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Lärchen waren dem griechischen Philo-
sophen Aristoteles unbekannt, sie sind 
knapp 300 Jahre nach seinem Tod 
erstmals schriftlich erwähnt worden. In 
seiner Vier-Elemente-Lehre sind sie aber 
präsent: Bei Haute Nendaz ragen sie als 
uralte Riesen weit in die dünne LUFT der 
Walliser Alpen, sind tief und fest in der 
ERDE verwurzelt und widerstehen fast 
schadlos dem FEUER. Ihr Holz aber wird 
im WASSER steinhart.  
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Lärchen benötigen lebenslang direktes Sonnenlicht 
und ertragen keine Verschattung. Ihre Begleiterin 
ist typischerweise die Zirbel-Kiefer, anderen 
Konkurrenten ist sie kaum gewachsen. Unter den 
rauhen Bedingungen des Hochgebirges – hier 
unterhalb des Gornergrates (Zermatt) auf etwa 
2.000 m Höhe – kann sie darüber hinaus auch 
kaum Ansprüche stellen, wird in ihrer Bescheiden-
heit dafür aber bis zu 800 Jahre alt. 



 5

 



 6

Innerhalb der Kieferngewächse (Pinaceae) läßt sich 
eine Gruppe mit den Gattungen Abies (Tanne), 
Cedrus (Zeder), Picea (Fichte), Pinus (Kiefer), 
Pseudolarix (Goldlärche), Tsuga (Hemlocktanne) 
u.a den beiden Gattungen Pseudotsuga (Douglasie) 

und Larix (Lärche) gegenüberstellen, die ihrerseits 
eine monophyletische Gruppe1 bilden [28, 55, 171, 
237]. 
Über die Zahl der Lärchen-Arten gehen die Meinun-
gen auseinander. Sie schwanken zwischen 10 und 
knapp 20, wobei insbesondere bei den asiatischen 
und fernöstlichen Populationen große Unsicherhei-
ten bestehen [85, 164, 233, 234]. Allgemein aner-
kannt wird die Teilung der Gattung in die beiden 
Sektionen Larix (syn. Pauciserialis) und Multiseri-
alis2. Die Sektion Multiseriales kennzeichnet sich 
                                                 
1 Zu abweichenden Ergebnissen kommen etwa WANG et al. [229, 
230], die eine Nähe von Pinus, Picea, Larix und Pseudotsuga an-
nehmen und deren Gruppe (Pineae) nicht monophyletischen Ur-
sprungs sein soll. Ihnen gegenüber stehen die Cedreae mit Ce-
drus, Abies, Pseudolarix und Tsuga. 
2 SCHORN [192] ist einer der wenigen, der diese Einteilung nicht 
mittragen will. Sein alternativer Vorschlag mit drei Subdivisionen 

durch Deckschuppen, die die Sa-
menschuppen deutlich überragen; 
bei Larix sind die Deckschuppen 
so klein, daß sie am reifen Zapfen 
nicht mehr sichtbar sind [96, 164]. 

Recht deutlich zu unterscheiden sind die Amerikani-
schen von den Eurasischen Lärchen. Innerhalb der 
amerikanischen Gruppe bilden L. lyallii und L. occi-
dentalis eine eigene Formation, die sich von L. lari-
cina trennen läßt. L. laricina nahm während der letz-
ten Eiszeit wahrscheinlich ein eigenes Refugium ein 
und steht den eurasischen Arten phylogenetisch so-
gar näher. Sie ist eine der am schnellsten wachsen-
den Koniferen in der neuen Welt [160]. L. occiden-
talis besiedelt Talgründe und steile Felswände im 
Upper Columbia River Basin, ist unter den nordame-
rikanischen Lärchen die größte und von gleicherma-
ßen hohem forstwirtschaftlichen wie ästhetischen 
Wert [80]. 
                                                                        
(Aristatus [Gruppe I], Laminatus [Gruppe II a], Laminatus (Grup-
pe II b]) beruht aber letztlich auf ähnlichen Merkmalen des weib-
lichen Zapfens und bringt insoweit keine größere Klarheit.   

Ordnung: Lärchen zwischen Kiefern und Fichten 

1  Lärchen sind eine der Charak-
terpflanzen der Hohen Tauern 
und ausgesprochene Pionier-
gehölze. An solchen Hängen 
können sie zunächst Reinbestän-
de bilden, geraten aber rasch un-
ter den Druck der Fichte. 
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Ebenso können die eurasischen Lärchen sechs taxo-
nomischen Gruppen zugeordnet werden; es sind die 
– von Westen nach Osten – L. decidua, L. sibirica 
westliche Population, L. sibirica östliche Population, 
L. gmelinii, L. olgensis und L. kaempferi. In den je-
weiligen Überlappungsgebieten sind Kreuzungen 
möglich (L. sibirica / L. gmelinii; L. gmelinii / L. ol-
gensis). 
Die Europäische und die Japanische Lärche sowie L. 
gmelinii stehen sich so nahe, daß deren morphologi-
sche und molekulargenetische Unterscheidungs-
merkmale allerdings nicht immer auf Anhieb er-
kennbar sind3 [158, 217]; die Arten lassen sich zwar 
sicher trennen, doch sind die Unterschiede zwischen 
dieser Gruppe auf der einen und der Sibirischen Lär-
che (L. sibirica) auf der anderen Seite erheblich grö-
ßer [55, 144]. Die hohe genetische Diversität letzte-
rer, die DYLIS [35] zu einer Spaltung in ein östli-
ches (L. sibirica) und ein westliches Taxon (L. suka-
czevii DYL.) entlang der Flüsse Ob und Irtysch ver-
leitet hat, dürfte andere Ursachen haben: sie läßt sich 
wahrscheinlich auf eine wiederholte Besiedlung4 des 
Raumes während des späten Pleistozäns und des Ho-
lozäns zurückführen [202]. Die heutigen Vorkom-
men der Sibirischen Lärche gingen von zwei ver-
schiedenen Refugien aus, die sich im südlichen Ural 
und im Norden Kasachstans befanden [201]. 
L. gmelinii  ist entsprechend ihrer weiten Verbrei-
tung recht variabel bezüglich der morphologischen 
Merkmale, deren Ausprägung stark an die lokalen 
Lebensraumkonditionen geknüpft sind; mitunter 
sind Exemplare dieser Art selbst von der Sibirischen 
Lärche kaum zu unterscheiden [8]. In dem Überlap-
pungsgebiet von L. sibirica und L. gmelinii – von 
der Taymir-Halbinsel bis in die Mongolei – ist zu-
dem die Hybri-
disierungsrate 
außerordentlich 
hoch [200]. 
Zumindest so-
weit es sich um stabile Merkmalskombinationen 
handelt, wird intensiv eine Splittung von L. gmelinii 
diskutiert5. Die im Nordosten Sibiriens6 vorkom-
mende Rasse L. cajanderi MAYR wird gelegentlich 
in den Rang einer Art erhoben, eher dürfte sie aber 
als Unterart von L. gmelinii zu behandeln sein [20, 
48, 132]. Das isolierte Vorkommen von L. gmelinii 
auf Kamtschatka kann den Artstatus als L. kamt-
schatica nicht rechtfertigen. Sie wird überwiegend 
als Variation von L. gmelinii aufgefaßt, ebenso wie 
                                                 
3 “European and Japanese larches are two closely related species 
for which morphological and molecular marker-based discrimina-
tion is not a priori obvious“ [158]. 
4 Genetische Untersuchungen an den eurasischen Arten lassen 
vermuten, daß die nördliche Hemisphäre in mehreren Schüben be- 
und wiederbesiedelt worden ist [234]. 
5 L. kamtschatica (RUPR.) CARR., L. czekanovskii SZAF., L. 
amurensis KOLESN., L. ochotensis KOLESN., L. maritima 
SUKASC., L. komarovii KOLESN., L. middendorfii KOLESN., 
L. lubarskii SUKESC. L. kongboemsis MILL [202, 233] 
6 Bei FU et al. (1999) ist das Areal größer angegeben und nimmt 
noch nördliche Teil Chinas sowie die Koreanische Halbinsel ein. 

die auf Sachalin heimische Population (L. gmelinii 
var. japonica)[85] und stammt mit Sicherheit von 
kontinentalen Verwandten, jedenfalls nicht von der 
Japanischen Lärche ab [202].  
Genetisch ist L. kaempferi mit den morphologisch 
leicht unterscheidbaren Arten L. gmelinii und L. ol-
gensis so nahe verwandt, daß man vermutet, sie kön-
ne über eine introgressive Hybridisierung aus beiden 
entstanden sein [199]. Dementsprechend leicht las-
sen sich die Arten miteinander kreuzen [244]. Der 
Baum ist in Zentral-Honshu (Japan) endemisch, bil-
det in Höhen zwischen 900 und 2.500 m geogra-
phisch isolierte Populationen und ist ein traditionel-
ler Forstbaum auf dieser Insel und auf Hokkaido 
[159, 212]. 
In diese Reihe der eurasischen Lärchen gehört auch 
L. principis-rupprechtii, wobei hier wie bei L. olgen-
sis der Artstatus nicht unumstritten ist und beide als 
Unterart von L. gmelinii aufgefaßt werden können 
[74, 85]. Von der im Himalaja endemischen7 L. po-
taninii unterscheidet man entlang einer West-Ost-
Transsekte vier Variationen [232, 233]. 
 
Lärchen-Arten können hybridisieren, über die Rate 
liegen weit auseinander gehende Daten vor: sie rei-
chen von lediglich 2 %8 [78] bis zu einer ggf. voll-
kommenen Durchmischung im Überlappungsbereich 
zweier Arten9 [158, 202].  
1919 veröffentlichten Augustine HENRY und Mar-
garet FLOOD [71] die Entdeckung einer hybridisier-
ten Lärche aus den schottischen Highlands nahe 
Dunkeld10, einer Kreuzung aus der Europäischen 
und der Japanischen Lärche11. Zwischen den Arten, 
die in beide Richtungen bastardieren können, scheint 
keine reproduktive Barriere zu bestehen, was norma-

lerweise eines 
der Hauptkri-
terien für die 
Definition der 
biologischen 

Art ist [126, 155]. Bereits in den 40er Jahren waren 
über 30 Baumschulen in ganz Europa damit be-
schäftigt, Kreuzungen aus den beiden Arten her-
zustellen [32]. 

                                                 
7 Sichuan, Yunnan, Shaanxi (CHN), Tibet, Nepal  
8 untersucht an Larix laricina in Kanada 
9 Die Aufmerksamkeit der Forschung richtet sich dabei haupt-
sächlich auf die Hybride zweier Arten, weniger aber auf die Kreu-
zung verschiedener Rassen bzw. Provenienzen innerhalb einer Art 
[154]. 
10 Gälisch: Dùn Chailleann, svw. Das Fort der Kaledonier. Der 
Ort war im Mittelalter für eine sehr lange Zeit das religiöse Zen-
trum Schottlands. Nach PRESTON [170] muß die Kreuzung um 
1897 entstanden sein, entdeckt wurde sie 1904. 
11 Nach GEBUREK [50] soll es sich um die Kreuzung L. kaem-
pferi x L. decidua handeln, d.h. mit der Japanischen Lärche als 
Mutter (Samenelter) und der Europäischen Lärche als Vater (Pol-
lenelter). Der Hybrid wurde bereits in der Publikation von HEN-
RY und FLOOD mit L. x eurolepis bezeichnet; der bei GEBU-
REK mit L. x henryi bezeichnete Hybrid taucht weder dort auf 
noch konnte er anderweitig verifiziert werden. 

Hybriden: Den Eltern voraus 
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Lärchenhybride von L. decidua, L. la-
ricina und L. kaempferi besitzen viel-
fach eine deutlich höhere Wuchslei-
stung und in einigen Parametern 
geringfügig bessere Holzeigenschaf-
ten gegenüber den Eltern. Gerade die bekannteste 
Kreuzung – L. x eurolepis – vereinigt die günstig-
sten Eigenschaften ihrer Eltern; dazu gehören der 
geradschäftige Wuchs, die hohe jugendliche Wuchs-
geschwindigkeit und die Resistenz gegen den Lär-
chenkrebs12 von L. kaempferi sowie die Kälte-
resistenz und die Wuchskraft von L. decidua [112, 
124, 125, 157, 159]. Tripel-Bastarde aus L. decidua, 
L. laricina und L. kaempferi (L. laricina x (L. 
decidua x L. kaempferi)) wurden in Frankreich er-
zeugt und sollen noch einmal eine größere Toleranz 

auf feuchten Böden besitzen, allerdings ist die Her-
stellung dieser „Kreation“ nicht unproblematisch13 
[155]. 
In Schweden hat es eine bis auf den Anfang des 19. 
Jh. zurückreichende Tradition, die Schnellwüchsig-
keit auszunutzen, um angepflanzten Eichen und 
Buchen Schutz zu bieten [103]. Bereits Anfang des 
20. Jh. wurde begonnen, die Hybriden der Europäi-
schen und der Japanischen Lärche für Zwecke des 
Waldbaus gezielt zu kreuzen und zu selektieren. In 
                                                 
12 Verursacht durch den Pilz Lachnellula willkommii. Der Pilz ist 
sehr weit verbreitet und verursacht Deformationen und Wuche-
rungen an Ästen und Stamm, die bis zum Verfall des Baumes füh-
ren können. Die Japanische Lärche wird nicht befallen, was sie 
als Kreuzungspartner interessant macht. 
13 „… its creation appeared to be difficult“ 

Südschweden ist L. x eurolepis mitt-
lerweile die häufigste Lärche [103]. 
In den USA, hauptsächlich in den 
Staaten um die Großen Seen, werden 
beide Arten mit der dort heimischen 

L. laricina „veredelt“ [6]. 
 
Die sommergrüne Lärche bildet in der Jugend einen 
geraden, monopodialen Stamm mit einer spitzkegel-
förmigen Krone aus. Im Alter nimmt die Krone eine 
breitere Form mit vielen, fast waagerecht gestellten 
Ästen an, deren Enden oft aufwärts gebogen sind. 
Bei Kronenausbrüchen, wie sie unter den extremen 
Witterungsbedingen der Hochgebirge keine Selten-
heit sind, übernehmen Seitenäste, z.T. mehrere 
gleichzeitig, die Führung des Leittriebes. Auf diese 

Weise entstehen mehrwipflige Kronen, im Extrem-
fall sog. Kandelaber-Lärchen mit mehreren parallel 
verlaufenden Stämmen. Lärchen gelten als sehr 
windfest, brechen kaum und werden auf ungünstigen 
Standorten eher geworfen [242]. 
In geschlossenen Beständen treiben sich die Lärchen 
gegenseitig in die Höhe und bilden frühzeitig weit-
gehend astfreie Stämme.  
In geschützten, gut durchsonnten Tallagen erreichen 
Lärchen  Höhen  von  über  50  m14,  an  exponierten 
                                                 
14 Plinius (Naturalis historia, Buch 16, Kap. 40, 76) berichtet von 
einem „Wunderbaum“, den Kaiser Tiberius auf einer Seegefechts-
Brücke hat aufstellen lassen und der schließlich dem Bau eines 
Amphitheaters unter Nero weichen mußte. Er sei der größte Baum 
gewesen, den man je in Rom gesehen hatte: 120 Fuß hoch und 
durchgehend 2 Fuß dick (zit. in [105]). 

