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Untersuchungen zur Einwanderung autochthoner Arten auf planierten 
und begrünten Schi pisten in der subalpinen und alpinen Stufe 

Problem 
Die Anlage von Schipisten in der subalpinen und alpinen Stufe stellt 
einen erheblichen Eingriff in die alpinen Ökosysteme dar. 
Die sowieso schon lebensfeindlichen Standorte dieser Höhenlage 
werden durch das Planieren der Pisten und den damit zwangsläufig 
einhergehenden Verlust an Oberboden noch extremer. Versucht man 
auch, der unmittelbaren Erosionsgefahr durch sofortiges Begrülwn 
der offenen Pistenflächen zu begegnen, so sind derartige Ansaaten 
doch mit einem erheblichen Risiko behaftet. Kann auch, eine fach
männische Anlage vorausgesetzt, zunächst mit einer relativ raschen 
Begrünung gerechnet werden, so ist doch der Erfolg der Maßnahmen 
noch keineswegs gesichert. Viele der angesäten Arten haben unter 
den gegebenen Bedingungen nur eine geringe Ausdauer (SPATZ 1985). 
Insofern erhebt sich die Frage, wie schnell sind autochthone Arten in 
der Lage, die Pistenflächen wieder zu besiedeln. 

Material und Methoden 
Im Rahmen des Österreichischen MaB-Projektes 6 ("Der Einfluß des 
Menschen auf HochgebirgsökosystemeU

) wurde auf zu verschiede
nen Zeitpunkten planierten und begrünten Pistenabschnitten auf der 
Schloßalm im Gasteiner Tal das Einwandern autochthoner Arten 
untersucht. Mit Hilfe von Pflanzenbestandsaufnahmen, Biomasse
schätzungen, Frequenzmessungen und Deckungsgradmessungen 
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wurde versucht, den Einwanderungsvorgang qualitativ und quantita
tiv zu erfassen. Bei den untersuchten Beständen handelt es sich 
ausschließlich um planierte und wiederbegrünte Pisten um und ober
halb der Waldgrenze. Die Standorte sind in Tabelle 1 zusammenge
stellt. 

Tabelle 1: Die Standorte im Bereich der Oberen Schloßalm 

Standort Höhenlage Begrünungs- Begrünungs- Bemerkungen 
mÜ.NN jahr mischung 

1 2150 1982 B3 Abfahrt Hohe Scharte 
2 2050 1976 BI Abfahrt Hohe Scharte 
3 2100 1975 BI Ältere Begrünung oberhalb 

Kleiner Lacke 

3a 2000 1980 B3 Weitmaser, oberhalb 
Hamburger Hütte 

4 1900 1976 BI Meßstelie Piste, Weitmaser 

5 1800 1973 BI Unterhalb Lawinenverbauung, 
Weg zur Hainzig·Alm 

6 1700 1981 BI Unter Schloßalm-Bahn, ober-
halb kleinem Rückhaltebecken 
am Weg 

Nach Angaben der Gasteiner Bergbahn AG und der Firma S.amen 
Schwarzenberger wurden die Mischungen B 1 und B 3 in der von 
SCHIECHTL empfohlenen Zusammensetzung verwendet. 
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" Das Einwandern autochthoner Arten 
• Einwandern auf Standort 1 
In der natürlichen Kontaktvegetation dominieren Arten der Rostsego. 
genhalden und Hochstauden, die eine Blockhalde aus kalkreichem 
Glimmerschiefer mit einem üppigen Vegetationsteppich überziehen. 
Zwei Monate nach der Begrünung im Juli 1982 beträgt der Anteil der 
autochthonen Arten auf der freien Piste nur wenige Prozent der 
Gesamtbiomasse und des Deckungsgrades. 

Lediglich die Gräser Poa alpina und Deschampsia cespitosa konnten 
sich mit 4 bzw. 2 % an der Gesamtbiomasse durchsetzen. Der Anteil 
der autochthonen Kräuter blieb unter 1 %. 
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Abb. 1: Horizontale Einwanderung auf Standort 2. Die Piste läuft in 
einer Mulde in Richtung Hangfa!len. 

