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Untersuchung zum Pollenanflug 1972/73
im Klagenfurter Becken

Von Adolf FRITZ

(Mit 8 Abbildungen und 1 Pollendiagramm)

Z U S A M M E N F A S S U N G

Seit März 1972 werden im Klagenfurter Becken fortlaufend
Beobachtungen über den rezenten Pollenanflug ausgeführt. Die dabei
gemachten Erfahrungen sollen es der vegetationsgeschichtlichen For-
schung in Kärnten ermöglichen, tiefer in die örtlichen Zusammen-
hänge zwischen Vegetation und Pollensedimentation einzudringen.

In vorliegender Untersuchung werden einige Erkenntnisse be-
sprochen, die sich aus der Pollenaufsammlung des ersten Beobach-
tungsjahres ergeben:

1. Die bewaldete Fläche Kärntens beträgt heute etwa 57,4 Po-
zent, der Anteil des Baumpollens an der angeflogenen Gesamtpollen-
summe betrug 1972/73 nur 38 Prozent. Die Baumpollenproduktion
war somit zahlenmäßig geringer als die Bewaldungsdichte. 38 Prozent
Baumpollen bezeugen daher für ein Waldgebiet noch eine relativ
hohe Bewaldung, wenn der Wald, wie in Kärnten, hauptsächlich aus
Fichten besteht.

2. Der Waldbestand Kärntens besteht bis zu 88 Prozent aus
Nadelwald. Der Nadelholzpollen aber war lediglich mit 25 Prozent
an der Baumpollensumme beteiligt.

3. Die Untervertretung des Nadelholzpollens ist in erster Linie
auf die geringe Pollenproduktion der Fichte zurückzuführen. Ande-
rerseits produzieren einige Laubhölzer, wie z. B. die Eiche (Quercus)
und die Hainbuche (Carpinus) mehr Blütenstaub, als es vielfach an-
genommen wird.

4. Der Pollenniederschlag in einem orographisch so reich geglie-
derten Raum wie das Klagenfurter Becken, das außerdem nach außen
hin ziemlich stark abgeschirmt ist, zeigt große lokale Abhängigkeiten.

5. Der Nachweis ferntransportierten Epbedra- und Getreide-
pollens verweist auf die gewaltigen Lufterneuerungen und auf den
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Fremdeinfluß im lokalen Pollensediment, der nicht unterschätzt wer-
den darf.

E I N L E I T U N G

Um für Kärnten tiefer in die Zusammenhänge zwischen pollen-
produzierender Vegetation und Pollensedimentation einzudringen,
werden ab März 1972 an verschiedenen Stellen im Klagenfurter
Becken fortlaufend Beobachtungen über den rezenten Pollenanflug
angestellt.

Repräsentative Durchschnittswerte über den rezenten Pollen-
anflug können nur dann erhalten werden, wenn die Beobachtungen
sich über mehrere Jahre erstrecken. Insbesondere ist es notwendig,
die Pollenaufsammlungen mindestens bis zum nächsten starken Fich-
tenblühjahr fortzusetzen, da die Fichte (Picea abies) der bedeut-
samste bestandbildende Waldbaum Kärntens ist. Um dieses Vor-
haben durchzuhalten, bin ich auf die Unterstützung seitens des Natur-
wissenschaftlichen Vereins für Kärnten und einiger freiwilliger Helfer
angewiesen. Ihnen allen sei an dieser Stelle, sei es für die finanzielle
Hilfe oder für die Mühe und Ausdauer bei der Pollenaufsammlung,
mein aufrichtiger Dank ausgesprochen. Besonders danke ich dem Prä-
sidenten des Naturwissenschaftlichen Vereins, Univ.-Prof. Hofrat
Dr. F. KAHLER, für das persönliche Interesse an dem Vorhaben, das
nicht zuletzt auf sein Betreiben in Angriff genommen wurde.

Eine teilweise Auswertung der Pollenauf Sammlung 1972/73
wurde bereits vorgenommen, FRITZ, 1972/73. Dort wird auch über
die Methodik der Pollenaufsammlung durch SCHURZ berichtet. Die
Methodik ist technisch völlig unkompliziert und zielt darauf ab, die
natürlichen Sedimentationsbedingungen, d. h. die Sedimentation auf
eine horizontale Fläche, beizubehalten.

Einen kurzen Überblick über die orographischen, geologischen
und klimatischen Verhältnisse des Klagenfurter Beckens findet man in
FRITZ, 1970, 1973 b, hinsichtlich des Klimas und der Vegetation
auch in MAYER 1974.

POLLENEINZUGSGEBIETE

Vom Standpunkt der Polleneinwehung liegen die Auffang-
stellen in einem gestuften Einflußbereich verschiedener Waldgebiete
des Ostalpenraums.

Das Polleneinzugsgebiet des Weitflugpollens (10 bis 100 km)
umfaßt vor allem drei große (fichtenreiche!) Waldgebiete, das inner-
alpine Tannen-Fichtenwaldgebiet, das zwischenalpine Fichten-Tan-
nenwaldgebiet und das südliche randalpine (Fichten-Tannen-)Buchen-
waldgebiet. Im Osten hat es in einem geringeren Ausmaß noch Anteil
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an zwei weiteren Waldgebieten, am östlichen randalpinen Fichten-
Tannen-(Buchen-)Waldgebiet und am östlichen Alpenvorland-Eichen-
mischwaldgebiet. Im Süden gehören dem Raum des Pollenweitfluges
teilweise auch das Alpenvorland-Eichenmischwaldgebiet und das süd-
östliche Alpenvorland-Buchenmischwaldgebiet an. Die genaue Lage
und gegenseitige Abgrenzung dieser Waldgebiete kann in MAYER,
1974, nachgesehen werden.

