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UMVVELTPROBLEME IM BEREICHE DER SUBALPINEN STUFE DER NORDLICHEN 
KALKALPEN AM BEISPIEL DES TENNENGEBIRGES 

1. METHODOLOGISCHES — PROBLEMSTELLUNG 

Die geographische Feldforschung, insbesondere die traditionale Landschafts-
kunde hat seit ieher Storsyndrome im Beziehungsfelde der einzelnen Landschafts-
faktoren beachtet und herausgearbeitet. Der Umbau der traditionellen Geographie 
mit der Beseitigung der ausschlieRlich idiographischen Zielsetzung der Lander-
kunde und der Eliminierung des Totalitatsanspruches einer biologisierten Land-
schaftsforschung schuf jedoch sicher deutlichere methodologische Aktionsfelder 
ftir den Aspekt der modernen Umvveltproblematik als fruher. Die starkste Mittel-
punktstellung des »umweltlichen« Erkenntnisobjektes ervvachst beispielsweise 
innerhalb der komplexen Geographie P. VVElCHHARTs (1975, 116) im okogeogra-
phischen Forschungsansatz, wonach sich die geographische Umvveltproblem-
stellung jenen Teilaspekten der Geofaktoren eroffnet, die fur Systemzusammen-
hange zwischen der menschlichen Gesellschaft und ihrer physischen Umvvelt 
von Bedeutung sind. Gerade mit den oft verwickelten Interaktionen und Inter-
dependenzen zwischen diesen beiden Bereichen beschaftigt sich das internatio-
nale UNESCO-Forschungsprogramm MAN AND BIOSPHERE an dem das Geo-
graphische Institut der Universitat SALZBURG Anteil hat. Im folgenden sollen 
die, in diesem Programm, das im Zeitraum 1973 bis 1979 abgevvickelt wird, er-
kannten Umweltprobleme dargestellt werden, wobei insbesondere auf Bevvertung, 
lnwertsetzung und Ruckvvirkungen physischer Faktoren als Funktionen soziooko-
nomischer Entvvicklungen geachtet werden soli. 

Das Untersuchungsgebiet liegt an der Sudflanke des Tennengebirges und 
wird von der in 1510 m Seehohe gelegenen alpinen Forschungsstation SA-
MERALM des Geographischen Institutes der Universitat SALZBURG stutzpunkt-
ma(3ig versorgt. In dieser Hauptstation vverden Lufttemperatur, relative Luft-
feuchtigkeit, Totalisatorenniederschlag, Bodentemperatur in drei verschiedenen 
Tiefen, die VVindrichtung sowie Windstarke durch Autographen gemessen. In 
1700 m Hohe vverden ferner am JOCHRIEDL Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit 
und in 1600 m Hohe beim PROKSCHHAUS Bodentemperaturen aufgezeichnet. Die 
Basisstation des Untersuchungsgebietes liegt in 980 m Hohe in der VVENGERAU. 
Dort vverden Niederschlag (Ombrograph), Boden- und Lufttemperatur, sovvie die 
relative Luftfeuchtigkeit aufgezeichnet. 

Das Hauptanliegen der Untersuchungen beruht in der Herausarbeitung a) des 
naturraumlicher Potentials des hochmontanen bis subalpinen Lebensraumes, 
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b) in der Erkenntnis der sozialgeographischen Freisetzung dieses Potentials in 
Form konkordanter anthropogener Systeme, ohne daB der natiirl iche System-
zusammenhang irreparabel gestort wird und c) in der Erkenntnis des sozial-
geographischen Strukturvvandels, bei dem Systemungleichgewichte zustande 
kommen, in dem die Morphodynamik, das Mikroklima, die Bodendynamik und 
die Vegetationsdynamik freil ich weiterhin naturgesetzlich, bzw. lebensgesetzlich 
geregelt werden, Richtung und Intensitat derselben aber unter spezifischer anthro-
pogener Zundung nun geandert vverden, sodaB irreparable natiirl iche Storfelder 
entstehen, die Ruckvvirkungen auf das anthropogene Kraftefeld nach sich ziehen. 

