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WISSEN    LAUFEN IM GEBIRGE

ie Sommer- und Herbstmonate sind
die Zeit der Bergläufe und Gebirgs-
läufe – vom Gempen-Berglauf bis zum

Swiss Alpine Marathon. Aber auch ausser-
halb von Wettkämpfen, an Wochenenden
oder in den Ferien, zieht es Läuferinnen
und Läufer in die Berge. Möglichkeiten für
ein Lauftraining auf schmalen oder auch
breiteren (Wander-)Wegen gibt es in der
Schweiz unzählige. Und im Grunde ge-
nommen bietet sich jede Wanderung auch
als Long Jog an. 

Sobald wir über die Waldgrenze hinaus-
gehen, sollten wir aber ein paar «Natur-
gesetze» beachten; denn die Waldgrenze ist
nicht umsonst da, wo sie ist. Einfach gesagt
ist den Bäumen ab einer gewissen Höhe
über Meer der Sommer schlicht zu kurz.
Die Vegetationszeit verkürzt sich pro 100
Höhenmeter um rund eine Woche. Vor al-
lem im Frühling, wenn der Boden noch ge-
froren, die Luft aber schon warm ist, haben
die Bäume ein Problem. Dann verdunstet
über die Nadeln viel Wasser, aus den Wur-
zeln kommt aber kein Nachschub. Die Bäu-
me sterben an so genannter Frosttrocknis.

Nicht überall in der Schweiz ist die
Waldgrenze gleich hoch. In den Nordalpen
steigen die Bäume, meist Fichten, bis etwa
1800 Meter über Meer, in den Südalpen
gibt es Gebiete, wo die Waldgrenze durch
die Buche bereits bei 1600 Metern gebildet
wird. Die höchstgelegenen Wälder finden
sich im Wallis. Rund um Zermatt steigen
Lärche und Arve im Schutz der hohen
Berggipfel bis auf 2400 Meter. Die heutige
Waldgrenze liegt meist tiefer als die «natür-
liche» Waldgrenze. Durch Rodung und Be-
weidung haben die Menschen diese ge-
senkt.

Die Waldgrenze bildet eine der markan-
testen Vegetationsgrenzen in der Land-
schaft und es ist jedes Mal ein eindrückli-
ches Erlebnis, vom Wald hinaus in die Berg-

Über der Waldgrenze  muss die Freiheit 
wohl grenzenlos sein

D

Die Luft ist klar und frisch, die Sonne nicht so drückend heiss 
wie im Flachland, die Landschaft grossartig, die Aussicht phänomenal. 
Einzig das Atmen bereitet etwas mehr Mühe als in tieferen Lagen. 
Laufen über der Waldgrenze ist ein ganz besonderes Erlebnis. 
Wir zeigen Ihnen, was Sie dabei beachten sollten.
V O N  B R I G I T T E  W O L F

landschaft zu treten. Meist ist dieser Wech-
sel auch mit einem Klimawechsel verbun-
den. Im Innern des Waldes bleibt es selbst
im Sommer angenehm kühl, im Winter sin-
ken die Temperaturen nie sehr tief. Über
der Waldgrenze ist das Klima deutlich
rauer und vor allem extremer. Grosse
Temperaturunterschiede zwischen  
Sonnen- und Schattenhang, 
zwischen Tag und Nacht, 
kennzeichnen das Berg-
klima.

