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4 Gliederungsprinzipien der Kulturlandschaft 

 

Der Begriff der Kulturlandschaft stellt die Schnittstelle zwischen den naturräumlichen Gegebenheiten 

und der anthropo-kulturellen Sphäre (‚noosphere‘ NAVEH 1991; NAVEH & LIEBERMANN 1993) dar, die 

den Landschaftsraum entsprechend sozialer, ökonomischer oder technischer Vorgaben (MEEUS 1995; 

BUREL & BAUDRY 1995a) geprägt haben. 

 

 

4.1 Ökographie der Kulturlandschaften Österreichs 

 

4.1.1  Konzepte 

4.1.1.1 Pr inzipien der  l andschaf tl i chen G liederung 

Um Veränderungen und Eingriffe in eine bestehende oder zukünftige Landschaft bewerten zu können, 

ist es notwendig, für die Fragestellung relevante räumliche Bezugseinheiten, sog. Bewertungs- und  

B ilanz räum e , zu formulieren. Die Wahl dieser Bezugseinheiten ist dabei so zu treffen, dass 

unterschiedliche Anforderungen fachlicher und planerischer Art erfüllt werden können. Diese 

räumlichen Bezugseinheiten müssen möglichst aussagekräftig beschrieben und hierarchisch geordnet 

werden. Weiters sollte eine langfristige Gültigkeitsdauer gewährleistet sein (BASTIAN & SCHREIBER 

1999). 

Jede Gliederung und Ausweisung räumlicher Bezugseinheiten muss von einem Verwendungszweck 

abhängig sein, da keine Gliederung jede mögliche Anforderung für verschiedenste Fragestellung 

erfüllen kann (BASTIAN & SCHREIBER 1999; MEEUS 1995). Für Zwecke der Landschaftsplanung sind 

Landschaftseinheiten oder –typen am besten geeignet (BUREL & BAUDRY 1995a; BASTIAN & SCHREIBER 

1999; DEFFONTAINES et al. 1995; FINK et al. 1989). Dabei muss man zwischen Naturraumeinheiten und 

Kulturlandschaftsräume (Landnutzungsräume) unterschieden werden. Während Naturräume vor allem 

eine statische (z.B. geologischer Bau, geomorphologisches Relief, ...), und im eingeschränktem 

Ausmaß auch eine dynamische Komponente (Naturprozesse), verkörpern (‚primary landscape 

structure‘), repräsentieren Kulturlandschaftsräume den dynamischen Aspekt einer Landschaft 

(‚secundary landscape structure‘). Landnutzungsräume verändern sich zumeist ungleich rascher 

und stärker als Naturräume (BASTIAN & SCHREIBER 1999) und unterliegen einer ständigen Veränderung 

(MEEUS 1995). 
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4.1.1.2 Kul tur landschaf tseinhei ten al s praxisrelevante Bezugseinhei ten 

Eine nachhaltige Entwicklung unserer Kulturlandschaften, die neben einer hohen Lebensqualität für 

die Menschen auch das Lebensrecht unserer Mitgeschöpfe sichert, kann nur durch vorausschauende 

Umweltplanung erreicht werden. Als Bezugsraum dafür sind die derzeit gebräuchlichen 

administrativen Raumeinheiten denkbar wenig geeignet, da sie einheitliche Naturräume künstlich 

zerstückeln, umgekehrt aber ökologische Grenzzonen nicht als solche berücksichtigen.  

Die Landschaftsökologie kann diesem Mangel abhelfen, indem sie die schon erwähnten 

Landschaftstypen bereitstellt, die als "ökologische Raumeinheiten" zur Bilanzierung 

naturschutzfachlicher Erhebungen und Bewertungen, sowie zur Erarbeitung landschaftsökologischer 

Leitbilder für die künftige Entwicklung einer Region heranziehbar sind. Für die Umsetzung der aus 

solchen Leitbildern abzuleitenden, konkreten Maßnahmen ist dann sehr wohl auf die jeweiligen 

administrativen Grenzen Rücksicht zu nehmen, sei es aus Gründen der rechtlichen Zuständigkeit, sei 

es aus solchen der kulturellen Identität eines historisch gewachsenen Territoriums (MATOUCH et al. 

1992).  

In Österreich kam das Konzept der Kulturlandschaftstypen erstmals im Rahmen einer vom Magistrat 

der Stadt Wien beauftragten Studie zum Einsatz (GRÜNWEIS & KRÄFTNER 1984) und wurde 

anschließend in einer vom Umweltbundesamt initiierten "Kartierung ausgewählter Kulturlandschaften" 

österreichweit angewendet (FINK et al. 1989). Der in diesen beiden Forschungsprojekten erarbeitete 

Typisierungs- und Bewertungsansatz mit Hilfe naturräumlicher, landschaftsgenetischer und -

struktureller Kriterien erwies sich seither in zahlreichen Anwendungsfällen (UVPs, 

Landschaftspflegekonzepte, Landschaftsrahmenpläne..) als durchaus praxistauglich (WRBKA 1996).  

 

4.1.1.3 Konzepte der  Kul tur landschaf tsgl i ederung in Öster rei ch 

Die Basis der Kulturlandschaftsgliederung in Österreich wurde mit dem Pilotprojekt der „Kartierung 

ausgewählter Kulturlandschaften Österreichs“ (FINK et al. 1989) gelegt. Im Zuge verschiedenster 

Projekte im Rahmen des Forschungsschwerpunktes „Kulturlandschaft“ des Bundesministeriums für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur wurde dieser Ansatz aufgegriffen und weiter verfeinert (SZERENCSITS 

et al. 1999; WRBKA 1996; WRBKA et al. 1997,1999a,b,c,d,e; VIERLINGER et al. 1999). 

 

Fink et al. (1989) unterscheiden dabei vier verschiedene Hierachiestufen der Kulturlandschaft, die sich 

im wesentlichen den vorgestellten Gliederungsebenen zuordnen lassen (siehe Räumliche 

Dimensionen): (a) den Kulturlandschaftszone, (b) die Kulturlandschaftsprovinz (c) die 

Kulturlandschaftsregion (‚regional scale‘) und (d) der Kulturlandschaftstyp (‚landscape scale‘). 
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Als unterste Einheit fungiert der Kult ur lands chaf t s t y p , der im wesentlichen der Landschaftseinheit 

(NIEMANN 1982; KRÖNERT 1999) bzw. dem Landnutzungsraum (BASTIAN & SCHREIBER 1999) entspricht. 

Kulturlandschaftstypen werden daher als die kleinstmöglich darstell- und abgrenzbare Raumeinheit 

verstanden, die durch einheitliche naturräumliche Voraussetzungen und Nutzung charakterisiert sind, 

d.h. einer Integration aus Natur- und Kulturraum (vgl. FINK et al. 1989; BASTIAN & SCHREIBER 1999), 

sowie dessen historische Entwicklung (MEEUS 1995). Die Landnutzung ist dabei ein dominierendes 

Gliederungsprinzip (vgl. KRÖNERT 1999; BASTIAN & SCHREIBER 1999). 

Auf Basis von Klimatyp, aktueller Vegetation und Nutzung, Siedlungs- und Flurform werden die 

Kulturlandschaftstypen unterschieden, die in den meisten Fällen noch weiter in Subtypen aufgegliedert 

werden. 

Diese Kulturlandschaftstypen können auf Basis der landschaftlichen Ausstattung zu 

Kulturlandschaftstypengruppen  und –typenreihen zusammengefasst werden, wobei man von der 

Hypothese ausgeht, dass die Art und die Intensität der Bewirtschaftung den ökologischen, aber auch 

physiognomischen Inhalt, d.h. die Landschaftsstruktur, der Kulturlandschaft prägt und charakterisiert 

und diese sich in übergeordnete Einheiten zusammenfassen lassen. Die Aggregierung erfolgt daher 

auf Basis des vorherrschenden Landnutzungsmusters. 

 

Kulturlandschaftstypen werden durch Verknüpfung der Parameter (a) der aktuellen 

Landnutzungsklasse (‚land use‘ – Landwirtschaft, Siedlung, Verkehr, ...), (b) der Höhenstufe und 

regionale Verbreitung, (c) der Ausstattung mit naturnahen Vegetationselementen (Wald, Moore, 

Trockenrasen, ...), (d) der Ausstattung der funktionell mit der Landnutzung verknüpften 

Vegetationsstrukturen (Hecken, Alleen, Terrassenböschungen, Ackerraine, ...) und (e) der historische 

Entwicklung und Veränderung der Landnutzung (Entwässerung, Veränderung der agrarischen 

Nutzung) zu Kulturlandschaftstypengruppen zusammengefasst, die dann eine ähnliche Ausstattung 

aufweisen. Diese Gliederung folgt einem typologischen Gliederungsprinzip (vgl. MEEUS 1995).  
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4.1.2  Methoden 

 

4.1.2.1 Kul tur landschaf tsgl i ederung Öster rei chs 

Im Zuge des Projektes „Kulturlandschaftsgliederung Österreichs (KLG)“ (WRBKA et al. 2002), welches 

im Rahmen des Forschungsschwerpunktes „Kulturlandschaft“ des damaligen Bundesministeriums für 

Wissenschaft, Forschung und Verkehr beauftragt wurde, wurden die Methoden der Gliederung der 

Kulturlandschaften verbessert. Somit konnte den neuen Bedürfnissen Rechnung getragen werden. Die 

wesentliche Neuerung gegenüber bisherigen Arbeiten bestand in der Anwendung neuerer 

theoretischer Konzepte der Landschaftsökologie (FORMAN & GODRON 1986, FORMAN 1995, ALLEN & 

HOEKSTRA 1992), bei gleichzeitiger Verwendung von Satellitenbildern und deren Analyse mit Hilfe 

modernster Verfahren.  

Im Rahmen dieser Studie wurde einerseits, als Überblick, der Satellitenbild-Atlas Österreichs (BECKEL & 

ZWITTKOWITS 1988), sowie Satellitenbildmaterial vom amerikanischen Satellitensensor Landsat TM-5 

(Szenen aus dem Zeitraum 1993-1996) ausgewertet und zur österreichweiten Abgrenzung von 

Kulturlandschaftstypen herangezogen. Die Abgrenzung erfolgte für einen Arbeitsmaßstab der Karte 

von 1 : 200.000. 

Abgrenzungskriterien waren Landnutzungsklassen, Landschaftsstruktur und Reliefmerkmale. Letztere 

können zwar den Satellitenbildern nicht direkt entnommen werden, sie wurden aber als 

Kollateralinformation während des Interpretationsvorganges von topographischen Karten abgelesen. 

Weiters kamen die Ergebnisse von konkreten kartierten Landschaftsausschnitten zum Einsatz. Das 

Ergebnis des Interpretationsvorganges sind einheitliche Landschaften, die bezüglich des 

Nutzungsmusters und der -geschichte einen homogenen Charakter aufweisen. Die Grenzen der 

Kulturlandschaftseinheiten wurden in einem zweiten Schritt während der Digitalisierung am Bildschirm 

nochmals überprüft und verfeinert. 

Da der Begriff Kulturlandschaftstyp bereits 1989 für ökologische Raumeinheiten im Maßstab 1:50.000 

verwendet wurde, wurden für die Kulturlandschaftsgliederung Österreichs die Begriffe 

Kulturlandschaftstypengruppe, respektive Kulturlandschaftstypenreihe eingeführt. Diese Terminologie 

soll einerseits Verwechslungen vorbeugen, andererseits geht sie davon aus, dass die im Maßstab 

1:50.000 erhobenen Kulturlandschaftstypen in das System der Kulturlandschaftsgliederung, welches ja 

auf kleinmaßstäblichen Abgrenzungen beruht, zu integrieren sind.  
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4.1.2.2 Ökographie öster rei chischer  Kul turlandschaf ten 

 

Dieser Projektteil innerhalb von SINUS zielt auf die vertiefende Beschreibung der Einheiten der 

Kulturlandschaftsgliederung Österreichs (WRBKA et al. 2002). Es wurde versucht, eine umfassende 

Charakterisierung der Kulturlandschafttypengruppen durch die Kombination von verschiedenster 

Daten zur naturräumlichen Ausstattung, zur Vegetation und dem vorgefundenen Nutzungsmosaik 

durchzuführen. Diese zielt auf eine natur- und kulturräumliche Beschreibung der 

Nutzungsbedingungen ab, aus welcher Optionen und Trends der landschaftlichen Entwicklungen 

abgeleitet werden können. Diese landschaftlichen Potentiale bilden den Ausgangspunkt für die 

ökologische Bewertung von Eingriffen in den Landschaftshaushalt.  

Für die Beschreibung standen einerseits österreichweite Daten zu wesentlichen geo-ökologischen 

Parameter, als auch andererseits kleinräumig detaillierte Information zur Landschaftsstruktur und 

Landbewirtschaftung zur Verfügung. Die Kombination dieser Datenebenen in einem rein deskriptiven 

Verfahren bildet einen wesentlichen Informationsgewinn gegenüber bestehenden Gliederungen. Das 

Ergebnis liegt in Form von sog. Typengruppenprofile anschaulich graphisch aufbereitet vor (siehe 

Anhang C).  

 

PP aa rr aa mmee tt ee rr   KK   MM   EE   DD aa tt ee nn qq uu ee ll llee   

Höhenstufe X X Ö höhenzonale Gliederung nach Kilian et al. 1994 abgeleitet aus einen digitalen 
Höhenmodell  
Quelle: © Inst. für Photogrammetrie und Fernerkundung der TU Wien. 

Exposition X X Ö Expositionsklassen abgeleitet aus einem digitalen Höhenmodell 
Quelle: © Inst. für Photogrammetrie und Fernerkundung der TU Wien. 

Neigung X X Ö Neigungsklassen abgeleitet aus einem digitalen Höhenmodell 
Quelle: © Inst. für Photogrammetrie und Fernerkundung der TU Wien. 

Geologie X  Ö Geologische Übersichtskarte der Republik Österreich (GEOL. BUNDESANSTALT 1964) 
Quelle: Atlas der Republik Österreich 

Böden X  Ö Böden und Standortsbeurteilung (FINK et al. 1979) 
Quelle: Atlas der Republik Österreich 

Klima X  Ö Klimatypenkarte (BOBEK et al. 1971) 
Quelle: Atlas der Republik Österreich 

Landbedeckung X  Ö Landbedeckungskarte österreichischer Kulturlandschaften (SCHNEIDER & SUPPAN 2002) 
Quelle: SINUS 

Landnutzung X  T SINUS Landschaftsstrukturkartierung  

Landschaftsstruktur X X T SINUS Landschaftsstrukturkartierung 

Hemerobie X  T SINUS Landschaftsstrukturkartierung 

Artendiversität X  T SINUS Landschaftsstrukturkartierung 

Tab. 4.1-01: Liste der Parameter, welche zu Beschreibung der Einheiten der Kulturlandschaftsgliederung 
Österreichs (WRBKA et al. 2002) herangezogen wurden. (Abkürzungen: [K] kategoriale Daten … 
Ermittlung von Flächenanteilen; [M] metrische Daten … Berechnung von Mittelwert und 
Standardabweichung; [E] räumliche Ebene auf der die Daten verfügbar sind: Ö österreichweit, T 
Testgebiete) 
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Für die Parametrisierung der Kulturlandschaftseinheiten wurden Flächenanteile kategorialer Daten 

(z.B. geologische Einheiten oder Bodentypen), Mittelwert und Standardabweichung der metrischen 

Daten (z.B. Seehöhe oder Exposition) berechnet. Für Seehöhe, Exposition und Neigung wurde sowohl 

die Anteile der Klassen als auch Mittelwerte und Standardabweichung der konkreten Werte ermittelt. 

Eine Liste der verwendeten Daten, sowie der Datenqualität wird in Tab. 4.1-01 gegeben. Die 

österreichweiten Daten wurden als Rasterdatensätze mit einer Maschenweite von 250 m verwendet. 

 

Wesentliche geo-ökologische Daten stellten die höhenzonale Gliederung entsprechend der forstlichen 

Wuchsgebietsgliederung (Kilian et al. 1994) und die Karte der Expositions- und Neigungsverhältnisse 

dar. Diese Parameter wurden auf Basis eines digitalen Höhenmodells mit einer Rasterweite von 250m 

abgeleitet. Die grobe Rastergröße von 250m bringt vor allem bei der Berechnung der Neigung 

Probleme mit sich. Gerade in kleinräumig gegliederten Gebieten, wie etwa den feinreliefierten 

weinbaudominierten Hangzonen, kommt es zu einer Nivellierung der Werte.  

Unbeschadet der großräumigen klimatischen Gliederung des österreichischen Staatsgebietes in 

Klimaprovinzen und -regionen (BOBEK et al. 1971), hat sich bei geo-ökologischen Fragestellungen, bei 

denen ein österreichweiter Vergleich notwendig war, sowie hier bei der Beschreibung der 

Kulturlandschaftseinheiten Österreichs, eine Heranziehung der Klimaklassifikation nach Zwittkovits 

(1983) als zweckmäßig erwiesen. Die Grundlage der Klimatypisierung bilden die Mittelwerte der 

Jänner- und Julitemperaturen, die jährlichen Niederschlagssummen und die Niederschlagstage mit 

mehr als 1mm Niederschlag. Um zu ökologisch interpretierbaren Ergebnissen zu kommen, wurden die 

72 Klimatypen zu insgesamt 11 Klimastufen zusammengefasst. Diese waren die Grundlage der 

Beschreibung. 

Die herangezogenen geologischen Einheiten basieren auf der Geologischen Übersichtskarte (Geol. 

Bundesanstalt 1964) aus dem Atlas der Republik Österreich. Die Einheiten wurden zu ökologisch 

relevanten Gruppen zusammengefasst. Eine ähnliche Vorgehensweise wurde auch für die Bodentypen 

gewählt. Die verwendeten 33 Bodentypen entstanden durch Aggregation der Ursprungsbodentypen 

nach ökologischen Gesichtspunkten. 

 

Zur Beschreibung des Nutzungsmosaiks, sowie der Landschaftsstruktur wurde sowohl der im Rahmen 

des gegenständlichen Forschungsprojektes erarbeitete österreichweite Datensatz der Landbedeckung 

(SCHNEIDER & SUPPAN 2002), als auch die Ergebnisse der Landschaftsstrukturkartierung der Testgebiete 

herangezogen. 

Einerseits wurde der Anteil der Landbedeckungsklassen je Kulturlandschaftstypengruppe ermittelt, die 

einen ersten Ansatzpunkt über das vorherrschende Landnutzungsmuster gibt. Da dieser Datensatz auf 
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die korrekte Abbildung der Landschaftsstruktur optimiert wurde, können die Flächenanteile der 

einzelnen Landbedeckungsklassen nur als ein grober Hinweis gelten. 

Auf der lokalen Ebene der Testgebiete, welche den Kulturlandschaftseinheiten zugeordnet wurden, 

wurde die Landschaftsstruktur und das Landnutzungsmosaik mittels verschiedener Indikatoren 

quantifiziert. In der neueren landschaftsökologisch relevanten Literatur findet man eine Vielzahl von 

Landschaftsindizes, die zur formalen Beschreibung der Landschaft herangezogen werden (siehe 

O’NEILL et al. 1988, TURNER 1990, BAKER & CAI 1992, MCGARIGAL & MARKS 1994, COLLVILLE 1995, RIITERS 

et al. 1995, HAINES-YOUNG & CHOPPING 1996, CAIN et al. 1997, HARGIS et al. 1998). Auf der Ebene der 

Landnuzungskategorien wurden mit Hilfe der ArcView Applikation PatchAnalyst 2.2 (© Dr. Rob 

Rempel)verschiedene Indizes berechnet. 

 

Für jede Kulturlandschaftstypengruppe wurde versucht, einen typischen Landschaftsausschnitt zu 

finden, dessen Typenportrait stellvertretend die Landschaftsstruktur der Gruppe illustrieren soll (siehe 

Kap. 2. Landschaftsstruktur). Für diesen werden jeweils Landnutzungsmosaik, Landschaftsstruktur, 

Hemerobie und Artenreichtum dargestellt. Als Beispiele für lokale Indikatoren für eine nachhaltige 

Landnutzung (siehe Kap 5. Indikatoren) wurden die Verteilung von zerschneidenden 

Landschaftselementen („Zerschneidung“), von Grünland und dieses vernetzenden Elementen 

(„Grünlandvernetzung“) und die Verteilung von Flächen mit chronischer anthropogen Störung 

(„chronische Störung“) dargestellt, sowie die Durchschnittswerte aller zu einer Typengruppe gehörigen 

Quadranten tabellarisch dargestellt. 
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4.1.3  Ergebnisse 

4.1.3.1 Kar ten der  Kul tur landschaf tstypenreihen und -gruppen  

 

Abb. 4.1-01: Gliederung der Kulturlandschaften Österreichs in Typenreihen (Wrbka et al. 2002) 
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Abb. 4.1-02: Gliederung der Kulturlandschaften Österreichs in Typengruppen (Wrbka et al. 2002). Eine 
detaillierte Legende findet sich auf der Printversion der Karte, welche dem Bericht beigelegt ist. 
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 Kul t ur la ndscha ft st ype nre ihe n und gruppe n  

 A Alpine Fels- und Eisregionen  
101 Fels- und Eisgelände alpiner und subalpiner Hochlagen  

 B Subalpine und alpine Landschaften mit großräumigem Weide- und Naturgrünland  
102 Naturgrünland und Extensivweideland alpiner und subalpiner Hochlagen  
103 Intensivweideland alpiner und subalpiner Hochlagen  

 C Bandförmig ausgedehnte Waldlandschaften  
201 Walddominierte Talflanken der Alpen   
203 Auwaldbänder entlang großer Flüsse   
204 Walddominierte Schluchten und Engtäler   

 D Inselförmige Waldlandschaften  
202 Große außeralpine Waldinseln  
205 Walddominierte Mittelgebirge   

 E Grünlandgeprägte Kulturlandschaften des Berglandes  
301 Grünlanddominierte inneralpine Rodungsinseln und -bänder   
302 Grünlanddominierte alpine Engtäler   
303 Grünlanddominierte randalpine Rodungsinseln und -bänder   
308 Grünlanddominiertes außeralpines Bergland   

 F Grünlanddominierte Kulturlandschaften glazial geformter Becken, Talböden und Hügelländer  
304 Grünlanddominierte rand- und inneralpine Seebecken und Eiszerfallslandschaften   
305 Grünlanddominierte inneralpine Becken und breite Talböden  
310 Grünlanddominiertes außeralpines Hügelland  

 G Grünlandgeprägte Kulturlandschaften der außeralpinen Hügelländer, Becken und Täler  
306 Grünlandgeprägte außeralpine Einbruchs- und Seebecken  
307 Grünlandgeprägte außeralpine Täler und Mulden   
311 Großräumige außeralpine Trockenrasen- und Hutweidelandschaften  
312 Illyrische Grünland-, Obstbau-, Futterbau-Komplexe   
313 Grünlandgeprägte außeralpine Engtäler  
309 Großräumige Brache- und Sukzessionsflächen   

 H Kulturlandschaften mit ausgeprägtem Feldfutterbau oder gemischter Acker-Grünlandnutzung  
401 Inneralpine Talböden und Becken mit gemischter Acker-Grünlandnutzung   
402 Außeralpines Hügelland mit gemischter Acker-Grünlandnutzung und ausgeprägtem Feldfutterbau  
406 Rand- und voralpine Rodungsinseln mit ausgeprägtem Feldfutterbau  
407 Randalpine Rodungsinseln mit gemischter Acker-Grünlandnutzung   
409 Futterbaugeprägte Seebecken  
410 Futterbaudominierte inneralpine Talböden und Becken  
411 Futterbaudominierte außeralpine Talböden und Becken  

 I Kulturlandschaften mit dominantem Getreidebau  
403 Außeralpines Hügelland mit dominantem Getreidebau  
404 Außeralpine Becken und Talböden mit dominantem Getreidebau   
405 Ackerbaugeprägte außeralpine Rodungsinseln   
408 Ackerbaugeprägtes außeralpines Bergland  

 J Weinbaudominierte Kulturlandschaften   
601 Weinbaudominierte ebene Lagen und Flachhänge 
602 Weinbaudominierte steilere Hangzonen  

 K Kulturlandschaften mit kleinteiligen Weinbau- und Obstbaukomplexen  
603 Pannonische Ackerbau-, Weinbau-Komplexe   
604 Illyrische Obstbau-, Weinbau-, Futterbau-Komplexe   

 L Siedlungs- und Industrielandschaften 701 Groß- bis mittelstädtischer Verdichtungsraum   
702 Verdichtungsgebiet entlang überregionaler Verkehrsachsen   
703 Historisch gewachsene Industrie- und Siedlungslandschaft   
704 Junge Industrie- und Siedlungslandschaft   
705 Kleinstädtischer und suburbaner Siedlungsraum   
706 Großräumige Tagbaue und Deponien  

Tab. 4.1-02  Kulturlandschaftsgliederung Österreichs (Wrbka et al. 2002) – Liste der 
Kulturlandschaftstypenreihen und –typengruppen 
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4.1.3.2 Ökographie öster rei chischer  Kul turlandschaf ten 

 

Im gesamten Bundesgebiet Österreichs wurden 13.748 Einzelflächen abgegrenzt. Diese wurden 42 

Typengruppen zugeordnet, die ihrerseits wieder zu 12 Typenreihen zusammengefasst wurden. Die 

Typenreihen sind vorwiegend nach dem dominanten Landnutzungssystem definiert, es werden also 

die Kulturlandschaften der alpinen und subalpinen Stufe, walddominierte Kulturlandschaften, 

Kulturlandschaften mit vorwiegender Grünlandnutzung, Kulturlandschaften mit Getreide- oder 

Futterbau, Wein- und Obstbaulandschaften sowie Siedlungs- und Industrielandschaften unterschieden.  