2. DIE PHYSISCH-GEOGRAPHISCHEN LEITLINIEN 

Der gesamte Raum laBt sich hypsometrisch in drei groBe naturraumliche 
Einheiten gliedern: a) in die in ca 1000 m Hohe gelegene Karstsacktalbodenzone 
der VVENGERAU, b) die hauptsachlich in den VVerfener Schichten gelegene, 
nach Siiden exponierte Hangzone im Bereiche zvvischen 1400 m und 1700 m 
Hohe und c) in die dariiber liegende Zone der Dolomitrunsen- Dreieckhangzone, 
die in die Kalkvvandbildungen der in 2000 bis 2300 m Hohe gelegenen Altland-
schaft iibergeht. 

a) Der Lebensraum des Karstsacktales der VVENGERAU wird durch gro-
Bes Flachendargebot und das Fehlen eines fluviatilen verastelten Einzugsberei-
ches dieser Hohlform charakterisiert. Das TalschluB-Steilrelief leitet unmitte-
bar auf die Aitlandschaft des Kalkstockes des Tennengebirges und iibervvindet 
ohne markante Stufung einen Hohenunterschied von mehr als 1000 m. Die ge-
raumige Hohlform setzt sich nach Osten in die Tiefenregion KRAISTEN — 
KLEMMGRABEN fort, von wo nicht nur rezente Lavvinenbahnen in die VVENGE-
RAU herabziehen, sondern auch ein groBer Murenkegel mit eingeschalteter 
Tomalandschaft die Ostflanke der VVENGERAU pragt. Die gesamte Hohlform 
liegt bis 1450 m mittlerer Hohe in der hochmontanen Rotbuchen-Tannenstufe, 
in der Ahorn und Eberesche neben der Fichte sich geltend machen. Der TalschluB 
des Wengerwinkels zeigt jedoch extrazonal ein tiefes Herabdringen der Legfohre 
bis unter 1100 m Hohe, wobei eine ahnliche extrazonale Vorpostensituation der 
subalpinen Vegetation im Bereiche der Lavvinengange-Murenkegelrandzone in 
Erscheinung tritt. 

Die gesamte Hohlform wird von der Lufttemperaturinversion (H. RIEDL, 
1977, 88) beherrscht, die auch die extrazonalitat der subalpinen Geholzfluren 
mitbedingt. Die um ca. 500 m hohere Station SAMERALM hat mit 3,4° das 
gleiche Jahresmittel der Lufttemperatur wie der Karstsacktalboden. Im Monats-
mittel (1974) ist der Karstsacktalboden mit —5,5° im Janner um 5,1° kaltsr, 
im Februar mit —2,7o um 1,3°, im Marz mit 1,1» um 0,5» und im Dezember mit 
—3,0« um 0,6° kalter als die ca. 500 m hoher gelegene SAMERALM. Abseits der 
Monatsmittelvverte ervveist es sich, daB die Zweistunden-Tagesmittelwerte (1974) 
eine extreme Lufttemperaturinversion im Janner erkennen lassen und nur die 
Monate Juli und Oktober frei von Inversionen sind. Von Dezember bis Mdrz 
herrschen im Karstsacktal der VVENGERAU fast den ganzen Tag hindurch 
Inversionen. Von April bis Juni und im September und November herrschen nur 
nachtliche, bzw. morgendliche Temperaturinversionen. Im August herrscht jedoch 
sogar vormittagliche Inversion. 

Es ist von groBer lebensraumlicher Bedeutung, daB sich im Sommer bei 
hauptsachlich nur morgendlichen und nachtlichen Lufttemperaturinversionen das 
Karstsacktal der VVENGERAU zu diesen Zeiten nicht nur kalter als die sudexpo-
nierten Hange des oberen Landschaftsstockvverkes verhalt, sondern auch eine 



hohere relative Laftfeuchtigkeit aufweist. Spater Vormittag, Mittag und Nach-
mittag bringen bei starker Ervvarmung der tief gelegenen Hohlform jedoch ge-
ringere Luftfeuchtigkeitsvverte als die hochgelegenen, kuhleren, sudexponierien 
Hangen um 1500 m Hohe. Von Spčtherbst bis Spatvvinter verbinden sich die 
Tages- und die nachtlichen Lufttemperaturinversionen genereil mit hoherer re-
lativer Luftfeuchtigkeit. Im Jahresdurchschnitt (1975) betragt die relative Luft-
feuchtigkeit im Karstsacktal um 1000 m Hohe 87,9% und im Bereiche des 
oberen Stockvverkes um 1500 m Hohe 81,8%. 

Mit 1340 mm Jahresniederschlag (1975) ervveist sich die Hochtalung in der 
doppelten Leewirkung im Suden der Nordfront der Kalkalpen und im Norden 
des zentralalpinen Alpenhauptzuges gelegen als nicht sehr feucht. Mit 216 mm 
Niederschlag ist der VVinter (1975) relativ niederschlagsarm, vvofur der hohe An-
teil von 31 % autochtoner Hochdrucklagen an der Gesamtheit der VVetterlagen 
in dieser Jahreszeit ausschlaggebend ist. Hingegen stellt der Sommer mit 
637 mm Niederschlag die feuchteste Jahreszeit dar, wobei Tiefs im Suden und 
starkenvv-Stromungen bedeutsam vverden. VVahrend im Fruhjahr 315 Nieder-
schlag zu verzeichnen sind, wird der Herbst im Karstsacktal der VVENGERAU 
von lang anhaltenden Schonvvetterperioden beherrscht, vvobei die Schonvvetter-
neigung von Siid- und Sudvveststromungen unterstutzt wird. 