• Einwandern auf Standort 2 
Der Standort liegt auf der gleichen Pistentrasse unterhalb von Stand
ort 1. Hier dominieren in der Kontaktvegetation Zwergsträucher, vor 
allem Rhododendren, während Carex sempervirens, Carex ferrugi
nea, Sesleria varia und Festuca violacea stärker in Erscheinung treten. 
Eine dichte Abfolge von Bestandsaufnahmen ergab, daß die autoch
thone Kontaktvegetation doch eine gewisse, wenn auch begrenzte 
Ausstrahlung auf die Wiederbesiedelung der Piste hat. 
Im unmittelbaren Kontaktbereich zwischen ursprünglicher Vegetation 
und Piste, in den mitunter ganze Rasenstücke von der Umgebung in 
den Pistenrand versetzt werden, ist der Invasionsdruck am stärksten. 
Andererseits ist dieser Streifen bei horizontalem Kontakt, wie er auf 
Pisten überwiegend gegeben ist, nur sehr schmal (Abb. 1). Neben den 
Arten aus der Kontaktvegetation wie Sesleria varia, Carex sempervi
rens, Galium anisophyllum, Viola biflora und Geum montanum kommt 
vor allem Deschampsia cespitosa, die in der ursprünglichen Vegeta
tion kaum in Erscheinung tritt, in dieser Störungszone zur Dominanz. 
Auch Poa supina kommt sicher nicht aus der Kontaktvegetation, 
sondern ist eher als Pionier anzusehen. Bereits im nächsten Pistenbe
reich, dem eigentlichen Pistenrand, kommt die Einwanderung über 
Narbenversatz zum Erliegen; hier finden sich keine Arten der Kontakt
vegetation mehr, lediglich sporadisch Pionierpflanzen. 

• Einwandern auf Standort 3 
In der Kontaktvegetation, die dem Aveno-Nardetum zuzuordnen ist, 
dominieren neben Zwergsträuchern die Gräser Nardus stricta, 
Festuca rubra, Anthoxanthum odoratum, Avena versicolor und 
Deschampsia f1exuosa. 

Im Gegensatz zum vorhergehenden Standort 2 ist die Störungszone 
zwischen Piste und ursprünglicher Vegetation nur etwa 50 cm breit; 
andererseits findet sich teilweise eine geringe Humusauflage auf 
Teilbereichen der Piste (Abb. 2). Wieder kommt Deschampsia cespi
tosa zu erheblicher Massenentfaltung. Auffällig ist, daß Zwergsträu
cher nicht einmal in dem unmittelbar an die natürliche Vegetation 
angrenzenden Pistenstreifen Fuß fassen konnten. Ein Einwandern in 
absehbarer Zeit ist auch nicht denkbar, da die geringen Humusreste, 
die auf der Piste verblieben waren, für die auf Rohhumus siedelnden 
Zwergsträucher keine Existenzgrundlage darstellen. Das Abrutschen 
größerer Vegetationsstücke samt dem Wurzelhorizont in den Grenz
bereich der Pisten hinein ist unter Zwergstrauchvegetation kaum 
möglich. 
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Abb. 2: Horizontale Einwanderung auf Standort 3 . 
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Abb. 3: Horizontale Einwanderung auf Standort 3a. Die steile 
Böschung trägt gestörte, natürliche Vegetation. 
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Abb. 4: Vertikale Einwanderung auf Standort 5. Die Piste verläuft quer 
zum Hang, so daß abrutschende Rasenstücke bis in das Pisteninnere 
vordringen können. 

• Einwandern auf Standort 3a 
Die Kontaktvegetation stellt einen Komplex aus Aveno-Nardetum und 
Rhododendro-Vaccinetum dar. Zwischen Piste und natürlicherVege
tation ist eine recht steile Böschung von etwa 3 m Breite ausgebildet. 
Hier findet sich zwar weitgehend noch die ursprüngliche Vegetation; 
sie ist aber stark durch den Pistenbau und die anschließenden 
Begrünungsmaßnahmen in Mitleidenschaft gezogen. Ein etwa ein 
Meter breiter ebener Übergangsstreifen ist einem 3 m breiten Rand
streifen und der eigentlichen offenen Pistenfläche vorgelagert (Abb. 3). 

• Einwandern auf Standort 4 und 6 
Die Standorte 4 und 6 liegen beide inmitten eines großflächig planier
ten Hangbereiches, so daß kein direkter Kontakt mit der angrenzen
den natürlichen Vegetation , einem stärker beweideten Aveno-Narde
tum, gegeben ist. Eine Einwanderung natürlicher Florenelemente hat 
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e(st sehr unzureichend stattgefunden, obwohl auf Standort 4 zwi
schen Aufnahme und Ansaat bereits 6 Jahre vergangen sind. 