Mit zunehmender Höhe:
l nimmt die Temperatur ab
l nimmt die Luftfeuchtigkeit ab
l nimmt der Luftdruck ab
l nimmt die Strahlung zu
l nimmt der Wind zu
l nehmen die Niederschläge zu
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Der Wind, der Wind, 
das himmlische Kind
In den Bergen kann das Wetter sehr rasch
wechseln und es kann auch mitten im Som-
mer stürmen und schneien. Den angenehm
warmen Sommerregen, wie wir ihn vom
Flachland her kennen, gibt es in den Ber-
gen nicht. Der Regen hier oben ist meist ei-
sig kalt und wird einem vom Wind ins Ge-
sicht und an den Körper gepeitscht. Selbst
bei schönem Wetter ist das Gebirgsklima
nicht zu unterschätzen. Denn sogar an war-
men Sommertagen, wenn die Nullgrad-
grenze bis zur Dufourspitze hoch klettert,
misst das Thermometer zwischen 2000 und
3000 Metern im Schatten bloss rund 10
Grad bis 15 Grad, was nicht gerade zum
Verweilen im verschwitzen Trägerleibchen
einlädt. Kommt dazu, dass es in den Bergen
ausser an geschützten Orten kaum je wind-
still ist. Auf dem Säntis beispielsweise weht
der Wind durchschnittlich dreimal so stark
wie in Zürich. Der Wind wird von uns als
zusätzliche Kälte empfunden. 
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Mit dem Wind haben auch die Gebirgs-
pflanzen zu kämpfen. Um dem Wind weni-
ger stark ausgesetzt zu sein, werden die
Pflanzen mit zunehmender Meereshöhe im
Allgemeinen niedriger und kleiner. Die we-
nigen Bäume, die es schaffen, ein wenig
über der Waldgrenze zu wachsen, sind
meist klein und man sieht ihnen den Kampf
gegen die Launen des Wetters an. Noch viel
kleinere «Bäume» sind die Zwergsträucher
wie Alpenrose, Heidelbeere, Zwergwach-
holder usw., die sich oberhalb der Wald-
grenze wohl fühlen. Sie überdauern die
kalte Jahreszeit unter der schützenden
Schneedecke. Herrscht einmal Schnee-
mangel, droht der Erfrierungstod. 

Steigen wir noch höher hinauf, finden
wir auch keine Zwergsträucher mehr. Wir
befinden uns im Reich der Alpinen Matten.
Das sind natürliche Wiesen, die im Gegen-
satz zu den Wiesen im Flachland auch
ohne Beweidung oder Schnitt Bestand ha-
ben. Die Alpwiesen bestehen aus dichten
Grasteppichen und vielen Bergblumen. Da-

bei wachsen je nach Gesteinsuntergrund,
Hangexposition und Niederschlagsmenge
andere Gräser und Blumen. Viele Bergblu-
men haben intensivere Farben als ihre Ver-
wandten im Flachland. Dies wird von den
Biologen als Schutz vor der intensiven
Strahlung interpretiert.

Gesundheitsschädliche UV-Strahlen
Während die Temperaturen sinken, nimmt
die UV-Strahlung mit zunehmender Meeres-
höhe zu. Die oberen Atmosphärenschich-
ten enthalten nur wenig Staub- und Was-
serteilchen, welche die Strahlung reflektie-
ren oder streuen. Auf 1800 Metern ist die
Sonneneinstrahlung etwa doppelt so gross
wie auf Meereshöhe. Besonders die ener-
giereichen UV-Strahlen, welche die Zellen
der menschlichen Haut schädigen können,
sind in den Bergen häufiger. Fatal ist, dass
man die Kraft der Sonne infolge der niedri-
geren Temperaturen und des Windes oft gar
nicht richtig spürt. Allzu leicht holt man
sich einen schmerzhaften und gesundheits-
schädlichen Sonnenbrand. 

Besonders heikel sind exponierte Kör-
perstellen wie Schultern, Nacken, Waden,
Nase oder auch Ohren. Den besten Schutz
vor Sonnenbrand bieten Kleidungsstücke –
allerdings nicht die leichten Loch-T-Shirts.
Bei längeren Touren sollte man deshalb auf
eine allzu knappe Bekleidung verzichten.
Nackte Hautstellen sollten mit einer guten
Sonnencreme geschützt werden. Gute Cre-
mes verlieren ihren Schutz auch bei nasser
Haut nicht. Wenn sie aber mit dem
Schweiss in die Augen gelangen, kann das
sehr unangenehm sein. Abhilfe schaffen
Stirnbänder oder Kappen mit Sonnendach.

