Der Tag /1tginnt frnmdlich mul
mlll! Somttlmmster iiher dit
Lmulscbqft. Plötzlith kommt
Wiud a11j; böig treibt er diclu
Nebtlschwadtn ilnbu. Alles
v~rschwimmt tltl milchigen
Grttll. Latstbtugestrüpp taucht
hier tmd da schenunhaft tll~{:

dtukt sieb u1zter ersttn Regrnschauenr. Und dos ]agtrsteigl
vtrlicrf suh plötzlich im Nichts.
m ~tundenlangc~ Cckraxel bcg.m.nt :
Auf und ab1 hin und her; dutlende
M.1le .1m Grund tiefer Tnchter, deren
naß tnefendc Flanken ungangb<trsterl werdtn ; durch ~cheir1bar rettende hohlweg·
amg(: G.men, du! urplöt71tch in kJJRende
SpÄiten stürzen, mn RaJanc:caktcn über
zäh inemandcr verflochtene Lutschendtdochte, Oher tiefe gewundene Rmnen
und Spalten ,,m Boden, tücloscht fußan·
geln, verschmtcrt miL schwarzer Moorerde: hie11nd cJa ein unhctmltcherSchaebt
oder c1n finstere., Höhlc.-nportal , kalte Lu1t
aushauchend Wett und hreu zt:tgt steh
kein Ausweg n.~ diesem endlo:. st.hetnendcu l abyrioth, unmer nur di~clbe welltge
Mondlandsch.lft. fiberdie :.iclt langsam die
Dämmerung senkt . ..
Zum Gluck enden Jcrsrugc Abt<nteuer
mcht tmmcr böse. Ein ucfer Emdruck
bJeibr m Jedem Fall zurück, wenn man mit
dcT cin.tigarngen Landsch;tttsform "l<drst"
Bcknnntscl1aft macht Auch wenn nicht
unbedingt gleich f.reund\chaft ~c:st.hlos·
sen wtrd. faszmterend wtrkt die Felswüste
doch.
:t~t und Kalk- ~wei Worte~ dH! hart
und kar8. IJingen. dte cme Ahnung
von Ourre und Armut vernmrdn.
Zwct Begrifle, die wtc <.'tn P:~ar zusammengehören, wenn man d1cst l..1ndschaft ver·
stehen w11l. lwct gebirglenschc Vcrbün
tlete, d1c 10 Jahrmillionen cmtstaoc.len stnd
und durch 1eden Verstoß gegen ihre Natur
unwiederbringlich zerstört werden Di~
Au~wtrkunge n scbad:igcn Ökosysteme und
den dazugehurigen W<~sserhaushall.
Tote\ Gcbir~e und W,trscheneck :.ind
verk.m.tet. Kahl, bleu;h und abwc~rnd
ragen ste aut, oben dehnt ~ich ein wuttes
Hochplateau .lus. O:t~ Scng!>en!(ebu·ge
ahe•. oc.lerdas Hmrergcbirgc sind Ja bewaldet und haben auch so manche schöne
Alm aufzuwcilien. Nul bei c.~mgen Cipfelk.1mmen und Graten schauen dte Pdsen
h~rJU\ . Wcr cmstlich bch.lUptet , d.tl~ der

Ebenforst oder sogar Teile des Mollner
Beckens verkarstel sind, der kennt sieb
wohl nicht sonderfleh gut aus in der
Gegend. Oder?

,.Karst" heißt ein Gebirge im
ehemaligen Jugoslawien.
arr 1~1 die Verkarstung we1t verbret·
rer, das Lebcu und dlc Landbeu<!llung swd sehr hart. (m Mitrelaltcr
wurden ein~t die küstennahen Wilder fih
den SchieTbau gesd1lägerr. Damit ging
auili der Mutterboden verloren. Die cmc.lrucksvolle kahle rets~zcncric der dalmaunischen Küste entsra.nd. Dies entspncht
dem populären Verständnis des Begrtffes
\l,.rkuNtuug. In Wtrkltchkett smd solche
Vorgänge keiueswcg) an Kalkge!>tcm
gebunden. Sie können tn ahnlieber Art
be_i gant 11.nderen G~steinsancn aufueteu,
wenn Kltma, Rdid und Schädigun~ de~
Pflanzenkletdes .zu~Jmmenwtrkcm. Erosum
oder D,wuddtion. Verlust des Bodens und/
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oderAbruw~hcm

oberlliichennnher Sc.hich·

ten, lauten dtc: Fat.hbegnffe- d.tAJr. Aber m

,1nderen Gt:gendcn erholen ~ich BoJen
und VegelJ.liOn wteder - okh1 so im Kalk.
Aus menschltcb~r Steht ~ind Endstadtcn
wtc iu Dalmatten oder im Toten Geb1tge
"irrevet'stbcl", ntcht umkcbrbat. Es würde
Jahrtausende dauern, um dte dOnne