Die Bodentemperaturen der von Braunerde- und Terra Fusca-Kolluvien be-
deckten Karstsacktalung stehen mit den kontinentalen klimatischen Rahmen-
bedingungen im Einklang. Vor allem erfolgt die Entvvicklung der Bodentempe-
raturen unter der Herrschaft der Kraftigen Lufttemperaturinversion. Ungemein 
rasch kuhlt der Boden in Tiefen bis zu einem halben Meter zvvischen September 
und November aus und ervvarmt sich im April schockartig rasch. im Feber 
(1975) wird in 9 cm Bodentiefe das tiefste Monatsmittel mit —1,2° erreicht. 
Dieses liegt um 1,2" tiefer als in der Bodentiefe 10 cm auf der um ca. 500 m 
hoheren MeBstelle Sameralm und tritt um 1 — 2 Monate gegenuber der um ca. 
600 m hoheren Mel3stelle Prokschhaus verfruht und um 1,8° tiefer als dort 
entgegen. 

Das Maximum des Monatsmittels in 9 cm Bodentiefe wird in der VVengerau 
im August mit 18,7° erreicht, das ist um 3,7» im Mittel hoher als in der ober-
flachennahen Bodenschicht um 1600 m Hohe, vvomit die Exzessivitat des Bo-
denklimas im Karstsacktal bewiesen ist, vvorauf auch der Bodenfrost von Janner 
— Feber bis 9 cm Tiefe in der VVengerau hinvveist, ein Phanomen, das dem 
mittleren Landschaftsstockvverk infolge machtiger Schneedeckenisolierung frernd 
ist. 

b) Die nach S exponierte Hangzone im Sockeibereich der VVerfener Schi-
chten wird zunachst durch die Petrovarianz des Sockelgelandes (H. RIEDL 1974, 
70) im Gegensatz zu dem verkarstungsfahigen Hangendstockvverk der Altland-
schaft des Tennengebirges gepragt. Typisch sind konvex-geradlinige durchschnit-
tlich 25° geneigte Hange, die unterhalb der Tauernscharte einer weit gespann-
ten Konkavitat Platz machen, innerhalb der ein bis zu 600 m langes gegabeltes 
Grabensystem zur Ausbildung gelangt. Im Ouerprofil kerbtalig entvvickelt, erschei-
nen die Anfange der Hohlformen einerseits plaikenformig-tobelformig, anderer-
seits muldenformig ausgebildet. Dolomit- und Kalkblockvverk aus den hoheren 
Hangbereichen uberlagert in diesen Bereichen durch Muren- und Bergsturzdy-
namik akkumuliert die VVerfener Schichten und schafft in vegetations- und bo-
dengeographischer Hinsicht andersartige Enklaven inmitten des aus Tonschiefern 
und Sandsteinen aufgebauten milden Sockelgelandes. Sovvohl im VVerfener 
Schichtenbereich als auch im Gutensteiner Kalk und Dolomit des 1484 m hdhen 



VVenghofkopferls, das sich durch eine SchichtpaBkonkavitat von den nach S 
exponierten Hangbereichen abhebt, sind Buckelvviesenformationen ausgebildet, 
fur die iedenfalls die Korrosionsgenese nicht zutreffen kann. Da sie in den 
Mahvviesen der Almanger nicht auftreten, ist auch subrezentes-reiiktes Ent-
stehungsalter anzunehmen, vvobei die Genese (vielleicht periglazialer Art) uber 
mannigfache Gesteine hinvveggriff. Die Hange des VVerfener Schichtenbereiches 
vverden groBtenteils von Stockvverkprofilen eingenommen. Haufig sind tagvvasser-
vergieyte Eisenpodsole uber fossilen pseudovergleyten Podsol-Bs-Horizonten 
insbesonders in den kleinen Hohlformen verschiedenster Art entvvickelt. Hin-
sichtlich der aktueilen Bodendynamik fungiert der fossiie ll luviaihorizont als 
Staukorper, vvobei der rezente Podsol in die Stauzone eingebunden wird, so-
dal3 dynamisch von einer gesamtheitlichen alpinen Pseudogleydynamik in den 
Konkavitaten des Sockelgelandes gesprochen vverden kann, vvdhrend saure 
Braunerde-Podsoldynamik die Konvexitaten pragt. Von Bedeutung ist die Aus-
bildung mehrerer Ouellhorizonte. Der oberste liegt zvvischen 1560 und 1600 m 
Hohe ostlich, nordlich und vvestlich der Samer Alm und falit im allgemei-
nen durch armliche Mineralgehalte und sehr vveiche bis mittelharte Gevvasser 
auf. Die Schuttungen sind im allgemeinen gering. Vermutlich fungiert fur diesen 
Horizont der Dolomitschuttmantel als VVassertrager denn die Austritte liegen an 
der Grenze zu den im Liegenden ausstreichenden VVerfener Schichten. Fur 
eine kurze Vervveilzeit spricht auch die Leitfahigkeit der Samer Alm Quelle von 
nur 60 uS/20°. Dieser obere Ouellhorizont vvird gravitativ zu den Almen abge-
leitet. 

