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E I N L E I T U N G

An zwei Karten aus dem Gelände der Klima-Ökologischen F re i
landstation Obergurgl in den Ötztaler Alpen wird die Möglichkeit 
erörtert, mit einer kombinierten Boden- und Vegetationskartierung 
im subalpinen Bereich auch den ökologischen Charakter von Klein
standorten zu erfassen.

Die Karte Abb. 1 vom Westnordwesthang der Station wurde auf Grund mei
ner Boden- und Vegetationsaufnahmen aus den Jahren 19 54 56 und der ge
meinsam mit A. CZELL 1956 durchgeführten Bodenkartierung im Maßstab 
1:500 gezeichnet. H. FRIEDEL stellte uns seine Kartengrundlage und seine 
Vegetationskarte für Vergleiche und genaue Abgrenzungen der Einheiten zur 
Verfügung (I. NEUWINGER und A. CZELL 1959, I. NEUWINGER 1963).

Die Karte Abb. 2 vom Ostsüdosthang der Station habe ich im vergange
nen Herbst 1963 aufgenommen; die Kartengrundlage ist eine stereophoto
grammetrische Aufnahme 1:1000 von Dipl. -Ing. GIERSIG, Abteilung Photo
grammetrie des Amtes der Tiroler Landesregierung. Die beiden Karten kön
nen als Projektsunterlagen für Aufforstungen in Wildbach- und Lawinen-Ein
zugsgebieten Verwendung finden. Diese Einzugsgebiete liegen im Tiroler Zen
tralalpenbereich meist in der oberen subalpinen Stufe, in den Zwergstrauch - 
und Spalierheiden, den Almwiesen und Mähdern.

Nach Ergebnissen der waldgeschichtlichen Forschung sind Pflanzendecke 
und Boden dieser Gebiete Reste ehemaliger Wälder, aber es ist nicht mit 
Sicherheit zu sagen, ob unter den heutigen Bedingungen die Aufforstungen 
überall gelingen würden. Detaillierte Standortskarten sind daher für die tech
nische Vorbereitung, die Pflanzung und Saat eine wertvolle Hilfe. Diese Kar
ten sollten demnach topographische und klimatische Eigenschaften, solche 
des Bodens, der Vegetation und des Gesteinsuntergrundes sowie Einflüsse 
der menschlichen Nutzung berücksichtigen. Durch das verschiedenartige Zu
sammenspiel aller dieser Faktoren wird die Landschaft in leicht erkennbarer 
Weise gegliedert, wobei der Einfluß der Oberflächengestalt sehr groß ist. 
Der Einfluß des Reliefs auf die Landschaftsformung und die Vegetationsglie
derung ist im Flachland oft nur mittelbar, im Hügelland und in der monta
nen Stufe deutlicher ("Fliesengefüge der Landschaft" J. SCHMITHÜSEN 1959), 
in der oberen subalpinen Stufe ganz klar erkennbar; er schließt auch die 
Tätigkeit des Menschen ein, da man seit alters die Anlage von Verkehrs
wegen, von Siedlungen, Feld- Wiesen- und Almgebieten den natürlichen Land
schaftseinheiten weitgehend angepaßt hat und sich heute sehr um eine natur
gemäße Landschaftsgestaltung bemüht. Diese natürlichen Landschaftseinheiten, 
die durch das Zusammenwirken vieler Faktoren, topographischer, klimati
scher, geologischer,Faktoren der Vegetation und des Bodens sowie der mensch
lichen Wirtschaft geformt werden, sind die Arbeitseinheiten des Praktikers.

Ob man die kleinsten wahrnehmbaren Einheiten erfaßt oder größere Grup
pen, hängt von der Zergliederung des Gebietes und den Zwecken der Aufnah
men ab; entsprechend wird man dann den Maßstab wählen, siehe auch S. 134

Diese Einheiten in ihrer Gesamtheit zu erfassen und die Gesamtwirkung 
der Faktoren auf die notwendigen Arbeiten einzuplanen, entspricht dem Stre
ben der modernen Naturwissenschaften zur Ganzheitsforschung. Nach FRIEDEL
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lassen sich die Summenwirkungen von "Faktorenbündeln" auf Organismengrup
pen leichter und zweckmäßiger registrieren als die Wirkung einzelner Fak
toren auf Einzelorganismen, da das Zerlegen von Wirkungskomplexen sehr 
schwierig, zu Beginn der Untersuchungen sogar unmöglich ist. (H. FRIEDEL 
1963).

Bei land- und forstwirtschaftlichen Kartierungen werden daher weitgehend 
"ökologische Gruppen" und "ökologische Reihen" von "Zeigerpflanzen" und 
Pflanzenvereinen berücksichtigt, die durch mannigfache wissenschaftliche Un
tersuchungen in ihrem Verhalten zur Umwelt getestet sind (Näheres und L i
teratur bei H. ELLENBERG 1956 und 1963).

Die Kartierung in der subalpinen Stufe wird sehr erleichtert 
durch die physiognomisch erkennbare, reliefbedingte Gliederung 
der Vegetation in ökologische Einheiten, deren Verhalten dank der 
Arbeiten von BACH, BRAUN- BLANQUET, GAMS, HAFFTER, JENNY, 
LÜDI, PALLM ANN und Mitarbeitern grundsätzlich geklärt ist, wie 
zum Beispiel die Schnee-, Wind- und Wärmeabhängigkeit, die Nähr
stoffansprüche, der Feuchtebedarf, die Beziehungen zum Bodentyp u. a.

Bei den vorliegenden Kartierungen wurden die Vegetationseinhei
ten auf Grund ihrer Kongruenz mit Bodenformen abgegrenzt.

Nach einer mündlichen Mitteilung von Herrn Professor GAMS, Innsbruck, 
sind Boden-Vegetationseinheiten schon von H. A. DIMO und B. A. KELLER, 
1907, in der südrussischen Steppe untersucht und kartiert worden.

Diese kombinierte Kartierung erlaubt weitgehende Schlüsse auf 
die Eigenschaften des Standortes, da Pflanzengemeinschaften und 
Bodenbildungen einander in den Aussagen über die Umweltbedingun
gen ergänzen.

Die hier angeführten Hinweise auf die Ökologie der Standorte werden haupt
sächlich durch Beobachtungen und Vergleiche mit den Arbeiten der oben ge-r 
nannten Autoren begründet, sie geben also relative Beziehungen zu den Kar
tierungseinheiten. Um den Praktiker zu überzeugen, müssen jedoch die öko
logischen Bedingungen in absoluten Zahlen ausgedrückt werden: Winddauer in 
Stunden, Windstärke in Beaufortgraden, Wärmegenuß in Kalorien, Feuchte in 
Prozenten etc. ; durch die Kleinklimakartierung H. FRIEDELs (19 64) wird es 
möglich sein, sichere, meßbare Beziehungen zwischen den Kartierungseinhei
ten und dem Kleinklima herzustellen. Die Karte der Ausaperungslinien gibt 
die Verbindung zu der Faktorengruppe Wind-Schneebedeckung-Feuchte, die 
Karte der Licht-Schattengrenzen nach Umrechnung in Kalorien die Verbindung 
zu der Gruppe Wärme-Feuchte. Ergänzt wird diese Kartierung der sicht
baren, im Gelände eingeschriebenen Klimafaktorengruppen durch die von 
FRIEDEL mit PRUTZER und CERNUSCA (1964) ausgearbeiteten "Wetter
streckenmessung", wobei ein wohldurchdachtes Instrumentarium die Iso- 
linienfelder in kurzer Zeit mit Daten belegt. Durch Abstimmung und Anglei
chung der Boden-Vegetationskarten auf die Kleinklimakarten erhält man ge
naue Standortskarten. Die kartenmäßige Darstellung, die für den Lokalbedarf 
immer neu gemacht werden muß, vergleiche dazu die Arbeiten JELEMs und 
seiner Mitarbeiter, ist richtiger als die Ausarbeitung von "repräsentativen 
Werten", weil sie konkrete Unterlagen gibt, während repräsentative Werte 
Abstrahierungen sind, die für den praktischen Bedarf jeweils auf die lokalen 
Verhältnisse umgerechnet werden müssen, wofür wiederum Aufnahmen not
wendig sind.
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Anwendung
Diese kombinierten Standortskarten können als Grundlage für 

