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Ökozonen der Erde:
1. Polare/subpolare Zone

PGM

Die Verbreitung der polaren/sub-
polaren Zone ist bipolar. Zwei Drit-
tel der Zone, überwiegend Eiswüs-
ten, liegen in der Antarktis. Im ark-
tischen Drittel dominieren Tundren
und Frostschuttgebiete. Äquator-
wärts endet die Verbreitung an der
polaren Baumgrenze. Die Gesamt-
fläche umfasst 22 Mio. km2 bzw.
knapp 15% des Festlandes der
Erde. Die Grenze zwischen den eis-
bedeckten und den eisfreien Ge-
bieten folgt in großen Zügen der
klimatischen Schneegrenze.

Die täglichen Beleuchtungsun-
terschiede sind gering: An die Stelle
des täglichen Tag-/Nachtwechsels
tritt der halbjährliche Wechsel von
Polartag zu Polarnacht, oder es ha-
ben zumindest mehrere Sommer-
monate Ganztagsbedingungen. Ent-
sprechend ausgeglichen sind die
Tagesgänge der Lufttemperaturen:
Es herrscht ein solares und thermi-
sches Jahreszeitenklima.

Abgesehen von einigen hoch-
ozeanischen Gebieten (wie z.B. der
Inselgruppe der Kerguelen), blei-
ben die mittleren Lufttemperaturen
in wenigstens neun Monaten <5 °C
(Schwellenwert für Pflanzenwachs-
tum), meist weit darunter. Im wärms-
ten Monats reichen sie höchstens
nahe an 10 °C. Die Sonneinstrah-
lung während der Vegetationsperi-
ode umfasst 50 bis 150·108 kJ/ha.

Niederschläge fallen über das
Jahr verteilt, meist (in den Eisklima-
ten: immer) als Schnee. Ihre Jah-
ressumme beträgt selten mehr als
250 mm, vielfach erheblich weni-
ger. Dürrestress tritt trotzdem nur
ausnahmsweise auf, da auch die
Verdunstungs-/Sublimationsabga-
ben (aufgrund durchweg niedriger

Dampfdruckdefizite in der Atmo-
sphäre) niedrig sind.

Im Unterschied zu den Eisklima-
ten, wo Wasser nahezu ausschließ-
lich in fester Form vorkommt, ist für
den periglazialen Bereich der jah-
reszeitliche Wechsel zwischen Bo-
deneis und Bodenwasser (in der
oberflächennahen Bodenschicht =
sommerliche Auftauschicht) bzw.
zwischen Schneefall und Regen
charakteristisch. Mit den Frostwech-
seln verbinden sich geomorpholo-
gische Prozesse wie Frostspren-
gung, Kryoturbation und Gelifluk-
tion. Diese führen zum Beispiel zur
Bildung von scharfkantigem Frost-
schutt, diversen Arten von Frost-
musterböden sowie Fließerdede-
cken und -stufen.

Die frühsommerliche Schnee-
schmelze lässt für wenige Wochen
(über dann noch gefrorenem Un-
tergrund) erhebliche Abflussspen-
den entstehen. Daran knüpfen sich,
sobald die oberste Bodenschicht
aus der Bindung durch Gefrornis
befreit ist, Prozesesse der Spül-
denudation und der fluvialen Abtra-
gung.

Nach dem Grad der Vegetati-
onsbedeckung können die perigla-
zialen Gebiete subzonal in nieder-
arktische und hocharktische Tun-
dren sowie polare Wüsten geglie-
dert werden. Die hocharktischen

Tundren beginnen etwa dort, wo
die Vegetation weniger als 10%
der Landfläche einnimmt; die pola-
ren Wüsten sind im Wesentlichen
frei von Höheren Pflanzen (Fig. 1).
Die Übergänge entsprechen etwa
den Juli-Isothermen von +6 °C bzw.
+2 °C. 