2   Verbreitungskarte der Larix-
Arten. In den Wäldern Sibiriens 
stellen die Lärchen mit 40 % des 
gesamten Baumanteils die Mehr-
heit. Verglichen damit ist die Eu-
ropäische Lärche eher ein seltener 
Baum. 

Unverwechselbar das ganze jahr hindurch 
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Hängen und an der Wald- bzw. Baum-
grenze  bleiben sie meistens deutlich 
unter 30 m mit Stammumfängen von 
z.T. über 8 m [149]. Im Alter zwischen 
60 und 150 Jahren erreichen sie ihre 
Endhöhe [242]. Die Bäume zeigen im 
unteren Stammbereich häufig einen ge-
bogenen, säbelförmigen Wuchs, der auf 
mechanische Belastungen in der Jugend-
phase hinweist – das können akute Er-
eignisse genauso sein wie Dauerbelast-
ungen. Die Schneelast sowie Lawinen- 
und Geröllabgänge haben dort die bieg-
samen Jungstämme talabwärts gedrückt. 
Mit der der Schrägstellung entgegen wir-
kenden Druckholzbildung15 gelingt den 
Nadelbäumen der weitere senkrechte 
Wuchs. Im Alter gewähren Borke und 
Rinde, die einen Anteil von bis zu 25 
%16 am Stammvolumen ausmachen kön-
nen [223], einen wirksamen Schutz ge-
gen Stein- und Eisschläge. 
Anders als die übrigen Koniferen ist die 
Lärche in der Lage, Stockausschläge zu 
treiben. Diese an Laubbäume erinnernde 
Fähigkeit soll sich erst nach Verletzun-
gen oder Anhieben entwickeln können 
[242]. 
Lärchen können ein Höchstalter von 500 
bis 600, in günstigen Lagen bis 800 Jah-
ren erreichen. Den „Ultener Urlärchen“ 
im Südtiroler Ultental (Val d’ Ultino) 
wurde bis in die jüngste Vergangenheit 
ein Alter von weit über 2.000 Jahren 
zugesprochen17, das mittlerweile aller-
dings auf ca. 800-850 Jahre korrigiert 
worden ist [114]. Sie dürften damit ähn-
lich alt sein wie die Lärchen oberhalb 
von Haute Nendaz in den Walliser Alpen [24]. 
Die Langtriebe der Lärche besitzen eine harzige 
Endknospe und zahlreiche halbkugelförmige Seiten-
knospen; die Kurztriebe stehen meist rechtwinklig 
an den Langtrieben. Aus der Endknospe sowie aus 
einigen der nahe dem Triebende stehenden Seiten-
knospen entwickeln sich neue Langtriebe. Während 
die Langtriebe lediglich einzelne, radiär abstehende 
Nadeln tragen, sind die an den Kurztrieben büsche-

                                                 
15 Druckholz wird als Folge einer kontinuierlichen mechanischen 
Belastung nur von Nadelbäumen und nur auf der der Lastquelle 
gegenüber liegenden Seite des Stammes / des Astes gebildet. Sy-
nonym werden die Begriffe Reaktions- und Richtgewebe verwen-
det [23, 161] 
16 10 – 25 %, 16 % im Durchschnitt [65] 
17 Im Jahre 1930 standen im Ultental bei St. Gertraud vier dieser 
sog. Urlärchen, als eine von ihnen von einem Blitz getroffen und 
auf  28 m gekürzt wurde. An ihr meinte man relativ zuverlässig 
ein Alter von 2.300 Jahren durch das Auszählen von Jahresringen 
bestimmen zu können. Der Umfang des Baumes wurde im August 
2001 mit 10.80 m angegeben.  

lig zu 20 bis 50 Nadeln18 ange-
ordnet. Aus den Achseln der 
Langtriebnadeln sowie aus den 
Knospen an der Langtriebbasis 
entwickeln sich im zweiten 
Jahr die Kurztriebe, die älter als 
45 Jahre werden können [203]. 
Aus einigen der Kurztriebe 
können sich später aber auch 
noch Langtriebe bilden [45]. 
Dadurch nehmen Lärchenkronen eine morpholo-
gisch höchst individuelle Entwicklung, über die sich 
die Bäume vor allem im Freistand und an der Baum-
grenze eine den Umweltbedingungen nahezu opti-
mal angepaßte Form anfertigen können.  

                                                 
18 Junge, soeben ausgetriebene Nadeln verströmen ein hocharo-
matisches Aroma. Es gleicht dem frisch geschlagenen Holzes 
[236] 

3   Kandelaber-Lärche im Kar-
wendel-Gebirge. Die tief und steil 
geschnittenen Täler, deren Bäche 
den Rißbach und schließlich die 
Isar speisen, werden von Lawinen, 
Schutt- und Murenabgängen ge-
zeichnet. Viele Bäume verlieren 
auf diese Weise große Teile ihrer 
Kronen, aber nur die Lärche kon-
struiert Kandelaber-Formen als 
Antwort (Laliderer-Tal). 
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Die erste Begrünung im zeitigen Frühjahr hat manch 
einen Autor angesichts des Kontrastes in einem 
immer(dunkel)grünen Nadelbestand zu euphorischen 
Bemerkungen hingerissen. MENZEL [128] bezeich-
nete die Lärche als „die Blondine im Nadelwald, wie 
die Birke [es] im Laubwald sei“. Nach dem herbst-
lichen Feuerwerk der sich gelb und orange färben-
den Nadeln entsteht hingegen das Bild eines – um 
mit Plinius zu sprechen – arbor hieme tristis, „eines 
im Winter traurigen Baumes“ [179]. Diese Wand-
lungsfähigkeit und ihre pyramidale Wuchsform 
lassen sie als einen prädestinierten Parkbaum er-
scheinen, solange er weiträumigen Freistand zuge-
standen bekommt [197]. 
 
Das Wurzelwachstum setzt bei der Lärche drei bis 
fünf Wochen früher ein als das der oberirdischen Or-
gane, wird aber stark durch die mikroklimatischen 
Umstände beeinflußt. Es endet ausgangs der Saison 
am Ende des August, während die Wurzeln so lange 
weiterwachsen, wie die Bodentemperaturen es zulas-

sen [67]. In tiefgründigen 
Böden bildet die Lärche ein 
Herzwurzelsystem aus, das 
mit kräftigen, pfahlwurzel-
ähnlichen Strängen in die 
Tiefe wächst. Trockenheit 
fördert eher das Tiefen-
wachstum, in feuchteren und 
kühleren Böden werden 
mehr seitwärts gerichtete 
Wurzeln angelegt [100, 165]. Sie gedeiht auf nahezu 
allen Böden, soweit diese nicht zu trocken oder zu 
naß sind [172], aber selbst auf Moorböden kann sie 
durchaus bestehen [118]. 
 
Das Holz der Lärchen ist innerhalb der Gattung 
nicht zu unterscheiden. Lange galt das auch für eine 
Unterscheidung von Lärche und Fichte, zumindest 
stellt es noch immer ein erhebliches Problem dar 
[12]. Der dänische Holzanatom O.G. PETERSEN 
resignierte Anfang des 20 Jh. und konnte lediglich 

4   Südöstlich des Hochkönigs zweigt in
Mühlbach die L 246 von der Hochkönig-
straße (B 164) ab. Kurz vor ihrem End-
punkt am Arthurhaus führt sie durch ei-
ne schmale, knapp 200 m lange Lär-
chenallee. Auf einer Seehöhe von etwa 
1.250 m dürfte sie die höchstgelegene 
Lärchenalle sein; ihre Bäume ragen bis 
zu 30 m in den Himmel der österreichi-
schen Kalkalpen. 
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noch seiner Hoffnung Ausdruck verleihen, irgend-
wann werde einmal jemand das Holz beider Arten 
unterscheiden, wo doch die Bäume selbst morpholo-
gisch so verschieden sind19. BARTHOLINs [12] 
Unterscheidungsmerkmal, die auf den Strahlen-
tracheiden befindlichen Hoftüpfel und das Verhält-
nis ihrer Außendurchmesser zu Öffnung (Innen-
durchmesser), hatte 1903 zwar schon INGVARSON 
[77] gefunden, zumindest aber BARTHOLIN hat 
gezögert, seine Methode zu veröffentlichen. 
Lärchenholz besteht aus einem schmalen, hellen 
Splint und einem rotbraunen Kern. Das Kernholz er-
scheint früh in der Entwicklung des Baumes und ist 
bereits ab einem Alter von 5 Jahren sichtbar, der 
Splint besteht in der Regel aus den durchschnittlich 
letzten neun Jahresringen20; der Anteil am Holz 

                                                 
19 „… in this case I believe one may well expect to find a distin-
guishing mark in the course of continued investigations or by co-
incidence, as the 2 plants in question are morphologically very 
different“ (zit. in  [12]). 
20 SACHSSE [183, 184] gibt einen durchgehend über alle Alters-
klassen reichenden Splint von 2 cm Breite an.  

steigt in den Alpen signifikant vom Südwesten nach 
Nordosten21 [156]. Gut zu erkennen sind die markant 
abgesetzten Jahresringe und der Übergang vom 
Früh- zum Spätholz, der in den großen Höhen ausge-
prägter ist als Flachland [223]. Harzkanäle befinden 
sich in den mehrreihigen Holzstrahlen, die ansonsten 
einreihigen Holzstrahlen sind mit bloßen Auge nicht 
erkennbar. Vertikal verlaufende Harzgänge werden 
überwiegend im Spätholz ausgebildet. Der Harzge-
halt kann im unverletzten Holz bis zu 3 % betragen. 
Gemeinsam mit den Gerbstoffen, die über 12 % des 
Holzes22 ausmachen können [183, 245], sorgt er für 
eine sehr hohe Haltbarkeit und Beständigkeit des 
Holzes. Im Wasserbau eingesetztes Massivholz kann 
mehr als 500 Jahre überdauern. Unbehandeltes und 

                                                 
21 In den Alpen ist der Kernholzanteil an höchsten, er nimmt in 
Richtung Kaparten und zu den polnischen Arealen deutlich ab. 
Bei der Japanischen Lärche, deren Kernholzanteil noch etwas 
größer ist, sind solche Varianzen nicht zu beobachten.  
22 Chemisch besteht das Lärchenholz zu 34 % aus Reinzellulose, 
30 % Lignin, 3 % Harz, 10 % Gerbstoffen, 13 % Arabinogalactan 
sowie ca. 10 % heißwasserlöslichen Extraktstoffen [183, 161]. 
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ungeschütztes Holz hält im Freien immerhin noch 60 
Jahre [50].  
Der unvermindert gute Ruf, den das Lärchenholz 
seit Jahrhunderten genießt, hat in den letzten Jahren 
eine leichte Differenzierung erfahren. Vergleiche 
zwischen den Eigenschaften von Holz aus dem 
natürlichen Verbreitungsgebiet und dem aus den 
künstlichen Anbaugebieten haben zu Einbußen im 
Absatz geführt: dem Holz, das nicht aus den Alpen 
stammt, wird eine geringere Formstabilität nachge-
sagt; gerade dieses Holz erfährt aber dank seiner 
hohen statischen Leistungsfähigkeit im Bausektor 
eine erhöhte Nachfrage, die aus dem Alpen- und 
dem Kapartenraum befriedigt wird [161].  
Haupteinsatzgebiet des Lärchenholzes ist der Verbau 
im Bereich mit hoher mechanischer und Witterungs-
last. Vorzugsweise ist es in der Sicherung von Berg-

werksstollen und Verhauen, bei Wasserbauten jeder 
Art, in Mühlen und Wasserrädern, Kanälen und 
Wasserrinnen, Wein- und Bierfässern eingesetzt 
worden [95, 23623, 243). An der Außenverschalung 
hat die Lärche einen Anteil von etwa 35 %, beim 
Balkon- und Terrassenbau von 27 % und für tragen-
de Elemente ca 7 %. Geringer ist die Beteiligung im 
Innenausbau, hier werden etwa 17 % der Fußboden-
beläge, 10 % der Innenverkleidung und 6 % der 
Treppen aus Lärchenholz gefertigt [161].   
Bei nahezu perfekt geradem Wuchs wird es gern für 
den Bau von Segelmasten24 sowie Schiffsplanken 
verwendet und erhält dann dank höherer Festigkeit 

                                                 
23 Die Behauptung, „solche Balken tragen zehnmal mehr, als 
selbst vom Eichenholze“ [95, 236], dürfte stark übertrieben sein.  
24 Das wird sowohl aus der Region Archangelsk als auch vom 
Genfer See berichtet, wo es das generell beliebteste Bauholz ge-
wesen sein soll [95]. 

und Beständigkeit den Vorzug 
vor dem schwereren Tannen-
holz [66, 70, 105]. Unter 
Wasser wird das Holz stein-
hart und schwarz [236] und ist 
für tierische Organismen 
praktisch nicht mehr auf-
schließbar.  
Um Gebäude auf und zwi-
schen den ca. 120 Inseln er-
richten zu können, wurden 
Millionen Lärchenpfähle25 in 
das Sediment der Lagune ge-
rammt, darauf schließlich Venedig errichtet [4] und 
die Inseln über hölzerne Brücken miteinander ver-
bunden [133]. Bedenkt man, daß Venedig zur Mitte 
des 14. Jh. eine der größten Städte Europas war und 

einige der Gebäude aus dieser Zeit noch existieren, 
kann man das Alter und damit die Haltbarkeit der 
Holzfundamente erahnen [60]. 
Das recht dekorativ gefärbte und texturierte Holz 
kann für die Furnierherstellung geschält und gemes-
sert werden. Es ist in jeder Hinsicht leicht zu bear-
beiten, lediglich die Beizung gilt wegen des hohen 
Harzgehaltes als nicht einfach. 
Angeblich soll Lärchenholz nicht brennen, eine Le-
gende, die seit über 2.000 Jahren kolportiert wird26. 
                                                 
25 In Kärnten wird erzählt, es sei ausschließlich Lärchenholz ver-
wendet worden; in Niederösterreich wird das gleiche von der 
Schwarzkiefer behauptet [189]. Tatsächlich wurden aber neben 
der Lärche hauptsächlich noch Eiche und Erle genutzt [4]. 
26 [11, 118] vgl. Die Entdeckung der Lärche. LENZ’ Replik auf 
Plinius, dessen Werk er mit den Worten „… mit Ausnahme der 
Lärche, welche weder brennt noch Kohlen gibt“ zitiert, klingt 
etwas patzig: „Sie brennt gut und gibt gute Kohlen“ [105]. MEN-
ZEL gar meint, „es brennt länger als jedes andere Holz [und] 

