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Die Auswirkungen traditioneller
Bewässerung auf den Boden
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Seit November 2013 wurde im „Der Alm- und Bergbauer“ eine Serie an Artikeln zu den Ergebnissen des „Sparkling Science“
Projektes AlmWaal veröffentlicht. SchülerInnen der Landwirtschaftlichen Fachschulen Bruck an der Glocknerstraße (Salzburg),
Dietenheim (Südtirol) und Litzlhof (Kärnten) forschten gemeinsam zu den Auswirkungen der Almbewässerung. MitarbeiterInnen
des eb&p Umweltbüros, des Ökoteams und der Europäischen Akademie Bozen durften sie dabei begleiten. Das zentrale Ziel dieses
Forschungsprojektes war es, die Auswirkung der traditionellen Bewässerung auf Almflächen auf die Vegetation, die Insektenfauna
und den Boden zu untersuchen. Aus den Ergebnissen sollten zudem Handlungsempfehlungen und eventuelle Fördervorschläge
abgeleitet werden (siehe dazu Ausgaben des „Der Alm- und Bergbauer“, 11/13 und 12/13).
Dieser abschließende Artikel widmet sich nun den Auswirkungen der Bewässerung auf den Boden. Die Erhebungen dazu fanden
parallel zu den Vegetationsuntersuchungen („Der Alm- und Bergbauer“, 1-2/14) und Insektenerhebungen („Der Alm- und Bergbauer“, 3/14) auf 10 Almen in Kärnten, Salzburg und Südtirol statt.
Dr. Erich Tasser, Michaela Plaikner

Trockenheit im Almbereich ist nor-

malerweise kein Thema. Gerade in dieser Höhenstufe fallen in weiten Teilen
der Alpen weit mehr als 1.200 mm
Niederschläge, also reichlich für die
dort angesiedelte Vegetation.

Welchen Sinn hat eine Bewässerung auf Almen?

Warum sollte also eine zusätzliche
Bewässerung für die landwirtschaftliche
Nutzung von Vorteil sein? Tatsächlich ist
es meistens nicht das Mehr an Wasser,
das Vorteile bringt. So zeigt eine Befragung unter Almbauern im Projekt AlmDer Alm- und Bergbauer
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Waal auch andere Motive für die Bewässerung. Salzburger und Südtiroler Almbauern gaben an, dass sie die Bewässerung bewusst zum Schwenden und zur
Düngerverteilung eingesetzt haben bzw.
auch teilweise noch einsetzen. Früher
wurde dazu in Südtirol auch mineralstoffreiches Gletscherwasser eingesetzt
und so eine Düngung der Fläche erreicht.
Die Bewässerung stand also meist im
Hintergrund. Lediglich in Kärnten war
die Trockenheit die Motivation für die
Anlage der Bewässerungsgräben.
Die Erfahrungen der Almbewirtschafter lassen also den Schluss zu, dass

eine Bewässerung weit mehr Nutzen
stiftet als nur eine verbesserte Wasserversorgung. Durch eine Bewässerung
scheinen sich die Bodenbedingungen
für das Wachstum langfristig zum Positiven zu verändern. Untermauert werden die Aussagen auch durch die Tatsache, dass nach Beendigung der Bewässerung noch nach Jahrzehnten die Grenzen der Bewässerung in der Vegetation
zu erkennen sind. Aber welche Bodeneigenschaften sind es, die verändert
werden? Diesen Fragen wurde im Rahmen des Projektes AlmWaal mit einem
eigenen Arbeitspaket nachgegangen.
>
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Unterschiedliche Buchstaben geben statistisch signifikante Unterschiede
zwischen den Bewirtschaftungstypen an (Wilcoxon-Vorzeichen-RangTest für verbundene Stichproben; p<0,05):
Abb. 1: Die Auswirkung der Bewässerung auf den Humusgehalt, den
pH und das Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis (C/N) des Oberbodens (015 cm).
Abb. 2: Die Auswirkung der Bewässerung auf einige Makronährstoffe
im Oberboden (0-15 cm).
Abb. 3: Die Auswirkung der Bewässerung auf einige Mikronährstoffe
im Oberboden (0-15 cm).
Abb. 4: Die Auswirkung der Bewässerung auf die Bodentextur im
Oberboden (0-15 cm).
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Der Alm- und Bergbauer