Das Polleneinzugsgebiet des Nahflugpollens (500 m bis 10 km)
fällt zur Gänze in das südliche randalpine (Fichten-Tannen-)Buchen-
waldgebiet und umfaßt hauptsächlich die Wuchsbezirke „Klagen-
furter Becken" und „Karawanken". In der kollinen Stufe des Kla-
genfurter Beckens, das eine Ausdehnung von rund 1750 km2 bei
einer mittleren Meereshöhe von 500 m aufweist, breiten sich Eichen-
mischwälder und bodensaure Eichen-Buchenwälder aus, die heute
flächig in Kiefernforste bzw. in Fichtenforste umgewandelt sind. In
den submontanen Hanglagen stocken fichten-, z. T. auch lärchen-
reiche Buchen- und Buchen-Tannenwälder. In den Karawanken findet
man noch typische Fichten-Tannen-Buchenwaldgebiete mit charak-
teristischen Schwarzföhrenrelikten. Eine subalpine Fichtenwaldstufe
fehlt dort.

POLLENAUFFANGSTELLEN
Zur Aufsammlung des rezenten Pollenanfluges wurden zunächst

im Jahre 1972 fünf Beobachtungsstellen eingerichtet, und zwar in
Villach, Klagenfurt, Gallizien, St. Johann im Rosental und in Ebern-
dorf, Abb. 6. Die beiden letzteren wurden nur kurzfristig, vom
17. März bis 21. Juni bzw. vom 17. März bis 7. Juli 1972, betreut.
An den übrigen drei Auffangstellen geht die Pollenaufsammlung seit
dieser Zeit ohne Unterbrechung weiter.

Die Betreuung der Auffangstellen Villach, Klagenfurt und
Gallizien erfolgte bis in den Sommer 1974 durch Fräulein Ursula
BRUGGER, Fräulein Brigitte SCHURZ und Fräulein Rosemarie TSCHER-
TEU. Die Pollenaufsammlungen in St. Johann und in Eberndorf wur-
den durch die Herren Peter LAUSEGGER und Walter POLTNIG aus-
geführt.

Zur Erfassung der örtlichen Vegetationsverhältnisse und jener in
der Umgebung bis etwa 500 m Entfernung (örtlicher Pollennieder-
schlag und Umgebungsniederschlag) wurden die Auffangstellen ein-
zeln begangen.

1. A u f f a n g s t e l l e „V i 11 a c h", 5 00 m N N
Die Auffangstelle „Villach" liegt in Lind, im nördlichen Teil der

Stadt. In den Grünanlagen und Gärten der Wohnblocksiedlung sind
zahlreiche in- und ausländische Hölzer angepflanzt.
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In unmittelbarer Nähe der glyzerinbestrichenen Auffangtasse
stehen zwei Lindenbäume (Tilia platyphyllos) und nur wenig davon
entfernt eine Birke (Betula penduta).

In der näheren Umgebung dominieren unter den heimischen,
angepflanzten Waldbäumen die Birke (Betula) und die Fichte (Picea
abies). Die zahlreichen Obstbäume verteilen sich in erster Linie auf
den Apfelbaum (Malus domesticus), den Birnbaum (Pyrus commu-
nis) und die Süßkirsche (Prunus avium).

Etwas weiter von der Auffangstelle entfernt, im Westen und im
NW, im Bereiche des Drauufers, stocken Waldkiefern (Pinus syl-
vestris), Eichen (Quercus), Linden (Tilia) und Robinien (Robinia
pseudoacacia). Im Norden, im Osten und im Süden gibt es umfang-
reiche Ahornpflanzungen (Acer pseudoplatanus und Acer platanoi-
des). Etwa 250 m in südöstlicher Richtung befindet sich eine Gruppe
von über 20 ausgewachsenen Lindenbäumen. Anschließend daran
beginnt eine Roßkastanien-Allee (Aesculus hippocastanum).

Das Polleneinzugsgebiet der Umgebung umfaßt somit haupt-
sächlich die Gehölzpflanzungen des Siedlungsraumes, die umliegenden
Wiesen, Äcker und die Reste aufgelockerter Baumbestände. Der ge-
schlossene Wald steht erst in größerer Entfernung auf den Hügeln
und Berghängen, die das Villacher Feld umgeben.

Zahl der ausgezählten Pollenkörner: 23.380.

2. A u f f a n g s t e l l e „ K l a g e n f u r t", 4 4 2 m N N

Die Auffangstelle „Klagenfurt" befindet sich südlich des Stadt-
kerns an der Bahnstrecke Klagenfurt—Villach.

Auch hier ist die Umgebung völlig waldfrei und der „Umge-
bungsniederschlag" stammt von den Gehölzpflanzungen in den Gär-
ten und Alleen sowie von ausgedehnten Wiesenflächen, die sich im
Süden unweit der Auffangstelle ausbreiten.

In allernächster Nähe der Auffangtasse kommen eine Birke, drei
Kirschbäume, ein Walnußbaum, einige Apfel- und Birnbäume und
eine Silberpappel vor.

Die häufigsten angepflanzten Waldbäume der Umgebung sind,
ähnlich wie in Villach, Birke und Fichte. In einem Umkreis von etwa
200 m konnte ich über 70 blühfähige Birken zählen. Daneben sind
noch Pflanzungen der Pyramidenpappel (Populus nigra ssp. pyrami-
dalis) und der Roßkastanie von Bedeutung. Die Roßkastanie ist ein
wichtiger Alleebaum im SO, NO und im N der Auffangstelle.

Ein erheblicher Teil des Baumbestandes entfällt auch hier in Kla-
genfurt auf die Obstbäume.

Zahl der ausgezählten Pollenkörner: 26.643.
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3. A u f f a n g s t e l l e „ G a l l i z i e n " , 4 3 7 m N N

Die Auffangstelle „Gallizien" liegt etwa 15 km Luftlinie süd-
östlich von Klagenfurt im Jauntal.