8 Regeln für das Laufen über der Waldgrenze
l Mit zunehmender Höhe wird die Luft «dünner», das heisst, der zur Ver-

fügung stehende Sauerstoff nimmt ab. Parallel dazu nimmt auch die
Ausdauerleistungsfähigkeit ab. Gleichzeitig kommt es zu einem erhöh-
ten Kohlenhydratabbau und damit zu einer frühzeitigen Erschöpfung
der Speicher. Will man einen Hungerast vermeiden, empfiehlt es sich,
bei längeren Tranings regelmässig Kohlenhydrate zu sich zu nehmen.

l In der trockenen Bergluft verliert man nicht nur durchs Schwitzen,
sondern auch beim Atmen viel Flüssigkeit. Genug zu trinken ist also
wichtig. Wer eine Trinkflasche dabei hat, kann diese im klaren Berg-
bach nachfüllen.

l Auch bei schönem Wetter kann in den Bergen ein kalter Wind blasen.
Wer in einem kleinen Rucksack eine dünne Windjacke und evt. ein
trockenes Thermoleibchen und eine lange Tight dabei hat, ist immer
gut ausgerüstet.

l In den Rucksack gehören zudem etwas Geld und ein Natel (für Notfälle).
l Die UV-Strahlung ist in den Bergen höher als im Flachland. Nackte

Hautstellen sollten unbedingt mit Kleidern oder einer guten Sonnen-
creme geschützt werden. Auch ein Sonnenhut leistet beim Laufen in
den Bergen gute Dienste.

l Die Laufschuhe sollten eine griffige Sohle aufweisen. Gewicht und
Festigkeit der Schuhe sind Geschmacksache. Wer sich gewohnt ist, im
unebenen Gelände zu laufen, fühlt sich auch über Stock und Stein mit
einem leichten Schuh wohl. Wer sich leicht den Fuss übertritt, sollte
einen hohen Schuh, eine Fussstütze oder ein Tape in Betracht ziehen. 

l Will man die benötigte Zeit für eine Strecke berechnen, können die an-
gegebenen Wanderzeiten etwa durch zwei oder drei geteilt werden – je
nach Tempo und Gelände. 
Achtung: Auf schmalen Wegen benötigt man meist mehr Zeit, als es
auf der Karte den Anschein macht.

l Besonders gelenkschonend sind Bergläufe, bei denen man sich mit
einer Bahn hinunterfahren lassen kann.

FOTO: RUTH EIGENMANN



66 FIT for LIFE Sonderheft Laufsport

WISSEN    LAUFEN IM GEBIRGE

Die «Pflichtausrüstung»
Beim Laufen in den Bergen gehört also im-
mer eine Trinkflasche dazu. Diese kann in
einem speziellen Gurt oder in einem klei-
nen Rucksack mitgetragen werden. Heute
gibt es im Fachhandel sehr gute Laufruck-
säcke, in denen man gut eine dünne Wind-
jacke und ein trockenes Thermoleibchen
mitnehmen kann. Auch etwas Geld, ein
Natel für Notfälle und zwei, drei Getreide-
riegel gehören in den Rucksack. Wichtig ist,
dass sich der Rucksack eng an den Körper
schnallen lässt. Dazu ist ein Bauchgurt un-
erlässlich, noch besser ist ein zusätzlicher
Brustgurt. Ausgeklügelte Modelle haben
auch noch einen Riemen, um den Ruck-
sack selbst enger zu schnüren. So lässt sich
der Inhalt gut fixieren. Je breiter die Ach-
selriemen und der Bauchgurt, desto ange-
nehmer trägt sich der Rucksack. Die Ach-
selriemen sollten nicht zu eng und nicht zu
weit am Rucksack angenäht sind, sodass
sie weder am Hals reiben noch über die
Achseln rutschen. 

