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Abstract 
Judgement of antropogenous caused changes in the alpine vegetation 

This paper shows the results of an examination of the alpine vegetation on the 
Stubnerkogel ne ar Badgastein. Remote sensing methods included the application of 
infrared aerographicfilm. 

Comparing Infrared Aerographic pictures (type 2443) taken in 1976 with black and 
white material (taken in 1953) shows the great value of this method. The infrared 
aerographic pictures from 1976 were interpreted, they showed a significant change in 
the vegetation quality within the last 23 years. 

1. Einleitung 

Das Österreichische Bundesinstitut für Gesundheitswesen, Wien, hat im Auf
trag der Salzburger Landesregierung eine weitreichende Umwelterhebung mit 
Mitteln der Fernerkundung durchgeführt (ZIRM 1978). Diese Erhebung des 
Jahres 1976 umfaßte schwerpunktmäßig auch Gastein. Der über Gastein gele
gene Bereich des Stubnerkogels wurde ebenfalls im Jahr 1976 im Rahmen einer 
Ökosystemstudie des Österreichischen MaB-Projektes Nr. 6 vegetationskund
lich kartiert (SPATZ et al. 1978). 

Es war den Autoren sinnvoll erschienen, die vom Österreichischen Bundes
institut für Gesundheitswesen mit Hilfe der Fernerkundung erhobenen Daten 
mit den vegetations- und bodenkundlichen Untersuchungen der MaB-For
schungsgruppe zu korrelieren. In diesem Beitrag soll kurz auf das verwendete 
Infrarot-Luftbildmaterial und auf dessen Eignung für vegetationskundliche 
Studien eingegangen werden. 

2. Femerkundungsmethoden 

Die detaillierte terrestrische Untersuchung von großen Arealen ist heute aus 
Zeit- und Kostengründen oft nicht möglich. Das Luftbild als Messungsbild hat 
sich dank neuer Filmmaterialien und hochgenauer Auswertemethoden der Pho
togrammetrie in vielen Umweltuntersuchungsbereichen durchgesetzt (ZIRM 
1976). Neben dem Luftbild gibt es eine Reihe anderer "Fernerkundungssenso
ren", wie etwa den Scanner (DROBIL et al. 1975) oder das Radiometer, die 
gleichfalls berührungslos und aus entfernten Standpunkten zu messen vermö
gen. 

Die Erhebung mit Hilfe des Infrarot-Luftbildes, worauf hier besonders einge
gangen wird, hat gegenüber einzelnen detaillierten Bodenerhebungen den Vor
teil, eine Synopsis zu bieten. Das Luftbild ist gleichzeitig ein unwiederbring-
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liches Dokument. Werden mehrere derartige Luftbilddokumente von verschie
denen - allerdings jahreszeitlich gleichen - Zeitpunkten aneinandergereiht 
und gemeinsam beurteilt, so gestattet eine solche Zeitreihe noch weitreichen
dere Aussagen über den Trend von Entwicklungen. Das Österreichische Bundes
institut für Gesundheitswesen hat durch die Zusammenarbeit mit dem Institut 
für Photogrammetrie der TU Wien und auf Grund eigener Forschungstätigkeit 
die Möglichkeit, Fernerkundungsdaten und im besonderen Infrarot-Luftbilder 
mit Hilfe elektronischer Auswerteverfahren zu beurteilen. 

Im Rahmen der hier erörterten Erhebungen konnte aus Kostengründen kein 
Orthophoto angefertigt werden, weshalb vorwiegend mit visuellen Auswerte
methoden das Auslangen gefunden wurde. 

2.1. Das Falschfarbenmaterial 

Gegenüber dem einschichtigen Schwarweißfilm besitzen Farbfilme, so auch 
der sogenannte Falschfarbenfilm, drei unterschiedliche farbempfindliche Schich
ten. Abb. 1 zeigt das spektrale Verhalten eines herkömmlichen Luftbildumkehr
filmes (Diapositivfilm). Alle drei Schichten dieser Filmemulsion sind im mensch
lichen Sehbereich empfindlich und ergeben nach der Belichtung bzw. Entwick
lung natürliche Farben. Vergleicht man diese spektrale Empfindlichkeit mit 
jener des "Falschfarbenfilms" (AbI? 2), so erklärt sich das Zustandekommen der 
"falschen" Farben durch das gänzlich andere spektrale Verhalten, vor allem 
der Blaugrünschicht des Filmtyps 2443 von Kodak. 