Das Karst!Jochpl.tttt'llll du Totm vLullr<>.
Lau/no,tltl htJt1111tkrm Hiigtllllml

nns/ VQ11
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Bodcnschtchte w1eder I.Urtickzubringen ,
Jie ftj, ein W.tldkleid nötig wäre.
Auf reJnem Kalk entsteht im gemäßsg·
ren Klima nur ein dünner ßoden, etne
K.llkrl"ndzina. So ne11nl man in unseren
Bergen den pechschwaruo Lat~chenbo·
den, der ruc.h austrot:knet und sieb bci
Regen in rnootigen Schlamm verwan<.lelt.
lm f.1chjargon ein "AC-Boden", organisdl(: ReststoffP (eine Art Rohkompost)
d.trekt .,uf Fel~, ohne Venvttterungsbori·
zont
ie Vcrkaurung beschränkt ~tch aus·
schließlich auf Karbonall (wie
Kalke:. Dolomllt, Kalkglimmcr·
schiefer, Konglomerate). Normalerweüe
verwutem Ge~teme, zcrf.Jllen in Schutt
und Sand Somic könnc:n sie von den
Pflanzen verarbdtcl werden . Kalk löst sich
tm Wasser au(; nicht durch das Wassc.r,
sondern durch d.u dann entbilltenc Kohleridtox.id. I:.t e~ ein retn~r Kalk. so löst er
sich vollstäodig, auf. Du~ Polge: Es bleibt an
der Oberfläche ntchrs übrig als ilie blanke
Felsobcrfliicht, kein vcrwtllcrtes, zermiirbtes Geste.tn und kein leinkörniger Rück·
stand - und damit kau111 Ausgangssubstrat
fUrden .Soden. Dachstcmkalk und Wetcer·
stemkalk, dt~ Hauptgestewe im National·
park, sind sokhe reinen Kalke odc.r "Rein·
karbonate".

D

Ve,..-eltunc oler werkarstuncsflhlcen Cesteine ln Österreich

Gesamtfll!che· zirka 19 IOOkm,
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Dolomitgesteine und Jurakalke (jüngere, teils recht bunte Kalke, die öfters an den
Vorbergen anzutreffen sind) lösen sich
ebenso auf, brauchen aber längere Zeit
dafur und hinterlassen, weil sie unlösliche
Beimischungen haben, sandige bis toniglehmige Rückstände. Daher finden wir auf
solchen Gesteinen Almböden (Feichtau,
Ebenforst) od(!r tiefergründige Waldstandorte. Da die lehmigen Feinsedimente
von den Hängen gern abgleiten und die
Karrenspalten und Dolinen .,plombieren..,
wirkt das Gelände sanfter, nicht so wild
zerrissen.

Wer genau beobachtet, wird sich wundem, daß reinweißer Kalk von grellrotem
oder tiefbraunem Boden überdeckt sein
kann. Im Kalkrückstand sind Spuren von
Eisen enthalten, die im warmen bis heißen
Kliina zu tiefroten Oxiden verwiuern
(Rotlehm, "Terra Rossa"), im feuchtkühlen
Klima aber zu sattbraunen Verbindungen
(Braunerde, "Terra Fusca"). Findet man im
Toten Gebirge also tiefrote Böden in den
Dolinen, so sind sie ein erbe aus früheren,
wärmeren Zeiten.
Weil Pflanzen und Bodenorganismen
Kohlendioxid produzieren, verkarstet

Abseilstmkt ins Innere du Berges,
dem Wlg des Wassers folgend.
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Kalk unter einer Pflanzendecke besser als
unter freiem Himmel! Dies liefert die
Erklärung dafür, warum ein. Gebiet dicht
bewachsen und dennoch im eigentlichen
Sinn voll verkarstet sein kann. Wer es
nicht glaubt, söll sich bei Gelegenheit die
Oberfläche über Schauhöhlen außerhalb
unserer Hochalpen ansehen, wie in Italien,
Frankreich oder Slowenien. Höhlensysteme liegen manchmal unter blühenden
Kulturlandschaften, 'vie in der berühmten
Vauduse der Provence. Wissenschaften,
die sich mit diesen Phänomenen befassen,
sind die Hydrogeologie (Lehre vom unterirdischen Wasser), die Geologie (Lehre von
den Gesteinen) und die Geomorpbo!ogie
(Lehre von der Oberflächengestaltung).

Besuch bel Charon
Die verborgenen Wege des
Wassers
er sagenhalte Styx, der Eingang in
die Unterwelt, hat reale Wurzeln.
Szenerien, wo ßäche,ja ganze Flüsse
durch Felstore ins Erdmnere emgesaugt
werden, gibt es zwischen der Steiermark
und Griechenland zur Genüge. Sind die
Höhlen ftir den Schaubetrieb zugänglichJ
so kann man mit etwas Glück tatsächlich
seinen Charon, den Fährmann in die
Unterwelt der griechischen Mythologie,
ordern .
Aber was geschieht mit dem gelösten
Kalk? Das Wasser frißt sich in den Unter·
grund und nimmt das in Ionen aufgespaltene Gestein mit sich. Die Ionen, nicht
ganz vollständige und daher positiv oder
negativ geladene Atome, können im Labor
gemessen werden. Karren entstehen,
gewundene Rinnen tm Kalkstein, oft
metertief, brunnenarllg oder löchrig
durchbrechen und eleud Z\l begehen,
wenn sie sich zu rutschigen Karrmftldern
zusammenschließen oder als messerscharfe Karrendornen am Schuhwerk
nagen. Die Karren leiten c.las Wasser in Doli
nen ab, die als mehr oder weniger runde
Trichter im Gestein eingesenkt smd. Oft
kaum ein paar Meter groß, können die
Dolinen manchmal kilometerweite Durch·
messerund üher hundert MeterTiefe erreichen. Sold1e schUsseiförmigen Großmulden werden Uvalas, bei vorhandenem
ebenem Schwemmboden Poljeu genannt.
Im Nationalpark heißeu sie oft .,Tal" (z. B.
Hallerhüttenlai am Größtenberg, Roual
im Sengscngebirge), "Gruben" (z. B. Weitgruben im Sengsengebirge) oder ,,tucke".
All diese Hohlformen sind reine Lösungsprodukte, Resultat eines jahrmillionenlangen Zusammenschme.lzcns der Kalkgebirge.
Am Grunde der Dolinen tropft das
versiegende Regenwasser in unzählige
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Spalten, in etnt duoldt. ~11llc- Weh, ric~colt
st.lbrig durch m:ithtige J.el~domc oder \3m·
melt sich in dunklen Seen. Du: Hohlen
71ihlen zu den bckanntcm:n Erscheinun
gendes Km.tc:~. wohl jeder kenne d1e groß·
an:igc.o unterirdischen l'JI3~tC' der D.t(h·
steinböhlen. Auch un loten Gebarge ~111d
hunderte llöbJcn bekanm. d1e grnßren
davon stnd Labyrinthe mit ubt'r 50 Kilometer Gangl:inge, einige wclt ubcr l.lu\c:nd
Merer uct~ Viele: G;~ngc: )irtd uuth uner
forscht. Auch tm Scn~scn und I func:rgc:birgc crrc:.it.hcn d1e Hohlen und !lch~cht<
Lingcn \'On über 1000 und 11cten von 100
Metern. D1e Erforschung h.u hitr em
begonnen.

