenze i.e.S.

zum großen Teil durch die Reliefverhältnisse (s. 2.4). Das sehr deutliche Absinken der Baum-
grenze um mehrere Hundert Höhenmeter erfolgt zum einen, weil die Sommertrockenheit dort

bereits so sehr ausgeprägt ist, dass Pinus heldreichii fehlt. Ein Vordringen von Abies borisii-regis und
Juniperus foetidissima in größere Höhe wird scheinbar sowohl durch Trockenheit als auch die relativ

harten Winter in der Region verhindert. Nur so lässt sich erklären, warum in der Tzoumerka selbst
in unzugänglichem Felsgelände oberhalb von max. 1700-1850 m Höhe keinerlei Bäume mehr

vorzufinden sind (vgl. 2.4).
Da das Klima in den Hochlagen des zentralen Pindos jedoch nicht als extrem „baumfeindlich“ zu

bezeichnen ist, mag man berechtigterweise die Frage stellen, ob hier eine florenhistorisch bedingte
Nische vorliegt, die von einer etwas kälte- und trockenheitsresistenteren Baumart (wie vielleicht

Juniperus excelsa) besetzt werden könnte. Wenn das Klima nicht unbedingt gegen Baumwuchs
spricht, ist die „unbesetzte Nische“ ein durchaus zu berücksichtigender Aspekt zur Erklärung der

Waldgrenze. Dies gilt nicht nur auf tropischen und subtropischen Inseln (LEUSCHNER 1998) oder
an der vierfachen Waldgrenze in der Basin and Ranges Province im SW der USA (vgl. RICHTER

1996:223). RICHTER et al. (1999:102) sehen auch im Tian Shan das florenhistorisch begründete
Fehlen einer adäquaten Baumart als mögliche Erklärung für die Baumlosigkeit der dortigen

Sonnenhänge.
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In der Vardousia, die den westlichen Eckpfeiler der drei zentralgriechischen Hochgebirge dar-

stellt (und deswegen sehr wahrscheinlich die größten Schneemengen in dieser Region erhält), liegt
die maximale Baumgrenze kaum höher als in der Tzoumerka – vermutlich wegen der weitgehend

gleichen klimaökologischen Verhältnisse. Das verstärkte Auftreten von Juniperus foetidissima ist aber
als Indiz zu werten, dass der Faktor „Trockenheit“ bereits sehr an Bedeutung gewonnen hat und

der Tanne (dort wohl noch vorherrschend Abies borisii-regis) im felsigen Terrain an der Waldgrenze
in zunehmendem Maße hygrische Beschränkungen auferlegt.

In der Giona, am Parnass und auf dem Peloponnes liegt die Waldgrenze zwar ebenfalls deutlich
tiefer als in den drei nördlichsten Untersuchungsgebieten – aber dennoch oft um 200-400 m höher

als in der Tzoumerka und der Vardousia. Dieser südwärts erfolgende Wiederanstieg der
Waldgrenzhöhenlage innerhalb des Herrschaftsgebietes der Tanne findet eine plausible Erklärung

in der Ablösung von Abies borisii-regis durch die trockenheitsresistentere Abies cephalonica sowie im
etwas milderen Winterklima, welches selbst der weniger kälteresistenten Pinus nigra ein verbreitetes

Vordringen bis in Höhen um 2000 m ermöglicht. Trotzdem kommt es in Zentralgriechenland und
auf dem Peloponnes nicht etwa zu einem kontinuierlichen (wärmebedingten) Anstieg der

Baumgrenz-Höhenlagen im meridionalen Verlauf (s. dazu schon PRITZEL 1908:31). Dies reflek-
tiert die wichtige Rolle regionaler Aspekte in diesem Raum (Exposition, Nähe zum Meer, edaphi-

sche, geologische und topographische Gegebenheiten); dabei erweist sich die Feuchtigkeitsversor-
gung meist als die steuernde Größe.

Als generelles Charakteristikum hinsichtlich der Waldgrenzhöhenlage in Griechenland ist zu
vermerken, dass sich Meeresnähe stets waldgrenzhebend auswirkt. Man kann deswegen eben kein

regelhaftes Emporrücken von der Küste zum Landesinneren konstatieren (vgl. HERMES 1955:47).
Ferner stellen die Sonnenseiten der griechischen Hochgebirge keine „begünstigten“ Expositionen

für den Baumwuchs dar, d.h. die Baum- und Artgrenze kann dort (selbst in vom Menschen unbe-
einflusstem Steilrelief) nicht ihre größte Höhe erreichen. Dies spricht für Trockenheit und/oder

Frosteinwirkung (mangelnder Schneeschutz) als limitierende Ursachen – und steht im bemerkens-
werten Gegensatz zu anderen winterkalten Gebirgen, wie Teilen der Rocky Mountains (ARNO

1984:24) oder den Alpen (z.B. HOLZER 1967; TRANQUILLINI 1976:473; HOLTMEIER 1974,
2000:137 ff., 2003:153). Dort verlaufen die Waldgrenzen – bei ungestörten Verhältnissen – in

strahlungsexponierten Lagen meistens höher als an Schattenhängen.

5.1.2.4 Zur aktuellen Waldgrenzdynamik

Kräftige Regeneration im oberen Waldgrenzbereich und jenseits der Baumgrenze – wie beispiels-

weise von DALY & SHANKMAN (1985) bei Pinus flexilis in der Front Range (Colorado) beschrieben
– war im 20. Jh. u.a. in den Alpen und den Rocky Mountains kein seltenes Phänomen (vgl.

HOLTMEIER 2003, ARNO 1984, PETERSON 1994, DUNWIDDIE 1977). Die Erklärung für das
(erneute) Vorrücken der Bäume in größere Höhe liegt häufig in der Aufgabe ehemaliger Weiden,

mancherorts kommt aber auch die Klimaerwärmung als Ursache in Betracht. Die Gleichzeitigkeit
der beiden Prozesse erschwert eine sichere Bewertung oft enorm (vgl. TRETER 1984:79). Dies gilt

auch für Südosteuropa, wo MESHINEV et al. (2000) im zentralen Balkangebirge (Bulgarien) eine
deutliche, progressive Waldgrenzdynamik festgestellt haben. Dort vollzieht sich in ehemaligem

Weideland seit 1970 ein Vorrücken von Pinus peuce von 1760 m auf 2100 m NN. Obwohl
MESHINEV et al. (2000:431) dies auf wärmere Winter (u.a. steigende Minimaltemperaturen) zurück-

führen, die mit dem „global warming“ in Zusammenhang stehen könnten, bewerten sie die Belege
für die Klimabedingtheit dieses Prozesses letztlich als noch ungenügend.
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Das Fehlen progressiver Waldgrenzdynamik (im Sinne eines Vordringens des Baumwuchses über

die bestehende Baum- bzw. Artgrenze hinaus) stellt gegenwärtig also ein Merkmal der griechischen
Waldgrenzen dar, das v.a. deswegen bemerkenswert ist, weil dort in den zurückliegenden Jahr-

zehnten ebenfalls ein Nachlassen der Weidewirtschaft zu verzeichnen war. Dies hatte aber nur
innerhalb der Waldgrenzbereiche eine Wiederbesiedelung früherer Weideflächen zur Folge, v.a. im

hygrisch begünstigten Areal der Panzerkiefer (vgl. Olymp, Smolikas). Ansonsten ist kräftige Rege-
neration (bei Abies aber auch bei Pinus nigra) selten und an Standorte mit relativ günstiger Wasser-

versorgung im unteren Bereich der Ökotone gebunden (vgl. Taygetos, 3.5, Abb. 46).

Das Tannensterben darf daher als vorherrschender waldgrenzdynamischer Prozess in Griechen-

land bezeichnet werden (Abb. 61). Wie es an Waldgrenzen typisch ist (vgl. HOLTMEIER 1985:277),
vollzieht sich der Zerfall der Abies-Bestände nicht auf breiter Front, sondern in Abhängigkeit von

der individuellen Resistenz der Bäume und den lokalen Standortverhältnissen. Die Tatsache, dass
südexponierte Standorte meistens schon länger und in drastischerem Ausmaß betroffen sind (vgl.

Taygetos, 3.5, Abb. 45), belegt die zentrale Rolle des Faktorenkomplexes „Trockenheit“ (s. 5.2.9).
Das Tannensterben, dessen Wirkungsgefüge abiotische, biotische und anthropogene Faktoren

einschließt (vgl. 3.3 und Abb. 42), führt freilich erst im Zusammenspiel mit mangelnder Regenera-
tion zu einer tendenziell regressiven Waldgrenzdynamik, die sich mancherorts bereits im Absinken

der Baumgrenze (um 50-200 Höhenmeter) konkretisiert.
Da auch die Tannen-Regeneration auf trockenen Standorten sowie generell im obersten Saum des

Waldgrenzbereiches am geringsten ist, sieht der Verfasser eine Abhängigkeit der Waldgrenzdyna-
mik von den Feuchtigkeitsverhältnissen während der Vegetationszeit sowie von der vorhandenen

Schneemenge, die sowohl Jungpflanzen vor Frost schützt als auch Feuchtigkeit liefert (vgl. 3.5,
4.6). Anthropogenes Einwirken (Viehverbiss, Feuer) kommt als entscheidender, regenerations-

hemmender Faktor deswegen nur im lokalen Rahmen in Frage, weil die Beweidungsintensität in
den letzten Jahrzehnten rückläufig gewesen war, sich die heute zerfallenden Altbestände in der

Hochphase der Weidewirtschaft noch verjüngt hatten und die geschilderten Prozesse auch in
schwer zugänglichem Gelände ablaufen. Vor dem Hintergrund der dendrochronologischen und

klimahistorischen Befunde (vgl. Kapitel 4, v.a. 4.4.6, 4.5, 4.6), welche die Normalität langfristiger
Niederschlagsschwankungen klar belegen, vermutet der Verfasser, dass die heute zerfallenden

Tannenbestände auf kühl-feuchtere Klimaphasen zurückgehen, d.h. die von Abies gebildeten
Baumgrenzen sich nicht mit den Klimaverhältnissen der Gegenwart im Einklang befinden.

Da die zurückliegenden Jahrzehnte (v.a. die 1980er Jahre) in der klimageschichtlichen Betrachtung
Griechenlands eher als eine Trockenphase (innerhalb der natürlichen Bandbreite) zu werten sind

(vgl. 4.4.5, 4.4.7, 4.5) und in keinem der Untersuchungsgebiete eine starke progressive Dynamik zu
beobachten ist, erachtet der Verfasser auch die Dynamik an den nicht von Abies gebildeten Wald-

grenzen als vorrangig niederschlagsabhängig. Dort kommt es nur deswegen nicht zum Baumster-
ben und einem Absinken der Baumgrenze, weil Pinus nigra und Juniperus foetidissima dürreresistenter

sind als die Tannen und das Areal von Pinus heldreichii generell weniger von Trockenheit erfasst
wird. Eine starke Abhängigkeit der Waldgrenzdynamik von den Feuchtigkeitsverhältnissen liefert

nicht zuletzt eine ökologisch plausible Erklärung für die eingangs erwähnten waldgrenzdynami-
schen Unterschiede zu den Alpen oder dem zentralen Balkan (die i.d.R. nicht von Dürreereig-

nissen und Sommertrockenheit betroffen sind).
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5.2 Die waldgrenzprägenden Faktoren

5.2.1 Vorbemerkung

Die Waldgrenzen auf der hellenischen Halbinsel befinden sich zwar außerhalb der Ökumene, sind

aber aufgrund ihrer Einbettung in eine Jahrtausende alte Kulturlandschaft unverkennbar vom
Menschen beeinflusst. Wie sowohl Kapitel 2 und 3.5 als auch die Betrachtung unter 5.1 gezeigt

haben, ist zu ihrem Verständnis aber die Gesamtheit der ökologischen Faktoren (Definition vgl.
TRETER 1984:12) zu berücksichtigen. Neben den anthropogenen Einwirkungen sind dies im

Wesentlichen klimatische, topographisch-orographische, edaphische und biogene Faktoren, die
zueinander in Wechselbeziehungen stehen.

Während sich die Baumartenverbreitung und die Höhenlage der Waldgrenzen bei großräumigem
Betrachtungsmaßstab (wie unter 5.1) im Wesentlichen aus dem regionalen Klimacharakter erklä-

ren, unterliegt die Ausprägung der Waldgrenze auf lokaler Ebene einer Vielzahl von klimatischen
und nicht-klimatischen Faktoren (vgl. HOLTMEIER & BROLL 2005:396, figure 1). Diese sollen nun

im Einzelnen erläutert werden. Ihre Identifikation basiert auf Ableitungen aus den geschilderten
Beobachtungen; zusätzlich erweist sich eine vorsichtige Einbeziehung von generellen Erkennt-

nissen zur Waldgrenzökologie winterkalter Hochgebirge als sinnvoll.

Bereits im Prolog wurde darauf hingewiesen, dass hier nur die auffälligsten waldgrenzprägenden
Faktoren zu benennen sind und die getroffenen Aussagen z.T. noch als Arbeitshypothesen be-

trachtet werden müssen, da es häufig an zusätzlichen Belegen durch Detailuntersuchungen man-
gelt (u.a. zum Mikroklima, zur Physiologie der Baumarten, zur Boden- und Luftchemie). So

konnten z.B. Zusammenhänge wie die Auswirkungen von Nährstoffen auf die Frostresistenz der
Bäume (vgl. HOLTMEIER 2003:70) nicht aufgedeckt werden. Wie an den meisten Waldgrenzen (s.

z.B. HOLTMEIER 1985:228, 2003:258) ist auch zur Standortgeschichte äußerst wenig bekannt.
Es bleibt dennoch sinnvoll, auf Basis der vorhandenen Informationen die gut erkennbaren und

besonders wirksamen Schlüsselfaktoren zur Ökologie der griechischen Waldgrenzen in einer
ersten Annäherung zu beschreiben (vgl. dazu HOLTMEIER 1974:2, KÖRNER 1998:447, PLESNIK

1972:74). Dies gilt schon deswegen, weil ein unerkanntes „Detail“ die Bedeutung der übrigen
Faktoren nicht außer Kraft setzt. Vielmehr sind Detailaspekte oft unter die jeweiligen überge-

ordneten Faktorenkomplexe zu subsumieren – deren Gesamtwirkung die Waldgrenze prägt.

Bevor die waldgrenzprägenden Faktoren besprochen werden (wobei ihre wechselseitige Beein-

flussung Querverweise unvermeidbar macht), ist es jedoch notwenig, einen Aspekt näher zu
beleuchten, der in Waldgrenzstudien unbedingte Berücksichtigung erfordert.

5.2.2 Regeneration – Schlüsselfaktor zum Verständnis der Waldgrenze

„Während sich (...) die meisten Übersichtsdarstellungen über die Ursachen der Waldgrenze vor
allem dem Einfluss der Umwelteinflüsse auf das Wachstum und das Überleben ausgewachsener

Bäume widmen, wird ihrer Wirkung auf die natürliche Verjüngung, insbesondere der Entwicklung
des Jungwuchses während der ersten Jahre, zu wenig Beachtung geschenkt.“

Vor dem Hintergrund des Regenerationsmangels in den meisten Untersuchungsgebieten ermah-
nen diese Worte von HOLTMEIER (2000:140) eindrücklich dazu, den Aspekt „Verjüngung“ auch

an den Waldgrenzen Griechenlands als Schlüsselfaktor zu verstehen.
Bei der Beurteilung der Waldgrenzphysiognomie, -höhenlage und -dynamik stellt sich also immer

zuerst die grundlegende Frage, ob unter den (lokal) bestehenden standörtlich-klimaökologischen
Bedingungen eine erfolgreiche Verjüngung bzw. Neuansiedelung von Bäumen stattfinden kann
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(z.B. HOLTMEIER 1993, 1995:3, 2000:308; TRANQUILLINI 1979:12 ff.). Hinsichtlich der Reproduk-

tion sind die Art und Weise der Verjüngung (generativ/vegetativ) und der Samenverbreitung von
eminenter Bedeutung. In Griechenland erfolgt die Verjüngung der vertretenen Baumarten im

Allgemeinen generativ.

Ablegerbildung durch Bewurzelung der dem Boden aufliegenden Zweige nach (frühzeitigem) Bruch des Wipfeltriebes
(vgl. HOLTMEIER 1985:275, 1993:165, 2000:160 ff.) könnte möglicherweise bei polykormen Pinus heldreichii (am
Olymp) sowie bei dem Panzerkiefern-Dickicht in Lawinenbahnen eine Rolle spielen (Adventivwurzelbildung). An
polykormen, schüssel- und wächtenförmigen Wuchsformen von Pinus nigra im Taygetos ist dies ebenfalls nicht auszu-
schließen (vgl. 3.5, Foto 39 und 41). Bei Abies cephalonica erklärt dieser Prozess wahrscheinlich den sehr seltenen,
„krakenartigen“ oder „flächigen“ Wuchs (s. Waldgrenze am „Avgo“, Chelmos, 2.9). Dichte Tannengruppen, wie an
der Giona (vgl. 2.6, Foto 18) oder unter dem Schirm von Pinus nigra im Taygetos, sind aber eher auf mikroklimatisch
begünstigte Keimung und Jungwuchsentwicklung zurückzuführen.

Die Samenverbreitung der Abies- und Pinus-Spezies geschieht anemochor; bei Juniperus foetidissima
dagegen endozoochor (wo die Samen von den Vögeln abgesetzt werden, bleibt dabei ebenfalls

weitgehend dem Zufall überlassen; vgl. HOLTMEIER 2000:158, 2003:179).

Nach Kenntnisstand und Beobachtungen des Verfassers ist der Tannenhäher (Nucifraga spec.) – dessen „vergessene“
Vorratslager in einigen Gebirgen Eurasiens und Nordamerikas eine wichtige Rolle bei der Samenverbreitung an der
Waldgrenze spielen – in Griechenland nicht beheimatet (vgl. Karte bei HOLTMEIER 1974:67, 2003:173). Dies ist als
Nachteil zu werten, da die Häher nur Samen guter Qualität in früh ausaperndem Gelände verstecken, so dass eine
Verbreitung durch die Vögel „effektiver“ ist als durch den Wind (vgl. HOLTMEIER 1993:153, 1989:31, 2003:171 ff.).

Eine generative Regeneration existierender Waldgrenzbestände oder das Vorrücken von Bäumen
in baumloses Gelände ist nur möglich, wenn eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. z.B.

HOLTMEIER 1987:145, 1993:155 f., 2000:141 ff.; ARNO 1984:71):

a) In nicht zu großen Zeitabständen muss von den Bäumen im Waldgrenzbereich oder in den

obersten Zonen des Bergwaldes eine große Menge keimfähiger Samen produziert werden.
b) Eine möglichst hohe Zahl der Samen muss in ein geeignetes Keimbett gelangen.

c) Die Standortbedingungen (Mikroklima, Lichtverhältnisse, Bodenfeuchte, pH-Wert u.a.m.)
müssen die artspezifischen „Anforderungen“ der Baumsamen erfüllen, damit es zur Keimung

und zur Entwicklung der Sämlinge kommt (vgl. SCHROEDER 1998:39).
Dabei ist als zusätzlicher Aspekt zu berücksichtigen, dass Standorte, die für die Keimung

günstige Voraussetzungen bieten, nicht unbedingt auch für das Keimlings- und Sämlings-
wachstum geeignet sind (vgl. HOLTMEIER 1985:278, 1989:30 f.).

d) Auch nach der erfolgreichen Keimung dürfen keinerlei Extremereignisse auftreten (wie Frost
oder Trockenheit). Das erste Jahr, bis zum Austrieb erster Nadeln und der Infektion mit ekto-

tropher Mykorrhiza, ist das kritischste. HOLTMEIER (2000:149) berichtet z.B. von Studien über
die Mortalität von Abies lasiocarpa-Sämlingen in den Medicine Bow Mountains (Wyoming), wo

auf strahlungsexponierten Standorten z.T. mehr als 90 % der Sämlinge zugrunde gingen. Da
auch Jungpflanzen noch extrem stressempfindlich sind, bedarf es in den folgenden Jahren an-

haltend günstiger Verhältnisse (dazu auch HÖLLERMANN 1978:365; TRANQUILLINI 1979:16).

Wenn man zu den genannten Schwierigkeiten noch berücksichtigt, dass bereits die Reichweite des
anemochoren Samentransports von vielen Faktoren abhängt, so wird verständlich, warum

HOLTMEIER (2000:150 ff., 1974:32) die generative Verjüngung im Waldgrenzökoton mit einem
„Hindernisrennen“ vergleicht und ARNO (1984:72) schreibt: „Considering the numerous hazards

and constraints on seed-based regeneration, it is a wonder that seedlings do become established.”
Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass die Baumregeneration an der Waldgrenze oft nur

in günstigen Klimaphasen stattfindet – und daher jahrzehntelang gänzlich ausfallen kann (z.B.
HOLTMEIER 1985:281, 1995:5).
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In den mediterranen Hochgebirgen Griechenlands sind zwei Aspekte als förderlich für die Rege-

nerationsmöglichkeiten zu bewerten:
Zum einen weisen die Waldgrenzökotone nur eine relativ geringe horizontale Breite auf. Die vor-

handene Samenmenge hängt also nicht allein von der Produktion der Bäume im Waldgrenzbereich
ab, sondern wird gewiss durch den Eintrag von Samen aus dem oberen Saum des Bergwaldes

erheblich ergänzt oder sogar bestimmt. Da der anemochore Samentransport an der Waldgrenze
vielen Imponderabilien unterliegt (vgl. HOLTMEIER 1993:158), ist eine größere Samenanzahl vor-

teilhaft. Besonders die Samen der Tannenarten erweisen sich als sehr gut flugfähig (selbst inner-
halb des Bergwaldes, vgl. 3.3). Das Beispiel starker Tannenregeneration unter dem Schirm von

Solitärkiefern im Taygetos (vgl. 3.5) deutet sehr darauf hin, dass ein Mangel an Samen nicht das
Hauptproblem der schwachen Abies-Regeneration darstellt.

Zum anderen wird die Bodenoberfläche nicht durch eine dichte Gras- und Zwergstrauchvegeta-
tion „verdämmt“ (vergleichsweise offener Charakter der altomediterranen Vegetation). Hierin

besteht ein wesentlicher Unterschied zu den Alpen; dort breiteten sich nach der Entwaldung durch
den Menschen oft geschlossene, „verjüngungsfeindliche“ Zwergstrauchheiden aus (s. SCHIECHTL

1967:28, 47; HOLTMEIER 1987:145, 1993:159). Auch in diesem Kontext zeigt sich, dass die mikro-
klimatischen Extreme in Griechenland offenbar starke Regenerationshemmnisse sind: bei Pinus

heldreichii (Olymp) und noch viel häufiger bei den Tannen-Arten ist immer wieder ein besonders
erfolgreiches Aufwachsen von Jungpflanzen aus Juniperus- oder Crataegus-Büschen zu beobachten

(vgl. 2.1, 2.6, 2.10, 3.5).