 

Beschreibung der Kulturlandschaftseinheiten 

Die Beschreibung der Einheiten der Kulturlandschaftsgliederung Österreichs erfolgt monographisch. 

Alle Kulturlandschaftseinheiten werden hinsichtlich ihrer Verbreitungen, der naturräumlichen 

Ausstattung, ihrer ökologischen Charakteristik und ihrer typischen Landschaftsstruktur beschrieben 

und illustriert. 

 

Typenprof ile (siehe AAnn hh aa nn gg  CC) 

In Typenprofilen wird, anhand von charakteristischen Flächenstichproben, versucht, die Charakteristik 

der Kulturlandschaftseinheit anschaulich darzustellen.  

 

Die Darstellung der Typenprofile gliedert sich dabei in drei Teile: 

A. Die Darstellung der geo-ökologischen Charakteristik (zum Beispiel Seehöhe, Exposition, Relief, 

Geologie oder Bodenverhältnisse).  

B. Die Darstellung der landschaftlichen Charakteristik. Landnutzungsmuster, Landschaftsstruktur, 

Hemerobie und Artendiversität sind die zentralen Abbildungen.  

C. Die Darstellung der landschaftlichen Kennwerte, welche auf Grundlage der erhobenen 

Flächenstichproben ermittelt wurden. Für den Gesamtdatensatz charakteristische LOISLs 

(siehe Kap 5. Indikatoren) werden als Mittelwerte je Kulturlandschaftseinheit dargestellt.  

 

Einige Typengruppen wurden nicht erhoben. Für diese, ebenso wie für alle Wald- und 

Siedlungslandschaften, entfallen daher die Darstellung des Punktes B-C.  

Die Typenprofile sind als  AA nnhh aa nn gg   CC..   TTyypp ee nn pprr ooff ii ll ee   dem Bericht beigefügt. 
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4.1.3.3 Ökographie der Kul tur landschaf ten Öster rei chs 

 

Typenreihe A 
Alpine Fels- und Eisregion 
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Österreich ragt mit etwa 6% seines 

Staatsgebietes in die Fels- und Eisregion der 

Alpen. Diese zumeist naturnahen, vom 

Menschen nur wenig in Anspruch genommene 

Landschaften werden zur Typenreihe "Alpine 

Fels- und Eisregion" mit nur einer Typengruppe 

zusammengefasst. Sie finden sich einerseits im 

vergletscherten Grat-Hochgebirge der 

vorwiegend aus Kristallingesteinen aufgebauten 

Zentralalpen, andererseits in den mächtigen 

Plateaubergen und Kettengebirgen der 

nördlichen und südlichen Kalkalpen. Nur an wenigen Orten reicht ausgedehntes Felsgelände bis in 

tiefe Lagen, wie beispielsweise in den Bergsturzgebieten des Tschirgant und der Maurachschlucht in 

Tirol oder der Schütt am Südfuße des Dobratsch in Kärnten.  

Als charakteristische Landschaftsformen der vergletscherten zentralalpinen Hochregion – 

beispielsweise in den Hohen Tauern oder den Ötztaler Alpen – können die gletscherbedingten 

Erosionserscheinungen, wie Kare und Trogtäler, aber auch deren korrespondierenden 

Akkumulationsformen, die Moränen, bezeichnet 

werden. Abseits der Gletscher kommt es zu 

sogenannter periglazialer Überprägung durch 

Nivation, Bodenfrost und Wind; die Bildung von 

Graten, Kämmen und Bergrücken, sowie von 

Halden aus Verwitterungsschutt ist die Folge. 

Dies ist besonders im obersten Stockwerk der 

unvergletscherten Hochgebirge im Kristallin – 

etwa in den Niederen Tauern oder den 

Norischen Alpen – der Fall. Klimatisch 
Abb. 4.1-04:  Verbreitung der Typenreihe A  

Alpine Fels- und Eisregion 

Abb. 4.1-03: Hochgelegene Talmulde im Bereich 
der alpinen Fels- und Eisregion 
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herrschen in diesen Regionen – im Gegensatz zu den abgeschirmten inneralpinen Tälern und Becken 

mit lokalen Trockeninseln (z.B. Oberinntal, Ötztal) – generell hohe Niederschläge (bis um 2500 

mm/Jahr) und zugleich eine lange Andauer der Schneedecke vor.  

Von anderer Art ist die hochalpine Ausprägung dieser Typenreihe im Bereich von Kalk- und 

Dolomitgesteinen; regional vertreten in den Nördlichen und Südlichen Kalkalpen. Die Kalkhochalpen 

zeigen im Westen vorwiegend Gebirgsketten, östlich der Großen Ache hingegen, bedingt durch die 

zumeist flachere Gesteinslagerung, häufig einzelstehende Gebirgsstöcke mit unterirdisch entwässerten 

Karsthochflächen und erreichen Höhen bis um 3000 Meter. Sie werden allgemein von 

Karbonatgesteinen großer Mächtigkeit aufgebaut, auf denen sich große, wasserlose Hochflächen 

entwickelt haben. An der Basis der Gebirgsstöcke bilden wasserundurchlässige Gesteine bedeutende 

Quellhorizonte. Die Kalkalpen weisen aufgrund von Schichtung und Durchklüftung und infolge der 

Löslichkeit der Karbonatgesteine unterirdische Entwässerung und einen ausgeprägten ober- und 

unterirdischen Karstformenschatz auf. Die Palette der oberirdischen Karstformen, in Form und Größe 

abgewandelt durch Höhenlage und Vegetationsbedeckung, reicht von den Kleinformen, den Karren 

und Dolinen zu den Großformen, wie Karstmulden und Poljen.  

Für die immateriell-kulturelle Sphäre der Menschen spielt die Gipfelregion der Alpen seit jeher eine 

bedeutende Rolle. So wurde etwa das von Gletschern, Felswänden und Halden ausgehende 

Bedrohungspotential in zahlreichen Mythen und Sagen thematisiert. Fast schon verdrängt ist die 

Tatsache, dass viele Berggipfel von den AlpenbewohnerInnen als Zeitgeber verwendet und 

entsprechend benannt (Mittagsspitze, Elferspitze, Zwölferhorn, etc.) wurden, sodass dieser 

"Kulturlandschaft" unmittelbare alltagspraktische Funktion zukam.  

 

Bezüglich ihrer Landschaftsstruktur zeichnen sich diese Gebiete entweder durch eine homogene 

Gletschermatrix oder durch eine feinkörnig heterogene Matrix des alpinen Felsgeländes aus. 

In biologischer Hinsicht handelt es sich um Extremlebensräume, man kann daher diese Landschaften 

als stark ressourcengetönt bezeichnen. Störung spielt in diesen Regionen aufgrund der hohen 

Reliefenergie eine gewisse Rolle, jedoch handelt es sich zum überwiegenden Teil um natürliche 

Störungsprozesse, allen voran Erosionserscheinungen. 

Trotz der beschriebenen gesteins- und reliefbedingten Unterschiede ist allen Landschaften dieses Typs 

die Prägung durch die extremen klimatischen Verhältnisse gemeinsam. Dies hat über sehr lange 

Zeiträume hinweg fragile Ökosysteme entstehen lassen, in denen hochadaptierte und in voneinander 

isolierten Teilarealen wachsende Pflanzenarten die prägende Rolle spielen.  

Die menschliche Einflussnahme ist, gemessen an der räumlichen Ausdehnung dieser Regionen, als 

sehr gering einzustufen, weshalb von ahemeroben bis oligohemeroben, also natürlichen bis 

naturnahen Kulturlandschaften gesprochen werden kann. 
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Typenreihe B  
Subalpine und alpine Landschaften mit grossräumigem Weide- 
und Naturgrünland 

 

Als Typenreihe B wurden die Kulturlandschaften 

der Subalpine und alpine Landschaften 

mit großräumigem Weideland und 

Naturgrünland zusammengefasst. Geht man 

von einer idealtypischen Landschaftszonierung 

im Alpenraum aus, so schließt unterhalb der 

Fels- und Eisregion die Vegetationsstufe der 

alpinen Rasen an. Auf diese folgt ein mehr oder 

minder geschlossener Gürtel aus 

Zwergsträuchern, welcher schließlich in 

Krummholz und walddominierte Talflanken 

übergeht.  

Durch die gebietsweise intensive Rodungstätigkeit des Menschen wurde das Wuchsgebiet dieser 

Vegetationsformationen stark ausgeweitet, um Bergheuwiesen und subalpines Weideland – Almen, zu 

schaffen. Die natürliche klimabedingte Waldgrenze wurde talwärts verschoben und, beginnend mit der 

Bronzezeit, durch die sogenannte ökonomische Waldgrenze ersetzt.  

Die in dieser Typenreihe zusammengefassten Landschaften beinhalten daher zwei unterschiedliche 

Gruppen, einerseits künstlich geschaffenes, meist intensiv bestoßenes Weideland auf ehemaligen 

Waldstandorten, andererseits Vegetationstypen, die sich unter natürlichen Bedingungen zu 

geschlossenen baumfreien Beständen, wie etwa alpinen Rasen, entwickelt haben. Trotz der 

beschriebenen Unterschiede greifen diese 

Landschaftstypen immer wieder ineinander 

über, oder sind auf den ersten Blick nicht 

eindeutig zu trennen. 

Der Blick auf ihre räumliche Verteilung 

innerhalb Österreichs zeigt eine enge 

Koppelung an Klima und Gesteinsformationen. 

So zählen etwa die Molassezone 

Nordvorarlbergs, mehr noch die südwärts 

angrenzende Flyschzone und das aus 

Sandsteinen, Kalken und Mergeln aufgebaute 

 

Abb. 4.1-05:  Verbreitung der Typenreihe B 
Subalpine und alpine Landschaften 
mit grossräumigen Weide- und 
Naturgrünland 

 

Abb. 4.1-06: Steile, meist artenreiche Rasen
prägen das Bild dieser
Kulturlandschaft 
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Helvetikum, welche im Westen ansehnliche Höhen erreichen können, zu den Vorzugsräumen der 

Almwirtschaft.  

Die westlichen Ketten und die östlichen Plateaugebirge der nördlichen Kalkalpen überragen die 

Waldgrenze beträchtlich, wodurch große Bereiche in die Zone der Almmatten und der Fels- und 

Eisregion gelangen. Ähnlich verhält es sich in den Südlichen Kalkalpen.  

Die zwischen Kalkalpen und Zentralalpen befindliche schmale und niedrigere Grauwackenzone besteht 

hauptsächlich aus Schiefern und ist die Almzone schlechthin, darüber hinaus aber auch durch 

Erzlagerstätten von Bedeutung.  

In den vorwiegend kristallinen Zentralalpen wirken sich die Unterschiede zwischen den höheren 

westlichen und den tieferen östlichen Gebirgsgruppen stark aus; wobei die heutige, bzw. die 

eiszeitliche Vergletscherung das Relief mit Graten, Kämmen und Bergrücken prägte. In beiden 

Bereichen bilden die Almflächen einen breiten Gürtel zwischen den zurückgedrängten Wäldern und der 

alpinen Fels- und Eisregion. Generell lässt sich jedoch feststellen, dass der Anteil an Almen und 

Bergmähdern vom Westen Österreichs nach Osten und Süden hin abnimmt, was nicht nur auf die 

geringere Erhebung der Gebirgsstöcke, sondern durchaus auch auf unterschiedliche 

Nutzungstraditionen zurückzuführen ist (ZWITTKOWITS 1974).  

 

Bezüglich ihrer landschaftsökologischen Strukturmerkmale weist diese Typenreihe deutliche 

gruppenspezifische Unterschiede auf. Während die alpinen und subalpinen Extensivweidegebiete und 

Naturrasen als große unzerschnittene Räume mit starker Ressourcentönung und mildem 

anthropogenem Störungsregime bezeichnet werden können, weisen die intensiv genutzten 

Almgebiete eher den Charakter von Rodungsinseln mit mäßigem bis ausgeprägtem Störungsregime 

auf.  

Insgesamt kommen in dieser Typenreihe vorwiegend oligohemerobe bis mesohemerobe, also 

naturnahe bis halbnatürliche Landschaftselemente vor. Flächenmäßig untergeordnet sind 

euhemerobe, also vom Menschen stark beeinflusste Bereiche, zu denen vor allem Schipisten mit 

Geländekorrekturen und Bauwerke zählen, aber auch jene Almen, auf denen Handelsdünger zum 

Einsatz kommt oder Gülle ausgebracht wird. 
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In die Typengruppe 102 wurden solche Landschaften 

gestellt, die einen geringen menschlichen Einfluss 

aufweisen. Sie sind von Vegetationstypen geprägt, die sich 

unter natürlichen Bedingungen zu geschlossenen baumfreien 

Beständen, den alpinen Rasen, entwickelt haben. Sie sind in 

sehr hohem Ausmaß von den naturräumlichen 

Gegebenheiten, ganz besonders von der Geologie 

beeinflusst. Bereits über der die Alpen im Norden 

säumenden Molassezone sind Landschaften dieses Typs zu 

finden, etwa im Bregenzerwald, wo sie vornehmlich aus 

verfestigten Schottern ("Nagelfluh") besteht. Südwärts 

schließt die wesentlich breitere Flyschzone an, die aus 

Sandsteinen, Kalken und Mergeln aufgebaut wird. Der Flysch 

gibt gute, produktive Verwitterungsböden ab und seine 

sanftgeformten Rücken und kleineren Hochflächen zählen zu 

den Vorzugsräumen der Almwirtschaft. Er neigt allerdings 

bei starker Durchfeuchtung zu Hangrutschungen und 

Vermurungen. 

Bei den die Kalkalpen aufbauenden Kalken und Dolomiten handelt es sich um wasserlösliche Gesteine, 

die zur Verkarstung neigen und damit unterirdische Entwässerung aufweisen. Für die Almwirtschaft ist 

relevant, dass die Dolomite meist günstigere Böden besitzen. Weiters ist die höhengebundene 

Gliederung in Kalkhochalpen und den 

Kalkvoralpen mit Mittelgebirgscharakter 

bedeutsam. Die Kalkhochalpen überragen nicht 

nur die Waldgrenze beträchtlich, wodurch große 

Bereiche in die Zone der Almmatten und der 

Fels- und Eisregion gelangen. Die Ausdehnung 

der Amflächen in den Kalkhochalpen erfährt 

durch eine Reihe von natürlichen 

Gegebenheiten eine Einschränkung: 

Wasserlosigkeit und Bodenschwund durch 

Verkarstung, Steilheit des Geländes mit Schutt- 

 

Abb. 4.1-08: Verbreitung der Typengruppe 102 
Naturgrünland und Extensivweideland 
alpiner und subalpiner Hochlagen 

 

Abb. 4.1-07:  extensive bestoßene 
subalpine 
Weidelandschaft 
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und Blockhalden, Felsstürze, Vermurungen und Lawinen. Die Almwirtschaft muss sich daher vielfach 

auf bestimmte begünstigte Naturräume, wie über wasserstauenden Gesteinen, beschränken. 

In den Tuxer, Kitzbüheler, Salzburger und Eisenerzer Alpen nimmt die ansonsten schmale 

Grauwackenzone größeren Raum ein. Diese Schieferberge sind die Almzone schlechthin. Scharfe 

Kämme und Schneiden wechseln mit sanftgeformten, wasserreichen Hängen ab. Durch die Errichtung 

von Almsiedlungen und das Zurückdrängen des Waldes gehört dieses Gebiet zu den intensiv 

genutzten Regionen der Ostalpen. Die salzburgische Bezeichnung "Grasberge" kennzeichnet treffend 

die Bedeutung der Schieferberge für die Almwirtschaft. 

Die Zentralalpen werden dominant von Gneisen und Kristallinen Schiefern aufgebaut. In den höheren 

westlichen Gebirgsgruppen prägen die eiszeitliche Vergletscherung und die heutige Eisbedeckung das 

Relief, das nur wenige Verflachungen bietet. Im Gegensatz dazu stehen die weitflächigen breiten 

Bergrücken und Verebnungen im östlichen Abschnitt. In beiden Bereichen bilden die Almflächen eine 

breiten Gürtel zwischen den (zurückgedrängten) Wäldern und der alpinen Fels- und Eisregion. 

Die Typengruppe liegt innerhalb der hochalpinen Klimastufe, die durch relativ geringe Temperaturen 

gekennzeichnet werden. Auch relativ hoher Niederschlagswerte (bis über 2500 mm) sind 

charakteristisch, die vor allem durch einen Stau- und Steigungseffekt der vom Atlantik kommenden 

feuchten Luftmassen bewirkt werden. In Verbindung mit der Höhenlage ergibt sich daraus auch eine 

lange Andauer der Schneedecke. 

 

Die Matrix dieser Kulturlandschaften sind zumeist offene, großräumige Graslandökosysteme, in die als 

Ressourcen-patches entweder trockene Felsstandorte oder aber vermoorte Geländehohlformen 

eingelagert sind. Die alpinen und subalpinen Extensivweidegebiete können also als große 

unzerschnittene Räume mit starker Ressourcentönung und äußerst mildem 

Störungsregime bezeichnet werden. Netzwerke spielen eine untergeordnete Rolle, es herrschen 

dendritisch verzweigte Fließgewässersysteme vor, deren Quellgebiete sich in diesen Regionen 

befinden. Menschlich bedingte Netzwerke aus zerschneidenden Elementen, etwa Wege und Straßen, 

spielen eine flächenmäßig unbedeutende Rolle. Häufig sind diese Landschaften an ihrem unteren Ende 

mit Waldlandschaften fingerartig verzahnt, was dem Archetypus der „Interdigitated Landscape“ 

(Forman 1990) entspicht. 

Insgesamt kommen in dieser Typenreihe vorwiegend oligohemerobe bis mesohemerobe, also 

naturnahe bis naturbetonte Landschaftselemente vor. Flächenmäßig untergeordnet sind 

euhemerobe, also vom Menschen stark beeinflusste Bereiche, zu denen vor allem Schipisten mit 

Geländekorrekturen und Bauwerke zählen, aber auch jene Almen, auf denen Kraftfutter verwendet 

wird. 
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Im Unterschied zur Typengruppe 102 umfassen 

die Landschaften der Typengruppe 103 zumeist 

anthropogen geschaffenes, intensiv bestoßenes 

Weideland auf ehemaligen Waldstandorten. 

Diese Almen verfügen meist um eine 

vergleichsweise gute Verkehrserschließung. Sie 

schließen häufig unterhalb an das 

Extensivweideland an, sie liegen also in 

denselben großen alpinen Landschaftseinheiten. 

Geoökologisch bedingt, namentlich klimatisch 

und aufgrund des flacheren Reliefs, entspricht der intensiv genutzte Almraum im wesentlichen der 

unteren Höhenstufe der alpinen Matten. Durch Rodung des talwärts anschließenden Waldes wurde 

das Intensivweideland in tiefere Bereiche vorgetragen, manchmal sogar in den Dauersiedlungsraum 

hinein. Begünstigt werden diese Standorte nicht nur durch die geringere Geländeneigung, sondern 

auch durch tiefgründigere Böden mit besseren Futtererträgen. Die Unterschiede zwischen kristallinem 

und karbonatischem Untergrund, sowie jene in den Niederschlagsverhältnissen sind auch hier von 

Bedeutung. Bezüglich der Niederschläge sind die Nordalpen sowie die höheren Abschnitte der 

Zentralalpen begünstigt, während die relative Niederschlagsarmut inneralpiner Trockeninseln (z.B. 

Ober-Inntal, inneres Ötztal) häufig durch Bewässerung der Weideflächen kompensiert werden muss. 

Das Subalpine Intensivweideland ist hauptsächlich auf die westlichen Abschnitte der Ostalpen 

beschränkt, wo rund die Hälfte der Katasterfläche auf die Kulturgattung Almen entfällt. 

Die räumliche Verteilung dieser Landschaften innerhalb Österreichs zeigt die enge Koppelung an Klima 

und Gesteinsformationen. So zählen etwa die Molassezone Nordvorarlbergs, mehr noch die südwärts 

angrenzende Flyschzone und das aus Sandsteinen, Kalken und Mergeln aufgebaute Helveticum, 

welches im Westen ansehnliche Höhen erreichen kann, zu den Vorzugsräumen der Almwirtschaft. 

Auch die zwischen den Kalkalpen und den Zentralalpen befindliche schmale und niedrigere 

Grauwackenzone, welche hauptsächlich aus Schiefern besteht, gehört zu den klassischen Almgebieten 

Österreichs, was vor allem durch die sanftere Geländemorphologie und durch hohe 

Niederschlagsmengen begründet ist. Auch die moderne Variante intensiver Almnutzung, nämlich die 

Anlage von Schipisten und Aufstiegshilfen, spielt in diesen Gebieten eine größere Rolle als in anderen 

Alpengebieten Österreichs.  

 

 

Abb. 4.1-09: Verbreitung der Typengruppe 103
Intensivweideland alpiner und 
subalpiner Hochlagen 
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Die intensiv genutzten Almgebiete weisen den Charakter von Rodungsinseln in der Waldlandschaft 

mit mäßigem bis ausgeprägtem Störungsregime auf. Wie auch in den 

Extensivweidelandschaften (TG102) können, je nach geologischer Situation, in die Matrix des 

Weidelandes als Ressourcen-Patches vermoorte Geländehohlformen eingelagert sein. Netzwerke 

spielen eine untergeordnete Rolle, es herrschen dendritisch verzweigte Fließgewässersysteme 

vor. Menschlich bedingte Netzwerke aus zerschneidenden Elementen – Forst- und 

Almerschließungsstraßen – spielen, vgl. mit TG 102 bereits eine größere Rolle und sind mit der 

Tendenz der „inneren Almerschließung“ im Zunehmen begriffen.  