Das W.1s~er nagt Jn den Höhlen Weller
oder formt Tropf.~rcinc. Du: K.llklosung i:,L
reversibel: Ist d:tb W:mcr At!\.illigt uud
ändert sieb da:. Lösun~~~lcH.hgewu.Jlt, dc1
COrP:Irtialdt ut.l.. so wml der K411k wu:cler
au~geschicden. Da die~ metst .un hntnlt
enger Klüfte 10 größere Höhlenr.tumc gcscbteht, hängen di~ fropl\t('JnC ;~n W.in·
den und Deckt! oder rcc:kcn ~ich, wc:nn J..1s
Was~er sehneUer etntropft •. tu<h :~ls Stttf((f.
mum von der Sohle empor. ht do~~ ~ .nser
entkalkt, k.znn e~ \\ icdtr GeHcm lo~cn und
dit: Gangsy~teme we1tcr \'CrgröG('m.
Eine swke Karstqur:llc Wlt der r,('~ltng
Ursprung, dte un Mittd .an die 1000 l.itc-r
pro St!kunde (eine t.1ndvollc BadcwJnnc:')
.lueyirft, nimmt J:thr tur J.thr an die 1500
Tonnen Gcstcm mit silh - 50 Sdtwc:rlo~H·
wagen voll.
Auf dem Weg in die l1dt! \'ercuugen
sich dllmälalich dte einzelnen Wa)Set~tr.\n
ge. Kleine Höhlenbäd1e tn"tehen, to~en
m Schächte und C.1nyom htnab B~r Jeder
Vereinigung entwickelt d.111 Wassc:r durt.h
die .. Mischungskorrosion" wieder neut:
Lö~ungskraft. Die!> i~t der Gruntl. warum
bis an den Bergfuß hinab Hohlc:n entstehen uml das Qucllw.t~Ser 110d1 ko~lkJ~~re~

.
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&iv aus dem Berg strolllt
Karstqtullm zählen zu den emdruck~
voHsten Zeugen der hter be~chrtt'~neon
\'un obm 11alh umm:
• Frtur K<1r1l: lfh.trjltJnll,(t

Knrmszomrinnm, m/sJ,mdttt tluuh
ohu}LU:hluh abrinnmtlrJ \~asw.
• Sttbkutanu Kars/: W4-il Pjlilnzc11 tt"tl
Bodmur&anßmtn l<u!Jluulto\111 {'r()dlllttr(lt,
vakarsut Kalk Nilirr ttr;l'f /11murllti<'rkt
/Jrssn- als u11urfrntm 1ltmmtl ~r'.-1111 du
Botlmtlrrkt rtufrnjlr, blnhm duu rultlltn
Ftlifomun zurürk
Kmtttllk4zru QiullrMHrr tprurlrlt mu
dtr., uziftlskircht': dt:r Qurllr drJ \1mlom
Reltmbadm.
• Die Ter~(ekkircht bri HfldJ1llt/sst'f: (ir·wt~lfiJ!/
Wm.seNJUIJStll lrtlut sc!Jon /..wu 11t1ch dmJ
Regm tlUS dc•JJI Bux

Vorgdngc. KilometerweiL licl!l alle~ hok·
kcu. unJ plotzlich bricht an emereuu1gen
Stelle t!in mächugu Strom aus dem ßt'rg.
Ccv.Jlnge Wasserausbrüche \Vie am Pieß·
ltntt Ursprung, dessen donnernde K.J~ka

den große Betnebe mi' Encrgte oder hun·
dentau~cndc Menschrn mit Trinkwasser
~·er..orgcn konnen, hinterl:mcn einen
unJU\Io,thlichen Eindruclc.
Zu den ~mdrucksvollsten .K.trstqudlen
1m Nauaaalpark zählen, ne~n der m~i
~en I JJuptquelle d~ Wa~chenccks, die
hc1dcn Rettenbäche 1m sudliehen Senpcn·
gehtrge oderdie Srcyernqudle m tlcr Moll
ncr Breitcnau. Einen Bc:~uch wen sind
auch dtc: großen Qudltümpel des UambJch Ur~prungs oderd1e Wundeducke mll-

tcn in MoHn. Wer sich über

t.lgl'l.lnge~

Sd1lechtweuer ärgert, sollte ~ich die Zeit
nehmen und einige der Großquellen bei
St:trker Schüttung besuchen, Mch von
C.tscht und Donner aw dem BJu1.:h dc~
Berge:~ bccindrudc:n lasscn