Diesen beiden positiven Aspekten steht eine Vielzahl an Regenerationshemmnissen gegenüber,

denn im Waldgrenzbereich sind während der Keimungs- und Sämlingsphase generell die gelände-
klimatische Situation und die dadurch bedingten Extreme hinsichtlich Strahlung, Temperatur,

Windeinfluss, Verdunstung, Schneedeckendauer, Bodenfeuchtegang u.a.m. von zentraler Bedeu-
tung. In der anschließenden Betrachtung der waldgrenzprägenden Faktoren wird daher stets ein

besonderes Augenmerk darauf gelegt wegen, in welcher Weise diese die Ansiedelungsmöglich-
keiten von Bäumen beeinträchtigen.

5.2.3 Topographie

Die Höhenlage, groß- und kleinräumige Reliefgestalt, die Exposition sowie die räumliche Aus-
dehnung und Positionierung eines Gebirges zu den benachbarten Landschaftseinheiten oder zum

Meer wirken sich in vielfältiger Hinsicht auf die Standortbedingungen an der Waldgrenze aus.
Somit setzt die Topographie (neben dem Klima) die grundlegenden Rahmenbedingungen für die

Ausprägung der Waldgrenze (z.B. ARNO 1984:13; HOLTMEIER 1974:80 ff., 2000:228, 2003:125 ff.);
dies gilt in besonderem Maße für die Waldgrenze i.e.S.. Um diesem Faktum Rechnung zu tragen,

wurden die Waldgrenzbeschreibungen der vorliegenden Arbeit stets durch Kartenskizzen ergänzt.

Das Relief der untersuchten Gebirge wurde zusammenfassend bereits unter 1.3 skizziert. An dieser

Stelle ist hervorzuheben, dass sich in der Höhenzone der Waldgrenzbereiche, d.h. in (1300-)1500-
2100(-2800) m, im Allgemeinen ein rascher Geländeanstieg vollzieht. Felsiges Steilrelief ist dabei

weit verbreitet; auch die Gipfelregionen weisen i.d.R. eine sehr schroffe Architektur auf.
Sanft ansteigende, relativ homogene Hänge oder kleine, hochgelegene Plateaus (z.B. Giona, Par-

nass, Chelmos) fehlen den griechischen Hochgebirgen im Waldgrenzbereich oder oberhalb davon
zwar nicht gänzlich, in der Summe repräsentieren sie den Charakter der Topographie aber in weit

geringerem Maße.
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Der weit verbreiteten Unwegsamkeit des Terrains ist es zu verdanken, dass anthropogener Ein-

fluss in vielen Geländebereichen moderat ausfiel – und sich in Griechenland durchaus noch sehr
natürliche, stark orographisch geprägte Waldgrenzen finden (vgl. z.B. Abb. 17 und 20; Fotos 1-3,

7, 19, 23, 27, 33). Dass die Zugänglichkeit des Geländes die Art und Intensität anthropozoogenen
Einwirkens auf die obere Waldgrenze steuert, erscheint auf den ersten Blick zwar trivial, doch

handelt es sich um einen stets zu berücksichtigenden Punkt (HOLTMEIER 1974:106; 2000:113,
211). So hat die Unwegsamkeit den Holzeinschlag an den Waldgrenzen selbst im Zenits der

anthropogenen Einflussnahme auf wenige, gut zugängliche Bereiche limitiert (PRITZEL 1908:30).

Die Waldgrenzbereiche in den griechischen Hochgebirgen zeichnen sich zwar oft durch eine

beachtliche Vertikalerstreckung aus (die häufig 200-400 Höhenmeter, am Olymp sogar 500-600
Höhenmeter betragen kann), in der Horizontalen sind die Ökotone dagegen schmal. Jene geringe

Breite des Übergangssaumes stellt eine Folge der großen Niveauunterschiede auf engem Raum dar
(vgl. dazu HOLTMEIER 1974:37, 1989:37).

Im Kontext der Topographie ist der „Massenerhebungseffekt“ anzusprechen. In großen Gebirgs-
räumen führt dieser typischerweise zu einem Waldgrenzanstieg von den Randbereichen zu den

Gebirgszentren, so z.B. in den Alpen und Pyrenäen oder im tibetischen Raum um 400-800
Höhenmeter (vgl. HOLTMEIER 1974:16, 2000:43, 2003:50 ff.; HÖLLERMANN 1972; BRÄUNING

1999:13). Die waldgrenzhebende Wirkung beruht dabei großteils auf einer thermischen und hygri-
schen Kontinentalisierung des Klimas (HERMES 1955:4), was eine wärmere und längere Vegeta-

tionsperiode als in maritim geprägten Gebirgsregionen zur Folge hat (vgl. HOLTMEIER 1989:22).
Die niedrige Lage der Waldgrenze in Griechenland (vgl. 5.1.2.3) ist allerdings kaum mit einer

thermischen Benachteiligung durch die geringe Massenerhebung der Gebirge in Verbindung zu
bringen (vgl. RICHTER 2001:317); schließlich herrscht dort weder ein generelles Wärmedefizit (im

Sinne einer zu kühlen oder zu kurzen Vegetationszeit) noch sorgt maritimer Einfluss für allgemein
zu große Schneemengen bzw. zu lange andauernde Schneebedeckung (Meeresnähe und auch

nördliche Expositionen wirken sich in den Untersuchungsgebieten stets waldgrenzhebend aus, s.
5.1.2.3). Das ozeanische Winterklima der griechischen Gebirge führt über die späte Ausaperung in

Hohlformen vornehmlich zu einer Strukturierung der Waldgrenze (s. 5.2.6; vgl. Foto 32).
Auch als Erklärung für das griechische „Waldgrenzparadoxon“ kommen thermische Aspekte

durch mangelnde Massenerhebung der südlichen (ohnehin etwas wärmeren) Gebirge im Vergleich
zu den nördlichen (vgl. ROTHMALER 1943:337) schon deswegen nicht in Betracht, weil die räum-

liche Ausdehnung der Untersuchungsgebiete nur unwesentlich differiert.

Angesichts der relativ großen Höhe der griechischen Gebirge wirkt sich ihre geringe Massener-

hebung scheinbar primär durch die damit in Zusammenhang stehende schroffe, oft stark struktu-
rierte Reliefgestalt (und deren Wirkungen auf Geländeklima und Standortbedingungen, s.u.) aus. In

den Gebirgen großer Massenerhebung spielen die meist wesentlich ausgeglicheneren Reliefver-
hältnisse nämlich ebenfalls eine wichtige Rolle für die dortige Höhenlage und die Physiognomie

der Waldgrenzen. Besonders augenfällig ist dies in vielen Bereichen der Rocky Mountains, wo
noch in über 3000 m Höhe auf Resten alter, nur schwach reliefierter Landoberflächen breite

Waldgrenzökotone existieren (vgl. HOLTMEIER 2000:46). Kaum beeinträchtigt durch orographi-
sche Einflüsse (und sofern vom Menschen unbeeinflusst) können sich Waldbestände bei solchen

Reliefverhältnissen bis zu ihrer klimatischen Höhengrenze (Wärmemangelgrenze) ausbreiten.
Im Kleinen zeigt das Beispiel des „Livadaki“ am Olymp (vgl. 2.1, Abb. 11), dass sanft ansteigen-

des, unstrukturiertes Relief auch an den griechischen Waldgrenzen eine relativ große Ökotonbreite
und ein breites Vordringen von Kampfformen des Baumwuchses in große Höhe ermöglicht.
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Am Berg „Avgo“ im Chelmos (vgl. 2.9, Abb. 34, Foto 26), wo die Waldgrenze i.e.S. bei ca. 2000 m

ihre größte Höhe auf dem Peloponnes erreicht, ist darüber hinaus erkennbar, wie sehr homogene
Hänge auch das Emporrücken des geschlossenen Waldes begünstigen.

Bei insgesamt ausgeglicheneren Reliefverhältnissen wäre in Griechenland daher gewiss eine gene-
rell höhere Lage der Waldgrenze i.e.S. zu erwarten. Die Vertikalerstreckung der Waldgrenzökotone

ist also häufig topographisch bedingt, denn oft beeinflusst das Relief durch steile Felswände,
Schutthalden bzw. -bahnen oder Lawinenzüge die Höhenlage und Struktur der Waldgrenze in

ziemlich direkter Weise.

Außerdem führt die Wirkung der Oberflächengestalt auf die gerichteten Klimaelemente Strahlung

und Wind – welche die Temperatur- und Feuchteverteilung (Niederschlagsabsatz, Schneeumlage-
rung, Verdunstung) im Gelände steuern – zu einer mehr oder weniger starken topoklimatischen

Differenzierung (mit weitreichenden Folgen für die übrigen Standortbedingungen, die Boden-
bildung, Mineralisierung u.a.m.; vgl. dazu HOLTMEIER 2000:112; ARNO 1984:24 ff.). So herrscht in

ausgeprägt strukturiertem Gelände ein relativ kleinräumiger Wechsel der Standortbedingungen.
Dies manifestiert sich im Verbreitungsmuster der Bäume und der Existenz von Kampfformen.

Typischerweise vollzieht sich in allen Untersuchungsgebieten mit zunehmender Höhe ein Rückzug
der Bäume auf konvexe Geländepartien; konkaves Terrain, das aufgrund größerer Schneeakku-

mulation später ausapert, bleibt dagegen baumfrei (vgl. Foto 32). Auch schuttfreie Glatthänge
sowie besonders stark strahlungs- und windexponierte Hänge und Kuppen sind im obersten

Waldgrenzbereich meistens baumlos (Trockenheit, Bodenfrost wegen mangelndem Schneeschutz).

5.2.4 Boden- und Substratverhältnisse

Die geologischen und edaphischen Verhältnisse sowie das Thema „Bodenerosion“ wurden bereits

unter 1.4 und 1.5 zusammenfassend beleuchtet. Da dem Verfasser keine Studien über die Boden-
verhältnisse an der oberen Waldgrenze Griechenlands vorliegen (ein Defizit, das für viele Hoch-

gebirge gilt, nur die Alpen bilden dabei eine Ausnahme; vgl. HOLTMEIER 2003:113) ist über die
Nährstoff- sowie die Humusverhältnisse (sofern aufgrund spärlicher Vegetation relevant) hier

keine fundierte Aussage zu treffen. Im waldgrenzökologischen Kontext steht aber ohnehin das
auffälligste Merkmal des Substrates im Vordergrund: seine in hygrischer Hinsicht ungünstigen

Eigenschaften für das Pflanzenleben.

Mit Ausnahme von Hohlformen, schwach geneigten Hängen und Unterhanglagen (wo die Boden-

mächtigkeit mehrere Dezimeter betragen kann) dominieren im (oberen) Waldgrenz- und Gipfel-
bereich flachgründige (Xero-)Rendzinen und (felsdurchsetzte) Rohböden bzw. blanker Fels.

Dadurch erlangt die Beschaffenheit des Ausgangsgesteins ebenfalls große ökologische Bedeutung.
Genauso wie die Bodenverhältnisse erweist sich das vorherrschende Karbonatgestein als nachteilig

für die Wasserversorgung der Pflanzen (Klüftigkeit, Lagerung und Verwitterbarkeit bedingen dies-
bezüglich regionale Abstufungen; vgl. Erymanthos, 2.8 und PHILIPPSON 1892:152).

Gewöhnlich gelten die Bodenverhältnisse an der oberen Waldgrenze nicht als vorrangiger, limi-
tierender Faktor für die Existenz von Bäumen (weil die Feuchtigkeitsversorgung durch Nieder-

schläge in den meisten Gebirgen ausreichend ist (vgl. ARNO 1984:41; HOLTMEIER 2000:307).
Dies trifft letztlich wohl auch an den griechischen Waldgrenzen zu – doch sind die ungünstigen

Substratverhältnisse zumindest als wichtiger, akzentuierender Aspekt im Faktorenkomplex
„Trockenheit“ zu werten; weil diese meist keine längerfristige Speicherung von Feuchtigkeit

ermöglichen, steht die Wasserversorgung der Bäume in einem sehr direkten zeitlichen Bezug zu
den Niederschlägen.
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Dementsprechend beeinträchtigen nicht nur die alljährliche Sommertrockenheit, sondern auch

trockene Witterung und periodische Dürreereignisse das Wachstum und die Vitalität der Bäume
(geringer Zuwachs und niedrige Wuchshöhe bei Juniperus foetidissima und Pinus nigra, vgl. 2.10, 4.2;

besonders bei Tannen frühzeitige Verschlechterung der root-to-shoot-ratio, erhöhte Stressanfällig-
keit und Mortalität, vgl. 4.6).

Es darf darüber hinaus als sicher angesehen werden, dass die edaphische Aridität im Zusammen-
spiel mit den Klimaverhältnissen die Regenerations- und Ansiedelungsmöglichkeiten der wald-

grenzbildenden Baumarten erschwert. Gewiss haben diese in Griechenland keine „erdrückende
Konkurrenz der Krautschicht“ im Kampf um das Bodenwasser zu erleiden (SCHWARZ 1983:8); die

rasche Austrocknung des geringmächtigen Humus- und Verwitterungsmaterials gefährdet aber die
Keimung der Samen und die Entwicklung von Sämlingen und Jungpflanzen (vgl. HOLTMEIER

2000:307), besonders der Tannen (vgl. Parnass, 2.7; BROFAS & ECONOMIDOU 1994:6).

Die geringe Bodenmächtigkeit bzw. nur initiale Bodenbildung in den griechischen Hochgebirgen

ist nach Einschätzung des Verfassers zumindest nicht generell auf anthropogen verursachte Ero-
sion zurückzuführen, sondern primär mit den ungünstigen Voraussetzungen zur Bodenbildung zu

erklären (vgl. 1.5). Auch dabei sind die Eigenschaften des Karbonatgesteins von großem Belang.
So herrschen bereits in den Kalkalpen (wo weit günstigere Klima- und Vegetationsverhältnisse für

die Bodenbildung bestehen) gering entwickelte Böden vor. REISIGL & KELLER (1989:18 f.) be-
gründen dies damit, dass bei der Verwitterung des Kalkgesteins Karbonat und Sulfat ausge-

waschen wird, d.h. nur der tonreiche Rückstand (1-5 %) der Bodenbildung zur Verfügung steht. Je
nach Beschaffenheit des Ausgangsgesteins (Hartkalke oder Kalkmergel) muss folglich etwa 2 m

Fels verwittern, damit ein 20 cm mächtiges Verwitterungsprodukt entsteht.

Hinsichtlich der ungünstigen Substratverhältnisse besteht in den Hochgebirgen Griechenlands
zweifellos eine zeitlich weit zurückreichende „Konstanz“. Die aktuell regressive Dynamik an den

Abies-Waldgrenzen ist daher nicht generell mit erosiven Veränderungen des Substrates in jüngerer
Vergangenheit (19. und frühes 20. Jh.) in Verbindung zu bringen.

Zur Wirkung der Substratverhältnisse auf die Waldgrenzphysiognomie ist festzuhalten: die weit
verbreitete edaphische Aridität und der begrenzte Wurzelraum tragen sehr zur höhenwärts

zunehmenden, natürlichen Auflockerung der Baumbestände bei. Wo Glimmerschiefer/Phyllit in
Kalksteingebieten zutage tritt, zeichnet sich die nachteilige Wirkung des Karbonatgesteins klar in

den Vegetationskontrasten ab (vgl. Taygetos, 3.5); sie sprechen dafür, dass die Bestockung an den
griechischen Waldgrenzen bei Vorherrschaft von wasserstauendem und schneller verwitterbarem

Gestein sehr wahrscheinlich dichter wäre.

5.2.5 Makro- und Mikroklima

Die makroklimatischen Verhältnisse (vgl. 1.4), welche sich aus der mediterranen Klimarhythmik

ergeben, sorgen für die klimaökologischen Rahmenbedingungen an den griechischen Wald-
grenzen. Bei der Beurteilung ihrer Auswirkungen auf den Baumwuchs muss die Spannweite zwi-

schen den „Extremjahreszeiten“ betrachtet werden (welche stets für generelle Aspekte der Vege-
tation, z.B. die Formationsgestalt, maßgeblich sind; vgl. RICHTER 1996:217).

Wie schon wiederholt ausgeführt wurde, verursacht der saisonale Kontrast zwischen „Winter-
klima“ (Schnee, Frost) und „Sommertrockenheit“ (Niederschlagsmangel, starke Einstrahlung,

relativ hohe Temperaturen, trockene NE-Winde) „zweiseitigen“ Klimastress für die Bäume an den
oberen Waldgrenzen Griechenlands (erkennbar u.a. an: Dürre- und Frostschäden, Kampfformen

des Baumwuchses, Abhängigkeit des Baumwachstums von der Wasserversorgung).
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Darin besteht ein fundamentaler Unterschied zum klimaökologischen Geschehen in der zentralen

Balkanregion oder der Alpen: diese Regionen weisen ein Niederschlagsmaximum während der
Vegetationszeit auf (z.B. FRANZ 1979:90; Kapitel 1.7), so dass Bäume dort zwar durch das Winter-

klima beeinträchtigt werden, i.d.R. aber nicht unter saisonalem Feuchtigkeitsmangel leiden. Außer-
dem kann zu kühle Witterung im Sommer die Photosynthese, Wachstums- und Reifeprozesse

sowie die Regeneration der Bäume an der alpinen Waldgrenze hemmen (vgl. z.B. HOLTMEIER

1974:31).

Obwohl an den griechischen Waldgrenzen also der thermische Faktor gegenüber dem hygrischen
sehr an Bedeutung verliert (ein Trend, der sich in den semiariden Gebirgen der Subtropen weiter

fortsetzt; s. RICHTER 1996:219), bleibt die in winterkalten Hochgebirgen wichtige ökologische
Rolle der Schneedecke bestehen (winterliches Niederschlagsmaximum; zum Faktor „Schnee“ s.

5.2.6).

Vor dem Hintergrund der saisonalen Klimakontraste erstaunt es nicht, dass die im Waldgrenz-

bereich hygrothermisch besonders günstige Zeit im späten Frühjahr und Frühsommer (Ende April
bis Juni) von zentraler Bedeutung für die Vitalität und das Wachstum der Bäume ist; dies wurde

sowohl im Kontext des Tannensterbens (vgl. 3.3) als auch im Rahmen der dendrochronologischen
Untersuchungen deutlich und ist eine Feststellung, die für den gesamten ägäischen Raum Gültig-

keit besitzt (vgl. 4.4.4).
Es ist überaus wahrscheinlich, dass auch die Regenerations- und Ansiedelungsmöglichkeiten von

Bäumen im Waldgrenzbereich wesentlich von günstigen, d.h. nicht zu trockenen Witterungsver-
hältnissen (in dieser Zeit) abhängen. In diesem Kontext ist ein weiteres, ebenfalls im Rahmen von

Kapitel 4 beleuchtetes Charakteristikum des mediterranen Gebirgsklimas zu berücksichtigen: die
hohe Niederschlagsvariabilität. Aus dem „üblichen“ Auftreten von Witterungsextremen, d.h. dem

Mangel an mehrjähriger Konstanz in puncto Feuchtigkeitsversorgung und Schneebedeckung, er-
gibt sich eine Gefährdung der auf Gunstjahr-Serien angewiesenen Jungpflanzen der waldgrenz-

bildenden Baumarten (s. 5.2.2).

Während das Makroklima die Rahmenbedingungen im klimaökologischen Geschehen vorgibt,
hängt die räumliche Verteilung des Baumwuchses an der Waldgrenze (sowohl in natürlichen wie

anthropogenen Übergangssäumen; vgl. HOLTMEIER 1987) von der komplexen geländeklimati-
schen Situation ab; diese resultiert aus den Einflüssen der Reliefgestalt auf die gerichteten Klima-

elemente Strahlung und Wind. Schneeverteilung, Feuchtigkeitsverhältnisse, Windeinfluss sowie das
Auftreten von Trockenheit und Frost sind wesentlich dadurch gesteuert; ihre Wirkung auf das

Baumleben wird später in eigenen Unterpunkten beleuchtet.

Das Mikroklima im Waldgrenzbereich ist besonders für die Regenerations- und Ansiedelungsmög-

lichkeiten der Baumarten von eminenter Bedeutung. Wegen der hohen Sensibilität von Sämlingen
und Jungpflanzen gegenüber den ökologischen Faktoren, v.a. den Temperatur- und Feuchtigkeits-

verhältnissen, ist der Verjüngungserfolg von ausgewogenen hygrothermischen Bedingungen an der
Bodenoberfläche abhängig (vgl. dazu z.B. HOLTMEIER 1995:15; HÖLLERMANN 1978).

Während im Bergwald der Strahlungsumsatz im Kronenraum stattfindet, greift die Strahlung im
Waldgrenzbereich bis zur Bodenoberfläche durch und sorgt nicht nur für hangklimatische Gegen-

sätze, sondern auch für enorme mikroklimatische Kontraste (vgl. z.B. FRANZ 1979:79, 123). Diese
nehmen höhenwärts zu – was sich am Charakter der altomediterranen Vegetation ablesen lässt

(vgl. 1.8).
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Da die Morphologie der altomediterranen Taxa vorwiegend Adaptionen gegen schädliche UV-

Strahlung, Oberflächenerhitzungen, starke Temperaturschwankungen, Wasserverlust durch Trans-
piration, Frosttrocknis und Feuchtigkeitsmangel im Substrat darstellen (vgl. 1.8), ergeben sich dar-

aus sehr klare Hinweise auf mikroklimatische Umweltbedingungen, an welche die Sämlinge und
Jungpflanzen von Waldbäumen nicht ausreichend angepasst sind (vgl. 5.1.2.3).

Im (mikro-)klimatischen Kontext ist in den (v.a. im Sommerhalbjahr) sehr strahlungsreichen
griechischen Hochgebirgen besonders die hohe Insolation zu berücksichtigen. Die Auswirkungen

direkter Sonneneinstrahlung auf die Lebensbedingungen des Baumwuchses manifestieren sich z.B.
bei den dunklen, bis in Bodennähe beasteten Tannen mancherorts im „black-body-effect“, der ein

schnelleres Abschmelzen der Schneedecke um die Bäume zur Folge hat (Absorption der Sonnen-
strahlung durch die Bäume, dadurch Erwärmung über die Lufttemperatur, anschließend Abgabe

von fühlbarer Wärme an die Umgebung; vgl. Giona, 2.6, Foto 18; Taygetos, 3.5; HOLTMEIER 1987,
2003:225). Auch die deutlich stärkere Tannenregeneration im (Halb-)Schatten von Pinus nigra-

Kronen (vgl. Taygetos, 3.5) ist Ausdruck verringerter hygrothermischer Amplituden des Mikro-
klimas dank verringerter Einstrahlung (vgl. dazu Beobachtungen von HÖLLERMANN 1978:372 an

der Waldgrenze Teneriffas).

