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Untersuchungen zu den Boden- und Grundwasser-
ressourcen im Walserfeld bei Salzburg

Thomas Peer

Einleitung
In den Jahren 1981 bis 1985 hatte ich Gelegenheit, an zwei Projekten, deren übergeordnete
Zielsetzung die Nitratbelastung im Grundwasserwerk Bischofswald war, mitzuarbeiten (PEER
1982 und 1985)*>. Die Vorgangsweise umfaßte landwirtschaftliche, bodenkundliche und Grund-
wasser-Untersuchungen. Als mögliche Eutrophierungsquellen wurden die mineralische Dün-
gung in den intensiven Gemüseanbaugebieten rund um den Bischofswald und die Harnstoff-
streuung im Flughafenbereich, eingesetzt als chemisches Enteisungsmittel, angenommen.

Standort
Die geologische Situation im Walserfeld wird durch 9 bis 10 m mächtige, würmeiszeitliche
Schotterablagerungen, mit wechselndem Sand- und Schluffanteil, bestimmt (ANGERER
1982). In ihnen befindet sich ein mehr oder weniger zusammenhängender Grundwasserkörper
mit drei Hauptfließrichtungen: Eine zieht von Gois über Wals zur Saalach, eine zweite bewegt
sich von Gois in Richtung Viehhausen-Loig und schwenkt dann in Richtung Bischofswald ab
und eine dritte verläuft über die Kendlersiedlung in Richtung Maxglan-Taxham (JÄGER 1982).
Im Bereich des Bischofswaldes befindet sich ein Absenktrichter, der möglicherweise als Grund-
wasserscheide fungiert. Die mittleren Grundwasserstände liegen zwischen 423 und 426 m NN;
sie sind im Süden mit 6 bis 8 m unter dem Oberflächenniveau am höchsten, im Norden mit 8 bis
10 m unter dem Oberflächenniveau am tiefsten (BRANDECKER 1974, HITSCH 1982).

Die Böden, hauptsächlich Lockersediment-Braunerden, sind allgemein sehr flachgründig; teil-
weise reicht der Schotter bis in den Humushorizont und wird durch die Bearbeitungsmaßnah-
men immer wieder an die Oberfläche befördert. In der Korngrößenverteilung dominiert der
Schluff mit 50 bis 60 %, gefolgt vom Sand mit 25 bis 35 % und vom Ton mit 15 bis 20 %. Das Ge-
samtporenvolumen beträgt 50 bis 60 %, an nutzbarer Wasserkapazität stehen durchschnittlich
25 % zur Verfügung. Ein akuter Wassermangel tritt für die Pflanze kaum auf, dazu sind die Nie-
derschlagsmengen (1000 bis 1200 mm im Jahr) zu hoch. Sie konzentrieren sich auf die Som-
mermonate, wobei das Monatsmittel manchmal innerhalb weniger Tage erreicht wird. Auch
winterliche Föhntage, in denen der Schnee rasch abschmilzt, können kurzfristig zu einem
Überangebot an Sickerwasser führen, zu einem Wasserstau kommt es jedoch in den meisten
Fällen nicht. Die Versickerungsrate ist in den Wintermonaten am höchsten. Sie erreichte 1983 in
den Monaten Jänner bis März 80 bis 95% des Niederschlags, in den Monaten April und Mai
45 %, in den Monaten Juni bis September 24% und in den Monaten Oktober bis Dezember wie-
derum 60 bis 70%**'.
So günstig sich die rasche Wasserableitung für die Bodenphysik auswirkt, um so problemati-
scher ist dieser Vorgang für das Grundwasser, insbesondere dann, wenn mit dem Sickerwasser
überdurchschnittlich hohe Nährstoffmengen mittransportiert werden.

*' Die Projekte wurden von der Gemeinde Wals, der BGV II und dem Salzburg Airport gefördert.