In dieser Typengruppe kommen bereits deutlich weniger oligohemerobe, also naturnahe 

Landschaftselemente vor, sondern vor allem mäßig bis stark kulturbeeinflusste, also meso- bis 

β-euhemerobe Landschaftselemente vor. Zu den euhemeroben, vom Menschen stark 

beeinflussten Bereichen zählen vor allem Schipisten mit Geländekorrekturen und Bauwerke, aber auch 

jene Almen, auf denen Handelsdünger zum Einsatz kommt, Gülle ausgebracht wird, oder an das 

Weidevieh zusätzlich Kraftfutter verabreicht wird; diese sind in dieser Typengruppe häufiger 

anzutreffen als in der vorgenannten. 
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Typenreihe C 
Bandförmig ausgedehnte Waldlandschaften 

 

In dieser Typenreihe wurden so unterschiedliche Landschaften wie die walddominierten alpinen 

Talflanken, die walddominierten Schluchten und die Auwaldbänder entlang großer Flüsse aufgrund 

ihrer Gestaltmerkmale zusammengefasst.  

In landschaftsökologischer Hinsicht weist diese Typenreihe die Merkmale breiter Bandkorridore mit 

eingelagerten linearen Störungskorridoren auf. Sowohl im Falle der Talflanken als auch der Auwälder 

kann zwar von einer klimaxnahen Waldmatrix gesprochen werden, die jedoch durchaus durch 

flächenhafte Störungsereignisse (Massenbewegungen, Überflutung,...) geprägt sein kann. Weiters ist 

das Auftreten von ressourcenbedingten Sonderstandorten, wie etwa flachgründiger trockener 

Felsrippen oder Augewässern charakteristisch. Daraus ergibt sich der Gesamteindruck von meso- bis 

euhemeroben – also halbnatürlichen bis menschlich stark beeinflussten Landschaften, in die 

naturnahe Bereiche insel- oder netzwerkartig eingebunden sind.  
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Im alpinen Bereich ist zwischen den Flanken des Hochgebirges und jenen der Voralpen zu 

unterscheiden: In den Hochalpen stocken die Waldlandschaften häufig auf den Flanken alpiner 

Trogtäler, einer vor allem für den inneralpinen Raum typischen Talform, die auf die Wirkung der 

eiszeitlichen Vergletscherung zurückzuführen ist. Im Idealfall ist dieser Talquerschnitt symmetrisch 

ausgeprägt. Für die Variation der Kulturlandschaft innerhalb der Typengruppe sogar eines Tales kann 

daher die Exposition ein wichtige Rolle spielen. 

Die aufgrund der glazigenen Unterschneidung ziemlich steilen Talflanken sind häufig felsig, sodass der 

Wald nicht selten auf schroffem Gelände stockt. 

Seit dem Rückgang des Eises wirken die Kräfte 

der Massenbewegungen und der Abspülung auf 

die Trogflanken, sodass die weniger steilen 

Talflanken von einem geringmächtigen Schutt- 

bzw. Felssturzmantel überzogen sind, auf dem 

sich nur seichtgründige Gesteinsrohböden 

entwickeln konnten. 

Die Trogtalflanken werden durch häufig 

episodisch aktive Nebengerinne von Runsen, 

 

Abb. 4.1-10: Verbreitung der Typengruppe 201
Walddominierte Talflanken der Alpen 
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Rinnen und Blaiken durchfurcht; dazu kommen Lawinenstriche und Murenabgänge, in denen zwar 

eine natürliche Störungsdynamik abläuft, die aber je nach Zustand der umgebenden Wälder zu einer 

Gefährdung oder Beeinträchtigung darunter liegender Kulturflächen führen kann. 

In den niedrigeren Voralpen ist das Vorherrschen von Wäldern meist an gleichmäßiger geböschte 

Hänge gebunden, wie sie in Bergrücken-, Schneiden- oder Plateaulandschaften zu finden sind. Diese 

Waldgebiete bilden daher vielfach auch große zusammenhängende Einheiten.  

Die walddominierten Talflanken der Alpen, sind bezüglich ihres Natürlichkeitsgrades durchaus 

heterogen. Können viele Gebirgswälder im Westen Österreichs, die aufgrund ihrer Schutzfunktion 

eine geringere Holznutzung aufweisen, als mesohemerobe, manchmal sogar oligohemerobe 

Landschaften angesprochen werden, so handelt es sich bei den Waldlandschaften der niedrigeren 

Randalpen, vor allem Süden und Osten des Alpengebietes, um Nadelholzforste als anthropogen 

stark überprägte Waldökosysteme. Diese wurden nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten vor 

zwei bis drei Baumgenerationen angelegt und werden heute noch zumeist in Form großflächiger 

Kahlschlagwirtschaft genutzt. Auf den Satellitenbilder sind die strukturellen Unterschiede zwischen der 

naturnäheren Ausbildung dieser Typengruppe in den Talflanken Westösterreichs gegenüber der 

euhemeroben Ausbildung etwa in Kärnten und der Steiermark, mit ihrer blockige Struktur der großen 

Kahlschläge deutlich zu erkennen. 

Charakteristisch für die ganze Typenreihe, können diese Landschaften in landschaftsökologischer 

Hinsicht als sehr breite Bandkorridore mit eingelagerten linearen Störungskorridoren 

angesehen werden. Es handelt sich um eine klimaxnahe Waldmatrix, die durch die Zeugen 

flächenhafter Störungsereignisse (Lawinen- und Murenstriche) unterbrochen sein kann. Weiters ist das 

Auftreten von ressourcenbedingten Sonderstandorten, wie etwa flachgründiger trockener 

Felsrippen charakteristisch. Daraus ergibt sich der Gesamteindruck von meso- bis euhemeroben – also 

halbnatürlichen bis menschlich stark beeinflussten Landschaften, in die naturnahe Bereiche insel- oder 

netzwerkartig eingebunden sind.  
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Die Typengruppe 203, Auwaldbänder entlang großer Flüsse, sind vorwiegend entlang der großen 

Fließgewässer Österreichs in der Zone der rezenten Flussmäander bzw. Halbmäander zu finden. 

Grobgeschiebeablagerungen machen sich je nach Flussgröße durch Geländestufen, von flussnahem 

Auland bis zu höheren Hochflutfeldern, bemerkbar. Eine weitere, meist wesentlich markantere 

Geländestufe grenzt den Mäandergürtel von der höheren Niederterrasse, sowie die Auböden von den 

terrestrischen Böden ab und bildet, zumindest theoretisch, auch die maximale 
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Hochwasseranschlaglinie der in früheren Zeiten 

unregulierten Flüsse. Das Feinrelief der Auen 

besteht aus unterschiedlich wasserführenden 

Altarmen, wobei Flussarme, Saumgänge, 

Totarme und Trockenarme voneinander 

unterscheidbar sind. Haufen sind höhere, 

natürliche Anlandungen im Augebiet, auf denen 

durchaus trockene Standortsbedingungen 

herrschen können (Heißländen). 

Wie auch schon bei den walddominierten 

Talflanken festzustellen war, variiert die 

menschliche Einflussnahme in diesen 

Waldlandschaften beträchtlich. Nur mehr 

wenige Auwaldbänder Österreichs können als 

mesohemerob bezeichnet werden, wie dies 

etwa für die Donauauen unterhalb von Wien 

der Fall ist. Vielfach hingegen wurden 

Flussregulierungen durchgeführt, Stauhaltungen 

angelegt oder zumindest Hybridpappelforste 

begründet. In diesen Fällen muss von 

euhemeroben Landschaften gesprochen 

werden, in denen dann naturnähere Elemente, wie etwa die verbliebenen Altarmsysteme, insgesamt 

zu einer höheren Bedeutung für die Biodiversitätssicherung dieses Landschaftstyps beitragen.  

Diese Typengruppe weist in landschaftsökologischer Hinsicht die Merkmale breiter Bandkorridore 

mit eingelagerten linearen Störungskorridoren auf. Es kann von einer azonalen Waldmatrix 

gesprochen werden, die zusätzlich durch flächenhafte Störungsereignisse (Überflutung) geprägt ist. 

Damit verbunden sind Sukessionstadien (regeneration patches). Augewässer und Heißländen 

stellen charakteristische ressourcenbedingte Sonderstandorte dar. Daraus ergibt sich der 

Gesamteindruck von meso- bis euhemeroben Landschaften, in die naturnahe Bereiche insel- oder 

netzwerkartig eingebunden sind.  
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Diese walddominierte Typengruppe umfasst einerseits gesteinsbedingte Engtäler und Durchbrüche 

durch Bergsturzgebiete im Bereich der inneralpiner Täler, die ansonsten durch den Gletscherschurf in 

 

Abb. 4.1-12:  Verbreitung der Typengruppe 203
Auwaldbänder entlang großer Flüsse 

 

Abb. 4.1-11:  Donauauen östlich von Wien – Blick 
vom Hundsheimer Berg zum 
Schneeberg. (Foto: Grünweis) 
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U-förmige Trogtäler gestaltet wurden. Daneben 

gibt es naturgemäß auch Engtalstrecken, deren 

Formung nicht auf Glazialerosion 

zurückzuführen ist, und bei denen fluviatile 

Prozesse und solche der Hanggestaltung 

vorherrschen. Solche Engtalstrecken kommen 

auch außerhalb des Alpenbogens vor, etwa im 

Randbereich des Granit- und Gneishochlands. 

Die gesteinsbedingten Engtalstrecken, deren 

meist felsige Steilflanken von Wald bestanden 

werden, stehen in engem Zusammenhang mit der Typengruppe 201 "Walddominierte Talflanken der 

Alpen", wobei eine Differenzierung hauptsächlich aus klimatischen Gründen (Schluchtwaldklima) 

resultuiert. Der Querschnitt der Engtalabschnitte bedingt expositionsabhängig mangelnde 

Einstrahlung, häufige Inversionslagen und eine lange Andauer der Schneedecke, bzw. ein relative 

Verkürzung der Vegetationsperiode. Geomorphologisch gilt in erhöhtem Maße, dass die Steilflanken 

von Bacherosions- und Abspülungsformen überprägt sind. Beispiele dafür bieten im Kalk und Dolomit 

etwa die Durchbrüche von Saalach und Salzach durch die Salzburger Kalkalpen, jener der Enns durch 

das Gesäuse und der Durchbruch der Schwarza durch das Höllental. 

Die Durchbruchstäler durch Bergsturzlandschaften sind nicht häufig und nur dort besonders 

landschaftsprägend, wo der Bergsturz als große, spontane Massenbewegung in ein relativ enges Tal 

abgegangen ist. Dies ist beispielsweise im unteren Ötztal der Fall, wo der gewaltige Bergsturz von 

Köfels das Ötztal ursprünglich sogar abgedämmt hat, und die Ache erst viel später die 

Bergsturzmassen mit der engen Maurachschlucht durchbrochen hat. Das Blockwerk und der Schutt ist 

wasserdurchlässig und wetterwegsam, sodass der Wald auf sehr trockenem Standort mit besonderem 

Mikroklima (Windröhren) stockt, eine Erscheinung, die praktisch allen vergleichbaren Landschaftsteilen 

eigen ist. Auf dem Lockermaterial haben sich als Böden nur geringmächtige Lithosole entwickelt. 

Auch sie walddominierten Schluchten und Engtäler können als breite Bandkorridore mit 

eingelagerten linearen Störungskorridoren angesehen werden. Es kann von einer klimaxnahen 

Waldmatrix gesprochen werden, die jedoch durchaus durch flächenhafte Störungsereignisse 

(Massenbewegungen,.) geprägt sein kann. Weiters ist das Auftreten ressourcenbedingter 

Sonderstandorte, wie etwa flachgründiger trockener Felsrippen charakteristisch. 

Die walddominierten Schluchten und Engtäler sind durchwegs naturnäher als die Talflanken (201). 

Ihre große Steilheit verhindert in vielen Fällen eine intensivere forstliche Nutzung, sodass sie als 

oligohemerobe bis mesohemerobe Landschaften angesprochen werden können, in die naturnahe 

Bereiche insel- oder netzwerkartig eingebunden sind.  

 

 

Abb. 4.1-13: Verbreitung der Typengruppe 204 
Walddominierte Schluchten und 
Engtäler 
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Typenreihe D 
Inselförmige Waldlandschaften 

 

Diese Typenreihe umfasst jene Waldgebiete, die 

im Laufe der Kulturlandschaftsentwicklung zu 

Inseln wurden, indem das zuvor 

zusammenhängende Waldland gerodet und 

zerstückelt worden war. Solche Vorgänge lassen 

sich für nahezu alle klimatisch begünstigten 

Regionen Österreichs nachzeichnen, namentlich 

für die Vorländer und Becken, also 

beispielsweise das Innviertel, das Weinviertel, 

das steirische Riedelland oder das Klagenfurter 

Becken. In abgeschwächter Form gilt dies auch für die Hochlagen des Wald- und Mühlviertels, wo 

aufgrund von Grenzlage, rauem Klima und ertragsschwachen Böden erst relativ spät gerodet wurde 

und größere zusammenhängende Waldlandschaften bis heute erhalten blieben.  

 

Aus landschaftsökologischer Sicht kann zwar die relative Verinselung als gemeinsames Merkmal der 

Typenreihe bezeichnet werden, bezüglich ihrer Feinstruktur und Nutzung ergeben sich jedoch 

beträchtliche Unterschiede. So finden sich durchaus noch Gebiete mit zwar stärker genutzten, aber 

standortsgemäßen Laub- und Mischwäldern, andererseits aber auch stark verarmte Fichtenforste mit 

großflächiger Kahlschlagwirtschaft. Es muss daher von meso- bis polyhemeroben – also 

halbnatürlichen bis stark überformten Landschaften gesprochen werden. Bei den kleineren Waldinseln 

fällt der hohe Anteil an Bauernwäldern auf, die in Form kleinflächiger Schläge bewirtschaftet werden. 

Die Waldmatrix ist von zahlreichen streifigen oder blockigen Regenerationsflächen durchsetzt, sodass 

sich eine hohe Grenzliniendichte ergibt.  
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In nahezu allen klimatisch begünstigten Regionen Österreichs wurde im Laufe der 

Kulturlandschaftsentwicklung das zuvor zusammenhängende Waldland gerodet und zu Inseln 

zerstückelt. Naturräumlich betrachtet finden wir daher die Typengruppe der großen außeralpinen 

Waldinseln in standörtlich sehr unterschiedlichen Regionen. So weisen die höheren Teile des Granit- 

 

Abb. 4.1-14:  Verbreitung der Typenreihe D 
Inselförmige Waldlandschaften 
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und Gneishochlandes mit typischen 

Verwitterungsformen, wie Felsburgen und 

Blockstreu, geschlossene Waldgebiete auf, 

ebenso wie die Ausläufer des Massives südlich 

der Donau, wie beispielsweise der 

Dunkelsteiner Wald und der Sauwald. Die 

größeren Waldinseln der Vorländer und 

randalpinen Becken liegen hauptsächlich auf 

höheren Geländeteilen, wie eiszeitlichen 

Terrassenresten und jungtertiären Verebnungen. Dies trifft z.B. für den Hausruck und den 

Kobernaußer Wald im westlichen Alpenvorland, für den Ernstbrunner Wald im Weinviertel, sowie für 

das Arbesthaler Hügelland zu. Der Weilhartsforst im westlichen Alpenvorland stockt hingegen bereits 

z.T. auf eiszeitlichen Moränen. Die Waldinseln im südlichen Wiener Becken befinden sich auf 

mächtigen Schwemmfächern und sind extrem trockene Standorte.  

 

Ein weiterer räumlicher Schwerpunkt dieser Typengruppe ist das südöstliche Alpenvorland. In diesem 

Großraum findet sich eine sehr große Zahl kleiner und kleinster Waldinseln – zum größten Teil in 

bäuerlichem Besitz befindlich. In diesen Riedelland-Landschaften, die vom Südburgenland bis zu den 

Koralpenabhängen in der Südweststeiermark reichen, blieb der Wald vor allem an den steilen 

Riedelflanken erhalten. Es handelt sich dabei zumeist um Laubmischwaldbestände, die zum Großteil zu 

den Eichenhainbuchenwäldern aber auch zu prä-alpinen Rotbuchenwäldern gestellt werden können. 

Neben Nadelholzforsten tritt eine besondere gebietstypische Waldgesellschaft, nämlich ein 

Pfeifengras-Rotföhrenwald auf jenen Standorten in Erscheinung, die durch schwerere, staunasse 

Böden gekennzeichnet und durch frühere Beweidung und Streunutzung degradiert sind.  

 

Wesentliches landschaftsökologisches Merkmal ist die historische Verinselung von ehemals 

zusammenhängenden Waldgebieten. Bei den kleineren Waldinseln fällt der hohe Anteil an 

Bauernwäldern auf, die in Form kleinflächiger Schläge zumeist mittelwaldartig bewirtschaftet werden. 

Die Waldmatrix ist von zahlreichen streifigen oder blockigen Regenerationsflächen durchsetzt, 

sodass sich eine hohe Grenzliniendichte ergibt. Auch bei kleineren Waldinseln stehen dabei den im 

nördlichen Alpenvorland und im Wald- und Mühlviertel vorherrschenden naturfernen Fichtenforsten 

die arten- und strukturreichen Eichen-Hainbuchenwälder des Weinviertels gegenüber.  

 

Abb. 4.1-15:  Verbreitung der Typengruppe 202 
Große außeralpine Waldinseln 
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Die Typengruppe des walddomierten Mittelgebirges ist ebenfalls in den Randlagen der Vorländer und 

Beckenlandschaften, besonders aber in den Hochlagen des Wald- und Mühlviertels, zu finden. Darüber 

hinaus ist sie auch noch in den nördlichen und 

südöstlichen Randalpen repräsentiert. So stellen 

beispielsweise der Sandsteinwienerwald, die 

waldbedeckten Insel- und Klippenberge im 

Osten Österreichs, etwa das Leithagebirge und 

schließlich der Böhmerwald und der 

Weinsberger Wald im Mühl- bzw. Waldviertel 

ausgedehntere Waldlandschaften dar.  

Auch hier existieren deutliche Unterschiede 

hinsichtlich Naturnähe und Landschaftsstruktur. 

So sind die ostösterreichischen großflächigen Waldgebiete, wie etwa der Wienerwald, das 

Leithagebirge, durchaus Gebiete mit noch stärker genutzten aber standortsgemäßen 

Laubmischwäldern, während andererseits etwa im Granit- und Gneishochland stark verarmte 

Fichtenforste mit großflächiger Kahlschlagwirtschaft vorherrschen. Insgesamt reicht das Spektrum 

daher von meso- bis hin zu polyhemeroben, also von halbnatürlichen bis stark überformten 

Landschaften. 

 

Gemeinsam mit den großen Waldinseln ist das Merkmal der Verinselung und einer relativ kompakten 

Waldmatrix. Eine stärkere Zergliederung der Waldmatrix kann bei intensiverer forstwirtschaftlicher 

Nutzung zustande kommen, damit verbunden ein unterschiedlich starkes Ausmaß von 

Regenerationsflächen. 

 

Abb. 4.1-16: Verbreitung der Typengruppe 205 
Walddominierte Mittelgebirge 
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Typenreihe E 
Grünlandgeprägte Kulturlandschaften des Berglandes 

 

Diese Typenreihe nimmt etwa 10% des 

Staatsgebietes ein und setzt sich aus jenen 600 

bis 1900m hoch gelegenen Regionen der 

montanen und subalpinen Stufe zusammen, in 

denen das Dauergrünland, also Wiesen und 

Weiden, als landwirtschaftliche Nutzflächen 

dominieren. Die meisten dieser Landesteile 

wurden im Zuge der 

Kulturlandschaftsentwicklung erst relativ spät, 

gegen Ende des Hochmittelalters etabliert, 

manche sogar erst in der Neuzeit. In einigen Fällen wurden Dauersiedlungen auf schon früher 

gerodeten, ehemaligen Hochweiden angelegt, daneben kam es auch zur völligen Neuanlage von 

Rodungsinseln. 

Charakteristisch für das Erscheinungsbild dieser Typenreihe ist die sogenannte Einödblockflur, in der 

Wiesen und Weiden als große Blockparzellen rund um die Einzelgehöfte plaziert sind. In der 

Vergangenheit wiesen viele dieser heute grünlanddominierten Kulturlandschaften einen gewissen 

Ackeranteil auf, da der Anbau von Brotgetreide bis in hohe Lagen aus Gründen der Selbstversorgung 

üblich war (SCHNEIDERGRUBER 1997).  

 

Landschaftstypologisch kann diese Typenreihe 

als inselförmig in die Waldmatrix 

eingelagerter oder bandartig mit dieser 

verzahnter Grünlandbereich beschrieben 

werden. Die Rodungsinseln selbst weisen eine 

relativ homogene Feinstruktur mit mildem bis 

mittlerem Störungsregime auf. In diese 

Grünlandmatrix sind, vor allem in den 

humideren Hochlagen Moore und Streuwiesen 

als ressourcengeprägte Inseln, die Gehöfte 

mit umgebenden Obstbaumwiesen als vom 

Menschen dauerhaft eingeführte Landschaftselemente, eingelagert. Ausgesprochen charakteristisch 

für das Landschaftsbild dieser Typenreihe ist das orthogonal verlaufende Netzwerk der 

 

Abb. 4.1-17: Verbreitung der Typenreihe E 
Grünlandgeprägte Kulturlandschaften 
des Berglandes 

 

Abb. 4.1-18:  Grünlanddominierte Rodungsinseln –
Inseln in einer Waldmatrix 
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Heckenzüge an den Parzellengrenzen, sowie das dendritisch verzweigte Korridorsystem der 

Bäche mit ihren Begleitgehölzen und Grabenwäldchen. 

Die meisten dieser Kulturlandschaften können als euhemerob, also stark kulturbeeinflusst 

angesprochen werden. Ihren oligo- bis mesohemeroben Landschaftselementen, die stellenweise 

flächenmäßig deutlich in Erscheinung treten, kommt jedoch sehr hohe Bedeutung für die Erhaltung 

der Biotop und Artenvielfalt zu.  
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Die inneralpinen Rodungsinseln und -bänder 

sind in den größeren inneralpinen Tälern, 

vornehmlich in den großen Längstalfolgen, wie 

Inn-, Enns- und Salzachtal, weit verbreitet. Auf 

Hangverflachungen, stets deutlich abgesetzt 

vom tiefer gelegenen Talboden, bergen sie, 

umgeben von bewaldeten Talflanken, 

bäuerliche Dauersiedlungen in Form von 

Einzelgehöften, Weilern und Dörfern.  

 

Die Hangverflachungen befinden sich häufig im unteren Drittel bis maximal zur halben Höhe der 

Talflanken und sind zumeist Reste von Trogschultern oder alten Talböden in Form von 

Terrassenleisten. Das feste Grundgestein ist fast immer von Moränenmaterial überdeckt, was sich 

bezüglich Wasserhaushalt und Bodenbildung günstig auswirkt. 

Neben der geeigneten Reliefform spielt für die Verbreitung von Rodungsinseln auch die Exposition, 

also etwa Schatthang oder sonnige Lage, eine größere Rolle. Dies gilt umso mehr für die Einhänge der 

engeren alpinen Längstäler, wo Rodungsinseln bei weitem häufiger auf der südexponierten Talseite zu 

finden sind, während die nordexponierten Gegenhänge bis auf wenige Ausnahmen (z.B. im unteren 

Lesachtal) bis zur Talsohle herab geschlossen bewaldet sind.  

In den breiteren Längstälern, wie im Inntal im Bereich von Innsbruck, wirkt sich die Exposition 

weniger stark aus; hier sind die teilweise wesentlich größeren Rodungsinseln beidseitig auf den 

Flächen des sogenannten "Innsbrucker Mittelgebirges" anzutreffen. Durch die Nähe von 

übergeordneten zentralen Orten ging nicht selten die ursprüngliche bäuerliche Siedlungsstruktur 

verloren, wobei reine Wohnsiedlungen, Gewerbebetriebe und Fremdenverkehrseinrichtungen die 

traditionelle Kulturlandschaft überprägten. 