Im Zusammenhang mit hoher Insolation und mikroklimatischen Extremen ist ferner auf den

Aspekt „Hitzeschäden“ hinzuweisen. Beobachtungen und Untersuchungsergebnisse aus den
Alpen und anderen Hochgebirgen deuten darauf hin, dass an sonnigen und windstillen Mikro-

standorten im Waldgrenzökoton zeitweise eine zu starke Erwärmung der Bodenoberfläche (bzw.
der obersten Bodenschicht) eintreten kann; dies beeinträchtigt die Keimung von Samen, die

Etablierung von Sämlingen sowie die Wuchsbedingungen von Jungpflanzen (vgl. HOLTMEIER

2000:305, 1974:48). Nach HOLTMEIER (2000:83, 2003:94) erleiden Sämlinge und Jungpflanzen

waldgrenzbildender Baumarten bei länger anhaltenden Bodentemperaturen von 40-50 °C bereits
schwerwiegende physiologische Schäden. HÖLLERMANN (1978:372) spricht im Rahmen seiner

Waldgrenzstudien auf Teneriffa von 4-5 Stunden bei 55 °C als kritischem Wert für das Überleben
von Kiefernsämlingen und Jungpflanzen. TRANQUILLINI (1979:99) zitiert Untersuchungsergeb-

nisse, wonach Wurzeln und Sprosse 4-jähriger Abies alba absterben, wenn sie etwa 30 Min. lang ca.
50 °C ausgesetzt sind. TURNER (1958:1) beobachtete dies an Kiefernkeimlingen bereits nach 10

Minuten bei 55 °C.
Derartige Temperaturen können sogar im Waldgrenzbereich der Alpen überschritten werden.

Untersuchungen von TURNER (1958), der in einer wenige Tage andauernden Schönwetterperiode
im Juli 1957 in den österreichischen Alpen Messungen der Temperaturen in 0,2-1,2 m Bodentiefe

durchführte, demonstrierten, dass dort in 2070 m NN (in SW-Exposition und auf dunklem Roh-
humus) kurzzeitige Maxima um 80 °C auftreten können. Temperaturen von 50 °C wurden z.T. bis

zu zwei Stunden lang überschritten (vgl. auch FRANZ 1979:117).
Die mikroklimatischen Messungen von HAGER (1985:133; vgl. 1.8) in den Dornpolsterformatio-

nen Kretas belegen Maximaltemperaturen an der Bodenoberfläche von 50-70 °C. Die stichproben-
artigen Messungen im oberen Waldgrenzbereich des Taygetos (vgl. 3.5) sprechen ebenfalls dafür,

dass dort Temperaturen an der Bodenoberfläche von 50 °C auftreten können. Im Unterschied zu
TURNERs Messungen in den Alpen weisen die Boden- bzw. Substratoberflächen in Griechenland

zwar in aller Regel eine höhere Albedo auf – dafür dauert die „Schönwetterperiode“ auf der helle-
nischen Halbinsel nicht nur wenige Tage, sondern mehrere Wochen; auch die starke Austrocknung

des Verwitterungsmaterials an der Substratoberfläche begünstigt dessen Erwärmung. Man darf
letztlich also mit gutem Grund davon ausgehen, dass hohe Bodentemperaturen die Ansiedelung

von Bäumen an den Waldgrenzen der griechischen Hochgebirge erschweren können.
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Möglicherweise erklärt sich die Herrschaft von Juniperus foetidissima an den Südseiten vieler Gebirge

(vgl. 5.1.2.2) nicht nur durch die Trockenheit der dortigen Standorte, sondern auch durch zu hohe
Bodentemperaturen für die Keimung und Jungpflanzenentwicklung von Tannen und Kiefern.

Besonders im Südwestteil der Tymphi, Giona und Kyllini scheint es denkbar, dass die ausgeprägte
Herrschaft des Wacholders auch mit der überdurchschnittlichen Wärme an Südwesthängen ver-

bunden ist. Wie FRANZ (1979:79) ausführt, kommt es in Südwestlagen zu besonders intensiver
Erwärmung, weil die Bodentemperatur nicht nur von der Sonneneinstrahlung, sondern auch von

der Bodenfeuchte abhängt. Da diese am Morgen größer ist (oft Taubildung), wird ein erheblicher
Teil der am Vormittag zugestrahlten Wärme zur Verdunstung der Feuchtigkeit verwendet,

während die nachmittägige Strahlung überwiegend zur Temperaturerhöhung führt.

5.2.6 Schnee

In allen Untersuchungsgebieten ist unübersehbar, dass der Schnee einen sehr wichtigen Faktor
darstellt, dessen positive und negative Wirkungen auf den Baumwuchs die Waldgrenzphysiogno-

mie und -höhenlage in starkem Maße beeinflussen – so, wie es generell in den außertropischen,
winterkalten Hochgebirgen der Fall ist (z.B. HOLTMEIER 1974, 2003:102; KIMMINS 1997:367).

Seine eminente waldgrenzökologische Bedeutung erlangt der Schnee deswegen, weil er sowohl die
Standortbedingungen prägt als auch in direkter Weise (mechanisch) auf den Baumwuchs einwirkt.

Entscheidend sind dabei die durchschnittliche Mächtigkeit der auf einem Standort vorhandenen
winterlichen Schneemenge sowie ihr Ausaperungszeitpunkt.

In Griechenland fallen hinsichtlich der Schneemächtigkeit und des Ausaperungszeitpunktes oft

starke regionale Kontraste auf, die sich aus der Lage eines Gebirges zum Meer und aus den ver-
schiedenen Himmelsausrichtungen der Gebirgsabdachungen erklären (vgl. Olymp, 2.1; Tymphi,

2.3; Parnass, 2.7; Chelmos, 2.9; Kyllini, 2.10; Taygetos, 3.5).
Im Übrigen gilt, dass die lokale Schneemächtigkeit typischerweise nicht nur von der niederschlags-

bedingten Schneemenge, sondern ebenso von den Wind-, Relief- und Strahlungsverhältnissen ab-
hängt. Sie ist daher durch eine ungleichmäßige räumliche Verteilung gekennzeichnet, welche umso

kontrastreicher ausfällt, je strukturierter das Gelände ist (zur Schneeumlagerung durch den Wind s.
5.2.8). Folglich steht das Ausaperungsmuster in direktem Bezug zur Gestalt des Klein- und Mittel-

reliefs („Schneefleckenlandschaft“; vgl. z.B. HOLTMEIER 1987, 2000:86 f., KRONFUSS 1967:210 ff.;
FRANZ 1979:179).

Bei Geländebegehungen während der Ausaperungszeit zeigte sich, dass spät (d.h. nach Ende April)
schneefreie Hohlformen (Mulden, Rinnen, Dolinen) in aller Regel keinen Baumwuchs beherber-

gen. Im Waldgrenzbereich ziehen sich die Bäume mit zunehmender Meereshöhe in konvexes
Gelände oder stark strukturiertes Felsterrain zurück (vgl. Foto 32); dies gilt auch weitgehend für

die Kampfformen des Baumwuchses. Offenbar können Vertreter der waldgrenzbildenden Baum-
arten hochgelegene Vollformen aber nur dann besiedeln, wenn diese nicht zu früh ausapern bzw.

bereits während des Winters schneefrei sind (durch Windeinfluss oder südliche Exposition). Daher
wurde schon bei der Interpretation der Einzelbetrachtungen (Kapitel 2 und 3.5) wiederholt darauf

hingewiesen, dass in den oberen Waldgrenzbereichen wohl nur Standorte mit alljährlich ziemlich
„verlässlichen“, intermediären Schneeverhältnissen erfolgreich von Bäumen zu besiedeln sind; da

auch die Schneefallmenge in Griechenland einer hohen Variabilität unterliegt und der witterungs-
bedingte Ausaperungszeitpunkt sehr schwanken kann (Warmlufteinbrüche, Regenfälle; vgl. 1.4,

5.2.5), ist eine entsprechende „Konstanz“ nur in wenigen Geländebereichen gegeben.
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Die „richtige“ Schneemenge ist deswegen an vielen oberen Waldgrenzen und an der nordischen

Baumgrenze von großer ökologischer Bedeutung (vgl. HOLTMEIER 2000:98, 307; 2003:111; ARNO

1984:33, TRETER 1984:98), weil sie – durch ihre Wirkung auf die Standortbedingungen – die

Regenerations- bzw. Ansiedelungsmöglichkeiten der Baumarten in hohem Maße mitbeeinflusst. So
begünstigt mäßige Schneedeckung die Etablierung von Bäumen, indem sie Jungpflanzen vor

Frosteinwirkung (direkte Frostschäden, Frosttrocknis, Kammeisbildung in Folge von Frost-
wechseln; s. 5.2.7) sowie vor austrocknenden Winden und hoher Sonneneinstrahlung schützt. Wo

diese Protektion fehlt, können sich die waldgrenzbildenden Baumarten entweder gar nicht ansie-
deln oder sich nicht baumförmig entwickeln – wie die Situation im Ökoton am „Livadaki“

(Olymp) vor Augen führt (vgl. Abb. 11, Foto 6).
Ist die Schneedecke andererseits zu mächtig (und damit i.d.R. auch spät ausapernd), so wird sie

zum Hemmnis für die Etablierung von Baumwuchs. In Griechenland sind Hohlformen in der
Höhenzone der oberen Waldgrenzbereiche und in Gipfelnähe im Sommer zwar grasreiche,

„grüne“ Standorte – ihre nur wenige Wochen andauernde hygrische Begünstigung kann die Ver-
kürzung der Vegetationszeit (welche v.a. die Keimung und Sämlingsentwicklung nachteilig beein-

flusst; vgl. dazu HOLTMEIER 1987:146, 1989:30) aber nicht kompensieren.
Vor dem Hintergrund der großen ökologischen Bedeutung des Faktors „Trockenheit“ (s. 5.2.9)

spielt die Schneedecke auch in hygrischer Hinsicht eine wichtige Rolle. Wenn die Witterung im
Frühjahr längere trockene Phasen aufweist, sichert das Schmelzwasser ein gewisses Maß an Feuch-

tigkeit. Angesichts der Substratverhältnisse (s. 5.2.4) führt dies allerdings nicht zu einer langan-
haltenden Steigerung der Bodenfeuchte (vgl. HOLTMEIER 2000:90).

Die Einflüsse der Schneedecke auf die Ansiedelungs- und Regenerationsmöglichkeiten der Wald-
grenzbaumarten haben sehr wahrscheinlich zur Folge, dass zyklische Schwankungen der Winter-

niederschläge oder einzelne extreme Winter (deren Auftreten in Griechenland z.B. von XOPLAKI

et al. 2001 oder REPAPIS et al. 1989 nachgewiesen ist) auch Auswirkungen auf die Waldgrenz-

dynamik haben, indem sie (wenn schneereich) die Etablierung von Sämlingen auf sonst frostexpo-
nierten Standorten begünstigen oder (wenn schneearm, aber kalt) zu einem Absterben von Jung-

pflanzen führen (wie es von anderen Waldgrenzen bekannt ist; vgl. z.B. ARNO 1984:37).

Durch gravitative, mehr oder weniger schnell erfolgende Bewegungen der Schneedecke (Lawinen,

Schneegleiten, Schneekriechen) sowie im Zusammenspiel mit dem Wind (Eisgebläse) beeinflusst
der Faktor „Schnee“ den Baumwuchs auch an den griechischen Waldgrenzen in direkter Weise –

was sowohl für die Waldgrenzstruktur als auch das Auftreten von Kampfformen bedeutsam ist:
Lawinen spielen in Griechenland nur eine geringe, hauptsächlich auf Rinnen beschränkte Rolle.

Vermutlich liegt es nicht zuletzt an der kleinen räumlichen Ausdehnung der Hochlagen (wo sich
keine riesigen Schneemassen sammeln können), dass ihre Zerstörungskraft eher harmlos bleibt

(verglichen mit Lawinenabgängen in den Alpen).
Dennoch verhindern die Schneebewegungen und die späte Ausaperung in den Rinnen das Auf-

kommen von hochstämmigem Baumwuchs; oft wird der Wald bis weit in seine geschlossenen
Bestände in Streifen zergliedert (vgl. Foto 1, 27; Abb. 26). Als säbelförmiges, dichtes „Krumm-

holz“ besiedelt manchmal entweder Pinus heldreichii (vgl. Olymp, 2.1) oder Abies cephalonica (vgl.
Chelmos, 2.9; Taygetos, 3.5) den unteren Bereich von Lawinenbahnen. Am Habitus der Gehölze

ist abzulesen, dass starke, zerstörerische Lawinenabgänge nur im Abstand einiger Jahre, d.h. in
besonders schneereichen Wintern auftreten. Die „Bajonett“-Formen, welche nur an A. cephalonica

am Berg „Avgo“ im Chelmos (vgl. 2.9, Abb. 34, Foto 25) vorgefunden wurden, gehen ebenfalls
klar auf seltene, episodische Ereignisse zurück.
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Schneegleiten und Schneekriechen sind an eine relativ hohe Schneeakkumulation und „günstige“

Konstellation des Klein- und Mittelreliefs gebunden. Dementsprechend sind (teilweise) dadurch
verursachte Kampfformen auch nur punktuell vorhanden. Es handelt sich v.a. um polykorme und

wächtenförmige Individuen (Bruch des Apikaltriebes); sie finden sich sowohl an Pinus heldreichii
(vgl. Olymp, 2.1) als auch an Pinus nigra (vgl. Taygetos, 3.5, Abb. 45, Fotos 39-41).

Langsame Bewegungen der Schneedecke (und/oder des Substrates) verursachen Stammknie-
bildung. An betroffenen Bäumen kann es dadurch sowohl am Stamm als auch im Wurzelbereich

zu Bruchstellen, Rissen und Abschürfungen kommen; diese unauffälligen Verletzungen bieten
nicht zu unterschätzende Angriffsmöglichkeiten für Schadinsekten und pathogene Pilze (vgl.

HOLTMEIER 1989:30), die in Griechenland v.a. bei den Tannen bedeutsam sind.
Schneebruchschäden an Baumkronen (von ARNO 1984:49 ebenfalls als „disturbance“ an manchen

Waldgrenzen eingestuft) bleiben im Waldgrenzbereich der griechischen Hochgebirge weitgehend
bedeutungslos. Dies ist ein Hinweis, dass dort i.d.R. kein extremer Schneefall auftritt; zudem ver-

hindern wohl die Windverhältnisse im locker bestockten Waldgrenzbereich (Abschütteln der
Schneelast) sowie intensive Insolation (Schönwetterphasen) eine starke Ansammlung von Schnee-

massen in den Baumkronen (vgl. HOLTMEIER 1974:65).

Äolische Schneebewegungen verursachen durch „Eisgebläse“ (vom Wind über die Schneedecke

getriebene Eispartikel) Abrasionsschäden am Stamm, den Ästen und Nadeln der Baumarten-Ver-
treter. Da dieser Prozess an der Schneeoberfläche abläuft, liegt sein Wirkungsbereich an und

wenige Dezimeter über der mittleren winterlichen Schneehöhe. Sowohl die darunter als auch die
darüber befindlichen Pflanzenteile bleiben davon unbehelligt (Foto 4).

Dies manifestiert sich auch in den griechischen Hochgebirgen z.T. in sog. „Wipfeltischformen“ (s.
Abbildung bei HOLTMEIER 1974:62; 2003:200), welche man z.B. an Pinus heldreichii auf der be-

schriebenen Hochfläche am Smolikas findet. Die Bildbeispiele von Pinus nigra aus dem Taygetos
(Foto 38, 41) führen vor Augen, dass die „Kronen“ der stark von Eisgebläse beeinträchtigten Indi-

viduen nicht selten fahnenartig ausgeprägt sind (Schema s. Abbildung bei HOLTMEIER 2003:196).
Es ist zu betonen, dass die von Eisgebläse betroffenen Triebe i.d.R. zugleich weiteren Schädi-

gungen aufgrund von Windeinfluss und mangelndem Schneeschutz unterliegen (Frosteinwirkung,
intensive Austrocknung, Bruchschäden u.a.m., vgl. HOLTMEIER 2003:195). Daher gesteht TRAN-

QUILLINI (1979:99 f.) dem Eisgebläse nur sekundäre Wirkung bei der Entstehung solcher Kampf-
formen zu.

Obwohl man von Eisgebläse beeinträchtigte Wuchsformen in fast jedem Untersuchungsgebiet
finden kann, sind sie keineswegs häufig. Eine Begründung dafür mag in den Windverhältnissen

bestehen (s. 5.2.8), eine andere in der Beschaffenheit des Schnees. Möglicherweise ist dieser in den
relativ „warmen“ hellenischen Hochgebirgen schon bald nach dem Schneefall und erster äolischer

Umlagerung nicht mehr so gut vom Wind zu transportieren wie an den Waldgrenzen mit
kontinentalerem Klima, wo der Schnee kältebedingt trocken und locker ist (vgl. ARNO 1984:17).

5.2.7 Frost und Frosttrocknis

Sowohl am Olymp (2.1) und Smolikas (2.2) als auch im Taygetos (3.5) waren frostbedingte
Schäden an Kampfformen und Jungpflanzen im oberen Waldgrenzbereich zu beobachten. Es darf

daher vermutet werden, dass Frost/Frosttrocknis in der gesamten räumlichen Spanne der Unter-
suchungsgebiete potentiell als waldgrenzprägender Faktor wirkt – der besonders die Ansiedelungs-

und Regenerationsmöglichkeiten der Bäume beeinträchtigt.
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Die griechischen Hochgebirge sind im nordhemisphärischen Vergleich zwar gewiss nicht durch

extreme Kälte gekennzeichnet, doch spielen die Minimaltemperaturen ohnehin nur eine geringe
waldgrenzökologische Rolle (vgl. ARNO 1984:26, SCHWARZ 1983:1).

Erwachsene Bäume sind tiefen Wintertemperaturen gegenüber meist sehr widerstandsfähig; die
Arten in den griechischen Gebirgen bilden in dieser Hinsicht keine Ausnahme (vgl. 1.6). So leiden

an oberen Waldgrenzen generell v.a. Sämlinge und Jungwuchs darunter (HOLTMEIER 2003:69).
Durch Frostwirkung kommt es typischerweise zu Teilschädigungen, die Pflanzenorgane oberhalb

der winterlichen Schneedecke betreffen, was zu Kronendeformationen und Krüppelwuchs führen
kann (vgl. HOLTMEIER 2000:61). In den hellenischen Hochgebirgen ist dies am deutlichsten im

Legföhrenhabitus, sowie in Tisch- und Spalierformen von Pinus heldreichii am Olymp erkennbar
(vgl. 2.1, Fotos 1, 5, 6). Die in Griechenland beobachteten frostbedingten Schäden betreffen nur

Jungpflanzen bzw. relativ niedrigwüchsige (max. ca. 2,5 m hohe) Vertreter der waldgrenzbildenden
Baumarten (welche aber durchaus Jahrzehnte alt sein können; vgl. 2.1, 2.9). Sie sind nur im

obersten Saum der Waldgrenzbereiche (an und oberhalb der lokalen Baumgrenze) zu finden und
bleiben meist auf relativ flachgründige, früh ausapernde (Mikro-)Standorte mit dünner winterlicher

Schneedecke (Wind- und/oder Strahlungsexposition) beschränkt.

Schäden durch direkte Frosteinwirkung und Frosttrocknis (vgl. 2.1) sind bei äußerlicher Betrach-

tung kaum voneinander zu unterscheiden (vgl. HOLTMEIER 2003:72). In Griechenland erscheint
beides grundsätzlich möglich.

Einerseits ist es keineswegs unwahrscheinlich, dass Südwetterlagen (Warmluftzustrom, Phasen
geringer Bewölkung; vgl. 1.4) während des Winters gelegentlich zu kurzen Perioden warmer Witte-

rung führen – was an Waldgrenzen häufig Frostschäden verursacht (vgl. HOLTMEIER 2003:69 f.).
Für bedeutsamer erachtet der Verfasser jedoch die wohl mit periodischer Konstanz im Spät-

winter/beginnenden Frühjahr auftretenden Strahlungsfröste. Längere „Schönwetterphasen“ haben
dann bereits relativ hohe Tagestemperaturen und die starke einstrahlungsbedingte Erwärmung von

Zweigen und Nadeln zur Folge. Durch rasche nächtliche Abkühlung unterliegen die Pflanzenteile,
deren Frosthärte zu dieser Zeit bereits nachlässt, einem wiederholten, besonders schädlichen

Wechsel von Auftauen und Gefrieren (vgl. HOLTMEIER 2000:57 ff.; TRANQUILLINI 1979:95).

Im Unterschied zu den „direkten“ Frostschäden ist Frosttrocknis die Folge eines allmählichen

Wasserverlustes der Bäume. In Griechenland scheinen die notwendigen Voraussetzungen für
diesen Prozess zumindest teilweise erfüllt (vgl. HOLTMEIER 2000:62 ff., 2003:71 f.; BAIG &

TRANQUILLINI 1980; TRANQUILLINI 1979:102 ff., 1976; FRANZ 1979):

Starke Einstrahlung spielt eine zentrale Rolle im Prozessgefüge der Frosttrocknis – weswegen

Frosttrocknisschäden vorrangig in sonnigem Gelände und den zur Sonne exponierten Teilen von
Bäumen auftreten. Besonders im Spätwinter werden die über die Schneedecke hinausragenden

Nadeln und Zweige weit über die Lufttemperatur erwärmt, wodurch sich das Dampfdruckgefälle
zur kühlen, relativ trockenen Umgebungsluft stark erhöht und die Nadeln (durch kutikuläre

Transpiration) Wasserdampf an die Atmosphäre abgeben; diese Wasserverluste können aufgrund
von gefrorenem Substrat und/oder Leitelementen der Bäume jedoch nicht ersetzt werden. In den

Alpen wurden an der Waldgrenze im März Nadeltemperaturen um 20 °C, im April um 30 °C
gemessen; interessanterweise traten dort selbst im Hochsommer keine höheren Werte auf. Die in

Griechenland breitengradbedingt höhere Einstrahlung dürfte zur Folge haben, dass diese Werte
noch übertroffen oder zumindest zeitlich etwas früher erreicht werden.
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Die Bodentemperaturen sind der zweite zentrale Aspekt für die Entstehung von Frosttrocknis.

Da bereits eine wenige Dezimeter mächtige Schneedecke den Boden effektiv vor dem Gefrieren
bewahrt, treten Frosttrocknisschäden generell v.a. an schneearmen, oft windexponierten Stand-

orten auf; nur dort fällt die Bodentemperatur (teils bis in 1 m Tiefe) unter den Gefrierpunkt (vgl.
TRANQUILLINI 1976:478 f., 1979:86 f.; HOLTMEIER 2003:81).

In den vergleichsweise warmen, subtropischen Gebirgen ist zwar nicht unbedingt von tiefreichen-
dem Bodenfrost auszugehen (z.B. SLATYER 1976:365). Im obersten Waldgrenzbereich der helleni-

schen Hochgebirge ist es aber durchaus wahrscheinlich, dass (generell bei Windexposition oder in
schneearmen Jahren) das Feinmaterial auf flachgründigen Standorten gefriert (trockene ober-

flächennahe Bodenschichten gefrieren rascher als feuchtere und tiefere; vgl. FRANZ 1979:120). Da
das Wurzelwerk der dort siedelnden „Bäume“, v.a. des Jungwuchses, zu einem großen Teil nahe

der Oberfläche liegt, genügt wohl ein Eindringen des Frostes in 10-20 cm Bodentiefe, um die
Wasserleitung in den Wurzeln oder in bodennahen Stammbereichen zu blockieren. In diesem

Kontext weist GATES (1993:71 f.) z.B. darauf hin, dass die Spitzen von permanenten Wurzeln
bereits unter -2 °C gefrieren und Wurzeln generell eine eher geringe Frosthärte besitzen (bzw.

diese langsamer zunimmt als in den Nadeln; vgl. HOLTMEIER 2000:62).

