
Überrslcht vorn V5rie~2fi) r 

Sonderdruck aus 
öKOLOGISCHE ANALYSEN VON ALMFLÄCHEN IM GASTEINER TAL 
Veröffentlichungen des Österreichischen MaB-Hochgebirgsprogramms Hohe Tauern 

Band 2 

Universitätsverlag Wagner Innsbruck 1978 

Die Beeinflussung des Artengefüges einer Almweide im Bereich der 
Schiabfahrt Stubnerkogel 

Günter SPATZ 
(Lehrstuhl für Grünlandlehre der Technischen Universität München in Weihenstephan) 

Abstract 
The influence of vehement skiing on plant species distribution of an alpine pasture 

The influence of vehement skiing on plant species distribution and phytomass pro
duction of an alpine pasture was investigated, near "Badgastein" in the Austrian Alps. 

Plant cover was measured and percentage phytomass estimated along a disturbance 
gradient reaching from the centre of disturbance towards the undisturbed vegetation. 

Four zones of disturbance can be differentiated according to the influence of the 
acting factors, mechanical damage and microclimate. The zones are characterised by 
a typical species composition. 

1. Einleitung 

Das Aufhören der Bewirtschaftung von Almflächen ist eine Erscheinung, die 
schwerwiegende Folgen für den Schisport mit sich bringt. Die auf nicht mehr 
bewirtschafteten Flächen einsetzende Sukzession kann die Ausübung des Schi
sportes, vor allem im Bereich des Waldgürtels, für die Zukunft in Frage stellen 
(vgl. SPATZ et al. 1978, KÖRNER und HILSCHER 1978). Insofern ist eine funk
tionierende Almwirtschaft eine wichtige Voraussetzung zur uneingeschränkten 
Ausübung des Wintersportes. 

Anderseits soll nicht verschwiegen werden, daß der moderne Schisport in zu
nehmendem Maße negative Auswirkungen für den Standort mit sich bringt. 

Auf leicht buckeligen Pisten und bei schlechten Schneelagen ist das Abrasie
ren der Vegetationsdecke durch die Kanten der Schier eine häufig zu beobach
tende Erscheinung. Vor allem im Frühjahr, wenn der grobkörnige, weiche Firn
schnee allzuleicht beiseite geschoben wird, kommt es auch auf glatten Pisten 
häufig zu Schäden an der Vegetation. Viele Schifahrer haben keinerlei Hem
mungen, offene BodensteIlen zu überfahren oder auf ihnen abzuschwingen. 

Narbenverletzungen auf Schipisten sind also eine häufige und oftmals groß
flächig auftretende Erscheinung (vgl. CERNUSCA 1977 a). 

2. Versuchsgelände 

Auf der Abfahrtspiste des Enzianliftes am oberen Teil des Stubnerkogels über 
Badgastein wurde in einer Kurzstudie das Erscheinungsbild der Schipisten
schäden an einem Beispiel untersucht. Es handelt sich um eine magere Alm
weide, die als Übergang vom Violettschwingelrasen (Festucetum violaceae) zu 
einem Borstgrasrasen (Nardetum) einzustufen ist und die nur noch sporadisch 
vom Weidevieh besucht und befressen wird. Auch Arten der Krummseggen
rasen (Cu7·vuletum) sind stark vertreten (vgl. Tafel III, im Bildteil). 
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Auf eine Breite von 50 bis 100 m wurde die Vegetation auf allen Bodenerhe
bungen im Winter 1976/77 durch Schifahrer geschädigt. Für die Analyse im 
August 1977 wurde eine vegetationsfreie Stelle am Rande der Piste ausgewählt 
und die Vegetation eingehend vom Störungszentrum in Richtung ungestörte 
Vegetation mit der "point quadrat"-Methode (MUELLER-DOMBOIS und EL
LENBERG 1974) untersucht. Die Ergebnisse sind nach der Methode der direk
ten Gradientenanalyse dargestellt (WHITTAKER 1967, SPATZ 1975). Es han
delt sich somit in den Darstellungen (Abb. 1 und 2) um geglättete Kurven. Als 
Bezugseinheit wurden 1 m 2 große Flächen gewählt. 