Ohne  l ä r c h e n h o l z   kein   v e n e d i g 

5   Die Waldformation am Fuße des 
Kleinen und des Rißer Falk (2.347 m) im 
Karwendel wird von der Fichte geprägt. 
Deren Dominanz beginnt oberhalb der 
Buchenbestände des Johannestals und 
wird an der Waldgrenze durch die Lat-
schen-Kiefer beendet. Lärchen erschei-
nen hier truppweise auf den gestörten, 
durch Steinschläge freigeräumten Flä-
chen, werden aber rasch wieder durch 
die Fichte bedrängt. Lärchenbestände 
sind Pionier- oder Durchgangsgesell-
schaften der Waldsukzession und gehö-
ren nur in sehr seltenen Fällen zum 
Schlußstadium. 
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Es soll sich hingegen gut zu einer Holzkohle verar-
beiten lassen, die besonders unter den Schmieden 
sehr geschätzt wird [54].  
Mit ähnlicher Hartnäckigkeit hält sich die Behaup-
tung, die Lärche würden vom Blitz verschont: 
„Uebrigens ist bekannt, daß einige Bäume häufiger 
von dem Strahle berührt werden, als andere, z. B. die 
Eiche. Dagegen ist es sehr selten, daß die harzigen 
und öhlichten Bäume davon getroffen werden. 
Schon von uralten Zeiten sagt man dieses vom Oel= 
und Lorbeerbaum, auch weiß man kein Beyspiel, 
daß je ein Lerchenbaum von einem Strahl beschädigt 
worden wäre. Es scheint also, daß die Eiche mehr 
Anziehendes gegen die entzündbare Luft habe, als 
die Lerche u. s. w.“27 
Im Jahre 2004 gelang BÜNTGEN et al. [25] die 
Herstellung einer Zeitreihe, die 1.300 Jahre umfaßt. 
Sie erlaubt nicht nur, Rückschlüsse über das Klima 
und über den Verlauf einschneidender Ereignisse der 
vergangenen Jahrhunderte zu ziehen, sondern gibt 
außerordentlich wertvolle Einblicke in die Besied-
lungsgeschichte der zentralen Alpen, in diesem Falle 
des Lötschentals im Wallis. Möglich wurde das 
durch die Einbeziehung von Holzproben vieler Ge-
bäude. Grundsätzlich scheinen Lärchen klimatische 
Ereignisse in den Jahresringen sensibler zu doku-
mentieren als etwa die Zirbel-Kiefer und innerhalb 
der Lärchen werden klimatische Signale stärker auf-
gezeichnet als in jungen Bäumen, in denen eine Art 
„klimatisches Rauschen“ die Informationen über-
lagert [27]. 
Nicht nur, daß das Holz klimatische und andere Er-
eignisse aufzeichnet, selbst der Schädlingsbefall 
kann u.U. gut sichtbare Spuren hinterlassen. Der 

                                                                        
knallt im Feuer wie Pistolenschüsse“ [128]. Wenig begeistert ist 
WEIZENBECK: „Zum Brennen dient es nicht sehr; denn es 
macht keine Flamme, sondern raucht, und dampfet nur immer so 
fort“ [236]. 
27 Braunschweigischer Anzeiger, 66. Stück, Col. 533 (1783) 

Befall mit dem Grauen Lärchenwickler (Zeiraphera 
griseana, syn. Z. diniana), dessen Larven in der La-
ge sind, ganze Bestände der Lärche und ggf. auch 
der Zirbe kahlzufressen, ist im Susa-Tal der Franzö-
sischen Alpen Italiens (Piedmont)28 dokumentiert: 
Dort wurden zwischen 1760 und 2000 die Lärchen-
bestände 19 mal befallen. Da der Befall die Wuchs-
leistung der Bäume stark einschränkt, schlägt sich 
das in den Jahresringen wieder. Das Defizit, das 
durch den Schmetterling ausgelöst wird, kann sich 
noch in den folgenden vier Jahren fortsetzen [146, 
175]. 
Die Gerbstoffe aus der Lärchenrinde können als ko-
stengünstiger Phenolersatz in Spanplattenklebern 
eingesetzt werden. Solche Tanninkleber, die die 
Alterungstests für die Außenverwendung erfolgreich 
bestanden haben, dürften auch für eine industrielle 
Verwendung in Frage kommen [115]. 

Innerhalb des Lärchenstammes sind Harzkanäle weit 
verbreitet. Nach einer Verletzung können neue Ka-
näle, sog traumatic resin ducts, gebildet werden29. 
Das Spektrum der pathologischen Ereignisse reicht 
dabei vom Pilz- und Insektenbefall über Waldbrände 
bis zu mechanischen (Zer-) Störungen nach Schnee- 
und Geröllawinen, Sturzfluten u.a. Wird ein Teil des 
Kambium-Gewebes verletzt, werden normalerweise 
innerhalb des gerade angelegten Jahresringes tan-
gentiale Serien neuer Kanäle unmittelbar im An-
schluß an die Wunde gebildet. Dabei soll das Holz 
                                                 
28 Zu ganz ähnlichen Ergebnisse kamen ROLLAND et al. [175, 
176] ein paar Jahre zuvor, als sie in der selben Region die fran-
zösische Seite (Briançonnais, Haute-Maurienne, Belledonne, 
Moyenne-Tarentaise) untersuchten. Ihre Zeitreihe, die 22 Zei-
raphera-Jahre enthält, begann 10 Jahre früher (1750). 
29 Kambiales Wundgewebe als „Sofortreaktion“ wird bei Nadel-
bäumen nach Verletzungen kaum gebildet [191]. 

Glasklares harz 
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neu- oder rekompartimentiert werden; es handelt 
sich um eine unspezifische Abwehrreaktion auf die 
Verletzung bzw. die Folgen der Verletzung. Die 
Antwort erfolgt innerhalb der Vegetationsperiode, 
d.h. innerhalb des Aktivitätszeitraumes des Kambi-
umgewebes, im Regelfall unverzüglich. Binnen vier 
Tagen können die Harzkanäle im sekundären Xylem 
bereits ausdifferenziert sein; im Herbst (Oktober), 
sofern das Kambium noch einmal reaktiviert werden 
kann, benötigt das Gewebe länger und führt nur zu 
wenigen und kurzen Harzkanälen. Verletzungen im 
späten Herbst, im Winter und im zeitigen Frühjahr 

begegnet die Lärche in der folgenden Vegetations-
periode, indem neue Harzgänge über mehrere Zell-
lagen des neuen Jahresringes hinweg hergestellt 
werden. In der Vertikalen reichen die Gänge ca. 45 
über und bis zu 15 cm unter die Wunde; die Gesamt-
länge in der axialen Richtung kann bei weit über 3 m 
liegen. In der tangentialen Ebene kann die Wundre-
aktion ca. ein Fünftel bis die Hälfte des Stammum-
fanges30 einnehmen. Nach zwei Jahren endet die 

                                                 
30 BOLLSCHWEILER et al [22] rechnen folgendermaßen: Der 
für die Harzkanäle verfügbare Stammumfang wird abzüglich des 
Schadens gemessen. Hat der Baum einen Stammumfang von 100 
cm und nimmt der Schaden einen Abschnitt von 20 cm im Um-

Bildung der traumatic resin ducts bei der Lärche, 
während sie z.B. bei der Fichte noch nach fünf Jah-
ren angelegt werden  [7, 22, 191, 207]. 
Aus dem Harz der Lärchen, insbesondere aus der 
Komposition der Monoterpene, lassen sich in engen 
Grenzen verwandtschaftliche Beziehungen rekon-
struieren. Die Tabelle unten gibt die Mengenverhält-
nisse der wichtigsten Monoterpene wider.  
Lärchenharz war in den Apotheken der Antike und 
des Mittelalters sehr begehrt und wurde als Venezi-
anisches Harz (Terebinthina veneta) gehandelt. Der 
Name31 bezieht sich auf den bedeutendsten Um-
schlagplatz und Ausfuhrhafen dieses Produktes. Im 
Kräuterbuch des Leonard FUCHS (1549) wird die 
Lärche daher auch als Terpentinbaum geführt.  
Der an alten Lärchen und der Douglasien wachsende 
Lärchenschwamm Laricifomes officinalis wurde be-
reits von Dioskorides als Mittel gegen Tuberkulose32 
eingesetzt [54] und hatte unter den Indianern der 
nordwestamerikanischen Pazifikküste spirituelle 
Bedeutung [19]. 
 
Anders als bei der Kiefer üblich, werden die Bäume 
nicht geritzt, sondern – meistens im Frühjahr – ange-
bohrt. Das 10° bis 15° abwärts gerichtete, durch den 
Stamm-Mittelpunkt reichende Bohrloch mit gut 3 
cm im Durchmesser wird mit einem Lärchenholz-
stopfen umgehend verschlossen und erst im zweiten 
Folgejahr zur Harzentnahme geöffnet (Tiroler Ver-
fahren33). Mit einem speziell geformten Harzlöffel 

                                                                        
fang ein, dann beträgt der (schadensbereinigte = relative) Stamm-
umfang des 80 cm = 100 %. 
31 Vergeben hat ihn Johann Winter von Andernach (1505-1547). 
Der promovierte Arzt beschäftigte sich intensiv mit den Lehren 
der griechischen Ärzte, übersetzte deren Werke und lehrte u.a. an 
der Pariser Sorbonne. Er pflegte regen Briefverkehr mit Melanch-
thon, Luther und Erasmus v. Rotterdam. Kaiser Ferdinand I erhob 
ihn 1540 in den Adelsstand. Sein Vermögen hinterließ er einer 
Armenstiftung seiner Geburtsstadt.  
32 Altes Fieber (engl. old fewer, vgl. [118]). Der Pilz wurde nahe-
zu überall als Agarick und Agaricus bezeichnet. 
33 Das Steirische Verfahren ähnelt demjenigen, mit der Zuckersaft 
aus den Ahornen entnommen wird (vgl. [167]). Aus dem aufwärts 
gerichteten Bohrloch kann das Harz gut abfließen, wird aber beim 
Auffangen zwangsläufig verunreinigt, außerdem verdunsten eini-
ge der leicht flüchtigen, aber wertvollen Komponenten (ätherische 
Öle)[189]. 

 α-Pinen Camphen β-Pinen Myrcen Δ3-Caren Limolen Sabinen α-Phellandren β-Phellandren Terpinolen

L. decidua 76,4 0,7 7,7 5,4 4,3 1,9 0,6 0,1 2,0 0,3 

L. kaempferi 80,6 0,7 14,0 1,1 0,5 1,0 0,1 0,1 2,0 0,1 

L. x eurolepis 83,1 0,8 12,1 0,7 0,3 0,9 0,3 < 0,1 1,3 0,2 

L. sibirica 30,0 1,1 14,2 2,0 49,0 3,7     

L. gmelinii 27,3 0,8 24,4 1,8 39,6 6,0     

L. laricina 58,9 2,1 27,1 1,2 9,1 1,5     

L. occidentalis 73,5 3,4 10,9 0,8 9,4 1,9     

Die wichtigsten Monoterpene im Holz einiger Lärchen-Arten 
(nach [206, 235]; verändert; in % vom Monoterpen-Gesamt-
gehalt). Die Zusammensetzung ist so spezifisch, daß sich aus ihr 
verwandtschaftliche Beziehungen ablesen lassen können. 

6   Das Harz der Lärchen ist klar, farblos und kristallisiert im 
Gegensatz zu allen anderen Koniferen-Harzen nicht aus. Zur Zeit 
wird es hauptsächlich zu Herstellung von Naturfarben verwendet. 
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kann der Pechzieher34 den 
hellgelben, klaren Balsam ab-
schöpfen. Die Jahresausbeute 
an einer Lärche schwankt 
zwischen 150 und 370 g; ein 
erfahrener Arbeiter betreut 
bis zu 20.000 Bäume und lie-
fert ca. 4.000 kg Lärchen-
balsam. 
Das im Gegensatz zum Ter-
pentin der Kiefern nicht kri-
stallisierende Lärchenharz 
behält seine geschätzten Ei-
genschaften wie die Elastizi-
tät, Klarheit, Brechungsin-
dex, elektrische Isolierfähig-
keit bei.  
Von der aktuellen Gesamt-
produktion werden 90 % für 
die Herstellung von Natur-
farben, der Rest für Natur-
heilstoffe und Naturkosmetik 
verwendet. Seit dem Alter-
tum und bis heute wird es äu-
ßerlich gegen rheumatische 
und neuralgische Schmerzen 
angewandt und dabei allen 
anderen Terpentinen vorge-
zogen [153]. Für die inner-
liche Therapie wird es bei 
Lungenerkrankungen mit 
starker Sekretion (Lungen-
tuberkulose) als Inhalat ge-
nutzt. Praktisch nutzlos ist es dagegen als Mittel ge-
gen Wurmbefall sowie bei Gallensteinen, da hier die 
erforderlichen Dosen selbst pathogene Wirkung hät-
ten [56]. Das Balsam kann auch als Badezusatz 
verwendet werden, denn es regt über die Hautrei-
zung eine stärkere Durchblutung der Haut an; ver-
antwortlich dafür ist die Δ3-Caren-Fraktion, die auf 
einem recht komplexen Weg herausdestilliert wer-
den kann [189]. 
 
Männliche und weibli-
che Blüten setzen an 
den dreijährigen Kurz-
trieben an; sie werden 
im Spätsommer des Vorjahres angelegt. Der aufrecht 
stehende weibliche Blütenstand entwickelt sich aus 
einer reduzierten Sproßachse, in deren Vorblättern 
sich je eine Samenanlage bildet; das Tragblatt 
wächst nach der Befruchtung zu der verholzenden 
Zapfenschuppe heran. In den Alpen sind die Blüten 
leuchtend rot gefärbt, während die der Karpaten-
Region einen gelblich-grünen, allenfalls einen leicht 

                                                 
34 U. SCHNABL [189] hat für ihre Diplomarbeit u.a. den letzten 
Pechzieher Tirols Franz Wernig begleitet und interviewt. Heraus-
gekommen ist neben der wissenschaftlichen Arbeit ein außeror-
dentlich warmherziges Portrait eines niedergehenden Berufs-
standes. 

rötlichen Farbton besitzen. Lei-
der hält die attraktive Färbung 
nicht lang an, sie bleicht rasch 
aus und geht über einen un-
scheinbar gräulichen Ton in die 
spätere Zapfenfarbe über. Die 
kleinen kugelförmigen männli-
chen Blütenstände sind mei-
stens abwärts gerichtet und be-

stehen aus schraubig angeordneten, schwefelgelben 
Staubblättern. 
Wann Lärchen ihre Geschlechtsreife – Mannbarkeit 
– erreichen, hängt maßgeblich von ihrem Standort 
ab. Nahe der Baumgrenze und freistehend können 
sie bereits ab einem Alter von unter 10 Jahren blüh-
en, in weitgehend geschlossenen Beständen erst ab 
20 bis 30 Jahren. Weitere lokale Besonderheiten des 
Standortes treten hinzu, so daß die Angaben in der 
Literatur weit auseinander gehen [50]. 
Ab März und oft vor dem Nadelaustrieb beginnt die 
Blüte. In witterungsbedingt ungünstigen Gebieten 
fallen Nadel- und Blütenentwicklung zusammen, ge-
legentlich kann die Blüte aber auch deutlich später 

Einzigartig zarte blütenpracht 

7   Vornehmlich in den Alpen 
herrschen rötliche Farbtöne bei 
der  aufrecht stehenden weibli-
chen Blüte vor, in den Karpaten  
sind es gelbgrüne. Die kleinen 
männlichen Blüten dagegen 
neigen ihre kleinen Köpfe. Beide 
erscheinen kurz vor den Nadeln. 
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einsetzen. In der subalpinen Stufe blühen Lärchen 
mitunter oft erst ab Mitte Mai. Wie alle Nacktsamer 
wird auch die Lärche windbestäubt.  
Der Pollen unterscheidet sich von denen der Tanne, 
Fichte und Kiefer einerseits durch das Fehlen von 
Luftsäcken, so daß er relativ schwer ist, eine gegen-
über anderen Koniferen hohe Fallgeschwindigkeit 
besitzt und daher nicht sehr weit verdriftet werden 
sollte35, andererseits durch das Vorhandensein einer 
extrem fein strukturierten Oberfläche [40]. Der Luft-
sack des Pollen dient offenbar seinem leichteren 
Transport in einem Befruchtungstropfen zur Eizelle, 

                                                 
35 Bereits in den 30er Jahren fanden polnische Wissenschaftler 
heraus, daß der Pollen über mindestens 6,7 km transportiert wer-
den kann [110]. 

der vom Embryo-
sack abgegeben 
wird36. Bei der Lär-
che landet das Pol-
lenkorn in einer lap-
penförmig ausgezo-
genen Vertiefung der 
Samenanlage und 
wird von dieser ein-
geschlossen. Der Kanal der Mikropyle füllt sich so-
dann mit einem Sekret, das den Pollen hydriert und 
quellen läßt und ihn zum Nucellus transportiert, 
bevor schließlich der Pollenschlauch in den Nucellus 
zu wachsen beginnt [39, 152]. 