Von verschiedenen Autoren wird immer wieder die unzureichende Ausreifung der Nadeln als

wichtiger Aspekt für Frosttrocknisschäden genannt, da die ungenügende Stärke der Kutikula
Wasserverluste durch Transpiration begünstigt (vgl. SCHWARZ 1983:2; TRANQUILLINI 1979:118,

1976:487, 1967:471; BAIG & TRANQUILLINI 1980:252; HOLTMEIER 2003:65). Die Dicke und
Widerstandfähigkeit der Kutikula hängt v.a. von der Dauer und Wärme der Vegetationszeit ab.

Daher scheint dieser Aspekt in den sommerlich warmen griechischen Hochgebirgen, deren Wald-
grenzen außerdem mehrheitlich eine vergleichsweise (z.B. in Relation zu den Rocky Mountains)

niedrige Höhenlage aufweisen, keine wichtige Rolle zu spielen. Nur wo der Baumwuchs im Herr-
schaftsgebiet der Panzerkiefer in sehr große Höhen vordringt, mag in dieser Hinsicht eine Aus-

nahme bestehen; dies könnte auch teilweise erklären, warum besonders am Olymp jenseits der
Baumgrenze häufig frostbedingte Schäden auftreten. Ob an den Waldgrenzen Zentral- und Süd-

griechenlands möglicherweise Dürre die Ausreifung von Nadeln und anderen Sprossteilen behin-
dert, ist hier nicht fundiert zu beurteilen; die dort viel selteneren frostbedingten Schäden sprechen

eher gegen einen solchen Zusammenhang.
Selbst an völlig ausgereiften Nadeln kann die Transpiration verstärkt werden, wenn eine Abrasion

der kutikulären Wachsschicht durch Schneegebläse erfolgt; dies ist auf windbeeinflussten Stand-
orten keine Seltenheit (vgl. HOLTMEIER 2003:74; FRANZ 1979:151) und z.B. an Kampfformen am

Olymp (Abb. 10, Fotos 4-6) und im Taygetos (Fotos 36-38, 41) nicht unwahrscheinlich.

Noch ein weiterer „Frost-Effekt“ ist zu nennen, der die Ansiedelungsmöglichkeiten der Baum-

arten im obersten Waldgrenzbereich Griechenlands beeinträchtigen kann: Kammeisbildung.
Unter 1.3 wurden die von HAGEDORN (1969) vorgelegten Erkenntnisse zur Solifluktion ange-

sprochen; demnach beginnt die eigentliche Solifluktionsstufe zwar erst bei 1900-2300 m Höhe,
d.h. erst im obersten Saum des Waldgrenzbereiches, oft auch erst darüber. Meistens handelt es

sich bei den Periglazialerscheinungen eher um sehr lokale Phänomene. Wie die unter 2.7 zitierte,
überaus eindrucksvolle Schilderung von HAGEDORN (1969:83) zur Kammeisbildung am Parnass

(später September 1964, oberhalb ca. 1800 m NN) dokumentiert, handelt es sich bei diesem Pro-
zess der Mikrosolifluktion aber um ein (zumindest potentiell) weite Geländebereiche betreffendes

Ereignis, das noch in der Höhenzone der Waldgrenze stattfindet; gewiss kann Kammeis in allen
Untersuchungsgebieten in ähnlicher Weise entstehen, v.a. im Spätherbst und Frühjahr (Frostwech-

sel, durchfeuchtetes Feinmaterial an der Bodenoberfläche).
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Obwohl die Kammeisbildung nur wenige Zentimeter der obersten Bodenschicht (bzw. des oft nur

geringfügig vorhandenen Verwitterungsmaterials) erfasst, gilt dieser an vielen nordhemisphäri-
schen Waldgrenzen wirksame Prozess als schädlich für das Überleben von Sämlingen, weil dabei

die gesamten Pflänzchen aus dem Boden herausgehoben werden oder ihre feinen Wurzeln zer-
reißen (vgl. HOLTMEIER 2003:91 ff., 2000:82 f.; ARNO 1984:72; HÖLLERMANN 1978:374).

Betrachtet man den Faktor „Frost“ in toto, so ist in erster Linie festzuhalten, dass die Beobach-
tungen auf keinen herausragend hohen Stellenwert der Frosttrocknis an den griechischen Wald-

grenzen hindeuten – welche immerhin von einigen Forschern (allen voran TRANQUILLINI) als
eigentliche Ursache der Baumgrenze erachtet wird (vgl. HOLTMEIER 2000:62).

Zumindest für die Waldgrenzen Zentral- und Südgriechenlands ergibt sich somit keine Bestätigung
der von SCHWARZ (1983:8) auf Basis von Simulationsstudien getroffenen Schlussfolgerung, wo-

nach der Baumwuchs auch in den subtropisch sommertrockenen Gebieten der Nordhalbkugel
„durch Frosttrocknis seine obere Begrenzung findet.“

SCHWARZ (1983:8) hat wohl Recht damit, dass die xeromorphe Blattstruktur der trockenheitsangepassten, baumwüch-
sigen Wacholder an den Waldgrenzen der Subtropen nicht nur als eine Anpassung an Trockenheit sondern zugleich
auch an Frosttrocknisbedingungen zu verstehen ist. Der Verfasser sieht die regionale Vorherrschaft von Juniperus
foetidissima an manchen Südabdachungen der Untersuchungsgebiete jedoch nicht durch Frosttrocknis begründet. Viel-
mehr verhindert dort Trockenheit (und evtl. Bodenüberhitzung) schon die Ansiedelung anderer Baumarten oder
erzwingt gegenwärtig den Rückzug von Tannen. Da krüppelwüchsige Baumwacholder selten sind, scheinen auch die
Art- und Baumgrenze von J. foetidissima zumindest nicht alleine durch Frosttrocknis bedingt (s. 5.1.2.1).

Die Seltenheit von Frost(trocknis)schäden an den Waldgrenzen ohne Pinus heldreichii verweist auf

die zentrale Bedeutung der Ansiedelungsschwierigkeiten (Samenkeimung etc.) für die dort vertre-
tenen Baumarten; vor dem Hintergrund von „zweiseitigem“ Klimastress (s. 5.2.5) ist dabei zu be-

denken, dass stark frostgefährdete Standorte oftmals für die Ansiedelung von Bäumen auch zu
trocken sind. Die Tatsache, dass Frost(trocknis)schäden dagegen v.a. am Olymp in 2200-2700 m

NN verbreitet auftreten, erklärt sich nach Verfasseransicht zum einen thermisch, d.h. von Abies,
Pinus nigra und Juniperus foetidissima gebildete Waldgrenzen dringen nicht bis in diese Höhenlage vor

(Abb. 61). Zum anderen sorgt die abgemilderte Sommertrockenheit im Areal der Panzerkiefer
dafür, dass sich diese auch auf relativ trockenen Standorten erfolgreich ansiedeln kann (s. 5.1.2.3) –

wo sie (bei Schneearmut) dann von Frost oder Frosttrocknis „zurückgestutzt“ wird.

5.2.8 Wind

Nicht anders als etwa in den Alpen oder in den Rocky Mountains (vgl. z.B. KRONFUSS 1967;

ARNO 1984:25, 30, 33; HOLTMEIER 1971, 1989, 2000:85 f., 305; FRANZ 1979) wirkt der Wind auch
an den Waldgrenzen der griechischen Hochgebirge in zweierlei Hinsicht als ökologischer Faktor:

Zum einen hat er großen Einfluss auf die Standortbedingungen. So trägt das Fortwehen von

Humus und Verwitterungsmaterial lokal zu hygrischer und trophischer Ungunst des Substrates bei
(vgl. HOLTMEIER 2003:97). Überdies verursacht Windeinfluss generell Trockenheit an Pflanzen-

und Bodenoberflächen (z.B. TRANQUILLINI 1979:81). Waldgrenzökologisch überaus bedeutsam ist
die nach dem Schneefall erfolgende äolische Weiterverfrachtung des Schnees, die zur charakteristi-

schen, an der Struktur des Klein- und Mittelreliefs orientierten Schneeverteilung führt (vgl. 5.2.6).
Stark windexponierte, warme Hänge (wie z.B. die Glatthänge an der Westflanke des Taygetos; vgl.

3.5) sind sehr wahrscheinlich vorrangig deswegen völlig baumlos, weil sich dort keine nennens-
werte Schneemenge anlagern kann – so dass nicht nur Trockenheit, sondern auch Frosteinwirkung

die Etablierung von Bäumen a priori verhindern.
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Zum anderen beeinträchtigt die Windeinwirkung den Baumwuchs an der Waldgrenze in „direkter“

Weise, d.h. mechanisch und physiologisch. Dies führt typischerweise zu asymmetrischen Wuchs-
formen. Das große Spektrum an weitgehend „reinen“ Windformen (das von fahnenwüchsigen

Kronen an hohen Bäumen bis hin zu dicht auf den Boden geduckten Individuen reicht) wurde am
Beispiel von Pinus nigra im Taygetos vorgestellt (vgl. Fotos 34-37).

Dort zeigte sich auch, dass die waldgrenzbildenden Baumarten eine sehr unterschiedliche „Wind-
resistenz“ aufweisen (vgl. 3.5, Foto 34), was zumindest im Taygetos hinsichtlich der Lage der

Baumgrenze eine lokale, artspezifische „Windgrenze“ (vgl. SCHIECHTL 1967:9) begründet.
Sofern der Wind bis in Bodennähe durchgreift, kann er außerdem im Zusammenspiel mit der

Schneedecke die Entstehung von Kampfformen erzwingen. „Eisgebläse“ (s. 5.2.6) trägt maßgeb-
lich zu Wipfeltischbildungen, einseitigen Entastungen, aber auch fahnenwüchsigen Kampfformen

mit geringer Wuchshöhe (< 2 m) bei (vgl. Olymp, 2.1, Fotos 4-6; Taygetos, 3.5, Foto 38, 41).

Vom Wind verursachte, abnorme Wuchsformen sind zwar vom Olymp bis zum Peloponnes vor-

zufinden, insgesamt treten sie aber nur vergleichsweise selten auf; oft bleiben sie auf spezielle
Standorte mit topographisch bedingter „Wind-Kanalisierung“ beschränkt (vgl. Taygetos, 3.5); dort

kann sich die Windgeschwindigkeit um bis zu 60 % erhöhen (vgl. HOLTMEIER 2003:96).
Nach Einschätzung des Verfassers ist die relativ rare Verbreitung von Windformen durch natür-

liche Ursachen und nicht etwa eine generelle anthropogene Waldgrenzdepression begründet (z.B.
befinden sich die fotografierten Windformen im Taygetos alle in extensiv beweidetem Gelände).

Dazu ist an erster Stelle festzuhalten, dass die Untersuchungsgebiete aufgrund der Lage in den
Subtropen wesentlich „windstiller“ sind als die Hochlagen der Gebirge mittlerer Breiten. Nach

RICHTER (1996:209 f.) ist normaler Wuchs bei Nadelbäumen an den Höhengrenzen der Sub- und
Randtropen aus diesem Grund generell typisch. Schon beim Vergleich zwischen den Alpen und

den windklimatisch wesentlich extremeren Rocky Mountains zeigen sich deutliche Unterschiede
hinsichtlich der Beeinflussung des Baumwuchses durch den Wind (vgl. HOLTMEIER 1989:23).

Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Baumgrenze in vielen der Untersuchungsgebiete zum
großen Teil 400-800 Höhenmeter unterhalb der höchsten Gipfel liegt (Abb. 61) und sich daher

häufig in relativ windgeschützter Lage befindet (vgl. z.B. Foto 17).

Wo Windformen mit Wuchshöhen von ca. 2 m und mehr auftreten, sind sie erwartungsgemäß auf

die Wirkung der im Winterhalbjahr vorherrschenden, kräftigen Gradientwinde aus westlichen
Richtungen zurückzuführen. Die im Sommer überwiegenden Nordostwinde (Etesien) scheinen

dagegen keine Auswirkungen auf den Baumwuchs an den griechischen Waldgrenzen zu haben.
Die stets hangabwärtige Ausrichtung niedriger, (u.a.) durch Eisgebläse entstandener Kampfformen

zeigt, dass unterhalb von ca. 2 m Höhe lokale Berg-Winde ebenso bestimmend sein können, wie
bis in Bodennähe durchgreifende Westwinde; so treten z.B. an den nördlichen Seiten der Giona

und des Parnass einzelne Abies cephalonica-Wipfeltische mit nordwärts orientierten, leicht fahnen-
förmigen „Kronen“ auf.

5.2.9 Faktorenkomplex Trockenheit

Bereits TROLL (1972:15) schien es sicher, dass die oberen Waldgrenzen in den subtropischen
Breiten nicht nur Wärmemangelgrenzen sind, „(...) sondern auch von einer mit der Höhe wieder

abnehmenden Feuchtigkeit bedingt oder wenigstens mitbedingt sein können.“ HORVAT et al.
(1974:633) führen die Herrschaft „xeromorpher Nadelhölzer“ in den oromediterranen Berg-

wäldern Griechenlands auf die Sommertrockenheit des mediterranen Gebirgsklimas zurück und
fügen hinzu: „Aus demselben Grunde sind diese Wälder selbst im Naturzustand an ihrer klima-
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tischen Höhengrenze lockerer als in den sommer-humiden Gebirgen. Vor allem aber führt der

Wassermangel oberhalb der Waldgrenze zu einer Auflösung der Pflanzendecke.“ Schon unter 1.8
und 5.2.5 wurde thematisiert, dass der altomediterrane Vegetationscharakter wertvolle Hinweise

auf die vorherrschenden klimaökologischen und standörtlichen Faktoren in den Hochlagen der
griechischen Gebirge liefert.

Auch die (vereinfachend gesagt) von Nord nach Süd zunehmende Intensität der Sommertrocken-
heit wird darin gut reflektiert: obwohl die altomediterrane Vegetation im Pindos und am Olymp in

ihren Grundzügen ziemlich gut mit jener der südgriechischen Gebirge vergleichbar ist, zeichnen
sich die nördlicheren Gebirge u.a. durch einen höheren Anteil an Gramineen aus, in den südliche-

ren zeigt die Pflanzendecke mehr xeromorphen Charakter (vgl. QUEZEL 1967:214).

Wenngleich der Mangel an (Sommer-)Niederschlag zweifellos die zentrale Rolle spielt, so ist

„Trockenheit“ im ökologischen Sinne vielmehr als Faktorenkomplex zu verstehen. Im gelände-
klimatisch geprägten Waldgrenzbereich sind die Wasserversorgung der Vegetation durch Nieder-

schläge und die mehr klimatologisch als ökologisch interessante klimatologische Wasserbilanz
(Niederschlag abzüglich potenzieller Verdunstung) nicht alleine ausschlaggebend; hinzu kommen

die lokale Mächtigkeit und Dauer der Schneemenge. Ebenso zu berücksichtigen sind die Fragen
der Speicherung von Bodenfeuchte in einer pflanzenverfügbaren Tiefe und pflanzenverfügbaren

Saugspannung sowie der Grad der Austrocknung durch die Insolation (vgl. VENZKE 1985:339).

Dass z.B. der zuletzt genannte Aspekt manchmal (v.a. für die Keimung und Sämlingsentwicklung, s.u.) mehr Gewicht
haben kann als die übrigen, zeigte sich z.B. an der Tymphi (2.3), wo die Panzerkiefer an der schattigen Nordflanke z.T.
extreme, in edaphischer Hinsicht eigentlich überaus trockene Felsstandorte besiedelt (Foto 9 und 10), sowie im Tay-
getos anhand der besonders erfolgreichen Tannenregeneration im Kronenschatten von Pinus nigra. An der Nord- und
Ostflanke des Olymp wurde deutlich, wie sehr wolkenreiches Regionalklima die geologisch-edaphische Ungunst und
den sommerlichen Einschnitt in der Niederschlagsverteilung kompensiert.

Feuchtigkeitsmangel beeinträchtigt die Keimung und Sämlings- bzw. Jungpflanzenentwicklung
sowie das Wachstum und die Vitalität erwachsener Bäume. Dabei hängen die Auswirkungen natur-

gemäß auch von den spezifischen ökologischen Ansprüchen und Anpassungen der waldgrenz-
bildenden Baumarten ab.

„Trockenheit“ ist als charakteristisches Merkmal in der Waldgrenzökologie der griechischen Hoch-
gebirge zu bezeichnen, das diese von den sommerhumiden Gebirgen Europas abgrenzt (selbst in

relativ niederschlagsarmen Regionen der Alpen besteht i.d.R. ausreichende Wasserversorgung der
Waldgrenz-Bäume, vgl. TRANQUILLINI 1979:81). Folgende Punkte lassen in den Untersuchungs-

gebieten die wichtige Rolle des Feuchtigkeitsmangels erkennen:

Der meridionale Wandel der waldgrenzbildenden Baumarten auf der hellenischen Halbinsel (und

dem gesamten Balkan) ist zum großen Teil Folge der südwärts zunehmenden Intensität und
Dauer der Sommertrockenheit (vgl. 5.1.2.1). Die Erklärung des griechischen „Waldgrenzpara-

doxons“ ist eng mit diesem Sachverhalt verknüpft (vgl. 5.1.2.3).

Der expositionsbezogene Baumartenwechsel spiegelt vornehmlich regionale Unterschiede in der
Feuchtigkeitsversorgung wider (vgl. 5.1.2.2). Neben dem Strahlungsklima spielt der Meeresein-

fluss dabei eine entscheidende Rolle.

Im Unterschied zu den kühlen, sommerhumiden Gebirgen der mittleren Breiten erreicht die

Waldgrenze (v.a. die Baum- und Artgrenze) ihre größte Höhenlage i.d.R. nicht in Südlagen,
sondern in „kühlen“, nördlichen Expositionen (vgl. 5.1.2.3, Abb. 61); an meerseitig exponierten

Gebirgsflanken kommt es nicht zur Absenkung der Waldgrenzen.
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Die dendrochronologischen Untersuchungen erbrachten den Beleg, dass selbst im Waldgrenz-

bereich das Höhen- und Dickenwachstum der Bäume im erster Linie durch die Wasserversor-
gung gesteuert wird (vgl. 4.2, 4.4; 2.10) – was im Gegensatz zu den Erfahrungen aus den

sommerfeuchten Hochgebirgen Europas steht, wo die Sommertemperaturen eine zentrale
Bedeutung für den Zuwachs innehaben.

In der Mehrzahl der Untersuchungsgebiete tritt das maßgeblich durch Trockenheit ausgelöste
Tannensterben in mehr oder minder drastischer Weise auf. Begleitet von mangelnder Regenera-

tion führt dieser Prozess seit einigen Jahrzehnten zu regressiver Dynamik im oberen Saum der
von Abies gebildeten Waldgrenzen; da die Beweidungsintensität seit ca. 1950 stark nachließ,

deutet diese Entwicklung auf Trockenphasen im 20. Jh. als wesentliche Ursache hin (vgl. 5.1.2.4).

In Zentral- und Südgriechenland, wo Pinus heldreichii aufgrund relativ hoher Feuchtigkeitsansprüche

bereits fehlt, sind die beiden Abies-Spezies zwar die wichtigsten Waldgrenz-Baumarten – sie zeigen
aber eine höhere Dürreempfindlichkeit als Pinus nigra und Juniperus foetidissima. Der Faktorenkom-

plex „Trockenheit“ offenbart seine Bedeutung daher besonders klar beim Blick auf die Stellung
der Tanne:

Die Bestockungsdichte von Abies-Wald- und Waldgrenzbeständen lässt schon in der Tzoumerka

eine auffällige Abhängigkeit vom Feuchtigkeitsangebot der Standorte erkennen (ablesbar u.a. an-
hand von: Reliefgestalt, Strahlungs- und Windexposition, Bodenverhältnissen, Ausgangsgestein).

Im Anordnungsmuster von verzahnten Abies cephalonica- und Juniperus foetidissima-Beständen (in

südlichen Expositionen) kommt zum Ausdruck, dass die Präsenz der Tanne durch Trockenheit
beschränkt wird; so siedelt Juniperus in aller Regel oberhalb der Tannenbestände, auf Gelände-

rippen und felsigen Standorten, die Tanne herrscht dagegen in den Unterhanglagen, Tiefenlinien
und Mulden (vgl. 2.4, 2.5 und 2.8; Foto 22; Abb. 31). VERGOS (1979) berichtet aus Nord-

griechenland von einem ganz ähnlichen, reliefbezogenen Ansiedelungsmuster der Tanne im Ver-
hältnis zu Pinus nigra.

In südlichen Expositionen ist das Tannensterben i.d.R. stärker bzw. weiter vorangeschritten als
in Nord- oder Ost-Lagen; dies gilt auch auf kleinräumiger Ebene (vgl. 3.5).

In Mischbeständen mit J. foetidissima oder Pinus nigra vollzieht sich im Waldgrenzbereich ein

selektives „Heraussterben“ von Tannen (vgl. 2.5, 2.8, 3.5).

Im Sinne der Ausführungen unter 5.2.2 ist der negativen Wirkung von Trockenheit auf die

Keimung/Jungpflanzenentwicklung mehr Gewicht für die Physiognomie und Dynamik der Wald-
grenze beizumessen als ihrer Beeinträchtigung der erwachsenen Bäume.

Da Baumsamen bei anemochorer Verbreitung stark wechselnden Feuchtebedingungen ausgesetzt
sind, ist ihre Vertrocknungsgefahr generell sehr groß. Folglich ist die Keimungsrate auf trockenen,

wind- und strahlungsexponierten Standorten mit wasserdurchlässigem Substrat und geringer
Humusauflage normalerweise extrem niedrig (vgl. HOLTMEIER 2000:156; 2003:165).

Die regenerationshemmende Wirkung unzureichender Bodenfeuchte ist v.a. von vielen Waldgrenzen semiarider und
arider Gebiete wohlbekannt (vgl. HOLTMEIER 2000:15), so z.B. aus dem W und NW Nordamerikas (vgl. HOLTMEIER

2000:237, 1985:278), aber auch von der Subtropeninsel Teneriffa (vgl. HÖLLERMANN 1978:379). Selbst in nicht durch
Trockenheit gekennzeichneten Regionen kann es geschehen, dass geringe Oberflächenfeuchtigkeit die Keimung und
das Wachstum mancher Baumarten limitiert. HOLTMEIER (1995:15, 2000:15) nennt dazu das Beispiel der Fichte in den
südlichen schwedischen Skanden. TRETER (1984:83 f.) schreibt, dass an der Baumgrenze in Skandinavien die Ober-
flächenfeuchtigkeit an früh ausapernden Standorten nicht zur Keimung und Keimlingsentwicklung von Birken aus-
reicht. SCHIECHTL (1967:24) berichtet aus den Alpen über die hohe Gefährdung von Lärchensaat durch oberflächliche
Austrocknung des Bodens und empfiehlt Bodenbeschattung bzw. Windverringerung als begleitende Maßnahmen.
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In den griechischen Hochgebirgen ist also mit gutem Grund davon auszugehen, dass Feuchtig-

keitsmangel die Keimung/Jungpflanzenentwicklung auf trockenen Standorten beeinträchtigt oder
gar ausschließt. Gewiss betrifft dies nicht alle der fünf vertretenen waldgrenzbildenden Baumarten

in gleichem Maße. Offensichtlich leiden die beiden griechischen Tannenarten am meisten unter
einer Regenerationsbeeinträchtigung durch Feuchtigkeitsmangel, was z.B. im Taygetos klar zum

Ausdruck kommt (kräftige Regeneration im Kronenschatten von Pinus nigra, spärlicher oder feh-
lender Jungwuchs auf südlich exponierten Standorten mit starkem Tannensterben; 3.5) und durch

die Beobachtungen von BROFAS & ECONOMIDOU (1994) am Parnass (2.7) bestätigt wird.
VERGOS (1979:89 ff.) berichtet selbst aus Nordgriechenland (Höhenlage 800-1800 m NN) von

einem völligen Fehlen der Tannen-Verjüngung in südlichen Lagen und auf topographisch bedingt
trockenen Standorten; die Schwarzkiefer weist dort hingegen eine „zahlreiche Verjüngung“ auf.