Das menschliche "Sehen", das etwa mit 700 nm im LangweIligen begrenzt ist, 
wird bei weitem durch die infrarotempfindliche Schicht übertroffen. Gerade in 
diesen Wellenlängenbereichen ist die Vegetationsdecke dank ihres Chlorophyll
gehalts besonders gegenüber dem Sonnenlicht reflexionsfähig (KATZMANN 
1975). Gesunde Vegetation erscheint daher im Falschfarbenbild je nach Art und 
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Abb. 1: Spektrale Empfindlichkeit eines Luftbild-Umkehrfilms. Das Diagramm zeigt 
die Spektrale EmpfindÜchkeit des dreischichtigen Farbumkehrfilms der Fa. Kodak 
(Ektachrome' MS Aerographic 2448). Während die Gelbschichte bis in den nahen UV
Bereich hin empfindlich ist, reicht die Sensibilitätskurve der Blaugrünschichte nur 
bis ca. 700 nm (Grenze des Sichtbereichs). 

(SpectraL sensitivity of aerochrome reversaL fiLm. The dia gram shows the spectraL 
sensitivity of a three Layer reversaL fiLm by Kodak [Ektrachrome MS Aerographic 
2448J. The yeHow forming Layer is sensitiv up to the near UV-range, the cyan forming 
Layer up to ab out 700 nm [Limit of visibLe LightJ.) 
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Abb. 2: Spektrale Empfindlichkeit des Falschfarbenfilms. Die rotempfindliche Schichte 
(Blaugrünschichte) ist infrarotempfindlich und gegenüber dem normalen Umkehrfarb
film verschoben. Ebenso sind die anderen Schichten in ihrer Empfindlichkeitscharak
teristik geändert, wodurch das sogenannte Falschfarbenbild zustandekommt. 

(Spectral sensitivity of the false color film. The red sensi tiv layer [cyan forming layer] 
is sensitiv for infra-red and is shifted i n relation to the normal reversal film. The 
other layers also differ i n thei r sensitivi ty, which i s the reason for the " false color 
picture" impression.) 

Vitalität in verschiedenen Rottönungen. Parameter, wie Ausleuchtung (Sonnen
stand), Bodenfeuchte, Flughöhe usw., beeinflussen naturgemäß auch das Er
scheinungsbild der Vegetation im Falschfarbenbild. Die Standardisierung von 
derartigen Bildern ist daher problematisch und nur unter bestimmten Vorkeh
rungen erzielbar (POLLANSCHÜTZ 1968). 

Die Abb. 3 zeigt vergröbert den Aufbau und die Wirkungsweise des Filmtyps 
2443 bzw. die Zuordnung der im Falschfarbenbild auftretenden Farben zu jener 
der Originalszene. 

3. Ergebnisse 

Das Hauptgewicht bei der Interpretation von Falschfarbenaufnahmen wurde 
nicht auf feine und feinste Differenzierungen von Pflanzengesellschaften in syn
systematischem Sinne, sondern vielmehr auf eine Darstellung von Vegetations
veränderungen im Zuge nachlassender Weideintensität und zunehmender Nut
zung durch den Schisport gelegt. Tafel VII (im Bildteil dieses Bandes) zeigt in 
einem Falschfarbenluftbild die Gipfelregion des Stubnerkogels. Dieses deckt 
sich mit dem im Rahmen des MaB vegetationskundIich kartierten Gelände
ausschnitt am Stubnerkogel nur zum Teil. Der kartierte Ausschnitt befindet 
sich im linken unteren Bildteil (vgl. überleger) . Die bei der vegetationskund
lichen Kartierung verwendeten Symbole sind auf der Folie aufgetragen und 
ermöglichen zusammen mit den eingezeichneten Vegetationsgrenzen die Zuord
nung der Vegetationstypen zu den Farbbereichen der Falschfarbenaufnahme. 
Grundsätzlich kann die Feststellung HOFBAUERS (1977), daß rote Farbtöne 
üppiger Vegetation bei guter Wasserversorgung und helle Grüntöne kärglicher 
Vegetation mit eher knapper Wasserversorgung entsprechen, bestätigt werden. 
Dies gilt insbesondere für Gräser und belaubte Gehölze. Nadelhölzer sind im-
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Abb. 3: Farbumkehrprozeß bei Falschfarbenfilmen. Die Farbzuordnung der Original
farben zum Falschfarbenbild wird durch die Gegenüberstellung besonders eindrucks
voll verdeutlicht. Die Entwicklung des Falschfarbenfilms Kodak Infrared Aerographic 
2443 erfolgt wie bei einem "Normal"-Diapositivfilm. 
(Reversal process for false color film. The color co ordination of original color to the 
false color picture is made deaT with this comparison. The Kodak Infrared Aerogra
phic 2443 film is processed in the same way as a "normal" reversal film.) 