Die Geholzfluren vvandeln sich ab 1450 m Hohe durch das Vorherrschen der 
Fichte, bzw. von Fichten-Larchen-VValdern, wie am Schnapfenriedel oder Larchen 
-Fichten-VValdern am 1700 m hohen Jochriedel, vvomit ab 1450 m Hohe die hoch-
montane Buchen-Tannen-Stufe von der tiefen subaipinen Hohenstufe abgelost 
vvird, die ab 1650 m durch einen Legfohren-Zvvergstrauchgiirtel (obere subal-
pine Stufe) abgelost vvird. 

Klimageographisch gesehen ervveisen sich die zvvischen 1500—1700 m Ho-
he gelegenen nach Suden exponierten Sockelhange des Tennengebirges gegen-
uber den Karstsacktalungen als ausgesprochene Gunstraume. Die Hangzone ragt 
in der kalteren Jahreszeit haufig aus dem Kaltluftreservoir der VVengerau heraus. 
Im Tagesverlauf bevvegt sich der vertikale Temperaturgradient (H. TOLLNER 
1977, 70) im Jahresdurchschnitt (1974) von 10—18 Unr positiv und von 20—8 
Uhr negativ. Im Bereiche der Sudhange liegen die stundlichen Mittelvverte der 
Windgeschwindigkeit vvdhrend des Tages deutlich uber denen der Nacht. 
Zvvischen der 8. — 10. Tagesstunde ist meist ein Starkervverden der Luftstromun-
gen feststellbar. Die Spitzenvverte stellen sich zvvischen der 13. — 16. Tages-
stunde ein. Auffallend ist, daB in den Sommermonaten (1975) die Hauptvvindrich-
tung aus WSW mit mittleren VVindgeschvvindigkeiten von 4,1 — 4,9 km/h gege-
ben ist, vvdhrend im Herbst und VVinter die Hauptvvindrichtung aus NE — N mit 
nur 2,4 — 4,1 km/h im VVinter und 4,5 — 5,3 km/h im Herbst in Erscheinung 
tritt. Sohin ist ersichtlich, daB im VVinter die thermische Gunst der Sudhange 
durch die vom Tennengebirgsplateau nordfohnartig herabziehenden Fallvvinde 
verstarkt vvird. Insgesamt ergibt sich auch bei der sommerlichen Dominanz der 
Talvvinde im Sockelgelande die Gunst des »VVarmen Hanges« uber dem Eis-
keller der VVengerau. In den Bodentemperaturen tritt auf den Sudhangen der 
Herbst klar hervor, indem mit vvachsender Bodentiefe die Temperaturen linear 
abnehmen. Ab Dezember hingegen steigen die Bodentemperaturen in 30 cm Tie-
fe an, sodaB sie hoher liegen als in der Tiefe von 70 cm. Im Feber erreicht 
die Bodentiefe von 10 cm mit dem Monatsmittel von 0° den tiefsten Wert, 



vvahrend dieser in 70 cm Tiefe mit 0,6» in 30 cm Tiefe aber mit 1,5° erreicht 
wird. Dieses begunstigte Verhaiten dauert von Dezember — April an. Ab diesem 
Monat steigt die Bodentemperatur in 10 cm Tiefe rascher und hoher an als 
in 70 cm Tiefe. Sie liegt jedoch noch unterhalb der Bodentemperatur in 30 cm 
Tiefe, die immer noch als VVarmespeicher fungiert. Erst ob Mai stellt sich eine. 
gesetzmaBige stetige Abnahme der Bodentemperaturen mit vvachsender Boden-
tiefe ein. Im Spatsommer iedoch liegt in 30 cm Tiefe die Temperatur mit 11,8° 
im Monatsmittel hoher als in 10 cm Tiefe mit 11,4», aber auch hoher als in 
70 cm Tiefe mit 10,9° im Mittel. 