• Vertikale Einwanderung auf Standort 5 
Hier liegt der relativ seltene Fall vor, daß die Piste quer zum Hang 
verläuft, so daß die ursprüngliche Vegetation direkt oberhalb und nicht 
wie in den vorher behandelten Fällen seitlich ansteht. Insofern ist eine 
schwerkraftbedingte Invasion, vor allem in Form abrutschender 
Rasenstücke bis in die zentralen Pistenteile hinein möglich. Charakte
ristische Arten der angrenzenden Borstgrasrasen wie Nardus stricta, 
Arnica montana und Geum montanum finden sich im Pisteninneren, 
ausschließlich auf derartigen Rasenstücken (Abb. 4). 

Die Phytomasseentwicklung autochthoner Arten 
Auf allen Standorten mit horizontaler Invasion ist eine direkte Aus
strahlung der natürlichen Vegetation auf die Wiederbesiedelung der 
planierten und begrünten Pisten nur im unmittelbaren Randbereich zu 
beobachten. Hier können ganze Rasenstücke auf mechanischem 
Wege verfrachtet werden. Bei vertikaler Einwanderung können sie, der 
Schwerkraft folgend, wesentlich weiter in das Pisteninnere vordrin
gen. In jedem Fall ist zu berücksichtigen, daß die oberhalb der Piste 
abbrechenden Vegetationsfragmente dort wiederum Erosionsherde 
schaffen und somit diese Art der Einwanderung autochthoner Arten 
weder erwünscht noch besonders wirkungsvoll ist. Bei jeder Pistenan
lage sollte die Entstehung von Bruchkanten vermieden werden. 
Viel eher zu begrüßen wäre das spontane Aufkommen einheimischer 
Florenelemente im Pisteninneren. Es zeigt sich aber, daß eine Wieder
besiedelung mit Arten aus der natürlichen Kontaktvegetation inner
halb eines absehbaren Zeitraumes nicht zu erwarten ist. Eine Reihung 
der eingewanderten Arten nach ihrem Phytomasseanteil zeigt 
Tabelle 2. 

Tabelle 2: Reihung der Arten nach ihrem Phytomasseanteil in % am Pistenrand 
und im Pisteninneren (Durchschnitt aller Standorte) 

Art 

Desehampsia eespitosa 
Poasupina 
Poaalpina 
Leontodon hispidus 
Taraxaeum officinale 
Potentilla ereeta 
Homogyne alpina 
Potentilla aurea 
Campanula seheuehzeri 
Campanula barbata 
Veroniea spee. 
Sagina saginoides 

Pisteninneres 

8,5' 
5,7 
3,0 
1,5 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,16 
0,16 
0,3 

Pistenrand 

12,7 
6,3 
3,0 
0,7 
0,7 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,7 
0,7 

Deschampsia cespitosa liegt ganz deutlich an der Spitze, gefolgt von 
den Gräsern Poa supina und Poa alpina. Alle drei Gräser sind 
nährstoffliebende Pflanzen, die lediglich sporadisch in der Umgebung 
der Pisten vorkommen. Sie finden sich auf beweideten und eutro
phierten Flächen, aber kaum in den disthrophen Borstgrasrasen und 
Zwergstrauchheiden. Von den Kräutern erreichte lediglich Leonto
don hispidus nennenswerte Phytomasseanteile. 
Im folgenden soll versucht werden, mit Hilfe von Frequenzmessungen 
einen tieferen Einblick in das Einwanderungsgeschehen zu vermitteln. 

Frequenz eingewanderter, autochthoner Arten 
In den bisher behandelten Standorten wurden auf den Standorten 2, 3, 
4 und 6 Frequenzmessungen durchgeführt. 
Eine Reihung der 22 Arten mit der höchsten Frequenz ergibt die 
Abfolge in Tabelle 3. 
Verglichen mit der Reihung nach dem Phytomasseanteil (Tab. 2), 
ergibt sich eine recht unterschiedliche Abfolge. Außer den Gräsern 
Deschampsia cespitosa, Poa supina, Poa alpina und vielleicht noch 
Leontodon hispidus erreichen alle übrigen Arten keinen nennenswer
ten Phytomasseanteil. Die rasig wachsenden Poa supina und Poa 
alpina werden mit der Frequenzmessung weniger häufig erfaßt als die 
zahlreichen Keimpflänzchen von Arten mit geringer Konkurrenzkraft 
und Vitalität, die wie Parnassia palustris wohl nur vorübergehend auf 
offenen Pistenabschnitten in Erscheinung treten. 