 

Abb. 4.1-19: Verbreitung der Typengruppe 301 
Grünlanddominierte inneralpine 
Rodungsinseln und -bänder 
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Die Rodungsinseln können landschaftstypologisch als inselförmig in die umgebende Waldlandschaft 

eingelagerte oder bandartig mit diese verzahnter Grünlandbereich beschrieben werden („Interdigitated 

landscape“). Die Rodungsinseln selbst weisen eine relativ homogene Feinstruktur mit mildem bis 

mittlerem Störungsregime auf. In diese Grünlandmatrix sind, vor allem in den humideren 

Hochlagen Moore und Streuwiesen als ressourcengeprägte Inseln, die Gehöfte mit umgebenden 

Obstbaumwiesen als vom Menschen dauerhaft eingeführte Landschaftselemente, eingelagert. 

Ausgesprochen charakteristisch für das Landschaftsbild ist das orthogonal verlaufende Netzwerk 

der Heckenzüge an den Parzellengrenzen, sowie das dendritisch verzweigte Korridorsystem der Bäche 

mit ihren Begleitgehölzen und Grabenwäldchen, ebenso ein dichtes Netzwerk zerschneidender 

Korridore (Zufahrtswege). 

Die meisten dieser Kulturlandschaften können als euhemerob, also stark kulturbeeinflusst 

angesprochen werden, ihren oligo- bis mesohemeroben Landschaftselementen, die 

stellenweise flächenmäßig in Erscheinung treten, kommt demnach sehr hohe Bedeutung für die 

Erhaltung der Biotop und Artenvielfalt zu.  
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In diese Typengruppe wurden jene 

Talabschnitte zusammengefasst, die entweder 

von kleineren Seitengletschern geformt wurden 

und daher einen engeren Talquerschnitt 

aufweisen. Sie ist über den gesamten 

Alpenraum verbreitet. Diese engeren 

Talbereiche sind vom eiszeitlichen 

Gletscherschurf in hohem Maße überprägt, 

wodurch sich das Typbild des alpinen Trogtales 

mit dem U-förmigen Querschnitt ergibt. Von 

den breiteren Haupttälern wurden nur jene in dieser Gruppe berücksichtigt, bei denen es in Folge 

nacheiszeitlicher Talzuschübe oder Bergstürze zu einer deutlichen Verkleinerung des Querschnittes 

gekommen ist. Diese morphologischen Verhältnisse finden sich zumeist in den innern Alpentälern, also 

den Ober- und Mittellaufabschnitten der Flüsse. Nachdem diese Abschnitte zumeist in der Montan- bis 

Subalpinstufe gelegen sind und auch klimatisch zumeist eine hochmontan bis subalpine Prägung 

aufweisen, wurden Kulturlandschaft dieser Täler in die Typenreihe der grünlanddominierten 

Kulturlandschaften des Berglandes gestellt. Sie stellen allerdings standortsökologisch in gewisser 

 

Abb. 4.1-20: Verbreitung der Typengruppe 302 
Grünlanddominierte alpine Engtäler 
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Weise einen Übergang zu den 

Kulturlandschaften der Typenreihe F, den 

Grünlanddominierte Kulturlandschaften glazial 

geformter Becken, Talböden und Hügelländer 

dar. Dies deshalb, weil es sich um 

grünlanddominierte Kulturlandschaften handelt, 

die auf grundwassernahen Standorten angelegt 

wurden und in denen die Alpenflüsse ihrer 

gestaltende Kraft, etwa in Form von 

Hochwässern zumindest abschnittsweise noch 

entfalten können.  

In die Grünlandmatrix mit mildem bis mittlerem Störungsregime sind zum Teil Moore und 

Streuwiesen als ressourcengeprägte Inseln, die Gehöfte mit umgebenden Obstbaumwiesen als 

vom Menschen dauerhaft eingeführte Landschaftselemente, eingelagert. Der enge Talraum ist 

längs durchzogen von einem mehr oder weniger naturnahen Flusslauf und zerschneidenden 

Verkehrskorridoren. Die räumliche Begrenzheit bedingt aber einen hohen Nutzungsdruck, sodass die 

Flüsse häufig begradigt und verbaut, und feuchte Talbodenbereiche entwässert wurden. Manche 

Talabschnitte sind von großer verkehrsgeographischer Bedeutung und weisen daher ein 

überdurchschnittlich dichtes Netz an überregionalen Verkehrswegen auf. Diese hochzerschnittenen 

und stark der Verkehrsbelastung ausgesetzten Landschaften müssen als polyhemerobe Landschaften 

eingestuft werden. Im allgemeinen können die grünlanddominierten alpinen Engtäler als α-

euhemerob, also stark kulturbeeinflusst angesprochen werden. Umso höher ist die Bedeutung der 

eingelagerten mesohemeroben Landschaftselemente. 
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Randalpine Rodungsinseln sind infolge des 

Gebirgsverlaufes häufig zu Rodungsbändern 

zusammengezogen und treten am Nord- und 

Ostsaum der Alpen, namentlich in der 

Flyschzone und am Saum des Steirischen 

Randgebirges dominant in Erscheinung. Die 

vorherrschenden Bergformen sind Rücken und 

Kuppen, nur in Westösterreich ist in dieser Zone 

ein schrofferes Relief ausgebildet. Die 

 

Abb. 4.1-22: Verbreitung der Typengruppe 303 
Grünlanddominierte randalpine 
Rodungsinseln und -bänder 

 

Abb. 4.1-21:  Grünlanddominierte Engtäler am 
Beispiel des Rauristales. 



Endbericht   

Kap .  4 .  Ku l tu r l andschaf t en  Ö ster r ei chs  117  

wasserstauenden Gesteine (Mergel, Tonschiefer) dieser Landschaften neigen zu Hangrutschungen und 

zum Bodenkriechen. Als typische Talform sind Tobel mit V-förmigem Querschnitt und steilen, meist 

bewaldeten Einhängen eingelagert. Die infolge der Nordstaulage ergiebigen Niederschläge haben, 

beispielsweise im Bregenzer Wald, zu weitflächigen Hangvermoorungen geführt, auf denen die 

Streuemahd als extensive Grünlandnutzung die Regel ist. Etwas anders ist diese Typengruppe am 

Außensaum des Steirischen Randgebirges und im Bereich der Buckligen Welt ausgeprägt, wo ein Netz 

von kleineren, isolierten Rodungsinseln vorhanden ist, die auf Geländeverflachungen, oder auf den 

Höhenrücken selbst liegen. Der Untergrund wird aus Gneisen gebildet, aus denen sich wenig 

fruchtbare, mitunter degradierte Felsbraunerden und podsolige Braunerden entwickelt haben. Diese 

für die Landbewirtschaftung günstigere Lagevoraussetzungen und die im Vergleich deutlich geringeren 

Niederschläge haben seit jeher einen höheren Ackeranteil ermöglicht. 

 

Gemeinsam mit den Kulturlandschaften der TG 

301 repräsentieren diese Landschaften die 

alpine Heckenlandschaften. Im randalpinen 

Bereich wird das Landschaftsbild der 

grünlanddominierten Rodungsinseln von einem 

dichten Heckennetzwerk geprägt, wobei vor 

allem Baumhecken und Stockausschlaghecken 

dominieren, während in den inneralpinen 

Rodungsinseln der Anteil an Dornstrauchhecken 

wesentlich auffälliger ist. Ein Grund dafür mag 

in der klimatischen Differenzierung liegen. In 

den ozeanisch geprägten, also 

niederschlagsreichen Randalpen spielte die ackerbauliche Nutzung auch im traditionellen 

Wirtschaftssystem nur eine untergeordnete Rolle. In den zentralalpinen Rodungsinseln und -bändern 

hatte der Ackerbau aufgrund des etwas trockeneren Klimas und der gleichzeitigen Notwendigkeit zu 

einem höheren Eigenversorgungsgrad mit Brotgetreide eine wesentlich größere Bedeutung. Diese 

äußerte sich unter anderem in der Anlage von großen Lesesteinriegeln, auf denen sich dann 

sekundäre Verbuschungshecken, die im wesentliche von Dornsträuchern dominiert werden, entwickelt 

haben. Besonders das Kärntner Mölltal oder aber das Osttiroler Virgental weisen gut ausgebildete 

Beispiele hierfür auf. In der Typengruppe 303 schließlich – und diese ist wiederum ein Effekt des 

niederschlagsreicheren Klimas, spielen Feuchtgebiete eine wesentlich größere Rolle als dies in den 

Zentralalpen der Fall ist. Vielfach sind in die Grünlandmatrix zahlreiche Quell- und Hangniedermoore 

als Ressourcen-Patches eingebettet, die als extensiv genutzte Wiesen auch als besonders artenreiche 

Lebensräume naturschutzfachlich von großer Bedeutung sind.  

 

 

Abb. 4.1-22: Hecken als landschaftsgliedernde 
Elemente im Bereich der randalpinen 
Rodungsinseln. 
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Die Rodungsinseln können landschaftstypologisch als inselförmig in die umgebende Waldlanschaft 

eingelagerte oder bandartig mit diese verzahnter Grünlandbereich beschrieben werden („Interdigitated 

landscape“). Die Rodungsinseln selbst weisen eine relativ homogene Feinstruktur mit mildem bis 

mittlerem Störungsregime auf. In diese Grünlandmatrix sind tlw. Moore und Streuwiesen als 

ressourcengeprägte Inseln, die Gehöfte mit umgebenden Obstbaumwiesen als vom Menschen 

dauerhaft eingeführte Landschaftselemente, eingelagert. Ausgesprochen charakteristisch für 

das Landschaftsbild ist das orthogonal verlaufende Netzwerk der Heckenzüge an den 

Parzellengrenzen, sowie das dendritisch verzweigte Korridorsystem der Bäche mit ihren 

Begleitgehölzen, ebenso ein dichtes Netzwerk zerschneidender Korridore. Die meisten dieser 

Kulturlandschaften können als euhemerob, also stark kulturbeeinflusst angesprochen werden, ihren 

oligo- bis mesohemeroben Landschaftselementen, die stellenweise flächenmäßig in 

Erscheinung treten, kommt demnach sehr hohe Bedeutung für die Erhaltung der Biotop und 

Artenvielfalt zu.  
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Das außeralpine Bergland umfasst weite Teile 

eines welligen Mittelgebirges, das dem Granit- 

und Gneishochland angehört und das 

größtenteils durch das Mühlviertel und das 

höhere Waldviertel abgedeckt wird. Es 

dominieren sanftgeschwungene Hochflächen 

mit Kuppen, Rücken und weitgespannten 

Mulden. Felsburgen und andere Blockbildungen 

bilden ein wichtiges Landschaftselement; 

typisch ist das häufige Auftreten von Mooren. 

Klimatisch weist dieser Raum ein 

uneinheitliches Übergangsklima zwischen der atlantisch und pannonisch beeinflussten Klimaregion auf.  

Das grünlanddominierte außeralpine Bergland besitzt zwar in vielen Fällen ebenfalls den Charakter von 

Rodungsinseln, unterscheidet sich jedoch in der Landschaftsstruktur. Dies liegt vor allem an den 

inselartig eingestreuten Waldresten und Feldgehölzen, sowie kleineren und größeren Mooren. 

Es kann also von einer ‚scattered resource patch’-Landschaft gesprochen werden.  

Die Feldgehölze stocken zumeist auf oder rund um die charakteristische Blockstreu aus 

Granitrestlingen, die diesen Landschaften einen fast skandinavisch anmutenden Charakter verleiht. Die 

meisten dieser Feldgehölze spielten in der alten Kulturlandschaft die Rolle von multifunktionalen 

 

Abb. 4.1-23: Verbreitung der Typengruppe 308 
Grünlanddominiertes außeralpines 
Bergland 
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Landschaftselementen: sie wurden beweidet, aber auch zur Brennholzgewinnung verwendet, oder, 

falls in Hofnähe gelegen, auch als Lagerplatz benutzt. Sie weisen daher in ihrer 

Artenzusammensetzung eine interessante Mischung aus Elementen der Klimax-Waldvegetation, z.B. 

der montanen bodensauren Rotbuchenwälder, mit Pionierbaumarten, vor allem Birke, Zitterpappel und 

Eberesche auf. Besonders letztere verleihen diesen Gehölzen ihren eigentümlichen Reiz, der 

besonders während der herbstlichen Laubfärbung zur Geltung kommt.  

Während diese Feldgehölze zumeist als mesohemerobe Landschaftselemente eingestuft werden 

können, weisen die größeren Waldreste in vielen Fällen den Charakter von stark überprägten 

Nadelholzforsten, zumeist von Fichtenreinbeständen auf. Von den einst verbreiteten Quell- und 

Niedermoorstandorten ist der größte Teil durch Entwässerung in der jüngsten Vergangenheit verloren 

gegangen, sodass nur mehr wenige Kleinmoore als naturnahe Restflächen und Ressourcen-

patches in der Matrix des Intensivgrünlandes eingestreut sind. Die Grünlandnutzung selbst zeigt 

eine starke Tendenz von der früheren Heuwerbung zur Silagegewinnung, sodass bestenfalls von α-

euhemeroben Grünlandbeständen gesprochen werden kann. Je nach Anteil naturnäherer 

Restflächen kann also insgesamt von β- bis α-euhemeroben  Verhältnissen gesprochen werden.  
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Typenreihe F 
Grünlanddominierte Kulturlandschaften glazial geformter 
Becken, Talböden und Hügelländer 

 

In dieser Typenreihe sind die Grünlandgebiete 

in den Tieflagen des Alpenraumes 

zusammengefasst, in denen die Ablagerungen 

der eiszeitlichen Gletscher mit ihrem 

charakteristischen Feuchtökotopgefüge 

standörtlich stark in Erscheinung treten.  

 

Die Landschaftsstruktur dieser Typenreihe zeigt 

eine Grünlandmatrix mit mittlerem 

Störungsgrad, die als euhemerob 

bezeichnet werden kann. In diese sind Seen und Feuchtgebiete als ressourcengeprägte "Inseln" 

mit hohem Natürlichkeitsgrad in mehr oder weniger regelmäßiger Verteilung eingelagert. Die meisten 

dieser Regionen stellen zudem verkehrsgeographisch wichtige Durchgangslandschaften dar und 

weisen daher einen relativ hohen Zerschneidungsgrad durch Verkehrskorridore auf.  
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Diese Typengruppe ist im wesentlichen an 

Erosions- und Ablagerungsbereiche eiszeitlicher 

Gletscher gebunden. Besonders typische 

Beispiele finden sich in den Zungenbecken der 

ehemaligen Salzach-, Traun- und 

Draugletscher. Zum Höchststand der Vereisung 

waren diese einerseits bis in das westliche 

Alpenvorland, andererseits in das Kärntner 

Becken vorgestoßen und haben dort von 

Moränenwällen begrenzte große Wannen 

ausgeschürft, die heute von Seen erfüllt sind. 

 

Abb. 4.1-24: Verbreitung der Typenreihe F 
Grünlanddominierte 
Kulturlandschaften glazial geformter 
Becken, Talböden und Hügelländer 

 

Abb. 4.125:  Verbreitung der Typengruppe 304 
Grünlanddominierte rand- und 
inneralpine Seebecken und 
Eiszerfallslandschaften 
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Neben den größeren Seebecken gibt es im Bereich der kuppigen Grundmoränenlandschaft auch 

kleinere, wassergefüllte Hohlformen, sogenannte Toteislöcher, die auf das späte Abschmelzen kleiner, 

im Moränenschutt liegengebliebener Eiskuchen zurückgeführt werden. Weitere typische Formen der 

Eiszerfallslandschaft sine Drumlins, Oser und verlandete Deltaablagerungen. Die flacheren Seen dieser 

Regionen zeigen starke Verlandungstendenzen, manche haben sich bereits gänzlich zu Mooren 

umgewandelt. So weist beispielsweise der Irrsee in seinem gesamten Uferverlauf äußerst 

charakteristische Verlandungsnieder- und Übergangsmoorbereiche auf, welche zu den am besten 

ausgebildeten in ganz Österreich zu zählen sind. Der Salzburger Flachgau und das Kärntner Becken 

gehören dementsprechend zu den moorreichsten Gebieten Österreichs (STEINER et al. 1992).  

Im westlichen Alpenvorland herrscht atlantisch beeinflusstes Klima mit Jahresniederschlägen um 1500 

mm, was die Grünlandnutzung mit mehrschnittigen Wiesen begünstigt. Haufendörfer und Kleinweiler 

sind die vorherrschenden Siedlungsformen. Das Kärntner Becken hingegen gehört der illyrisch 

bestimmten Klimaprovinz mit nur etwa 1000 mm Jahresniederschlag, großer Sommerwärme und 

häufigen winterlichen Temperaturinversionen an. Diese Klimabedingungen begünstigen einen höheren 

Ackeranteil. Nur die etwas höher gelegenen Bereiche können hier als grünlanddominiert bezeichnet 

werden. In den am meisten begünstigten, tieferen Beckenbereichen wird in größerem Ausmaß 

Futterbau betrieben, sodass diese Kulturlandschaften zur Typengruppe 409 – Futterbaugeprägte 

Seebecken gestellt wurden. Hier besteht die traditionelle dörfliche Siedlungsstruktur in 

Sammelsiedlungen. Daneben prägen im Nahbereich der Seebecken zunehmend Siedlungen und 

Einrichtungen des Tourismus die Kulturlandschaft. 

Eine zweite Gruppe von glazigen überformten, grünlandgeprägten Kulturlandschaften sind die vom 

Gletscher überformten Passlandschaften, die durch das Überströmen der Eismassen von einem 

Hauptgletscher in einen benachbarten Gletscher in Form eines Eisstromnetzes geschaffen wurden. 

Beispiele hiefür wären etwa das Seefelder Plateau oder die Region des Neumarkter bzw. Perchauer 

Sattels. Auch die Bereiches des sog. Innsbrucker Mittelgebirges wurden hierher gestellt, also 

Landschaften die auf von Gletscherablagerungen geprägten älteren Talbodenresten und glazigenen 

Längsrücken zu finden sind. Solche finden sich nicht nur im Tiroler Inntal, sonder auch im Salzach- , 

Enns-, Drau-, und Gailtal. Speziell die Passlandschaften erlangten schon früh in der 

Kulturlandschaftsentwicklung große Bedeutung als Verkehrsachsen und wurden daher frühzeitig 

besiedelt. Im heutigen Landschaftsbild äußert sich dies in einer nahezu vollständigen Entwaldung. Die 

Landschaftsstruktur ist daher eine hochintensiv genutzte Grünlandmatrix mit eingestreuten Seen und 

Verlandungsmooren, die sich in Wannen und Toteislöchern gebildet haben.  

Charakteristisch für diese Typengruppe ist – neben dem Vorhandensein der Feuchtgebiete – eine dem 

Standortspotential angepasste Grünlandnutzung, die in einem Mosaik aus intensiv und extensiv 

genutzten Wiesen und Weideflächen besteht, welches zum Großteil bis heute erhalten geblieben ist.  
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Die Landschaftsstruktur dieser Typengruppe zeigt eine Grünlandmatrix mit mittlerem 

Störungsgrad, die als euhemerob bezeichnet werden kann. In diese sind Seen und Feuchtgebiete 

als ressourcengeprägte "Inseln" mit hohem Natürlichkeitsgrad in mehr oder weniger regelmäßiger 

Verteilung eingelagert. Die meisten dieser Regionen stellen zudem verkehrsgeographisch wichtige 

Durchgangslandschaften dar und weisen daher einen relativ hohen Zerschneidungsgrad durch 

Verkehrskorridore auf.  
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Die inneralpinen Talböden und Becken sind 

sowohl für die Durchgängigkeit (z.B. 

Nördliche und Südliche Längstalfolge), als 

auch als Siedlungs- und Wirtschaftsraum 

bedeutsam. Inneralpine Beckenlandschaften 

fügen sich als geologische 

Senkungungsgebiete in den Verlauf der 

Längstäler ein. Die Typengruppe 305 

befindet sich auf den flachen, meist sogar 

ebenen Böden glazigen überformter Täler – 

es kann also von der Kulturlandschaft der 

inneralpinen Talsohlen gesprochen werden. 

Es handelt sich hierbei um Trogtäler deren 

ursprünglich vom Gletscherschurf U-förmig 

geformte Trogböden durch 

Flußaufschüttungen nach und nach eine 

flache und breite Talsohle erhielten. Diese 

fluviatilen Sedimente können sehr 

unterschiedliche Mächtigkeit aufweisen; 

markantes Beispiel dafür bietet das Rheintal, 

wo bei Bregenz der feste Untergrund erst in 

590 m Tiefe erbohrt wurde.  

Eine Besonderheit der inneralpinen Talböden sind ferner die vielen Schwemmkegel, die von den 

Nebenbächen in das Haupttal geschüttet wurden. Diese Aufschüttungsformen bilden bevorzugte 

Siedlungsstandorte, da ursprünglich die Talböden vermoort, bzw. häufigen Überschwemmungen 

ausgesetzt waren. Die traditionellen Schwemmkegelsiedlungen sind in den Alpen weit verbreitet. 

Abb. 4.1-26: Verbreitung der Typengruppe 305 

 

Abb. 4.1-27: Grünlanddominierte rand- und 
inneralpine Becken und breite 
Talböden – Beispiel Ennstal 
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Dabei wurden früher die Hausstellen so gewählt, dass einer Vermurung durch den 

hochwasserführenden Nebenbach möglichst ausgewichen wurde; erst die jüngere Verbauung des 

Ortsriedes drang häufig in diese Gefahrenbereiche ein. 

In den Talböden selbst stellt die Grünlandnutzung – aufgrund des hohen Grundwasserstandes und 

regelmäßiger Überflutungen – bis heute die dominante Landnutzungsform dar. Neben dem intensiv 

genutzten Wiesen- und Weideland befinden sich in diesem Landschaftstypus auch eine Reihe 

interessanter Grünlandstandorte mit extensiverer Nutzung und heute gefährdeten 

Feuchtwiesengesellschaften. Ein Teil dieser Feuchtwiesen geht auf die jahrhundertslange Nutzung und 

Drainage von Überflutungsniedermooren zurück. 

Wasserbauliche Maßnahmen im Bereich der Talsohle, aber auch im Einzugsgebiet der Wildbäche 

ermöglichten einen gravierenden Wandel der traditionellen Kulturlandschaft, der vornehmlich in einer 

Ausweitung des Siedlungs- und nichtagrarischen Wirtschaftsraumes in den Nahbereich der 

Fließgewässer besteht. 

Breite alpine Becken und Talböden zeigen zwar reliefbedingte Ähnlichkeiten mit Kulturlandschaften 

der Futterbaulandschaften (TG 401), weisen jedoch aufgrund bestimmter geoökologischer Parameter 

(z.B. humideres Klima, Böden unter Grundwassereinfluss) einen hohen Dauergrünlandanteil auf. 

Die Landschaftsstruktur dieser Typengruppe zeigt eine Grünlandmatrix mit mittlerem 

Störungsgrad, die als euhemerob bezeichnet werden kann. In diese sind Feuchtstandorte als 

ressourcengeprägte "Inseln" mit hohem Natürlichkeitsgrad eingelagert; vielfach sind diese 

allerdings entwässert und zu Intensivgrünland umgewandelt worden („10. Bundesland“), sodass 

zuweilen ein dendritsches Netz von Entwässerungsgräben beobachtet werden kann. Die meisten 

dieser Regionen stellen zudem verkehrsgeographisch wichtige Durchgangslandschaften dar und 

weisen daher einen relativ hohen Zerschneidungsgrad durch Verkehrskorridore auf.  
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Diese grünlanddominierten Kulturlandschaften 

liegen in der Grundmoränenlandschaft des 

glazigen geprägten Alpenvorlands auf den 

mächtigen Ablagerungen des Salzach- und 

Traungletschers. Sie finden sich in den 

moränenüberkleideten Talungen und den 

flachen Hangzonen der angrenzenden 

Höhenrücken. Ein typisches Element sind die 

 

Abb. 4.1-28: Verbreitung der Typengruppe 310
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zahlreichen Grundmoränenhügel, sogenannte Drumlins. Diese tragen – wohl aufgrund ihrer höheren 

Reliefenergie und der etwas geringerwertigen Böden – häufig noch Waldreste.  