3. DIE TRADITIONALE NUTZUNG DES RAUMES UND KONKORDANTE AN-
PASSUNG AN DAS NATURLICHE SYSTEM 

Die Invvertsetzung des derart naturraumlich sehr verschiedenartig strukturi-
erten hochmontan-subalpinen Raumes erfolgte im 11. und 12. Jh „ als es am 
VVengen Talboden zur Errichtung der ersten Schvvaigen kam, die vorvviegend 
viehvvirtschaftlich ausgerichtet waren und der jevveiligen Grundherrschaft einen 
Jahreszins von kleinen Kasen lieferten. Im Propstamt Werfen vverden im Urbar 
(H. KLEIN 1965, 277) von 1350 neben 11 Schvvaigen mit 300 Kasen, 13 zu 200, 
4 zu 100, 2 zu 400 und je 1 zu 350, 250 und 150 Kasen angefuhrt. War die 
Neugrundung von Schvvaigen um 1200 zu Ende gegangen, so vvurden sie haupt-
sachlich im 13. Jh. im Bereich Zaglau- und Wengerwinkel von kleinen Bauern-
giitern uberlagert, die meist in Geld zinsten. In dieser letzten Rodungsphase 
war die landesfiirstl iche Grundherrschaft sehr stark beteiligt, sodaB im Gebiet 
von Werfenweng im 13. Jh. Neubruhe neben die Schvvaigen des Bischofs von 
Chiemsee und der NuBdorfer traten (J. KOSCHITZ 1975, S. 28 ff). Es ist anzu-
nehmen, daB im Spatmittelalter die bauerliche Siedlungslandschaft mit ihrer 
Almvvirtschaft vollendet war. Der Almenraum knupft sich einerseits an die Hoch-
tal-Karstsacktalzone in der Hohe von 1000—1200 m, andererseits and die siid-
exponierte Hangzone mit ihren vorgeschobenen Verflachungen im Niveau 
von 1400—1800 m Hohe. Die Gunstmomente des oberen Almvvirtschaftsraumes 
sind offenbar: thermisch-hygrische Bevorteilung, Bindung des Obersaumes der 
Buchen-Tannenstufe an das subozeanisch getonte Klima mit milden Boden-
temperaturvverhaltnissen unter machtigen Schneeschutz, Existenz einer maciiti-
gen Pedosphare und eines gunstig gelegenen oberen Ouellhorizontes. 

Auf Grund der Bundelung dieser Gunstfaktoren vvurde bereits im Hoch-
mittelalter der lichte subalpine Wald bis tief herab in den hochmontanen Ober-
saum entfernt, die VValdgrenze vvurde auf den sudexponierten Hangen um fast 
500 Hohenmeter anthropogen tiefer gelegt. Hiebei entvvickelten sich Almvveiden-
Sekundargesellschaften. Anstelle der vormittelalterlichen subalpinhochmontanen 
Waldgesellschaften entvvickelte sich durch das Herabdrucken der VValdgrenze auf 
den Kalkstandorten eine Blaugrashalde (Seslerion Semperviretum) und auf den 
VVerfener Schichten der Burstlingrasen (Aveno-Nardetum). Die fossilen Bs-
Horizonte deuten inmitten des heutigen von Zvvergstrauchern durchsetzten 
VVeidegebietes auf den vor — fri ihmittelalterl ichen einstigen VValdvvuchs hin. 

Diese Dynamik der vveitgehenden Entvvaldung der subalpinen Hohenstufe, mit 
der eine kolluviale Uberlagerung alter Podsol-VValdboden im AusmaB von 75 
cm seit dem Hochmittelalter verbunden vvar, also im Jahr eine flachenhafte Bo-
denerhohung auf den S-exponierten Hangen von 1 — 1,3 mm stattfand, vvurde 
unter ganz bestimmten sozio-okonomischen Rahmenbedingungen gesteuert. Das 
Offenhalten des VValdes konnte nur durch die arbeitsintensive Sennereivvirtschaft 
in Gang gehalten vverden. Dieser betriebsvvirtschaftliche Typus vvar jahrhunder-



telang dominierend und pragte unser Untersuchungsgebiet noch bis in die 
Nachkriegszeit des 2. Weltkrieges hinein. Von den 16 Aimen des Untersuchungs-
gebietes vvaren 1951 noch 10 Sennalmen, 1 Milchlieferungsalm mit Personal, 
1 Milchlieferungsalm ohne Personal und nur 4 Jungviehalmen ohne Personal 
zu verzeichnen. So wie zur zeit der Erhebung des Jahres 1908 (23 Personen) 
arbeiteten noch 22 Arbeitskrafte im Jahre 1951 im Almvvirtschaftsraum. 