experimentelle Untersuchungen in Aufforstungsgebieten, wie z. B. 
für Versuchspflanzungen und als Grundlage für "Maßnahmenkarten" 
der Praxis dienen: vergleiche dazu die Arbeiten A. CZELLs im 
Zillertal und die Ausführungen H. FRIEDELs über Hochlagenauf
forstungen, sowie die Arbeiten H. JELEMs und seiner Mitarbeiter 
KILIAN, NEUMANN, ZUKRIGL.

Die hier erläuterte Boden- und Vegetationskartierung ist als 
leicht erlernbarer, schnell durchzuführender Standortstest für die 
bereits laufenden Hochlagenaufforstungen ausgearbeitet worden.

I .  METHODE DER A U F N A H ME N

Wie bereits oben ausgeführt, sind die Kartierungseinheiten phy- 
siognomisch erfaßbar, das heißt, durch ihr gesamtes Erscheinungs
bild abgrenzbar. Die physiognomische Methode der Vegetationsauf
nahme gilt im allgemeinen als wenig exakt und zu vage. Sie ist 
jedoch in der oberen subalpinen Stufe, die relativ artenarm und 
außerdem floristisch gut durchforscht ist, für praktische Zwecke 
durchaus anwendbar, wenn die wesentlichsten Merkmale des Habi
tus mitgeteilt werden:

D o m i n a n z ,  Vorherrschen von ein oder zwei Pflanzenarten 
B e s i e d l u n g s d i c h t e ,  Art der Besiedlung, z. B. teppich- oder 
polsterförmig (Deckungsgrad "Abundanz" und "Soziabilität" nach 
BRAUN- BLANQUET)
S c h i c h t i g k e i t ,  Aufbau der Pflanzengemeinschaften aus verschie
denen Stockwerken (Moosschicht, Krautschicht, Strauchschicht) 
Höhe ,  die durchschnittlich Höhe der Pflanzengemeinschaften hängt 
von der Höhe der vorherrschenden Arten ab.
Z e i g e r p f l a n z e n ,  die auf ökologische Besonderheiten von sonst 
sehr ähnlichen Gemeinschaften hinweisen.

Diese Merkmale der Pflanzengemeinschaften zeigen die ökolo
gischen Eigenheiten und die Ausbildung der Bodenformen an:

Die D o m i n a n z  von Pflanzenarten und die durchschnittliche 
Höhe  der Pflanzengemeinschaften weist auf die durchschnittliche 
S c h n e e h ö h e  und somit auf die B e w i n d u n g  und die G r ü n d i g -  
k e i t  der humosen Bodenhorizonte hin.
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Die B e s i e d l u n g s d i c h t e  und die S c h i c ht i gk e i t der Pflan
zengemeinschaften ist Ausdruck des S t r a h l u n g s g e n u s s e s  und 
des P o d s o 1 i e r un g s gr  a d e s der Bodenformen.

Durch Z e i g e r p f l a n z e n  werden B o d e n r e i f e  und m e n s c h 
l i c h e  E i n w i r k u n g e n  erfaßt.

Auf diese Weise kann man vor allem Kleinstandorte im Maßstab 
1:500 bis etwa 1:2.000, höchstens bis 1:5.000 kartieren; man kann 
aber auch diese Kleinstandorte zu Gruppen zusammenfassen und 
Großstandorte im Maßstab 1:5.000 bis 1:10.000, höchstens bis 
1:25.000 kartieren. Kleinere Maßstäbe sind nurmehr für Über
sichtskarten der Waldgebiete oder der Kontinentalitätsgrade zu ver
wenden, die obere subalpine Stufe kommt auf diesen Karten zu klein 
und zu wenig differenziert heraus.

Die Kartierung von Kleinstandorten im Maßstab 1:5.000 und die 
Kartierung von Großstandorten im Maßstab 1:2 5.000 sind nur für we
nig gegliederte Geländebereiche zu empfehlen.

II. GROSSSTANDORTE

decken sich im wesentlichen mit den optimalen Wuchsgebieten der 
drei Holzarten Fichte, Zirbe und Lärche (I. NEUWINGER und 
A. CZELL 1959)

A. Die Fichtenstandorte
Nach ENQUIST wird das europäische Fichtenareal durch eine 

bestimmte Isotherme begrenzt; auch in den Alpen dürfte die obere 
Arealgrenze der Fichte mit einer bestimmten Isotherme zusammen
fallen, denn die höchsten Fichtenvorkommen in den Alpentälern fin
den sich an wärmebegünstigten Standorten. In den T iroler Zentral
alpentälern findet man die Fichte schattseitig etwa bis 1500 m, 
höchstens bis 1700 m, sonnseitig durchschnittlich bis 1900 m, ein
zelne Gruppen bis 2400 m (Kaunertal). Im subalpinen Bereich dürf
te demnach die Wärme der Minimumfaktor für die Verbreitung der 
Fichte sein, in den tieferen Lagen ist es die Feuchte.

Die charakteristischen Böden dieser hochgelegenen Fichtenstand
orte sind schwach podsolierte Formen, sogenannte Semipodsole, 
mit mineralreichen, krümeligen Humushorizonten, nur schwach an
gedeuteten Bleichhorizonten und mehr oder weniger tiefgründigen 
aber immer wenig differenzierten Mineralhorizonten, die durch E i
seneinwaschung stark rostbraun bis leuchtend rostrot gefärbt sind.
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Die zugehörigen Pflanzeneinheiten sind locker, schütter wach
sende Zwergstrauchheiden, durch Beweidung vergraste Zwergstrauch
heiden und subalpine beweidete Rasen sowie aufgelassene verheide- 
te Almböden und Mähder; sie sind wie die Böden wenig differen
ziert.

Es ist zu vermuten, daß diese Fichtenstandorte Reste ehemaliger Zirben-
Mischwälder sind, die auf Eisenpodsol stockten. Wälder und Böden wurden 
durch mehrfache Brand- und Beweidungsperioden zerstört; mit dem Nach
lassen der Weidetätigkeit haben sich auf den Sonnenhängen die wärme- und 
lichtliebenden Fichten-Pflanzengemeinschaften mit den zugehörigen Semipodsol- 
formen eingestellt, mit "zweistöckigen" oder "geköpften" Profilen.

Außer der Wärme wirkt auch die Kontinentalität begrenzend für 
die Fichtenvorkommen. Die hochkontinentalen inneren Alpentäler 
(Ötztal, Stubaital) werden von der Fichte gemieden; dort bildet die 
Zirbe die Wald- und Baumgrenze, während in den benachbarten Tä
lern, im Pitztal, Paznauntal, im mittleren Zillerta l an den Sonnen
hängen die Fichte vielfach die Waldgrenze bildet und auch in der 
Waldkampfzone stark vertreten ist. Auf den extremen Schattenhän
gen und in den hochkontinentalen Gebieten sind die Fichten an der 
Obergrenze ihres Vorkommens wenig vital und werden durch den 
Fichtenrost Chrysomyxa Rhododendri zusätzlich stark geschwächt. 
V e r b r e i t u n g  d e r  F i c h t e n s t a n d o r t e :  Sonnenhänge in La
gen mittlerer Kontinentalität.