                                                 
36 Das gilt für die Fichte und die Kiefer. Bei der Tanne wird der 
Transport durch externes Wasser, also von Regen oder Tau, ver-
mittelt [39]. 

8   Zwischen Mitte Mai und Ende Oktober – je 
nach Einbruch des Winters – herrscht Betrieb in 
Eng, dem höchst gelegenen Almdorf  des Kar-
wendels, werden die Kühe auf die Almen getrie-
ben, wird Käse produziert – die übrige Zeit steht 
es leer. Bis zum 1. Mai 2012 lagen hier noch 4 m 
Schnee (Foto: 10. Mai). Die Anforderungen an 
das Baumaterial sind dementsprechend hoch und 
die Ressourcen knapp. In dieser Lage kommt nur 
das dauerhafte Holz der Lärche für den Bau der 
Gebäude in Betracht. 



 17

Die Zapfen enthalten eine beträchtliche Anzahl lee-
rer Samen; ermittelt wurden Werte zwischen 40 und 
100 % [90, 91, 152, 214]. Am Tausend-Korn-Ge-
wicht macht dieser Anteil im Durchschnitt bis zu 70 
% aus, so daß die alleinige Angabe des Gewichts oh-
ne die Bestimmung der tauben Portion wenig aus-
sagefähig ist [205]. Grund dafür wird zum großen 
Teil eine hohe Selbstbefruchtungsrate sein, die fast 
vollständig zur Degeneration des Embryos führen 
kann [90, 91]. Andererseits kann es unter rauhen Le-
bensbedingungen, wie sie in den Hochgebirgen herr-
schen, als Kompromiß angesehen werden, wenn die 
Selbstbefruchtungsrate dort recht hoch ist, die dabei 
entstehenden Embryonen dennoch eine hohe Le-
bensfähigkeit besitzen [109]. 
Die Form und Größe der verholzten Zapfen sowie 
die Form der Schuppen sind regional sehr unter-
schiedlich [42]. Über die Alpen betrachtet geht der 

Trend in Richtung Westen hin zu größeren und läng-
lichen Zapfen, in den Kaparten sind überwiegend 
rundliche zu finden [181]. Auch die Zapfenschuppe 
ist recht variabel. Meistens ist sie gerade und mehr 
oder weniger anliegend, kann aber auch leicht ge-
wölbt mit einem schwach welligen oder einwärts ge-
bogenen Rand sein [50]. Einen auswärts gebogenen 
Rand besitzt die in Mitteleuropa häufig gepflanzte 
Japanische Lärche; zwischen diesen beiden vermit-
telt der Bastard L. x eurolepis, so daß dieser allein 
anhand der Zapfenschuppe gelegentlich nicht von 
den beiden Eltern getrennt werden kann.  
Reif werden die Samen im Spätherbst, öffnen sich 
aber ab März des zweiten Folgejahres, wenn die 
Temperaturen einen Mindestwert überschreiten. 
Wird es anschließend noch einmal kalt, schließen sie 
sich wieder. Von den etwa 40 bis 60 Samen eines 
Zapfens werden jedoch nicht alle entlassen, da sich 
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der Zapfen infolge der ge-
krümmten Form der Zap-
fenschuppen und der An-
stellwinkels im Zapfen-
sproß nicht vollständig öff-
nen kann [3]. Etwa 60 bis 
90 % der Samen werden 
ausgeschüttet, d.h. durch 
die bloße Schwerkraft oder 
durch den Wind verbreitet; 

den verbleibenden Rest besorgen kleine Säuger37 
und Vögel. Unter letzteren konnten hauptsächlich 
Kreuzschnäbel, daneben auch Grünfinken und Bunt-
spechte bei der Bearbeitung des Zapfen beobachtet 
werden [16, 44, 140, 143, 162, 163, 225]. 
Durch die einseitige Beflügelung gehören die Samen 
zu den Schraubendreh-Fliegern, wie die einiger an-
derer Koniferen und Laubbäume (z.B. Ahorn [167]. 
Zapfen- bzw. Samenproduktion variieren bei der 
Lärche von Jahr zu Jahr. Einerseits spielt der klima-
tische Rahmen dabei eine wichtige Rolle, anderer-
seits ist der Wechsel eine evolutive Strategie, Sa-
menräubern aus dem Weg zu gehen bzw. deren Po-

                                                 
37 In erster Linie ist es das Eichhörnchen, soweit die ansonsten be-
vorzugte Nahrung nicht oder nicht ausreichend verfügbar ist. Im 
übrigen gehören zur Nahrung auch die männlichen Blütenstände 
[135]. Da in den alpinen Waldbeständen die Lärche natürlicher-
weise mit der Zirbel-Kiefer vergesellschaftet ist und diese ein her-
vorragendes Eiweiß- und Fettreservoir bietet, wird die Lärche nur 
ausnahmsweise beerntet [231]. Kurz vor der Samenreife beißt das 
Eichhörnchen die Zapfen tragenden Zweige ab und trägt sie in 
seinen Speicher [34]. 

pulationsgröße und -entwicklung zu steuern [204]. 
Insbesondere unter widrigen Lebensbedingungen, 
die etwa in Höhenlagen oder in höheren Breiten zu 
einer verkürzten Vegetationsperiode führen, ist das 
von erheblicher Bedeutung [211]. Für die Lärche 
sind dabei die Fliegen der Gattung Strobilomyia 
38aus der Familie der Blumenfliegen (Anthomyiidae) 
mit die wichtigsten Samenfeinde, die sogar in der 
Lage sind, auf die Ausbreitung der Lärche 
limitierend wirken zu können. Die drei in den Alpen 
heimischen Arten S. laricicola, S. melania und S. 
infrequens schaffen es, 60 bis 90 % der Samen zu 
vernichten. Dabei ist ihr Verhalten untereinander 
und mit der Phänologie der Lärche hochgradig 
synchronisiert: Zunächst frißt S. laricicola an den 
jungen Zapfen, etwa 20 Tage später folgt S. melania 
und noch einmal 10 Tage danach S. infrequens 
[177]. Hat die Larve das dritte Larvalstadium abge-
schlossen, läßt sie sich zu Boden fallen, verpuppt 
sich dort und überwintert. Im folgenden Frühjahr 
schlüpfen die adulten Fliegen, doch können die Pup-
pen bis zu vier Jahre eine Diapause einlegen [182]. 
Folgt einem Jahr mit geringer Samen- und Zapfen-
produktion, in dem die Fliegenlarven relativ wenig 
fressen und die adulten Weibchen relativ wenig Eier 

                                                 
38 Die Gattung wurde 1988 von Verner MICHELSEN [130] neu 
eingerichtet und enthält 18 Arten von Samenschädlingen auf Na-
delbäumen. Neben den drei im Text genannten Arten sind S. sibi-
rica, S. viaria, S. luteoforceps, S. baicalensis, S. larices und S. 
macalpinei an die Lärche gebunden, S. appalachensis, S. carbo-
naria und S. svenssoni kommen auf Nadelgehölzen vor. 

 
 
 
 
9   Hunderte knorrige Riesen bevöl-
kern die Almen oberhalb von Haute 
Nendaz (Wallis, CH). Die ältesten 
von ihnen sollen zwischen 600 und 
800 Jahre alt sein. Sie sind das Ergeb-
nis einer ökonomischen Selektion, 
deren Ziel darin bestand, Weideland 
zu gewinnen. Diese Lärchenwiesen 
gehören heute zu den wertvollsten 
Biotoptypen der Schweiz. 
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legen konnten, ein Jahr mit großen Fruchtertrag, fällt 
die Wirkung der Schädlinge wenig ins Gewicht. Der 
Effekt ist umso geringer, als die phänologischen 
Merkmale der Lärchen eines Standortes oder sogar 
einer Region miteinander synchronisiert sind. Zwar 
spielen auch die lokalen klimatischen Faktoren – 
Temperaturverlauf, Niederschlag, Höhenlage – eine 
Rolle für den Samenertrag, jedoch in gleicher Weise, 
also positiv korreliert für die Größe der Fliegen-
population [168]. 

Larix ist die wichtigste Gattung in den Wäldern Si-
biriens zwischen dem Ural und Kamtschatka [8] und 
stellt dort ca. 40 % des Baumbestandes39 [85].  
Die Europäische Lärche hat als hochcharakteristi-
sches Pioniergehölz die letzte Eiszeit am Südrand 
der Alpen und in den Nord- und Südflanken der 
Westkarpaten überdauert; sie erschloß sich mit dem 
Rückgang des Eises – im Gefolge der Kiefer und der 
Birke – den gesamten Alpen- und Karpatenraum. 
Pollen der Gattung sind für das Mitteleozän40 lokal41 
nachgewiesen, ab dem Oligozän42 ist die Gattung in 
den hohen Breiten zirkumpolar verbreitet. 
Da sich die ältesten Lärchen-Funde des mittleren 
Eozäns auf den hohen Norden Ostkanadas und 
Westgrönlands beschränken43, vermutet man hier 
auch den Ursprung der Gattung44. Auf drei Wegen 
könnte sie vor 60 Mio Jahren begonnen haben, sich 
in der Nordhemisphäre auszubreiten: Westwärts 
über den Kontinent und die Beringia-Landbrücke 
nach Asien (Bering-Route), ostwärts über den grön-

                                                 
39 Die Arten eignen sich offenbar ebenfalls hervorragend für eine 
Nutzung in den Bergen Mittel- und Nordschwedens [82]. Unter 
ihnen war L. sibirica im frühen Holozän Bestandteil der skandina-
vischen Flora [99], wurde aber im Verlauf der Waldsukzession 
von den beiden eudominanten Arten Kiefer und Fichte vollständig 
verdrängt [103]. Gepflanzt wurde sie nach Vermutungen Carl von 
Linnés ab dem späten 17. Jh. in Schweden, belegt ist die Einfüh-
rung der Europäischen Lärche für die Mitte des 18. Jh., die der 
Sibirischen Lärche für das Ende des 19. Jh. [214]. 
40 Lutetium, vor ca. 47–41 Mio Jahren 
41 auf der Axel-Heiberg-Insel nordwestlich von Grönland. Dort 
entdeckte der Helikopterpilot Paul Tudge im Sommer 1985 einen 
mumifizierten Wald [209], der heute auf ein Alter von 45-55 Mio 
Jahren geschätzt wird [193]) und – als subtropischer Regenwald – 
die Gattungen Metasequoia, Glyptostrobus, Taxodium, Tsuga, 
Cedrus, Pinus, Picea, Larix, Pseudolarix, Chamaecyparis sowie 
Carya und Alnus beheimatet hat [46, 61; 79; 106; 145]. Zur Tier-
welt, deren Reste im Sediment des Eureka-Sounds (zwischen 
Ellesmere und Heiberg Island) gefunden wurden, gehörten u.a. 
Alligatoren, Schildkröten und diverse Säugertiere, darunter Pri-
maten, Tapiere, ein nashornähnlicher Unpaarhufer (Brontotheri-
idae) sowie das flußpferdartige Coryphodon [36]. 
42 seit etwa 30 Mio Jahren 
43 Dazu gehört u.a. ein mumifizierter Borkenkäfer der Gattung 
Dendroctonus, der an der fossilen Lärche L. altoborealis auf der 
A.-Heiberg-Insel gefunden wurde. Die Käfer sind bereits seit der 
Kreidezeit an Kieferngewächsen aktiv [101]. 
44 SEMERIKOV & LASCAUX [200] vermuten den Ursprung der 
Gattung in Eurasien und die Ausbreitung Richtung Osten nach 
Nordamerika. Sie können es zwar nicht beweisen, halten aber L. 
griffithiana für die älteste rezente Art. 

ländischen Sockel, die Landverbindung nach Fen-
noskandien und von dort aus nach Süden (de Geer-
Route), sowie südostwärts über die Grönland-Island-
Faröer-Brücke auf das spätere Nordwesteuropa 
(Thule-Route45) [107, 108]. Als im Obereozän der 
Großkontinent Laurasia46 endgültig auseinander 
driftete, der Atlantik die Verbindung zwischen 
Grönland und Europa (via Spitzbergen und Island) 
zerbrach und sich die Turgai-Straße47 schloß, setzte 
sie vor ca. 38 Mio Jahren den Weg in das zentrale 

Asien und nun weiter 
nach Europa fort 
[119]. An der Grenze 
zwischen Eozän und 
Oligozän (vor ca. 35-

30 Mio Jahren) kam die weitere Ausbreitung vom 
amerikanischen Kontinent aus nach Europa zum 
Erliegen. Die Areale der L. decidua sind daher 
randliche Abspaltungen des riesigen nordasiatischen 
Verbreitungsgebietes der Gattung [129]. 
Während die Kiefer (Pinus sylvestris) zu Beginn des 
Holozäns kurzzeitig die beherrschende Art in den 
unteren und mittleren Höhenlagen der Alpen war, 
aber rasch von der Fichte (Picea abies)(Ostalpen) 
und der Tanne (Abies alba)(Süd- und Westalpen) 
durchwandert und verdrängt wurde [94], erschlossen 
sich die Lärche und ihr folgend die Zirbel-Kiefer 
(Arve, Pinus cembra) [102] recht zügig die Hochla-
gen der Zentralalpen. Die nachdrängenden Nadel-
bäume Fichte bzw. Tanne sowie später die Laubge-
hölze unter Führung der Buche verhinderten eine 
weitere horizontale Ausdehnung [188]. Dafür blieb 
die Arve in vertikaler Richtung so konkurrenzkräf-
tig, daß sie die Lärche stark zurückdrängen konnte 
[113], soweit ihr nicht die edaphischen Bedingungen 
Einhalt geboten.  
 
Die heutige Verbreitung der beiden europäischen 
Lärchen-Arten L. decidua in den Alpen und Karpa-
ten und L. sibirica (Sibirische Kiefer) in Nordwest-
sibirien gleicht verblüffend dem Areal der Zirbel- 
und der Sibirischen Kiefer. Während die Arve an die 
Hochlagen der Zentralalpen gebunden bleibt, ver-
mag die Lärche in die tiefer gelegenen Randalpen 
vorzudringen, bis ihr die Konkurrenz der Fichte 
einen weiteren Abstieg verwehrt [102]. In den über-
wiegend aus kristallinen Gneisen, Graniten und 
Schiefer aufgebauten Zentralalpen hat die Lärche 
ihren Verbreitungsschwerpunkt in der subalpinen 
Stufe, in den (westlichen) französischen Kalkalpen 

                                                 
45 Die Thule-Route ist umstritten, denn einige morphometrische 
Größen Grönlands, des europäischen Festlandsockels und des 
dazwischen liegenden Meeresbodens widersprechen der These. 
46 Zusammen mit dem Südkontinent Gondwana bildete er den 
Superkontinent Pangaea, der sich zu Beginn der Kreidezeit als 
eine geschlossene Landmasse darstellte, zu deren Ende aber die 
Kontinentalplatten in ihre heutige Konstellation zu driften began-
nen. 
47 Bis zum Paläozän (vor 60 Mio Jahren) verband die Meerenge 
das Polarmeer mit dem Tethysmeer im Süden, trennte also die 
heutigen Kontinentalmassen Europa und Asien. 