Zum Schluss noch etwas zu den Schu-
hen. Wer in den Bergen laufen möchte,
wird wohl kaum schwere Bergschuhe an-
ziehen, auch wenn immer wieder über die
fahrlässigen «Turnschuhtouristen» gewet-
tert wird. Die Vorteile von Wander- oder
Trekkingschuhen gegenüber Laufschuhen
liegen im besseren Schutz vor Nässe und
Kälte und im stärkeren Halt für den Fuss.
Zum Laufen eigenen sie sich aufgrund des

Gewichts und Steifheit aber dennoch nicht
besonders. Also doch lieber ein «Turn-
schuh»; denn auf Wanderwegen ist es im
Normalfall kein Problem, mit «normalen»
Laufschuhen zu laufen. Im Gegenteil: Für
geübte Läufer ist ein Lauftraining im un-
ebenen Gelände ein willkommenes Fuss-
muskeltraining. Und die Wege sind in den
Bergen nicht schlechter belaufbar als im
Wald oder sonstwo in einem etwas steileren
Gelände. Kommt dazu, dass die Sohlenhaf-
tung eines guten Laufschuhs nicht schlech-
ter ist als diejenige eines Wanderschuhs
und es inzwischen eine ganze Palette von
Trail-Laufschuhen gibt.

Der Laufschuh (wie auch der leichte
Wanderschuh) kommt im Gebirge aber
auch an seine Grenzen. Bei nassem Wetter
können sich gute Wege, die bei Trockenheit
absolut kein Problem darstellen, in wahre
Rutschbahnen verwandeln. Sehr gefährlich
kann auch die Überquerung alter Schnee-
felder, wie man sie im Frühsommer in La-
winenrunsen häufig antrifft, und das Bege-
hen steiler Grashalden sein. Für solche
Abenteuer sind schwere Bergschuhe und
unter Umständen ein Eispickel unabding-
bar; denn das Ausrutschen auf Schneefel-
dern und Grashalden ist eine der häufigsten
Unfallursache in den Bergen überhaupt (oft
mit tödlichem Ausgang). Denn wenn man
einmal am Rutschen ist, gibt es oft kein
Halten mehr. n

Damit kann man auf das Eincremen der
Stirne verzichten. Stirnbänder saugen zu-
dem den Schweiss auf. 

Läuft man weiter nach oben, werden die
Alpinen Matten lückig. Zwischen dem Ge-
steinsschutt können wir aber immer noch
recht viele Bergblumen finden. Den Hö-
henrekord hält der Zweiblütige Steinbrech,
der am Dom im Wallis auf 4450 Metern ge-
funden wurde! Diese Hochgebirgsspeziali-
sten haben im Laufe der Evolution die un-
terschiedlichsten Anpassungen an Kälte,
Wind, UV-Strahlung und Trockenheit ent-
wickelt. Meist wachsen die einzelnen
Pflänzchen dicht zusammengedrängt und
bilden richtige Polster und Kissen. In die-
sem Verbund erzeugen sie – ähnlich wie die
Bäume im Wald – im Innern des Polsters
ein günstiges Mikroklima. Dadurch kön-
nen sie die Feuchtigkeit speichern; denn
auch wenn es in den Bergen häufiger regnet
als im Flachland, herrscht grosse Austrock-
nungsgefahr. Eine wasserspeichernde Hu-
musschicht gibt es kaum und die kalte Luft
kann nur sehr wenig Wasser aufnehmen.

Diese trockene Luft bekommen auch
wir zu spüren, vor allem beim Atmen. Beim
Einatmen wird die Luft – bevor sie in die
Lunge gelangt – auf 37 Grad erwärmt und
gleichzeitig mit Wasserdampf gesättigt. Pro
Kubikmeter eingeatmeter Luft von 0 Grad
müssen die Schleimhäute etwa 47 Gramm
Wasser abgeben. Bei rascher Atmung wäh-
rend einer körperlichen Leistung bedeutet
dies einen enormen Flüssigkeitsverlust. In
den Bergen verliert der Körper also mehr
Wasser als im Flachland, auch wenn wir
das Gefühl haben, nicht stark zu schwit-
zen. Trinken, trinken und noch mehr trin-
ken, heisst die Devise.
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