Vom Zentralfriedhof der
Saurierzeit zum Gamsgeblrg:
Die lange Geschichte der
Entstehung
ergnesen wie. Sengsrogcbirgc oder
W.mcheneck sind nichl von beute
:luf morgen enm.andcn. Obwohl
\Je gc:olotu~ch als Jung gelten. vergingtn
unvorstellbar lange Zelträume b!~ 7Ur r~nt·
~tehung dc:s heuttgen Land~ch;tft~bildr3.

01e K.1lb bildeten

~ich
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den tropischen

Südseen der MHtel- bis Obcrtrias, vor rund
.lOO Millionen [ahrm. au~ Mecrc,böden :
Milliarden To~cn von Skddten .~b~cstor
bcncr
Organismen
wte
Korallen,
St'hw:imllle, Muscheln, Tirltcrllisthe.
Phll\klon, hun dc:rte und tausende Meter

t.hck .1ufgesc:hicht~t Vorrund 60 Millionen
Jahren drückten titani!:che, Kontinente
bewegendt Kräfte die italienische Import
w,1re an mehreren Schiibcn nJt:h Öster
rerch, warfen sie ube.r- und c.lurc:hemaod~r
M.lchtigc Faltungcn und Staudlungc:n Wie
dit.· de~ Seng:.engebtrges cn~tanden
Ab dem Mmeltemär od~r vor ruod 20
M illtonen Jtlhreo begann die Gehirg~·
tn.1nc der Alpen aus dem Mec:r zu wadl·
sen. Es entsund ein Hugdland. d~, ~u..h
n;~ch und nach zum 8t'rgma"~" :~u~
b.'iumre. Anfangs rropisch bi., ,ubuopisch
bewo~ch~eo (davon kündeo beute noch
Rc~tt' von lehmreichen Altbotlm}, ~ewe
b.tld die Vcrkustung ein. Das Wa~ser \'er·
SIUtrtc durdl Spalten ws B~rgmnert, die
ObeJfläche bheb wertgehend unverandcrt.

Und d.tmrt der ursprungliehe Char.Jktcr

dl·s Hügell.mdes. das nun zum
ne~Jger Bergklotze geworden

D<~th

war: Karst

platcnus wie im Toten Gebtrge, über
2000 Meter hoch gelegen und doch

sanfiwdligcs, ctm.t von [ Jubwald bcstan·
dcnt~

Gcl.1ndc_Jn den

ni~ht

vcrkarstuns$·
tahtgen Gestemen der Voralpen hingegen
lloß das Wasser obenrdtsch ab und zcr·
störte damtt unermüdlich die AJtbnu·
)chaft durcb Eroston. ein tiefe~ Ner.t au~
'J':ilem und Schluchten trat an ibre Stelle.
Vorzwei bis drei Millronenjabren seu
te der KlimasturL der tts'lelt ein. Dte sub·
rrop~dten VegetJt1ons· und Bodendecken
ver~~hwanden, Ets und K.:ilte zerbrochen
Jen Fels und schufen die schroffen
Gcbir~lormen der KJre, Steilflanken uncl
U-Täler 17ürden Geomorphologen wie fur
den Bergsteiger ist der Unter~cll1ed lWt
~chen den Rrlitj-G.:11rmf10n~n deutlsch
erkennbar, we1111 IJiol.ll du"h d1c :.chwc1ß·
trcibcnJen Steilflanken plörLhch tn\
lla~:he l'laLeau kornmc
Nach der letzten Riszcit wurde das Kli·
m11 kur1frisng wäm1t'r als heute, es reu.:hle
zur Bodenbildung unJ Lwn Wiedetaul
kommen eines Nadel bzw_ Laubmrr;cll·
w.1ldcJ. aus. In Jen letzten paar hundert
Jahren wurde dieses Erbe rum Teil lcm:hr·
.fertig verwirtscha(tet. Übernutzung und
ungi.insnge~ KJim.t war(l'n dre Baumpio·
mt'rc hunderte Meter ins Tal zurüc..k.
Hfihtr gelegene K.1mboden sind ctw.t

8.000 bis 10.000 Jahre alt, kaum 20 .10 Zen·
umerer dick und brldcn sieb gegenwärug
nrcht mehr nru. Orc~c Erkenntnt~ tsl dem
FoßchungsdrJng des lndustnezellJirers
zu d.tnken, zu Kon~equenzen h:u ~ie bislang noch sdten gel'uhrt

Karst: Eine unbrauchbare
Landschaft?