Aus den subtropen ins hochgebirge 
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erreicht sie alpine Lagen [89], in einer Krüppelform 
steigt sie sogar vereinzelt bis auf 2.900 m [50]. In 
den (östlichen) österreichischen Kalkalpen kann sie 
sich in einigen Tälern noch bei 300 m Höhe behaup-
ten, nördlich des Garda-Sees bei Arco sogar bei 100 
m [70]. Fast in den gesamten Alpen bildet die Lär-
che die Waldgrenze48, meistens im Verbund mit der 
Zirbe, gelegentlich mit der Fichte bzw. Tanne, selten 
und nur in den Südalpen mit der Buche.  
In den Karpaten einschließlich des Bihar-Gebirges 
waren die von der Lärche besiedelten Flächen wegen 
der geringeren Massenerhebung des Gebirges deut-
lich kleiner. Auf Grund der geringeren Verglet-
scherung setzte die Besiedlung durch die Lärche, die 
Kiefer und die Zirbel-Kiefer sowie die Konkurrenz 
durch die Fichte etwas früher ein, jedoch hat die Ar-
ve als Lärchen-Begleiter hier nie die Rolle gespielt 
wie in den Alpen. 
Noch stärker als in den Alpen hat sich das Vegetati-
onsbild in den Karpaten unter dem Einfluß des Men-
schen verändert. Kaum mehr als 5 % des ursprüng-
lichen Waldbestandes sind nach Rodungen, Forstbau 
und Weidewirtschaft zugunsten von Fichten-Reinbe-
ständen geblieben. In der hochmontanen Stufe 
dominierte wahrscheinlich von jeher die Fichte, die 
in subalpinen Lagen von der Lärche und der Zirbe 
abgelöst wird und dort die Waldgrenze bildet. Im 
zentralen Teil des Gebirges, den Inneren Westkar-
paten mit der Tatra als Zentralmassiv, existiert noch 
ein größeres, locker geschlossenes Lärchen-Areal, in 
den Ost- und Südkarpaten sind weitgehend ausge-
dünnte Einzelvorkommen zu finden [50, 210]. 
 
Die Sippe L. decidua ssp. polonica beschränkt sich 
zerstreut auf die Sudeten und die nordöstlich angren-
zenden Tieflagen der zwischen 150 und 600 m ü.M. 
und dringt dort in die bodensauren Eichen-Kiefern-
                                                 
48 Als Waldgrenze (engl. timberline) wird hier die Übergangszone 
zwischen der letzten, d.h. die Höhengrenze bildende Gesellschaft 
mit einem geschlossenen Kronendach, und der Baumgrenze ver-
standen, ab welcher die Lebensform Baum nicht mehr erscheint 
und die durch die Krummholzzone vermittelt wird [31]. Gele-
gentlich werden diese Gesellschaften auch als Kampfwald be-
zeichnet. 

Gesellschaften49 ein [98]. Die ursprünglich indige-
nen und weitgehend isolierten Bestände sind in den 
vergangenen Jahrhunderten aber mit Lärchen-Pflan-
zungen weitgehend unklarer Herkünfte durchforstet 
worden [97], so daß der Natürlichkeitsgrad ungewiß 
ist [50, 109, 110, 111 138]. Genetisch stehen sie den 
Lärchen des Ostalpengebietes deutlich näher als 
denen der Westalpen, sie präsentieren sich dennoch 
als eine eigene Rasse [120]. 
 
Abseits der postglazial-natürlichen Vorgänge prägte 
der Mensch sehr früh das Bild der Vegetation. Be-
reits für das 4. und 5. Jahrtausend v.u.Z. lassen sich 
Besiedlungsspuren in Form von kleineren Eingriffen 
in die Waldstruktur datieren [93], von denen die Lär-
che als ausgeprägte Lichtbaumart profitieren und ihr 
Areal ausdehnen konnte [94]. Insgesamt betrachtet 
dürften die Eingriffe zu einer Absenkung der Wald-
grenze, lokal sogar um mehrere hundert Meter, ge-
führt haben [89]. Den höchsten Verlauf nahm sie vor 
etwa 9.000 Jahren bei ca. 2.300 bis 2.400 m ü.M., 
sank dann unter dem Einfluß des zunehmend seßhaft 
werdenden Menschen beständig ab und erreicht etwa 
1.000 Jahre vor der Zeitenwende ihr heutiges Niveau 
[102].  
 
In vielen Gegenden Europas bleiben Baumarten oft 
unterhalb ihrer ökophysiologisch möglichen Höhen-
grenze. Generell wird das als eine Folge der histori-
schen landwirtschaftlichen Nutzung angesehen, de-
ren Auswirkungen in Zukunft wahrscheinlich noch 
stärker spürbar werden als der Klimawandel [51, 

                                                 
49 zusammen mit der Kiefer, der Tanne, der Trauben-Eiche (Quer-
cus petraea), der Buche (Fagus sylvatica) und der Hainbuche 
(Carpinus betulus) 

 

10   Der hohe Norden Kanadas beherbergte einst eine suptro-
pische Flora, der auch Lärchen angehörten. Die ältesten derzeit 
bekannten Funde auf der Axel Heiberg Insel (grüner Punkt) sind 
über 60 Mio Jahre alt. Von hier aus, so vermuten Wissenschaft-
ler, könnten sie sich sowohl nach Osten als auch nach Westen 
ausgebreitet haben (links). Erst als sich vor etwa 38 Mio Jahren 
die Turgai-Straße schloß (rechts), war der Weg in das spätere 
Europa frei.  
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137, 185, 196]. Dabei ist ge-
rade die Interaktion beider 
Einflußfaktoren miteinander 
sowie mit dem biologischen 
und ökologischen Reaktions-
vermögen auf die Biodiversi-
tätsentwicklung bislang kaum 
verstanden [14, 49, 81, 186, 
227, 228]. In einigen Fällen 
konnte nachgewiesen werden, 
daß selbst individuelle und art-
spezifische Eigenschaften der 
Gehölze (z.B. die Verbrei-
tungsstrategie) als limitieren-
der Faktor in Erscheinung tre-
ten und die großräumigen Pro-
zesse überlagern können 
[213]. 
In den subalpinen Höhenlagen 
der französischen, Schweizer 
und österreichischen Alpen 
wird gegenwärtig ein Vordrin-
gen der Lärche (und der Arve) 
auf Flächen beobachtet, die 
nicht mehr landwirtschaftlich 
genutzt werden [1, 33; 51, 
116]. Dabei rekolonisieren 
beide Arten in erster Linie 
Böden, von denen sie mit Be-
ginn der mehr oder weniger 
intensiven landwirtschaft-
lichen Nutzung seit dem 16. 
Jh. verdrängt worden sind [73, 
104, 226]; die Aufgabe land-
wirtschaftlich genutzter Flä-
chen ist zumindest kurzfristig 
die treibende Kraft für die „In-
vasion“ der Lärche in den zentralschweizer Alpen 
[51], lediglich kleinflächig und an Sonderstandorten 
kann das Höhersteigen der Lärche derzeit allein kli-
matischen Veränderungen zugeschrieben werden.  
Andererseits wird mit einiger Sorge beobachtet, daß 
sich zumindest an mehreren Südalpen-Standorten 
Norditaliens zwischen 1.000 und 2.000 m Höhe alte 
Lärchen-Reinbestände nicht (mehr) verjüngen, son-
dern von der Fichte in den tieferen Lagen und der 
Zirbel-Kiefer in den Hochlagen unterwandert wer-
den. War die bisherige intensive Landnutzung also 
dort zugleich Garant für den Erhalt der Lärchen-
Wiesen, so müßte sie wiederum soweit betrieben 
werden, daß die mineralischen Böden, die die Lär-
che benötigt, weiterhin zur Verfügung stehen [196]. 
 
Langfristig betrachtet und mit Blick auf den Kohlen-
stoffhaushalt, werden die Bäume und Standorte an 
der Waldgrenze von der generellen Erwärmung pro-
fitieren. Der temperaturgetriebene Kohlenstoff-Ver-
lust über die Atmung wird durch die steigende Brut-
to-Primärproduktion mehr als kompensiert [240]. 
Beleg dafür scheint die Verbreiterung der Jahresrin-

ge zu sein, die bei den wich-
tigsten Baumarten der Alpen 
nachgewiesen werden konnte. 
Sie beginnt für die Lärche be-
reits um 1820, vierzig Jahre 
später folgt die Fichte und ab 
1920 läßt es sich auch bei den 
Kiefern P. cembra und P. 
uncinata nachweisen [176]. 
Hinsichtlich der ökosystemaren Kohlenstoffbilanz 
und der Hangstabilität hat das auf lange Sicht zwei-
fellos positive Folgen [218], auf der anderen Seite 
sinkt aber die Verfügbarkeit von Wasser [213], so 
daß sich positive und negative Effekte auf der Land-
schaftsebene die Waage halten [21]. Das Einwan-
dern der Lärche auf ehemalige und ungenutzte Heu-
wiesen führt zudem zu einer spürbaren Verarmung 
des Habitatmosaiks und des Arteninventars [220]. 
Hier treten vor allem die individuellen Eigenschaf-
ten der Lärche in den Vordergrund, die durch die 
gegenwärtige Form der Nutzung (bzw. Nichtnut-
zung) der Landschaft gefördert werden: Die leichte 
Erreichbarkeit neuer Standorte durch die windver-

11   Wo die Weidewirtschaft  auf den 
subalpinen Matten aufgegeben wird, 
weil sie sich nicht mehr rentiert oder 
im Gebiet andere Prämissen gesetzt 
werden, kann die Lärche – wieder – 
einwandern. So geschieht es derzeit 
am Fuße der Mandlwand, die den 
östlichen Ausläufer des Hochkönig-
Massivs bildet. 
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breiteten Samen (Ausbreitungspotential), die Er-
schließbarkeit des erreichten Standortes (Effektivität 
des Nährstoffumsatzes) und die Durchsetzungsfähig-
keit gegenüber Konkurrenten im Jugendstadium. 
Modellrechnungen von ALBERT et al. [1] zufolge 
gelingt es der Lärche, ungenutzte Weideflächen in-
nerhalb weniger Jahrzehnte in Waldgesellschaften 
umzuwandeln, in denen die Lärche dominant ist 
oder Reinbestände bildet. Das derzeitige Flächen-
management reiche nicht aus, um das Vordringen 
der Lärche aufhalten zu können. 
 
Im ausgehenden 17. Jh. begann als Folge des Raub-
baus an den Wäldern50 und der einsetzenden Holz-
knappheit eine intensive Beschäftigung mit dem 
gezielten und wissenschaftlich fundierten Waldbau. 
Die Lärche galt frühzeitig wegen ihrer guten Eigen-
schaften und ihrer leichten Vermehrbarkeit als eine 
wichtige Zielbaumart [238]. Da die großen Erfolge 
wegen der relativ hohen Spätfrostempfindlichkeit 
der Lärche [172] ausblieben, endete die erste Welle 
des Anbaus abrupt um das Jahr 180051. Zwischen 
1820 und 1860 wurde der Anbau ein zweites Mal 
forciert, auch dieser endete fast in einem Fiasko, als 
                                                 
50 RATZEBURG [172] konstatierte in diesem Zusammenhang 
schon 1866 sehr vorsichtig, „fast scheine es so, als wäre er [der 
Mensch - WPP] aber auch im übermäßigen Verbrauche von Lär-
chenholz über seine Befugnisse hinausgegangen.“ 
51 RUBNER [180]  hat in diesem Zusammenhang spekuliert, daß 
der Anteil der Lärche an der Baumartenverteilung in Deutschland 
heute bei ca. 30 % läge, wenn diese erste Anbauwelle Erfolg ge-
habt hätte. 

die Bäume an einem als „Lärchenrätsel“ bezeichne-
ten, vollständigen und nicht vorhergesehenen Ver-
lust ganzer Kulturen zugrunde gingen [63, 139]. 
Nachdem die Ursachen dieser Erscheinungen nach 
und nach geklärt wurden52, begannen Forstwissen-
schaftler, eine dezidierte Provenienzforschung zu 
betreiben. Mit dem Ende des II. Weltkrieg startete 
schließlich die dritte und noch immer anhaltende 
Periode des Lärchenanbaus. Die Hälfte des heutigen 
Gesamtbestandes wurde in den Jahren zwischen 
1945 und 1965 gepflanzt. Derzeit stockt die Lärche 
auf ca. 300.000 ha Waldboden und stellt damit nach 
Fichte und Kiefer den drittgrößten Anteil der Nadel-
hölzer [161]. 
Mittlerweile ist die Lärche in fast ganz Europa als 
Wald- und Forstbaum eingeführt, teilweise sogar mit 
invasivem Charakter. Nach England gelangte sie 
1629 und ist bis auf den äußersten Norden Schott-
lands im gesamten Vereinigten Königreich anzutref-
fen. Dagegen ist sie in Irland eher eine Ausnahme-
erscheinung [170]. In Südeuropa gehört sie nicht zu 
den Favoriten der Forstleute und wird dement-
sprechend selten gepflanzt [208]. 
 
 
 

                                                 
52 Es handelte sich überwiegend um alpine Lärchenherkünfte, die 
für den großflächigen Anbau in den mitteleuropäischen Tieflagen 
wegen ihrer bereits bekannten Spätfrostempfindlichkeit nicht ge-
eignet waren. Die Ausfalljahre fallen mit denen extremer Spät-
fröste zusammen [222].  