Die Aufsammlung des Pollens erfolgt unmittelbar im Orts-
bereich. In der Nähe stehen ein Kirschbaum, drei Apfelbäume und
vier Birken.

Im NO schiebt sich der bewaldete Höhenrücken des Sased bis
an die Ortschaft heran. Von SW über S nach SO ist die Umgebung
waldfrei und wird landwirtschaftlich hauptsächlich als Wiese und
Weide genutzt.

Auffallend an der Vegetation der Umgebung ist die Armut an
Birken und Kiefern. Kiefernbestände gibt es erst im Nahflugbereich
sowohl westlich Galliziens im Rosental als auch östlich auf der
Rückersdorfer Platte.

Zahl der ausgezählten Pollenkörner: 12.833.

4. A u f f a n g s t e l l e „St. J o h a n n " im R o s e n t a l ,
4 4 4 m N N

St. Johann im Rosental liegt etwa 11 km Luftlinie südwestlich
von Klagenfurt am Fuße des Singerberges. Die Pollenauffangstelle
war am Rande der Ortschaft eingerichtet.

Im unmittelbaren Bereich davon befinden sich nur blühfähige
Obstbäume, und zwar drei Apfelbäume, zwei Birnbäume, sieben
Zwetschkenbäume und ein Aprikosenbaum.

Die Umgebung, bis in eine Entfernung von etwa 500 m, ist wald-
frei. Hier findet man nur verstreut stehende Obstbäume und ein-
zelne Fichten, Eichen, Birken und etwa 200 m östlich von der Auf-
fangtasse eine Roßkastanie. Im Vorfeld der Auffangstelle, gegen
Norden hin, erstreckt sich der ebene Talboden; hier breiten sich weite
Wiesenflächen aus. Getreidebau wird nur in einem geringen Umfang
betrieben. Die Äcker liegen vorwiegend im Süden der Ortschaft.

Die geschlossenen Waldbestände gehören bereits dem Einzugs-
bereich des Nahflugpollens an, auch wenn sie sich, besonders im
Süden, sehr nahe an die Ortschaft heranschieben. Im Norden von
St. Johann begleiten die Drau, etwa von Unterfeistritz flußaufwärts,
ausgedehnte Grauerlenbestände (Alnetum incanae).

Zahl der ausgezählten Pollenkörner: 6.895.

5. A u f f a n g s t e l l e „ E b e r n d o r f " , 5 0 4 m N N

Eberndorf liegt in der Niederung des Jaunfeldes, etwa 7 km
südlich von Völkermarkt. Die Aufsammlung des Pollens erfolgte
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außerhalb der Ortschaft. Die Auffangstelle befand sich am Rande
einer etwas erhöhten Terrasse.

Die Terrasse ist unbewaldet, dehnt sich weit nach N und NO
aus und wird vornehmlich ackerbaulich genutzt. Der Rand der
Terrasse wird von einem schütteren Baumbestand aus vorwiegend
Kiefern (Pinus sylvestris) und einigen Fichten und Eichen eingesäumt.
Die Auffangtasse war in der Nähe einiger Obstbäume (Kirschbaum,
Apfelbaum, Birnbaum) aufgestellt.

Die nähere und weitere Umgebung ist waldlos. Auf den aus-
gedehnten Wiesenflächen im Süden und Osten gibt es vereinzelte
Baumgruppen der Fichte und Birke.

Im Nahflugbereich von Eberndorf gibt es strichweise nahezu
reine Kiefernbestände. Am bekanntesten sind die Kiefernaufforstun-
gen der Dobrawa nördlich und nordöstlich von Eberndorf.

Zahl der ausgezählten Pollenkörner: 7.960.

AUSWERTUNG DES POLLENANFLUGES 1972/73

1. J a h r e s z e i t l i c h e r W e c h s e l des P o l l e n a n f l u g e s
Gemäß dem jahreszeitlich gestaffelten Blühbeginn der einzelnen

.Pflanzenarten ist der Pollenanflug im Laufe des Jahres markanten
Veränderungen unterworfen. Zur allgemeinen Orientierung ist hier
das Pollendiagramm von Klagenfurt in einer vereinfachten Form,
die nur die wichtigsten Pollentypen enthält, dargestellt.

Die ersten Erfahrungen über jahreszeitliche Pollenaspekte gehen
in den Alpen auf VARESCHI, 1940, und neuerdings auf BORTEN-
SCHLAGER, 1967, 1969, 1970, und auf KRAL, 1968, zurück. Die
Erkenntnisse von VARESCHI und BORTENSCHLAGER gründen sich auf
die pollenanalytische Untersuchung von Firn- und Eisproben alpiner
Gletscher. Danach sind Frühjahrspollenspektren durch die Vorherr-
schaft des Kiefern-, Hasel-, Erlen- und Birkenpollens, Sommer-
spektren hauptsächlich durch den Blütenstaub der Zirbe, der Fichte,
der Edelkastanie, der Linde und. der Gräser und Herbstpollen-
spektren vor allem durch den Pollen der Köpfchenblütler, der Dol-
dengewächse, der Erikagewächse und auch der Gräser gekennzeichnet.

Die Beobachtungen im Klagenfurter Becken stimmen mit diesen
Angaben durchaus überein, ermöglichen aber darüber hinaus noch
eine Verfeinerung und Erweiterung der pollenstratigraphischen Kenn-
zeichnung.