Die intensive Sennereivvirtschaft bevvirkte neben der tiefgreifenden Veran-
derung der naturlichen Vegetation auch eine Beeinflussung der Morphodynamik. 
1908 wurden 2487 und 1951 noch 2103 Stuck Vieh aufgetrieben, vvobei das 
schwere Vieh (Kuhe, Stiere, Ochsen, Altpferde, Stuten) noch ca 1/3 des gesamten 
Viehbestandes ausmachte. Der VVeidegang und Viehtritt insbesonders dieser 
groBeren und schvvereren Viehgattungen bevvirkte durch 5 Jahrhunderte hin-
durch, daB entlang der FraBspuren die Hange eine durchgehende Mikroterras-
sierung (Viehgangeln) erfuhren, vvobei die Terrassenstirnen von Calunabestanden 
und die Terrassenflachen vom Nardetum uberzogen vvurden. Daruber hinaus be-
vvirkte der Viehtritt eine Betrittvergleyung in den obersten A-Horizonten der Bo-
den, womit die Bodenverdichtung standig aktiv gehalten wurde und sommerliche 
Gevvitterregen sowie das Schneeschmelzwasser zu schichtflutenformigen Abfli is-
sen gezvvungen vvurde, womit je auch die starke kolluviale Oberlagerung der 
vormittelalterlichen Boden verbunden war. Die Mikroterrassen bevvirkten dabei 
eine sukzessive Bremsung der Starkregenabflusse und Akkumulationen. 

DaB die groBen umvveltlichen Eingriffe in den Landschaftshaushalt zur Zeit 
der traditionalen Sennereivvirtschaft keine irreparablen Schadigungen bewirkten, 
ist nur auf die arbeitsintensiven soziookonomischen Rahmenbedingungen zu-
ruckzufuhren. Besonders die Agrargemeinschaftsalmen des Untersuchungsge-
bietes haben fruhzeitig einen ganzen Katalog umvveltfreundlicher MaBnahmen 
ausgearbeitet. Noch 1910 faBt die Generalakte der Ladenbergalpe derartige Re-
gelungen zusammen. Wenn auch die Weide gemeinsam ausgeubt vvurde, so 
vvurden dennoch herdenmaBige Differenzierungen nach Melkvieh, Galtvieh etc. 
getroffen, vvobei das Vieh von Hutten und Stalien ferngehalten vvurde, vvodurcn 
die Ubervveidungen dort hintangehalten vverden konnten. Die Almanger vvurden 
intensiv in Stand gehalten, vvobei die Abfuhr von Heu und Dunger von der Alpe 
nicht gestattet vvurde; damit verblieb wichtige Energie und Substanz im Kreis-
lauf der Almvvirtschaftszone. Fur die Stalldungung vvurde Anvveisung des Aufbe-
vvahrens in gedeckten und vvasserdichten Behaltern gegeben. Ferner vvurde 
empfohlen, bei Trockenklemmen die VVeideboden zu bevvassern. Auf Grund des 
vorhandenen Almpersonals konnte die Gefahr der Plaikenbildung immer vvieder 
begegnet vverden, so wie auch die neu sich bildenden NaBgallen (als Funktion 
der anthropogen verstarkten Pseudogleydynamik) durch Anlage von Graben 
entvvassert vvurden. Die VVeideboden muBten geschvvendet und entsteint werden; 
vvobei bedeutendere Rasenverletzungen durch den Viehtritt aufgefullt und vvieder 
besamt vverden muBten. Die Arbeitsintensitat der Sennereivvirtschaft bot so-
hin die Gewahr, daB durch die starke Beweidung gezundete Erosionen und De-
nudation trotz der fort laufenden Entvvaldungstendenz hintangehalten vverden 
konnten. 

4. DER SOZIALGEOGRAPHISCHE STRUKTURWANDEL DER SUBALPINEN 
LANDSCHAFT UND SEINE FOLGEERSCHEINUNGEN 

Im letzten Vierteljahrhundert erfolgte ein tiefgreifender soziookonomischer 
VVandel der Almvvirtschaft des Untersuchungsgebietes infolge der allgemeinen 
Rationalisierung und Okonomisierung der Viehvvirtschaft und ebenso tiefgrei-



fende Anderungen im gesamten naturlichen Landschaftshaushalt (H. RIEDL 

1976). 
Das Almpersonal verringerte sich um mehr als die Halfte, die Anzah! der 

Almen blieb gleich, aber der Anteil der Sennalmen von 5 6 % im Jahre 1908 
und 1951 nimmt im Jahre 1974 auf 1 9 % ab; dafur nahmen die arbeitsextensi-
ven Jungviehalmen ohne Personal von einem Anteil von 2 5 % im Jahre 1903 
und 1S51 auf 6 9 % im Jahre 1974 zu. Es ist auch bezeichnend, da!3 von 1951— 
1GT4 d;e Zahl der GroBvieheinheiten um 2 4 % abgenommen und die VVeideausnut-
zung von 1908—1974 um 3 5 % vermindert vvurde. Die Extensivierung der Alm-
vvirtschaft betraf das okogeographisch begunstigte Stockvverk zvvischen 1400 
und 1600 m Hohe vvesentlich starker als das mit Ungunstfaktoren behaftete 
Hochtalstockvverk in der Hohe von 1000 — 1200 m, in dem sich die Anzahl 
des Milchviehs bis heute konstant verhalt. 