Auf der Seebachalm in der Gemeinde Gmünd in Kärnten - eine der untersuchten Almen - wird von Gustav
Thurner der Bewässerungswaal instand gehalten.
Dazu wurden auf allen untersuchten
Almen Proben des Oberbodens (0-10
cm) entnommen und zwar jeweils aus
einer (ehemals) stark bewässerten, einer (ehemals) nur gering bewässerten
und einer nicht bewässerten Fläche.
Diese Proben wurden bodenphysikalisch und bodenchemisch analysiert.
Konkret wurden alle wesentlichen chemischen Grunduntersuchungen (pH,
Humus, Gesamtstickstoff, C/N-Verhältnis, Kalk, P2O5, K2O, Mg) durchgeführt, sowie die Menge an Schwermetallen und Nährelementen (Fe, Al,
Mn, Cu, Zn, Cr, Ni, Pb, Co, Hg, Cd, P,
K, Ca) bestimmt. Zusätzlich sollte eine
Analyse der Körnung (Sand-, Schluff-,
Tonanteile) Rückschlüsse auf entstandene Bodeneigenschaften liefern.

Bewässerungsbedingte Veränderungen im Boden

Eine Bewässerung führt zu einigen
maßgeblichen Veränderungen im Boden. Dies betrifft nicht nur die chemische Zusammensetzung des Bodens,
sondern - zumindest tendenziell - auch
die physikalischen Eigenschaften.
Am Anfang des Flächenvergleichs
stehen drei Bodenparameter, die nur indirekt durch die Bewässerung beeinflusst werden. Bei Humus handelt es
sich um alle nicht belebten organischen
Verbindungen, die im Boden vorhanden sind. Der Humusanteil ist umso höher, je mehr organisches Material als
Streu anfällt und nicht sofort wieder abgebaut wird. Sein Anstieg in Richtung
nicht bewässerter Fläche (Abb. 1) spiegelt somit die geringeren Abbauraten
und die längere Verweilzeit der organischen Substanz im Boden auf diesen
Flächen wider. Die Abbauraten werden
dabei von mehreren Faktoren gesteuert.
Zum einen wirkt sich ein niedriger pHWert hemmend auf den Abbau aus, indem die bakterielle Abbautätigkeit verringert wird. Zudem ermöglicht ein niedriger pH die Lösung von Schwermetallen im Boden und führt zu einer vermehrten Auswaschung von Kationen
(wie K+, Na+) und anderen Nährstoffen. Dies führt in Summe zu einer zunehmenden Versauerung des Bodens.
Der Alm- und Bergbauer
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Ein weiterer wichtiger Faktor ist die
Bodenfeuchte. Eine
optimale Bodenaktivität kann nur bei
nicht zu trockenen,
aber auch nicht zu
feuchten Bodenverhältnissen vonstatten gehen. Im Fall
unserer Vergleichsflächen scheinen
also die Bedingungen für eine hohe
Bodenaktivität somit auf den bewässerten Flächen idealer zu sein. Der pH
ist dort signifikant
höher, auch wenn
in Summe alle Böden leicht sauer
sind. Zudem führt
die Bewässerung zu
idealeren Bodenfeuchtebedingungen
über das gesamte Jahr hinweg, was
auch die erhöhten Feuchtezahlen der
dort angesiedelten Vegetation unterstreichen. Somit ist der Anstieg des Humusgehaltes durch das Fehlen einer
Bewässerung gut erklärbar. In der Folge verändert sich auch das KohlenstoffStickstoff-Verhältnis (C/N) im Boden.
Durch den Anstieg des Humusgehaltes
nimmt der Gesamtkohlenstoff im Boden zu. Bei gleichbleibendem Stickstoffgehalt vergrößert sich damit das
C/N-Verhältnis. Je enger bzw. kleiner
das C/N-Verhältnis ist, desto weniger
Stickstoff steht den Pflanzen zur Verfügung. Somit weisen die Ergebnisse auf
eine schlechtere Stickstoffversorgung
auf den nicht bewässerten Flächen hin.