B. Die Z i rbenstandor te

Die Zirbe scheint weniger wärmeabhängig zu sein, ihr Vorkom
men wird durch die hygrische Kontinentalität begrenzt (H. GAMS 
19 32, 19 33). Bei Betrachtung ihres Alpenareals sieht man, daß sie 
in den hochkontinentalen, relativ schneearmen Gebieten dominiert, 
während sie sich in den Lagen mit mittlerer Kontinentalität, also 
am Nord- und Ostabfall der Zentralalpen, in T iro l z. B. im Paz
nauntal und im mittleren Zillertal, auf die exponierten, schneear
men Rücken, Grate und Felsbänder zurückgezogen hat. Ob dies mit 
der Eigenart ihrer Verbreitung durch den Zirbenhäher zu erklären 
ist (H. OSWALD 19 56, R. STERN 19 56), oder durch Schneedruck
schäden und Schüttebefall der Jungpflanzen in schneereichen Lagen 
(H. AULITZKY 1962 und H. TURNER 1961), durch das Fehlen der 
Konkurrenz in den extrem kontinentalen Gebieten oder durch Aus
rottung dieser langsamwüchsigen Art in den günstigen Almgebieten, 
dies ist nicht eindeutig zu sagen, vermutlich spielt jeder dieser 
Punkte eine Rolle für die derzeitige Verbreitung. Die typischen Bö
den der Zirbenstandorte sind typische Podsolboden: Eisenpodsole
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in den Zirbenwäldern und unter alten Einzelzirben über der Wald
grenze und Eisenhumus-Podsole und Podsolranker in den Verjün
gungsgebieten der Zirbe in der Waldkampfzone. Sowohl die Humus
ais auch die Mineralhorizonte sind stark differenziert, charakteri
stisch sind die Rohhumus auf läge und der Bleichhorizont. Ebenso 
stark differenziert sind die reichschichtigen, dicht und teppich
artig wachsenden Pflanzenbestände.

Auch innerhalb der Zirbenstandorte finden sich Spuren von Brand- und Be- 
weidungsperioden, die Bodenprofile machen jedoch, oberflächlich betrachtet, 
einen einheitlichen Eindruck, da mit dem Nachlassen der Weidetätigkeit wieder 
typische Podsolhorizonte gebildet wurden.

V e r b r e i t u n g  d e r  Z i r b e n s t a n d o r t e :  hochkontinentale La
gen der inneren Alpentäler, extreme Schattenhänge und exponierte 
Geländeabschnitte wie Grate, Rücken und Felsbänder, in den La
gen m ittlerer Kontinentalität.

C Die Lärchenstandorte
Während die Zirben und die Fichten re ifere Humusböden bevor

zugen, sind die typischen Lärchenstandorte ganz junge Bodenbildun
gen, die keinen nennenswerten Humusgehalt aufweisen, also alle 
jungen Schürf- und Aufschüttungsstellen im Gelände.

Die Fichten- und Zirbenstandorte werden durch die Wärme- und 
Feuchteverhältnisse charakterisiert, die Lärchenstandorte durch die 
Bodenverhältnisse.
V e r b r e i t u n g  d e r  L ä r c h e n s t a n d o r t e :  junge Schürf- und
Aufschüttungsstellen im Gelände, beruhigte Erosionsgebiete.

I I I . KLE I NST A NDORT E

Die Aufnahme der Großstandorte dient vor allem der Orientie
rung innerhalb der Wuchsgebiete von Fichte, Lärche und Zirbe und 
erleichtert die Holzartenwahl. Die Aufnahme der Kleinstandorte kann 
als Unterlage für die lokalen Aufforstungsprojekte und für Arbeits
anweisungen verwendet werden.

Man nimmt am besten den Maßstab der Projektkarten, im all
gemeinen 1:1.000 oder den Katastermaßstab 1:2.880. A. CZELL 
19 63 schlägt vor, vom gesamten Aufforstungsgebiet noch außerdem 
Arbeitskarten für die Partieführer anzufertigen und ihren Maßstab 
auf ein Wochenpensum je Saat- oder Pflanzarbeit abzustimmen.

Für die Kartierung der Kleinstandorte wurde in den Jahren 
1959 62 an Hand der Untersuchungen in Gurgl und in anderen Auf
forstungsgebieten Tirols von Verf. ein Schlüssel für die Standorts
einheiten angefertigt, der in Gemeinschaftsarbeit mit A. CZELL
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mit Erläuterungen und Hinweisen für die forstliche Praxis verse
hen wurde (Manuskript: Standortstest für Hochlagenaufforstungen in 
den T iroler Zentralalpen).

Dieser Schlüssel wird hier mit Hinweisen für die Ökologie der 
Kleinstandorte auszugsweise wiedergegeben.

IV. PF L A N Z E N G E M E I N S C H A F  TEN  
ALS STANDORTSANZEI GER IN 

SU B A L P I N E N  A U F F O R S T U N G S G E B IE T E N

Schlüssel  der K a r t i erungseinhei  t e n

1.. Pflanzengemeinschaften ohne Mineralbodenan
zeiger, Pflanzendecke und Boden unverletzt, 
nicht durch Abtrag oder Aufschüttung gestört:

Das Gelände ist durchwegs bewachsen, man findet keine Mine
ralbodenanzeiger wie Junglärchen, Weiden, Grünerlen, Weiß
klee, Hornklee, Bleichklee, Braunklee. Die Wuchsform der 
Pflanzengemeinschaften ist locker bis sehr dicht. Der Boden, 
der bei den lockerwüchsigen Gemeinschaften in kleinen Flek- 
ken sichtbar wird, ist durchwurzelt und an der dunklen Far
be als Humusboden erkennbar:

A. Pflanzengemeinschaften auf Humusböden

2. Pflanzengemeinschaften mit Mineralbodenan
zeigern; an Pflanzendecke und Boden sind Spu
ren von Abtrag oder Aufschüttung feststellbar:

Das Gelände ist stellenweise unbewachsen. Die Pflanzen wach
sen einzeln oder in Gruppen. Vereinzelt ist der Pflanzenwuchs 
so dicht, daß der Mineralboden verdeckt ist, doch finden sich 
stets Mineralbodenanzeiger wie Junglärchen, Grünerlen, Wei
den, Weißklee, Braunklee, Bleichklee, Hornschotenklee:

B. Pflanzengemeinschaften auf Mineralböden

x)Teilabdruck aus I. NEUWINGER 1963.
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A Pf l anzengemeinschaf ten auf  
Humusböden

Die Pflanzendecke überzieht wie ein Teppich das Gelände; Ein
zelpflanzen treten nicht hervor der Boden wird niemals sichtbar:

Dichte Zwergstrauchheiden und dichte Rasen. . . . . 1 6

Pflanzen der Zwergstrauchheide wachsen in so lockerem V e r 
band, daß zwischen den gut ausnehmbaren Einzelpflanzen oder den 
lockerwüchsigen Pflanzengruppen der Boden in kleinen, etwa tel
lergroßen Flecken bar liegt. Die oberen Bodenschichten dieser Bar
flecken sind immer durchwurzelt:

Schüttere Zwergstrauchheiden............................................. 7 und 8

1. .Dichter Teppich von Alpenrosen- und Beerensträuchern:

Dichte Alpenrosenheiden

Es dominieren die schneebedürftigen Arten rostrote Alpen
rose Rhododendron ferrugineum. und Heidelbeere Vaccinium 
Myrtillus. Die verschiedenartige Ausbildung der Bodenschich
te läßt mehrere Varianten unterscheiden:

a. .reicher Unterwuchs von Moosen und Flechten, hauptsäch
lich Stockwerkmoose, auch Torfmoose und Rentierflechten: 
Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus triquetrus, Pleuro- 
zium Schreberi, Sphagnumarten, Cladonia rangiferina, 
CI. silvatica, Cetraria islandica u. a.

dichte moos- u. flechtenreiche Alpenrosenheide

b .  .ohne reichen Moos- und Flechtenunterwuchs:

dichte moos- u. flechtenarme Alpenrosenheide

c. .ohne Moos- und Flechtenunterwuchs, reich an Gräsern wie
Reitgras, Waldschmiele, Bunthafer etc. , doch ohne dichte 
Rasenbildung (Calamagrostis villosa, Deschampsia flexuosa, 
Avena versicolor):

dichte grasreiche Alpenrosenheide
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Die dichte moos- und flechtenreiche Alpenrosenheide findet 
sich vorwiegend in extremen Schattlagen oder auf Wächten- 
plätzen, die moos- und flechtenarme und die grasreiche A l
penrosenheide bildet den Übergang zur schütteren Alpenrosen
heide auf Semipodsolen und ist vorwiegend in O- und SO-La
gen zu finden; diese Formen sind in den Tuxer Voralpen weit 
verbreitet.
Die typische Bodenform der dichten Alpenrosenheiden ist ein 
tiefgründiger Eisenhumus-Podsol mit starker Trockentorfauf
lage. Ökologischer Charakter: mäßige Bewindung, kurzfristi
ge, geringe Erwärmung; langandauernde, hohe Schneedecke: 
sommeraper. Böden infolge großer Wasserkapazität und gro
ßer Feuchtereserve in der Schneedecke auch bei längeren 
Trockenperioden nie austrocknend. Frühherbstliche Fröste. 
Platz im Relief: Schattenhänge, Wächtenplätze.

2 .. Dichter Teppich von Zwergsträuchern vorwiegend Beeren
sträuchern mit reichem Moos- und Flechtenunterwuchs am 
oberen Saum des Alpenrosengürtels in Schattlagen:

Dichte Beerenheiden

Nach den Dominanten lassen sich zwei Varianten unterscheiden:

a. .Die Heidelbeere Vaccinium Myrtillus herrscht vor, wird
begleitet von Rauschbeere V. uliginosum, Preißelbeere 
V. Vitis idaea und Krähenbeere Empetrum hermaphrodi- 
tum. jn der Bodenschichte dominieren die Moose:

............................................. dichte Heidelbeerheide

b. .Die Rauschbeere Vaccinium uliginosum herrscht vor, be
gleitet von Preißelbeere und Krähenbeere; in der Boden
schichte dominieren die Flechten:

dichte Rauschbeerheide

Die typische Bodenform der dichten Beerenheiden ist ein tief
gründiger Eisenhumus-Podsol mit geringerbis fehlender Trok- 
kentorfauflage.
Ökologischer Charakter: mäßige bis starke Bewindung, kurz
fristige, geringe Erwärmung. Langandauernde, hohe Schnee
decke: sommeraper. Die Böden besitzen hohe Wasserkapazi
tät, sie sind stets frisch bis feucht, ihre große Feuchtreser-
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ve ist die langandauernde Schneedecke. Frühherbstliche Fröste. 
Platz im Relief: Auf exponierten Kuppen und Rippen im Gür
tel der dichten Alpenrosenheiden und an ihrem oberen Saum 
auf Schattenhängen und Wächtenplätzen.

3. .Dichter Teppich von Beeren- und Spaliersträuchern mit Flech
tenbewuchs oberhalb des Alpenrosengürtels. Die Flechten sit
zen dem Zwergstrauchteppich auf und verdecken ihn nahezu:

Dichte Flechtenheide

Die Beerensträucher Vaccinium uliginosum und Vaccinium 
Vitis idaea wachsen eng dem Boden angedrückt und werden 
stets von Loiseleuria procumbens begleitet, die jedoch in 
dieser Pflanzengemeinschaft nicht den typischen Spalierwuchs 
der Windfegeplätze aufweist.
Innerhalb der Flechtenheiden kann man eine Zonierung nach 
der Windhärte der Dominanten feststellen:

a. .Rentierflechten herrschen vor (Cladonia rangiferina und 
CI. silvática)

Rentierflechtenheide

b. .Schneeflechten herrschen vor (Cetraria nivalis und C. cu- 
culata, auch Cladonia alpestris)

.................................................................. Schneeflechtenheide

c. Windbartflechten herrschen vor (Alectoria ochroleuca und 
A. nigricans). Dies ist die windhärteste Variante (die Ren
tierflechtenheide etwas schneeschutzbedürftig und etwas 
weniger windhart, die Schneeflechtenheide liegt in der 
Mitte):

Windbartflechtenheide

Die Windbartflechtenheide ist die windhärteste Zone, sie liegt 
im Windfang und muß dem stärksten Windanprall standhalten. 
Im niederen Strauchteppich herrscht Loiseleuria procumbens 
vor, deren Wuchsform hier schon spalierartig ist. Sie wird 
begleitet von Vaccinium uliginosum und V Vitis idaea. Den 
Flechtenteppich bilden die Windbartflechten Alectoria ochro
leuca und die noch etwas windhärtere A. nigricans. Die bei
den Arten können allein oder auch nebeneinander Vorkommen.

Die typische Bodenform der Flechtenheiden ist ein flachgrün- 
diger Eisenhumus-Podsol mit fehlender Trockentorfauflage
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und oft wenig ausgeprägtem Bleichhorizont. Der Boden ist 
stets frisch, da der dichte Strauch- und Flechtenteppich vor 
Austrocknung schützt. Es fehlt aber hier die große Feuchte
reserve einer langandauernden, hohen Schneedecke, deshalb 
sind die Rohhumusbildung und die Auswaschung geringer als 
bei den dichten Beeren- und Alpenrosenheiden.
Ökologischer Charakter: Extreme Bewindung, kurze, sehr
geringe Erwärmung, kurzandauernde, seichte Schneedecke, 
daher frühlingsaper, oft winteraper. Boden infolge dichter 
Bedeckung auch sommers frisch, obwohl die Feuchtereser
ve, welche die Schneedecke bietet, gering ist. Frühherbst
liche Fröste. Platz im Relief: auf windexponierten Kuppen, 
Rippen und Graten.

4.. Dichter Teppich von Spaliersträuchern, auf windgefegten Rip
pen und Rücken, sogenannten "Windscherflächen":

Dichte Spalierheiden

Es dominiert die Gemsheide Loiseleuria procumbens; ihre 
Wuchsform ist ein dicht dem Boden angepreßter Spalier
teppich, der dem Windfegen aus allen Richtungen standhält 
und den Boden so gut schützt, daß sich flachgründige For
men von Eisenhumus-Podsolen bilden konnten. Ökologischer 
Charakter: Extremste Bewindung, langandauernde, aber ge
ringe Erwärmung, kurzandauernde, seichte Schneedecke, früh
lings- oder teils winteraper, Boden frisch, obwohl geringe 
Feuchtereserven aus der Schneedecke zur Verfügung stehen, 
guter Austrocknungsschutz durch den dichten Spalierteppich. 
Platz im Relief: exponierte Kuppen, Rippen, Kanten an Wind
ecken und Windfegeplätzen.
(Die Flechten- und Spalierheiden sind an den hochkontinentalen 
Lagen häufiger als in den Lagen mittlerer Kontinentalität, wo 
sie nur andeutungsweise Vorkommen, so zum Beispiel im mitt
leren Zillertal, T irol).