Gezielte Untersuchungen zur Tannenregeneration liegen nur aus den Wäldern vor. Interessanter-
weise hatte z.B. GRAIKIOTIS (1960) nahe Pertouli im Pindos festgestellt, dass viele Jungpflanzen

(Abies borisii-regis) im August und September aufgrund eines Feuchtigkeitsmangels in den oberen
Bodenschichten zugrunde gehen und die Verjüngung dadurch erschwert wird oder unterbleibt;

dies ist deswegen etwas überraschend, weil es sich dort, auf der Ostseite der Tzoumerka, um eine
Region handelt, die einige der prächtigsten Tannenwälder Griechenlands besitzt.

Gewiss ist im Gegensatz zur Waldgrenze im geschlossenen Wald zu berücksichtigen, dass die hohe Saugspannung der
Baumwurzeln bei Wassermangel nicht nur für ein Fehlen der Bodenflora sorgt, sondern auch die eigene Nach-
kommenschaft austrocknet. Nach WALTER (1975:77) sind sog. „nudum“-Ausprägungen der Wälder (ohne nennens-
werte Bodenflora) an der Trockengrenze der verschiedensten Waldtypen charakteristisch. WALTER nennt u.a. die Abies
bornmuelleriana-Wälder Anatoliens und die von ihm besuchten Abies cephalonica-Wälder bei Vytina (Zentralpeloponnes).
Auch der Bergwald im Taygetos ist durch eine sehr spärliche Krautschicht gekennzeichnet (vgl. 3.3).

Im Kontext der Feuchtigkeitslimitierung der Tannenregeneration ist auch der Blick über den grie-

chischen Raum hinaus interessant. Nach ARISTA et al. (1998:122 ff.) ist für Abies pinsapo (Süd-
spanien) ausreichende Bodenfeuchtigkeit von besonders großer Bedeutung für die Keimung;

anders als bei vielen Waldbäumen spielte die Lichteinwirkung dagegen nur eine nachrangige Rolle
für die Keimung dieser Tannenart (vgl. auch BLOCK 2000). Die Monate nach der Keimung er-

wiesen sich als kritische Zeit für das Überleben der Sämlinge. Besonders jene Pflänzchen, die
außerhalb des Pinsapo-Bestandes wuchsen, starben im Frühjahr und Sommer häufig aufgrund von

Wasserstress ab. ARISTA et al. (1998:132) betonen, dass Trockenheit auch bei anderen Tannenarten
(wie Abies concolor und A. magnifica in den USA) während ihres ersten Lebensjahres eine wichtige

Mortalitätsursache darstellt.

Resümierend bleibt festzuhalten: der Faktorenkomplex „Trockenheit“ hat in den griechischen
Hochgebirgen nicht nur maßgeblichen Einfluss darauf, welche Baumarten an der jeweiligen Wald-

grenze vertreten sind. Mangelnde Feuchtigkeit beeinflusst im geländeklimatisch geprägten Wald-
grenzbereich auch die Struktur, die Höhenlage und die Dynamik der Waldgrenze. Wegen der Vor-

herrschaft von Tannen ist dies in Zentral- und Südgriechenland am auffälligsten.

5.2.10 Biotische Einflüsse

Im Kontext des Tannensterbens offenbart sich eine ernstzunehmende Bedeutung biotischer Ein-

flüsse an den griechischen Waldgrenzen. Im Zusammenspiel mit Trockenheit bewirken Mistel-
befall, pathogene Pilze und die Massenvermehrung von Borkenkäfern das vorzeitige Absterben

von Tannen. Die daraus resultierende Auflichtung von Waldgrenzbeständen (Abies-Reinbestände
oder Mischbestände mit Juniperus foetidissima bzw. Pinus nigra) oder gar der völlige, lokale Zerfall

reiner Tannenbestände trägt in Zentral- und Südgriechenland zur Entstehung der Waldgrenzöko-
tone bei. Da Dürreperioden, welche die Borkenkäferepidemien auslösen, in Griechenland seit
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vielen Jahrhunderten episodisch auftreten (vgl. Kapitel 4), darf man vermuten, dass die Massen-

vermehrung der Insekten dort quasi „seit jeher“ die natürliche Existenz von Waldgrenzökotonen
begünstigt (wie es auch an anderen Waldgrenzen der Fall ist, vgl. HOLTMEIER 1985:280).

Die übrigen waldgrenzbildenden Baumarten ließen keine Beeinträchtigungen durch Pilze oder
Borkenkäfer erkennen; der Prozessionsspinnerbefall an Pinus nigra scheint i.d.R. keine nachhaltigen

Folgen zu haben (vgl. 3.3); die auf Foto 42/43 gezeigten Schäden an Kampfformen sind selten.

Schädigungen durch Schneepilze (wie sie in den Alpen oder an der nordischen Baumgrenze häufig

vorkommen; vgl. HOLTMEIER 1974:55 ff., 2000:96, 2003:108 ff.) waren nirgends zu beobachten;
möglicherweise steht die Sommertrockenheit dem Vorkommen der Pilze entgegen.

Die Mykorrhiza gilt auch im Waldgrenzbereich als wichtiger edaphisch-biotischer Faktor, da die
Symbiose dieses Pilzes mit den Baumwurzeln die Wasser- und Nährstoffaufnahme der Bäume

verbessert und zudem die Wurzeln vor Infektionen durch pathogene Organismen schützt (vgl.
HOLTMEIER 2000:111, OTTO 1994:257 f.). Es erscheint gut denkbar, dass an den griechischen

Waldgrenzen auf sonnigen, trockenen Standorten Mykorrhiza-Störungen wegen gelegentlich zu
hoher Bodentemperaturen das Baumleben erschweren oder gar verhindern (vgl. HOLTMEIER

2003:313). Auch das erneute Vordringen von Bäumen (z.B. nach einer klimatischen oder anthro-
pogenen Waldgrenzdepression) könnte durch ein Fehlen der Mykorrhiza im baumlosen Terrain

erschwert werden (weswegen bei Aufforstungen jenseits der Baumgrenze die vorherige Impfung
der Pflanzen erforderlich ist; vgl. HOLTMEIER 1974:91).

Das Fehlen von Tannenhäher-Arten in Griechenland ist eher als Erschwernis für eine Verbreitung
von Bäumen jenseits der Waldgrenze zu betrachten (vgl. 5.2.2). Dagegen hat die intensive Reduzie-

rung jeglicher Wildbestände durch die Popularität der Jagd gewiss positive Effekte für die griechi-
schen Waldgrenzen; anders als in den Alpen, wo weithin zu hohe Wildbestände geradezu sympto-

matisch sind (vgl. HOLTMEIER 2000:22, 1989:42), kommt es so nicht zu einer nennenswerten
Beeinträchtigung der Baumregeneration durch Äsung von Wildtieren.

5.2.11 Feuer

In den oromediterranen Bergwäldern sind immer wieder wenige Jahre oder Jahrzehnte alte Brand-

flächen unterschiedlicher Größe vorzufinden (z.B. Olymp, 2.1; Giona, 2.6; Kyllini, 2.10; Taygetos,
3.5). Das Feuer kann sogar eine wichtige ökologische Rolle in der Walddynamik spielen (vgl. 3.3).

Obwohl die Mehrzahl der Brände direkt oder indirekt anthropogen verursacht ist, zeigt die Exis-
tenz ausgedehnter, reiner Tannenwälder in der Tzoumerka, in Zentralgriechenland und in Teilen

des Peloponnes, dass die natürlichen Feuerzyklen mehrere Jahrhunderte umfassen – und der
Mensch das Feuer selbst in der Hochphase der Bevölkerungsentwicklung keineswegs zur „willkür-

lichen“ Waldvernichtung einsetzte. Die größeren Juniperus foetidissima-Bestände (z.B. in der Giona
oder im Erymanthos), in welchen meistens extensive Beweidung herrscht, sprechen ebenfalls für

einen vorsichtigen Umgang der Hirten mit Feuer (Wacholderbestände sind wegen ihres hohen
Harzgehaltes und standörtlicher Trockenheit generell extrem durch Brände gefährdet; vgl. dazu

HOLTMEIER 2003:252).

Als waldgrenzökologischer Faktor besitzt das Feuer nur sehr geringe Bedeutung. Wie in vielen
anderen Gebirgen (vgl. z.B. ARNO 1984:50 f.) erschwert auch an den Waldgrenzen Griechenlands

die offene Bestandsstruktur ein Überspringen der Flammen von Baum zu Baum; die spärliche
Bodenvegetation liefert ebenfalls kaum „Brennstoff“ für ihre Ausbreitung. So fanden sich nirgends

Hinweise darauf, dass sich Waldbrände in jüngerer Vergangenheit bis in die gegenwärtig
existierenden Waldgrenzbereiche ausbreiten konnten (verkohltes Holz würde sich im sommer-
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trockenen Klima gewiss über sehr lange Zeiträume erhalten). Selbst der verheerende Brand,

welcher im 19. Jh. große Teile des Bergwaldes am Olymp vernichtet hatte, hinterließ nur im
untersten Waldgrenzbereich Spuren (vgl. 2.1).

In welchem Maße der Mensch das Feuer gezielt zur Schaffung von Weideflächen im Waldgrenz-
bereich genutzt hatte, ist unklar. Grundlegend ist dies wohl nur dort sehr wahrscheinlich, wo sanft

reliefiertes Gelände den Hirten gute Weideflächen versprach – wie z.B. an der Kyllini-Nordseite
(2.10), an den Südabdachungen von Tymphi (2.3) und Olymp (2.1) oder im Zentrum der

Vardousia (2.5, Foto 16). Das Beispiel des „Avgo“ im Chelmos (2.9, Foto 26) zeigt aber eindrucks-
voll, dass die Hirten auch an der Waldgrenze keineswegs eine „blindwütige“ Baumvernichtung

betrieben hatten (vgl. dazu auch Vardousia, 2.5, Abb. 23).
Im Übrigen ist generell anzumerken: der Einsatz von Feuer an Waldgrenzen durch Hirten bedarf

nicht nur in regionaler, sondern auch in globaler Hinsicht einer differenzierenden Bewertung. So
erwähnt z.B. HOLTMEIER (2003:252), dass die Hirten in Nepal zu Beginn der Regenzeit Brände

legen, um das Wachstum des Grases zu stimulieren; im Klimarhythmus der griechischen Hochge-
birge bietet sich für eine solche Vorgehensweise jedoch keine Gelegenheit, da die Weidesaison

dort mit dem Einsetzen der Sommertrockenheit (Ende Mai/Juni) beginnt und meist schon im
August/September endet (deutlich vor dem Einsetzen der Winterregen). Vor dem Hintergrund

der klimaökologischen und kulturhistorischen Verschiedenheit von Gebirgsräumen muss zur
Bewertung seiner Folgen also stets die Art und Weise des menschlichen Einwirkens auf die Wald-

grenze berücksichtigt werden; der nachfolgende Punkt wird dies noch weiter konkretisieren.

5.2.12 Anthropogenes Einwirken

Unter 1.10 und 3.2 wurden die Art und der zeitliche Verlauf der anthropogenen Einflussnahme
auf die Waldgrenzen Griechenlands sowohl in zusammenfassender Form als auch anhand eines

regionalen Beispiels bereits ausführlich thematisiert.
Wie die Einzelbetrachtungen der Untersuchungsgebiete klar gezeigt haben, hat der anthropogene

Einfluss eine so weitreichende Präsenz, dass man allenfalls in schwer zugänglichem Steilrelief von
völlig natürlichen Waldgrenzen ausgehen kann. Damit nehmen die griechischen Hochgebirge im

europäischen Vergleich aber keineswegs eine Sonderstellung ein, denn das Gleiche gilt z.B. für die
Alpen (z.B. HOLTMEIER 1974:87, 2003:236 ff., SCHIECHTL 1967:10) und selbst die nordische

Baumgrenze in Skandinavien ist nachhaltiger vom Menschen beeinflusst als es auf ersten Blick
erscheinen mag (vgl. TRETER 1984:89).

All dies ändert jedoch wenig daran, dass der Grad anthropogener Modifikationen der Waldgrenz-
physiognomie und -höhenlage stets vor dem Hintergrund der anderen, zuvor behandelten Fakto-

ren zu bewerten ist – was eine starke regionale Differenzierung erfordert. Darüber hinaus müssen
(v.a. in vergleichender Sicht mit den anderen Gebirgen des Balkans oder den Alpen) die in Grie-

chenland üblichen Wirtschaftsweisen und ihre historische Entwicklung berücksichtigt werden. Vor
diesem Hintergrund sind zum anthropogenen Einwirken folgende Aspekte hervorzuheben:

Die Tatsache, dass in Griechenland schon vor über 3500 Jahren (zu Mykenischer Zeit) Hoch-
kulturen mit Stadtstaaten existierten, legt verständlicherweise die Vermutung nahe, die lange

Besiedelungsdauer müsse auch tiefgreifende Auswirkungen an den Waldgrenzen gehabt haben
(vgl. z.B. HORVAT et al. 1974:631). Viel entscheidender als die zeitliche Dauer ist aber die Art und

Intensität des anthropogenen Einwirkens (vgl. HOLTMEIER 2000:210 f.). So fielen z.B. im Alpen-
raum große Waldflächen dem mittelalterlichen Erzbergbau und der Salzsiederei zum Opfer; später

führte die frühindustrielle Eisenverhüttung zu intensivem Holzeinschlag bis an die Waldgrenze
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(vgl. z.B. HOLTMEIER 2003:240, REISIGL & KELLER 1989:12 f., AICHINGER 1970, MAYER 1970).

Derartiges fand in den griechischen Hochgebirgen zu keiner Zeit statt.

Im sommertrockenen Griechenland ist eine völlige Eliminierung von Bäumen zur Alpweide-

gewinnung wenig vorteilhaft und wohl nur selten erforderlich; dies kommt in beweidetem Gebiet
anhand offener Baumbestände mit jahrhundertealten Individuen klar zum Ausdruck (z.B. Pinus

heldreichii am Smolikas, vgl. 2.2; Juniperus foetidissima an der Kyllini, vgl. 2.10; Pinus nigra im Taygetos,
vgl. 3.5). Ferner ist zu berücksichtigen, dass im Unterschied zu den Alpen und der zentralen

Balkanregion Mähwiesen in der transhumanten Viehwirtschaft Griechenlands völlig unbekannt
sind (und aufgrund des Vegetationscharakters allenfalls kleinflächig möglich wären).

Die Unwegsamkeit der Gebirge und die relativ geringe Holzqualität der griechischen Tannen
haben Holzeinschlag an der Waldgrenze zumindest zum Zweck des Bau- und Brennholzhandels

wohl seit jeher unrentabel gemacht (vgl. 1.10, 4.5). Die Existenz relativ gut zugänglicher Wald-
gebiete (oft in Ortsnähe der Bergdörfer) bestätigt, dass auf regionaler Ebene nie akuter Holz-

mangel herrschte. So waren an oder oberhalb der Baumgrenze nur an der Kyllini einzelne, abge-
sägte Baumstümpfe zu finden (vgl. 2.10); derartige Zeugnisse müssten bei weitverbreitetem Holz-

einschlag während des erst wenige Jahrzehnte zurückliegenden Zenits der anthropogenen Ein-
flussnahme zahlreicher sein (vgl. dazu HOLTMEIER 1974:89; HÖLLERMANN 1978:381). Das Vor-

kommen von natürlichem, z.T. sehr altem Totholz (sogar in stark anthropogen beeinflussten
Lagen; vgl. Beschreibung des Juniperus-Bestandes im SW der Kyllini oder des „Plateaus“ am Smoli-

kas) ist ein weiterer Beleg für das geringe Interesse an Holz aus dem Waldgrenzbereich.

Wie in vielen anderen Gebirgen (vgl. z.B. HOLTMEIER 2000:214) kam es durch Viehverbiss und

standörtliche Verschlechterungen in den Untersuchungsgebieten zur Beeinträchtigung der natür-
lichen Verjüngung, was gewiss zu einer relativen Überalterung vieler Waldgrenzbestände beigetra-

gen hat. Hierbei ist aber einschränkend zu bedenken, dass Juniperus foetidissima und auch die beiden
Pinus-Arten nicht (in nennenswerter Weise) unter dem Verbiss durch die Weidetiere leiden. Nur

die beiden Tannenarten sind davon in hohem Maße betroffen; bemerkenswerter Weise kommt
vereinzelter Abies-Jungwuchs dennoch selbst auf relativ stark beweideten Flächen auf (z.T. im

„Schutz“ von Juniperus communis oder Crateagus spec.).

Aufgrund seiner umfassenden Beobachtungen im Gelände erachtet der Verfasser eine anthropo-
gene Depression der Art- und Baumgrenze in den griechischen Hochgebirgen als ein Phänomen,

das auf wenige Regionen mit relativ homogenem, gut zugänglichem Gelände beschränkt bleibt.
Weit häufiger scheint dagegen eine Absenkung der Waldgrenze i.e.S. vorzuliegen, u.a. weil die

Weidewirtschaft auch in extensiv beweideten Geländebereichen durch Viehverbiss zur über-
alterungsbedingten Ausdünnung von Baumbeständen beigetragen hat. Im folgenden Unterkapitel

wird die Frage der potentiellen Waldgrenzphysiognomie und -höhenlage weiter erörtert werden.
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5.3 Zur aktuellen und potentiellen Waldgrenzphysiognomie und -höhenlage

In den Untersuchungsgebieten endet der Wald nur seltenst in wirklich geschlossener Front (z.B.
Fagus-Waldgrenze in der Tzoumerka, vgl. Foto 13). Selbst dort, wo dichter Tannenwald scheinbar

bis an die Höhengrenze des Baumwuchses vordringt, handelt es sich nicht um eine scharfe Grenze
(wie ROTHMALER 1943:337 schrieb); bei genauerem Hinsehen erweist sie sich i.d.R. als zumindest

schmaler Übergangssaum (z.T. mit Kampfformen, vgl. Abb. 34).

Fast überall liegt also der von HOLTMEIER (2003:14) physiognomisch als „transition zone (eco-

tone)“ klassifizierte Waldgrenz-Typus vor, d.h. die Höhengrenze des Waldes besteht aus mehr
oder weniger stark (anthropogen oder natürlich) aufgelockerten Baumbeständen (Festlegung der

Waldgrenze i.e.S. daher zwangsläufig etwas subjektiv). Der oberste Saum dieser unterschiedlich
breiten Ökotone wird entweder von weitgehend normalwüchsigen aber zunehmend niedrigeren

Individuen (max. 3-10 m Wuchshöhe) oder (seltener) von Kampfformen gebildet. Die Artgrenze
(kleine/junge Pflanzen oder Kampfformen) liegt oft nur wenig oberhalb der Baumgrenze oder in

gleicher Höhe, denn nicht selten bilden ziemlich normalwüchsige Bäume die lokale Artgrenze.
Eine Krüppelgrenze ist in der Mehrzahl der Untersuchungsgebiete nicht festzulegen, da dort keine

generelle, höhenzonale Präsenz von Kampfformen besteht (vgl. 5.1.1, Abb. 61).
Nur an der Pinus heldreichii-Waldgrenze des Olymp existiert eine tatsächlich idealtypisch differen-

zierte „Kampfzone des Baumwuchses“, d.h. ein genereller Übergang von der Waldgrenze i.e.S.
über die Baumgrenze zur Krüppelgrenze; wenige Dezimeter kleine P. heldreichii-Pflänzchen bilden

dort die Artgrenze. Es sei daran erinnert, dass ein Waldgrenz-Typus mit „echtem“ Krummholz-
gürtel nicht existiert, weil entsprechende Gehölzarten in Griechenland fehlen.

Abnorme Wuchsformen der Bäume und ihre standortsbezogene Verteilung in den Ökotonen sind

wichtige Anzeiger der Umweltbedingungen an der Waldgrenze (vgl. z.B. HOLTMEIER 2003:189;
TRETER 1984:99). Daher wurden ihrer Verbreitung und ihrem Erscheinungsbild während der

Geländebegehungen stets besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
Kampfformen des Baumwuchses sind in jedem Untersuchungsgebiet und in einer insgesamt

großen physiognomischen Bandbreite vorhanden. Während ihr Vorkommen in den meisten
Gebirgen auf wenige Standorte beschränkt bleibt, sind sie an den Pinus heldreichii-Waldgrenzen, v.a.

am Olymp, ausgeprägt zonal verbreitet. Dies erklärt sich durch das erfolgreiche Vordringen der
Panzerkiefer in große Höhenlagen, wo entsprechende Frostgefährdung besteht (vgl. 5.2.7).

Die bei Pinus heldreichii oberhalb von 2000-2200 m (besonders am Olymp) vielfältig auftretenden Wuchsanomalien (v.a.
Tischformen, Wipfeltischformen, Polykormie, Spalierformen, Legföhrenhabitus; Foto 1, 4-6, Abb. 11, 14) gehen
häufig auf Frost(trocknis)einwirkungen zurück; daneben spielen mechanische Schädigungen durch Schneebewegungen
und Eisgebläse eine wichtige Rolle. In Lawinenzügen treten lokal säbelwüchsige Panzerkiefern auf. Rein durch Wind-
einwirkung verursachter, extremer Fahnenwuchs war bei dieser Art nirgends zu beobachten.
An den von Abies beherrschten Waldgrenzen existiert mancherorts ebenfalls dichter Säbelwuchs in Lawinenrinnen; am
Chelmos waren dort zudem Bajonettformen vorzufinden. Verschiedentlich (z.B. im Taygetos) gibt es „geschoren“
wirkende, nur wenige Dezimeter hohe, oft im Lee von Felsen wachsende Individuen, deren Habitus auf Frostein-
wirkungen, Eisgebläse und/oder Viehverbiss zurückgeht. Polykormie ist bei der Tanne ein extrem seltenes Phänomen
und konnte nur an niedrigwüchsigen Individuen beobachtet werden. Generell sind ausgeprägte Kampfformen an
Tannen nicht häufig. Überdies zeigt Abies nur eine geringe „Plastizität“ gegenüber Windeinwirkung; so sind fahnen-
wüchsige Kronen nur ansatzweise ausgebildet (vgl. 3.5, Foto 34).
Pinus nigra weist dagegen eine sehr hohe Verformbarkeit durch den Wind auf, die sich in ausgeprägtem Fahnenwuchs
und Wipfeltischbildungen (mit fahnenförmiger „Krone“, Foto 34-38) manifestiert; nach dem Bruch des Apikaltriebes
durch Schneedruck kann es zur Entstehung „schüsselförmiger“ Polykorme kommen (Foto 39); in Lawinenrinnen
findet sich P. nigra nicht (vermutlich wegen der zu späten Ausaperung).
Juniperus foetidissima-Kampfformen sind generell rar (am weitesten verbreitet im SW der Giona; dort z.T. entfernt
„legföhrenartiger“ Wuchs) – wohl schon deswegen, weil die Art schneearme bzw. frühzeitig schneefreie Standorte
besiedelt, so dass Schneebewegungen und Eisgebläse als Verursacher von Kampfformen kaum eine Rolle spielen. In
sehr seltenen Fällen (z.B. im Erymanthos) existieren einzelne fahnenwüchsige Wacholder mit Wuchshöhen um 2 m.
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Während die Vertikalerstreckung der Waldgrenzökotone mit 200-600 Höhenmetern beachtlich

sein kann, bleibt ihre horizontale Ausdehnung (reliefbedingt) i.d.R. gering (vgl. 5.2.3).
Hinsichtlich der Höhenlage der Waldgrenze ist anhand der Übersicht in Abb. 61 erkennbar, dass

die Waldgrenze i.e.S. mit 350-700 Höhenmetern meist einen erheblichen Abstand zur maximalen
Höhe der Gipfelzone aufweist und dies (v.a. in Zentral- und Südgriechenland) auch für die Baum-

und Artgrenze noch gilt (250-600 Höhenmeter).