mer von dünklerer Färbung. Flächen, die gemäht und gedüngt werden, heben 
sich je nach dem Zeitpunkt der Aufnahme und dem Nachwachsen der Vegeta
tion auf Falschfarbenaufnahmen besonders gut ab und können somit von exten
siv bewirtschafteten Flächen leicht unterschieden werden. 

Durch die hier angewan.dte Filterung (Glasfilter äquivalent Wratten 15) konn
te mit unseren Falschfarbenbildern eine sehr gute farbliche Differenzierung der 
einzelnen Vegetationsformen erreicht werden. Zum Zeitpunkt der Erhebungen 
war die Sukzession des Rasens weit fortgeschritten. Dies äußert sich im unmit
telbaren Schipistenbereich durch den eher bräunlichen Farbton. Die bläulich, 
blauweiß oder weiß erscheinenden Flächen im Falschfarbenbild lassen den Un
tergrund hervortreten; diese Stellen sind vegetationsfrei. Die im Pistenbereich 
schüttere Vegetationsbedeckung ist oberhalb der planierten und weiß hervor
stechenden Pistenteile besonders auffallend. Ein Vergleich mit der Archiv
Luftaufnahme vom August 1953 (schwarzweiß) zeigt im Pistenbereich selbst 
eine starke Veränderung der Zwergstrauchbestände (im Überleger mit ZK be-



Tafel VI 

Panchromatisches Luftbild aus dem Gebiet des Stubnerkogels über Badgastein (August 
1953). Luftbild freigegeben vom BMfBuT. Siehe Beitrag ZIRM et al., S. 181 ff. 

(Panchromatic aeriaL photography sliowing parts of the StubnerkogeL area ne ar Bad
gastein [August 1953].) 
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Tafel VII 

Falschfarbenluftbild (Kodak 2443) aus dem Gebiet des Stubnerkogels über Badgastein 
(August 1976). Luftbild freigegeben vom BMfBuT. Siehe Beitrag ZIRM et al., S . 181 ff. 

(Falscolore aerial photography [Kodak 2443] showing parts of the Stubnerkogel area 
ne ar Badgastein [August 1976].) 
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zeichnet) unterhalb der Lifttrassen. Demgegenüber zeigt das Falschfarbenbild, 
daß die Fichtenbestände inzwischen herangewachsen sind; sie zeigen jedoch -
durch die Anlage von Abfahrten bedingt - insbesondere nahe der Liftstation 
eine sehr aufgelockerte Bestandesstruktur. Hier tritt, vermutlich durch starke 
Beanspruchung, immer wieder der vegetationsarme Untergrund hervor. Beson
ders auffällig sind an Hand des Falschfarbenbildes neben den dunklen, fast 
schwarz erscheinenden Fichtenwäldern (Fi), die deutlich rot markierten Erlen
gebüsche (G 2 + G 3) zu erkennen. Auch Latschen und Latschengebüsch (La 1 
bis 3) können an Hand ihrer dunklen Färbung eindeutig identifiziert werden. 
Alte, sogenannte "Weidegangln", die die Piste kreuzen und zu den dunkel bis 
blauschwarz hervortretenden Wasserflächen führen, können noch immer mühe
los unterschieden werden. Senkrecht dazu sind Erosionsrillen besonders deut
lich zu erkennen. Diese "Weidegangln" treten im Pistenbereich sehr markant 
zu Tage, während sie außerhalb der Pisten fast nicht mehr erkannt werden 
können. Demgegenüber zeigt die Luftaufnahme aus dem August 1953 keine 
"Weidegangln " , obwohl diese sicher schon damals vorhanden waren. 