K

tlomctcrbn~c.

händi~ch

autgc~

chichtete Steinwälle umschließen
wiuzige Anger und Felder. Dünne
Rohre fangen ctnc lröpferlquelle ein, win·
den sich hunderte, t.lu~ende Mcrer weit
über Karren und Dolinen, hegen ~trecken·
wetse aufeinem mass1ven Fundament von
te1nwli1len um die vtc:lcn Gegensteigungen auszuglc1chcn. 8Juern sletgen uef 10)
Tal hinab, um den ver~chwemmcen Lt'hm·
boden in einen lragsack zu schauf~ln und
il111 auf thre MIOl.tturf~lder zu ~chi.tttcn ...
Szcnenen 1991 .aus südeuropai)dtcn
K.ustgebieten ~zencrien .lUs unseren
K.Jlk.llpen, WH! src noch in den SOcr und
60er .Jahren ~um h.irten Alltag der letzten
Almbetriebe im Hochkarst gezählt habtn.
Kar{it bringt wenig Ertrag, kaum au~rei·
~hcnd zum Überleben. Selbst wo er in falnähc uuftntt, \lnkt der Katasterkennwert

zum unteren Ltnlll ab, srnd ~chwrerigkct
ten OOJl derWas~erbeschaffung und mit der
Abwa~~erent~orgung ein unerfreuliches
O.aucnhem:r.
Im Zeitalter der Kommassrerung, der
Ertragsoptimierung und der masclurtellen
Agrar~ uud Forsllechnologrc 1St schwer zu
begreifen, wre $ICh dte tiüberen Almen im
Scngsen~buge oder am Wa~r-hencck, am
Dachstetn oder rm Steinernen Meer ubcrhaupt halren konnten, warum b.LS in die
Krummholzzone hinauf geroc.lttl und
geschwendct wurJe. Möglkherweisl.' hat
Jjc JägersJrall m1t ihrem Wumch n.1ch
Frei und Äsungsflächen d,1bc-r thren Ein·
Ouß geltend gemacht. Doch ~chon nach
wemgen Gencr.ltlonen war m:~n de~ Nutzung~e.xperrmentes müde, der ohnehin
kätgliche Nutzwert s:mk ins Bodcnlol;e ab
oder die t·inzige Qudk tür Mensch und
Vieh vcr~ic:~tc. Die nicllC mehr von Wald
ode1 Krummholz gescbüuten. durch
ßetntt und Überdüngung ge~chädigren
Böden verabs<hlederen '>ich rn die Unrcr·
wek Atrf nden der urkundhch belegten
Weideflächen im Hochkarst (im budlkhc:n
Sengscngcbirgc: Ehemals :tchl Almen!)
konnte man heule keine Geiß mehr satt
bekommen.

lbemenkrels Umweltlhuatloo-1l111kwauer
Forschun~rClgli!mm Kdß1C'lyn tm1k

Cien8rtes Synem

Stabile• Sy1tem

Gest6rtes System:
Sdul<lstoffbdJutuug in Nlfnfflc/Jill,~ uud Ll(/t SOfl.tlf lfllg:finllrgft K/",rn \lbttl/ft'IJru ''"
l'rlllhttll da ~~tlillitm im C:tblrtt ritlit"bt ßnJ>JttJrh•t.JIIIIIIJ. llhmulf~lll//( llttd Rodllrl.~

Stabtle5 System:
Du md11 tltmb Stlwdswffi buirl}llt}ltt 1:/l.tllzmdtdit flfrrr tlrm ''rrlt~mltlfll Rtluf
ltlnbl 'lliral. I>ic Br~dtndtdrr Tl!trd von d~r Vtsn.r/um, hn"Mp/ll'lrMith turn N11111rctl•1lthm,
oplimnl ,rtsd•uta, J1t 11t d11dttrrb rn thmll z""'"''"'lfhall ·""ln't'tr.dt(llhi$,. Dkrth
Jthlnlit I?Jimtu/t 11111f BIHirn nt/url: .Vrulmrlil<~(r l11n,~...mrr in dt11 Untut.rllnJ, F.lt.tlll
!/NT :NIIfll ojfrnr linlftilr Tmtr af\ Jlurlt <ri.YIItthtltUII Abjl.mrt unJ Kllr>lq~rtllin
~rthttzt Trmfrr.t.ll•lmprr~titt Ruß d~t HiJI/It .t/1" 0Jtrruilhu Jtnd >~II( J.,, \f~um J,.,

kunur11u'r mtGdllft zrrstorm.LJ/r ßodrnt!rm brgr~tnt '"), IIH/LilliiJfll_ Im Kuot mf/t dr1
.IN/, ':Nt iiN~ 111/lllf t•m//1/'Jinr K••df&tUn, lituilll/w Frlrrlihlfll t'"lmtJtn Jtt
0/orrjltirJ,r 11ft/ tlf"'lf llrilt/msy•trm Hr".niJ rutJ F.ulr rnt•lm 111 /Ün ll~tttrt.rllltJ
J.ll•-bll'tlllmt D,r ,.,,},, lf:f,.,., '" /r!"uro Zm Ju A:authulolt p,mi'ut, uijit n Otf<~ll
tJ(JII 1/dhftlllrlitrrtn:ITA l'ltll n;u \llts~<r P/111 ",;, TrMb>tt1/t11 ~fWtlfrttlll$1. Du brNIIQ
DtplltniiWII du l\w•ltftlr!/~,,.$tt t# fll• sdit4fro l'rub/t/11 ji/1 Jit 7'rml:~ll1Jfflllllllf11Jt

s.,Jm
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Der Rückzug hatte auch eine gut~ St>ate. Er
bewahrte eine n;~tua hthc, ungc\rOrtt'
Gebugslandschaft. ln den Nordlalhcn
K.llkJl~n finden wtr dae letzten größeren
Narurreserv Jh: Mitteleuropa:.. Nicht ein
mal der mtemivco Toummu~ konnte im
Krrst ricbng Fuß

fJ,~en

Überlebenskünstler
te KarstF-ebuge ÖJ.terrciuu haben
Ul zweifacher HinsiCht c:uropa\H:itc:

D

Bedcu rung: Ah Gmrtrsclm Pool und
.Us Tnnkwa~erresen·o rr. Ocr ente Au~
druck klingr TW.tr hochgestochen , hac .lber
durchauli seine Berechti~ung. F.t~t .tll( .ll)·
erkannten Urw<~ldrc~tc Ostcrrerch' findet
mau an Kalkstandorten Warum? Weil skh
der Aufwand zur Hol.t.brit1NlUI~ nilht
gelohnt hat. Nattirlache 13cständc habt:n
eigene Genotypen, 1. . B Untcnutcn t.lca
Fich[e, die spe1icll .10 dt'n Standott aoge·
paßr sind und da~ be~te hcr.wsholc:n.
Ebenso wie der Mcruch an dH!\Cm C,eLtncle
ein spezielles Üb~:rlcbcn)tt.lintng cnr·
wtckdn muß, stnd auch dtc amlcrcn Lebe·
wesendazu ge~wungen . lm Pool finden wir
r~~isrente Arten, dtc: steh nicht ~u schnell
fcmgmachen IJ\Sen, M.lr.tthonl:iufer dc~
Überleben-. -und wie d ie~e spanam mtt
ihren Zuwachslcistungcn. Ketnt' Furuj uhlm also. aber moglichc:rwc:hc C)ur\'ival·
E:~perten. wie sie im Biu EnJmurmg mtcr·
nanomler Labors mat Milli;ai(Jt-n:&UI\\ anc.J
gesucht und gcschatTcn werden. ln okolo
gi.;ch devasutrten Regtoncn, 1n lU~•un ·
menbrechenden Pl.tmag('n dck.tdcntcr
Nurzpflanzen wtrd man vadleacht b.1ld
solche Pioniere brauchen
Nicht nur Pflam,cnartln, ;weh viele
vom Aussterben bedrohte Tit:H' Iinden irn
Karst ihre reuende Inscl. Ah ßci~piclt•
se1c:n der Vogelreichtwn der Natuaw:äldea
oder die ßedelllung der I löhlcn ftu Jtc
Hedermäuse genannt, deren Radar~cmort
um als perfekte Btotechnnlogae be7('1Chnet
werden muG. Die umcheanbJrt'n Pt1.in7•
d1en und Krdbbla \IOd im Bioropmo~ai k
des Karstes oft mit F.ndcmitcn vertreten,

Arten, dse irgendwo im Untergrund und
irgendw1~ du~ Essuutn überlebt haben.

Das WasserschJoß Europas?
.. D.As Wa~ser aus der Leirung darf ntrht
fur d1e Zubereitung von Babynahrung ver·
wendet werden.~ Wie oit bort m.m .-.olchc:
Mddungcn, die nicht aus den Slum) von
Mex1co City ~t.unmen, sondern muten au'
dem hochtechni~ienen, überrc~th nut
Wa:.scr gesegneten Österreich? Selbst 111
Europa werden Millionen MeMchrn nur
mit ~rau~Jich gechlortem und trot7.d~m
ge~undhellSschädlicbem Trin.kwa\scr ,.ver·
~orgt".

15 Pro1~nt der Fläche Österrelda$ suu.l
(dac: ~and rund 1,9 Millaoncn
Hektar), aber ein Viertel der bu nd~swetten
verkar~tct

Niederschläge fällt wegen der Prallh;mg·

\'tm obm nach 11nltn:
• Di~ ,Z.itrlid" GlutkLttblmnt • Camp.muiA

Iage Jarau!: Jedes Karstgebiet ist can
hundercprozen tiger Crundwasscr~pcichcr,
"'"enn auch nut schatelleu Durchlaufzeiten
und durchaus problematischen hy~u:n1
~eben A~pekten . Aber man vergletche dte
.. Bcl:mung" des Wassers aus dem unbc:ste·
ddten Scngscngcbirge mit einem durch·
~chnittlichcn Talgrundwasscrkorper. J.ngt'·
aeichert mit Hc:rbaidc:n. polychlorirmcn
Biphenylen, Chlorkohlcnw~scr>toffcn
und ~eiteren ekeligen Zut.Jten.
llean mit dem Ntederwa~~cr der
KamqueJlen de( Sengsengebugc$,
the sich .ruf rund 800 1 ittr pro
Sekunde ~ummJcrcn, könnre man .~00. 000
Miuch:uropäer oder die fasr IOfachc ~cn·
~chcnt.ahl cittes Entwicklun~andc' ver·
~orgen Sclbstverstiindlich wird man in
emem NauonaJpark keme Nutzung IOt\.ie
ren, drco J,l dat Ba<.hsysteme trockenlegen
wurde Da~ Polenrial dies~r Reserven soll
aber d.tmit angedeutet werden ObJektJVt>
Fakten bestimmen den StC?IIenwert erner
Rt:gion. Dazu zahlen in einem uberersc.hlo~senen und schwer kontarnintcrtcn
Raum d1e mtakten Naturreserven und
Porentto~le
an Grundn.ahrungsnutteln,
deren ~tchtigstes dJS Tnnkwasscr ast:
K.1um noch 10 Prozent der Memchhcu
~eltc·n al\ cmwandfre• ve~orgt. Vid zu
wt:nisc di~er Naturwerte werden in die
l.1ulc:nde EG-Dsl>ku:.smn zur Stiukung der