Zunächst sei noch festgestellt, daß der Pollenanflug eine gewisse
Abhängigkeit von der Höhenlage zu erkennen gibt. In der Meeres-
ihöhe des Klagenfurter Beckens, 450 m NN, können die Blühzeiten
der zahlreichen Gewächse deutlich festgelegt und abgegrenzt werden.
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K L A G E N F U R T 1 9 7 2 / 73 4 4 6 m NN
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In den Eisproben aus rund 2000 m N N (VARESCHI) treten dagegen
nur mehr Gipfelbildung der Hasel-, der Erlen-, der Fichten- und
der Kiefernpollenkurve auf. Im Eis des Kesselwandferners, 3300 m
N N (BORTENSCHLAGER), bleibt in dieser Höhenlage der Baumpollen-
anteil bereits über das ganze Jahr hindurch mehr oder weniger auf
gleicher prozentueller Höhe.

Der Pollenanflug des Frühlings ist im Klagenfurter Becken
naturgemäß durch überaus hohe Strauch- und Baumpollenmengen
charakterisiert. Nach der Art des vorherrschenden Pollentyps kann
diese Vegetationsperiode in mehrere Phasen gegliedert werden: Erlen-
Haselphase, Birkenphase, Rotbuchenphase, Eichen-, Walnuß-, Roß-
kastanienphase und Kiefernphase.

Im Pollenanflug des Sommers herrscht der Blütenstaub verschie-
dener Kräuter, anfangs jener der Süßgräser und später jener der
Köpfchenblütler, vor. Danach kann auch diese Vegetationsperiode
in zwei Phasen eingeteilt werden. Während der ersten Phase steigt
der Anteil des Baumpollens wegen der Fichten- und Lindenblüte,
aber auch wegen der ausklingenden Kiefernblüte immerhin noch auf
knapp über 40 Prozent an. In der zweiten Phase erreicht der Nicht-
baumpollen sein absolutes Maximum.

Vegetationsgeschichtlich ist in diesem Zusammenhang bemerkens-
wert, daß gerade der Hauptanflug „typisch" spätglazialer Pollen-
formen, wie der der Süßgräser, des Beifußes, der Gänsefußgewächse
u. a. in den Sommer fällt. D i e A u s b r e i t u n g b e i f u ß - u n d
k r ä u t e r r e i e h e r G r a s g e s e 11 s c h a f t e n i m f r ü h e n
S p ä t g l a z i a l w a r d a h e r u n t e r a n d e r e m a u c h
d u r c h d i e s p ä t e , s o m m e r l i c h e B l ü t e z e i t d i e s e r
G e w ä c h s e b e g ü n s t i g t .

Der Herbst ist pollenstratigraphisch am besten durch das Pollen-
maximum der Köpfchenblütler gekennzeichnet. Gegenüber dem
Hochsommer tritt jetzt gut flugfähiger Blütenstaub wieder etwas ver-
mehrt auf (Erle, Hasel, Birke, Kiefer). Die Pollenproduktion geht
mit dem Ende des Frühherbstes rapid zurück.

Wider Erwarten gibt es auch in den Wintermonaten einen sta-
tistisch auswertbaren Pollenanflug. Typenmäßig umfaßt er die ganze
Breite des für das Klagenfurter Becken charakteristischen Pollen-
aspektes. Vor allem die guten „Flieger" und „Schweber" unter den
Blütenstaubkörnern treten jetzt prozentuell so stark in Erscheinung,
daß die Baumpollenkurve merklich ansteigt.

2. W a l d f l ä c h e / B a u m p o l l e n - A n f l u g

Vergleicht man den gegenwärtigen Aufbau der Vegetation Kärn-
tens, insbesondere den der Waldvegetation, mit dem Pollenanflug im
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Klagenfurter Becken, so ergeben sich an Hand der Auffangperiode
März 1972 bis März 1973 bereits bemerkenswerte Ergebnisse. Inwie-
fern diese beim Vorliegen mehrjähriger Erfahrungen noch etwas
korrigiert werden müssen, bleibt abzuwarten. Dennoch lohnt es sich
schon jetzt, wie wir sehen werden, eine Analyse der Fakten vorzu-
nehmen, da selbst die Pollenproduktion einer einzigen Vegetations-
periode zweifellos gewisse Charakterzüge allgemeingültiger Art in
Erscheinung treten läßt.

Nach Mitteilung des Bundesministeriums für Land- und Forst-
wirtschaft 1972 besitzt Kärnten zur Zeit etwa 548.000 ha Wald.
Diese Angabe stützt sich auf die staatliche Waldinventur aus der
Periode 1961 bis 1970.

Bei einer Gesamtfläche Kärntens von 9533 km2 ist somit
57,4 Prozent des Bundeslandes bewaldet. Kärnten gehört zu den
waldreichsten Gebieten Österreichs und steht knapp hinter der Steier-
mark an zweiter Stelle.

Bei Ausschluß des Bezirkes Spittal steigt im restlichen Teil Kärn-
tens, dessen Bezirksforstinspektionen zur Waldregion 6 zusammen-
gefaßt sind, das Bewaldungsprozent sogar auf 62,4 an (österreichi-
sche Forstinventur 1961/64).

Vergleicht man die prozentuelle Waldfläche Kärntens bzw. der
Waldregion 6. mit dem prozentuellen Anteil der Baumpollenmenge
am Gesamtpollenanflug im Klagenfurter Becken, so sieht man, daß
zahlenmäßig der Baumpollenanflug gegenüber der Waldfläche stark
untervertreten ist, Abb 1. Der Zahlenwert des Baumpollenanfluges
wurde als arithmetisches Mittel der Auffangstellen Villach, Klagen-
furt und Gallizien errechnet, da nur dort sich die Pollenaufsamm-

Abb.1 WALDFLÄCHE

KÄRNTEN REGION 6

BP-ANFLUG

NBP\

KÄRNTNER
BECKEN

Abb. 1: Prozentuelle Waldfläche Kärntens bzw. der Waldregion 6 im Vergleich
zum prozentuellen Anteil des Baumpollens an der Gesamtpollensumme
der Auffangperiode 1972/73. oW = ohne Wald, NBP = Nichtbaum-
pollen.
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lung über das volle Kalenderjahr erstreckt. Es liegen ihm 62.856
ausgezählte Pollenkörner zugrunde!