Das noch vor dem 2. VVeltkrieg im Gleichgevvicht gehaltene Landschaftssy-
stem erhalt nach dem Wegfall des Faktors der Arbeitsintensivitat disparate, Dyna-
miken. 

a) Der in unmittelbarer Nahe der Hiitten befindliche eingezaunte Alman-
gerbereich, auf dem fruher gemaht, gedungt und geschvvendet vvurde, ist im 
Zuge der personallosen Jungviehalmenumvvandlung im Zerfall begriffen. Er ist 
entvveder bereits ganz verschvvunden oder er verbuscht bzw. wird als Weide-
flache umfunktioniert. 

b) Infolge des nachlassenden Viehtritts (Verringerung des schvveren Gro3-
viehs und der Gesamtstuckzahl) nimmt die Bodenverdichtung cb. Zvvergvvach-
older, Legfohre und Fichten-Larchen verdichten ihre Horste durch leichtere Be-
stockungsmoglichkeiten. Gleichzeitig unterbleibt bei den extensiven Arbeits-
formen das Schvvenden der Zvvergstraucher. Die Summenvvirkung der beiden 
Komponenten bevvirkt die Verbuschung und Vervvaldung einstiger VVeideflachen 
an der Ostseite der Bischlingshohe, Westseite des Frommerkogels und den 
sudwestexponierten Hangen der Brandlbergkopfe und oberhalb der Samer 
Alm. VVeder Wiederanfforstung noch Sauberung der verbliebenen offenen VVeide-
flachen regeln den Landschaftshaushalt. 

c) Das Mikrorelief der isohypsenparallelen Kleinstterrassen beginnt infoige 
der Extensivierung des Viehtrittes zu vernarben. Die Terrassenflachen verlieren 
ihre Kanten und vvaagrechten Flachen; sie fungieren nicht mehr als Sediment-
fanger, vvodurch z. B. Dolomit- und Kalkuberschuttungen aus dem hoheren 
Stockvverk groBere Flachen miteinbeziehen konnen als fruher. 

d) Statt der Frischhaltung der isohypsenparallelen zoogenem Kleinstterras-
sen erfolgt bei underegeltem Weidegang infolge partieller uberstockung im feu-
chten Flankenbereich von Hohlformen ein isopyhsensenkrechtes Durchtreten der 
VVeiderasennarbe, vvoraus sich zoogen gezundete Rinnensysteme entvvickeln, 
entlang denen die Plaikenbildung rasch fortschreitet und vvertvolle Bodenkrume 
der f lachenhaften Abtragung unterliegt. Daneben entvvickelt sich in den letzten 
Jahren immer starker der Formenkreis der subkutanen Erosion, wobei uber-
gange zu ovragiahnlichen Kleinstformen zu beobachten sind, deren Tiefe im 
Meterbereich und Lange im Dekameterbereich liegt. 

e) Die Extensivierung des VVeideganges, der gesamten Produktion und der 
Arbeit, und der Zerfall der alten Konstruktionen der Agrargemeinschaftsalmen 
ist mit baulichen Umvvandlungen der Almgebaude verbunden. Aus dem lockeren 
Almvveiler des Ladenberges entstand in den letzten 10 Jahren ein haufendorf-
artiges Siedlungsgebilde, vvobei die Verpachtung von Almobjekten zur Umvvand-
lungen in Zvveithauser fi ihrte. Daruberhinaus vvurden Zvveithduser auch ohne 
Almgebaudevorlaufer in der Schrebergartenbauvveise errichtet, vvomit ein hoher 



Grad sozialer und physiognomischer Zersiedelung durch stadt ische Bevolke-
rungsschichten eingetreten ist. 

f) Der fremdenverkehrsvvirtschaft l iche Einbruch der Ausmarker wird nicht 
nur durch die betriebsvvirtschaftl iche Gai ta lmenumwandlung ermdgl icht, sondern 
auch durch die Invvertsetzung des sanften Sockelgelandes der Werfener Schichten 
mit seiner Schneedeckendauer von November bis Apri l duch die 1969 err ichte-
ten Tennengebirgsbahnen. 

g) Wieder ist es die Summenvvirkung des Strukturvvandels im Primarsektor 
und des Einzuges des tert iaren Wirtschaftssektors, der die starksten Eingri f fe 
in den Naturhaushalt nach sich zieht. Nun vverden sogar die durch die tradit io-
nelle Almvvirtschaft bedingten Sekundarrasen im Schi l i f t t rassen- und Schiab-
fahrtsbereich durch die fegende Wirkung der Stahlkanten und den Druck der 
Pistengerate entfernt, genauso wie die A-Horizonte und B-Horizonte in solchen 
Hangbereichen einer f lachenhaften Denudation starksten AusmaBes unterl iegen, 
die mit einem hohen Grad anthropogener Glat tungstendenz des Mikrorel iefs ver-
bunden ist. Mel ior ierungen vverden unterlassen bzw. standort f remde Grdser in 
einer durf t igen Strohdeckeneinsaat eingebracht. Der Bodenabtrag vvird durch 
die Integrat ion mit dem tert iarsektorel len VVirtschaftssektor potenziert. 