**' Die Werte beziehen sich auf eine Bodentiefe von 50 cm und sind das Ergebnis eines einjährigen Lysi-
meterversuches.
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Bodennutzung und Düngung
Nach der im Jahre 1982 durchgeführten Bodennutzungserhebung entfallen auf das nähere
Einzugsgebiet des Bischofswaldes 19,3% der Fläche (=84,7 ha) auf Getreideanbau, 10,1 %
(=44,5 ha) auf Hackfrüchte, 24,5 % (=108 ha) auf Feldgemüse und Garten, 24,4% (=107,5 ha)
auf Wiese und 8,9 % (=39,0 ha) auf Wald. Bezogen auf die Gesamtfläche der Gemeinde Wals-
Siezenheim liegen fast 80% der Gemüseanbaufläche und rd. 50% der Getreideanbaufläche im
Einzugsgebiet Bischofswald.
Besonders aufschlußreich gestaltet sich die Berechnung der Düngerbilanz. Diese ergab beim
Gemüse einen Mineraldüngeraufwand von 324 kg N und 78 kg P je Hektar und Jahr. Beim Mais
waren es, inklusive Wirtschaftsdünger, 208 kg N und 59 kg P, beim Getreide 146 kg N und 27 kg
P und bei der Wiese 97 kg N und 45 kg P je Hektar und Jahr. Berücksichtigt man den jährlichen
Ernteentzug, so machen der N-Überschuß 30 bis 40 kg/ha und der P-Überschuß 12 kg/ha aus!
Dieses beträchtliche Überangebot spiegelt sich vor allem im P-Gehalt der Böden mit 70 und
mehr mg P2O5/IOO g Boden wieder. Der Stickstoff ist eine wesentlich schwieriger zu erfassende
Größe, da er einmal starken saisonalen Schwankungen unterliegt, zum anderen in verschiede-
nen Verbindungen vorliegt. Eine relativ gute Aussage über die N-Verfügbarkeit vermittelt die
Nmin-Rate, berechnet aus dem löslichen NH4- und NCte-Gehalt. Sie beträgt in den Gemüsefel-
dern und Gärten 4,5% (Frühjahr) und 3,5% (Herbst), in den Maisfeldern 3,0% und 1,5%, in den
Getreidefeldern 1,2% und 0,9% und in den Wiesen 1,1 % und 0,8%. Daraus resultiert eine jährli-
che bodenbürtige N-Nachlieferung in den oben angeführten Kulturen von 450 kg, 240 kg, 100 kg
und 80 kg je Hektar**. Das heißt beim Gemüse und beim Mais werden allein durch die N-Minera-
lisation die Ernteentzüge übertroffen!

Scheinen sich die hohen Nährstoffgehalte auf den abiotischen Bereich der Böden bisher noch
kaum ausgewirkt zu haben, so ist dies für die Bodenmikrobiologie sehr wohl gegeben. In seiner
1985 abgeschlossenen Diplomarbeit konnte SIEGENTHALER z. T. beträchtliche Unterschiede
in der Biomasse und im CO2-Ausstoß zwischen einem konventionell und biologisch bewirt-
schafteten Acker feststellen (Abb. 1 ) die CO2-Entwicklung ist während des ganzen Jahres im

Abb. 1 : Jahresverlauf der CCte-Entwick-
lung und der Biomasse, ausgedrückt
als Quotient des biologisch bewirt-
schafteten Ackers (bA) und des kon-
ventionell bewirtschafteten Ackers (kA)
Wert > 1 — höhere Aktivität im (bA),
Wert < 1 = höhere Aktivität im (kA).

*' Es handelt sich um Mittelwerte der verschiedenen Anbaufrüchte im Frühjahr und im Herbst.
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biologisch bewirtschafteten Acker höher. Nach einer Depression im Dezember steigt sie bis Au-
gust kontinuierlich an, um im September, möglicherweise im Zusammenhang mit der Ernte,
plötzlich abzusinken. Der große Abstand zur Biomasse ergibt sich aus dem Kalkgehalt des bio-
logisch bewirtschafteten Ackers, der die Messung der biogenen CO2-Entwicklung beeinflußt.
Auch die Biomasse ist im biologisch bewirtschafteten Acker durchwegs höher, lediglich in den
Wintermonaten Dezember bis Februar fällt sie unter die des konventionell bewirtschafteten Ak-
kers, was auf den extrem hohen Wassergehalt zurückzuführen ist und nicht auf die Bewirt-
schaftung. Für die CO2-Bestimmung wurden die Proben getrocknet, wodurch ein ähnlicher Ein-
bruch verhindert wurde. Als Ursache für das bessere Abschneiden des biologisch bewirtschaf-
teten Bodens führt SIEGENTHALER den höheren Wurzelbesatz (Rhizosphäreneffekt), die dif-
ferenzierte Fruchtfolge und das günstige Mikroklima in und auf dem Boden an. Die geringere
biologische Aktivität im Boden bewirkt u. a. auch, daß der Stickstoff nicht mehr in dem Maße ver-
wertet wird, wie es für den Schutz des Grundwassers notwendig wäre. Weiters ist zu bedenken,
daß durch die Zufuhr von Stoffen, die Endprodukte des biogenen Umsatzes im Boden sind, der
Zyklus des organischen Stoffabbaues verändert wird und die Ertragsfähigkeit des Bodens von
der Zugabe weiterer Mineraldünger abhängt.
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Abb. 2: Jahresverlauf der NO3-Konzentration in den Lysimetern 1 und 2.