5. .Dichter Rasen von Bürstling Nardus stricta und anderen A l
pengräsern und -Kräutern auf Verebnungen oder vorwiegend 
sonnseitigen Hängen mit Weide- und Mahdnutzung. In hoch
kontinentalen Lagen wird die Sonnseite bevorzugt, in Lagen 
mittlerer Kontinentalität finden sich diese Rasenflächen auch 
in Schattlagen, aber seltener:
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Dichte Rasen

Die Rasen setzen sich hauptsächlich aus dem Bürstling, Nar- 
dus stricta und Schwingelarten zusammen, aber auch anspruchs
vollere Arten wie Phleum alpinum, Luzula div. sp., Ligusticum 
Simplex und mutellina, Sibbaldia procumbens, Trifolium alpi- 
num, u. a. sind vertreten. Die obere Grenze der Aufforstbar- 
keit wird durch das Auftreten der Krummsegge, Carex curvu- 
la, angezeigt.

Die verschiedenartige Zusammensetzung der Rasengesellschaf
ten deutet auf Unterschiede in den Feuchte- und Nährstoffver
hältnissen hin: Reine Bürstlingrasen zeigen Nährstoffarmut oder 
stark schwankende Nährstoffverhältnisse an, kräuterreiche 
Schwingelrasen wachsen auf frischen, relativ nährstoffreichen 
Böden, Windhalmfluren deuten auf frische, feuchte oder zeit
weilig vernähte Böden mit mittleren Nährstoffgehalten, Rasen
schmielenfluren auf vernähte Böden mit Gleibildungen, die ab 
und zu Dung bekommen.

Als Wurzelerde hat sich unter den Rasen ein feiner, oftmals 
mullartiger Moder gebildet, der durch die Graswurzeln dicht 
verfilzt ist. Unter diesen Rasen-Humushorizonten findet man 
die Sockel ehemaliger Wald- und Heideböden, also Sockel von 
Eisenpodsolen und Eisenhumus-Podsolen.

Ökologischer Charakter: meist mähige Bewindung, auher an 
der Curvuletumgrenze, relativ lange, starke Erwärmung, aus
genommen in Kältemulden kleineren Ausmahes. Schneedecke 
von mittlerer Höhe und Andauer. Platz im Relief: in klima
tisch günstigen Lagen z. B. auf Sonnenhängen und Verebnun- 
gen. Die Rasengebiete innerhalb der subalpinen Waldkampf
zone sind alte Nutzflächen, die an günstigen Stellen angelegt 
wurden.

6 . .Dichter Rasen von Bürstling oder anderen Alpengräsern und 
-Kräutern, durchsetzt mit Gruppen von Zwergsträuchern auf 
Verebnungen oder vorwiegend sonnseitigen Hängen mit Wei
denutzung, beziehungsweise auf alten, aufgelassenen Almbö
den, Weiden oder Mähdern:

Vergraste Zwergstrauchheide
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Verbiß ganz dichte, undurchdringliche Horste entstanden.

Der Boden ist ebenso wie die Pflanzengemeinschaft ein Mosaik: 
Unter dem Rasen findet sich Rasenmoder auf dem Sockel ehe
maliger Heideböden, unter den Zwergstrauchgruppen je nach 
der Besiedlungsdichte Formen von Podsolen oder Semipodsolen. 
Ökologischer Charakter: Ebenso wie die Rasengemeinschaften 
in klimatisch günstigen Lagen, keine Extreme.

Platz im Relief: Vorwiegend auf Verebnungen und sonnseiti
gen Hängen.

7.. Gruppen von Alpenrosenbüschen und Wacholder Juniperus 
nana bilden lockere, hohe Polster zwischen locker wach
senden Beerensträuchern - Heidelbeeren Vaccinium Myrtillus, 
Rauschbeeren V. uliginosum und Preißelbeeren, V. Vitis idaea, 
stellenweise auch Besenheide Calluna vulgaris. Moose und 
Flechten sind spärlich vertreten. Der Bewuchs ist nie ganz 
deckend, der Humusboden ist in Barflecken sichtbar. Diese 
Pflanzengemeinschaften finden sich vorwiegend in sonniger La
ge, in S- oder SW- Exposition:

Schüttere Alpenrosenheide

Der Boden hat krümeligen Grobmoder oder mullartigen Moder 
in den Humushorizonten, keine Trockentorfbildungen, da die 
Streu durch starke und langandauernde Wärmeeinwirkung rasch 
zersetzt wird. Die typische Bodenform gehört zu den Semi
podsolen, sie ist eine "Podsolige Braunerde" nach KUBIENA. 
Das Bodenprofil ist ebenso wenig gegliedert wie die Pflanzen
decke, Bleichhorizonte sind nur angedeutet und Humus-Ein
waschungshorizonte fehlen. Ökologischer Charakter: mäßige 
Bewindung, lange, starke Erwärmung, mittlere bis hohe, je 
doch kurz andauernde Schneedecke: frühsommeraper. Boden 
frisch, obere Humushorizonte während längerer Trockenperi
oden trocken. Platz im Relief: Sonnenhänge, S- und SW- Ex
position. In Südost- und Ostlagen sind Übergangsformen zu den 
Eisenhumus-Podsolen unter dichten Heiden anzutreffen.

8 . .niedere, schütter, oft polsterförmig wachsende Gruppen von 
Beerensträuchern oder Besenheide lassen stellenweise den 
Humusboden in kleinen Barflecken frei. Moose und Flechten 
spärlich. Auf warmen, sonnigen Hängen oberhalb des Alpen
rosengürtels oder auf jüngeren Bodenbildungen innerhalb des 
Alpenrosengürtels:
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Schüttere Beerenheiden oder Besenheiden

Rauschbeeren, Preißelbeeren und Krähenbeeren prägen das 
Bild der Pflanzengemeinschaft; die Bodenschichte ist schwach 
ausgebildet, man bemerkt nur ab und zu Dicranumarten, Is 
ländisch Moos Cetraria islándica und Rentierflechten Cladonia 
rangiferina und CI. silvática. An stark besonnten Hängen oder 
auf beruhigten, aber noch erosionsbereiten Hängen herrscht 
meist die Besenheide Calluna vulgaris vor (mündliche M ittei
lung von Professor W. LAATSCH, München; "Die Calluna ist 
der Wundschorf des Waldes"). Sie zeigt Überhitzung und la 
tente Erosion an, wenn sie dominiert. Als lichtliebende Art 
findet sie sich ebenso wie Juniperus nana, der Zwergwachol
der auch auf Kuppen oder fre i gelegenen Verebnungen in L a 
gen mit langer Besonnung aber geringem Wärmegenuß; sie 
wächst jedoch dann im Teppichverband.

Die Böden sind flachgründige Semipodsole: flachgründige pod- 
solige Braunerden oder braune Ranker.