Erleichtert der Zerfal l der tradit ionel len Almvvirtschaft einerseits die Aus-
breitung des Fremdenverkehrs, so ist jedoch auch die rucklauf ige Tendenz zu 
vermerken, denn dieselben Zerfalls- und Wandlungsdynamiken der Almvvirt-
schaf t vvirken auch negativ insbesonders auf den Fremdenverkehr der subalpi-
nen Region: Die zunehmende Plaikenbildung zerstort die Wanderwege, sodaB 
diese standig verlegt vverden miissen, vvobei stets neue erosive Init ialstei len 
geboten vverden, der Zerfal l der kol lekt iven Normen der Almbevvirtschaftung 
f i ihr t zu individuellem Verschl iessen der Gatter- und Toranlagen oft auf primit i-
viste Art, sodaB diese nur i iber groBte umvvege von Wanderern umgangen vver-
den konnen. In den nicht mehr geschvvendeten und vervvaldeten VVeidegebieten 
verl ieren sich die Wege bzw. sie vverden von NaBgallen i iberzogen. So verl iert 
die einst sorgsam offen gehaltene subalpine Landschaft , der breite Saum un-
terhalb der naturl ichen Waldyrenze, seine gesamte Attrakt iv i tat fur den Frem-
denverkehr, da anstel le eines wohl geordneten Mosaiks von Wald und Weide 
eine durch Denudation und Erosion vervviistete und vom aufkommenden Sekun-
darvvald bereits groBtenteils eroberte immer schlechter gangbare badlandart ige 
Hohenzone zur Hohenlandschaft der alpine Matten i iberleitet. Hiebei erhalt der 
ehemalige Gunst faktor der vveichen Werfener Schichten mit seiner leichten \/er-
vvitterbarkeit heute die Invvertsetzung als Ungunstfaktor, denn alle anthropoge-
nen Zundungen negativer Art konnen dadurch schnel l und mit groBen Wirkun-
gen ablaufen. 
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Helmut Riedl 

PROBLEMI OKOLJA NA PREDALPSKEM OBMOČJU SEVERNIH APNIŠKIH ALP 
NA PRIMERU TENNEGEBIRGE 

Interakcija in soodvisnosti med naravnimi in družbenimi elementi v prostoru 
so v današnji družbi pogoj za razumevanje gibal v nekem območju. Na Univerzi 
v Salzburgu poteka na tem zasnovan raziskovalni program UNESCA z naslovom 
»človek in biosfera« kjer sodeluje tudi tamkajšnji geografski institut. V pričujo-
čem referatu so predstavljeni delni rezultati omenjenega projekta, ki poteka že 
pet let in, ki zasleduje v glavnem probleme okolja. Raziskava teži k vrednotenju 
in opredeljevanju naravno-geografskih faktorjev kot funkcijo socioekonomskega 
razvoja. 

Področje raziskave obsega južni rob gorovja Tennen na katerem je v višini 
1510 m postojanka geografskega instituta (Sameralen). V tem območju zasledu-
jejo geografi temperature, padavinske, vetrovne in druge elemente, še višje na 
Jochviedlu (1700 m) in pri Prokschausu pa še nekatere od vremenskih podatkov 
(temperatura, vlažnost). Baza za te raziskave je v dolini, v kraju VVengeren na 
višini 980 m. 

Temeljne raziskave potekajo v treh smereh: 
1) opredeljevanje naravno geografskih potencialov visokogorskega in subalpske-

ga sveta, 
2) odkrivanje socialno-geografskih komponent in potencialov zanje z metodo 

konkordentnih sistemov ter z namenom, da se pri tem ne poruši ravnovesje 
med elementi v prostoru, 

3) spoznavanje socialno-geografske transformacije, pri čemer prihaja do ravno-
težja v okviru sistema. Pri tem morfogeneza, mikroklima, morfologija in vege-
tacijska dinamika sledijo naravnim zakonitostim odnosno, svojemu življenjske-
mu ciklu, usmerjenost in intenzivnost tega delovanja pa je podvržena speci-
fičnim antropogenim vplivom tako, da nastajajo v prostoru itealni, prostor-
sko moteči elementi, ki negativno vplivajo tudi na razvijajočo se antropogeno 
sfero. 