Harnstoff
Wie komplex die Vorgänge gerade beim Stickstoff sind, sollen die Harnstoff untersuchungen im
Flughafenbereich zeigen. Über 2 Jahre wurden in 50 cm Bodentiefe neben der Flugpiste die
Sickerwässer auf pH, dH, elektrische Leitfähigkeit, KMnCWerbrauch, NCh, NO2, NH4 und CI
analysiert. Die NCb-Kurve spiegelt die Streueinsätze wider, wobei der höchste Wert im April
1984 mit 1.361,8 mg/l gemessen wurde. In der Regel dauert es bis Juli, daß die NO3-Konzentra-
tion auf 10 bis 40 mg/l zurückgeht (Abb. 2) Interessant ist das Verhalten der übrigen Ionen: So
stiegen, offenbar als Folge des Harnstoffabbaus, sowohl die Härtegrade als auch die elektri-
sche Leitfähigkeit bis März/April deutlich an, um dann ab Mai wieder abzusinken. Beim Nitrit
und Ammonium waren die Schwankungen wesentlich geringer und auch die Konzentrationen
niedriger. Das Sulfat erreichte jeweils Ende März sein Maximum mit 174,1 mg/l (1984) und 161,3
mg/l (1985). Es blieb während des ganzen Jahres relativ hoch (50 bis 60 mg/l), ein Phänomen,
das auch in den Pegeln zu beobachten war. Der KMnCU-Verbrauch ergab keinen klaren Trend:
sowohl im Sommer als auch im Winter kamen z. T. sehr hohe, z. T. sehr niedere Werte vor.
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Bezogen auf die ausgebrachte Harnstoff menge, traten bereits in 50 cm Bodentiefe erhebliche
Stickstoffverluste auf. Dies mag einmal damit zusammenhängen, daß sich der Harnstoff schon
im Schnee chemisch umsetzt und teilweise gasförmig (als NH3) entweicht, zum anderen mit
den Schmelzwässern in den Betonschlitzen neben der Piste abrinnt und daher gar nicht mit
dem Oberboden in Kontakt kommt.
Um über die vertikale Verlagerung des Harnstoffes Klarheit zu erlangen, wurden im Norden (bei
Glanhofen) und im Westen (bei der Synthes) der Piste 2 Pegel bis 12 cm Tiefe abgeteuft und in
dem daraus gewonnenen Grundwasser chemische Analysen durchgeführt. Dabei konnten bei
keinem der gemessenen Parameter hohe Konzentrationen festgestellt werden, selbst beim Ni-
trat stieg der höchste Wert nie über 50 mg/l. Es scheint, daß im vorhandenen Grundwasserleiter
das gesamte Nitrat mikrobiell abgebaut wird, bzw. daß es durch den Verdünnungseffekt, even-
tuell auch durch den Kontakt mit verschiedenen Strömungsbahnen, zu keiner nennenswerten
Konzentration mehr kommt. Damit kann ein Zusammenhang zwischen dem erhöhten NCte-Ge-
halt im Grundwasserwerk Bischofswald und der Harnstoffstreuung im Flughafenbereich aus-
geschlossen werden.
Daß unter den landwirtschaftlichen Flächen der NCb-Abbau nicht so vollständig funktioniert,
dürfte mehrere Ursachen haben:
a. Das N-Angebot, Düngung und bodenbürtige Nachlieferung zusammengerechnet, ist in den
Intensivkulturen z. T. beträchtlich höher als entlang der Flugpiste (600 bis 700 kg zu 400 bis 500
kg/ha).
b. Durch das plötzliche Einsetzen von Starkregen werden die frisch verabreichten Mineraldün-
ger nicht selten quantitativ ausgewaschen. Damit in Zusammenhang steht der hohe Mineral-
düngerverbrauch, da die auf diese Weise „verloren" gegangenen Dünger wieder ersetzt wer-
den müssen.
c. Die im Winter aufgebrachte Gülle, also zu einer Zeit, in der die Pflanze keinen Stickstoff auf-
nimmt, belastet zusätzlich das Grundwasser, worauf die fallweise erhöhten NH4- und KMnCk-
Werte hindeuten.
d. Das momentane Überangebot an Nitrat überfordert den mikrobiellen Abbau. Möglicherweise
sind auch die hydrochemischen und hydraulischen Voraussetzungen im südlichen Einzugsge-
biet des Bischofswaldes ungünstiger.