3. Ergebnisse 

3.1. Deckungsgrad der Arten und Entfernung vom Störungszentrum (Abb. 1) 

Im Störungszentrum ist die ehemalige Grasnarbe fast vollständig zerstört; der 
nackte Boden war allerdings im August zu 14 G/o von Moosen bedeckt. 6 Ofo Dek
kungsgrad erreichte Agrostis rupestris, ein lichtliebendes, wetterfestes Pflänz
chen (Charakterart der Ordnung Caricetalia curvulae) lebensfeindlicher Stand
orte, das schon in kurzer Distanz vom Störungszentrum von konkurrenzkräfti
geren Arten, vor allem Festuca violacea und Carex curvula verdrängt wird. Für 
die Moose reichte die Zeit zwischen der Schädigung im vorhergehenden Winter 
und der Analyse aus, um über 10 % des offenen Bodens zu besiedeln, wogegen 
sie im Bereich abnehmender Schädigung sehr schnell an Bedeutung verlieren. 
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Abb. 1: Deckungsgradanteile entlang eines Gradienten vom Störungszentrum in Rich
tung ungestörte Vegetation. 
(percent cover changes of species along a gradient reaching from the centre of distur
bance towards the undisturbed vegetation.) 
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Vegetations schäden und Humusabtrag durch Frühjahrsschibetrieb bei geringer 
Schneelage. Siehe Beitrag SPATZ, S. 335 ff. 

(Vegetation and soU destruction on a skislope at poor snow conditions.) 
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Sesleria disticha (Charakterart des Primulo-Curvuletum), Juncus trifidus 
(Charakterart der Klasse Caricetea cU1'vulae), Primula minima (Charakter art 
des Primulo-Curvuletum), die zwischen 50 und 150 cm Entfernung vom Stö
rungszentrum die höchsten Deckungsgrade erreichen, sind alle drei wetterfeste, 
lichthungrige Arten, lockerer alpiner Rasen auf sauer humosen, steinigen Lehm
böden. Ganz ähnlich verhält sich Carex curvula (Charakterart des Primulo
Curvuletum), die allerdings weit mehr zur Massenbildung neigt und im glei
chen Bereich Deckungsgrade von über 20 % erreicht. 

Sobald sich mit dichter werdendem Pflanzenbestand die mikroklimatischen 
Verhältnisse in der bodennahen Schicht ändern, können sich mehr und mehr 
Arten behaupten, die im angrenzenden, nicht gestörten Bereich den Bestand 
bilden. 

Zunächst ist es Poa alpina (Charakterart des Verbandes Poion alpinae), die als 
wertvolles Futtergras subalpiner und alpiner Fettweiden offensichtlich vom er
höhten Stickstoffangebot, infolge der "mechanischen Bodenbearbeitung" profi
tiert. Die anspruchslosere Festuca violacea, die ihren Verbreitungsschwerpunkt 
ebenfalls auf nährstoff- und basenreichen Standorten hat und als geschätztes 
Futtergras alpiner Wiesen und Weiden gilt, war im Störungszentrum nicht an
zutreffen, erreichte aber bereits in 2 m Entfernung einen Deckungsgrad von 
20 %, der in 5 m Entfernung auf 30 Ufo ansteigt. 

Anthoxanthum odoratum, ein weit verbreitetes Gras magerer Wiesen und Wei
den, sowie Geum montanum (Charakterart des Verbandes Eunardion) treten an 
der Peripherie des Störungsherdes auf und sind ein fester Bestandteil im Arten
gefüge der unbeschädigten Weidenarbe. Arnica montana (Charakterart der Ord
nung Nardetalia) und Nardus stricta, beides Arten extensiver, bodensaurer Ma
gerweiden, die Klimaextreme wesentlich schlechter vertragen als z. B. Carex 
curvula, Juncus trifidus und Sesleria disticha, erscheinen erst im äußersten Be
reich des Gradienten. Offensichtlich genügt bereits ein teilweiser Abtrag oder 
Verdichtung der schützenden winterlichen Schneedecke, um die Konkurrenz
kraft dieser Arten empfindlich zu stören. 