12 Vom Hochkönig aus in Richtung  
Dachsteingebirge (links) und Hohe Tauern (rechts) läßt sich  
die Waldverteilung sowie – in Bezug auf die Lärche – die Zusammensetzung  
und die Bestandsentwicklung im Herbst schnell überprüfen. In den dichten Fichtenwäldern  
und -forsten treten die Lärchen so markant hervor, daß einige besonders reichstreue Förster in den  
1930er Jahren hakenkreuzförmige sommergrüne Quartiere in Fichten- und Kiefernplätze gepflanzt haben.
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Die Lärche ist eine ausgesprochen euryöke Art, sie 
besitzt also eine große ökologische Amplitude mit 
einer Präferenz für das inneralpine, kontinentale 
Klima. An den Hängen der Nordalpen mit feucht-
warmem, atlantisch beeinflußtem Klima wächst sie 
ebenso wie in den trockenwarmen Regionen der 
Südalpen. Ebenso tolerant ist sie gegenüber der 
Temperatur, sie gehört zu den frosthärtesten Gehöl-
zen Europas, allerdings mit einer moderaten Emp-
findlichkeit gegenüber Spätfrösten. Soweit sie mit 
ihrer „Partnerin“, der Zirbe, konkurrieren muß, hat 
sie dort einen leichten Vorteil, wo die Temperaturen 
im Juli-Mittel etwas tiefer liegen, während die Zirbe 

geringfügig höhere Temperaturen bevorzugt [15, 30, 
216]. Der Jahresgang der Temperatur kann zwischen 
Januar und Juli um deutlich mehr als 20 Grad diffe-
rieren. Hinsichtlich der Niederschläge liegt die 
Bandbreite zwischen 450 und 2.500 mm Jahresmen-
ge. Die Lärche kommt mit einer Länge der Vegetati-
onsperiode von 50 Tagen an der Waldgrenze zu 
Rande, vermag aber auch 230 Tage in den Tieflagen 
auszunutzen. Im langjährigen Mittel hat sie in der 
hochmontanen Stufe 130 Tage zur Verfügung und 
damit etwa 2 Monate weniger als die Zirbel-Kiefer 
[47, 69]. 
An den Boden macht sie kaum besondere Ansprüche 
geltend, gedeiht selbst auf Rohböden, sie stellt keine 
großen Anforderungen an die Nährstoffversorgung, 

meidet aber Staunässe. Der Bedarf an Wasser ist 
höher als bei der Fichte und der Buche [117].  
Keine Kompromisse geht die Lärche hingegen beim 
Licht ein. In allen Alterklassen benötigt sie die volle 
Sonne und verträgt nur eine höchstens lockere Be-
schattung. Gestörte Ökosysteme, etwa nach Brän-
den, Lawinen- und Murenabgängen, kann sie sich 
zügig erschließen, in den Initialphasen oft sogar als 
Reinbestand. Daneben kann sie die sich lichtenden 
Altersphasen der Fichten-, Tannen- und Zirbelkie-
fer-dominierten Wälder unterwandern. Aus den 
Startphasen der Waldsukzession wird sie wegen ih-
rer fehlenden Schattentoleranz stetig ausgedunkelt, 

bis sie in den Waldschlußgesellschaften fast völlig 
fehlt. Dieser Prozeß kann in relativ kurzer Zeit abge-
schlossen sein (200-400 Jahre), kann aber auch meh-
rere tausend Jahre in Anspruch nehmen oder – je 
nach Dauer und Intensität der die Sukzession stören-
den Ereignissen – nie enden: die Populationsdyna-
mik an der Waldgrenze wird stärker durch akute 
abiotische Episoden und biotischen Streß53 gesteuert 
als durch die natürliche Sukzession selbst unter den 
Bedingungen eines langfristigen Klimawandels 
[240]. 
Erst unter dem Einfluß des Menschen konnten sich 
einige Dauergesellschaften  herausbilden.  Das  trifft  
                                                 
53 Pathogene, Herbivore 

Ökologie: laub verlieren hat vor- und nachteile 
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etwa auf die Lärchen-Wiesenwälder der peripheren 
Kalkalpen zu, die aber auf eine permanente Bewirt-
schaftung angewiesen sind. Vom Standpunkt des 
Betrachters handelt es sich um ein natürliches oder 
aber um ein Regressionsstadium der Waldentwick-
lung [137]. 
An der Waldgrenze investiert die Lärche etwa 2/3 
ihrer Biomasseproduktion in den Stamm und die 
Äste54. Für die Blätter wendet sie ca. 7 % auf55, für 
die Wurzel und den Wurzelstock einen Anteil von je 
etwa 15 % [17]. Dieses Verhältnis bleibt in der Höh-
enverteilung ungefähr gleich56, allerdings wandelt 
sich – im Gegensatz zur Zirbe und zur Berg-Kiefer –
der Habitus: Bäume in größeren Höhen bleiben klei-
ner, wachsen dafür in die Breite – das Dickenwachs-
tum und die Anzahl der Äste nehmen zu [43]. 
 
Vielen Botanikern und Ökologen, unter ihnen C.L. 
Willdenow, A.v. Humboldt und A. Griesebach, war 
aufgefallen, daß immergrüne und laubabwerfende 
Gehölze unterschiedliche Lebensräume bevorzugen 
und daß letztere die ausgedehnten borealen Wälder 
und jene der subalpinen Höhenstufen dominieren. 

                                                 
54 35 % für den Stamm, 30 % für die Äste und Zweige 
55 Immergrüne Nadelbäume stecken etwa das doppelte, d.h. ca. 15 
%, in die Blattproduktion und die Aufrechterhaltung der Blatt-
Lebensfunktionen. Der Aufwand ist bei jüngeren Bäumen grund-
sätzlich höher als bei alten; für 6-jährige Pinus cembra wurden 
Werte knapp unter 50 % gefunden. 
56 Das gilt freilich nur, soweit die Nährstoff- und Wasserversor-
gung an den Enden der Höhentranssekte vergleichbare Werte be-
sitzen. 

Der höheren Lebensdauer der Blät-
ter57 immergrüner Bäume steht der 
höhere Kohlenstoff- und Nährstoff-
bedarf für die jährlich wiederkeh-
rende Laubproduktion der sommer-
grünen Gehölze gegenüber, so daß 
die Nährstoffversorgung wegen der 
limitierenden Parameter Tempera-
tur, Wasserverfügbarkeit und Bo-
dentyp von besonderer Bedeutung 
ist [240]. Insofern ist die weite Ver-
breitung der Lärchen in diesen 
Waldformationen ein spannendes 
Puzzle, da das „immergrüne Kon-
zept“ in einer rauhen Umwelt of-
fenbar erfolgversprechender ist. 
Physiologische und morphologi-
sche Merkmale allein können nicht 
erklären, warum Lärchen in einer 
Welt überleben, wachsen und sich 
vermehren, die ihren immergrünen 
Verwandten vorbehalten zu sein 
scheint [59]. 
Eine bedeutende Rolle spielt die 
spezifische Blattfläche, dargestellt 
als Quotient aus Blattfläche und 
Trockenmasse. Dicke Blätter wie 

die der immergrünen Nadelbäume besitzen einen 
kleinen Quotienten, da sie einen relativ hohen Anteil 
sekundärer Metaboliten enthalten (z.B. Lignin, Wa-
chse), die die Blätter vor der winterlichen Austrock-
nung, vor Frost und vor Herbivoren schützen. Hohe 
Konzentrationen dieser strukturgebenden Kompo-
nenten „verdünnen“ aber die Stickstoff-Konzentra-
tion im Blatt, die ein kritischer Parameter innerhalb 
des Photosyntheseapparates ist [41]. Umgekehrt ist 
das Verhältnis in den kurzlebigen Blättern der Lär-
che: sie besitzen einen hohen Wert für die spezifi-
sche Blattfläche, wenige sekundäre Metabolite in 
den Blättern, dafür aber einen hohen Stickstoffgehalt 
[88]. Da die physiologische Fähigkeit, Kohlendioxid 
zu assimilieren, mit der spezifischen Blattfläche und 
dem N-Gehalt in den Blättern positiv korreliert ist, 
müßten die Lärchen ein hocheffizientes Photosyn-
thesesystem besitzen, vorausgesetzt, Wasser58 und 
Kohlendioxid59 stehen ausreichend zur Verfügung. 
In der Tat hat L. decidua unter allen europäischen 

                                                 
57 Bei der Grannenkiefer Pinus aristata können die Nadeln bis zu 
40 Jahre alt werden (vgl. [166]) 
58 In den Hochlagen der Alpen und der Karpaten ist mit dem win-
terlichen Schnee grundsätzlich genügend Wasser vorhanden, das 
mit der Schmelze von den Bäumen genutzt werden kann. Lärchen 
nutzen Wasser signifikant weniger effektiv als andere, immergrü-
ne Nadelbaumarten, da eine größere Wassermenge über die Blatt-
stomata verloren geht [88]. 
59 CO2 steht nicht nur in ausreichender Menge zur Verfügung. Der 
gestiegene atmosphärische CO2-Gehalt fördert offenbar das 
Wachstum und die Ausbreitung der Lärche, nicht aber etwa das 
der westalpinen Berg-Kiefer (Spirke, Pinus uncinata). Derzeit 
befinden sich 380 μl CO2 in einem Liter Luft, die jährliche Stei-
gerungsrate liegt augenblicklich bei 1 bis 2 μl /l [121]). 

 

13   Kurztriebe, die die Nadelbüschel tragen, kön-
nen 45 Jahre alt werden und als solche aktiv blei-
ben. Sie können sich aber auch unvermittelt zu 
Langtrieben entwickeln. Diese Spontaneität führt 
im Alter zu recht individuellen Kronenformen. 
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14   Im Jahre 1826 verfaßte der 
Braunschweigische Forstschrei-
ber Friedrich Ludwig Krebs eines 
der großen Meisterwerke illu-
strierter Forstliteratur, die „Voll-
ständige Beschreibung und Abbil-
dung der sämmtlichen Holzarten, 
welche im mittleren und nördli-
chen Deutschland wild wachsen“. 
Die Lithographien wurden im 
Hause Oehme & Müller, Braun-
schweig, angefertigt. 

Nadelbaumarten den höchsten Blatt-Stickstoffgehalt 
und die höchste Netto-Photosyntheserate [37].  
Sommer- und immergrüne Nadelbäume verfolgen 
hinsichtlich des Wasserhaushaltes unterschiedliche 
Strategien. Während in moderaten Trockenperioden 
die Transpiration bei der Lärche nicht abnimmt, zei-
gen Fichte und Zirbe ein hohes Wasserrückhaltever-
mögen60 [5]. Lärchen können sich diese hohe Trans-
piration leisten, da sie über eine große Wasserauf-
nahmekapazität verfügen [2]. Ihr tief in den Boden 
reichendes Wurzelsystem erlaubt ihnen das Erschlie-
ßen eines Reservoirs, das andere Koniferen nicht 
mehr erreichen können [219].  
 
Zwar sind immergrüne Nadelbäume auch im Winter 
in der Lage, Photosynthese zu betreiben [226], doch 
ist der Anteil an der Kohlenstoff-Jahresnettoproduk-
tion sehr gering61. Eine der wesentlichen Ursachen 
für das tatsächlich geringe Winter-Assimilationsver-
mögen ist die Eisbildung in den Leitgeweben der 
Stämme, die in den subalpinen und alpinen Höhen-
stufen das zelluläre Kraftwerk bis in den Mai still 
legen kann. Hinzu kommt der zum Herbst/Winter 
hin absinkende Energieertrag pro Flächeneinheit62, 
eine nachlassende Effektivität des Photosynthese-
systems II sowie der Carboxylierungseffizienz 
[239]. In der Kohlenstoffbilanz können immergrüne 
Bäume vor allem im Frühjahr und im Herbst Vortei-
le verbuchen, sie können auch in wärmeren Wintern, 
wie sie möglicherweise infolge des Klimawandels 
zu erwarten sind63, eine höhere Kohlenstoff-Ausbeu-
te erzielen [38 239]. Eine die globale Erwärmung 
(mit) bedingende CO2-Gehalt-Steigerung in der At-
mosphäre führt in den Bäumen dazu, die physiolo-
gisch verfügbare Wassermenge effektiver nutzen zu 
können, indem die Assimilationsrate steigt und 
gleichzeitig die Stomata-Aktivität sinkt – anders 
ausgedrückt: die erhöhte Transpirationseffizienz 
führt direkt zu einer verstärkten Biomasse-Produk-
tion [190]. 
Obwohl die Lärche mit einer kürzeren Vegetations-
periode zurecht kommen muß64, erreicht sie dank ei-
                                                 
60 Die Zirbe ist in den Gebirgen die Art mit der größten Wider-
standsfähigkeit gegenüber Trockenheit [215]. Da sie (wie auch 
die Fichte) die Wasserversorgung nicht adäquat aufrecht erhalten 
kann, erreicht sie ihre Resistenz über eine Reduktion des Photo-
syntheseaktivität [2]. 
61 Zirbel-Kiefern können allein im Winter (~ 7 Monate) ca. 6 % 
ihres jährlichen Kohlenstoff-Gewinns für die nächtliche Atmung 
über die Nadeln verlieren (WIESER et al. 2005). Lärchen verlie-
ren etwa 1,8 % im unbenadelten Zustand über die Zweige [68]. 
62 Infolge der um ca. 66,5° gegenüber der Erdrotationsachse ge-
neigten ekliptischen Umlaufbahn der Erde um die Sonne. Die 
Ebene der Umlaufbahn ist also um ca. 23,5° gegen die Äquator-
ebene der Erde bzw. den Himmelsäquator geneigt, was zu unter-
schiedlichen Klimaverläufen (Jahreszeiten) auf der Nord- und der 
Südhalbkugel führt. 
63 Die Länge der Vegetationsperiode in den österreichischen Zen-
tralalpen hat sich von 168 ± 12 Tagen für den Zeitraum 1972-
1984 auf 196 ± 23 Tage im Zeitraum 1994-2004 (nicht signifi-
kant!) erhöht [241]. 
64 Während die Nadeln der Lärche sich erst Mitte Juni voll entfal-
tet haben, erreicht die Zirbe zur gleichen Zeit ihr monatliches 
Photosynthese-Maximum. Im Herbst stellen die Blätter der Lär-

nes effizienten Photosynthese-
systems noch mehr als 80 % der 
Leistung, die die Zirbel-Kiefer 
erbringt [37]. Die Nettoprimär-
produktion ist dabei deutlich hö-
her als die der Konkurrenten65 
[58]. Die Leistungssteigerung er-
zwingt eine höhere Aktivität der 
Stomata hinsichtlich des Gas-
austausches und damit einen 
höheren Wasserverlust über die 
Blätter [123]. Diese erkauft sie 
sich allerdings mit dem Zwang, 
lebenslang in den Genuß der 

                                                                        
che im frühen Oktober ihren Betrieb ein, die der Zirbe arbeiten et-
wa einen vollen Monat länger [239]. 
65 zwischen 62 und 82 % höher. Verglichen wurden drei Arten in 
gemischten Beständen miteinander. Anders sähe das Ergebnis 
aus, wenn in Reinbeständen einer Art die Individuen untereinan-
der konkurrieren und das Verhalten der drei Arten dann mitein-
ander verglichen würde: die Nettoprimärproduktion der Lärche ist 
größer als die der Strobe, aber kleiner als die der Fichte. 
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maximalen Sonnenstrahlung kommen zu müssen 
und nicht auf die Konkurrenz verschattender Bäu-
me66 treffen zu dürfen.  
 
Allerdings steigen mit höheren Wintertemperaturen 
auch Überlebensrisiken, wie die Gefahren von Em-
bolien im Xylemwasser infolge von kurzen Frost-
Tau-Zyklen [127] sowie jene, die von Spätfrösten 
[142] und Frosttrocknis67 ausgehen [148]. 
 
Zwei alternative Faktoren sind es, die den Lärchen 
ihren Platz in der immergrünen Welt sichern: sie 
sind einerseits dorthin ausgewichen, wo keine an-
deren oder kaum andere Bäume existieren können, 
haben also ihre eigene ökologische, konkurrenzarme 
Nische besetzt. Um auf solchen Extremstandorten 
überleben zu können, schützen sie ihr Laub durch 
den rechtzeitigen Abwurf gegen Kälte und Aus-
trocknung. In Habitaten mit weit freundlicheren Le-

                                                 
66 Allen Nadelbäumen der subalpinen Stufe gemeinsam ist, daß 
nicht nur die Nettoprimärproduktion, sondern auch die Bildung 
des Holzgewebes an die Tageslänge und nicht an den Temperatur-
gang und damit auch nicht an den Tageswasserhaushalt gebunden 
ist [178]. Temperatur und Niederschlag beeinflussen dagegen die 
Dichte des Holzgewebes [198]. 
67 Frosttrocknis ist einer der wichtigsten limitierenden Faktoren 
für die Höhenverbreitung der Bäume in den Hochgebirgen außer-
halb der Tropen [29]. 

bensbedingungen konstruieren Lärchen andererseits 
eine Krone, die mit wenig Kohlenstoff auskommen, 
Stickstoff enorm effizient umsetzen und auf diese 
Weise einen den immergrünen Nadelbäumen ähnli-
chen Kohlenstoff-Haushalt auf die Beine respektive 
den Stamm stellen kann [59]. 
 