Diskussion und Schlußfolgerung 
Versucht man, aus den gezeigten Ergebnissen Empfehlungen für die 
Praxis der Pistenbegrünung abzuleiten, so wäre zumindest die 
Berücksichtigung von Deschampsia cespitosa, Poa supina und Poa 
alpina, eventuell noch von Leontodon hispidus in den Saatgutmi
schungen zu empfehlen. Von den genannten Gräsern sind Poa supina 
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Tabelle 3: Reihung der Arten nach ihrer durchschnittlichen Frequenz im 
Pisteninneren (Referenzfläche 10 cm2J 

Art 

Sagina saginoides 
Leontodon hispidus 
Desehampsia eespitosa 
Ranuneulus montanus 
Poasupina 
Campanula seheuehzeri 
Campanula barbata 
Parnassia palustris 
Potentilla ereeta 
Cerastium eerastoides 
Veroniea serpyllifolia 
Alehemilla vulgaris 
Soldanella pusilla 
Selaginella spee. 
Potentilla aurea 
Veroniea aphylla 
Homogyne alpina 
Leontodon helvetieus 
Trifolium badium 
Saxifraga aizoides 
Gentiana germaniea 
Poaalpina 

durchschnittliche Frequenz in % 

57,25 
39,25 
29,25 
23,75 
20,00 
19,50 
17,75 
17,00 
16,25 
15,75 
13,50 
10,00 

9,00 
7,75 
7,25 
6,00 
6,00 
5,25 
4,75 
4,75 
4,70 
2,50 

und Poa alpina ausgesprochene Rasenbildner, die dichte und strapa
zierfähige Rasen aufbauen können. Poa supina dürfte eine dertrittver
träglichsten Arten überhaupt sein; nicht umsonst hat sie sich auf 
Sportrasen ganz hervorragend bewährt. Deschampsia cespitosa ist 
an sich ein horstbildendes Gras, zeigt aber in Hochlagen eher flächi
ges Wachstum, so daß sie zumindest als Bestandteil von Pistenan
saaten zu empfehlen ist. Alle drei Arten sind nährstoffliebend, insofern 
auch konkurrenzkräftig. Sie benötigen ebenso wie die Komponenten 
der Ansaatmischung eine regelmäßige Nährstoffzufuhr, um ihre Vitali
tät zu behalten. Gerade deswegen erscheinen sie prädestiniert, 
bereits in der Ansaat berücksichtigt zu werden, um von Anfang an in 
der Lage zu sein, den Platz weniger ausdauernder Mischungspartner 
sukzessiv zu übernehmen (vgl. SPATZ 1985). Zumindest von autoch
thonen Herkünften der drei genannten Arten dürfte Handelssaatgut 
nicht zur Verfügung stehen. Eine Saatgutproduktion von Deschamp
sia cespitosa und auch Poa alpina erscheint realisierbar. Für die wenig 
blühwillige Poa supina bereitet die Saatgutproduktion erhebliche 
Schwierigkeiten. Hier wäre die Verwirklichung einer vegetativen Ver
mehrung durchaus zu erwägen. Schon relativ wenige, im Zuge einer 
Pistenbegrünung eingebrachte Poa supina-Stecklinge könnten durch 
starke Ausläuferbildung in kurzer Zeit einen wichtigen Beitrag zur 
Pistenbegrünung und -stabilisierung leisten. 
Werden - wie im Schigebiet Schloßalm - umfangreiche Pistenplanie
rungen im Bereich subalpiner und alpiner Borstgrasrasen und Zwerg
strauchheiden durchgeführt, wird die natürliche Rohhumusdecke 
meist zerstört. Es entstehen völlig veränderte Standorte, eben Pionier
standorte mit reinem Mineralboden, auf denen die Rohhumussiedler 
der direkt angrenzenden natürlichen Vegetation keine Überlebens
möglichkeit haben. 
Insofern muß man sich darüber im klaren sein, daß auf planierten 
Schipisten mit vergleichbaren Standortbedingungen eine Wiederbe
siedlung durch Florenelemente der ursprünglichen Vegetation nicht 
'möglich ist. Der notwendige Erosionsschutz kann nur über einen 
Pflanzenbestand erzielt werden, der aus nährstoffliebenden, konkur
renzfähigen, regenerationsfreudigen und damit strapazierfähigen 
Arten besteht. Diese Arten können ihre Schutzfunktion nur dann 
nachhaltig gewährleisten, wenn durch Pflegemaßnahmen insbeson
dere ihren hohen Nährstoffansprüchen regelmäßig Rechnung getra
gen wird. 
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