Maßnahmen
Um auf längere Sicht die Trinkwässerqualität im Grundwasserwerk Bischofswald zu erhalten,
muß in erster Linie die mineralische Düngung optimiert, d. h. besser an den Pflanzenbedarf an-
gepaßtwerden! Die winterliche Gülleausbringung ist unbedingt zu unterlassen! Die bodenbürti-
ge Stickstoffnachlieferung ist im Düngeplan zu berücksichtigen, Brachfelder sind durch Zwi-
schenfruchtbau zu umgehen!
Boden und Wasser gehören heute zu unseren wertvollsten Ressourcen, sie sind aber, wie dies
immer wieder neue Katastrophenmeldungen bestätigen, stark gefährdet: die Böden vor allem
durch Schwermetalle, Humusschwund, Versauerung, Verdichtung, Erosion und Versiegelung,
das Grundwasser durch die verschiedenen anorganischen und organischen Schadstoffe wie
Nitrate, Chloride, öle, etc., durch Keime und die weltweit zu beobachtende Absenkung, die
auch schon in Österreich etliche Gebiete austrocknen ließ (siehe dazu „Umweltreport Öster-
reich 1986").
Die Devise muß für uns lauten: Schadstoffvermeidung und äußerst sorgfältiger Umgang mit
den z. T. gar nicht mehr, z. T. nur sehr schwer und teuer zu reparierenden Gütern!
An dem kleinen Beispiel Walserfeld wird deutlich, wie komplex der Wirkungsbereich Boden,
Wasser und Pflanze ist. Viel zu wenig wurden bisher die internen Regelmechanismen berück-
sichtigt, wobei es auch an den Wissenschaftern liegt, an der Erweiterung des Kenntnisstandes
über die Ökosystemaren Zusammenhänge zu arbeiten und dieses Wissen für eine zukunftsori-
entierte und möglichst umweltschonende Agrarpolitik einzusetzen.
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Hammerauer Moor und Samer Mösl — Moore in der Groß-
stadt
Robert Krisai

Seit der Unterschutzstellung und den über die beiden Schutzgebiete noch weit hinausgehen-
den Erhaltungsbestrebungen besonders von Seiten der Salzburger Bürgerliste sind die Stadt-
moore mehrmals in den Blickpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. Es mag daher er-
wünscht sein, sie kurz zu beschreiben und die Aussichten zu ihrer Erhaltung abzuschätzen.
Der Verfasser ist dem Magistrat der Landeshauptstadt, v. a. Herrn Stadtrat Johannes VOG-
GENHUBER, Herrn Senatsrat Dr. Heinrich WIZANY und Herrn Dr. Reinhard MEDICUS für den
Auftrag zur Untersuchung der Stadtmoore sowie das Zurverfügungstellen der nötigen Unterla-
gen (Luftbilder, Pläne, Vermessung und sonstige Informationen), seiner Gattin Dr. Dietlinde
KRISAI für das Zeichnen der Abbildungen und nicht zuletzt dem Jubilar, Herrn Dir. Prof. Dr.
Eberhard STÜBER, für mancherlei Anregungen sehr zu Dank verpflichtet.
Die Stadt Salzburg ist die einzige Großstadt Österreichs, die innerhalb ihrer Grenzen ausge-
dehnte Moorflächen aufzuweisen hat, ja die zu einem nicht geringen Teil schon im vorigen Jahr-
hundert auf Moorgrund erbaut wurde. Die Ursache für den Reichtum des Salzburger Beckens
an Mooren ist, wie für viele Dinge in unserer Landschaft, die Tätigkeit der eiszeitlichen Glet-
scher. Die Stadt Salzburg liegt im Stammbecken des Salzachvorlandgletschers in dem Bereich,
in dem das Eis aus dem Gebirge heraustrat und wo es daher seine größte erodierende Kraft ent-
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