 
Die Entdeckung der Lärche 
 
Mit recht hoher Wahrscheinlichkeit läßt sich die äl-
teste schriftlich erhalten gebliebene Notiz über die 
Lärche fixieren. Sie findet sich im dritten Buch des 
Vitruv68 über die Architektur69.  

                                                 
68 Vitruv oder Vitruvius (um 75 - um 10 v.u.Z.), oft auch Marcus 
Vitruvius Pollio, wobei das Prae- und das Cognomen sehr unsi-
cher sind. Über sein Leben ist nicht viel bekannt, selbst seine Le-
bensdaten lassen sich nur aus seinem Werk und lediglich annähe-
rungsweise rekonstruieren. 
69 de architectura libri decim. Es ist das einzige Werk, das von 
ihm überliefert ist, wahrscheinlich hat er kein weiteres geschrie-
ben. Zugleich ist es das einzige antike, umfassend organisierte 
Werk über die Architektur. Es wurde von Vitruvs Zeitgenossen 
wenig beachtet, während der Spätantike und während der Renais-
sance aber zweimal „neu“ entdeckt. Derzeit (Stand 1999) existie-
ren 132 Abschriften, die zwischen dem frühen 9. und dem 16. Jh. 
entstanden sind [194]. Die Vitruvsche These vom wohlgeformten 
Menschen (homo bene figuratus) inspirierte Leonardo da Vinci zu 
seiner berühmten Zeichnung eines Menschen mit ausgestreckten 



 27

Vitruv stand zunächst im Dienste des Diktators Ga-
ius Iulius Caesar70, für den er in den Feldzügen nach 
Spanien, Gallien und Britannien Kriegsgeräte, vor 
allem Wurfmaschinen, entwickelte und baute. Nach 
dessen Ermordung (44 v.u.Z.) wirkte er auf Empfeh-
lung von Octavia71 für Caesars Adoptivsohn und Er-
ben Octavian. Im Jahre 33 v.u.Z. nahm er Abschied 
vom aktiven Militärdienst und widmete sich fortan 
ingenieurtechnischen und architektonischen Arbei-
ten. Eine großzügige Pension des Augustus ermög-
lichte es ihm, seine Gedanken über die Architektur 
zu Papier zu bringen. Beendet hat er die architectura 
zwischen 22 und 15 v.u.Z.; er beginnt sie72 mit den 

                                                                        
Armen in Kreis und Quadrat. Das Vorwort zum IX. Buch überlie-
fert die Geschichte des Archimedes und seines Ausrufs „Eureka“. 
70 100 - 44 v.u.Z. Nach seiner Rückkehr aus Spanien 45 v.u.Z. – 
die Römische Republik war de facto längst untergegangen – ließ 
Caesar sich vom Senat zum dictator perpetuus, d.h. auf Lebens-
zeit wählen. Das brachte etwa 50-60 Senatoren gegen ihn auf, die 
ihn am 15. März 44 ermordeten. 
71 um 69 - 11 v.u.Z., Schwester des Octavian und vierte Ehefrau 
des Marcus Antonius, der mit Octavian und Marcus Aemilius Le-
pidus das Zweite Triumvirat gebildet hatte. Octavia genoß als klu-
ge, kultivierte und loyale Frau hohes Ansehen unter den römi-
schen Bürgern. Nach Antonius Tod besorgte sie die Erziehung u.a 
seiner mit Kleopatra gezeugten Kinder. 
72 Praefatio zum ersten Buch. Die Einleitungen aller Bücher sind 
zum Abschluß geschrieben worden, vermutlich also spätestens 
um das Jahr 15 v.u.Z. 

Worten: „Als Dein göttlicher Geist, Imperator Cae-
sar, die Herrschaft des Erdkreises übernommen hatte 
…“73. 
Daß mit der Anrede „Caesar“ Octavian gemeint ist, 
gilt als unstrittig74. Die im Text enthaltenen Erwäh-
nungen „Caesars“ werden sich wohl auf den Dikta-
tor Gaius Iulius Caesar beziehen. Dafür spricht die 
von Vitruv verwendete Formel des „göttlich verehr-
ten Caesar“ bzw. „göttlichen Caesar“ (divus Cae-
sar), während Octavian „lediglich“ der „Sohn Got-
tes“ ist und als „Imperator Caesar“ angesprochen 
wird. 
Zwei Gründe könnten diese Auffassung erschüttern: 
Erstens hatte der als Gaius Octavius Geborene un-
mittelbar nach dem Tode Caesars den Namen Gaius 
Iulius Caesar angenommen75, nach der Apotheose 
seines Stiefvaters den Namen auf Gaius Iulius Divi 
filius Caesar erweitert. Mit der Übernahme seines 
ersten Imperiums am 7. Januar 43 v.u.Z. trug er den 
Namen Imperator Caesar Divi filius. Daran änderte 
die Kaisertitulatur (ab dem 16. Januar 27 v.u.Z. mit 
dem angefügten Ehrennamen Augustus) nichts, zu-
mal alle Kaiser der iulisch-claudischen Dynastie76 
den Namen Caesar Augustus trugen. Zweitens wür-
de die architectura unter einer merkwürdigen Inkon-
sistenz leiden, wenn zwei verwechselbare Personen 
in dem Werk Erwähnung fänden, zumal bereits sein 
Gönner Octavian mit „Caesar“ direkt angesprochen 
ist. In der Übersetzung von PRESTEL soll die Pas-

                                                 
73 in der Übersetzung von Franz REBER [174]. Der Notar und 
spätere Kanzler von Padua, Sicco Polenton (1375-1447), schreibt 
im 18. und letzten Buch seiner Biographiensammlung Scriptori-
um illustrium latinae linguae libri XVIII, Vitruv habe sein Werk 
erst im Alter verfassen können und ursprünglich C. Iulius Caesar 
widmen wollen, es nach dessen Ermordung jedoch seinem Nach-
folger Octavian zugeeignet – Vitruv müßte de architectura dann 
also vor 44 v.u.Z. und damit in seiner militärisch aktiven Zeit be-
gonnen haben. Zu diesem Zeitpunkt war er aber erst gut 30 Jahre 
alt und diente noch unter Octavian. 
74 Es hat v.a. im 19 Jh. einen nicht unbedeutenden Streit über die 
zeitliche Einordnung Vitruvs’ gegeben. So wurden seine Lebens-
daten u.a. in die Regierungszeiten des Tiberius, des Nero und des 
Titus gelegt. Sogar ein mittelalterlicher Schwindel ist ernsthaft 
vermutet worden [195]. 
75 Den Beinamen Octavius/Octavianus hat er selbst offenbar nie 
geführt [26]. Erst die moderne Geschichtsschreibung hat dem Na-
men Octavian den Vorzug gegeben, um die Person verläßlich von 
Gaius Iulius Caesar unterscheiden zu können. 
76 von Octavian/Augustus bis Nero. Seit Galba (reg. 68-69 u.Z.) 
führte der amtierende Herrscher den Titel Augustus, sein desig-
nierter Nachfolger den Titel Caesar. Diotkletian, mit dessen Re-
gierungsantritt (im Jahre 284) die Spätantike beginnt, führte die 
Tetrachie mit zwei Augusti und zwei Caesares ein. 

15   Gaius Iulius Caesar hat mehrfach die Alpen durchqueren 
müssen, um zwischen 59 und 49 v.u.Z. in Gallien Krieg zu füh-
ren. Es ist durchaus wahrscheinlich, daß er in diesem Zusam-
menhang auf die Lärche gestoßen ist, wie Vitruv es berichtet. 
Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, daß Octavian, der 
nach dem Tode Caesars ebenfalls diesen Namen trug, derjenige 
gewesen ist, dem die erste Begegnung zugefallen ist.  
Viele der Paßstraßen sind in der römischen Kaiserzeit ausgebaut 
worden, u.a. der Übergang am Fuscher Törl und am Hochtor, 
deren Höhe seinerzeit bei 2.576 m lag. Die Großglockner-Hoch-
alpenstraße überwindet das Hochtor heute bei 2.506 m. Der Lär-
chenbestand bildet hier gegenüber dem Großen Wiesbachhorn 
(3.564 m), dem alpinistischen Rivalen des Großglockner, bei ca. 
2.100 die Wald- und zugleich die Baumgrenze. 
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sage hier in Gänze wiedergegeben werden (Buch II, 
Kapitel 9, 15-16): 
Es dürfte Interesse bieten, zu erfahren, wie diese 
Holzart entdeckt wurde. Als der göttlich verehrte 
Cäsar sein Heer in das Gebiet der Alpen geführt und 
den Städten daselbst rings den Befehl erteilt hatte, 
Lebensmittel herbeizuschaffen, so befand sich in der 
Nähe ein befestigter Ort, Larignum geheißen, dessen 
Einwohner auf die von Natur geschaffene Verschan-
zung ihrer Feste vertrauend, dem Befehle den Ge-
horsam verweigerten. Der Feldherr erteilte deshalb 
den Truppen den Befehl, gegen den Ort anzurücken. 
Vor den Toren jenes Städtchens aber stand ein aus 
Lärchenholz gebauter Turm, der, gleich einem 
Scheiterhaufen, der Höhe nach, aus schräg sich 
durchkreuzenden, in jedem der Geschosse sich 
gleichartig wiederholenden Balkwerke, in so festem 
Verbande gezimmert war, daß man von dessen 
Dachfläche mit Pfählen und Steinen den Feind 
zurückzuwerfen vermochte. Als die Belagerer inne 
wurden, daß den Verteidigern keine anderen Wurf-
geschosse als Holzpflöcke zu Gebote ständen, und 
man diese wegen ihres Gewichtes nicht weit von 
dem Turme wegzuschleudern imstande sei, so erging 
der Befehl, kleine aus Reiswerk geflochtene Bündel 
verbunden mit brennenden Fackeln beim Anrücken 

auf jenes Schanzwerk zu werfen, worauf die Solda-
ten schleunigst das nötige Holzmaterial zusammen-
brachten. 
Nachdem nun die Flammen der Fackeln die rings 
um die Feste geworfenen Reiserbüschel in Brand 
gesetzt hatten, so erweckte die zum Himmel empor-
lodernde Glut die Meinung, daß nach allem An-
scheine der ganze Holzbau schon vernichtet sei. 
Nachdem dann das Feuer von selbst erloschen und 
die Glut sich gelegt hatte, der Turm hingegen noch 
unversehrt dastand, da befahl, hierüber in Staunen 
versetzt, Cäsar, die Feinde außer Schußweite mit 
einem Wall zu umgeben. Als sodann, von Furcht 
bewogen, die Einwohner des Städtchens sich erge-
ben hatten, befragte man sie woher jenes Holz stam-
me, das nicht vom Feuer ergriffen werde? Die Leute 
zeigten hierauf Cäsar jene Gattung von Bäumen, 
welche in jenem Landstriche in großer Menge wa-
chsen, und hierauf wurde der besagte Ort, Larig-
num, und jene Holzart, larigna, Lärchenholz, be-
nannt. Dasselbe wird auf dem Po nach Ravenna ge-
flößt und in den Bezirken von Fanum, Pisaurum, An-
cona, wie den anderen Kreisstädten jener Gegend in 
Handel gebracht. Wäre die Möglichkeit geboten, 
jenes Bauholz auf günstige Weise nach Rom zu för-
dern, so müßte dem Bauhandwerk hieraus großer 

16   Die Häuser am Čertovka, dem Teufels-
bach, werden im Volksmund nicht nur als 
Klein Venedig bezeichnet, das Prager Viertel 
am Maltéské náměstí (Malteser Platz) hat auch 
mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. An dem 
Seitenkanal der Moldau dreht sich zuweilen 
das gewaltige Rad der lärchenhölzernen Groß-
prioratsmühle, die schon um das Jahr 1400 
ihren Dienst verrichtete.  
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Nutzen erwachsen; denn wenn dasselbe auch nicht 
überall Verwendung fände, so würden doch die 
zusammenhängenden Häuserkomplexe, sobald ihr 
vorspringendes Dachwerk mit solchen Brettern ver-
schalt wäre, von der Gefahr der Fortpflanzung eines 
Brandes befreit bleiben, da erstere weder von der 
Flamme noch glühenden Kohlen angezündet wür-
den, noch von selbst in Brand geraten könnten77. 
C. Iulius Caesar hat in den Jahren zwischen 59 und 
49 v.u.Z. mehrfach die westlichen Alpen durchquert, 
um Krieg in Gallien zu führen. Appian78 wunderte 
sich in der Mitte des 2. Jh., wie ein umsichtiger und 

gewissenhafter Feldherr wie C. Iulius Caesar in sei-
nem zehnjährigen Gallischen Krieg die Alpenvölker 
so geflissentlich übersehen konnte, ihnen jedenfalls 
kein Interesse schenkte79. Es kam ihm und den Rö-
mern, so folgerte Appian, ausschließlich auf die 
Durchquerung der Alpen an, also auf die Herrschaft 
über die Marsch- und Handelsrouten, sie waren Mit-
tel zum Zweck. Das galt in erster Linie den westli-
chen bis zu den Seealpen (Alpes maritimae), wäh-
rend das Zentralgebiet und die Ostalpen kaum zur 
Kenntnis genommen wurden oder allenfalls dann, 
wenn in unregelmäßigen Abständen, jedenfalls nicht 
sehr häufig, keltische Stämme aus den Bergen plün-
dernd in die Po-Ebene und in Venetien einfielen. Ein 
alter, sehr beschwerlicher Römerweg über die Seeal-
pen existierte bereits im 2. Jh. v.u.Z. Der wichtigste 
Paß an die Rhône verlief in den Cottischen Alpen 
über den Col du Mont-Genève (1.854 m) und wurde 
zu Caesars Zeiten vertraglich mit einem keltischen 
Lokalfürsten namens Donnus gesichert. Den Paß am 
Kleinen St. Bernhard (Graische Alpen) konnte Cae-
sar im Krieg gegen die Helvetier nicht einnehmen 
und mußte über die Cottischen Alpen marschieren. 
Auch beim vierten bedeutenden Westalpen-Paß, der 
am Großen St. Bernhard (2.472 m) durch die Poeni-
nischen Alpen verläuft und der sich unter Augustus 
zum wichtigsten Übergang in den Norden entwickel-
te, scheiterte Caesar 57 v.u.Z. am Widerstand der 
keltischen Veragrer. Für die ostalpinen Durchgän-

                                                 
77 Diese Anekdote wird im 12. Jahrhundert in England von Will-
iam of Malmesbury (1085/95-ca.1140) stark verkürzt wiedergege-
ben. Der auch für heutige Maßstäbe ungewöhnlich gebildete und 
belesene Benediktiner und Bibliothekar verwendet im ersten 
Buch von Polyhistor deflorationum lediglich die Passage, in der 
Vitruv das Scheitern Caesars beim Versuch, die Festung Larig-
num einzunehmen, beschreibt [151]. 
78 nach 90 - nach 160. Im Alter von etwa 25 Jahren erwarb der in 
Alexandria geborene Appian das römische Bürgerrecht. Sein ge-
schichtsliterarisches Hauptwerk ist die Historia Romana, eine 24-
teilige Abfolge von Monographien über die Geschichte und insbe-
sondere die Kriege Roms. Der historische Wert der teilweise er-
halten gebliebenen Historia wird heute eher kritisch betrachtet, ist 
aber insbesondere für die Bürgerkriege eine wichtige Quelle. 
79 Buch X, Cap. 4, § 15 

ge80 bestanden bereits zu republikanischen Zeiten 
Bündnisverträge, die eine gewaltsame Besetzung 
überflüssig machten [224]. Gelegenheiten hatte C. 
Iulius Caesar also viele, um mit der Lärche in 
Berührung zu kommen.  
 
