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Beispiele klimafitter Bäume
Durch den Klimawandel leiden nicht nur wir Menschen, sondern auch die Wälder haben damit zu kämp-
fen. Stürme werden häufiger und stärker auftreten. Es wird in Zukunft auch längere und stärkere Trocken-
zeiten geben, wobei zu anderen Zeiten auch Überflutungen möglich sind. 

Eine der am häufigsten gestellten Fragen von Waldbesitzer*innen ist, welche Baumarten in Österreich 
Zukunft haben. Die Verunsicherung ist groß und es gibt keine hundertprozentig richtige Antwort auf diese 
Frage. Trotzdem lassen sich einige Baumarten nennen, bei denen die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass 
sie mit den Klimaveränderungen gut zurechtkommen werden.

1. Weißtanne
Die Weißtanne ist ein Paradebeispiel eines klimafitten Baumes. In jun-
gen Jahren hat sie oft mit starkem Wildverbiss (Wildtiere fressen junge 
Knospen und Blätter der Pflanze) zu kämpfen, sie bildet im Laufe der 
Zeit tief reichende Pfahlwurzeln, die 2 bis 3 Meter tief ins Erdreich vor-
dringen. Diese Wurzeln sind verzweigt und reichen wesentlich tiefer 
in den Boden als bei anderen Nadelbäumen. Durch diese Pfahlwur-
zeln erreicht die Tanne auch tiefere Wasservorräte im Boden und ist 
in Trockenzeiten gut gerüstet. Zusätzlich ist sie durch diese tief rei-
chenden Pfahlwurzeln gegenüber Stürmen besser gewappnet, da sie 
besser im Boden steht und weniger leicht umgerissen werden kann. 

2. Buche
Die Buche kann sich gegenüber anderen Baumarten besonders gut 
behaupten. Ohne die Bewirtschaftung des Menschen würden weite 
Gebiete Österreichs mit Buchenwald oder Buchenmischwald bedeckt 
sein. Der Grund dafür ist, dass die Buche wenige Ansprüche an ihren 
Standort stellt, das macht sie auch im Zuge der Klimaerwärmung wei-
terhin zu einer konkurrenzfähigen Baumart. Denn die Buche ist eine 
vergleichsweise wenig spezialisierte Baumart, mit einem sehr großen 
Verbreitungsgebiet, wo sie mit den unterschiedlichsten Klima- und 
Standortbedingungen zurechtkommen muss. Durch ihre Schatten-
toleranz in der Jugend können kleine Buchen unter einem dichten 
Kronendach „ausharren“, um sofort in die Höhe zu schießen, wenn 
sich eine Lücke im Kronendach bildet. Diese Kombination aus großer 
Wuchskraft und Schattentoleranz im Jugendstadium ermöglicht einen 
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Vorbereitungszeit
Dauer

10 min

50 min

Kompetenzorientierte Lernziele:

Die Lernenden sind in der Lage …

 █ die Herausforderungen des 

Klimawandels für Bäume zu erkennen. 

 █ relevante Informationen aus einem 

gelesenen Text für ihre Arbeit zu nutzen. 

 █ Anpassungsfähigkeiten von Bäumen 

zum Erhalt des Waldes zu erfi nden. 

 █ Informationen innerhalb kurzer Zeit 

überzeugend an Mitschüler*innen 

weiterzugeben. 

 █ durch Kreativität eine komplexe 

Fragestellung zu lösen.

Benötigte Materialien/Medien:

 █ H 04 – Hintergrundinformationen für 

Lehrpersonen 

 █ M 09 – Infoblatt für Schüler*innen

 █ Stoppuhr

 █ Stifte 

 █ Papier 

 █ evtl. Plakatpapier 

Materialien H 04 und M 09 

fi nden sich unter:

www.waldtriff tschule.at/waldbox14-19

Was bedeutet klimafi t? Und was 

haben Bäume und der Wald 

damit zu tun? In dieser Einheit 

dreht sich alles um die Anpas-

sungsfähigkeiten von Bäumen, 

um den Auswirkungen des Kli-

mawandels Stand halten zu kön-

nen. Gleich zu Beginn der Einheit 

lösen die Lernenden in Gemein-

schaftsarbeit ein Rätsel über 

die Weißtanne. Danach ist ihre 

Kreativität gefragt. In Gruppen-

arbeit erfi nden die Lernenden 

einen Baum der Zukunft, der 

spezielle Eigenschaften besitzt, 

um sich extremen Umweltbed in-

gungen durch den Klimawandel 

anzupassen. Die Zukunftsbäume 

werden abschließend in einem 

60-sekündigen Werbespot vor 

der Klasse präsentiert. 
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Wachstumsvorsprung zu anderen Baumarten. Auf überdurchschnitt-
lich feuchten Standorten (wie Mooren oder Auen) und in zu trockenen 
Gebieten kommt die Buche eher selten vor. Die Blätter der Buche 
können schnell zu Humus umgewandelt werden. Durch diesen zu-
sätzlichen Humus kann im Wald mehr Wasser gespeichert werden, 
wovon auch andere Waldbewohner*innen profitieren.