Die zahlenmäßige Untervertretung des Baumpollens am Gesamt-
pollenanflug hat zweifellos mehrere Ursachen. Eine im vorliegenden
Falle sehr wichtige Ursache ist die zu geringe Pollenproduktion der
Fichte. Der Fichtenpollen ist an der Baumpollensumme 1972/73 nur
mit dem geringen Wert von 3,86 Prozent beteiligt. Eine derart
schwache Pollenproduktion steht eigentlich nicht im Einklang mit den
Erwartungen. Nach FIRBAS, 1949, ist die Pollenproduktion der Fichte
mittelmäßig, sodaß die Pollenmenge gegenüber dem Fichtenwald-
bestand nur wenig über- oder untervertreten sein sollte. Der Fichten-
anteil von etwa 68 Prozent an der Waldvegetation der Region 6
steht jedoch im krassen Gegensatz zum tatsächlichen Pollenanflug.
Dieses Mißverhältnis mit dem Hinweis abzutun, daß 1972 ein schwa-
ches Fichtenblühjahr gewesen sei, wäre meiner Meinung nach nicht
richtig. Starke Fichtenblühjahre wiederholen sich erst nach mehr- bis
vieljährigen Zeitperioden. So muß bei derartigen Schwankungen der
Fichtenpollenproduktion selbst ein mehrjähriger Mittelwert immer
noch eine erhebliche Unterrepräsentanz ausweisen. Die Pollenproduk-
tion der Fichte ist eben doch nicht so groß, wie sie vielfach einge-
schätzt wird. Das wird durch verschiedene Untersuchungen der letz-
ten Jahre bestätigt, KRAL, 1968, ANDERSEN, 1970, BORTENSCHLAGER,
1970.

Eine weitere Ursache, welche die Untervertretung des Baum-
pollens am Gesamtpollenanflug verschärft, ist die Lage der Auffang-
stellen in einer weitgehend waldlosen Umgebung. M a n e r -
k e n n t a l l e r d i n g s d a r a n , d a ß d i e a u s g e d e h n t e n
W a l d g e b i e t e i m N a h - u n d W e i t f 1 u g b e r e i c h d i e
W a l d l o s i g k e i t i n d e r U m g e b u n g n i c h t z u k o m -
p e n s i e r e n v e r m ö g e n . Diese Erkenntnis scheint mir für die
richtige Beurteilung besonders früh-anthropogener Vegetationsbeein-
flussung bedeutsam zu sein. Sie zeigt uns, daß schon Waldauf-
lockerungen und Rodungen geringen Umfanges die Nichtbaumpollen-
kurve unverhältnismäßig rasch ansteigen lassen kann.

Die zahlenmäßige Untervertretung des Baumpollenanfluges ist
an den drei Beobachtungsstellen verschieden. In Klagenfurt beträgt
der Anteil des Baumpollens 44 Prozent, in Villach 34 Prozent und
in Gallizien 37 Prozent. Diese Unterschiede kommen so zustande,
daß in Villach der Anflug des Kiefernpollens, in Gallizien aber jener
des Birkenpollens hinter Klagenfurt zurückgeblieben ist.

Stellen wir das Wesentlichste der Frage Waldfläche/Baumpollen-
anflug noch einmal heraus: Selbst wenn wir in Waldgebieten Nicht-
baumpollen mit mehr als 50 Prozent finden, ist immer noch eine
relativ hohe Bewaldung vorauszusetzen, wenn der Wald hauptsäch-
lich aus Fichten besteht.
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3. H o l z a r t e n v e r t e i l u n g / B a u m p o l l e n t y p e n -
A n t e i l e
Von der Gesamtwaldfläche Kärntens bzw. der Waldregion 6

entfallen heute im Durchschnitt etwa 88 Prozent auf den Nadelwald
und nur der bescheidene Rest von 12 Prozent auf den Laubwald,
Abb. 2. Die Abweichungen von dieser Norm sind bei Betrachtung
von Waldgebieten in der Größe der Bezirksforstinspektionen und
Bezirksgerichte im allgemeinen gering, Bundesministerium, 1958. Für
das Klagenfurter Becken, auch Kärntner Becken genannt, werden
80 Prozent Nadelwald und 20 Prozent Laubwald angegeben.

Vergleicht man dieses Anteilsverhältnis mit der prozentuellen
Aufgliederung des angeflogenen Baumpollens in Nadelholzpollen und
Laubholzpollen, so ergibt sich ein völlig anderes Bild, Abb. 2. Der
Nadelwaldfläche von 80 bis 88 Prozent steht eine Nadelholzpollen-
menge von rund 25 Prozent und der Laubwaldfläche von 12 bis
20 Prozent eine Laubholzpollenmenge von rund 75 Prozent gegen-
über. Die Pollenprozente sind auch in diesem Fall Durchschnitts-
werte aus den Ergebnissen der Auffangstellen Villach, Klagenfurt
und Gallizien. Die Zahl der ausgezählten Baumpollenkörner beträgt
25.947.