,·or/1/~ttriifolra

ö~tcnc:it.hi~cht:n

wadnl Jthtinbar tlirrkl

IIIIJ

Position cin~cbr~chr .

tkm Fels.
~

du-Wabivtnch;J!tndrl, wml Ju dilltnl'

Bodmd.:dtt bald abgdragm - Ztlrllrk hlttlll
nackur Fels.
• Drr Pitßling• L'rsprtn~t:. dtr nwgt
1/auptqllcflr des WarJcbatakJ
• .,Dn..f \Y1mrr aus der Ltiltftlg darf,mht ~ur
Zuhb"tttUitJ: ?Jrm Bitlrytllthrtmt, t'mrtmltl

werdm "- ttllt Mi/dung tiiH t!tm
bocbtcclmimrlm, ilbrrmciJ 11111 \\'1wrr
,l!,csegncrm Östermcb - fl7r dmm ßuheu \/feilt
Jic!J 4im Prublenwlik u.([tmlr!Jtlt'd1 mrllt.
JS

Wertschätzung und Bewahrung
von Lebensgrundlagen
KJmt"orschung. deren Urspruntt~
land dte österreichtsch-ung.Jn$t he
Monarchtc. war, isr ~eit ahren Anl'ln·
gen okosystcmJroricnbert. Das hat ~ctnen
guten Grund, lu kawn einer anderen L.lnd·
slh,lft ISt das Syslemglci~.bgcwu.:ht ~o
l:1bll, genügen derart kleine Pcmlul
.1u~~chl~se, urn rtllt einem Schlag dte ge
~:lmte Leben~gemeJO.sl·haft auszulöschen
tt'

Viele Vorgange werden nur verständlich,
wenn man die Zusammcnhiinge ~rkcnnt.
Der Nationalpark Kalkalpcn ist bestrebt, die interdisziplinä1e ~orschung in
der Region zu fördern. Es ist mcht "reine
Wissenschaft.., sondern Forschung im Rahmen eines großen Raumordnungsprojektes und damir Auftragsforschung. Das
heißt, daß vorzugsweise Themen aufgcgriF
fen werden, die für das Management oder
im Rahmen des BildUJlgsauftrages wichtig
sind.
Was heißt aber Nationalpark-Mttrzagrment? Zu einem guten Teil sicherlich
Bewahrung der Na(urreservate, zu einem
ebenso wichtigen Teil aber auch: Vorschläge fiir ökologisch angepaßtcs Wirtschaften
und tukunftsorientierte E11twicklung.
Gerade im Karst gingen viele Bewirtschaftungsversudle als "Versuch und lrrtum",
als zu spät erk3nnte Übemu1zung. m die
Geschichte ein. Daraus können w1rlernen!
Im folgenden Heft dieser Zeitschrift werden wir auf das Thema der verschwundenen Almen näher eingehen. An die Forschung siud etliche Fragen zu stellen:
Welche Störungen reichen aus, um meßbare Veränderungen tm Q\.tellwass~r hervorzurufen? Ab welcher Nmzungsintensität beginnt sich der dünne Karstboden
zu vel'ahschieden? Wie stabil isr der Wald
an der Waldgrenze überhaupt? Ist er tatsäeWich so geschädigt und überaltert, dag
man ihn mit St'ragen aufschließen muß?
Oder liegt das Problem eher in der Wildd,chte?
iir die BeJnrwortung vieler Rragen
hat der Trägerverein Nationalpark
alk.;!lpen ein eigenes hydrologisches
LI bor eingerichtet. Er vergibt wissenschaftliche Aufträge an Spe-.dali~tcn.Einc umfassende Quellaut'nahme. die Charakterisie
rung der Landschaft und 1hrer Vegetation,
d1e Erkennung der Störungen w;\ren erste
Arbeitsschrlne. Die ständ1ge Messung der
Wasserqualität großer Karstquellen im
Verordnungsabschnirt I zählt seit 1991,
gemeinsam mit Wetterbeobachtungen
und qualitativen Niedcrschlagsmessungen, zum Dauerprogramm.
Gemeinsam nut dem UmwcltbundesamtwJrd das europäische Umwdtmeßprograllln'l lnt~grated Momtormg durchget\ihtt.
Die Me~einrichtungen befinden sich im
Hin1ergehirge. Ab diesem Jahr werden die
WaJdweide und die forstliche Hocblagenbewirtschaftung (Schut.zwald) auf Karst·
Standorten schwerpunktmäßig untersucht.
Die Auswi,kungen solcher Maßnahmen
auf das Ökosystem und dessen wicht1gsten
Output, das Qtellwasser, müssen besser
abschätzb.H werden. Dieses Programm
kann nur im Zusammenwirken verschiedener Fachleute aus Theorie und Praxis
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durchgezogen werden. Da& endt-,rültige
Konzept dazu wurde mit der Jahreswende
1993/94 entwickell.
D1c bishengc Karst-Dokumentation
hat dte Geologte, die Hydrogeologie und
die Geomorphologie des ersren Vemrdnungsabschnittes erfaßt. ln Atlasform zusammengestellt, von Fotos und leicht faßlichen Kurztexten begleitet, lei~ten diese
Grundinformationen ihren Beitrag zum
Naturverständnis und können in Naturfiihrern weiter verarbeitet werden, In diesem Sinne: sind die 6eiträge der Wissensch:1Iter auch als wesentlicher Teil des
Bildungsauftrages aufzufassen. Denn ein
Nationalpark ist ein öffimtlichkeitswirksames Projekt, um eine ganz bestilllmte
Landschaft wirklich als Ganzes mit ihren
vielfältigen Werten und Funktionen ganz.
ohne Ausbeutungsabstehren zu würdigen.