In dieser Typengruppe finden sich in der Regel sehr intensiv genutzte Agrikulturlandschaften, in denen 

heute zwar die Milch- und Fleischproduktion im Vordergrund steht, in der Vergangenheit jedoch ein 

höherer Ackeranteil und ein gewisses Ausmaß an Getreideproduktion gegeben waren. Nach dem 2. 

Weltkrieg hat sich mit der Aufgabe der Subsistenzwirtschaft jedoch der Prozess der Vergrünlandung 

und eine hochintensive Grünlandwirtschaft durchgesetzt – ein Prozess der durch die günstige 

Marktlage und die Nähe des großen Verbraucherzentrums Salzburg begünstigt wurde. Heute ist 

darüber hinaus auch eine starke und immer weiter zunehmende Zersiedlung dieses Gunstraumes zu 

beobachten. 

Die Kulturlandschaften der TG 310 sind durch eine intensiv genutzte, als α-euhemerob 

einzustufende Grünlandmatrix gekennzeichnet. In diese sind Waldreste als ‚remnant patches’ 

aber auch Feuchtgebiete – die Palette reicht von Kleinseen über Verlandungsmoore bis hin zu 

Hochmooren – als ‚ressourcen patches’ eingebettet. Das Hemerobiespektrum der Waldreste reicht von 

oligohemeroben Feuchtwaldresten über mesohemerobe Laubmischwaldparzellen mit bäuerlicher 

Nutzung bis hin zu standortsfremden Fichtenforsten, die als α-euhemerob bis polyhemerob 

einzustufen sind. Die Gesamtstruktur kann daher als jene einer „scattered patch“-Landschaft 

angesprochen werden. Als Korridore erscheinen vor allem die Fließgewässer, die durchwegs von 

Bachgehölzen begleitet sind und eine relativ dichtes dendritisches Netzwerk bilden, 

erwähnenswert. Das nördliche Alpenvorland, dessen westlicher Ausläufer ja das Jungmoränenland 

bildet, ist ein klassischer Durchgangsraum , also eine verkehrsinstensive Landschaft, die einen  relativ 

hohen Zerschneidungsgrad aufweist. 
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Typenreihe G 
Grünlandgeprägte Kulturlandschaften der ausseralpinen 
Hügelländer, Becken und Täler 

 

In den Vorländern Österreichs, aber auch im 

Osten des Granit- und Gneishochlandes 

dominiert die ackerbauliche Nutzung, also der 

Anbau von Getreide, Mais oder 

Feldfutterpflanzen das Landschaftsbild. Wiesen- 

und Weideland ist hier in der Regel auf 

spezielle, nicht ackerfähige Standorte 

zurückgedrängt. Dies ist beispielsweise auf den 

überschwemmungsgefährdeten Böden in den 

Talauen der Bäche und Flüsse, aber auch an 

grundwassernahen Böden der Einbruchsbecken 

im Osten Österreichs der Fall. 

Als Beispielsregionen wären etwa die Kulturlandschaft der Mitterndorfer Senke und die 

Leithaniederung im Wiener Becken, das Neusiedlerseebecken mit dem Schilfgürtel und Bereiche des 

Seewinkels, das Marchtal sowie breitere Täler im nördlichen und südöstlichen Alpenvorland und im 

östlichen Waldviertel zu nennen.  

Wiesenlandschaften dieser Typenreihe sind österreichweit vom Verschwinden bedroht. Die Wiesen 

werden zusehends in Ackerflächen umgewandelt. Dies wurde durch Meliorationsmaßnahmen, wie 

Entwässerung und Hochwasserschutzdämme ermöglicht, andererseits durch die Aufgabe der 

Viehwirtschaft im Ackerbaugebiet stark beschleunigt. Der Verlust zahlreicher charakteristischer Tier- 

und Pflanzenarten, als Leitart sei der Weißstorch erwähnt (RANNER & TIEFENBACH 1994), wäre die 

Folge. Die Einrichtung internationaler Schutzgebiete nach der RAMSAR-Konvention, etwa an March 

und Neusiedler See, ist ein Versuch, diesem negativen Trend gegenzusteuern (DICK et al. 1993, REDL 

et al. 1994). Auch für die anderen Kulturlandschaften dieser Typenreihe, den Trockenrasen und 

Truppenübungsplätzen, wurde einerseits deren hohe naturschutzfachliche Bedeutung (HOLZNER et al. 

1986, FARASIN 1989), andererseits die akute Gefährdung dokumentiert (PAAR et al. 1994) .  

 

Bezüglich der Landschaftsstruktur lassen sich diese Regionen als meist fragmentierte, breite 

Bandkorridore beschreiben. Im Falle der Teichlandschaften und Hutweidekomplexe kann von 

großen ressourcengeprägten Inseln mit mildem Störungsregime gesprochen werden. 

Truppenübungsplätze sind zwar ebenfalls inselartig in die meist agrarisch genutzte Kulturlandschaft 

 

Abb. 4.1-29: Verbreitung der Typenreihe G 
Grünlandgeprägte Kulturlandschaften 
der außeralpinen Hügelländer, Becken 
und Täler 
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eingebettet, werden aber durch charakteristische episodische Störungsereignisse (Bodenverwundung 

durch Kettenfahrzeuge, Feuer,..) mit nachfolgender Regeneration geprägt. Insgesamt können viele 

dieser Landschaften als mesohemerob bis euhemerob, also mäßig bis stark anthropogen 

beeinflusst eingestuft werden.  
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In den Einbruchsbecken im Osten Österreichs 

sind grünlanddominierte Kulturlandschaften 

über grundwassernahen oder salzhältigen 

Böden vorhanden Als Beispielsregionen wären 

etwa die Kulturlandschaft der Mitterndorfer 

Senke im Wiener Becken, das 

Neusiedlerseebecken mit dem Schilfgürtel und 

Bereiche des Seewinkels zu nennen.  

Wie auch in einigen anderen Kulturlandschaften 

dieser Typenreihe sind die Wiesen zum Teil von 

der Umwandlung in Äcker bedroht. 

Die landschaftsökologischen Strukturmerkmale 

dieser Typengruppe erweisen sich als eher 

heterogen. So kann etwa die Struktur der 

Kulturlandschaft der Mitterndorfer Senke als 

stark fragmentierte Grünlandmatrix mit 

eingebetteten Niedermoorstandorten, also 

Ressourcen-Patches beschrieben werden. 

Ein Großteil der Grünlandflächen ist jedoch bereits in Äcker umgewandelt, sodass auch diese bereits 

als Matrix in Erscheinung treten. Im Falle des Neusiedlersees erscheint die Seefläche als die 

eigentliche Landschaftsmatrix und wird gürtelartig von den Verlandungszonenen, in die auch 

Salzstandorte als Ressourcen-Patches eingebettet sind, umgeben. Das Lackengebiet des Seewinkels 

hingegen ist durch zahlreiche salzhaltige Kleinseen als Ressourcen-Patches gekennzeichnet, eine 

eigentliche Matrix ist nur schwer festzustellen. Am ehesten sind die verschiedenen Grünland- und 

Brachetypen als Reste der ehemals zusammenhängenden Hutweidelandschaft als Matrix 

anzusprechen. Auch in diesem Falle sind die Grünlandflächen von der Umwandlung in Ackerland und 

Weingärten während der letzten 50 Jahre stark betroffen gewesen.  

 

Abb. 4.1-31: Grünlandgeprägte außeralpine 
Einbruchs- und Seebecken –
Beispiel  Seewinkel 

 

Abb. 4.1-30: Verbreitung der Typengruppe 306 
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In Bezug auf die Naturnähe dieser Kulturlandschaften muss festgehalten werden, dass es sich um 

größere Restflächen mit meso- bis oligohemerober Einstufung handelt, die jedoch in der Regel 

von sehr stark menschlich beeinflussten, also eu- bis polyhemeroben Nutzflächen umgeben sind. 
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Traditionelle Grünlandstandorte sind auch auf 

den überschwemmungsgefährdeten Böden in 

den Talauen der Bäche und Flüsse zu finden. In 

den Kulturlandschaften der Talböden breit 

entwickelter Sohlentäler lassen sich einerseits 

Talböden unterscheiden, die aus breiteren 

Austufen bestehen, die von einer Niederterrasse 

abgesetzt sind, wie dies etwa im untersten 

Thayatal bei Rabensburg der Fall ist. Sie weisen 

neben einem Auwaldgürtel traditionell 

Mähwiesennutzung auf.  

Im steirisch-südburgenländischen Riedelland hingegen herrschen flache, nur wenig gegliederte 

Talböden vor. Bei größeren Flüssen, wie Lafnitz und Strem, können sie bis über 2 km Breite erreichen. 

Die Gerinne selbst haben im naturnahen Zustand mäandrierenden Verlauf mit bachbegleitenden 

Gehölzen; eine Situation, die nicht nur aus ästhetischen, sondern vor allem aus geoökologischen 

Gründen erhaltenswert ist. Diese Talböden liegen bei Jahresniederschlägen zwischen 700 und 800 mm 

im Übergangsbereich zwischen pannonischem und illyrischem Klima. 

Nicht nur Täler, auch flache Muldenlagen, wie sie etwa für das nördliche Waldviertel charakteristisch 

sind, weisen nasse Standorte auf. Die Versumpfungsmoore und Fischteiche solcher Bereiche sind 

meist von Wiesen unterschiedlichster Nutzungsintensität umgeben und wurden daher ebenfalls dieser 

Typengruppe zugeordnet. 

Im oberösterreichischen Alpenvorland durchziehen zahlreiche kleinere Bäche, deren Einzugsgebiet 

zumeist in den Randalpen oder in höheren Mittelgebirgslagen liegt, das Tertiär-Hügelland. Der Großteil 

dieser Fließgewässer verläuft in Flachmulden- oder Sohlentälern, in denen es zur Ausbildung von 

Gleybodenprofilen gekommen ist. Dieser zur Staunässe neigenden Bodentyp begünstigt die 

Wiesennutzung. Zusätzlich gab die Überschwemmungsgefährdung der Talböden den Ausschlag, diese 

nicht ackerbaulich, sondern als Grünlandstandorte zu nutzen. Weitgehend ähnlich sind die 

Verhältnisse im Weinviertel, allerdings ist aufgrund des trockeneren Klimas und der größeren 

 

Abb. 4.1-32: Verbreitung der Typengruppe 307 
Grünlandgeprägte außeralpine Täler 
und Mulden 
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räumlichen Entfernung von möglichen Quellregionen das Gewässernetz wesentlich weitmaschiger. 

Außerdem ist der Grad der Entwässerung ein bedeutend höherer, sodass die vorhandenen 

Landschaften nur mehr kümmerliche Reste einst verbreiteter Wiesenkorridore darstellen. 

Nur noch in wenigen Fällen zeigen die Bäche und Flüsse dieser Landschaften einen naturnahen 

Zustand mit mäandrierendem Verlauf und begleitenden Auwaldstreifen, meist wurden 

Regulierungsmaßnahmen getätigt (LAZOWSKI 1987). Der begleitende Wiesengürtel wird zusehends in 

Ackerflächen umgewandelt und damit schmäler und fragmentiert. Dies wurde durch 

Meliorationsmaßnahmen, wie Entwässerung und Hochwasserschutzdämme ermöglicht, andererseits 

durch die Aufgabe der Viehwirtschaft im Getreidebaugebiet stark beschleunigt. Wiesenlandschaften 

dieser Typengruppe sind daher österreichweit vom Verschwinden bedroht, der Verlust zahlreicher 

charakteristischer Tier- und Pflanzenarten, (RANNER & TIEFENBACH 1994), ist die Folge. Die 

Einrichtung internationaler Schutzgebiete nach der RAMSAR-Konvention, etwa an March und 

Neusiedler See, oder auch der Lafnitzwiesen ist ein Versuch, diesem negativen Trend gegenzusteuern 

(DICK et al. 1993, REDL et al. 1994).  

 

Bezüglich der Landschaftsstruktur lassen sich diese Landschaften als meist fragmentierte, breite 

Bandkorridore – bestehend aus einer Wiesenmatrix mit einem zentralen Gehölzband – mit 

eingelagerten ressource-getönten Patches (Feuchtwiesen, Teiche,..) beschreiben. Ein mildes, aber 

regelmäßigem Störungsregime herrscht vor. Insgesamt können diese Landschaften als euhemerob, 

also stark anthropogen beeinflusst eingestuft werden.  
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Kulturlandschaft dieser Typengruppe sind 

ausschließlich im südöstlichen Alpenvorland, 

also im südburgenländischen, ost- und 

weststeirischen Riedelland zu finden. Dies liegt 

vor allem an den Boden- und 

Klimaverhältnissen dieses Raumes. Das 

sommerwarme, jedoch relativ nieder-

schlagsreiche Klima führte zur Bildung 

tonmineralreicher Verwitterungsböden aus 

silikatischen Staublehmdecken. Ein hoher 

Schluff- und Tonanteil qualifiziert sie als mittelschwere bis schwere Böden. Sie neigen zu Wasserstau 

 

Abb. 4.1-33: Verbreitung der Typengruppe 312
Illyrische Grünland-, Obstbau-, 
Futterbau-Komplexe 
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und extremer Wechselfeuchte. In Verebnungen und Muldenlagen kann es zu Vernässungen, in 

Hanglagen zu Rutschungen kommen. Zugleich begünstigt das warm-feuchte Klima jedoch das 

Pflanzenwachstum, wobei die Bodenbearbeitung durch die Schwere der Böden behindert wird. Diese 

naturräumlichen Voraussetzungen führten zur Ausbildung eines Kulturlandschaftstyps, der eine 

Gemengelage aus Grünland und Ackerflächen darstellt und Rodungsinseln, bzw. rodungsbandartig mit 

der Laubwaldmatrix benachbarter Landschaftstypen verzahnt ist. Besonders charakteristisch für diese 

Typengruppe ist der hohe Anteil von Obstbaumwiesen und wärmebedürftiger Spezialkulturen, wie 

etwa dem steirischen Ölkürbis. Ein weiteres Merkmal ist die Kleinteiligkeit, die auf starke 

Besitzzersplitterung und Streusiedellage zurückzuführen ist. Die agrarstrukturellen Veränderungen 

nach dem 2. Weltkrieg haben auch in dieser Kulturlandschaft deutliche Spuren hinterlassen. Einerseits 

kam es zu zunehmender Strukturbereinigung und auch tendenziell zu einer Landschaftsausräumung, 

etwa zur Beseitigung vieler Streuobstbestände, andererseits wurden zahlreiche Grünlandflächen durch 

Äcker ersetzt. Da die kleinteilige betriebliche Struktur schon frühzeitig eine Spezialisierung der 

landwirtschaftlichen Produktion erforderte, kam es zu besonders ausgeprägten 

Konzentrationsprozessen, wobei der Erwerbsobstbau und die Geflügel- bzw. Schweinemast eine 

besondere Rolle spielen. Physiognomisch und strukturell wirkt sich dies in einer Anlage von intensiv 

genutzten Obstplantagen, welche auch mit der erforderlichen technischen Infrastruktur 

(Hagelschutznetze, Bewässerungsanlagen) versehen sind, aus. Dort wo die Geflügel- und 

Schweinemast dominieren, kam es zu einer drastischen Verarmung der Landschaft durch die Anlage 

großflächiger Maisäcker und die Ausräumung von Landschaftselementen, die einer derartig intensiven 

Produktion im Wege stehen. Stellenweise kann daher nur mehr begrenzt von einer grünlandgeprägten 

Kulturlandschaft gesprochen werden.  

Der Hemerobiegrad dieser Kulturlandschaften reicht von meso- bis β-euhemerob im Falle von noch 

traditionell genutzten Restbeständen diese Landschaftstyps bis zu polyhemerober 

Landschaftsmatrix, die schon fast als Futterbaulandschaften einzustufen wären. 
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Kulturlandschaften dieser Typengruppe sind vor allem in der südlichen Steiermark, in den Randlagen 

der windischen Bühel und dem daran angrenzende Riedelland zu finden. Es handelt sich dabei um 

Täler des Hügellandes mit einem relativ engem Querschnitt. Die klimatischen und standörtlichen 

Besonderheiten dieser Engtäler führten im Zuge der traditionellen Landbewirtschaftung zur 

Herausbildung geschlossener Wiesenkorridore. Diese sind oftmals sogar hof- oder dorffern gelegen, 

stärker vernässt und daher oftmals auch nur extensiv genutzt. Dennoch bildeten sie in der 

traditionellen Landbewirtschaftungssystem eine äußerst wichtige Basis der lokalen Viehwirtschaft. 
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Aufgrund der allgemeinen agrarstrukturellen 

Veränderung , also Aufgabe der 

Milchviehhaltung in den Vorländern und 

Tieflagen, nahm die wirtschaftliche Bedeutung 

der Grünlandflächen dieses Landschaftstyps 

dramatisch ab. Anders als bei TG 307 kam es 

aufgrund der starken Beschattung und des 

hohen Grundwasserstandes häufig nicht zu 

einer Verackerung der Wiesen, sondern es sind 

starke Verbrachungs- bzw. Umnutzungs-

tendenzen zu beobachten. So wurden beispielsweise zahlreiche Teichketten zur Fischproduktion oder 

zu Zwecken des Freizeitangelsports in solchen ehemaligen Wiesenkorridoren angelegt.  

Heute präsentieren sich diese Landschaften als Bandkorridore mit einer sehr uneinheitlichen Matrix 

aus wenigen hochintensiv genutzten Grünlandflächen auf günstigen Standorten, verbrachten und zum 

Teil mit raschwachsenden Baumarten aufgeforsteten ehemaligen Grünlandflächen und darin 

eingestreuten Fischteichketten als künstlich angelegte Ressourcen-Patches. Insgesamt zeigen die 

Kulturlandschaften dieser Typengruppe jedoch einen mäßigen Grad menschlicher Einflussnahme und 

können daher als β-euhemerob bis mesohemerob bezeichnet werden.  
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Im pannonischen Klimabereich treten trockene, 

früher meist als Hutweide genutzte 

Landschaftsteile auf, welche heute als 

"marginalisierte" Kulturlandschaften erscheinen 

und ebenfalls zu dieser Typenreihe gestellt 

wurden. Sie sind zum Teil in ihrer 

Flächenausdehnung stark eingeschränkt 

worden, soweit ihre Böden für andere 

Landnutzungen geeignet waren. Die 

verbliebenen Teile sind von 

Sukzessionsvorgängen betroffen, die aber 

wegen der Trockenheit zumeist sehr langsam vor sich gehen. Ihre hohe naturschutzfachliche 

Bedeutung (HOLZNER et al. 1986, FARASIN 1989), sowie die akute Gefährdung ist dokumentiert 

(PAAR et al. 1994). 

 

Abb. 4.1-35: Verbreitung der Typengruppe 311 
Großräumige außeralpine 
Trockenrasen- und 
Hutweidelandschaften 

 

Abb. 4.1-34: Verbreitung der Typengruppe 313
Grünlandgeprägte außeralpine 
Engtäler 
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Bei den Hutweidekomplexen kann von großen 

ressourcengeprägten Inseln mit mildem 

Störungsregime gesprochen werden. Sie sind 

weniger stark menschlich beeinflusst als die 

meisten anderen Landschaften dieser 

Typenreihe und können als mesohemerobe 

Landschaften eingestuft werden. 
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Als Sonderform wurden der Typenreihe G auch 

die großen Truppenübungsplätze im Osten 

Österreichs angeschlossen. Sie weichen durch 

die fehlende agrarische Nutzung von den 

übrigen Kulturlandschaftstypen dieser Reihe ab 

und können als große Grasländer mit 

Brachecharakter bezeichnet werden.  

Truppenübungsplätze sind inselartig in die 

meist agrarisch genutzte Kulturlandschaft 

eingebettet. Sie werden durch charakteristische 

episodische Störungsereignisse (Bodenverwundung durch Kettenfahrzeuge, Feuer,..) mit 

nachfolgender Regeneration geprägt. Insgesamt können sie als mesohemerobe Landschaften, 

also mäßig anthropogen beeinflusst eingestuft werden 

 

Abb. 4.1-36: Trockenrasenreste eingebettet in eine 
Weinbaulandschaft (TG 602). 

 

Abb. 4.1-37: Verbreitung der Typengruppe 309 
Großräumige Brache- und 
Sukzessionsflächen 
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Typenreihe H 
Kulturlandschaften mit ausgeprägtem Feldfutterbau oder 
gemischter Acker-Grünland-Nutzung 

 

Diese Typenreihe umfasst mit etwa 7% der 

Landesfläche einen nicht unbedeutenden und 

stetig wachsenden Anteil an den 

Agrarlandschaften Österreichs. Sie beinhaltet 

vor allem jene Regionen, in die Viehzucht zur 

Fleischproduktion, also Rinder-, Schweine- und 

Geflügelmast betrieben wird, was sich im 

Landschaftsbild in Gestalt großflächigen 

Maisanbaus äußert. Übergangsgebiete, in 

denen etwa Milchproduktion mit reiner 

Stallhaltung betrieben wird, zeigen ein 

charakteristisches Gemenge von Intensivwiesen 

und Äckern, man kann also von "gemischter 

Nutzung" sprechen. Solche Landschaften finden 

sich in inneralpinen Tallagen unter begünstigten 

Klimabedingungen, ebenso in den Südöstlichen 

Randalpen und in den Hügellagen der 

Alpenvorländer. 

 

Landschaftstypologisch können diese Regionen als schachbrettartig strukturiert und von einem eher 

weitläufigen Netz aus Bachkorridoren durchzogen, bezeichnet werden. Die Typen der Tal- und 

Beckenlandschaften weisen zudem einen höheren Zerschneidungsgrad durch Verkehrskorridore auf. 

Bezüglich ihrer Naturferne müssen die Futterbaulandschaften als eu- bis polyhemerob, also als 

anthropogen stark beeinflusst bis überformt, eingestuft werden.  

 

Abb. 4.1-38: Verbreitung der Typenreihe E 

 

Abb. 4.1-39:  Feldfutterbau mit Silomais –
ausgeräumte Ackerflur. 
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Die inneralpinen Talböden und Becken sind 

sowohl für die Durchgängigkeit (z.B. Nördliche 

und Südliche Längstalfolge), als auch als 

Siedlungs- und Wirtschaftsraum bedeutsam. 

Inneralpine Beckenlandschaften, wie das 

stärker reliefierte Kärntner Becken, das flachere 

Judenburger Becken, oder der Lungau fügen 

sich als geologische Senkungungsgebiete in den 

Verlauf der Längstäler ein. Die inneralpinen 

Becken sind ausgeprägte Inversionsgebiete mit 

tiefen Wintertemperaturen. Südlich des Alpenhauptkammes begünstigt das illyrische Klima mit tiefen 

Wintertemperaturen, jedoch hoher Sommerwärme und etwas niedrigeren Niederschlagssummen die 

Ackernutzung, das Drautal, Gailtal, und Gurktal sind hier als Beispielsregionen anzuführen. Auch in 

den tiefergelegenen Abschnitten einiger Quertäler der nördlichen Randalpen – bevor die Flüsse ins 

Alpenvorland hinaustreten – herrschen Bedingungen, die eine ackerbauliche Nutzung zulassen.  