Ökologischer Charakter: starke Bewindung, Fang- oder W ir
belwinde; Schneedecke von mittlerer Höhe und kurzer Dauer: 
frühsommer- oder frühlingsaper. Lange, starke Erwärmung. 
Boden frisch, zur Trockenheit neigend; flache Humushorizon
te, daher relativ nährstoffarm. Platz im Relief: Sonnenhänge; 
Süd- bis Südwestexposition, oberhalb des Alpenrosengürtels 
oder auf jüngeren Bodenbildungen innerhalb des Alpenrosen
gürtels.

B. Pf l anzengemeinschaf ten auf  
Minera l böden

Pflanzengemeinschaft mit hohem Anteil an niederen Spaliersträu- 
chern, die eng dem Boden angepreßt wachsen, auf exponierten, kon
vexen Geländestellen wie Rippen und Graten:

Windblößenvegetation.................................................................. 1 und 2
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-Pflanzengemeinschaften meist ohne Spaliersträucher auf Rutschhän
gen, Schuttströmen und Schuttkegeln am Hangfuß; wenn Spalier
sträucher Vorkommen, dann sind sie von auf gelockertem, strau- 
chigem Wuchs:

Pioniervegetation................................................................................... 3

1. . Mineralbodenbesiedler, Beeren- und Spaliersträucher, von 
etwa 2000 m Seehöhe an auch Windbartflechten wachsen in 
aufgelöstem Verband auf exponierten Geländestellen. Der o ffe
ne Mineralboden ist deutlich sichtbar, bei dichterem Pflan
zenwuchs wird er durch Mineralbodenbesiedler angezeigt 
(Zwergweiden wie Salix serphyllifolia, Kleearten, u. a. ):

Windblößenheide

Der Boden ist durch das starkandauernde Windfegen von der 
Humusdecke entblößt, man findet die Reste ehemaliger Wald- 
und Heideböden: "geköpfte Profile", "Restböden". 
Ökologischer Charakter: extreme Bewindung, seichte Schnee
decke, von sehr kurzer Dauer, daher oft winteraper; lang
andauernde, aber mäßige Erwärmung, Boden sommertrocken, 
da die feuchtehaltenden Humushorizonte fehlen und die gerin
ge Schneeauflage ein geringes Feuchtereservoir darstellt; 
nach FRIEDEL: "Frosttrocknisflächen".

2. .Krummholz, hauptsächlich Latschen, aber auch verkrüppel
te, kleinwüchsige Zirben und Lärchen mit Unterwuchs von 
Beeren- und Spaliersträuchern, Schuttbesiedlern und wind
harten Flechten auf exponierten Geländestellen; der offene 
Mineralboden ist meist sichtbar:

Krummholz- Windkämme
sie sind eine weniger extreme Variante der Windblößenhei
den, da sie natürliche Wind- und Schneezäune bilden, in de
ren Schutz aufgeforstet werden kann.

3. . Schuttbesiedler, Gräser und Zwergsträucher wachsen einzeln 
oder in kleinen Gruppen auf Hanganbrüchen, Schuttkegeln und
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Schuttströmen; die Besiedlung ist sehr spärlich, aus der Ent
fernung wirkt das Gelände grau: "Graue Blaiken" nach
FRIEDEL:

offene Schuttflur

Dichtere Besiedlung auf Schürf- und Aufschüttungsstellen. In 
der Nähe ist stellenweise der Mineralboden sichtbar, bei dich
terer Besiedlung wird er durch die Schuttbesiedler angezeigt; 
aus der Entfernung wirkt das Gelände grün: nach FRIEDEL 
"Grüne Blaiken"...............  4, 5

4. . Schuttbesiedler und Pflanzen der Zwergstrauchheide wachsen 
in schütterem bis dichtem Verband auf Schürf- und Aufschüt
tungsstellen:

Pionierheide

5. .Pioniersträucher wie Weiden und Grünerlen wachsen mit v e r
schiedenen Schuttbesiedlern, hochwüchsigen, großblättrigen 
Kräutern (Hochstauden, z. B. Meisterwurz und Eisenhut) und 
Zwergsträuchern an feuchten, vernäßten Stellen der Blaiken, 
in feuchten Runsen oder an Bachrändern:

Pioniergebüsch

durch diese Pflanzengemeinschaft wird immer hohe Wasser
führung im Boden angezeigt.

Anmerkung zum Schlüssel

Die im Schlüssel auf scheinenden Vegetationseinheiten sind im 
Kartierungsgebiet Gurgl gut ausgeprägt zu finden. Die Flächen- 
ausdehnung ist sehr verschieden; die dichten Beerenheiden, die 
einzelnen Varianten der Flechtenheiden und die Windblößenheiden 
sind oft nur wenige Quadratmeter groß. Auf dem Ostsüdosthang 
des Stationsgebietes, Abb. 2, sind die Flechtenheiden nur ange-
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deutet, ferner sind viele Übergangsformen zwischen dichten Hei
den auf Podsolen und schütteren Heiden auf Semipodsolen sowie 
starke Vergrasungen festzustellen. Die gleichen Erscheinungen 
Fehlen der ausgeprägten Flechtenheiden, Übergangsformen und 
starke Vergrasungen sind auch in den Aufforstungsgebieten des 
mittleren Zillertales zu beobachten: A. CZELL 19 63, H. SCHIECHTL 
19 64.+ Die Ursachen sind vermutlich das Vorherrschen der Süd- 
ost- und Ostlagen, die geringe Gliederung des Geländes und die 
mäßige Kontinentalität des Gebietes; alles dies begünstigt über
dies die starke Weidenutzung, welche die scharfen Vegetations- 
grenzen verwischt.

Besprechung der Abbi ldungen 1 und 
2 an Hand der Legenden

Durch die Farbgebung wird das Lesen der Karte erleichtert und 
das Erfassen der ökologischen Einheiten ermöglicht:

We i ß  mi t  S i g n a t u r e n  sind die Mineralbodenstandorte an den 
Schürf- und Aufschüttungsstellen.

Br aun  und O c k e r  sind die wärmebegünstigten Standorte, die 
schütteren Heiden auf Semipodsolen. Die Rasenbildungen werden 
im allgemeinen durch Signaturen gekennzeichnet, bei Abb. 2 sind 
auch Ockertöne verwendet worden, um das Bild nicht durch zu 
viele Signaturen zu verwirren.

Gr au  sind die Schattenstandorte auf Podsolen.

Die S c h a t t i e r u n g e n  der Braun- und Grautöne von dunkel nach 
hell geben den zunehmenden Windeinfluß wieder, die abnehmende 
Höhe der Schneedecke und der Vegetation sowie die abnehmende Bo- 
dengründigkeit.

Gr ün sind alle Flächen, die aus der Aufforstung ausscheiden: 
Dunkelgrün der Zirbenwald, Mittelgrün der Lärchenwald, Sattgrün 
die Düngewiesen und Braungrün die gedüngten, stellenweise ver- 
heideten Mähder.

Bei den Kartierungsarbeiten im Zillertal/Tirol durch A. CZELL (1963) 
und H. SCHIECHTL (1964) wurde der hier erläuterte Standortstest mit Nomen
kultur verwendet.
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Die Jungwuchsverteilung

Auf beiden Hängen reicht der Jungwuchs bis zu den Spalierhei
den an der Untergrenze der Krummseggenrasen, dichtere Jung
wuchsvorkommen sind jedoch nur bis zur Obergrenze der Beeren- 
heiden zu beobachten. Der Zirbenjungwuchs ist besonders in den 
dichten Beerenheiden begünstigt, der Lärchenjungwuchs auf den 
Mineralbodenstandorten.