Vor dem Hintergrund des anthropogenen Einwirkens stellt sich die Frage, wie in den griechischen

Hochgebirgen die „potentielle Waldgrenze“ (vgl. HOLTMEIER 2000:23) aussähe. In physiognomi-
scher Hinsicht ist dabei stets zu diskutieren, ob sie (ohne anthropogene Einflüsse und bei den

gegenwärtigen Klimabedingungen) aufgelockert wäre oder der Wald seine Höhengrenze als
geschlossener Bestand erreichen würde (vgl. z.B. TRANQUILLINI 1979:1 ff.)

Übergangsbereiche, wie sie gegenwärtig bestehen, werden zumeist als das Ergebnis anthropogenen Einwirkens oder
edaphischer Ungunst gesehen (vgl. für den Balkan HERMES 1955:44). Gewiss spielt beides in Griechenland eine wich-
tige Rolle, doch hat die globale Waldgrenzforschung längst gezeigt, dass Waldgrenzen unter weitgehend natürlichen
Bedingungen sowohl in scharfer Front als auch ökotonartig aufgelockert in Erscheinung treten können – und dies
nicht nur anthropogen oder edaphisch zu erklären ist, sondern die Folge komplexer Wirkungen der waldgrenzökologi-
schen Faktoren (in Gegenwart und Vergangenheit) darstellt (vgl. HOLTMEIER 2003:13, 1985).

Angesichts der Vielzahl sich wechselseitig beeinflussender ökologischer Faktoren scheinen
HOLTMEIER (1989:18) natürliche Waldgrenzökotone sogar leichter erklärbar als die natürliche

Existenz linienhaft scharfer Waldgrenzen. Für die untersuchten griechischen Gebirge schließt sich
der Verfasser dieser Meinung aus nachfolgend dargelegten Gründen an:

Obwohl zu betonen ist, dass der Mensch (schon aufgrund der Reliefverhältnisse) meistens eben
keine umfassende Baumvernichtung in den obersten Lagen vornahm, ist eine anthropogen

bedingte Auflockerung (Viehverbiss, Verbreitung pathogener Pilze) und eine lokale/regionale
Vernichtung von Baumbeständen (Feuer) im Waldgrenzbereich nicht in Abrede zu stellen. Man

darf daher mit gutem Grund in vielen Geländeabschnitten eine höhere Lage der Waldgrenze i.e.S.,
d.h. eine geringere Höhenspanne der Waldgrenzbereiche vermuten. Besonders in intensiv anthro-

pogen überprägtem, z.T. weitgehend baumlosem Gelände (z.B. Olymp- und Tymphi-Südseite,
Kyllini-Nordseite) ist die Abschätzung ihrer Lage überaus schwierig und nur unter Berücksichti-

gung der regionalen Gegebenheiten möglich.
Hinsichtlich der Baum- und Artgrenze gibt es jedoch keinen Grund zur Vermutung, dass diese in

sanftem (oft stark wind- und strahlungsexponiertem) Relief eine größere Höhenlage einnehmen
könnte als in den unwegsameren Geländepartien des jeweiligen Gebirges (wo sie gegenwärtig

meist ihre maximale Höhenlage erreicht) – schließlich bietet strukturiertes Felsgelände in puncto
„Mikroklima“ und „Schneeverhältnisse“ scheinbar etwas bessere Bedingungen für die Ansiedelung

der Baumarten im obersten Saum der Waldgrenzbereiche (vgl. 2.1, 3.5, 5.2.6, Foto 32).
Wenngleich die Waldgrenze i.e.S. oft eine anthropogene Depression erlitten hat, so ist ein gene-

relles Vordringen dichter Baumbestände bis an die gegenwärtige Höhengrenze des Baumlebens
aufgrund des Zusammenspiels der unter 5.2 beschriebenen Faktoren weitgehend auszuschließen.

Sowohl für die intensiv als auch die extensiv anthropogen beeinflussten Waldgrenzbereiche wird
hier also nicht die Einschätzung von HAGEDORN (1977:232) geteilt, der schrieb: „Ohne die

Waldvernichtung durch die Menschen wären die griechischen Gebirge mindestens bis knapp unter
ihre Gipfel bewaldet.“

Folgende Zusammenhänge sprechen dafür, dass in der oberen Zone der heutigen Waldgrenzöko-
tone eine natürliche Zergliederung und Auflockerung der Baumbestände eintritt und die Gipfel-

regionen der Gebirge in aller Regel von Natur aus baumfrei sind:
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Aufgrund des mehrheitlich steilen Höhenanstieges oberhalb von ca. 1500 m NN und wegen der

geringen räumlichen Ausdehnung der ziemlich isolierten Gipfelregionen vollzieht sich in den helle-
nischen Hochgebirgen mit Annäherung an die Gipfelzone ein sehr rascher ökologischer Wandel.

Dabei kommt es zur Akzentuierung der geländeklimatischen Kontraste, die v.a. eine Polarisierung
der Standorte in „spät ausapernd“ einerseits und „schneearm/frostexponiert/trocken“ anderer-

seits zur Folge hat.
Sicherlich kann man in diesem Zusammenhang nicht im klassischen Sinne von einem „Gipfel-

phänomen“ (SCHARFRETTER 1938) sprechen, da dieses gemeinhin primär auf die starke Wind-
exponiertheit von Berggipfeln sowie deren thermische Benachteiligung gegenüber der freien

Atmosphäre zurückgeführt wird (vgl. FRANZ 1979:79; Diskussion zum Gipfelphänomen in Grie-
chenland s. REGEL 1944:14). Im Unterschied zu sommerhumiden Gebirgen spielt im mediterranen

Griechenland aber die hygrische Benachteiligung der Gipfelregionen eine sehr bedeutsame Rolle.
Das Defizit an Boden- und Oberflächenfeuchtigkeit resultiert freilich nicht allein aus dem

sommerlichen Niederschlagsmangel, sondern aus dem Zusammenspiel von Regenarmut, Steil-
relief, edaphischer Ungunst, unterirdischer Karstentwässerung sowie Strahlungs- und Windexpo-

niertheit (s. 5.2.9). Wenn man also (angesichts der geringen Massenerhebung der griechischen
Hochgebirge) den Begriff „Gipfelphänomen“ anwenden möchte, um die Baumlosigkeit der

höchsten Lagen zu erklären, so sollte dies nur unter Hinweis auf den Faktorenkomplex „Trocken-
heit“ und auch die mikroklimatischen Extreme in der altomediterranen Stufe geschehen. Ferner ist

zu betonen, dass die rasche hygrothermische Verschärfung der Lebensbedingungen für die Flora
bei den Baumarten primär die Keimung/Jungpflanzenentwicklung beeinträchtigt.

Jene Polarisierung der Standorte setzt bereits deutlich unterhalb der Gipfelzone ein und erzwingt
so eine natürliche Auflockerung des Waldes; dies manifestiert sich in unübersehbarer Weise im

Anordnungsmosaik der Baumbestände in Relation zu Relief, Exposition, Ausaperungsmuster und
Substratverhältnissen.

Da sich die zunehmend offenen Baumbestände kein schützendes „Eigenklima“ mehr erschaffen
können, werden sie anfällig gegenüber klimatischen Schwankungen. So gibt besonders die regres-

sive Dynamik an den Abies-Waldgrenzen allen Grund zur Annahme, dass sich diese nicht mit den
hygrischen Klimaverhältnissen der Gegenwart im Einklang befinden (vgl. 5.1.2.4). Dies verweist

darauf, dass die Ökotone an den griechischen Waldgrenzen auch sichtbarer Ausdruck dynamischer
Veränderungen durch Klimaschwankungen sind (vgl. dazu HOLTMEIER 1985:277).

Die südlich der Tymphi typische Beschränkung des Vorkommens von Kampfformen auf wenige
Geländebereiche (z.B. mit „Windkanalisierung“ oder topographisch bedingter Ansammlung und

Bewegung von Schneemassen) scheint nicht mit einer weitgehenden Eliminierung durch Feuer
oder Viehverbiss begründbar. Kampfformen sind in den Untersuchungsgebieten generell auch in

extensiv beweidetem Terrain vorhanden (z.B. Olymp, 2.1; Smolikas, 2.2; Taygetos, 3.5).
Der „Mangel“ an Krüppelholz südlich der Tymphi erscheint hauptsächlich dadurch bedingt, dass

sich die dort vertretenen Baumarten auf vielen (v.a. hochgelegenen) Standorten, auf welchen es
durch die herrschenden Umwelteinflüsse wahrscheinlich zur Entstehung von Kampfformen käme,

überhaupt nicht ansiedeln können, weil dort Trockenheit, Frosteinwirkung, mikroklimatische
Extreme oder späte Ausaperung die Keimung bzw. Sämlingsentwicklung verhindern; die

vergleichsweise niedrige Höhenlage der dortigen Waldgrenzen steht einem weitverbreiteten Auf-
treten von Frost(trocknis)schäden an etablierten „Bäumen“ entgegen (vgl. 5.1.2.3, 5.2.7).

Diese Ansicht wird auch dadurch gestützt, dass es in den USA ebenfalls obere Waldgrenzen gibt,
die durch eine Kombination aus Trockenheit, starker Insolation sowie Kälteeinwirkung verursacht

sind – und dementsprechend kaum „Krummholz“ aufweisen (vgl. ARNO 1984:18, 22).
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5.4 Zur Theorie der Waldgrenzursachen und ihrer Anwendbarkeit in

Griechenland

Die in globaler Sicht bestehende Vielgestaltigkeit des Phänomens „Waldgrenze“ hat zu verschie-

denen Theorien über dessen Entstehungsursachen sowie zu einer Reihe von lage- und kausalitäts-
bezogenen Waldgrenzbegriffen geführt (vgl. HOLTMEIER 2000:18 ff.). Naturgemäß stellt sich die

Frage, was davon in Griechenland zutreffend bzw. anwendbar ist.

In jedem der Untersuchungsgebiete finden sich „orographische Waldgrenzen“, d.h. Geländebe-

reiche, in welchen Felswände, Schutthalden oder Lawinenbahnen den Wald zergliedern und dem
Vordringen der Baumbestände (v.a. der Waldgrenze i.e.S.) eine Höhengrenze setzen (vgl. 5.2.3).

Die in hygrischer Hinsicht meist nachteiligen edaphischen Verhältnisse tragen in den Unter-
suchungsgebieten erheblich zur Auflockerung des Waldes bei und spielen im Faktorenkomplex

„Trockenheit“ eine zentrale Rolle (vgl. 5.2.4, 5.2.9). Der Verfasser würde in Griechenland jedoch
nur in lokalem Rahmen von einer „edaphischen Waldgrenze“ sprechen, weil die edaphische Situa-

tion alleine nur selten gegen die Existenz von (dichtem) Baumwuchs spricht, sondern erst verbun-
den mit klimatischer Trockenheit bedeutsam wird.

In den Untersuchungsgebieten ist häufig der Begriff der „anthropogenen Waldgrenze“ anwendbar;
dies gilt v.a. in gut zugänglichem Gelände. Wo die anthropogene Einflussnahme extensiven

Charakter hatte, kam es aber seltenst zu einer umfassenden Depression der Baum- und Artgrenze
(vgl. 5.3), so dass die natürlichen waldgrenzprägenden Faktoren dort weder verdeckt noch außer

Kraft gesetzt sind.
An den nicht intensiv anthropogen beeinflussten Waldgrenzabschnitten liegt also noch im weites-

ten Sinne eine „klimatische Waldgrenze“ vor. Auch an den orographischen Waldgrenzen kann
man aus der Höhenlage und dem Standortcharakter des von Bäumen bzw. Krüppelholz besiedel-

ten Geländes vorsichtige Rückschlüsse auf die klimaabhängigen Hemmfaktoren für das Baum-
leben ziehen (Beispiele: P. heldreichii an der Tymphi-Nordseite, 2.3; Artgrenze im Taygetos, 3.5).

Die Anwendung des Begriffes „klimatische Waldgrenze“ erfordert jedoch eine gewisse Differen-
zierung. So ist mit TRETER (1984:43) grundlegend darauf hinzuweisen, dass die klimatische Wald-

grenze zwar modellhaft anschauliche Bedeutung hinsichtlich der großräumigen Ausprägung von
Waldgrenzen hat, vor Ort aber eher theoretischer als realer Natur ist, da die makroklimatischen

Einflüsse oft nicht für die lokale ökologische Situation an der Waldgrenze entscheidend sind.
Des Weiteren ist der Begriff „klimatische Waldgrenze“ eng mit dem Verständnis der oberen

Waldgrenze als „Wärmemangelgrenze“ verbunden (vgl. HOLTMEIER 2003:21 f.). Zweifellos spielt
die Temperaturabnahme als einer der wesentlichen klimatischen Niveaueffekte auch in den Unter-

suchungsgebieten eine herausragende Rolle, die u.a. anhand der spezifischen Höhengrenzen der
verschiedenen Baumarten sichtbar wird (5.1.2.1). Einer allgemein zu kurzen Vegetationsperiode

oder zu niedrigen Temperaturen während der Vegetationszeit kann man in Griechenland freilich
nur eine lokale waldgrenzökologische Bedeutung beimessen (z.B. im NW-exponierten Kar am

Olymp, vgl. Foto 3). In den mediterranen hellenischen Hochgebirgen ist mehr zu berücksichtigen,
dass sich hinter dem Begriff „Wärmemangel“ ein breiter Faktorenkomplex verbirgt, der teilweise

direkt wirkt, teilweise aber auch in anderen Standortfaktoren impliziert ist (vgl. HOLTMEIER

1989:23, 1995:4, 2000:50). So manifestiert sich der Wärmemangel dort in erster Linie in Form von

später Ausaperung (hochgelegene Hohlformen, 5.2.6) und Frost(trocknis)einwirkung (5.2.7).
Weitere, von HOLTMEIER (ebd.) genannte Aspekte (wie z.B. die Folgen niedriger Bodentempera-

turen auf Wurzelwachstum, Nährstoffaufnahme, mikrobielle Aktivität) kommen möglicherweise
hinzu, waren mit den Methoden der vorliegenden Untersuchung aber nicht erkennbar.
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Jene Assoziation der Bezeichnung „klimatische Waldgrenze“ mit dem Gedanken des (generellen)

Wärmemangels lässt diesen Begriff im sommertrockenen Griechenland also etwas unzulänglich
erscheinen, da die wichtige waldgrenzökologische Rolle des Faktorenkomplexes „Trockenheit“

dadurch „ausgeblendet“ wird. Aus diesem Grund erschiene es sinnvoller, überall dort, wo anthro-
pogener Einfluss nicht der klar prägende Faktor ist, von einer „klimaökologisch bedingten Wald-

grenze“ oder kurz einer „klimaökologischen Waldgrenze“ zu sprechen.

Zur Einordnung der griechischen Waldgrenzen in die Diskussion, welche Zusammenhänge den

klimabedingten Übergang vom Wald in die baumlose alpine Zone auf globaler Ebene erklären, ist
ein Blick auf die fünf von KÖRNER (1998:450 ff.) diesbezüglich diskutierten Hypothesen inter-

essant (vgl. auch SLATYER & NOBLE 1992):

1) Stress-Hypothese: wiederholte Schäden durch Frost- und Frosttrocknis beeinträchtigen das

Baumwachstum.
2) Störungs-Hypothese: mechanische Schäden durch Wind, Eisgebläse, Schneebruch, Lawinen,

Pflanzenfresser und pathogene Pilze schädigen Baumbestandteile in einem (wegen ungünstiger
Wuchsbedingungen im Waldgrenzbereich) nicht wieder auszugleichenden Maße.

3) Reproduktions-Hypothese: Pollenbildung, Samenentwicklung, Samenverbreitung, Keimung
oder Sämlingsentwicklung werden durch Klimaeinwirkungen beeinträchtigt und so die Etablie-

rung von Bäumen mit zunehmender Höhenlage verhindert.
4) Kohlenstoffbilanz-Hypothese: die Bäume können keine positive Kohlenstoffbilanz mehr er-

zielen (Kohlenstoffverluste durch Atmung während des Winters, zu geringe Produktion wäh-
rend des Sommers, u.a. weil Bäume – verglichen mit Gräsern und Kräutern – ein eher ungüns-

tiges Verhältnis von photosynthetisch aktiver zu „unproduktiver“ Phytomasse aufweisen; s.
HOLTMEIER 2000:52).

5) Wachstums-Begrenzungs-Hypothese: synthetische Prozesse, die von Zuckern und Amino-
säuren zu komplexen Pflanzenorganen führen, erbringen wegen thermischer Beschränkungen

nicht die notwendige Leistung für Wachstum und Gewebeerneuerung; obwohl also genug
Kohlenstoff und durch Photosynthese gebildete Assimilate vorhanden sind, können diese

nicht genutzt werden.

KÖRNER (ebd.:451) fügt hinzu, dass diese Hypothesen im Wesentlichen aus Beobachtungen in den
Gebirgen der gemäßigten Breiten (Alpen, Rocky Mountains) abgeleitet sind. Die einzelnen darin

erfassten „Mechanismen“ stehen miteinander in Bezug; so können 4 und 5 alleine oder in Kombi-
nation zu einer unzureichenden Ausreifung von pflanzlichen Geweben führen, diese so gegenüber

Schäden durch 1 und 2 empfindlicher machen oder die Reproduktion (3) verhindern.

In Griechenland ist Hypothese 4 zur Erklärung der Waldgrenze äußerst unwahrscheinlich (selbst

wenn man eine Beeinträchtigung der Stoffbilanz durch Wassermangel berücksichtigt); sie ist ver-
mutlich ohnehin hauptsächlich hypothetischer Natur, denn nach HOLTMEIER (2000:54) deuten

viele Beobachtungen an realen Waldgrenzen darauf hin, dass direkte klimatische Einwirkungen
dem Baumwuchs ein Ende setzen bevor eine unzureichende Kohlenstoffbilanz begrenzend wirkt

(vgl. auch: HOLTMEIER 1974:104, 2003:58 ff.; TRANQUILLINI 1967, 1979:80, KÖRNER 1998:453).

Die von KÖRNER (1998:445) zur Erklärung der Waldgrenzursache in weltweiter Sicht favorisierte

Hypothese 5 erscheint ebenfalls nicht von ausschlaggebender Relevanz für die klimabedingte
Höhengrenze des Waldes/Baumwuchses in Griechenland. KÖRNER (ebd.:455) vermutet die ther-

mische Untergrenze für Wachstum und Entwicklung von Pflanzengewebe bei 5,5-7,5 °C; dies gilt
nicht zuletzt für die Bodentemperaturen im Wurzelbereich.
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Die griechischen Gebirge sind jedoch im nordhemisphärischen Vergleich durch relativ warmes

Klima gekennzeichnet; für ihre Breitengradlage befinden sie sich außerdem in eher geringer Höhe.
So ist es eher unwahrscheinlich, dass während der Vegetationszeit im (obersten) Waldgrenzbereich

weitverbreitet entsprechend niedrige Temperaturen vorherrschen. Eine gewisse Ausnahme mag in
dieser Hinsicht allenfalls für Teilbereiche des Olymp bestehen. Auch die Tatsache, dass Schäden

durch Frosttrocknis in Griechenland (mit Ausnahme der Pinus heldreichii-Waldgrenzen am Olymp)
keineswegs sehr häufig sind, spricht gegen eine thermische Beeinträchtigung der Gewebeentwick-

lung während der Vegetationszeit (vgl. 5.2.7; siehe auch HOLTMEIER 1974:104; SLATYER & NOBLE

1992:350).

Der Verfasser erachtet folglich die Hypothesen 1 bis 3 in Griechenland für zutreffend, um dort die
klimaökologisch bedingten Waldgrenzen bzw. die obere Grenze des Baumlebens zu erklären:

Unter 5.2.7 wurde ausgeführt, dass Frosttrocknis keineswegs jene maßgebliche Rolle spielt, welche
ihr verschiedentlich für das Zustandekommen der außertropischen Waldgrenzen zugeschrieben

wird (vgl. TRANQUILLINI 1967, 1979; SCHWARZ 1983; FRANZ 1979:151 f.; HOLTMEIER 2000:304;
OTTO 1994:146). Die Stress-Hypothese muss daher in Griechenland durch den Aspekt „Wasser-

mangel“ ergänzt werden; unter 5.2.9 wurde zusammenfassend dargelegt, dass Trockenheit für
Stressbedingungen an den dortigen Waldgrenzen sorgt und sowohl deren Struktur als auch

Höhenlage entscheidend mitbestimmt. Ferner sind die mikroklimatischen Extreme durch das
Strahlungsklima zu berücksichtigen (vgl. 5.2.5).

Die unter Hypothese 2 genannten Aspekte werden in Griechenland eher auf lokaler Ebene als in
genereller Weise wirksam (meistens keine höhenzonale Präsenz von Kampfformen, s. 5.3); daher

bleibt ihre Unterscheidung von Hypothese 1 unscharf. Dies hängt nicht zuletzt von der Definition
des Begriffes „Störung“ ab. Hier werden darunter ganze Vegetationskomplexe erfassende Ein-

wirkungen verstanden und die genannten Punkte deswegen eher als Stressfaktoren erachtet (Aus-
nahme: Lawinen).

Die enormen Schwierigkeiten, welche an der Waldgrenze für die Ansiedelung und generative

Regeneration von Bäumen bestehen, wurden bereits unter 5.2.2 thematisiert. Vor dem Hinter-
grund der „zweiseitigen“ klimatischen Stresseinwirkungen (Winterklima und Trockenheit, s. 5.2.5)

misst der Verfasser Hypothese 3 sehr hohe Bedeutung bei. Der v.a. südlich der Tymphi bestehen-
de „Mangel“ an Kampfformen ist nach Verfasseransicht ein klares Indiz, dass an den dortigen

Waldgrenzen weniger der „Überlebenskampf“ des Individuums entscheidend ist, sondern viel-
mehr die erfolgreiche Ansiedelung von Bäumen das zentrale Problem darstellt (vgl. 5.3).