Diese inneralpinen agrarischen Gunsträume hatten schon frühzeitig große lokale Bedeutung die zu 

einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzug geführt. Die neuzeitliche Mechanisierung der 

Landwirtschaft hat zusätzlich zu einer Vereinheitlichung des Landschaftsbildes geführt, was noch 

verstärkt wurde dadurch, dass vielfach auch Flurbereinigungsmaßnahmen und Entwässerungen 

durchgeführt wurden.  

Das heutige Landschaftsbild und die Struktur dieser Kulturlandschaften entspricht daher dem 

Archaetypus einer Schachbrettlandschaft. Darin sind die einzelnen Acker- und Grünlandparzellen 

sehr großflächig, stark geometrisiert und regelmäßig angeordnet und nur in äußerst bescheidenem 

Umfang von Kleinbiotopen durchsetzt. Die Landschaftsmatrix ist daher aus polyhemeroben 

Ackerflächen und α-euhemeroben Grünlandflächen  zusammengesetzt. 

 

 

Abb. 4.1-40: Verbreitung der Typengruppe 401
Inneralpine Talböden und Becken mit 
gemischer Acker-Grünlandnutzung 
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Zum außeralpinen Hügelland mit gemischtem 

Getreide/Futterbau gehören große Bereiche im 

Westen des nördlichen Alpenvorlandes, der 

Randlagen des südöstlichen Mühlviertels und 

Teile des Steirischen Riedellandes. Der 

Untergrund besteht aus jungtertiären, sandigen 

bis tonigen Gesteinen, die unter dem Begriff 

Schlier zusammengefasst werden. Das Relief 

wird, abgesehen von höheren Aufragungen des 

sandigen und mergeligen Untergrundes, wie 

Hausruck, Kobernaußer Wald und Strengberger 

Hügelland ("Tertiäres Hügelland"), von verschieden hohen Flussterrassen bzw. Riedelflächen 

bestimmt. Die Terrassen weisen einen Schotterkörper mit äolischen Deckschichten auf und spiegeln in 

ihrer Treppung den Klimarhythmus des Quartärs wider. Die sich aus dem Schlier durch Verwitterung 

ergebenden Bodentypen (z.B. vergleyte Parabraunerde) sind relativ bindig und schwer, neigen daher 

zu Wasserüberschuss bzw. Staunässe, wodurch eine ackerbauliche Nutzung nur in eingeschränktem 

Umfang möglich war. Als traditioneller Landschaftstypus hat sich daher etwa im Mostviertel eine 

Gemengelage aus Grünland und Ackerflächen entwickelt. 

Die unterschiedliche Relief- und Bodenentwicklung sowie die klimatischen Besonderheiten, in erster 

Linie die Abnahme der Niederschläge gegen Osten, spiegeln sich in der Bodennutzung und somit auch 

in der Kulturlandschaft wider. So dominiert im sommerwarmen Steirischen Riedelland der Maisanbau, 

während etwa im etwas kühleren Innviertel gemischte Nutzung zu finden ist. In beiden Regionen kann 

ein dramatischer Rückgang der Wiesen und Weiden durch Umwandlung in Äcker beobachtet werden 

(KUTZENBERGER & WRBKA 1992), was in Hanglage zu starken Bodenverlusten infolge 

Abschwemmung führt (NOWAK & SCHRAMYR 1989). Der Feldfutterbau spielt eine zunehmende Rolle, 

vielfach werden die wasserbedürftigen Futterpflanzen, also etwa Saubohne oder Mais, auf den 

ehemaligen Grünlandstandorten angebaut. 

Bei den ländlichen Ortsformen dominieren im Alpenvorland die Weiler- und Streusiedlungen. An 

historischen Flurformen sind Gemengestreifenflur, Blöcke und Streifen in Gemengelage sowie 

Einödblockflur anzuführen.  

 

Abb. 4.1-41: Verbreitung der Typengruppe 402
Außeralpines Hügelland mit 
gemischer Acker-Grünlandnutzung 
und ausgeprägtem Feldfutterbau 
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Dem Typus einer Schachbrettlandschaft folgend durchdringen sich in dieser Typengruppe eine 

Acker- und eine Grünlandmatrix, beide von meist blockiger Parzellenstruktur mit mittleren Korngrößen.  
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Randalpine Rodungsinseln kommen sowohl mit 

vorwiegendem Feldfutterbau als auch mit 

Acker-Grünlandnutzung vor. Beispielhaft für 

jene mit Feldfutterbau sind die unteren 

Hangbereiche des Steirischen Randgebirges, 

oder die moränenüberkleideten Unterhänge und 

Hügel am Rand des Kärntner Beckens. Sie sind 

vor allem in klimatisch und pedologisch 

begünstigten Lagen am südöstlichen Alpenrand 

verbreitet. Sie stellen gewissermaßen eine 

Übergangszone von den äußerst intensiv 

genutzten Agrarlandschaften der Tal- und Beckenlagen zu den bergbäuerlich geprägten 

Rodungsinseln der Hangzonen dar. Dementsprechend zeigen sie auch Merkmale beider 

Kulturlandschaftstypen. Einerseits herrscht eine grobkörnige Ackermatrix vor, in der ausgeprägter 

Feldfutterbau, vorwiegend Körnermaisanbau betrieben wird, andererseits gibt es noch Reste der 

ehemals traditionell geprägten Nutzungsformen. Die historische Flurform ist eine Einödblockflur, 

seltener auch eine unregelmäßige Blockstreifenflur, da ein Großteil dieser Regionen erst im Zuge des 

hochmittelalterlichen Landesausbaues besiedelt wurde. Die meisten Gehöfte und ihre arrondierten 

Nutzflächen liegen auf Hangverflachungen oder Rücken, auf denen sich tiefgründige, leicht 

bearbeitbare Böden entwickelt haben. So zeigen etwa in Randbereich des Klagenfurter Beckens zum 

überwiegenden Teil den Bodentyp der Lockersediment-Braunerde, die sich auf den 

moränenüberkleideten Unterhängen entwickelt hat. 

Bezüglich Landschaftsstruktur und Naturnähe kann diese Typengruppe als intensiv- bis mäßig intensiv 

genutzte Ackerbaulandschaft mit einer grobkörnigen, polyhemeroben Ackermatrix 

beschrieben werden. In diese sind als charakteristisches Landschaftselement die Hochstamm-

Obstbaumwiesen, zumeist in Hofnähe regelmäßig eingestreut. In hofferner Lage haben sich fallwiese 

auch Reste extensiverer Nutzungsformen, beispielsweise Magerweiden auf steileren, südexponierten, 

flachgründigen Hängen erhalten. 

 

 

 

Abb. 4.1-42: Verbreitung der Typengruppe 406
Rand- und voralpine Rodungsinseln 
mit ausgeprägtem Feldfutterbau 
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Diese Typengruppe ist schwerpunktmäßig am 

östlichen und südöstlichen Alpenrand, aber 

auch in den Randlagen des Klagenfurter 

Beckens verbreitet. Es handelt sich um eine 

bergbäuerlich geprägte Kulturlandschaft, in der 

die mäßig steilen Hangzonen punktuell gerodet 

wurden und im Zuge des hochmittelalterlichen 

Landesausbaues auf Hangverflachungen 

Gehöfte angelegt wurden. Es herrscht daher die 

historische Flurform der Einödblockflur vor. 

Diese Typengruppe stellt gewissermaßen das 

Pendant zur grünlandgeprägten bergbäuerlichen Kulturlandschaft der TG 301 und 303 dar. Aus 

Gründen der relativen Klimagunst, aber auch wegen des Vorhandenseins großflächiger 

Hangverflachungen und Rücken hat sich jedoch ein deutlich höherer Ackeranteil entwickelt und auch 

bis heute erhalten. Vor allem die größere Wärmesumme, bedingt durch die höhere Sommerwärme 

dieser Landschaften ermöglicht den Anbau auch anspruchsvollerer Nutzpflanzen. Neben Futtergetreide 

werden auch sog. Alternativkulturen, etwa Mohn, Kümmel verstärk angebaut. 

 

Die Landschaftsstruktur dieser Typengruppe präsentiert sich als grobkörnige Matrix in der zwei 

Elemente, nämlich intensiv genutztes Grünland und Ackerflächen etwa gleich stark vertreten 

sind. Es kann von einer α-euhemeroben Matrix gesprochen werden, da das Grünland zumeist 

mehrschnittig und auch zur Silagegewinnung genutzt wird und die Ackerflächen nur mäßig intensiv 

bewirtschaftet werden. Als charakteristische Landschaftselements können die rund um die 

Einzelgehöfte befindlichen Hochstamm-Obstbaumwiese angesehen werden. Diese erhöhen nicht nur 

den Natürlichkeitsgrad (β-euhermerob), sondern sind auch lokale Hot-spots der Biodiversität und in 

höchstem Grad für das Landschaftsbild dieser Typengruppe prägend. In hofferner Lage können noch 

typische Reste der traditionellen Kulturlandschaft, also etwa magere Extensivweiden auf sonnigen 

Steilhängen oder auch Quellmoore und angrenzende Feuchtwiesen an Hangverflachungen gefunden 

werden. Zumeist ist auch ein grobmaschiges Netz an Feldwegen und alten Viehtriften vorhanden, 

deren Begleitstrukturen wichtige Refugiallebensräume für nährstofffliehende thermophile 

Pflanzenarten und an sie gebundene Kleintiere darstellen. 

 

 

Abb. 4.1-43: Verbreitung der Typengruppe 407
Randalpine Rodungsinseln mit 
gemischer Acker-Grünlandnutzung 
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In der naturräumlich bedingten Sondersituation 

der Seebecken der Grundmoränenlandschaft im 

Bereich des Klagenfurter Beckens ist diese 

Typengruppe zu finden. In der unmittelbaren 

Nacheiszeit dürften diese Landschaften einen 

ausgeprägten Wildnischarakter mit einem 

hohen Anteil von Wasserflächen, aber auch 

Sümpfen, Mooren und Feuchtwäldern gehabt 

haben. Über einen längeren Zeitraum hinweg 

haben sich diese Landschaften einer 

intensiveren Nutzug entzogen. Erst der technologische Fortschritt und Änderungen in der 

Besitzstruktur haben gegen Ende des 18. Jahrhunderts zu weitreichenden Meliorationsmaßnahmen, 

also Entwässerungen und Urbarmachung der Seebeckenlandschaften geführt. Vorerst wurden die 

dabei gewonnenen Nutzflächen überwiegend als Grünland genutzt. Nach und nach schuf die 

Meliorierung auch ackerfähige Nutzflächen, sodass sich heutzutage das Bild einer Ackerbaulandschaft 

im Klagenfurter Becken herauskristallisiert, in der nur noch wenige Reste der grünlanddominierten 

Landschaft erhalten sind. Diese Ackerbau Landschaften sind auch Spiegelbild der Besitzstruktur und 

der Erwerbsausrichtung der landwirtschaftlichen Betriebe. Zumeist um größere Gutsbetriebe oder 

daraus hervorgegangen große bäuerliche Betriebe, die sich seit der Nachkriegszeit vor allem auf 

Geflügel- und Schweinemast spezialisiert haben.  

Die Landschaftsstruktur dieser Typengruppe zeigt das Bild einer ausgesprochen intensiv genutzten 

Ackerbaulandschaft mit einer sehr grobkörnigen, polyhemeroben Ackermatrix, in der das Element 

Körnermais-Acker absolut dominiert. Neben dem Marchfeld zählt das Klagenfurter Becken zu jenen 

Agrarlandschaften mit den größten Ackerparzellen Österreichs. Ökologisch betrachtet heißt dies, dass 

naturnähere Standorte fast völlig aus der Kulturlandschaft verschwunden sind und die Ackermatrix 

hoch vernetzt ist; sie wird durch ein nur weitmaschiges Netz an Feldwegen und Straßen 

durchbrochen. Naturnähere-Reste der ehemaligen gründlandgeprägten Feuchtlandschaft – 

Quellaustritte, kleine Feucht- und Bruchwaldreste und verschiedenste Brachestadien ehemaliger 

Feuchtwiesen – kommen als bereichernde Elemente zumindest punktuell immer noch vor. 

 

 

 

Abb. 4.1-44: Verbreitung der Typengruppe 409
Futterbaugeprägte Seebecken 
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Diese Typengruppe ist vornehmlich im Raum 

des Klagenfurter Beckens ausgebildet. Die 

Klimagunst des illyrischen Klimas bedingt eine 

Dominanz des Ackerbaues, insbesonders des 

Maisanbaus. Dieser ist typisch für den 

Erwerbszweig der Rinder- und Schweinemast, 

der in dieser Region vorherrscht. Dieser 

landwirtschaftliche Betriebszweig ist durch 

relativ hohen Betriebsmittel- und 

Agrochemikalieneinsatz im Ackerbau, aber auch 

durch den Anfall großer wirtschaftseigener 

Düngermengen gekennzeichnet. Beides kann 

als für die grundwassernahen Standorte 

problematisches Stofflussgeschehen bezeichnet 

werden. Aus agrarhistorischen Gründen 

herrschen zumeist sehr große Betriebe vor, da 

die meisten Gehöfte auf ehemalige 

Gutsbetriebe zurückgehen. 

Die Landschaftsstruktur  der Typengruppe 410 

ist als sehr grobkörnige, polyhemerobe Ackermatrix mit dem dominanten Element 

Körnermaisacker anzusprechen. Die Ackerschläge sind extrem großräumig angelegt – man findet hier, 

mit wenigen anderen Landschaften gemeinsam, die höchsten durchschnittlichen Parzellengrößen 

Österreichs. Die Ausräumung dieser Agrikulturlandschaften ist ebenfalls bedeutend, im Gegensatz zur 

TG 409 haben sich auch kaum Reste der Feuchtlandschaften erhalten könne. Durch die Lage in den 

Talböden und Beckenlagen des Kärntner Zentralraumes bedingt kommt es darüber hinaus zu einer 

starken Zerschneidung der agrarischen Nutzflächen durch übergeordnete Verkehrswege. Zur 

ohnehin schon hochintensiven agrarischen Nutzung gesellt sich noch der Belastungsfaktor Verkehr.  

 

 

 

 

 

Abb. 4.1-45: Verbreitung der Typengruppe 410 

 

Abb. 4.1-46: Futterbaugeprägte inneralpine 
Talböden – Beispiel Gurktal 
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Diese Typengruppe stellt gewissermaßen das 

Pendant zur Typengruppe 410 im Naturraum 

der außeralpinen Talböden und Becken des 

illyrischen Klimabereiches dar. Speziell in den 

Talböden des steirischen und burgenländischen 

Riedellandes ist sie zu finden. Zum Unterschied 

von der TG 410 handelt es sich um relativ 

kleinteilige Landschaften, da die 

durchschnittliche Größe der landwirtschaftlichen 

Betriebe in dieser Region deutlich kleiner ist. 

Wie die anderen futterbaugeprägten Kulturlandschaften auch, ist diese Typengruppe ein sehr junges 

Produkt der Landschaftsgeschichte Österreichs. Die traditionelle Agrikulturlandschaft dieser Regionen 

kann man sich als Wiesenlandschaft auf den schweren, vergleyten Auböden der zur 

Überschwemmung neigenden Flüsse des Riedellandes vorstellen. Erst die mit hohem Aufwand 

betriebene Tiefdrainage hat ackerfähige Standorte geschaffen. Auf diesen werden neben Körnermais, 

der die Basis des vorherrschenden Erwerbszweiges der Geflügel- und Schweinemast bildet, auch 

wärmebedürftige Spezialkulturen wie Tabak und Ölkürbis angebaut. Die Spezialisierung auf Maisanbau 

erfolgte erst in der Nachkriegszeit und wird durch die günstigen, feuchtwarmen Klimabedingungen 

und den hohen Nährstoffreichtum der Böden unterstützt. 

 

Diese ackerbaulich genutzten Tallandschaften sind durch eine dichte, feinstreifige  Ackermatrix, vor 

allem Mais, mit einem hohen Störungsregime gekennzeichnet. Sie ist von einem reichen Netz an 

Feldrainen und Gräben durchzogen, das dieser Typengruppe ein kleinteiliges Landschaftsbild 

verleihen. Daneben durchziehen große bandförmige Korridore der Flüsse die Talböden. 

Es handelt sich um eine als polyhemerob anzusprechende, also vom Menschen intensiv umgeformte, 

Kulturlandschaft. Nur im Bereich der Auwälder entlang der großen Flusskorridore finden sich noch 

naturnähere Reste.  

 

 

Abb. 4.1-47: Verbreitung der Typengruppe 411 
Futterbaugeprägte außeralpine 
Talböden und Becken 



  Endbericht 

140 Ku l tu r l andschaf t en  Ö ster r ei chs  Kap .  4 .  

 

Typenreihe I 
Kulturlandschaften mit dominantem Getreidebau 

 

In dieser Typenreihe sind jene Ackerbaugebiete 

zusammengefasst, in denen vorwiegend Brot- 

und Futtergetreide, produziert wird. 

Miteingeschlossen wurden Gebiete, in denen 

aufgrund günstiger Standortsbedingungen 

(Marktnähe, gute Böden,..) auch Feldgemüse 

und Zuckerrübe großflächig angebaut werden. 

Die Viehwirtschaft ist in den meisten dieser 

Regionen abgekommen oder beschränkt sich 

auf die Schweine- und Geflügelmast. Ähnlich 

wie in manchen Futterbaulandschaften wird die Landwirtschaft hier ausgesprochen intensiv betrieben, 

wie aus statistischen Kennwerten abzulesen ist (BITTERMANN & KASPEROWSKI 1991). So beträgt 

etwa der Kunstdüngerverbrauch in diesen Regionen das Vierfache der grünlanddominierten 

Berggebiete. Mit wenigen Ausnahmen handelt es sich noch dazu um komassierte Gebiete, d.h. es 

wurden umfangreiche Zusammenlegungen landwirtschaftlicher Grundstücke durchgeführt, die meist 

auch mit einer drastischen "Ausräumung" der Landschaft verbunden waren.  

Kulturlandschaften dieses Typs finden sich entweder in den großen Terrassen- und 

Beckenlandschaften des Inn-, Traun-, Mur- und Donautales, oder in den niederschlagsärmeren 

außeralpinen Hügelländern. So sind etwa Gebiete des nördlichen Alpenvorlandes mit dem ober- und 

niederösterreichischen Zentralraum, das zentrale und östliche Waldviertel, das Weinviertel, das 

Tullner- und das Marchfeld, das Wiener Becken und weite Teile des Nordburgenlandes in diese 

Typenreihe zu stellen, deren Anteil an der österreichischen Landesfläche mit etwa 12% durchaus 

bedeutend ist. Je nach Relief- und Bodenverhältnissen, sowie anhand der Landschaftsstruktur können 

insgesamt vier verschiedene Typengruppen unterschieden werden.  

 

 

Abb. 4.1-48: Verbreitung der Typenreihe E 
Kulturlandschaften mit dominantem 
Getreidebau 
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Die Typengruppe umfasst den Hauptteil des 

Weinviertels und einzelne höhergelegene Teile 

im Osten des nördlichen Alpenvorlandes, sowie 

die tiefergelegenen Bereich im westlichen Teil. 

Als Beispielsregion sei im folgenden das 

Weinviertel und seine standörtlichen 

Verhältnisse illustriert. Dieser, auch als 

österreichischer Anteil am Karpatenvorland 

bezeichnete Naturraum wird von höheren, 

jungtertiären Schotterplatten und von quartären 

Flussterrassen aufgebaut. Die Terrassen und ihre Abhänge sind weitgehend waldfrei und werden von 

mächtigem Löß bedeckt. Der wenig widerstandsfähige Löß und die leicht erodierbaren Mergel und 

Sande des Untergrundes bedingen in steileren Lagen Rutschungen und Bodenerosion. Weiters sind die 

zahlreichen Trockengräben, Dellen und asymmetrischen Täler typisch, auf deren Steilhängen sich 

weinbaudominierte Kulturlandschaften befinden. Der Löß und die Gunst des Klimas bedingen 

fruchtbare Bodentypen wie die Steppenschwarzerde (Tschernosem) oder Parabraunerde. . Diese 

Bodentypen bilden die Grundlage für einen ertragreichen Getreideanbau, der in diesen Landschaften 

den Haupterwerbszweig darstellt. 

Als begrenzender Faktor für den Pflanzenbau macht sich Wassermangel bemerkbar, der sich durch die 

Niederschlagsarmut der letzten Jahre, aber auch durch die großflächigen Entwässerungsmaßnahmen 

zu verschärfen scheint. Umgekehrt kommt es an den wenigen Regentagen auf den großen 

kommassierten Ackerschlägen in hängigem 

Gelände zu massiven Problemen mit 

Bodenabschwemmung. Erosionsschutz, etwa 

durch Anlage von Bodenschutzpflanzungen oder 

regenerierender "Ökowertstreifen" ist daher 

eine wichtige Zielsetzung regionaler 

Entwicklungs- und Förderungsprogramme 

(QUENDLER 1996, LIEBEL et al. 1986, 

JUNGMEIER et al. 1992).  
 

Abb. 4.1-50: Ackerbaudominiertes Hügelland 

 

Abb. 4.1-49: Verbreitung der Typengruppe 403 
Außeralpines Hügelland mit 
dominantem Getreidebau 
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Die Typengruppe umfasst im Weinviertel einen alten, klimatisch begünstigten Siedlungs- und 

Wirtschaftraum. Abseits der vorherrschenden Sammelsiedlungen liegen inmitten der landwirtschaftlich 

genutzten Flächen große Gutshöfe. Die dominanten historische Flurformen, heute durch agrarische 

Operationen weitgehend umgestaltet, sind die Gewannflur und die Gemengestreifenflur.  

Im Schlierriedelland des Alpenvorlandes ist die Typengruppe in den Strengbergen vertreten. Es 

handelt sich aus klimatischen Gründen um die "Feuchte Lößlandschaft" mit Parabraunerden als 

vorherrschendem Bodentyp. Auch hier ist die Ackerbaunutzung dominant, wenn auch der 

Streuobstbau ("Mostviertel") ein weiteres Element der Kulturlandschaft darstellt. Bei den historischen 

ländlichen Ortsformen herrschen hier Weiler und Streusiedlungen vor. 

 

Wegen der weiten Verbreitung stellt sich die Landschaftsstruktur nicht ganz einheitlich dar. Vielfach 

wurden diese Agrikulturlandschaften flurbereinigt, woraus eine grobkörnige Ackermatrix resultiert. 

Charakteristisch ist jedoch, – stark im Gegensatz zur Typengruppe 404 – dass Reste der traditionell 

geprägten, vorindustriellen Landwirtschaft erhalten geblieben sind. Zumeist handelt es sich um 

Landschaftsausschnitte, die sich aufgrund der höheren Reliefenergie oder des geringeren 

Ertragspotentials der Standorte einer intensiveren Bewirtschaftung entzogen haben. Diese Standorte 

wurden zumeist auch von den Komassierungsverfahren ausgeschlossen. So sind in die intensv 

genutzte , polyhemerobe Ackermatrix immer wieder Komplexlandschaften eingestreut, in denen 

sich das alte Landnutzungsmuster noch ablesen lässt. Es sind dies Mosaike mit einer feinkörnigen 

Matrix aus Acker- und Grünlandflächen; letztere sind in den östlichen Teilen des 

Verbreitungsgebietes häufig auf alte Weingartenparzellen zurückzuführen. Besonders bemerkenswert 

erscheinen diese kleinteiligeren Kulturlandschaftsreste durch ihren hohen Reichtum and Kleinbiotopen, 

wie Ackerrainen und Verbuschungshecken. Die traditionelle Bewirtschaftung der darin enthaltenen 

ehemaligen Nutzflächen ist zumeist völlig verschwunden. Das stellt, gemeinsam mit der Verinselung 

dieser Strukturen, ein großes landeskulturelles und naturschutzfachliches Problem dar. 
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Zu dieser Typengruppe gehören jene Bereiche außeralpiner Becken und Talböden, in denen aus 

klimatischen Gründen Getreidebau vorherrscht. Es sind dies in erster Linie die Talweitungen entlang 

der Donau, die vom Eferdinger Becken, über Linzer Bucht und Machland, Tullner Feld, Korneuburger 

Becken bis zum ausgedehnten Wiener Becken mit dem Marchfeld reichen. Diesen Talweitungen ist 

gemeinsam, dass sie durchwegs vom Strom und seinen Aufschüttungs- bzw. Erosionphasen geprägt 

sind. Das Wiener Becken wird von Flussterrassen und großen Schwemmfächern der Donau und ihrer 
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rechten Nebenflüsse, sowie von der March 

geprägt und steht durch Pfortenlandschaften 

mit dem größeren Pannonischen Becken in 

Verbindung. Dessen österreichischer Anteil, das 

Nordburgenländische Tiefland gehört 

überwiegende dieser Typengruppe an. Die 

genannten Regionen gehören der pannonischen 

Klimaprovinz an.  