3. Traubeneiche und Stieleiche
Die Trauben- und die Stieleichen werden mit den zukünftigen klimati-
schen Bedingungen gut zurechtkommen, da sie sehr trockentolerant 
sind. Ihre tief reichenden Wurzeln ermöglichen es, auch tief liegende 
Wasservorräte im Boden zu erreichen. Zwar brauchen sie mehr Licht 
als schattentolerante Arten wie die Rotbuche, dafür können ihnen 
Trockenheit und hohe Temperaturen nicht so schnell etwas anhaben. 
Sie haben eine Art Superkraft, die eine wichtige Rolle bei der Bewäl-
tigung von Trockenheit spielt: die Spaltöffnungen auf der Blattunter-
seite werden geschlossen, um den Wasserverlust durch Verdunstung 
zu minimieren. Zwar vermindert sich dadurch auch die Leistung der 
Photosynthese, doch der reduzierte Wasserbedarf lässt sie auch län-
gere Trockenperioden überstehen.

4. Douglasie
Die Douglasie wird seit etwa 135 Jahren in Österreich angebaut. Sie 
stammt ursprünglich aus Nordamerika, jedoch haben Untersuchungen 
gezeigt, dass die Baumart auch schon vor der Eiszeit in Europa hei-
misch war. Vor allem in Zeiten des Klimawandels rückt die Douglasie 
als Alternative zur Fichte immer mehr in den Fokus. War es ihr noch vor 
einiger Zeit in unseren Breiten etwas zu kühl, fühlt sie sich mit den stei-
genden Temperaturen in unserem Land pudelwohl. Aufgrund ihrer ur-
sprünglichen Herkunft kommt sie ideal mit anhaltenden Hitzeperioden 
und sommerlichen Trockenzeiten zurecht. Somit erfüllt sie alle Kriterien 
für einen klimafitten Baum in österreichischen Wäldern. 

5. Lärche
Die Lärche besticht vor allem mit ihrer Anpassungsfähigkeit und ist 
für die meisten Standorte in Österreich gut geeignet. Sie ist eine 
wichtige Baumart, um in fichtenreichen Wäldern angebaut zu wer-
den und so durch die Entstehung eines Mischwaldes für mehr Sta-
bilität zu sorgen. Die Lärche ist eine sogenannte Pionierbaumart. 
Das heißt, sie war einer der ersten Siedler auf freien, ungeschützten 
Flächen. Durch diese Eigenschaft trägt sie wesentlich zur Wieder-
bestockung  (Wiederherstellung von Wäldern auf Kahlflächen) von 
Katastrophenflächen bei. Die Lärche ist eine wichtige Schutzwald-
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baumart an der Waldgrenze. Diese Standhaftigkeit hat sie ihrem fes-
ten Herzwurzelwerk zu verdanken, mit dem sie sich auch in Zukunft 
den klimabedingten Unwettern entgegenstellt. Um mit ihrem hohen 
Wasserverbrauch zurechtzukommen, wirft sie als einziger Nadel-
baum im Herbst ihre Nadeln ab und wappnet sich dadurch gegen 
Verdunstung und Austrocknung.

6. Edellaubbaumarten
Die Bedeutung der Edellaubbaumarten (Vogelkirsche, Ahornarten, 
Esche, Ulmenarten, Elsbeere, Speierling, Linden, Walnuss, Edelkas-
tanie, Wildobstarten) wird sicherlich im Zuge der Klimaerwärmung 
weiter zunehmen. Der Grund dafür ist, dass diese Baumarten teil-
weise schon von Haus aus an trockene und warme Lagen angepasst 
sind und daher derzeit noch eher selten und nur in den wärme-
ren Lagen Österreichs vorkommen. Da sie gut mit den steigenden 
Temperaturen umgehen können, haben sie also großes Potenzial, 
die derzeit noch kühleren, feuchteren Lagen mit der Klimaänderung 
zu besiedeln. Einige Edellaubbaumarten gedeihen auch im Gebirge 
und weisen generell eine höhere Toleranz gegenüber hohen Tem-
peraturen und Trockenheit auf, wodurch sie auch gut mit dem Kli-
mawandel zurechtkommen können. Edellaubbaumarten eignen sich 
überwiegend als Baumart in Mischwäldern mit Eichen, Buchen und/
oder Nadelbäumen. Durch ein Einbringen mehrerer verschiede-
ner Mischbaumarten wird zudem das Risiko eines Totalausfalls von 
Waldbeständen verringert. 

Quelle:
BFW (2019). Klimafitte Baumarten. Fichte? Tanne? Eiche? Oder doch vielleicht Palme? Verfügbar 
unter: www.klimafitterwald.at/neuigkeiten/klimafitte-baumarten, am 30.04.2020.
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