Eine gewisse Sonderstellung nimmt Pulsatilla vernalis var. alpestris (Charak
terart der Klasse Caricetea cuvulae) ein. Als Tiefwurzler ist sie offensichtlich in 
der Lage, auch nach massiven mechanischen Beschädigungen, wie sie im Zen
trum gegeben sind, wieder auszutreiben, ebenso behauptet sie sich im dichten 
Pflanzenbestand außerhalb der Störungszone. 

3.2. Anteil offenen Bodens und Biomasseverteilung entlang des 
Störungsgradienten 

Wenngleich die Analyse der Deckung von Arten entlang des Gradienten ein 
anschauliches Bild über das Ausmaß der Störung entwirft, so sind die eigent
lichen Ertragseinbußen noch deutlicher an den Veränderungen der oberirdischen 
Biomasse zu erkennen. In Abb. 2 ist zunächst die Kurve des Gesamtdeckungs
grades, die spiegelbildlich zum Anteil offenen Bodens verläuft, dargestellt. Die 
Kurve der oberirdischen Phytomasse läuft bis 2 m Entfernung vom Zentrum 
recht flach, steigt dann schnell an und erreicht bei etwa 4 m annähernd 100 Ufo 
(Abb.2). 

Die abweichende Entwicklung von Deckungsgrad und Phytomasse ist leicht 
verständlich, berücksichtigt man die Tatsache, daß im Störungszentrum vor 
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Abb. 2: Anteil an offenem Boden in Prozent Deckungsgrad und Veränderung der Phy
tomasse in Prozent (100 % bei 5 m Entfernung) mit zunehmender Entfernung vom Stö
rungszentrum. 

(Percentage of open soil and changes in phytomass along the disturbance gradient.) 

allem Bryophyten aber auch das wenig massenwüchsige Agrostis rupestris den 
Deckungsgrad stellen. 

4. Diskussion der Ergebnisse 

In einer Projektstudie "Ökologische Veränderungen durch das Anlegen von 
Schiabfahrten an Waldhängen" (CERNUSCA 1977 b) wurden auf einer Schi
piste bei Achenkirch/Tirol die komplexen, ökologischen Veränderungen, welche 
die künstliche Anlage einer Schipiste im Bereich des Waldgürtels verursacht, 
erforscht. Im Gegensatz dazu spielte sich die hier beschriebene Kurzstudie in 
der unteren alpinen Stufe ab. Es wurden lediglich die Auswirkungen heftigen, 
winterlichen Schibetriebes auf die Artenkombination und die Produktion an 
oberirdischer Phytomasse auf einen durch extensive Beweidung modifizierten, 
sonst aber naturnahen alpinen Rasen untersucht. Die Ergebnisse zeigten, daß 
sich das Ausmaß des winterlichen Störungsfaktors Schilauf eindringlich in der 
vorgefundenen Artenkombination widerspiegelt. 

Dabei sind zwei Störungsgrößen zu unterscheiden: 

a) Die rein mechanische Schädigung der Pflanzendecke durch die schabenden 
Kanten der Schier. Sie kann von leichten Verletzungen oberirdischer Pflan
zenteile bis zur totalen Vernichtung der Pflanzendecke und sogar bis zur 
Entfernung der oberen Bodenschicht führen. 

b) Die mikorklimatischen Veränderungen, die sich infolge der mechanisch ver
änderten oder zerstörten Bestandesstruktur, aber auch schon infolge der 
bloßen Umverteilung der Schneedecke sowie durch Schneeverfestigung und 
Eisbildung (vgL CERNUSCA 1977 a) auf der Piste ergeben. 
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Entsprechend dem Ausmaß der Störungsgrößen können vier Störungszonen 
unterschieden werden: 

1. Das Störungszentrum 
Hier ist die Pflanzendecke einschließlich der oberen Bodenschicht zerstört. 

Während der in dieser Höhenlage sowieso kurzen Vegetationszeit setzt eine 
Sukzession ein, die aber über früheste Pionierstadien nicht hinwegkommt, da 
sich bereits im nächsten Winter die totale Schädigung wiederholt. Extreme Kli
mabedingungen im Bereich der offenen, dunkelgefärbten und stark humosen 
Bodenoberfläche erschweren darüber hinaus das Aufkommen von Pionierarten. 