Nährstoffversorgung der
Pflanzendecke

Wesentlich direkter sind die Auswirkungen der Bewässerung auf einige
Makro- und Mikronährelemente. Bei
den Makronährelementen zeigen dabei
vorwiegend jene eine Reaktion, welche
stark wasserlöslich sind. Eine Ausnahme bildet der Stickstoff, dessen Konzentration sich zwischen den Flächen
nicht unterscheidet (Abb. 2). Durch das

niedrigere C/N-Verhältnis auf den bewässerten Flächen ist er aber dort für
die Pflanzen leichter verfügbar. Der
Phosphatgehalt (P2O5) nimmt durch
die Bewässerung ab. Der Phosphor
stammt in seiner ursprünglichen Form
aus dem Ausgangsgestein und ist in der
Bodenlösung enthalten. Durch die Bewässerung wird der natürliche Phosphor, so wie unsere Ergebnisse zeigen,
verstärkt ausgewaschen. Dies führt zu
einer leichten Unterversorgung der
Pflanzen mit Phosphor. Lediglich auf
der nicht bewässerten Fläche ist die
Versorgung mit Phosphor mäßig gut.
Bei Calcium (Ca) und Magnesium (Mg)
tritt hingegen der gegenteilige Effekt
ein. Beide Nährelemente werden unter
natürlichen Bedingungen vorwiegend
durch Wasser in den Boden eingebracht.
Daher ist es auch nicht verwunderlich,
dass die bewässerten Flächen höhere
Konzentrationen aufweisen als die nicht
bewässerten. Calcium wird von den
Pflanzen u.a. für die Nitrateinlagerung
in verschiedenste Proteinstrukturen als
Enzymaktivator und für die Zellteilung
gebraucht. Magnesium ist u.a. ein zentraler Baustein des Chlorophylls, wichtig für die Synthese und Speicherung
von Pflanzeninhaltsstoffen und für die >
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Die Almbauern haben vollkommen
Recht, wenn sie sich durch die Bewässerung eine bessere Nährstoffversorgung, ein besseres Wachstum und
damit auch eine Verbesserung der
Futterqualität erhoffen.

Bildung der RNA (Ribonukleinsäure
mit genetischen Informationen der
Pflanzen). Beide Elemente sind also für
ein gutes Wachstum von zentraler Bedeutung. Keine signifikanten Unterschiede sind hingegen beim Kalium
zwischen den Flächen zu erkennen.
Weitere Unterschiede zeigen sich
auch bei einigen Mikronährelementen,
wobei grundsätzlich die bewässerten
Flächen höhere Konzentrationen aufweisen als die nicht bewässerten Flächen (Abb. 3). Zu diesen Nährelementen gehören Eisen (Fe), Kobalt (Co),
Mangan (Mn) und Zink (Zn). Eisen
(Fe) und Mangan (Mn) sind wichtige
Mikronährstoffe, die für den Elektronentransport und die Funktion bestimmter Enzyme erforderlich sind. Eisen (Fe) ist zudem als Katalysator für
die Blattgrünbildung verantwortlich.
Grundsätzlich ist der Eisengehalt in
den untersuchten Böden niedrig, jener
von Mangan hoch. Zink (Zn), dessen
Konzentration für ein optimales Pflanzenwachstum in den untersuchten Böden zu niedrig ist, ist vor allem an enzymatischen Reaktionen und an der
Bildung von Wuchsstoffen beteiligt.
Dagegen ist die Bedeutung von Kobalt
(Co) für Pflanzen noch nicht eindeutig
geklärt. Die Kobaltkonzentration liegt
auf den untersuchten Flächen deutlich
über den optimalen Wert von 1,8 mg
pro kg Boden. Keine Unterschiede sind
hingegen bei den Elementen Aluminium (Al), Kupfer (Cu), Chrom (Cr),
Nickel (Ni), Blei (Pb), Quecksilber
(Hg) und Cadmium (Cd) zu erkennen.
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Zusammenfassend lässt sich also
feststellen, dass eine Bewässerung tatsächlich zu einer besseren Nährstoffversorgung der Pflanzen führt. Damit
können auf bewässerten Böden auch
anspruchsvollere und für eine landwirtschaftliche Nutzung wertvollere Pflanzen gedeihen.