In der Gesamtbetrachtung offenbart sich in Griechenland einmal mehr, dass Waldgrenzen meist
multifaktoriell bedingt sind und eine globale Betrachtung ihrer Ursachen allenfalls unter stark

vereinfachenden Annahmen geschehen kann. Letztlich liefert die vorliegende Untersuchung also
eine Bestätigung für die Aussage HÖLLERMANNs (1978:365), der festhält: „(...) attempts to find a

general climatic expression for the upper timberline have been replaced by the understanding that
very different geoecological types of upper timberlines exist.“
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5.5 Waldgrenzdynamik und Klimawandel

Wegen ihrer klimaökologischen Sensibilität sind Waldgrenzökotone in hohem Maße von klima-
tischen Schwankungen/Veränderungen betroffen – und somit grundsätzlich zur Beobachtung

klimainduzierter vegetationsdynamischer Prozesse geeignet (z.B. SLATYER & NOBLE 1992:357).
Zugleich ist mit HOLTMEIER (1994; 2003:1 f., 258 f.) aber ausdrücklich zu betonen, dass die obere

Waldgrenze eben keine Linie ist, die sich (etwa infolge des „global warming“) parallel zu einer als
wesentlich erachteten Isotherme verlagern würde (vgl. LE HOUÉROU 1992, GATES 1993).

Der Baumwuchs an der oberen Waldgrenze hängt nicht von Mitteltemperaturen ab; diese sind zwar wichtige Indi-
katoren, aber keine Kausalfaktoren. „Entscheidend sind die wirklichen Temperaturgänge, das Auftreten von Extremen
im Zeitverlauf und ihr Ausmaß, wie z.B. Spät- und Frühfröste, langanhaltende oder fehlende Schneebedeckung,
Trockenheit, Stürme, Feuer u.a.m.“ (HOLTMEIER 1995:2; vgl. auch HOLTMEIER 1994, 2000:303, 2003:56). Wie sich
auch in der vorliegenden Arbeit gezeigt hat, bewirkt die Vielzahl an waldgrenzprägenden Faktoren, dass es sich bei der
Höhengrenze von Gebirgswäldern zudem selten um ein ausschließlich klimabedingtes und noch weniger um ein rein
durch Wärmemangel verursachtes Phänomen handelt. Häufig befindet sich die Waldgrenze gar nicht mit den Klima-
verhältnissen der Gegenwart im Einklang, z.B. infolge anthropogener Depression oder durch das Überdauern von
Baumbeständen, die sich in klimatisch günstigeren Perioden etabliert hatten.

Da sich in der Waldgrenzdynamik langfristige Veränderungen (z.B. Entwicklung der Altersstruktur
in den Baumbeständen, natürliche Klimaschwankungen), eher kurzfristige Ereignisse (wie extreme

Frostereignisse, schneereiche bzw. schneearme Winter, Trockenheit), ökosysteminterne (wie Pilz-
krankheiten, Schädlingsepidemien) und exogene Faktoren (v.a. Feuer, anthropogener Einfluss) in

komplexer Weise überlagern, können waldgrenzdynamische Prozesse verschiedene Ursachen
haben und unterschiedlich verlaufen (vgl. HOLTMEIER 1985:228; 2000:232, 248). Somit erfordert

auch die Abschätzung der Folgen von „climate change“-Szenarien eine möglichst umfassende
Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten und ökologischen Faktoren an den jeweiligen

Waldgrenzen (vgl. HOLTMEIER 1994; 2003:284, dortige Abb. 77; HOLTMEIER & BROLL 2005).
Im Mittelpunkt der Überlegungen muss dabei die Frage stehen, wie sich die zu erwartenden klima-

tischen Veränderungen auf die Rahmenbedingungen für die Verjüngung der verschiedenen Baum-
arten im existierenden Waldgrenzbereich und oberhalb davon auswirken (vgl. HOLTMEIER &

BROLL 2005:400 f.). Schließlich ist die Reproduktion der Schlüsselfaktor für jede Form der Wald-
grenzdynamik – und nicht etwa das viel diskutierte, gesteigerte Wachstum der Bäume durch zu-

nehmende Erwärmung oder einen Düngungseffekt durch höhere CO2-Konzentrationen in der
Luft (vgl. HOLTMEIER 1994; 1995; 2000:314; 2003:263). So betont HOLTMEIER (2003:283) in die-

sem Kontext u.a. die Notwendigkeit für eingehende Untersuchungen zu Fragen der Reproduktion.

Unter 4.4.7 wurde dargelegt, dass Modellrechnungen zur zukünftigen Klimaentwicklung im öst-
lichen Mittelmeergebiet (u.a. aufgrund der hohen Komplexität des Naturraumes) bisher zwar keine

klaren Ergebnisse liefern können. Als Folge von „global warming“ und „climate change“ be-
fürchtet man tendenziell aber einen Temperaturanstieg und v.a. einen Rückgang der Niederschläge

in Südeuropa (vgl. XOPLAKI et al. 2003:538).
Aus diesem Szenario lässt sich mit gutem Grund die Erwartung ableiten, dass auch die helleni-

schen Hochgebirge von den entsprechenden ökologischen Veränderungen betroffen sein werden.
Die ohnehin schwierige Abschätzung der genaueren Auswirkungen auf die Waldgrenzen wird

(neben den oben genannten Aspekten) noch dadurch kompliziert, dass diese in Griechenland
sowohl hygrisch als auch thermisch verursacht sind und dort auf kleinem Raum fünf waldgrenz-

bildende Baumarten vorkommen. Da deren Reaktion auf die erwarteten klimatischen Verände-
rungen nicht einheitlich sein wird (vgl. dazu HOLTMEIER 1994:228) erfordert selbst eine grobe

Abschätzung der möglichen Waldgrenzdynamik zumindest eine Differenzierung in Hinblick auf
die Baumarten.
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So dürfte man bei Eintreten der befürchteten Klimaszenarien wohl ein generelles Zurückweichen

der trockenheitsempfindlichen Arten und ein Fortbestehen oder sogar eine langsame Ausbreitung
der dürreresistenteren Spezies erwarten. Im Einzelnen sieht der Verfassender folgendes Bild:

An den mehrheitlich von Abies beherrschten Waldgrenzen in Zentral- und Südgriechenland

würde jegliche Verschlechterung der hygrischen Bedingungen während der Vegetationszeit eine
Fortsetzung der gegenwärtigen regressiven Waldgrenzdynamik bedeuten, da diese zum großen Teil

als Resultat einer trocken-warmen Klimaphase während der zweiten Hälfte des 20. Jh. zu inter-
pretieren ist (vgl. 4.6, 5.1.2.4). Häufigere Dürreereignisse hätten den weiteren Zerfall von Abies-

Beständen im Waldgrenzbereich zur Folge; gleichzeitig käme es zur Hemmung der Regeneration
durch (hygrisch und/oder thermisch bedingten) Feuchtigkeitsmangel während der Vegetationszeit

oder auch durch Frosteinwirkung, bei nicht ausreichendem Schneeschutz im oberen Waldgrenz-
bereich (im Falle geringerer Winterniederschläge). Insgesamt ist also ein weiteres Absinken der

Abies-Baum- und Waldgrenzen wahrscheinlich.
Der von LE HOUÉROU (1992:206) in Folge einer Temperaturzunahme um 3 +/- 1,5 °C bis zur

Mitte des 21. Jh. erwartete Anstieg der Baumgrenze im Mittelmeerraum (2500 m NN bei 46° N
und 3500 m bei 30° N) erscheint daher zumindest für die südliche Hälfte Griechenlands abwegig.

Erst bei einer anhaltenden Reduktion der mittleren Schneemenge, verbunden mit einer erheb-
lichen durchschnittlichen Erwärmung im Winter, wäre es denkbar, dass Tannen in die hochge-

legenen, gegenwärtig zu spät ausapernden Hohlformen vordringen könnten. Es käme in diesem
Falle also zur Umkehr der besiedelbaren Standorte im Hinblick auf die Schneedecke – wie es z.B.

von TRETER (1984:82) an der Baumgrenze Skandinaviens für die Erwärmung von 1930-1950 oder
von PETERSON (1994:240) im NW der USA beobachtet wurde.

Ob und wie schnell Pinus nigra und Juniperus foetidissima die von Abies „verlassenen“ Standorte in
Besitz nehmen würden, ist schwer absehbar; gegenwärtig sind sie zumindest nicht zu einem

raschen Vordringen dorthin in der Lage. Pinus nigra zeigt zwar im oberen Waldgrenzbereich (z.B.
des Taygetos) ein hohes Beharrungsvermögen erwachsener Bäume, aber ebenfalls nur eine geringe

Regeneration – was auch bei dieser Art auf eine Beeinträchtigung der Keimung bzw. Jung-
pflanzenentwicklung durch die gegenwärtigen Klimaverhältnisse hindeutet (s. auch 5.1.2.4).

Juniperus foetidissima, dessen Individuen ebenfalls ein Alter von mehreren Jahrhunderten erreichen,
wird schon durch die zoochore Samenverbreitung an einer raschen und massenhaften Ausbreitung

gehindert. Da sich der Baum niemals auf schneereichen Standorten findet, könnte er sich überdies
wohl nur auf schneearmen, aber nicht zu frostgefährdeten Geländepartien ansiedeln; sofern es also

nicht zu einem erheblichen Temperaturanstieg im Winter oder einer dauerhaften Reduktion der
Schneemenge kommt, würde selbst eine trockenheitsbedingte Expansion des Wacholders in die

gegenwärtig von Abies beherrschten Waldgrenzbereiche keine höhere Lage der Baumgrenze mit
sich bringen (vgl. aktuelle Situation, z.B. im Erymanthos, 2.8).

Die von Pinus heldreichii gebildeten Waldgrenzen würden vermutlich erst sehr spät unter
trockeneren Klimaverhältnissen leiden. Zwar scheint die Regeneration dieser Art ebenfalls von

ausreichender Feuchtigkeit abzuhängen, doch lässt die Panzerkiefer überall in ihren Verbreitungs-
gebieten um den 40. Breitengrad ein beachtliches Beharrungsvermögen erkennen. Wie Beispiele

aus anderen Gebirgen zeigen, können erwachsene Individuen widerstandfähiger Baumarten (wie
Pinus cembra und Larix decidua in den Alpen oder Pinus longaeva in Kalifornien) noch Jahrhunderte

unter Bedingungen überdauern, welche jegliche generative Verjüngung ausschließen (Ungunst-
phasen natürlicher Klimaschwankungen; vgl. z.B. HOLTMEIER 1985:277, 1995; MAYER 1970).

Außerdem handelt es sich beim Lebensraum von P. heldreichii um Gebiete, deren hygrische „Bevor-
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teilung“ zu einem großen Teil auf regionalen Aspekten beruht (vgl. 1.9, 2.1-2.3); so dürfte sich

auch bei trockenerem Klima der Feuchtigkeitseintrag vom Ägäischen Meer an der Nord- und Ost-
flanke des Olymp nicht wesentlich verringern. Sehr schwer abzuschätzen ist eine Reaktion der

Panzerkiefer auf veränderte Klimabedingungen im Winter. Besonders am Olymp war erkennbar,
dass der Art durch Frost bzw. Frosttrocknis Grenzen gesetzt sind. Es scheint daher gut denkbar,

dass eine verringerte Schneemenge dieses Phänomen noch verstärken würde; bei weitgehend
gleichbleibender Schneemenge hätten wärmere Wintertemperaturen (bzw. geringere Frosthäufig-

keit) aber möglicherweise ein Vorrücken der Baumgrenze zur Folge, weil sich an der Krüppel-
grenze hochwüchsige(re) Individuen entwickeln könnten (vgl. dazu HOLTMEIER 2003:259, 269).

In der Gesamtsicht deutet sehr viel darauf hin, dass sich die Folgen eines klimatischen Wandels
(im Sinne zunehmender Trockenheit) zunächst vornehmlich auf die von Abies gebildeten Wald-

grenzen niederschlagen werden. Diese erscheinen daher zur Beobachtung von klimainduzierten
waldgrenzdynamischen Prozessen besonders geeignet.

BRANDES & ISE (2007) sehen im Mittelmeerraum generell eine hohe klimatische Gefährdung der
Gattung Abies und betonen, dass „fingerprints of climate change“ in der dortigen Vegetation

besonders frühzeitig in den Tannenwäldern der Gebirge zu erwarten sind.

Auch für den Mittelmeerraum muss dringend die Frage beantwortet werden, auf welche Weise
ökonomische und ökologische Schäden durch einen Klimawandel bzw. erhöhte klimatische Varia-

bilität eingedämmt werden können (vgl. BOLLE 2003 b:6).
Da die Gebirge die „Wassertürme“ der Region bilden, sind die Bergwälder (aufgrund ihrer wichti-

gen Funktion im Gebietswasserhaushalt; vgl. z.B. OTTO 1994:165) nicht nur von herausragender
ökologischer, sondern auch ökonomischer Bedeutung. Ferner ist an die Erholungsfunktion der

Waldgebiete für die Bevölkerung und die zunehmende Rolle der mediterranen Gebirge für den
Tourismus zu denken. Es sollten daher schnellstmöglich Strategien zum verbesserten Schutz der

oromediterranen Wälder im Allgemeinen und der Tannenwälder im Besonderen entwickelt wer-
den. Als wichtigen Schritt empfehlen BRANDES & ISE (2007) eine forstliche Praxis, die sich aus-

schließlich an den Notwendigkeiten mediterraner Ökosysteme orientiert (vgl. QUEZEL 1977:9) und
die Abwendung von Risiken durch einen drohenden Klimawandel an erste Stelle rückt. Über das

Ziel naturnaher Waldbewirtschaftung hinaus sollte also eine Hinwendung zum reinen Wald-,
Boden- und Artenschutz erfolgen.

An der Waldgrenze setzen die topographischen Verhältnisse aktiven Maßnahmen zwar stärkere
Grenzen. Um aber im Rahmen des Machbaren einer „Aufzehrung“ des Waldes von oben her zu

begegnen, sollte eine weitere Reduktion der Beweidung im Waldgrenzbereich angestrebt werden
(Minimierung der Regenerationsbeeinträchtigungen durch Viehverbiss). Ferner könnte z.B. an den

Abies-Waldgrenzen Griechenlands eine gezielte, inselartige oder auch nur vereinzelte Anpflanzung
von Pinus nigra (mehrjährige Jungpflanzen, gezogen aus Samen der Hochlagenbestände) mancher-

orts zur Stabilisierung der vom Tannensterben betroffenen Bereiche beitragen, ohne dabei das
(potentielle) natürliche Artenspektrum zu verändern. Langfristig würden sich selbst einzelne

Kiefern mit hoher Wahrscheinlichkeit in „Regenerationsinseln“ für die Tanne verwandeln und ihr
so das Fortbestehen im Waldgrenzökoton oder eine Rückkehr dorthin ermöglichen. Die aus dem

Taygetos (3.5.) geschilderten Beobachtungen zur besonders erfolgreichen Abies-Regeneration im
Kronenschatten alter Pinus nigra belegen dies. Die Persistenz der Schwarzkiefer ist dabei als ein

weiterer positiver Faktor zu bewerten. Negative Rückkopplungen einer Verdichtung der Wald-
grenzökotone (s. HOLTMEIER & BROLL 2005:401) sind in Süd- und Zentralgriechenland durch die

gezielte Pinus nigra-Ansiedelung nicht zu befürchten.
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5.6 Vorschläge zu weiteren Forschungen

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde offenkundig, dass in den griechischen Hoch-
gebirgen zu verschiedenen ökologischen Fragen grundlegende Forschungslücken bestehen.

Darüber hinaus liefern die hier erzielten Ergebnisse nicht nur Antworten. Naturgemäß werfen sie
ihrerseits neue Fragen auf und weisen damit auf die Erfordernis und Möglichkeit zu weiteren For-

schungen hin. An dieser Stelle sollen nur vier Aspekte angeschnitten werden, deren Bearbeitung
ebenso wichtig wie reizvoll wäre:

Klimadaten: Obwohl das griechische Festland zum überwiegenden Teil aus Gebirgen besteht
und diese die natürlichen „Wassertürme“ für die Versorgung der Städte und der Landwirtschaft

darstellen, besteht ein enormes Defizit an (kontinuierlich erhobenen) Klimadaten aus Höhen-
lagen oberhalb von 1000 m NN (s. auch MAHERAS & ANAGNOSTOPOULOU 2003).

Die Erschließung der Hochgebirge durch Fahrwege bietet schon längst die Möglichkeit zur Ein-
richtung von hochgelegenen Klimastationen (z.B. an den ganzjährig betreuten Skizentren),

welche u.a. Informationen über die hydrologisch wie ökologisch überaus bedeutsamen Schnee-
verhältnisse liefern könnten. Besonders vor dem Hintergrund eines drohenden Klimawandels

erscheint ein meteorologisches Monitoring der Gebirgsräume Griechenlands dringend erforder-
lich. Im ökologischen und vegetationskundlichen Kontext wäre außerdem eine weitere Erhe-

bung von Daten zum Mikroklima im Waldgrenzbereich und in der altomediterranen Zone sehr
wünschenswert.

Waldgrenzforschung: Da die Ergebnisse und Hypothesen der vorliegenden Arbeit (wie bei vie-

len Waldgrenzstudien) vorwiegend auf Beobachtungen der Waldgrenzphysiognomie beruhen (in
welcher die ökologischen Gesamtwirkungen zum Ausdruck kommen), wären Detailunter-

suchungen zum tieferen Verständnis einzelner Faktoren sehr sinnvoll.
Wegen der zentralen Bedeutung des Aspektes „Regeneration“, sollten dabei besonders die

Ansiedelungsmöglichkeiten der Baumarten in Relation zu den mikrostandörtlichen und -klima-
tischen Bedingungen beleuchtet werden; idealer Weise wären diese durch ökophysiologische

Untersuchungen zu ergänzen, um die Anpassungen der Bäume an die Umweltbedingungen
genauer festzustellen (vgl. dazu TRETER 1984:99, HOLTMEIER 2000:315, TRANQUILLINI 1979:7

f., KÖRNER 1998:450).
Die nachlassende Beweidung, der Prozess des Tannensterbens, die Niederschlagsvariabilität des

ostmediterranen Übergangsklimas sowie die drohende Veränderung des Bioklimas lassen für die
nahe Zukunft interessante waldgrenzdynamische Prozesse in den griechischen Hochgebirgen

erwarten. Dadurch bieten sich nicht nur vielversprechende Voraussetzungen für beschreibende,
sondern auch für experimentelle Studien (wie sie z.B. HANSEN et al. 1992:432 mit dem Blick auf

Ökotone eindringlich fordern). Beispielweise könnte durch Einzäunungsexperimente die Ent-
wicklung der Vegetation an der Waldgrenze bei völligem Ausschluss der Beweidung studiert

werden. Auch die Anpflanzung von „Pinus nigra-Inseln“ in absterbenden Tannenbeständen
dürfte interessante Ergebnisse zur Waldgrenzdynamik liefern.

Vor dem Hintergrund der negativen „climate change“-Szenarien für das 21. Jh. erlangt die Ein-
richtung langfristig angelegter Beobachtungen und Versuche zum Monitoring des Pflanzen-

kleides höchste Dringlichkeit. Die Waldgrenzen in den griechischen Hochgebirgen erscheinen
dazu besonders gut geeignet, weil die vertretenen Baumarten dort nicht nur an einer Höhen-

grenze stehen, sondern sich zudem auf der hellenischen Halbinsel an ihrer südlichen (Pinus held-
reichii, Pinus nigra, Abies borisii-regis, Abies cephalonica) oder nördlichen (Juniperus foetidissima) Areal-

grenze befinden.
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Tannen im Mittelmeerraum: Wegen der Verursachung durch mehrere interagierende Fakto-

ren erfordert das Tannensterben eine kontinuierliche Beobachtung und fortgesetzte wissen-
schaftliche Analyse. Im Falle Griechenlands erscheinen luftchemische und bodenkundliche

Untersuchungen bisher vernachlässigt worden zu sein.
Da die Tanne in vielen Regionen des Mittelmeerraumes zu den wichtigsten Baumarten in den

Bergwäldern zählt, sollten Strategien zum Schutz der dort verbreiteten Arten (die z.T. bereits
vom Aussterben bedroht sind; vgl. SCHÜTT 1994:11) erarbeitet und die Erkenntnisse über Abies

in den mediterranen Ländern vernetzt werden. Die Untersuchung der Regenerationsmechanis-
men und der Wald- bzw. Vegetationsdynamik muss dabei einen zentralen Punkt bilden, weil sich

so die Gefahren durch klimainduzierte Prozesse feststellen lassen und Schutzmaßnahmen ent-
wickelt werden können (z.B. künstliche Ingangsetzung eines Mosaikzyklus).

Dendrochronologie und Klimageschichte: Im Rahmen der dendrochronologischen Unter-
suchungen hat sich gezeigt, dass in den griechischen Hochgebirgen Bäume existieren, die sehr

gut für Studien zur Waldgrenzökologie und Klimageschichte geeignet sind.
Letzteres gilt besonders in Kombination mit der Auswertung historischer Quellen (v.a. aus türki-

schen und venezianischen Archiven). Die diesbezüglichen Möglichkeiten sind längst nicht er-
schöpft; v.a. die mehrere Jahrhunderte alten Baumindividuen und das Totholz an den von Pinus

heldreichii und Juniperus foetidissima gebildeten Waldgrenzen enthalten zweifellos noch viele inter-
essante „Informationen“. Nach Kenntnisstand des Verfassers sind die Bestände dieser beiden

Arten in Griechenland bisher kaum dendrochronologisch erforscht.
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Kurze Zusammenfassung von Inhalt und Ergebnissen

Im Rahmen der globalen Waldgrenzforschung

hatten die Gebirge Griechenlands bisher kaum

Beachtung gefunden. Die vorliegende Arbeit, die in

der langen Tradition deutsprachiger Forschungsbei-

träge zum Pflanzenkleid des Balkans steht, beschäf-

tigt sich daher mit der aktuellen Physiognomie,

Höhenlage und Dynamik der Waldgrenzen in den

mediterranen Hochgebirgen der hellenischen Halb-

insel. Obwohl anthropogene Einflussnahme dort

ein wichtiger Aspekt ist, können bei Beachtung aller

sichtbaren waldgrenzprägenden Faktoren viele Er-

kenntnisse über die natürliche Waldgrenzökologie

gewonnen werden.

Nach einer detaillierten Benennung der Zielset-

zungen und einer Beschreibung der Methoden wer-

den im Prolog die Schlüsselbegriffe zur Thematik

„Waldgrenze“ definiert.

Kapitel 1 gibt einen allgemeinen Überblick zu den

Untersuchungsgebieten. Auf die Begründung der

Auswahlkriterien und die Lagebeschreibung folgt

ihre Charakterisierung in Bezug auf Geologie,

Reliefgestalt, Klima, Bodenverhältnisse und wald-

grenzbildende Baumarten. Mit einer auf die wichtig-

sten Baumarten in den Bergwäldern beschränkten

pflanzengeographischen Abgrenzung zu den weiter

nördlich gelegenen Balkangebirgen wird die klima-

ökologische Situation in der oromediterranen Stufe

der griechischen Hochgebirge verdeutlicht. Anmer-

kungen zur Vegetation oberhalb der Waldgrenze

führen u.a. die Anpassungen der Pflanzenwelt an

die extremen Lebensbedingungen in der altomedi-

terranen Stufe vor Augen. Zusammen mit der

folgenden Beschreibung der Vegetationsstufung

(die den Vorschlag zu einer neuen vegetationsgeo-

graphischen Einteilung der griechischen Hochge-

birge enthält) ermöglicht dies eine umfassende Ein-

ordnung der Waldgrenzen in ihr phytogeographi-

sches und klimaökologisches Umfeld. Die ausführ-

liche Thematisierung anthropogener Einflüsse

schließt das erste Kapitel ab; dabei werden die

Formen der Landnutzung und ihre Auswirkungen

auf die Bergwälder und Waldgrenzen beschrieben

sowie ihre historische Entwicklung skizziert.