Auch die Talböden der größeren Donauzubriger 

wie Traun oder Ybbs, oder der Mur und Pinka 

sind Terrassenlandschaften mit einer Abfolge 

unterschiedlich alter Aufschüttungen. Je höher 

diese Terrassen über dem Flussniveau liegen, 

desto älter sind sie, was bodenkundlich zumeist 

mit einer stärkeren Aushagerung der Böden 

Hand in Hand geht. Vor allem im nördlichen 

Alpenvorland, also an Traun und Ybbs sind 

diese Terrassen stark schotterunterlagert und 

wasserdurchlässig und konnten erst in jüngerer 

Zeit einer ackerbaulichen Nutzung zugeführt werden. In der traditionellen Kulturlandschaft wurden 

diese Standorte mit ihrem mageren Grünland als Extensivweideflächen genutzt.  

Die unter Pflug stehenden Terrassen werden von Schottern aufgebaut, die nicht nur 

Siedlungsstandort, sondern auch wichtiger Grundwasserträger sind. Der Schotterkörper trägt teils 

fluviatile, teils äolische Deckschichten, aus denen sich fruchtbare Böden entwickeln konnten. Je nach 

Entfernung zum Strom herrschen Auböden oder rein terrestrische Böden vor, von letzteren seien die 

Tschernoseme der östlichen, pannonisch bestimmten Region angeführt. Neben Mahlgetreide werden 

auch immer wieder wasserbedürftige Kulturen, wie Feldgemüse oder Hackfrüchte angebaut  

 

Diese Typengruppe ist durch eine grobblockige und großräumige Struktur der Ackermatrix 

gekennzeichnet, die dem Archetypus der „Schachbrettlandschaft“ entspricht. Die hochvernetzte 

Matrix durchsetzende lineare oder kleinflächige Elemente sind ausgesprochen selten. Hochrangig 

zerschneidende Korridore , wie z.B. Autobahnen oder Eisenbahn, finden sich häufiger gerade in diesen 

Intensivagrarlandschaften der Durchgangssituation. 

Insgesamt ist dieser Landschaftstyp als polyhemerob, also naturfern zu bezeichnen. Entlang der 

Verkehrskorridore finden sich jedoch eu- bis mesohemerobe Begleitböschungen, welche oftmals die 

einzigen „naturnähern“ Restflächen in diesen Intensivagrarlandschaften darstellen. 

 

Abb. 4.1-51: Verbreitung der Typengruppe 404 

 

Abb. 4.1-52:  Grobblockige Ackerbauflur 
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Die ackerbaugeprägten außeralpinen 

Rodungsinseln finden sich relativ großflächig im 

östlichen Teil des Granit- und Gneishochlandes, 

dem „Gneiswaldviertel“. Auf den extrem 

flachwelligen Hochflächen sind über dem 

Gneisuntergrund tertiäre und quartäre 

Ablagerungen abzutreffen. Im Zuge des 

Mittelalterlichen Landesausbaues wurden 

gerade diese Gunsträume gezielt gerodet und 

ertragreiche Ackerstandorte geschaffen. Ähnlich 

ist die Situation in den randpannonischen Hügelländern südlich der Donau, etwa dem Perschling-

Hügelland oder dem Karlstettner Hügelland. Auch hier wurden fast ausschließlich die lößüberlagerten 

Gunstlagen dieser höhergelegenen Geländeteile gerodet und in eine Ackerbaulandschaft 

umgewandelt. Im Mittel- und Südburgenland findet sich die Typengruppe auf flachen Riedelzüge, 

deren schotterunterlagerte Standorte relativ trocken sind, im Vergleich zu den Gleyauböden der 

benachbarten Flusstäler aber vergleichsweise günstige Ackerstandorte darstellten.  

 

Wenn diese drei Regionen auch naturräumlich durchaus verschieden sind, so zeigen ihre 

Agrikulturlandschaften doch strukturell große Ähnlichkeiten. Vor allem nach dem 2. Weltkrieg setzte 

eine intensive Ackernutzung ein, die vor allem durch Komassierungsmaßnahmen massiv beschleunigt 

und unterstützt wurde. Nur im östlichen Waldviertel finden sich noch einige wenige Gemarkungen, die 

die historische Flurform der Schmalstreifenflur beibehielten. Die von der Komassierung umgestalteten 

Landschaften zeigen die grob- bis mittelkörnige Matrix einer intensiv genutzten, stark 

geometrisierten Ackerbaulandschaft. Kleinstrukturen und extensiv genutzten Flächen als von Reste 

der traditionellen Kulturlandschaft konnten sich in klimatisch ungünstigen, sowie sozioökonomisch von 

Marginalisierungseffekten betroffenen Lagen erhalten. Als meso- bis β-euhemerobe 

Landschaftselemente stellen sie eine große Bereicherung der Landschaft dar. Die Erhaltung und Pflege 

von Extensivweiden, Magerwiesen oder Obstbaumwiesen stellen ein landeskulturelles und 

naturschutzfachliches Problem dar, da die arbeitswirtschaftliche Belastung der bäuerlichen 

Bevölkerung eine naturverträgliche, arbeitsintensive Nutzung solcher Landschaftselemente auch bei 

großzügiger Förderung kaum mehr zulässt. Insgesamt können diese Landschaften als α-euhemerob 

bezeichnet werden. 

 

Abb. 4.1-53: Verbreitung der Typengruppe 405
Ackerbaugeprägte außeralpine 
Rodungsinseln 
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Das ackerbaugeprägte außeralpine Bergland 

findet sich hauptsächlich in den Randbereichen 

des Granit- und Gneishochlandes, vornehmlich 

im östlichen Waldviertel und im Mühlviertel. Es 

dominieren sanftgeschwungene Hochflächen 

mit Kuppen, Rücken und weitgespannten 

Mulden. Felsburgen und andere Blockbildungen 

bilden ein wichtiges Landschaftselement. Diese 

Landschaften stellen insofern eine Ausnahme 

von allgemeinen Verhältnissen in der 

Typenreihe dar, als sie in weit geringerem Ausmaß kommassiert sind und daher noch zahlreiche 

Kleinlebensräume traditioneller Kulturlandschaften aufweisen. Bekannt sind etwa die Ackerraine in 

vielen Dorfgemarkungen des zentralen und östlichen Waldviertels, die als dichtes Netzwerk die 

Feldflur durchziehen (WRBKA 1994). Dem arbeitswirtschaftlichen Nachteil der Kleinteiligkeit stehen 

viele ökologische Vorteile gegenüber, denn als gewachsenes Biotopverbundsystem bieten die 

Ackerraine zahlreichen Nützlingen wichtige Rückzugslebensräume und unterstützen so die 

Bemühungen um nachhaltige Bewirtschaftung (GRABHERR & WRBKA 1992). Nicht ganz zufällig ist in 

diesen Regionen des Wald- und Mühlviertels, verglichen mit anderen Ackerbaugebieten, der Anteil an 

BiobäuerInnen besonders hoch (STROHMEIER 1997).   

 

Diese Typengruppe besitzt eine feinkörnige, 

etwas heterogene Matrix aus 

landwirtschaftlichen Nutzflächen, vorwiegende 

Ackerflächen, doch auch ein gewisser Anteil von 

Grünlandflächen ist vorhanden. Es herrscht also 

ein regelmäßiges, starkes bis mittleres 

Störungsregime vor. Die kleinteilige 

Ackermatrix ist von einem dichten, 

feinmaschigen Netzwerk aus Ackerrainen 

und Verbuschungshecken durchzogen. In die 

Matrix eingestreut liegen zudem häufig kleinere 

 

Abb. 4.1-55: Feinstreifige Ackerflur im Bereich des 
Waldviertels. 

 

Abb. 4.1-54: Verbreitung der Typengruppe 408 
Ackerbaugeprägtes außeralpines 
Bergland 
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Waldreste und Feldgehölze, die sich zumeist um Granitrestlinge gruppieren. 

Die Ackerflächen selbst werden oftmals verhältnismäßig extensiv bewirtschaftet und können zum Teil 

sogar als α-euhemerob eingestuft werden. Mit der großen Anzahl an meso- bis β-euhemeroben 

Kleinstrukturen können diese Landschaften insgesamt als α-euhemerob bezeichnet werden. 



Endbericht   

Kap .  4 .  Ku l tu r l andschaf t en  Ö ster r ei chs  147  

 

Typenreihe J 
Weinbaudominierte Kulturlandschaften 

 

Diese Typenreihe umfasst die 

Kulturlandschaften im trocken-warmen Osten 

Österreichs, deren Landschaftsbild beinahe 

ausschließlich von Weinbau geprägt wird.  

 

Landschaftstypologisch sind die 

weinbaudominierten Kulturlandschaften als 

ressourcengetönt (Trockenheit) und durch 

starke regelmäßige anthropogene Störung 

charakterisiert zu bezeichnen. Die 

weinbaudominierten Hangzonen weisen allerdings ein dichtes, meist orthogonales Netz aus 

Terrassenböschungen und Hohlwegen als regenerierende Ausgleichsflächen auf und können daher als 

hochvernetzte Kulturlandschaft gelten. Im Gegensatz dazu muss die junge Intensivweinbaulandschaft 

des Seewinkels als typische strukturarme Schachbrettlandschaft und über weite Strecken als 

polyhemerob, also als stark überprägt, bezeichnet werden.  
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Weinbaudominierte ebene Lagen finden wir überwiegend im Bereich des Pannonischen Beckens, vor 

allem in der Umrahmung des Neusiedler Sees mit dem Seewinkel, sowie auf Schotterfluren des Wiener 

Beckens. Während der Weinbau südlich von 

Wien längere Tradition hat, wird er in den 

Ebenen des Neusiedlersee-Beckens erst seit 

dem zweiten Weltkrieg in größerem Stil 

betrieben. Als junger tektonischer 

Senkungsraum, der mit Grundwasser gefüllt ist, 

erhält der Seewinkel durch kleine Seen und 

temporäre "Lacken" mit meist soda- und 

sulfathältigem Wasser sowie durch das 

Vorkommen von Salzsteppen sein besonderes 

Abb. 4.1-56: Verbreitung der Typenreihe J 
Weinbaudominierte 
Kulturlandschaften 

 

Abb. 4.1-57: Verbreitung der Typengruppe 601 
Weinbaudominierte ebene Lagen und 
Flachhänge 
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Gepräge. Der Weinbau bevorzugt hier die etwas 

höheren Aufschüttungsbereiche, Standorte also, 

auf denen noch in den Fünfziger Jahren große 

Hutweiden lagen und dem Landschaftsbild der 

Pußta entsprachen.  

Im Gegensatz zur gewachsenen 

Weinbaulandschaft der steileren Lagen ist die 

junge Intensivweinbaulandschaft des 

Seewinkels eine typische strukturarme 

Schachbrettlandschaft, in der sich die 

dominante Weinbaumatrix mit einer 

Ackermatrix durchdringt. Beide zeichnen sich durch starke regelmäßige anthropogene Störung 

aus. Die Kleinteiligkeit der Parzellen widerspiegelt sich nicht in einer Reichstrukturiertheit, da kaum 

Randstrukturen ausgebildet sind. Nur in geringem Maß sind (mesohemerobe) Kleingehölze 

eingestreut. Verkehrswege bilden ein lockeres, orthogonales Netzwerk. Entlang dieser, oftmals 

schwach befahrenen Fahrwege findet man häufig Alleen oder begleitende Wiesenböschungen. Diese 

sind, neben den Brachflächen, in den ausgeräumten, stark agrarisch genutzten ebenen Lagen im 

Osten Österreichs wichtige Restflächen und ein bedeutender Lebensraum für viele Pflanzen und 

Tierarten.  

Die Landschaft muss und über weite Strecken als polyhemerob, also als stark überprägt, bezeichnet 

werden. Eine Bereicherung kommt vor allem durch euhemerobe Acker- und Weingartenbrachen und 

die Wege begleitenden Elemente zustande. 
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Die weinbaudominierten Hangzonen sind 

gleichfalls an geoökologische Gunsträume 

des pannonischen Klimas gebunden, wobei 

die südorientierte Exposition der Hänge vor 

allem in deren Randlagen wichtig ist. Wir 

finden solche Kulturlandschaften am Abhang 

des Manhartsbergzuges gegen das 

Weinviertel, im Bereich der Wachau, am 

Wagram, am Westrand des Wiener Beckens, 

 

Abb. 4.1-59: Verbreitung der Typengruppe 602 
Weinbaudominierte steilere 
Hangzonen 

 

Abb. 4.1-58: Weingärten mit gemulchten 
Mittelstreifen 
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sowie am östlichen Abhang des Leithagebirges. 

Das Granit- und Gneishochland fällt mit einer 

markanten Geländestufe gegen das Weinviertel 

ab, deren Hangfußzone weinbaudominiert ist, 

wobei die Rebflächen trichterförmig in die 

Mündungsbereiche der größeren Flüsse 

eingreifen. Dies ist besonders im Raum Krems 

der Fall, wo die künstlichen Weinbauterrassen 

das Landschaftsbild der östlichen Wachau, des 

unteren Krems- und Kamptales und des 

Wagrams dominieren. Im weiteren Wiener 

Raum trifft dies in abgewandelter Form auch für die Weinbaulandschaft der Thermenlinie am 

klimatisch begünstigten Alpenostrand zu.  

 

Landschaftstypologisch sind die weinbaudominierten Hangzonen als ressourcengetönte 

Landschaften anzusprechen und durch starke regelmäßige anthropogene Störung 

charakterisiert. Sie weisen zudem ein dichtes, meist orthogonales Netz aus Terrassenböschungen 

und Hohlwegen als regenerierende Ausgleichsflächen auf und können daher als hochvernetzte 

Kulturlandschaft gelten. 

 

Abb. 4.1-60: Terrassierte Weingärten. 
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Typenreihe K 
Kulturlandschaften mit kleinteil igen Weinbau- und Obstbau-
Komplexen 

 

In vielen Weinbaugebieten treten die Riede der 

Weingärten nicht in Form geschlossener Lagen 

auf, sondern sind vielfach durchsetzt von 

anderen Nutzflächen, wie Äckern, Mähwiesen 

und Obstgärten. Teils ist dieses Phänomen auf 

die Reblauskatastrophe Ende des vorigen 

Jahrhunderts zurückzuführen, nach der viele 

Weingärten einfach nicht mehr wiederbepflanzt 

wurden. Dies trifft vor allem auf das Wiener 

Umland und das Weinviertel zu. Allerdings gibt 

es auch Regionen, in denen Wein 

traditionellerweise eher für den Hausgebrauch 

und daher nur auf kleinsten Flächen angebaut 

wurde, wie dies in manchen Teilen des 

Südburgenlandes und der Oststeiermark der Fall 

ist. Nicht in jedem Fall ist die Grenze zu 

weinbaudominierten Kulturlandschaften scharf 

zu ziehen, doch kann das regelmäßige, 

manchmal sogar dominante Auftreten anderer 

Nutzflächen als wichtiges Kriterium gelten. Da in 

etlichen abgekommenen Weinbaugebieten, 

speziell in der Oststeiermark, eine 

Spezialisierung auf Erwerbsobstbau erfolgte, 

und die Landschaftsstruktur in ähnlicher Form 

erhalten blieb, wurden solche Regionen 

ebenfalls dieser Typenreihe angeschlossen.  

 

Landschaftstypologisch lässt sich diese 

Typenreihe als Kulturlandschaften mit äußerst 

heterogener Nutzflächenmatrix mit 

regelmäßiger anthropogener Störung 

Abb. 4.1-61: Verbreitung der Typenreihe K 
Kulturlandschaften mit kleinteiligen 
Weinbau- und Obstbau-Komplexen 

Abb. 4.1-62: Weinbau-Ackerland-Komplexe im 
Bereich des Hügellandes 

Abb. 4.1-63: Eine „kulinarische Landschaft“ –
Frühlingsaspekt im Bereich der Wein-
Obstbau-komplexe 
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bezeichnen. Da sich diese Wein- und Obstbaukomplexe fast ausschließlich auf sonnseitigen Hängen 

befinden, kann aufgrund des günstigen Strahlungsklimas auch von deutlicher Ressourcentönung 

gesprochen werden. In vielen dieser Gebiete sind aus unterschiedlichsten sozioökonomischen Gründen 

auch Verbrachungsvorgänge durch Nutzungsaufgabe zu beobachten, sodass zusätzlich auch eine 

gewisse Regenerationstendenz konstatiert werden kann. Je nach Anteil von Brachflächen, alten 

Obstbaumbeständen und Kleinstrukturen, können diese Kulturlandschaften als mesohemerob bis 

euhemerob, also halbnatürlich bis stärker beeinflusst, eingestuft werden . 
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Die pannonischen Acker-Weinbaukomplexe 

finden sich vornehmlich im 

niederösterreichischen Weinviertel, wo nicht nur 

das "Tertiäre Hügelland", sondern auch das 

niederschlagsarme pannonische Klima 

bestimmend für die Kulturlandschaft sind. Die 

Kalkaufragungen der Klippenzone, zu denen die 

Leiser Berge und die Falkensteiner Berge 

gehören, trennen das Weinviertel in ein 

westliches und östliches Hügelland. Abgesehen 

von höheren, meist bewaldeten Schotterplatten werden tiefere, meist lößbedeckte Verebnungen und 

Terrassen von Intensivackerbau, deren stärker reliefierte Hänge hingegen von Acker-

Weinbaukomplexen eingenommen. Zum Teil ist der Weinbau in diesen Regionen seit der zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts auftretenden Schädlingskalamität der Reblaus stark zurückgegangen. Anstelle 

ehemaliger Weingärten befinden sich nunmehr Obstbaumbestände oder auch Beerenobstkulturen und 

Extensivwiesen 

 

In diesen Landschaften kommt es zur Durchdringung einer Weinbau- und einer Ackermatrix, 

beide meist kleinteilig und mit regelmäßigem, starkem Störungsregime. Insgesamt können die 

pannonischen Ackerbau-Weinbau-Komplexe als α-euhemerobe Landschaften bezeichnet werden Die 

polyhemerobe Matrix ist immer wieder meso- bis euhemerobe Elemente durchsetzt. Zumeist handelt 

es sich hierbei um ein mehr oder weniger dichtes Netzwerk linearer Kleinstrukturen, vor allem 

Ackerraine, Weingartenböschungen und Feldhecken. Daneben kommen vermehrt auch noch 

Brachestadien (Regenerations-patches), vor allem auf den Resten extensiv genutzten Grünlandes, 

beispielsweise ehemalige Trockenwiesen vor. Insbesondere die Trockenstandorte der 

 

Abb. 4.1-64: Verbreitung der Typengruppe 603 
Pannonische Ackerbau-Weinbau-
Komplexe 
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wärmebegünstigten Hangzonen sind Biodiversitäts-hot-spots von regionaler bis überregionaler 

Bedeutung.  
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Dies ist ein Kulturlandschaftstypus, der sich 

vornehmlich in den Hügelländern des 

sommerwarm-feuchten illyrischen 

Klimagebietes, die durch schwere bindige 

Böden ausgezeichnet sind, entwickelt hat. Der 

ökologische Hintergrund ist einerseits die hohe 

Pflanzenproduktivität, die durch die 

Kombination hoher Sommerwärme und 

ausreichender Niederschlagsversorgung 

ermöglicht wird und die in starkem Kontrast 

zum pannonischen Klimatyp im Nordosten 

Österreichs steht, andererseits aber auch die Schwere der vorhandenen Böden, welche eine 

Ackernutzung nur in kleinflächiger Form sinnvoll erscheinen lässt. Auch der im Vergleich zu den 

pannonischen Typen hohe Grünlandanteil der Weinbaukomplexe ist auf den Einfluss des illyrisch 

bestimmten Klimas zurückzuführen.  

Die illyrischen Obst-Wein-Futterbau-Komplexe kommen im steirisch-südburgenländischen Raum an 

Ausläufern und isolierten Erhebungen des Grundgebirges (z.B. Sausal, Eisenberg), an vulkanischen 

Aufragungen (z.B. Klöcher Massiv), aber auch stellenweise im Riedelland vor. Die sonnseitigen Hänge 

vieler langgestreckter Riedel mit ihren Kettendörfern weisen frostempfindliche Sonderkulturen 

(Tafelobst, Wein,..) auf, wohingegen die schattseitigen Flanken häufig waldbestockt sind.  

 

Die Landschaften der TG 604 stellen das Paradebeispiel einer sehr kleinteiligen Kulturlandschaft dar. 

Sie sind durch eine feinkörnige und heterogene Nutzflächenmatrix gekennzeichnet in der neben 

kleineren Äckern auch Wein- und Obstgärten gelegen sind.  

Mancherorts wurde diese, einstmals vielgestaltige Kulturlandschaft stark verändert. Anstelle einer 

reichhaltigen Kulturlandschaft findet man heute vor allem Obstplantagen zur Tafelobsterzeugung. Die 

Landschaftsstruktur ist dann mittelkörnig, aber äußerst homogen. Zusätzlich kommt es zu einer 

starken anthropogenen Überprägung durch technische Anlagen und Einbauten wie etwa Beregnung 

und Hagelschutzeinrichtungen.  

 

Abb. 4.1-65: Verbreitung der Typengruppe 604 
Illyrische Obstbau-Weinbau-
Futterbau-Komplexe 
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Die eigentlichen Mischkulturen finden sich im südburgenländischen Riedeland oder im südsteirischen 

Weinland, wo sich die Landschaftsstruktur wesentlich reichhaltiger präsentiert. An charakteristischen 

Elementen wären kleinflächige Edelkastanienhaine, oder Ressourcen-patches, etwa in Form von 

Trockenwiesen zu nennen. Punktuell spielen auch Regenerations-patches, die durch Sozialbrache 

bedingt sind, eine Rolle. Für das Landschaftsbild besonders charakteristisch sind die vielen introduced 

patches in Form der traditionellen Kleinarchitektur, etwa der freistehenden Weinpressen, oder der 

„Kellerstöckln“, die in manchen Fällen (Heiligenbrunn) auch noch stohgedeckte Blockbauweise zeigen.  

Im allgemein können diese Landschaften als β-euhemerob eingestuft werden. 
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Typenreihe L 
Siedlungs- und Industrielandschaften 

 

In dieser Typenreihe wurden grundsätzlich alle 

verbauten Bereiche des Bundesgebietes 

zusammengefasst, allerdings mit der 

Einschränkung, dass diese auf den 

ausgewerteten Satellitenbildern auch visuell 

wahrnehm- und abgrenzbar sein müssten. Die 

Karte der Typenreihe zeigt daher 

maßstabsbedingt nur jene Siedlungs- und 

Industriegebiete, die mindestens etwa die 

Größe von Märkten aufweisen. Insgesamt 

konnten 2% der Landesfläche dieser Typenreihe zugeordnet werden, allerdings ist die Typenvielfalt 

mit 6 Kategorien, das Spektrum reicht von großstädtischem Ballungsraum bis zum Tagbaugebiet, 

recht hoch.  