Bodenphysikalische Veränderungen

Eine Bewässerung von Almflächen
führt nicht nur zu bodenchemischen
Veränderungen, sondern es kommt
auch zu tendenziellen Veränderungen
in der Bodentextur. Die Bodentextur
bezeichnet dabei das Körnungsgemisch
des Bodens, also die Zusammensetzung aus Sand (0,063 - 2 mm), Schluff
(0,002 - 0,063 mm) und Ton (kleiner
als 0,002 mm). Ein hoher Sandanteil im
Boden führt dabei zu einer Verbesserung der Bodenbearbeitung und einer
besseren Niederschlagsversickerung im
Boden. Hohe Schluffgehalte sind wichtig für eine gute Wassernachlieferung
für die Pflanzen und ein gute mechanische Filterung des eindringenden Wassers. Nimmt der Tongehalt zu, so verbessert sich die Nährstoff- und Wasserverfügbarkeit für die Pflanzen und die
Filterwirkung des Bodens.
Bei den untersuchten Böden handelt es sich Großteils um lehmige
Sandböden, die stark mit Humus angereichert sind. Teilweise ist der Humusgehalt sogar so hoch, dass es sich um
anmoorige, lehmige Sandböden handelt bzw. sie sogar als Moorböden zu
klassifizieren sind. Zwischen den drei

Bewässerungstypen ergeben sich dabei
keine signifikanten Unterschiede.
Gleichwohl lassen sich einige Trends
erkennen. Auf den aktuell noch bewässerten Flächen ist vor allem der Schluffanteil erhöht und der Sandanteil erniedrigt. Auch der Tonanteil liegt auf den
aktuell bewässerten und ehemals stark
bewässerten Flächen etwas über den
nicht bewässerten Flächen. Somit dürfte die Bewässerung zu einer Verbesserung der Nährstoff- und Wasserverfügbarkeit der Pflanzen auch aus bodenphysikalischer Sicht führen (Abb. 4).
Wie die Ergebnisse zeigen, können
Beobachtungen der Almbauern durch
unsere Untersuchungen untermauert
werden. Die Almbauern haben vollkommen Recht, wenn sie sich durch die
Bewässerung eine bessere Nährstoffversorgung, ein besseres Wachstum
und damit auch eine Verbesserung der
Futterqualität erhoffen. Nicht erklären
lässt sich jedoch, warum eine Bewässerung gewisse Arten wie Borstgras und
Erika aus den Flächen verdrängt und
somit zu einer Verbesserung der Weidequalität führt. Dieser Verdrängungseffekt wird nämlich nicht durch veränderte Bodeneigenschaften ausgelöst;
dafür sind die Veränderungen zu gering. Möglicherweise liegt es aber daran, dass durch eine häufige Bewässerung gerade im Frühjahr das Wachstum
der feuchteliebenden Wiesen- und Weidearten gefördert wird. Trockenheitsresistente Arten, wie die eben genannten
Arten es sind, werden rasch durch
schneller- und höherwüchsige Arten
überwuchert. Im Untergrund des Bestandes erhalten nun das Borstgras und
die Erika zu wenig Licht und sterben
dadurch langsam ab.
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