2. Zone starker mechanischer Beschädigung mit extremem Mikroklima 
In dieser Zone wurde die Pflanzendecke weitgehend zerstört, der Oberboden 

blieb meist unbeschädigt. Die winterliche Schneedecke wird vollständig entfernt. 
Verstärkt stellen sich Arten der Ordnung Caricetalia curvulae ein, also wet

terfeste Spezialisten lockerer alpiner Rasen. 

3. Zone an der Peripherie der mechanischen Störung mit extremem Mikroklima 
Die mechanische Schädigung tritt hier in den Hintergrund, das Mikroklima 

ist aber weiterhin extrem, da die Schneedecke fast vollständig entfernt oder 
verdichtet wird. In dieser Zone kommt vor allem Carex curvula stark auf. 

4. Zone mit verändertem Mikroklima 
Mechanische Schäden spielen keine Rolle mehr, der Schneeabtrag durch die 

Schier führt aber noch zu einer weitgehenden Beseitigung der schützenden 
Schneedecke. Wetterfeste alpine Arten profitieren von diesen Verhältnissen. 
So hat in diesem Bereich z. B. Carex curvula noch einen Konkurrenzvorteil vor 
Nardus stricta. 

Eine weitere denkbare Zone, die durch wesentliche Schneeanhäufung geprägt 
wäre, konnte in dieser Kurzstudie nicht nachgewiesen werden. 

Im Bereich der gesamten Piste können, entsprechend der Mikromorphologie 
der Oberfläche und den Fahrgewohnheiten der Schüahrer, die einzelnen Stö
rungszentren mehr oder weniger nahe beieinander liegen. Oft kommt es zwi
schen zwei Störungszentren nur zur Ausbildung von Zone 2 und 3 oder gar nur 
von Zone 2. 

Man kann annehmen, daß sich auf einer Winter für Winter gleichmäßig stra
pazierten Schipiste ein dynamisches Gleichgewicht der Vegetation einstellen 
wird. Entsprechend dem stark modellierten Mikroklima ergeben sich Artenkom
binationEm, die durchaus mit natürlichen Rasengesellschaften, wie sie unter ver
schiedenen ökologischen Voraussetzungen in der alpinen Stufe vorkommen, ver
glichen werden können. 

Die vorliegende Studie wurde mit Hilfe einer relativ kleinen Stichprobe er
stellt. Die Ergebnisse gelten nur für die untersuchte Fläche. Das Ausmaß der 
Einflußgröße winterlicher Schibetrieb auf Artenkombination und Produktivi
tät von Rasengesellschaften dürfte aber deutlich geworden sein. Nicht nur der 
massive Eingriff der Planierraupen bedroht das ökologische Gleiphgewicht, son
dern schon die regelmäßige Umverteilung der Schneedecke und die mechani
sche Beschädigung von Pflanzen und Boden auf einer überstrapazierten Piste 
schaffen tiefgreüende ökologische Veränderungen. 

22" 
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5. Zusammenfassung 
Auf der stark befahrenen aber nicht planierten Piste des Enzianliftes am 

Stubnerkogel über Badgastein wurde der Einfluß des heftigen, winterlichen 
Schibetriebes auf das Artengefüge und die Biomassebildung des Rasens miter
sucht. 

Entlang eines Störungsgradienten, der vom Störungszentrum in Richtung un
gestörte Vegetation weist, wurde der Deckungsgrad der vorkommenden Arten 
gemessen und ihr Anteil an oberirdischer Phytomasse geschätzt. 

Je nach dem Einfluß der beiden wirksamen Faktoren, mechanische Schädi
gung und Mikroklima, können vier Störungszonen mit spezifischer Artenkom
bination unterschieden werden. 
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