Nach einer anderen (eher klima-
morphologischen) Einteilung wer-
den die polaren Wüsten und krypto-
gamenreichen hocharktischen Tun-
dren (polare Halbwüsten) zur Frost-
schuttzone zusamengefasst und der
phanerogamenreichen Tundrenzone
gegenübergestellt (Fig. 2 und 3).

Für die Frostschuttzone ist cha-
rakteristisch, dass die Bodenbildung
mit vorherrschend Gelic Leptosolen
und Gelic Regosolen fast nie über
Rohbodenstadien hinausgelangt ist
und Algen (einschließlich derjeni-
gen in Flechten) die wichtigsten
(wenngleich insgesamt unauffälli-
gen und – grundflächenbezogen –
wenig ergiebigen) Primärproduzen-
ten stellen. Eine Nutzung durch den
Menschen erfolgt nicht.

Die Tundrenzone weist mit vor-
herrschend Gelic Gleysolen (Tun-
drengleyböden) und Gelic Cambi-
solen (Arktischen Braunerden) we-
sentlich fortgeschrittenere Boden-
bildungen auf (durchweg tiefgrün-
diger und humusreicher). Auch Gel-
ic Histosole (Torfböden über Per-
mafrost) können vorkommen. In der
mehr oder weniger geschlossenen
Vegetation dominieren Chamaephy-
ten und Hemikryptophyten (meist
Graminoide). Die Primärproduktion
kann bis auf 4 t /ha·a steigen. Die
Pflanzengesellschaften sind über-
all artenarm. In den meisten Gebie-
ten wird die Phytomasse der Ge-
fäßpflanzen zu über 90% von we-
niger als 10 Arten gestellt.

Fraß durch Säuger (z.B. Lem-
minge) und Vögel (z.B. Gänse und
Schneehühner) spielt eine beson-
ders wichtige Rolle für die Rück-
führung der in der Phytomasse ein-
gebundenen Mineralstoffe, da mi-
krobiologische Zersetzungsvorgänge
infolge von Kälte, Nässe, niedrigem
pH-Wert und geringen Stickstoffge-
halten der Pflanzen stark gehemmt
sind. Für die kleineren Tierarten
sind extreme Schwankungen der
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Fig. 1 (Oben) Polare Wüste, ca. 60 km
südlich von Akureyri, Island (700 m ü. NN;
Foto: SCHULTZ, Juli 1961)

Fig. 2 (Mitte) Zwergstrauchtundra (im
Wesentlichen Betula nana) nahe der pola-
ren Baumgrenze, nördlich des Torneträsk,
Schwedisch-Lappland (800 m ü. NN).
Die gewöhnlich dreivierteljährliche
Schneebedeckung schützt vor tiefen
Winterfrösten und Frosttrocknis und lässt
charakteristische Tisch- und Wipfeltisch-
Wuchsformen bei den höherwüchsigen
Birkenarten (B. pubescens) entstehen
(Foto: SCHULTZ, August 1956).

Fig. 3 (Unten) Nichsortierte Feinerde-
kreise aus kryostatisch hochgepresstem
breiigen Bodenmaterial in herbstlich ver-
färbter Zwergstrauchtundra („Flecken-
tundra“), Schwedisch-Lappland 
(Foto: SCHULTZ, August 1994)

Populationsgrößen innerhalb weni-
ger Jahre charakteristisch. Gewöhn-
lich sind hierfür wechselnde Nah-
rungsangebote die unmittelbare Ur-
sache, wobei die hierauf mit Ver-
mehrung bzw. Rückgang reagieren-
den Tierpopulationen meist selbst
diese Veränderungen im Angebot
(durch mehr oder weniger großen
Fraß) bewirken.

Im eurasiatischen Teilgebiet er-
folgt eine extensive Nutzung durch
eine (zumindest ursprünglich) noma-
dische/halbnomadische Rentierhal-
tung.
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