Es ist schwieriger, auf der übrigen Almfläche, auf der sich eine mehrstufige 
Sukzession abspielt, Vegetationseinheiten zu unterscheiden (siehe SPATZ et al. 
1978). Erwartungsgemäß konnte festgestellt werden, daß die zweifellos recht 
produktiven langrasigen Sukzessionsstadien (L) im Falschfarbenbild nach der 
Farbtönung mit einiger Sicherheit von weniger produktiven kurzrasigen Suk
zessionsstadien unterschieden werden können. Diese Unterscheidung gelang 
allerdings nur unter Verwendung des Original-Diapositives; es konnte festge
stellt werden, daß bereits eine herkömmliche Papierkopie des Falschfarbenori
ginals diese Aussagemöglichkeit weitgehend einschränkte. 

Der jahreszeitlich späte Zeitpunkt der Aufnahme (26. August 1976) mag mit 
ein Grund sein, weshalb die Differenzierung lang- und kurzrasiger Sukzessions
stadien nicht weitaus markanter ist. Auf der Farbabbildung erscheinen langra
sige Sukzessionsstadien eher grau; wo jüngster Erlenaufwuchs den Rasen durch
setzt, kommt es zur Ausbildung rotbrauner Färbungen. Der abflauende Farbton 
zu den Bildrändern hin wird durch die Aufnahmetechnik bedingt. 

Schließlich ist noch bemerkenswert, daß neben der Pflanzendecke auch die 
Morphologie der Bodenoberfläche farbwirksam wird. 

4. Schlußbetrachtung 
Falschfarbenaufnahmen differenzieren die Vegetation vor allem nach ihrer 

Produktivität. Erosionsflächen, offene Wasserstellen, Vernässungsflächen und 
bloßer Boden sind deutlich erkennbar. Da jede Aufnahme nur einen Augen
blickszustand widerspiegelt, wäre es notwendig, in kürzeren Zeitabständen wäh
rend einer gesamten Vegetationsperiode Aufnahmen, wie die hier interpretierte, 
durchzuführen, um überprüfen zu können, inwieweit und zu welchem Zeitpunkt 
die größtmögliche Aussage für die Vegetationskartierungen erreicht werden 
kann. Es steht außer Zweifel, daß Falschfarbenaufnahmen als eine ausgezeich
nete Kartierungsunterlage auch zu detaillierten vegetationskundlichen Arbeiten 
herangezogen werden sollten. Falschfarbenaufnahmen alleine, also ohne jeg
liche Geländearbeit, sind nicht ausreichend, um kleinräumig Vegetationskarten 
herzustellen. Anders ist dies bei großräumigen Kartierungen, die je nach Frage
stellung auch mit stichprobenartigen Geländeerhebungen das Auslangen finden. 

Der mittlere Abbildungsmaßstab der zur jeweiligen Interpretation herange-
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zogenen Luftbildmateriallen sollte keinesfalls den Maßstab 1: 10.000 unter
schreiten. Bildrnaßstäbe zwischen 1 : 1000 und 1 : 5000 sind als optimal anzu
sehen. 

5. Zusammenfassung 

Es werden Ergebnisse einer Untersuchung der alpinen Vegetationsdecke am 
Stubnerkogel über Badgastein vorgestellt. Die Methode der Fernerkundung 
unter Verwendung des Infrarot-Falschfarbenfilms kam zur Anwendung, worauf 
kurz eingegangen wird. 

Der Vergleich eines Falschfarbenbildes (Filmtyp 2443) aus dem Jahre 1976 mit 
einem Schwarzweiß-Archivbild aus dem Jahre 1953 zeigt den besonderen Wert 
dieser Untersuchungsmethode. Das Falschfarbenbild aus dem Jahre 1976 wird 
interpretiert und auf grundlegende Veränderungen der Vegetationsdecke wäh
rend 23 Jahren eingegangen. 
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