Markierungsversuche Spurensicherung im Netzwerk
des Berges
u de11 bekanntesten Methoden der
Karstforschung ~ählen die K.arslwasser- Mark.Jerungsversuche. Mtt ihnen
spürt ma11 den komplizierten Wegen im
Aderngellecht des unterirdischen Karsres
nach. Meist haben Markierungs- oder
Färbeversuche einen ganz realen Hintergrund: Es gilt, die Auswirkungen einzelner
Vcrschmutzungen im Einzugsgebiet abzuklären, oder man will das Schuugebiet
cmer Quellfassung abstecken. Mit dem
Markienmgsversuch Dachstein, über den
es auch ein sehr empfehlen~wertes Videoband gibt, wurde erst vor kurzem solchen
Problemen nachgegangen.
Ein Markierungsversuch jst immer ein
spannendes Erlebnis. Mitten im wü:.ten
Plateau verschwindet ein kleines Bächlein
in emer fclsröhre . Wie eme erstarrte Brandung wellt skb rlllldum grauweißer Karst .
Viele Kilometer entfernt und hunclene,
tamende Meter riefer brechen mächtige
Qlcllströme aus dem Berg. Das wissen wir
durch die Qucllaufnahmc. Wohin wird
w1ser Rinnsalfließeu? Dem Karstwasser ist
es ganz egal, ob sich irgendwo Kämme und
Bergrücken auftürmen. Diese Wa~serschc::i
den sind für d1e Höhlen- und Kluftsysteme
kein Hindernis
Oie müh~:~men Vorbereitungen sind
abgeschlossen. Ein Hubschrauber hatte
die schweren Kanister heraufgeflogen. Die
1'rubennchme1 an den Quellen stehen
bereil.ln den näd1sten Wochen werden sie
viclun Gcläude zu tun haben. Vorsichtig
wird der erste Behälter nufgescluaubt, sein
lnh<lh, eine gelb&rlin leuchtende Flüssig·
keit, verdünnres Uranin, gluckert ins Berginnere. Früher verwendete man als "Triftstoffe" Salz uml gar Sägespäne, später
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geilübte Bärlappsporen; beute vertraut
man auf fluor~szierende Substanzen wie
Uranin, Eosin oder Rhodamin, die sich in
milliarden- bis blllionenfucher Verdünnung noch nachweisen lassen.
Jetzt werden Wetten abgeschlossen, wo
der Farbstoff wieder zutage rreten könnte.
Zwarsieht man ihn kaum, da er im Inneren
des Berges sehr stark verdünnt wird und
dann nur mehr für das Me!Sgerät erkennbar ist. Selbst bei aller Vorkenntnis über
Geologie, Tektonik und Hydrologic des
Berges bleiben Überraschungen nicht aus.
Manchmal nimmt das Wasser nicht erwa
den Weg zu einer nahe gelegenen Qtellc
direkt UJltcrhalb arn Hang, sondern durchquert mit rasa11tem Tempo innerhalb von
Stunden - einen gesamten Gebirgsstock
wie im Tennengebirge oder im Dachstein.
Dann wiederum scheint es spurlos zu ver~ickern, wie am Untersberg bei Salzburg,
wo es von manchen Stellen erst nach 200
Tagen wieder herausgekommen ist. Im
Karwendel konnte der Farbstoff' nach zwei
Jahren nachgewiesen werden, und in der
Mollner ßreitenau verschwand das gefärbte Wasser des versickernden Hilgerbaches
spurlos- trotz ejnes breit angelegten ßeob·
achrungsprogram mes.

Forschung: Sinn und Grenzen
Trotz seines gellihrliehen Namens ist
der Farbs~off Uranin gänzlich hamllos,
und man kann mit ihm regionale Wasserverschmut2.er dingfest machen und
bekämpfen. Gegen tatsäc-hliche Uran,1b·
köJtlmlinge, die flächendeckend mit dem
Regen herunterkommen, sind wir machtlos, wie Radioaktivitätsmessungen in
Karstquellen gezeigt haben. Ereignisse
wie Tschernobyl können rie~ige Gebiete
-auf lange Zeit "ungemeßbar" machen.

Dr.
Harald
Haukt> }tthrgang
/955, unab!Jiingigcs Planungsbüro,
Salzburg. Seit 1971
i11 der wimnscha}i~
lieheil
Karsiforsdnmg und m dtr
HydrogtCJiogit tii·
tig, 1975 bis 1984
Gesamtrtdakttoll der mc/,rbändigm Dokumm-

1-ation "Salzburger Höhlenbuch~ 1985 Promot.ion mil einem Karsl-Trinkwttsser-Thmu~. St:il
1990frder Mittitbeitcr dts Nationulptlrkvmi·
ms (Forsrbtmgskoorl/mdfi(J11, Naturraumkartimmg: llydrolog'r 1111d Geomorphologie).
\%i11m: llr/JeitssdntJtrpmtkte: R'tumplammg
und Um?utltvmriiglirhkeir~pr!lj'tmg. Zttttralc:s
Anliegen: Vermittlung und tikologiscb sinnvolle Anwendrmg vo11 Facbwüsen.
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