Die Fichte kommt am Westnordwesthang nur vereinzelt und wenig 
vital vor, am Ostsüdosthang ist sie stärker vertreten und gutwüch- 
sig, jedoch stark verbissen. Der Lärchenwald am Ostsüdosthang 
ist unterwachsen von einem Zirbenjungwald im Pionier-Rhododen- 
dretum. Näheres bei H. OSWALD 1956 und 1961, bei R. STERN 
1956, 1964.

Die Kar t i e rung als Grundlage für  
die Au f f o r s tu ng s m a ß n a hm e n

An Hand des Schlüssels läßt sich tabellarisch eine Übersicht der 
Kartierungseinheiten und der dringlichsten Aufforstungsmaßnahmen 
zusammenstellen. Die Maßnahmen werden hier nur qualitativ, ihrer 
Art nach angegeben; quantitative Angaben, "Dimensionierungen", 
können nur an Hand der lokalen Klimakarten mit ihren Klimadaten 
und an Hand der lokalen Bodenkarten mit ihren chemisch-biologi
schen und bodenphysikalischen Daten gemacht werden.

Es ist möglich, daß man bei steten Vergleichen von Klima- und 
Boden-Vegetationskarten und bei Berücksichtigung weiterer Fein
heitsgrade der Einheiten die durchschnittlichen Klimawerte abschät
zen lernt.

Beim Studium der Standortskarten kann der Praktiker die ratio
nellsten Methoden zusammenstellen, welche am schnellsten zu einer 
Sanierung der Lawinen- und Muren-Einzugsgebiete führen.

Diese Methoden müssen stets dem jeweiligen Lokalcharakter e i
nes Gebietes angepaßt sein, ein Grundsatz ist jedoch immer zu be
rücksichtigen:
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Pionierheide auf Schutthalden

Blockhaiden-Lärchenwald, graue Ranker, 
Podsolranker

Pflanzengemeinschaften auf Humusböden: 
sonnige Lagen: schüttere Vegetation 
auf flachgründigen Semipodsolen 
schüttere Zwergstrauch-Spalierheide, 
braune Ranker

schüttere Beeren- und Besenheide
auf Semipodsolen oder braunen Rankern
über Erosionshorizonten

mit Nutzung:
Vergrasung

ze itwe ilige  M ähder, „W ildheup lanken"

Zwergstrauch-Spalierheide der oberen 
Verebnung mit Krummseggenrasen

ged. M ähder Düngewiesen
Übergangsformen zwischen schütterer 
und d ichter Vegetation: 
dichte Zwergstrauch-Spalierheide auf 
podsoligen braunen Rankern .

dichte Beeren- und Besenheide auf podsoligen 
braunen Rankern über Erosionshorizonten

dichte Beeren- und Besenheide auf podsoligen 
braunen Rankern über erodierten 
Eisenhumus-Podsolen

extrem schattige Lagen:
dichte Vegetation auf Podsolen:

dichte Beerenheide auf flachgründigen 
Eisenhumus-Podsolen

H B  dichte Alpenrosenheide auf tiefgründigen 
I Eisenhumus-Podsolen

Ausführung: H. Dobretzberger
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In erster Linie sind die Abbruchstellen der Lawinen und Muren und 
ihre Ränder zu sichern. Dies sind zwar gerade die Stellen, wo die 
Aufforstungen am schwierigsten durchzuführen sind, doch sind die 
Ausdehnungen der Flächen, verglichen mit dem gesamten Einzugs
gebiet so gering, daß man sich mit allen zweckentsprechenden tech
nischen und biologischen Mitteln auf die Verbauung dieser "Schlüs
selstellungen" konzentrieren kann, ohne damit die Kosten für die Auf
forstung des gesamten Einzugsgebietes zu erreichen oder gar zu 
überschreiten. Die Wiederbewaldung der übrigen Geländestellen kann 
man in den meisten Fällen der Natur überlassen, oder mit Saaten 
in die Wege leiten.

Als Beispiel eines derartigen "Mindestprogrammes" dient Abb. 7, 
welche die Abb. 1, die Vegetations- und Bodenkarte des Stationsge
bietes Obergurgl ergänzt.

Die dringlichste Maßnahme ist dort die Aufstellung von V er
wehungsbauten auf den Geländestellen, die am stärksten den Fang- 
und Fegewinden ausgesetzt sind: in den Windblößenheiden, den dich
ten Flechten- und Spalierheiden. Im Stationsgelände wurde von
J. BERNARD bereits mit der Aufstellung von Verwehungsbauten be
gonnen; diese Methode der Lawinenverbauung verhindert in ein
fachster und genialer Weise die Wächtenbildung und damit den Lawi
nenabgang (BERNARD 1964).

In zweiter Linie müßten die Hanganbrüche durch technische und 
biologische Erosions-Schutzmaßnahmen saniert und als Drittes die 
extrem sonnexponierten Hangstellen aufgeforstet werden, die jetzt 
mit schütterer Zwergstrauchheide über Semipodsolen bestanden sind. 
Diese Stellen weisen jetzt zahlenmäßig den schwächsten Jungwuchs 
auf; dies dürfte teilweise auf die starke Wächtenbildung, teilweise 
auf die Überhitzung dieser Standorte zurückzuführen sein.
Die Aufforstung dieser extremen Lagen bietet viele Probleme: 
Auswahl des Saatgutes, Aufzucht in den Pflanzgärten, Impfung mit 
geeigneten Mykorrhizapilzen, Wahl der richtigen Pflanzzeiten, der 
Pflanzmethoden, Düngungen.

In diesem Zusammenhang ist auf die Arbeiten von CZELL, GÖBL, 
MOSER, TRANQUILLINI zu verweisen, die Beiträge zur Lösung 
dieser Fragen stellen.
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Abb. 3: dichte A lpenrosenheide

Abb. 4: schüttere A lpenrosenheide

150

©Bundesforschungszentrum für Wald, Wien, download unter www.zobodat.at



Abb. 5: schüttere Besenheide über flachgründiger podsoliger Braun
erde

Abb. 6: dichte Flechtenheide
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VERWEHUNGS- EROSIONS' AUFFORSTUNG 
BAUTEN SCHUTZ

Abb. 7: M indestprogram m  einer Aufforstung im  Stationsbereich Ober 
gurglj Nordwesthang

Vegetations- Gefahr für Holzarten dringliche Maßnahmen

schüttere Austrocknung durch erträglich für Lawinenverbauungen;
Beerenheide Wind und Wärme; Zirbe, Humusdecke schonen;

latente Erosions Lärche, Düngung zu empfehlen
gefahr; Fichtex
Lawinenabbruch

vergraste latente Erosionsge optimal für Lawinenschutz;
Zwergstrauch fahr auf Stellflächen; Fichtex, Entwässerung
heiden Lawinen Lärche, vernäßter Rasen

Zirbe

schüttere Sommer- und optimal für Lawinenschutz,
Alpenrosen Herbsttrocknis; Fichte50, Bewässerung
heiden Pilzschäden; Lärche,

bö
de

n 
- Schneedruck,

Lawinen
Zirbe

3 dichte Schneedruck, optimal für Lawinenschutz
E Alpenrosen Lawinen; Zirbe;
X heiden Pilzschäden; erträglich für

Aushub der Pflanzen Lärche bei
durch Früh- und Bodenmischung
Spätfröste

dichte Windschäden; optimal für Lawinenverbauung;
Beerenheiden Lawinenabbruch; Zirbe; kleine Pflanzlöcher

Aushub der Pflanzen erträglich für Trupp-Pflanzung
durch Früh- und Lärche bei
Spätfröste Bodenmischung

dichte Windschäden erträglich für i
Flechtenheiden "Frosttrocknis" Zirbe co c §

•g 5 !
dichte Windschäden erträglich für | J K
Spalierheiden "Frosttrocknis" Zirbe, Latsche o g “ -o

< Windblößen Windschäden erträglich für S 0 -g ■ § kombi-1 vegetation "Frosttrocknis" Zirbe, Latsche ^ g o. c nierte

lb
öd

e für Nadelhölzer c n > H a düngung

Pioniervege Lawinen optimal für Abböschen,
tation Lärche, Entwässern,

'i gefahr Weiden, Lawinenschutz, 
Grünerlen kombinierte

1 Gründüngung 
mit Leguminosen

Kartierungseinheiten und Aufforstung.