Kapitel 2 enthält die Einzelbetrachtungen von 10

Untersuchungsgebieten (Nord-Süd-Abfolge: Olymp

bis Kyllini; Abb. 3). Nach einer kurzen physiogeo-

graphischen Charakterisierung in Stichworten und

der Skizzierung der Vegetationsstufung erfolgt eine

detaillierte Beschreibung der Waldgrenzphysiogno-

mie (inkl. Kartenskizze zur Lage der Waldgrenze),

die Hervorhebung besonderer Waldgrenzmerkmale,

die Bewertung anthropogener Einflüsse, waldgrenz-

dynamischer Prozesse sowie erkennbarer Störungen

und Stressfaktoren; die Diskussion der Beobach-

tungen bildet jeweils den Abschluss.

Im besonderen Fokus der Arbeit steht das südpelo-

ponnesische Taygetos-Gebirge (Kapitel 3). Dort

wird zunächst das anthropogene Einwirken auf

Bergwald und Waldgrenze im konkreten, regionalen

Rahmen beleuchtet. Bei einer Betrachtung des oro-

mediterranen Nadelwaldes und seiner Mosaik-

zyklus-Dynamik werden die unterschiedlichen öko-

logischen Ansprüche und Verhaltensweisen der

beiden bestands- und auch waldgrenzbildenden

Arten (Abies cephalonica und Pinus nigra) herausge-

arbeitet; außerdem werden die Funktion des Feuers

und die Bedeutung pathogener Organismen als

inhärente bzw. endogene Störungen erläutert.

Nicht nur im Bergwald des Taygetos tritt die

Bedeutung des Tannensterbens hervor; an der

Waldgrenze führt dieser Prozess (wie in anderen

Untersuchungsgebieten) außerdem zu einem loka-

len Absinken der Baumgrenze. Deswegen wird das

Wirkungsgefüge des Tannensterbens nun in einem

Exkurs ausführlich beleuchtet. Es zeigt sich, dass

Trockenheit (Dürreperioden) eine zentrale Rolle

spielt und biotische Sekundärschädigungen auslöst

(Borkenkäfer, pathogene Pilze); sehr wahrscheinlich

ist auch Luftverschmutzung (v.a. Ozon) bedeutsam.

Analog zur Vorgehensweise in Kapitel 2 wird an-

schließend die Waldgrenze des Taygetos ausführlich

beschrieben und analysiert.

Kapitel 4 hat dendrochronologische Untersuchun-

gen an Pinus nigra im Taygetos zum Gegenstand.

Diese erfolgen vor dem Hintergrund der großen

Bedeutung von Dürreereignissen im Wirkungsge-

füge des Tannensterbens.
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Die Klima-Wachstums-Beziehungen sprechen da-

für, dass die Jahrringbreite der Schwarzkiefern (be-

probt im oberen Bergwald und an der Waldgrenze)

vorrangig von den Niederschlägen im späten Früh-

jahr und Frühsommer abhängt. Somit geben die

Jahrringkurven der jahrhundertealten Bäume Aus-

kunft über das Auftreten von (saisonalen) Dürre-

ereignissen und deren „Normalität“ in historischer

Sicht. Die Resultate der bis in das 16. Jh. zurück-

reichenden Betrachtung werden durch dendrochro-

nologische und -klimatologische Befunde anderer

Arbeiten aus dem ägäischen Raum sowie durch

einen stichpunktartigen Abgleich mit historischen

Quellen verifiziert und ergänzt. Für die weiteren

Schlussfolgerungen werden rezente Klimatrends

sowie erwartete Szenarien für die regionale Klima-

entwicklung im 21. Jh. berücksichtigt.

Die Ergebnisse führen zu dem Schluss, dass die

Dürrejahre am Ende des 20. Jh. durchaus innerhalb

der natürlichen Bandbreite lagen. Das Tannen-

sterben und die regressive Waldgrenzdynamik sind

daher mit größter Wahrscheinlichkeit kein Novum

und müssen (zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt)

keineswegs als Folgen der globalen Klimaerwär-

mung (d.h. als sog. „fingerprints of climate

change“) interpretiert werden. Der Gesundheits-

zustand der Abies-Bestände Griechenlands scheint

bereits seit sehr langer Zeit von den natürlichen

Schwankungen der Niederschlagsverhältnisse (in

unterschiedlicher zeitlicher Größenordnung) abzu-

hängen. So weisen Indizien darauf hin, dass die

griechischen Tannenwälder schon in der Antike

nicht nur wegen ihrer verkehrsfernen Lage, sondern

auch wegen ihrer geringen Holzqualität (Folge aus-

geprägter Sommertrockenheit und wiederholter

Dürreereignisse) der Vernichtung entgangen waren.

Gegenwärtig scheinen außerdem noch die Spät-

folgen des historischen Zenits der anthropogenen

Einflussnahme (ca. 1780-1950) den Gesundheitszu-

stand vieler Tannenbestände zu beeinträchtigen

(starke Verbreitung pathogener Pilze, Standortver-

schlechterung, Bestandsüberalterung).

Kapitel 5 beginnt mit einer synoptischen Betrach-

tung der untersuchten Waldgrenzen (Abb. 60).

Diese sind durch große Heterogenität auf kleinem

Raum gekennzeichnet. Bei der Diskussion ihrer

Merkmale zeigt sich, dass der Wechsel der wald-

grenzbildenden Baumarten über etwa drei Breiten-

grade durch die nach Süden zunehmende Sommer-

trockenheit und Milde der Winter bedingt ist.

Regionale, expositionsbedingte Arten-Kontraste

sind vorrangig durch Unterschiede in der Feuchtig-

keitsversorgung der Gebirgsabdachungen zu erklä-

ren (Einstrahlung, Lage zum Meer). Hinsichtlich

der Höhenlage der Waldgrenzen fällt auf, dass diese

(entgegen den Erwartungen an eine „Wärme-

mangelgrenze“) südwärts nicht (kontinuierlich)

ansteigt. Jenes „griechische Waldgrenzparadoxon“

erklärt sich durch den Baumartenwechsel und die in

Zentral- und Südgriechenland stark zunehmende

ökologische Bedeutung des Faktorenkomplexes

„Trockenheit“. Insgesamt kommt sie u.a. darin zum

Ausdruck, dass eine unmittelbare Nachbarschaft

des Meeres in den Gebirgen Griechenlands stets

waldgrenzhebend wirkt und die Waldgrenze (v.a.

die Baum- und Artgrenze) ihre höchste Position

nicht in Südlagen erreicht.

In der aktuellen Waldgrenzdynamik ist das Tannen-

sterben (begleitet von unzureichender Verjüngung)

der beherrschende Prozess und führt bereits ver-

schiedentlich zu einem lokalen Absinken der Baum-

grenze. Der Verfasser sieht in dieser Regression

einen Beleg für den großen Einfluss von (langfris-

tigen) Niederschlagsschwankungen auf die Wald-

grenzdynamik in Griechenland. Progressive Dyna-

mik (v.a. im Areal von Pinus heldreichii zu sehen),

erfolgt meist nur innerhalb bestehender Ökotone

(Bestandsverdichtung) und ist vorrangig als Resultat

nachlassender Beweidung zu interpretieren.

Mit dem Hinweis darauf, dass der Aspekt „Regene-

ration“ unbedingt als Schlüsselfaktor zum Verständ-

nis der Waldgrenze zu begreifen ist, und mit der

Betonung, dass nicht nur die Wirkung der wald-

grenzprägenden Faktoren auf bereits etablierte

Bäume, sondern v.a. auf die Keimung und Jung-

pflanzenentwicklung zu berücksichtigen ist, werden

die Faktoren im Einzelnen erörtert. Nach einer

Besprechung der Topographie sowie der Boden-

und Substratverhältnisse wird die Rolle des Makro-

und Mikroklimas diskutiert. Hervorzuheben ist

dabei, dass der auch im Gebirge existierende

sommerliche Einschnitt in die Niederschlagsver-

teilung für einen saisonal wechselnden, „zweisei-
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tigen“ Klimastress sorgt (Winter: Schnee und Frost;

Sommer: Feuchtigkeitsmangel, hohe Einstrahlung,

Überhitzung von Bodenoberflächen). Sowohl für

die Etablierung als auch die Existenz von Bäumen

ist dies als nachteiliges Charakteristikum zu werten,

das die mediterranen Hochgebirge Griechenlands

ökologisch von den sommerfeuchten Gebirgen des

Balkans oder den Alpen unterscheidet. Anschlie-

ßend wird die wichtige differenzierende Rolle des

Schnees an den griechischen Waldgrenzen erläutert.

Frost- und Frosttrocknis zählen zwar zu den wald-

grenz-prägenden Faktoren, doch scheint die Frost-

trocknis nicht den hohen Stellenwert innezuhaben,

der ihr an den nordhemisphärischen Waldgrenzen

oft zugesprochen wird. Wind spielt bei der Umlage-

rung des Schnees und als Faktor bei der Entstehung

von Kampfformen eine Rolle. Der ausführlich

diskutierte Faktorenkomplex „Trockenheit“ wird

als wesentlicher Aspekt in der Waldgrenzökologie

bewertet. Biotische Einflüsse erlangen vor allem im

Rahmen des Tannensterbens Bedeutung. Manche

oromediterranen Wälder sind zwar Feuerökosys-

teme, jenseits der Waldgrenze i.e.S. spielen Brände

aber kaum eine Rolle. Obwohl anthropogener Ein-

fluss ganz unbestritten ein überaus wichtiger Faktor

ist, muss dieser räumlich, zeitlich und in seiner

Wirkung differenziert beurteilt werden.

Im folgenden Unterkapitel, das sich mit der aktu-

ellen und potentiellen Waldgrenzphysiognomie und

-höhenlage beschäftigt, wird u.a. die Präsenz von

Kampfformen thematisiert. Der Verfasser gelangt

zu dem Schluss, dass deren eher geringe Verbrei-

tung nicht anthropogen bedingt ist und die Wald-

grenzen Griechenlands auch potentiell (wie aktuell)

Übergangsbereiche (Ökotone) mit offenen, weit-

gehend normalwüchsigen Baumbeständen wären.

Obwohl gewiss häufig eine anthropogene Depres-

sion der Waldgrenze i.e.S. (aber nur selten der

Baum- und Artgrenze) eingetreten ist, erscheint eine

Bewaldung der griechischen Hochgebirge bis in ihre

Gipfelzonen aufgrund der waldgrenzprägenden

Faktoren und der standörtlichen Gegebenheiten

undenkbar.

Bei der Diskussion zur Theorie der Waldgrenzur-

sachen und ihrer Anwendbarkeit in Griechenland

offenbart sich erneut der multifaktoriell bedingte

Charakter der dortigen Waldgrenzen, der eine diffe-

renzierende Sichtweise auf die Waldgrenzursachen

erfordert. Wo es sich nicht um intensiv anthropo-

gen geprägte Waldgrenzabschnitte handelt, favori-

siert der Verfasser den Begriff „klimaökologische

Waldgrenze“ anstelle von „klimatische Wald-

grenze“, da Letzterer zu sehr mit dem Verständnis

der Waldgrenze als „Wärmemangelgrenze“ behaftet

ist – und dies wegen der Bedeutung des Faktoren-

komplexes Trockenheit im mediterranen Griechen-

land zu kurz greift.

Überlegungen zum Themenbereich „Waldgrenz-

dynamik und Klimawandel“ führen zu der Ansicht,

dass die griechischen Waldgrenzen sehr durch einen

drohenden Klimawandel gefährdet sind, denn

manche Klimatologen erwarten eine Aridisierung

und/oder Erwärmung im östlichen Mittelmeer-

raum. Vor dem Hintergrund des gegenwärtigen

Tannensterbens darf mit gutem Grund vermutet

werden, dass es dort, wo mehrheitlich Abies cephalo-

nica oder A. borisii-regis herrschen, zu einem weiteren

Absinken der Wald- bzw. Baum-grenzhöhenlage

durch Bestandszerfall käme. Mit Pinus nigra und

Juniperus foetidissima bilden jedoch auch dürreresis-

tente Baumarten die Waldgrenze und nicht nur im

Areal von Pinus heldreichii sind regionalklimatische

Aspekte zu berücksichtigen (z.B. Meeresnähe am

Olymp). Deswegen ist eine Abschätzung der Wald-

grenzdynamik unter verän-derten klimatischen Be-

dingungen in toto schwierig; sie erfordert sowohl

eine Differenzierung in räumlicher wie in floristi-

scher Hinsicht.

Vorschläge zu weiteren Forschungen über die

Themen der vorliegenden Untersuchung bilden den

Schlusspunkt der Arbeit.
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Timberlines of Greek high mountains

With special regard to the Taygetos mountains, southern Peloponnese (forest dynamics, fir die-back,

dendrochronological research on Pinus nigra)

Brief summary of contents and results

Within the scope of global timberline research the

mountains of Greece have hardly been taken notice

of so far. Therefore, standing in the long tradition

of German-language research contributions about

the plant-cover of the Balkans, the present study

deals with the actual physiognomy, altitudinal

position and dynamics of timberlines in the Medi-

terranean high mountains of the Hellenic peninsula.

Although anthropogenous influence is a very im-

portant aspect, paying attention to all noticeable

timberline-forming factors yields many findings

about the natural ecology of timberlines there.

After naming the objectives of the study in detail

and following a description of methods the key-

terms to the thematic „timberline“ are defined in

the prologue.

Chapter 1 gives a general view on the research

areas. The reason for the selection criteria and the

description of area-location is followed by their

characterization regarding geology, topography,

climate, soils and timberline-forming tree-species. A

phytogeographical delimitation to the Balkan moun-

tains further north, focusing only on the most

important tree-species in the mountain forests,

elucidates the climate-ecological situation in the

oromediterranean zone of the Greek high moun-

tains. Remarks about the vegetation above timber-

line inter alia demonstrate the flora´s adaptations to

the extreme conditions for life in the altomedi-

terranean zone. Together with the following de-

scription of the altitudinal zones of vegetation (con-

taining the proposal of a new vegetation geo-

graphical classification of the Greek high

mountains) this allows a comprehensive integration

of the timberlines into their phytogeographical and

climate-ecological environment. The first chapter

ends with an ample discussion of anthropogenous

influences, including a description of the types of

land use and their impact on mountain forests and

timberlines as well as a sketch of their historical

development.

Chapter 2 contains the individual presentations of

10 research areas (north-south-sequence: Olympus

to Kyllini; fig. 3). An introduction to each area gives

a brief physiogeographical characterization in catch-

words plus a sketch of the plant cover and its alti-

tudinal zones. The detailed description of the tim-

berline physiognomy (including a sketch-map show-

ing the timberline position) is complemented by a

display of special individual timberline features, by

an assessment of anthropogenous influences, tim-

berline dynamics, recognisable disturbances and

stress factors; the discussion of the observations

marks the close of each presentation.

The special focus of this work lies on the Taygetos

mountains in southern Peloponnese (chapter 3). To

begin with the anthropogenous impacts on moun-

tain forest and timberline are more closely exa-

mined within the concrete regional scale. The study

of the oromediterranean coniferous forest and its

mosaic-cycle dynamics reveals the different eco-

logical demands and behavioural modes of the two,

stand- and timberline-forming tree species (Abies

cephalonica and Pinus nigra); in addition, the role of

fire and pathogenic organisms as inherent respec-

tively endogenous disturbances is explained.

Not only in the mountain forest the importance of

fir die-back comes to the fore; also at the timberline

of Taygetos (as in other research areas) this process

leads to a local decline of the treeline. Therefore,

the process-framework of fir die-back is now illus-

trated in greater detail. This reveals that dryness

(drought) plays a central role, causing secondary

damage (bark beetles, pathogenic fungi); most likely

air pollution (mainly ozone) is relevant, too.

Subsequently the timberline of Taygetos is compre-

hensively described and analysed (analogous to the

procedure in chapter 2).

Chapter 4 has dendrochronological analyses on

Pinus nigra in the Taygetos for subject. They occur

against the background of the great importance of

drought within the framework of fir die-back.
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Climate-growth relationships indicate that the

annual tree-ring width of the black pines (sampled

in the upper mountain forest and at timberline)

mainly depends on precipitation in late spring and

early summer. Thus, the year-ring curves of the

centuries old trees supply information on the occur-

rence of (seasonal) drought-incidents and their

“normality” within a historical perspective. The

results of this study, reaching back into the 16th

century, are verified and supplemented by dendro-

chronological and -climatological findings of other

works from the Aegean area and by a spot-check

comparison with historical sources. Recent climatic

trends and scenarios of the expected regional clima-

tic development in the 21st century are taken into

consideration for drawing further conclusions.

The achieved results lead the author to the infe-

rence that the drought years at the end of the 20th

century were absolutely within the natural spectrum

of precipitation fluctuations. Therefore, in all

probability fir die-back and regressive timberline

dynamics are not a novelty and (at least at the

present time) don’t have to be interpreted as con-

sequences of global warming (i.e. as so-called

“fingerprints of climate change”). The physical state

of Abies-stands in Greece seems to have depended

for a very long time on natural fluctuations (in

different time-scales) of precipitation quantity.

There are indications that already in ancient times

the Greek fir forests escaped destruction not only

because of their location in remote mountains

difficult of access but also because of their poor

wood quality (a result of distinct summer dryness

and repeated drought incidents). Moreover, in

present times the after-effect of the historical zenith

of anthropogenous impacts (about 1780-1950)

seems to affect many fir forest adversely (spreading

of pathogenic fungi, site deterioration, over-ageing

of tree-stands).

Chapter 5 starts with a synoptical view on the

studied Greek timberlines (fig. 60). They are charac-

terized by great heterogeneity within a rather small

area. In discussing their features it shows that the

change in tree-species over three degrees of latitude

is mainly caused by southwards increasing summer

dryness and mildness of winters. Regional species-

contrasts related to exposition are to be explained

mainly by differences in moisture conditions of the

mountain slopes (depending on insolation and

positioning towards the sea). Concerning the altitu-

dinal position of the timberlines it is surprising that

they do not rise (continually) south-wards, contrary

to the expectations for a “heat deficiency limit”

(short growing season). This “Greek timberline

paradox” explains itself by the change in tree-

species and the strongly increasing ecological im-

portance of the factor „dryness“ in central and

southern Greece. This is also expressed by the

general observation that the immediate vicinity of

the sea usually lifts the regional altitude of the tim-

berline and that the timberline/treeline does not

reach its highest position on the sunny slopes of the

Greek mountains.

Fir die-back (accompanied by insufficient rejuve-

nation) is the dominating process in present timber-

line dynamics, already leading here and there to a

local decline of the treeline. The author sees this

regression as a proof for the great influence of

(long-term) fluctuations in precipitation on timber-

line dynamics in Greece. Progressive dynamics

(mainly occurring in the area of Pinus heldreichii)

happen nearly exclusively within existing ecotones

(thickening of tree-stands); they are mainly to be

seen as the result of a decrease in pasturing.

After pointing out that the aspect „regeneration“

has to be realised as a key-factor for the under-

standing of timberline, and emphasising that not

only the impacts of the timberline-forming factors

on established trees, but also on germination and

the development of young plants need to be con-

sidered, these factors are discussed individually.

Following a discussion of topography as well as of

soil and substrate conditions, the role of the macro-

and micro-climate is debated. Thereby it needs to

be rendered prominent that the summerly incision

in the annual precipitation distribution (which also

exists in the mountains) causes a “two-sided” clima-

tic stress (winter: snow and frost; summer: lack of

moisture, strong insolation, overheating of soil-

surfaces). For the establishment as well as for the

existence of trees this is to be assessed as an

unfavourable characteristic which distinguishes the

Mediterranean high mountains of Greece eco-
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logically from the summer-humid mountains of the

Balkans or the Alps. Subsequently the important

differentiating role of snow on the Greek timber-

lines is explained. Frost and frost drought (winter

desiccation) belong to the timberline-forming

factors, but frost drought does not seem to have the

paramount importance which is often adjudged to it

at the timberlines of the northern hemisphere.

Wind plays an eminent ecological role by influen-

cing the local height of the snowcover and also

being a factor in the formation of environmentally

induced krummholz (so-called “kampfformen” of

tree-growth). The whole complex of factors which

is to be subsumed under the term “dryness” is dis-

cussed in detail and is assessed as an essential aspect

in timberline ecology. Biotic influences mainly reach

importance within the process framework of fir die-

back. Some oromediterranean forests are fire-

ecosystems, but above the limit of closed forest fire

does not play an important part. Even though

anthropogenous influence is undisputedly a factor

of eminent importance, it yet needs to be viewed

differentiated in spatial and temporal regards and

concerning its real impact.

In the following point, which deals with the actual

and potential physiognomy and altitude of timber-

line, inter alia the presence of environmentally

shaped krummholz is discussed. The author arrives

at the conclusion that their rather sparse existence is

not caused by man and that the Greek timberlines

would also potentially (as at present) be transition

zones (ecotones) with open stands consisting of

trees with a largely normal habitus. Although an

anthropogenous depression of the forest line or

timberline sensu strictu (but rarely of the treeline

and the tree-species line) is certainly common, an

afforestation of the Greek high mountains up to the

zone of their peaks seems unthinkable because of

the timberline-forming factors and the prevailing

site conditions.

Discussing the theory of timberline-causes and its

applicability in Greece reveals again that the timber-

lines there are caused by multiple factors – which

demand a very differentiated view on the timber-

line-causes. Where timberlines are not strongly

determined by man, the author favours the

expression “climate-ecological timberline” instead

of “climatic timberline” because the latter is

strongly connected with the understanding of the

timberline as heat-deficiency limit; because of the

importance of the factor “dryness” in Mediterra-

nean Greece this does not sufficiently cover the

climatic situation at the timberlines there.

Considerations of the subjects „timberline dynamics

and climate change“ lead the author to the view that

the Greek timberlines are very endangered by a

threatening climatic change – since some climato-

logists expect the eastern Mediterranean region to

become drier and/or warmer. Against the back-

ground of the present fir die-back it may be

assumed with good reason that where Abies cepha-

lonica or A. borisii-regis (pre-)dominate a climatic

change of this kind would lead to a further decline

in timberline respectively treeline altitude caused by

disintegration of tree-stands.

However, with Pinus nigra and Juniperus foetidissima

also drought-resistant species form the timberline,

and not only in the area of Pinus heldreichii aspects of

the regional climate need to be considered (for

example by proximity of the sea, as on Mount

Olympus). Therefore, in toto an estimation of the

future timberline dynamics under changed climatic

conditions remains difficult and demands a diffe-

rentiation in spatial as well as in floristic regards.

Suggestions for further research on the topics of the

present study form the end of this work.
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