Es wird zwar in der Literatur, FIRBAS, 1949, angegeben, daß die
spektrale Zusammensetzung des Pollensedimentes einer Gegend mehr
oder weniger großen jährlichen Schwankungen unterworfen ist. Ob
aber derartige Schwankungen so gewaltig sein können, die
enorme Abweichung im vorliegenden Fall zu erklären, möchte ich
doch bezweifeln. Ich sehe im hohen Anteil des Laubholzpollens zu-
mindest teilweise den Ausdruck einer ungewöhnlich starken pollen-

HOLZARTENVERTEILUNG
Abb. 2

KÄRNTEN
tffl Nadelholz

REGION 6
•̂ •̂ ""1 Laubholz

BP-ANFLUG

KÄRNTNER
BECKEN

Abb. 2: Prozentuelle Flächenanteile des Nadel- und Laubwaldes an der Gesamt-
waldfläche bzw. prozentuelle Anteile des Nadelholz- und Laubholzpollens
an der Baumpollensumme 1972/73.
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HOLZARTEN

REGION 6

BP-ANFLUG

LP \

KÄRNTNER
BECKEN

Abb. 3

KIEFER

FICHTE

Übrige
Nadelhölzer

Abb. 3: Prozentuelle Aufgliederung des Nadelwaldbestandes in die angegebenen
Nadelholzarten bzw. des Nadelholzpollens in die angegebenen Nadelholz-
pollentypen. LW = Laubwald, LP = Laubholzpollen.

produzierenden Kraft gewisser Laubholzarten. Dies kann uns ein
detaillierter Vergleich zwischen Holzartenverteilung und Baumpollen-
typen-Anteile vor Augen führen, Abb. 3 und Abb. 4. Die Holzarten-
verteilung bezieht sich in den beiden Abbildungen auf Höhenlagen bis
600 m NN der Waldregion 6.

Wie Abb. 3 zeigt, sind alle Nadelhölzarten im Pollenanflug
untervertreten. Dies überrascht insbesondere bezüglich der Kiefer, da
diese Baumart erfahrungsgemäß zu den stärksten Pollenproduzenten
gehört. Die Erklärung für das Verhalten der Kiefer ist im vorlie-
genden Falle zweifellos darin zu suchen, daß der Kiefernpollenanflug
in Abb. 3 auf die kiefernreichen Waldbestände der kollinen Becken-

HOLZARTEN

NW \

REGION 6

BP-ANFLUG

KÄRNTNER
BECKEN

Abb. 4

Rotbuche

Eiche

Hartlaubhölzer

Weichlaubhölzer
Abb. 4: Prozentuelle Aufgliederung des Laubholzbestandes in die angegebenen

Laubholzarten bzw. des Laubholzpollens in die angegebenen Laubholz-
pollentypen. NW = Nadelwald, NP = Nadelholzpollen.
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lagen und nicht auf das Gesamtareal der Region 6 bezogen ist. Damit
wird die allgemeine Tendenz wirksam, daß leicht verwehbarer Pollen
im Bereich des Massenyorkommens der entsprechenden Baumart zur
Untervertretung neigt, FIRBAS, 1949. Bedeutungsvoll für die wald-
geschichtliche Erforschung Kärntens ist nun der Nachweis, daß damit
im Räume des Klagenfurter Beckens durchaus zu rechnen ist.

Zum Unterschied gegenüber den Nadelhölzern produzierten
1972/73 viele Laubhölzer weitaus mehr Pollen, als es zahlenmäßig
ihrem Bestandesanteil entspricht, Abb. 4. Folgende Tabelle möge dies
an Hand konkreter Zahlen erweiternd veranschaulichen:

Baumartenanteile, Gesamtwaldregion 6 Pollenanflug 1972/73
(Flächenprozente)

Hartlaubhölzer, Summe: 7,87% 19,03%
Weichlaubhölzer, Summe: 2,69 % 55,00 %
Rotbuche (Fagus): 6,48% 1,21%
Eiche (Quercus): 0,49 % 8,76 %
Hainbuche (Carpinus); ? 5,41 %
Birke (Betula): ? 28,33 %
Erle (Alnus): ? 20,95 %

Die starke Pollenproduktion der Birke und der Erle ist schon
seit langem bekannt. Wohl aber muß es überraschen, daß auch Hain-
buche und ganz besonders Eiche zu den stark pollenproduzierenden
Hölzern zu zählen sind. Die gleiche Erfahrung hat ANDERSEN, 1970,
für Dänemark gemacht.

Ähnlich wie in der Frage Waldfläche/Baumpollenmenge gibt es
auch in der Frage Nadelwaldfläche/Nadelholzpollenmenge lokale
Unterschiede, Abb. 5. So sind in Villach 19,8 Prozent, in Klagenfurt
26,1 Prozent und in Gallizien 34,5 Prozent Nadelholzpollen ange-
flogen. Diese Zunahme des Anfluges von Westen nach Osten spiegelt
meiner Ansicht nach die tatsächliche Zunahme des Kiefernareals in
der gleichen Richtung wider. Wir können aus diesem Beispiel und
noch aus anderen, die erst weiter unten besprochen werden, das Aus-
maß lokaler Vegetationseinflüsse auf die Pollensedimentation ablesen.
Wir müssen daraus den Schluß ziehen, daß im Klagenfurter Becken
infolge seiner abgeschirmten Lage die „regionale" Durchmischung des
an die Luft abgegebenen Pollens nicht ausreicht, um die individuellen
Züge der lokal unterschiedlich zusammengesetzten Waldbestände zu
verwischen. Das erschwert, worauf ich bereits hingewiesen habe,
FRITZ, 1973 a, den pollenstratigraphischen Vergleich der Kärntner
Pollendiagramme. Andererseits eröffnen sich daraus methodische
Möglichkeiten, tiefer in die Details der Waldgeschichte einzudringen,
was ich bereits an Hand synchroner Pollenverbreitungskarten für das
Spätglazial Kärntens versucht habe, FRITZ, 1973 b.
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BP-ANFLUG Abb.5

V ILLACH KLAGENFURT GALLIZIEN
^ l Nadelholzpollen ^~^\ Laubholzpollen

Abb. 5: Lokale Unterschiede im Nadelholzpollen- und Laubholzpollenanflug
1972/73.