Im Gegensatz dazu bemerkte BARTH 1841 beiläu-
fig, daß C. Iulius Caesar in „dieser Gegend81 keine 
Kriege geführt [hat und] der hier genannte Cäsar 
ohnfehlbar August [ist]; denn spätere Cäsaren hatten 
hier wieder keine Kriege zu führen“ [11]. Wenn die 
räumliche Einordnung stimmt (wofür BARTH aber 

keine genaueren Hinweise gibt), dürfte die geschil-
derte Begegnung mit dem Baum in den Zeitraum 
35/34 v.u.Z. fallen. Octavian begann 35 den Illyri-
schen Krieg, bei dem es „gar nicht um die Beseiti-
gung einer echten Gefahr, sondern um die Demon-
stration seiner Feldherrngabe sowie um die Festi-
gung der Bindung zwischen ihm und dem Heer“ 
ging [18]. In letzter Konsequenz diente er als Fin-
gerübung lediglich der Vorbereitung auf den bevor-
stehenden Krieg gegen Marcus Antonius. Die 
Alpenstämme „eigneten sich nicht als Objekt eines 
Krieges, der Soldaten und Bürger hätte beeindrucken 
können“, so daß Octavian wohl diesen Teil des Feld-
zuges einem Legaten82 überließ und sich selbst von 
Aquileia aus die illyrisch-dalmatische Küste hinab 
begab. Aber es gehört zum Duktus jeder Zeit, die 
Erfolge eines Heeres seinem Feldherrn zuzuschrei-
ben, und der war nun einmal Octavian, Vitruvs 
Gönner. So würde es also nicht verwundern, wenn 
der Ingenieur und Architekt den staunenden Impera-
tor vor den Lärchenturm stellt anstelle seines Le-
gaten. 
 
Ob und ggf. in welcher Weise Vitruv selbst an dem 
Feldzug beteiligt war und insoweit Augenzeuge hät-
te sein können, ist unbekannt; ausschließen kann 
man es wohl nicht. Der Vollständigkeit halber muß 
aber darauf hingewiesen werden, daß einige Histo-
riker vermuten, Vitruvius habe für die Beschreibung 
der Lärche, zumindest für die bautechnischen Eigen-
schaften des Holzes, eine Quelle zur Verfügung ge-
habt. POPPE glaubt in seiner schmalbändigen Dis-

                                                 
80 Dazu gehört auch der prähistorische Weg durch die Iulischen 
Alpen von der Ostsee über die Donau an die Adria, der als Bern-
stein-Straße berühmt wurde. 
81 Gemeint sind hier die Ostalpen, genauer das Gebiet zwischen 
den Carner und den Iulischen Alpen. 
82 Aus der etwas unsicheren Angabe bei Appian (Illyrischer 
Krieg, Buch X, Cap. 4 § 17) könnte man auf Gaius Antistius Ve-
tus, Konsul des Jahres 30 v.u.Z., als denjenigen schließen, der 
sich mit den cisalpinen Stämmen an Octavians statt auseinander-
setzte. Er war – aus der zeitlichen Einordnung heraus – wohl auch 
derjenige G.A.V. (Großvater, Vater, Sohn, Enkel und Urenkel 
trugen den gleichen Namen), der Ciceros Villa Puteolana nach 
dessen Ermordnung (7. Dezember 43 v.u.Z.) in Besitz nahm [87]. 

Gaius Iulius Caesar oder Gaius Iulius Divi filius Caesar? 
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sertation von 1909 Marcus Terrentius Varro83 dafür 
gewinnen zu können. Das in Frage kommende 
Werk, Disciplinarum libri IX84, ist zwar nicht 
erhalten, es taucht jedoch als Quellenangabe in der 
Naturalis historia des Plinius85 auf. Bei einem 
Vergleich der Texte Vitruvius’ und Plinus’ „können 
wir nach unseren Erfahrungen“, so meint POPPE, 

„sogleich wieder Varro als 
den Gewährsmann unserer 
beiden Römer bezeichnen“. 
Dabei beläßt er es. Die Disci-

plinarae müssen in der Zeit zwischen 43, Varros Be-
gnadigung durch Octavian, und 27 v.u.Z., seinem 
Todesjahr, geschrieben worden sein, also kurz vor, 
vielleicht sogar gleichzeitig mit der Architectura. 
Berücksichtigt man den Entdeckungszeitpunkt der 
Lärche, den allein Vitruv erwähnt, so mag die Zu-
hilfenahme einer fremden Quelle nicht zu überzeu-
gen, zumal Varro seit der Begnadigung – er war hier 
bereits 73 Jahre alt – auf seinem Gut in den Sabiner 
Bergen gelebt, die Lärche also selbst kaum zu Ge-
sicht bekommen hat und sich seinerseits auf eine 

                                                 
83 116 - 27 v.u.Z. Varro gilt als der bedeutendste römische Gelehr-
te, der über 70 Werke auf allen Wissensgebieten verfaßt hat. Al-
lein seine drei Bücher über die Landwirtschaft de re rustica sind 
vollständig erhalten. 
84 Das Werk bestand aus den Büchern über die Sieben Freien 
Künste (Trivium: Grammatik, Rhetorik, Dialektik/Logik; Quadri-
vium: Arithmetik, Geometrie, Musik, Astronomie) sowie Archi-
tektur (8) und Medizin (9). 
85 23 - 79 u.Z. Als einziges seiner Werke ist die 37bändige Natur-
alis historia überliefert, die als älteste systematische Enzyklopä-
die vollständig erhalten ist. Trotz erheblicher Kritik seitens der 
modernen Quellenforschung an der Zuverlässigkeit des Plinius 
hatte sie bis weit in die Neuzeit große Bedeutung, da sie das 
Gesamtwissen am Ausgang des 1. Jh. zusammenfaßte. 

andere Quelle hätte stützen müssen. Plausibel hinge-
gen mag die Annahme erscheinen, Plinius habe sich 
direkt bei Vitruvius bedient, was sich im übrigen mit 
seiner recht gut bekannten Arbeitsweise vertragen 
würde. 
Der Saifnitzer86 Sattel trennt die Karnischen Alpen 
im Westen von den Julischen im Süden und den Ka-

rawanken im Osten. Im 
Römischen Reich 
trennte er zudem die 
italische Regio X (de-
cim regio) und die Pro-
vinz Noricum, war also 
zugleich Zollgrenze 
(Zolleinheit publicum 
portorii Illyrici). Für 
die Stadt Virunum87 
übernahmen die Zoll-
stellen in Atrans, Bila-
chinium und Lonicum 
die Verwaltung – sowie 
in einem Ort namens 
Larix, ganz in der Nähe 
von Bilachinium [150]88. 
Wo genau sie zu su-
chen ist, wissen wir 
nicht mit letzter Sicher-
heit – sie könnte an der 
Stelle Saifnitz’ gestan-
den haben [150, 173], 
sie könnte etwas weiter 
südlich bei Chusiaforte 
gelegen sein, womit 

man aber folglich den Verlauf der Reichsgrenze 
ebenfalls korrigieren müßte [221]. Ob sie mit dem 
Vitruv’schen Larignum identisch sein könnte, ist 
durch nichts belegt, aber auch nicht ausgeschlossen. 
Sicher ist lediglich, daß Larix am Weg zwischen 
Aquileia und Virunum lag und damit eine wichtige 
Rolle im Handel spielte, denn diese Straße wurde in 
der späteren Herrschaftszeit des Octavians/Augustus 
zu der (östlichen) Via Iulia Augusta89 ausgebaut. 

                                                 
86 im Dreiländereck Italien-Österreich-Slowenien. Der deutsche 
Name Saifnitz steht für den italienischen Ort Camporosso (slow. 
Žabnice, svw. „Krötendorf“ ≅ ital. Campo Rospo, „Krötenfeld“!) 
und ist Teil der heutigen Gemeinde Tarvisio / Tarvis. 
87 Virunum löste als römische Siedlung in der Mitte des 1. Jh. die 
bedeutende norische Stadt auf dem Magdalensberg ab (die mögli-
cherweise auch schon Virunum hieß), nachdem die Provinz Nori-
cum dem Römischen Reich friedlich eingegliedert worden war 
(15 v.u.Z.). 
88 Hier existierten Zollstationen auf beiden Seiten der Grenze: auf 
der norischen Seite die statio Bilachiniensis, auf der römischen 
Seite die statio Plorucensis, die zugleich mit einer Art Straßenpo-
lizei, den Benefiziariern, besetzt waren, um den Warenverkehr zu 
kontrollieren [150] 
89 Die Via Iulia Augusta im Westen war die Verlängerung der Via 
Aemilius Scaura (Pisa-Genua) und als Küstenstraße vorbei an den 
Alpes maritimae (Seealpen) nach Nicaea konzipiert, um einen 
schnellen Truppen- und Nachschubtransport weiter nach Spanien 
zu ermöglichen, was den mühsamen Weg über die Pässe der Cot-
tischen Alpen ersparte. Die Namensgleichheit rührt wohl von der 
Geburt es Sohnes der Iulia (der Tochter des Octavian) mit Tibe-

 
17   Die Allee zwischen Moisall 
und Kurzen Trechow im Land-
kreis Rostock besteht aus Japani-
schen Lärchen (L. kaempferi). 
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Ihren lateinischen Namen Larix hat die 
Lärche jedenfalls aus der Entdeckung 
durch die Römer bezogen. Der Ursprung 
des Wortes geht aber auf vorromanische 
Wurzeln der Alpenvölker zurück, die 
wahrscheinlich indogermanischen Ur-
sprungs sind [122], ohne jedoch eine 
konkrete Herleitung bewerkstelligen zu 
können. Auf Grund der Verteilung des 
Namens in verschiedenen oberitalischen, 
raetoromanischen und frankoprovinzi-
alen Dialekten kommt GENAUST [53] 
zu dem Schluß, einen indogermanischen, 
konkret: einen gallischen Ursprung des 
Namens annehmen zu dürfen. Er geht 
sogar noch einen Schritt weiter! In einer 
ausschließlich in keltischen Sprachen 
vorhandenen Ableitungsform aus indo-
germanischen Wurzeln kann das in einer 
gallische Grundform auftauchende Al-
penwort *darix durch einen Anlautwan-
del durchaus als larix in das Lateinische 
übernommen worden sein, da es genau 
diesen Vorgang in der altlateinischen 
Sprache bereits schon einmal gegeben 
hat: aus dingua wurde lingua (Zunge), 
aus dacruma wurde lacrima (Träne). 
Den Lautwandel muß man nicht zwin-
gend bemühen, um zu einem ähnlichen 
Ergebnis zu kommen. EYSSENHARDT hatte 1882 
nach geographischen Hinweisen für eine vorlatei-
nische Wurzel Lar* gesucht (auch wenn ihm von 
vornherein klar war, daß nicht mehr viel erkennbar 
sein würde) und sie im ganzen Alpenraum gefunden. 
Im Val Genova stürzt der Laris-Wasserfall zu Tal; 
zwischen dem Val Soana und dem Val de Cogne 
liegt das Joch Col de Laris; das Lareinthal mündet in 
das Paznaun, das Larezthal befindet sich südlich des 
Monte Rosa; zwei Orte in der Nähe von Davos tra-
gen den Namen Laret; der heutige Comer See soll 
einmal der lacus Larim gewesen sein. Im gesamten 
Alpenraum sind solche Bezeichnungen weit ver-
breitet: Im Engadin heißt der Baum Larisch bzw. 
Larsch, in der Lombardei Laras und im Tessin La-
res, im Krain Lerchoch. Die Wallfahrt Maria Larch 
bei Innsbruck soll nach dem Funden eines Abbildes 
der Muttergottes an einer Lärche entstanden sein90 
[70]. 
 
Ob dies nun die Lärche als Baum in einen wörtli-
chen Zusammenhang stellt oder nicht – allgemein 
wird anerkannt, daß der Name Larix auf die Vitruv’ 
sche Festung Larignum zurückzuführen sei. Welche 
Bedeutung der Ortsname Larignum ursprünglich 

                                                                        
rius (dem Adoptivsohn Octavians und späteren Kaiser) in Aqui-
leia 13 v.u.Z. 
90 Die Heiligenverehrung findet sich auch an einer 1855 bei Land-
eck (Tirol) gefällten Lärche, aus der die Kinder, vor allem die 
Knaben, kämen. Nach einer Verletzung des Baumes soll statt 
Harz Blut aus ihr geflossen sein [70]. 

auch immer gehabt haben 
mochte, ist nicht sicher, denn er 
muß mit der Lärche oder dem 
Lärchenholz nicht zwangs-läufig 
zu tun gehabt haben, son-dern 
kann durch die Römer al-lein mit 
einem örtlichen und nicht 
unbedingt mit einem sach-lichen 
Bezug adaptiert und dann 
verbreitet worden sein. 
 
Das gesprochene und gehörte Wort Lärche / Lerche 
kann für sich genommen zu Irritationen führen. Die 
Brüder GRIMM [62] meinen recht lapidar, die heute 
übliche Schreibweise wurde „erfunden“, um eine 
Ver-wechslung mit einem bekannten Vogel zu ver-
meiden91. Auf den ersten Blick mag man das mit 
einer gewissen Einleuchtung zur Kenntnis nehmen, 
doch haben wir gesehen, daß das geschriebene Wort 
in seinem Stamm vielfach bereits ein a oder ein o, 
selten aber ein e enthielt. Die regionalen Bezeich-
nungen gaben darüber hinaus kaum Anlaß, die 
Lärche für eine Lerche zu halten. Wir lassen es 
dabei bewenden und freuen uns auf die Wortspiele, 
die sich daraus konstruieren lassen … 
                                                 
91 So etwa auch KRÜNITZ [95]: „Da der Nahme dieses Baumes 
mit der Lerche nichts gemein hat, wiewohl Einige die Benennung 
Lerchenbaum von der gestreiften Farbe der jungen Stämme und 
Aeste, und deren Aehnlichkeit mit dem Kopfe einer jungen Ler-
che herleiten wollen, so schreibt man ihn, wegen der Verwandt-
schaft mit den ältern Nahmen fremder Völker, billig mit einem ä“. 
In PIERERs Lexikon findet man den Lerchenbaum. 

18   Die Wallfahrtskirche Maria Bü-
hel bei Oberndorf (Österreich) ver-
dankt ihre Geschichte dem Salzhan-
del auf der Salzach. Der Legende 
nach hat der Laufener Stiftsdekan 
Georg Paris Ciurletti von Lerchen 
hier das Bild Maria Hilf aufgestellt, 
die Kirche gestiftet und zwischen 
1670 und 1673 errichten lassen. Ihm 
zu ehren hat die Kirchgemeinde die 
Zufahrt mit Lärchen bepflanzt. 
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