Beispiel eines En wurfs für "Maßnahmen orten", in Zusammenarbeit von
Fachleuten und le tenden Ingenieuren der Aufforstungen zu erarbeiten.

x außer im extren kontinentalen Gebiet
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ZUSAMMENFASSUNG

Für Aufforstungszwecke in subalpinen Lagen der T iroler Zen
tralalpen wurde ein Standortstest ausgearbeitet, bei welchem man 
mit Hilfe eines Vegetationsschlüssels ökologische Einheiten erfas
sen kann. Der Test beruht darauf, daß diese Einheiten durch ihr 
Habitusbild im Gelände erkennbar und abgrenzbar sind. Im einzel
nen muß auf die Dominanz der Arten, die Besiedlungsdichte und 
-höhe sowie die Schichtigkeit der Pflanzengemeinschaften und be
stimmte Zeigerpflanzen beziehungsweise Pflanzengruppen geachtet 
werden, um auf die wichtigsten ökologischen Eigenschaften wie Be
windung, Schneehöhe, Strahlungsgenuß, Bodenreife, Bodengründig- 
keit, Podsolierungsgrad der Böden sowie menschliche Einflüsse 
schließen zu können.

Mit Hilfe des Schlüssels können von Fachleuten oder eingeschul- 
tenKräften Karten dieser ökologischen Einheiten gezeichnet werden, 
die man für qualitative Maßnahmenkarten auswerten kann.

Bei Belegung dieser Karten mit genauen bodenchemischen, -phy
sikalischen und -biologischen Daten und der Zusammenlegung mit 
Kleinklimakarten erhält man Standortskarten, deren Daten für Maß
nahmenkarten mit Angabe der Dimensionierungen gewertet werden 
können.
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SUMMARY

For afforestation purposes in the sub-alpine zone of the Central 
Alps of Tyrol, a s i t e  t e s t  was worked out which serves to r e 
cord ecological units by the aid of a vegetation key. The test is 
based on the fact that these units can be recognized and delimited 
in the field by their habit-picture. In the individual case one must 
pay attention to the dominance of species, the density and height 
of population, as well as to the distribution of plant communities 
by stories and certain indicator plants or plant groups in order to 
allow conclusions on the most important ecological features, such 
as wind-expositions depth of snow, balance of radiation, soil ma
turation, soil depht, degree of podzolisation, and finally, human 
influences.

With the aid of this key maps of these ecological units can be 
plotted by experts or trained staff and utilized for qualitative pro
ject maps.

By plotting exact chemical, physical and biological data of the 
soil on these maps and by combining them with m icro-climatic 
maps site maps will be obtained whose data are utilizable for pro
ject maps with specified dimensions.
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RÉSUMÉ

Pour l'usage des reboisements à l'étage subalpin des Alpes 
Centrales du Tyrol on a élaboré un test de station permettant 
de saisir des unités écologiques à l'a ide d'une clef de végétation. 
Ce test réside dans le fait que ces unités peuvent être reconnues 
et délimitées par l'im age de leur port au terrain. Il faut tenir 
compte dans chaque cas de la dominante des espèces, de la densité 
et de la hauteur des populations, ainsi que de certaines plantes 
incidatrices ou groupes de plantes indicatrices pour pouvoir conclure 
aux caractères écologiques les plus importants tels que l'exposition 
aux vents, la hauteur de la neige, le régime du rayonnement, la 
maturité et la profondeur du sol, le degré de podzolisation des sols 
et enfin des influences humaines.

A l'a ide de cette clefdes experts ou des personnes spécialement 
instruites pourront dessiner des cartes contenant ces unités 
écologiques qui, à leur tour, pourront servir de base à des cartes 
qualitatives de projets.

En portant sur ces cartes des données exactes sur la chimie, la 
physique et la biologie du sol, et en les confrontant avec les cartes 
microclimatiques, on obtiendra des cartes de station dont les dates 
pourront être utilisées en établissant des cartes de projets 
contenant des données sur les dimensions.
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P E 3 D H Ë

B cyßajbiiHÖCKHX nosHijHflx neHTpaxbHux Axbn b Tzpoxe 6u x h  npoBe- 
jjeHa BcnuTauHH f iXñ ycTäHOBxeHHB MecTa o6uTaHH.fi k  ijejiÄX xecopaoBe^e- 
HHH, npH KOTOpUX MOZHO OXBaTHTb 3K0X0rZHeCKH6 eXHHHQH C nOMOHff) KJHOHa 
BereTaflHH. HcnuraHHe ocHOBUBaercH Ha t o m , h t o  s t h  e^HHHQu Ha TeppH- 
TopHH saMeTHU h  p a a r p a m m e H U  no HapyzHOCTH. B nacTHOCTH, Ha^o o6pa- 
HjaTb BHHMaHHe Ha ^OHHHHpOBäHHe BH£OB, IUEOTHOCTb H BUCOTy SacejieHHH, 
a Taxxe Ha cTpoeHHe c x o h € b cooÖmecTB pacTenHfl h  onpe^ejiSHHue yxasa- 
T6XH MecTa npoH3pacTaHHA h x h  Ha yxasaTexH HecTa npoHspacTaHHH rpynn 
pacTeHHÖ. Ha ocHOBaHHe sToro m o z h o  c^exaTb b u b o ^ u  OTHOCHTe jibho cauux 
BaXHUX SKOXOTHHeCREX CBOÖCTB, KaK nOCXeXCTBHH BBTpa, BUCOTa CHera, 
h h c o x h u h h , 3pexocTb noHBhi, rxyÖHHa h o h b u , CTeneHb onoAsoxHBaHHx ü o h - 
b u , Tax h  qexoBenecKHe b x h h h h h .

npH noHoniH 3Toro xxxraa cneQHaxHCTU h x h  o6yneHHue h o m o i q h h k h  m o - 
ryT qepTHTb xapTU s t h x  BXOxorHMecxHx ejHHHn;, xoTopue m o s h o  ncnoxbso- 
BaTb xax xopooHe xapTU a x ä  pa3XHHHUx MeponpHHTHä.

UpH HCn0Xb30BaHHH flOGaBOMHUX XapT C TOMHUMH IIOMBeHHO-XHMH’ieCKH- 
MH f IIO'iBeHHO— (pHSHHeCKHMH H n0*IBeHH0-6H0JI0rHHeCXHMH ÄSHHUMH H COe^H- 
HeHHe h x  c xapTaMH HHxpoxxHMaTa, noxynaBTCH xapTU m b c t  npoHspacTa- 
HHH. JaHHue 3THX xapT m o s h o  HCHOXbsoBaTb jjxji xapT pa3XHHHUx MeponpH- 
HTHH c yxa3aHHeM rpa^aitHË.
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