4. L o k a l e V e g e t a t i o n s e i n f l ü s s e

Zur Darstellung der lokalen Einflüsse auf die Pollensedimenta-
tion werden neben den Auffangstellen Villach, Klagenfurt und
Gallizien noch jene von St. Johann und Eberndorf mitherangezogen.
Die Menge des statistisch ausgewerteten Baumpollens erhöht sich
damit auf 33.830 Pollenkörner.

Im folgenden soll natürlich nicht versucht werden, alle indi-
viduellen Unterschiede in den Pollenspektren der einzelnen Auffang-
stellen zu erklären. So etwas wäre wohl zu problematisch. Doch in
einigen Fällen lassen sich begründbare Zusammenhänge zwischen
lokaler Vegetation und Pollensedimentation vermuten bzw. erken-
nen. So etwa in einer besonders auffallenden Weise hinsichtlich des
Birkenpollenanfluges, Abb. 6. Dieser erreicht gerade dort, nämlich
in den beiden Städten Villach und Klagenfurt, überaus hohe Werte,
wo in der näheren Umgebung der Pollenauffangstellen die Birke
tatsächlich reichlich vorkommt. Die ungewöhnlich starke Birken-
pollendominanz in den beiden Städten drückt dort allerdings den
prozentuellen Anteil des Kiefernpollens deutlich herab. Dadurch
kommt es im Sinne meiner Ausführungen über die methodischen
Mängel der Prozentberechnung, FRITZ, 1967, zu einem augenfälligen
komplementären Verhalten der beiden Baumpollentypen, Abb. 6.
Dennoch läßt sich im Klagenfurter Becken eine eindeutige Zunahme
des Kiefernpollenanfluges von West nach Ost feststellen. Diese Tat-
sache erscheint mir, zumindest für den Gegensatz Villach — Ebern-
dorf, durch die ausgedehnten Kiefernaufforstungen im Räume der
Dobrava zwischen Kühnsdorf und Eberndorf leicht verständlich. Der
hohe prozentuelle Kiefernpollenanteil in St. Johann jedoch ist meiner
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Abb. 6

V

ALNUS

Abb. 6: Pinus-, Betula- und y4/n«spollenanflug im Klagenfurter Becken, 1972.
Die Großbuchstaben bedeuten: V = Villach, K = Klagenfurt, S =
St. Johann, G = Gallizien und E = Eberndorf.
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Ansicht nach ein statistischer Effekt, der durch den geringen
Birkenpollenanflug und mehr noch durch den sehr geringen Erlen-
pollenanflug zustande kommt, Abb. 6. Der außerordentlich geringe
Erlenpollenanflug in St. Johann dürfte sowohl auf umfangreiche
Rodungen der Erlenaue als auch auf ungünstige Windverhältnisse
zurückgehen. Die Rodungen des Alnetum incanae wurden schon vor
Jahren im Zusammenhang mit dem Kraftwerksbau Feistritz im
Rosental ausgeführt und erstreckten sich auf den Talabschnitt westlich
von Feistritz bis Rosegg. Nördlich von St. Johann und östlich davon
bis zum Steilabfall des Sattnitzplateaus (Skarbin) knapp vor Gal-
lizien gab es zur Zeit der Pollenauf sammlung noch geschlossene Erlen-
bestände. Diese sind es wohl auch, die zum Erlenpollenmaximum von
Gallizien führten. Im Falle von St. Johann jedoch strichen offenbar
die mit Erlenpollen beladenen Luftmassen zu weit im Norden an
St. Johann vorbei. Der starke Erlenpollenanflug in Villach wird
durch die Drau- und Gailauen verständlich, in denen die Erle
heute noch vorkommt.

Der verhältnismäßig hohe Anflug an Eichenpollen im Klagen-
furter Becken steht ganz im Einklang mit den gegebenen Vegetations-
verhältnissen, MAYER, 1974, und Abb. 7. Die aufgeforsteten Kiefern-
bestände weisen mehr oder weniger umfangreiche Restbestände der
ehemals weiter ausgebreiteten Eichenwälder auf. Diese Restbestände
im Räume der Dobrava sind zweifellos für das Eichenpollenmaxi-
mum von Eberndorf verantwortlich. Der etwas geringere Eichen-
pollenanflug in St. Johann und Gallizien ergiebt sich wahrscheinlich
daraus, daß diese beiden Orte bereits stärker im Einflußbereich der
Rotbuchengebiete liegen.

Die allgemeine Zunahme des Hainbuchenpollens (Carpinus) vom
Westen nach Osten steht ebenfalls im Einklang mit den Vegetations-
verhältnissen, Abb. 7. Die Hainbuche findet im kontinentaleren öst-
lichen Klagenfurter Becken zusagendere Lebensbedingungen vor als
im Raum um Villach. Das ungewöhnlich hohe Hainbuchenpollen-
Maximum von St. Johann allerdings findet vegetationsmäßig keine
befriedigende Begründung, wenn auch die Hainbuche an den Sonnen-
hängen nördlich von St. Johann nicht selten ist.

Die mengenmäßige Verteilung des Eschenpollens (Fraxinus
excelsior) kann man verstehen, wenn man bedenkt, daß viele der
nach Norden ausmündenden Gräben der Karawanken Bach-Eschen-
wälder bzw. Bergahorn-Eschenwälder aufweisen. Demzufolge ent-
spricht es den Gegebenheiten, daß in St. Johann, Gallizien und
Eberndorf eine etwas größere Eschenpollenmenge anflog als in den
beiden Städten Villach und Klagenfurt.

