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Der Hindukusch, das Hauptgebirge in Afghanistan, reicht von Zentral-Afghanistan mit mehreren
Gebirgsketten nach Nordosten und hat Anschluß an den Wakhan und Pamir im südlichen
Tadschikistan und über Swat und Chitral an den Karakorum im nördlichen Pakistan und Indien.
Nach westen vermitteln niedrigere Gebirgsketten zu den Gebirgen Irans.

Floristische Beziehungen sind zu allen Nachbargebirgen gut nachweisbar, der Endemismusgrad ist
allerdings in der subalpinen Dornpolserstufg sehr hoch, in jedem Gebirgsteil kommen andere
Polster vor. Auch in den isolierten Tallagen des Südostens (Laghman, Dar-e-Nur, Nuristan) ist der
Endemismus sehr hoch.

Die Klimabedingungen sind stark kontinental mit mediterraner Prägung. Im Osten erreichen
gelegentlich Monsunstörungen im Sommer die östlichen Randabdachpngen. Demgemtiß sind die
Vegetationsverhältnisse geprägt. Die meisten Gebirgsteile sind durch Gebüschfluren,
Gebirgssteppen und -halbwüsten gekennzeichnet. Zusätzliche Sommerregen unter Monsuneinfluß
ftirdem gut ausgebildete Waldgtirtel mit mehreren Höhenstufen. Auch in der alpinen Stufe wirkt
sich der jeweilige Klimaeinfluß deutlich aus. Gebirgshalbwüsten bzw. alpine Matten mit einer
Krummholzstufe sind die gegensätzlichen Auspräigungen.

Die hohe Einstrahlung, die großen Jahres- und Tagesamplituden der Temperatur und dadurch
bedingte Frostwechselsituationen, die begrenzte Wasseryerfügbarkeit und die starke physikalische
Verwitterung sind die wesentlichen Faktoren, die die ökologische Situation der pflanzen an den
Hochgebirgsstandorten bedingen. Im der Nivalstufe spielt vor allem die Exposition eine
entscheidende Rolle. Die Lage der Höhengrenzen können zwischen den verschiedenen
Gebirgsteilen stark variieren. Die Unterschiede zwischen Nord- und Südseite bezüglich der
Schneegrenze (4500 - 5300m) als auch des Auftretens von Polsterpflanzen sind beträchtlich und
können über 600m betragen. Die höchsten Blütenpflanzen reichen bis über 5600m hoch. Oberhalb
von 5000m sind derzeit 37 Arten bekannt.
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