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SO VERÄNDERT SICH 
DER WALD IN TIROL

plus 4 Grad 
In den letzten Jahrzehnten 
ist es im Alpenraum bereits 
um 2 Grad wärmer geworden. 
Im Vergleich zum Jahr 1850 
rechnen Experten mit plus
4 Grad bis zum Jahr 2100.

Schutzmaßnahmen
Im Wald lebt auch Wild, das die 
saftigen Triebe junger Bäume 
ganz besonders schätzt. Damit 
der Jungwald gut und kräftig 
aufwachsen kann, braucht er 
zumindest vorübergehend Schutz.

Vielfalt bei der Au"orstung
Die Wälder müssen sich möglichst 
rasch an dieses warme Klima an-
passen. Von Natur aus geht das sehr 
langsam. Die sorgfältige Au!orstung 
mit Baumarten, die für den Standort 
und das Klima gut geeignet sind, 
beschleunigt diese Anpassung für 
einen gesunden Wald der Zukunft.

Niederschlag
Die Niederschlagszeiten verschieben 
sich. Wir müssen im Sommer mit 
längeren Trockenphasen und 
intensivem Starkregen rechnen. 
Regionale Unterschiede und 
Hanglagen spielen eine große Rolle.

Wälder unter ca. 1000 m
Seehöhe stehen unter 
besonderem Anpassungs-
druck. Die Fichte wird sich 
über diese Grenze zurück-
ziehen. Dort ist sie von 
Natur aus zuhause. Andere 
Baumarten wie Tanne, 
Buche, Eiche oder Bergahorn
kommen mit Wärme und 
Trockenheit besser zurecht.

mehr Schädlinge
Höhere Temperaturen, 
vor allem im Frühjahr 
und Sommer, begünsti-
gen Schädlinge. Damit 
unsere Wälder ihren 
Angri!en widerstehen 
können, müssen sie aus 
vielen verschiedenen 
Baumarten bestehen.

+4°C

ca. 1000m
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HOW THE TYROLEAN 
FOREST IS CHANGING

Plus 4 degrees 
In the past few decades, it has 
already become 2 degrees 
warmer in the Alpine region. 
Compared to the year 1850, 
scientists expect up to  
4 degrees higher by the  
year 2100. 

More Pests 
Higher temperatures, 
especially during spring 
and summer, favour 
pests. In order for our 
forests to withstand their 
a!acks, they must consist 
of many different tree 
species. 

Diversity in Afforestation 
Forests have to adapt to this changing 
climate as quickly as possible. In nature, 
this is usually a quite gradual process. 
Careful reforestation with tree species 
well adapted to the location and 
climate conditions contributes to a 
healthy forest of the future. Protective measures 

Wildlife lives in the forest too, and 
they particularly enjoy the juicy 
shoots of young trees. Thereby at 
least temporary protection 
measures ensure that young forest 
can grow up well and strong. 

approx. 1000 m above sea level 
Forests below approx. 1000 m 
above sea level are under 
particular pressure to adapt. 
The spruce will withdraw over 
this limit, where she originates 
naturally. Other tree species 
such as fir, beech, oak or 
sycamore maple can cope 
be!er with warmth and 
drought. 

Percipitation 
The precipitation periods are shifting. 
In summer, we have to reckon with 
longer dry periods and intense heavy 
rain. Regional differences and sloping 
sites play a major role. 