Der Pollenanflug seitens der Kultur- und Alleebäume ist im
allgemeinen sehr schwach, sofern Pollentypen dieser Art überhaupt
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FRAXINUS EXCELSIOR

Abb. 7: Quercus-, Carpinus- und FraxinuspoWenanilug im Klagenfurter Becken,
1972.
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im Pollensediment auftreten. Von den Allee- und Parkbäumen hat
sich die Gewöhnliche Roßkastanie (Aesculus hippocastanum) am
stärksten bemerkbar gemacht, Abb. 8. Sie ist an allen fünf Auffang-
stellen in der näheren oder weiteren Umgebung vertreten. Die um-
fangreichsten Pflanzungen sind in Klagenfurt, was sich im Pollen-
anflug überzeugend ausdrückt, Abb. 8. Die am nächsten stehenden
Roßkastanien sind in allen Fällen etwa 200 m von den Auffang-
stellen entfernt.

Von den zahlreichen Kultur- und Obstbäumen konnte lediglich
der Blütenstaub der Walnuß (Juglans regia), der Süßkirsche (Prunus
avium) und der Edelkastanie (Castanea sativa) registriert werden.
Letzterer nur in Zehntelprozenten, weshalb auf eine graphische Dar-
stellung verzichtet wurde. Der überaus starke Walnußpollenanflug in
Klagenfurt steht zweifellos mit den örtlichen Verhältnissen im Zu-
sammenhang, Abb. 8. In Villach dagegen wurde in der näheren
Umgebung der Auffangstelle kein einziger Walnußbaum gefunden.
Dies spricht eindeutig für eine bessere Verwehbarkeit des Walnuß-
pollens gegenüber dem Blütenstaub der Roßkastanie und der Süß-
kirsche. Der Süßkirschenpollen in Klagenfurt und Gallizien geht
sicherlich auf die Kirschbäume in unmittelbarer Nähe zurück.

5. F er n f 1 u gp o 11 e n
Die Tatsache, daß besonders flugfähige Pollentypen, wie der

Pinustyp, bei entsprechenden Luftströmungen über Hunderte von
Kilometern verfrachtet werden, ist schon seit langem bekannt.

In der Praxis ist es jedoch schwierig, ferntransportierten Pollen
als solchen zu erkennen. Am ehesten gelingt das, wenn der fragliche
Pollentyp von einer Pflanzenart stammt, die es nur im Fernflug-
bereich gibt. Ein derartiger, günstiger Fall liegt im Nachweis des
EphedrapoWens vor. Insgesamt wurden sechs Pollenkörner dieser Art,
und zwar drei Exemplare in Villach und drei Exemplare in Klagen-
furt registriert. Sämtliche Pollenkörner gehören dem „fragilis-Typ"
an. Die Haupteinwehung von fünf Exemplaren erfolgte in der Zeit
vom 15. Mai bis 26. Juni 1972. Damals war die Großwetterlage in
Südeuropa und in den Alpen von einer kräftigen S- bis SW-Strömung
beherrscht. Das sechste Pollenkorn wurde im Glyzerinmaterial vom
18. November bis 11. Dezember in Klagenfurt gefunden. Auch zu
dieser Zeit, nämlich vom 28. November bis zum 10. Dezember 1972,
bestand eine großräumige S- bis SW-Wetterlage. Das zweimalige
Auftreten des EphedrapoWens im Frühling und im Spätherbst, ge-
bunden an kräftige S- bis SW-Wetterlagen, spricht für die Annahme
BORTENSCHLAGERS, 1965, daß dieser Pollentyp aus Nordafrika in die
Alpen eingeweht wird. Nach BORTENSCHLAGER gibt es im Sinne von
MAYER, 1965, im Atlas und Antiatlas ausgedehnte Ephedra altissima-
Bestände, die dort kilometerweit die trockenen Hänge bedecken.
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JUGLANS REGIA

PRUNUS AVIUM

Abb. 8: Aesculus-, Juglans- und 7>r«««5pollenanflug im Klagenfurter Becken, 1972.
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Ephedra altissima besitzt Pollenkörner mit geraden Furchen, ist
windblütig und blüht zweimal im Jahr, im Frühling und im Herbst.
Die Einwehung dieses Pollentyps nach Kärnten bedeutet einen Trans-
portweg von rund 3000 km.

Der Nachweis ferntransportierten Ephedrapollens im Klagen-
furter Becken hat lokale vegetationsgeschichtliche Konsequenzen. Pol-
len dieses Typs wurden bereits wiederholt in nacheiszeitlichen Moor-
ablagerungen Kärntens aufgefunden. Diese Pollenkörner können so-
mit ebenfalls aus dem nordafrikanischen Raum eingeweht wor-
den sein.

Ein weiterer Fall eines interessanten Fernfluges liegt in der ver-
stärkten winterlichen Zuwehung von Getreidepollen des Weizen-
(Triticum-)Typs vor. Dieser Pollentyp tritt Anfang Juni, d. h. mit
dem allgemeinen Beginn der Getreideblüte, sowohl in Klagenfurt als
auch in Villach und in Gallizien bis weit in den Winter hinein in
geschlossener Kurve auf. In Klagenfurt und in Gallizien kam es im
Dezember 1972 zu einem neuerlichen Anstieg der Pollenkurve, der
besonders in Klagenfurt ungewöhnlich stark ausfiel. Hier wurden in
diesen Tagen etwa 20 Prozent des gesamten Jahresanfluges ange-
weht. Nach der Großwetterlage, die damals herrschte, wäre an einen
Zuflug aus dem Osten, möglicherweise aus Kleinasien, zu denken.
Diese Frage wird an Hand weiterer pollenanalytischer Beobachtungen
zu prüfen sein.

Wie diese Beispiele ferntransportierten Pollens zeigen, dürfen
wir in unserem Raum mit gewaltigen Luftmassenerneuerungen rech-
nen. Abgesehen von den Ausblicken, die sich daraus für aktuelle Fra-
gen der Luftreinhaltung ergeben, sehen wir daran, daß der Fremd-
einfluß auf die lokale Pollensedimentation durchaus nicht unterschätzt
werden soll. Dies gilt natürlich besonders für die vegetationsarmen
Phasen des Spätglazials.
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