 

Trotz der Unterschiede zeigen alle Landschaften dieser Typenreihe bestimmte strukturelle 

Gemeinsamkeiten, wie etwa die kleinteilige Matrix aus Bauwerken und versiegelten Flächen, 

die durch ein extrem feinmaschiges orthogonales Netz von Straßenkorridoren hochgradig 

zerschnitten wird. Reste der Waldvegetation finden sich als "remnant patches", Fließgewässer als 

fragmentierte Korridore, Brach- und Ruderalflächen in größeren Industrie- oder Bergbauarealen als 

Sukzessions- bzw. Regenerationsflächen wieder. Der Kultureinfluss ist in diesen naturfernen 

Kulturlandschaften so groß, dass von metahemeroben, also anthropogen völlig veränderten 

Systemen gesprochen werden kann. 

 

 

Abb. 4.1-66: Verbreitung der Typenreihe L 
Siedlungs- und Industrielandschaften 
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TTyy ppee nnggrr uupp ppee   77 00 11   
GG rr ooßß--   bb ii ss  mmii tt tt ee ll sstt ää dd tt ii sscc hhee rr   VV ee rr dd ii cchh tt uunngg ssrr aa uu mm  

 

Die Standortgegebenheiten von groß- bis 

mittelstädtischer Ballungsräumen zeigen, dass 

für die Anlage von historisch gewachsenen, 

übergeordneten zentralen Orten vornehmlich 

die günstige Verkehrslage, verbunden mit 

räumlichen Entfaltungsmöglichkeiten wirksam 

waren. Bei planmäßig gegründeten Städten 

kommen auch andere Gesichtspunkte, etwa die 

strategische Sicherung einer Pfortenlandschaft, 

dazu.  

 

In den großstädtischen Siedlungslandschaften 

existiert eine besonders kleinteilige Matrix 

aus Bauwerken und versiegelten Flächen, die 

durch ein extrem feinmaschiges 

orthogonales Netz von Straßenkorridoren 

hochgradig zerschnitten wird. Reste der 

Waldvegetation finden sich als "remnant 

patches", Fließgewässer als fragmentierte 

Korridore wieder. Der Kultureinfluss ist in 

diesen naturfernen Kulturlandschaften so groß, 

dass von metahemeroben, also anthropogen völlig veränderten Systemen gesprochen werden kann. 

Abb. 4.1-68: Städtischer Verdichtungsraum am 
Beispiel Wien-Alterlaa. 

 

Abb. 4.1-67: Verbreitung der Typengruppe 701 
Groß- bis mittelstädtischer 
Verdichtungsraum 
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TTyy ppee nnggrr uupp ppee   77 00 22   
VV ee rr dd ii cchh tt uunngg ssggee bb ii ee tt   ee nn tt ll aa nngg   üübbee rr rr ee gg ii oonnaa ll ee rr   VV ee rr kk ee hhrr ssaa cc hh ssee nn   

 

Verdichtungsgebiete entlang überregionaler 

Verkehrsachsen für Siedlung, Industrie und 

produzierendem Gewerbe sind an das 

hochrangige, von großen städtischen Zentren 

ausgehende Eisenbahn- und Straßennetz 

gebunden. Die Verknüpfung traditioneller 

Industriestandorte mit neuen Industrie- und 

Handelszentren sowie die Verflechtung mit 

Siedlungsgebieten ließ entlang dominanter 

Verkehrsachsen durchgehende Bandstädte 

entstehen, wie dies etwa südlich von Wien der 

Fall ist.  

 

Die Korngröße der Matrix aus versiegelten Flächen und Bauwerken ist hier besonders heterogen, 

wechseln doch relativ großflächige Gewerbegebiete mit kleinteiligeren Siedlungsbereichen ab. Wie in 

den anderen Siedlungslandschaften auch, zerschneidet ein extrem feinmaschiges orthogonales 

Netz von Straßenkorridoren diese metahemerobe Matrix. 

 

TTyy ppee nnggrr uupp ppee   77 00 33   
HHii sstt oorr ii ss cc hh   ggee ww aa cchh ssee nnee   II nndduu sstt rr ii ee --   uunndd   SS ii ee dd ll uunnggssll aa nndd ss cc hhaa ff tt   

 

Die historisch gewachsene Industrie- und 

Siedlungslandschaft finden wir in den alten 

Industrie- und Siedlungsgebieten der Vorländer 

und Becken und in den alpinen Industriegassen 

mit ihrer Nähe zu den Rohstoff- und 

Energiequellen.  

 

Diese Typengruppe ist meist bandförmig 

entlang von Flüssen entwickelt, die als 

 

Abb. 4.1-69: Verbreitung der Typengruppe 702 
Verdichtungsgebiet entlang 
überregionaler Verkehrsachsen 

 

Abb. 4.1-70: Verbreitung der Typengruppe 703 
Historisch gewachsene Industrie- und 
Siedlungslandschaft 



Endbericht   

Kap .  4 .  Ku l tu r l andschaf t en  Ö ster r ei chs  157  

Energiequelle und Verkehrsweg dienten. Auch hier herrscht eine kleinteilige Matrix aus Bauwerken 

und versiegelten Flächen vor, die durch ein extrem feinmaschiges orthogonales Netz von 

Straßenkorridoren hochgradig zerschnitten wird. Tendenziell ist die versiegelte Matrix in diesen 

Kulturlandschaften etwas stärker aufgelockert durch die Fließgewässer als fragmentierte Korridore, 

Reste der Waldvegetation als "remnant patches", sowie Brach- und Ruderalflächen als 

Sukzessionsflächen und lockerere Siedlungsstruktur, sodass insgesamt von α-poyhemeroben, also 

anthropogen stark veränderten Systemen gesprochen werden kann. 

 

TTyy ppee nnggrr uupp ppee   77 00 44   
JJ uunnggee   II nndduu sstt rr ii ee --   uunndd   SS ii ee dd ll uunnggssll aa nndd ss cchh aa ff tt   

 

Die "junge" Industrie- und Siedlungslandschaft 

wird beispielsweise durch den 

oberösterreichischen Zentralraum repräsentiert, 

wo zunächst in Linz aus 

verkehrsgeographischen Gründen 

Schwerindustrie angesiedelt wurde. Von diesem 

Zentrum aus vollzog sich in der Nachkriegszeit 

eine stürmische Siedlungsentwicklung und 

Betriebsansiedlung in Richtung Wels. Auch im 

Umland der anderen großstädtischen Bereiche 

entwickelte sich in den letzten Jahrzehnten 

dieser Landschaftstyp. 

Die Landschaftsstruktur dieser Typengruppe ist durch eine Matrix aus wenig bis stark versiegelten 

Flächen charakterisiert. Die stürmische Entwicklung, vor allem es tertiären Wirtschaftssektors führt zu 

einem dramatischen Anstieg der Flächenversiegelung durch die starke Verkehrserschließung im 

Umraum der großen Handelszentren. In Form von „interdigitated landscapes“ verzahnen sich diese 

jungen Landschaften mit dem meist noch agrarischen Umland.  

 

 

Abb. 4.1-71: Verbreitung der Typengruppe 704 
Junge Industrie- und 
Siedlungslandschaft 
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TTyy ppee nnggrr uupp ppee   77 00 55   
KKll ee ii nnsstt ää dd tt ii ss cc hhee rr   uunndd   ss uubbuurr bbaa nn ee rr   SS ii ee dd ll uunngg ssrr aa uumm  

 

Zu dieser Typenreihe gehört der kleinstädtische 

Siedlungsraum, der überall dort, wo eine enge 

Verflechtung, bzw. Berührung der Ortsriede mit 

umgebender Kulturlandschaft stattfindet, 

landschaftsprägend wird.  

 

Hier herrscht üblicherweise eine noch 

kleinteiligere Matrix aus Bauwerken und 

versiegelten Flächen , die durch ein extrem 

feinmaschiges orthogonales Netz von 

Straßenkorridoren hochgradig zerschnitten wird. Reste der Waldvegetation finden sich als "remnant 

patches", Fließgewässer als fragmentierte Korridore. Die versiegelte Fläche ist meist durch eine 

Vielzahl von Gärten durchbrochen, sodass insgesamt von einer α-polyhemeroben, also anthropogen 

stark veränderten Kulturlandschaft gesprochen werden kann. 

 

TTyy ppee nnggrr uupp ppee   77 00 66   
GG rr ooßßrr ää uummii ggee   TTaa ggee bbaa uuee   uunn dd   DD ee ppoonn ii ee nn   

 

Die Typengruppe 706 stellt einen Sonderfall 

unter den Kulturlandschaft Österreichs dar. Die 

einzelnen Landschaften haben sehr 

unterschiedliche Genese und Entwicklungsalter, 

sodass die individuellen Unterschiede zum Teil 

beträchtlich sind. Gemeinsam ist den 

Landschaften, dass eine großflächige Extraktion 

von mineralischen Rohstoffen stattfindet und 

damit der Landschaftshaushalt tiefgreifend 

gestört wird. Zum Teil ist diese Nutzung auch 

mit umfangreicher Deponietätigkeit verknüpft. In diese Gruppe fallen unter anderem der Steirische 

Erzberg, aber auch die noch vorhandenen Kohlenreviere um Köflach. Zunehmende Bedeutung gewinnt 

 

Abb. 4.1-72: Verbreitung der Typengruppe 705
Kleinstädtischer und suburbaner 
Siedlungsraum 

 

Abb. 4.1-73: Verbreitung der Typengruppe 706
Großräumige Tagebaue und Deponien 
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jedoch der Abbau von Massenrohstoffen, also etwa Steinbrüche und Schottergruben, wie sie in den 

rand- und außeralpinen Gunstlandschaften zu finden sind. 

Die Landschaftsstruktur ist durch eine Matrix extrem stark gestörter Standorte gekennzeichnet. 

Allerdings kommt es zu Bergbaufolgelandschaften: Wo der Schotter- oder Sandabbau im Vordergrund 

stand, entstehen künstliche Stillgewässer, die ein gewisses Renaturierungspotential aufweisen. Auch 

von Steinbrüchen sind positive Renaturierungsbeispiele bekannt, die dann einen wichtige Rolle als 

Lizenzlebensräume für bedrohte Tier- und Pflanzenarten darstellen können. Bei den Kohle- und 

Erzabbaugebiete hingegen handelt es sich um stark kontaminierte Standorte, deren Renaturierung 

bzw. Rekultivierung nach wie vor eine ingenieurbiologische Herausforderung darstellt. 
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4.2 Funktionale Landschaftstypen 

4.2.1  Konzepte 

 

Die naturräumliche Vielfalt Österreichs, die vom Alpenraum, über die Donauniederungen bis hin zur 

Mittelgebirgslandschaft des Böhmischen Massivs reicht, bietet unterschiedliche Möglichkeiten und 

Potentiale der landschaftlichen Entwicklung. Daher findet man gerade in Österreich eine Vielzahl 

unterschiedlichster Landschaftstypen, die sich unter dem Einfluss des Menschen entwickeln konnte. 

Die mitteleuropäische Kulturlandschaft hat sich in den letzen 3000 Jahren deutlich gewandelt. Aus 

einer vom Menschen weitgehend unbeeinflussten Naturlandschaft wurde die vielgestaltige 

Kulturlandschaft, die typisch für unseren Raum ist (siehe KÜSTER 1995). 

Verschiedenste Projekte wurden in den letzen Jahren durchgeführt, um diese landschaftliche Vielfalt 

zu fassen und zu systematisch zu beschreiben (FINK et al. 1989, WRBKA et al. 2002). 

Kulturlandschaften stellen dabei sehr komplexe und vielfältige Objekte dar, deren Formalisierung sich 

teilweise sehr schwierig gestaltet. 

 

Ziel der Klassifikationen ist es ökologisch bedeutungsvolle räumliche Einheiten abzugrenzen, die durch 

ihre Sensitivität für Prozessveränderungen eine hohe Relevanz für naturschutzfachliche 

Fragestellungen aufweisen. Durch Bildung von Landschaftstypen, mittels landschaftsökologischer 

Strukturparameter (siehe WRBKA et al. 1997) werden Einheiten geschaffen, welche die den Typen zu 

Grunde liegenden landschaftlichen Prozesse abbilden (Wrbka et al. 1999b,d). Attribute, welche die 

ökologischen Funktionalitäten in anthropogen überprägten Landschaften beschreiben, sind das 

Störungsregime, das Regenerationsvermögen, die Verteilung von Wasser, Nährstoffen oder anderen 

Ressourcen (siehe FORMAN & GODRON 1986, FORMAN 1995). 

 

 

4.2.2  Methoden 

 

Mit dem Ziel, die eher geometrischen Aspekte der Raumstruktur der analysierten Landschaften mit 

ökologisch-funktionalen Eigenschaften der untersuchten Gebiete zu verknüpfen, wurde eine 

Klassifikation aller Quadranten vorgenommen. Diese Klassifikation erfolgte auf der Basis jener 

ökologischen Attribute, die nach dem internationalen Stand der Forschung geeignet sind, eine solche 

Verknüpfung herzustellen. Solche Attribute sind:  
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 die Disturbance, also die "Störung", welche natürlichen oder anthropogenen Ursprungs sein 

kann und in etwa den Grad des Biomasseentzugs bzw. der Bodenverwundung eines 

Landschaftselementes beschreibt,  

 die Ressourcentönung, welche den Grad der Abweichung eines Landschaftselementes vom 

"Durchschnittsstandort" hinsichtlich der Versorgung mit Wasser und Nährstoffen, sowie des 

Strahlungsklimas beschreibt, und die im Gelände mit Hilfe von Zeigerarten und Zeigerzönosen 

vorgenommen wurde, sowie  

 die Persistenz vom Menschen eingebrachter Landschaftselemente, die sogenannten 

"Introduced Landunits", die entweder als unbelebte Elemente wie Gebäude, Verkehrsflächen, 

oder aber als belebte Elemente, wie etwa Kulturpflanzenbestände, mit verschieden langer 

Verweildauer in der Landschaft in Erscheinung treten.  

 

Neben diesen drei Attributen, die auch als landschaftsökologische "Hauptkomponenten" beschrieben 

werden können, wurde der angeschätzte Artenreichtum an Gefäßpflanzen als Merkmal der 

Biodiversität, sowie der Grad der Hemerobie in die Klassifikation mit einbezogen.  

Die Objekte der Klassifikationen waren die erhobenen 

Quadranten in ihrer Gesamtheit, die Attribute die 

erhobenen landschaftsökologischen Parameter der 

Landschaftselemente. Da die Einstufungen entweder eine 

ordinale oder kategoriale Ausprägung aufwiesen, wurde 

der Flächenanteil der einzelnen Einstufungen im 

Quadrant bestimmt und entsprechend einer 7-stufigen 

logarithmischen Skala der Deckungswerte transformiert 

(siehe Tab. 4.2-01). 

Die Klassifikation wurde dem divisiven Clusterverfahren von TWINSPAN (Hill 1979) für die Gesamtheit 

der kartierten Testgebiete n=129 durchgeführt. Das Ergebnis wurde als synoptische Tabelle 

dargestellt. 

 

 

4.2.3  Ergebnisse 

Die resultierenden 12 ökologisch funktionalen Landschaftstypen der österreichischen Kulturlandschaft, 

die sog. FUNLANDS, werden in der Folge kurz dargestellt. Die Darstellung der 

Klassifikationsergebnisse als synoptische Tabelle (Tab. 4.2-02) bietet einen guten Überblick über die 

Struktur und den Inhalt der ausgewiesenen Gruppen. 

 

FF ll ää cc hh ee nn aa nn tt ee ii ll   DD ee cc kk uu nn gg ss kk ll aa ss ss ee   

0 – 2 % 1 
2 – 5 % 2 

5 – 10 % 3 
10 – 20 % 4 
20 – 50 % 5 
50 –75 % 6 

75 – 100 % 7 

Tab. 4.2-01:  Transformation des 
Flächenanteils in % in 
Deckungsklassen 
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11   22   33   44   55   66   77   88   99   11 00   11 11   11 22   TT WW IINN SS PP AA NN   GG rr oo uu pp   NN rr ..   
13 5 11 15 7 8 16 14 13 8 8 13 test areas/group 
31 33 38 33 31 29 32 30 28 33 28 24 average amount of attributes/test areas 
            ATTRIBUTES: 

V5 52 V2 V3 V2 V3 V2 V2 V1 V2 V1 V2 anthropogenic dist.- mild and frequent 
IV2 31 IV1 II1 . II2 I2 . I1 . . I2 natural dist.- strong and frequent 
II2 . . . . . I2 . . I1 . . ahemerob (natural) 
IV1 41 IV1 III1 . II1 I1 I1 I1 II1 . . natural dist.- moderately strong and frequ. 
V5 54 V4 V5 V5 V5 V3 V4 V3 V3 V2 V2 b-euhemerob (moderately altered) 
V5 44 V4 V4 IV2 IV4 IV2 IV2 III2 V2 IV2 IV1 species richness- moderately high 
III3 15 IV2 I2 . I5 I1 I1 I1 . . I1 species richness- high 
V3 22 V1 III1 III2 III2 II2 II1 II1 III1 III1 I1 oligohemerob (seminatural) 
IV3 14 V1 I1 III1 II2 II1 I1 . II1 I1 . nutrients poor- res. indic. pcomm. dom. 
II2 13 II2 . I1 II4 . . . . II2 . natural dist.- episodic 
II2 22 V2 IV1 . I1 . I2 I2 IV1 I1 I2 natural dist.- mild and frequent 
III2 . III1 II1 I1 I2 II1 I1 I1 II1 I1 . dryness- res. indic. pcomm. dom. 
II2 32 IV2 II1 III1 III3 III2 II2 I1 IV2 II1 II1 anthropogenic dist.- episodic 
V5 55 V5 V4 V4 V4 V3 V4 V2 V2 V2 V2 mesohemerob (influenced) 
V4 53 V3 IV2 V2 V2 V2 V2 V1 V2 V1 V1 long regeneration period after mild dist. 
V2 53 V2 V2 V2 V2 III1 V2 IV1 V1 II1 III2 wetness- res.indic. plantcommun. present 
V2 54 V2 V1 V1 V1 IV1 V1 V2 V1 II1 IV2 wetness- res. indic. plantcommun. dom. 
V2 54 V3 V3 V2 V4 IV1 V2 V2 V2 IV2 IV1 wetness- res. indic. pspec. present 
IV2 42 V3 V2 V2 II3 V3 V1 IV1 V1 IV1 II1 dryness- res. indic. pspec. present 
III1 33 III2 III1 II1 IV1 I1 III1 III1 II1 II1 II2 nutrients rich- res. indic. pcomm.dom. 
IV3 32 V1 II1 V2 II3 IV2 III2 II1 II1 II1 I1 nutrients poor- res. indic. pcomm. present 
IV3 41 V2 V1 V3 IV3 V2 IV2 IV2 IV1 II1 I1 nutrients poor- res. indic. pspec. present 
IV2 21 V1 IV1 III1 II2 IV2 III2 III1 II1 II2 II1 dryness- res. indic. pcomm. present 
IV2 54 V4 V4 V5 V4 V4 V5 V3 V4 V2 V2 planted intr. l.el – high persistence 
I1 11 III1 II1 III2 III1 III2 III1 II1 III2 II1 I1 planted intr. l.el.- very high persistence 
V5 56 V6 V6 V7 V6 V5 V6 V6 V5 V3 V4 species richness- moderately low 
V4 55 V6 V6 V5 V6 V4 V5 V5 V6 V3 V3 anthropogenic dist.- mod. strong and frequ. 
IV2 43 V2 IV1 V1 V2 V1 V1 V1 V2 III1 II2 nutrients rich- res. ind. pspec. present 
IV1 42 III2 IV1 II1 II2 IV1 IV1 II1 III1 IV1 II2 nutrients rich- res. ind. pcomm. present 
III1 31 IV1 V1 V1 V1 V1 IV1 V1 V1 IV1 IV1 built up intr. l.el.- medium persistence 
II2 52 V2 IV2 IV1 III2 V1 IV2 II2 V2 V2 II2 wetness- environ. res. visible on site 
V1 52 V1 V2 V1 V1 V1 V1 V1 V2 V1 V1 metahemerob (artificial) 
V2 53 V2 V2 V2 V2 V3 V2 V3 V2 V2 V2 built up intr. l.el.- high persistence 
V1 52 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V1 V2 built up intr. l.el.- very high persistence 
II1 41 V1 II1 III1 IV1 III1 IV1 II1 V1 III1 III1 built up intr. l.el.- low persistence 
IV2 32 IV2 V1 V2 IV3 V2 IV1 V1 IV1 V1 IV2 long regenerat. period after strong dist. 
V2 42 V2 V2 V1 V2 V2 V1 V1 V1 V1 V1 short regenerat. period after mild dist. 
V3 54 V5 V4 V5 V4 V4 V5 V5 V6 V4 V3 a-euhemerob (altered) 
II2 51 V2 V2 V2 IV4 V4 V3 V4 V3 V4 V2 planted intr. l.el.- medium persistence 
IV1 41 IV1 V1 V1 IV1 V2 V1 V1 V1 V1 V2 short regener. period after strong dist. 
V3 55 V4 V4 V4 V3 V5 V5 V5 V5 V7 V7 species richness- low 
IV1 53 V2 V3 V3 V2 V6 V5 V5 V5 V7 V6 anthropogenic dist.- strong and frequent 
V1 53 V3 V3 V4 V3 V6 V5 V5 V4 V7 V6 polyhemerob (strongly altered) 
I1 43 III2 V2 V3 IV2 V4 V5 V5 V5 V6 V6 planted intr. l.el.- low persistence 
            DISTRIBUTION OF C. LANDSCAPE TYPES/GROUPS 

12            Typenreihe B 
1            Typenreihe C 
            Typenreihe D 
  6 12 5 4  3 1 1   Typenreihe E  
 3 4 2 1 4  1     Typenreihe F  
 2 1     1    1 Typenreihe G  
   1    5 8 6  2 Typenreihe H  
    1  5 2 4 1 4 10 Typenreihe I  
      7    2  Typenreihe J  
      4 1   2  Typenreihe K  

Tab. 4.2-02: Ergebnis der Klassifikation der Quadranten. Darstellung der synoptischen Tabelle: Erste Zahl: 
Vorkommens des Attributes in der Gruppe mit I-V bzw. 1-5 (d.h. in 20%-Schritten); Zweite Zahl: 
Masimaler Deckungswert in der Gruppe. (verwendete Abkürzungen in der Tabelle: dist. … 
disturbance; dom. … dominant; indic. … indicating; intr. … introduced; Lel. … 
Landschaftselement; pspec. … Pflanzenart; pcomm. … Pflanzengesellschaft; res. … Ressource) 
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TWINSPAN-Analyse 

 

In den Spalten der synoptischen Tabelle sind die aus der Klassifikation resultierenden Gruppen 

dargestellt. Um die Information der Tabelle kompakter zu gestalten, werden für die Attribute die 

Stetigkeit des Vorkommens und die maximale Deckung des Attributs in einer bestimmten Gruppe 

dargestellt. Die Stetigkeit wird als römische oder arabische Ziffer dargestellt und reicht von I-V in 

20%-Schritten. Die Deckungswerte werden entsprechend der Tab. 4.2-01 angegeben. 

Charakteristische Merkmalskombinationen einer Gruppe wurden hervorgehoben. 

 

Da im Zuge der TWINSPAN-Analyse (Two Way INdicator SPecies ANalysis) sowohl die Samples, d.h. 

in diesem Falle die Quadranten, als auch die Attribute, d.h. die landschaftsökologischen Parameter der 

Kartierung, geordnet und klassifiziert werden, ergibt sich eine Diagonalstruktur der Samples und 

Attribute in der Tabelle. Die Ordnung in der Tabelle entspricht dabei der Ähnlichkeit im 

Ordinationsraum der Korrespondenzanalyse (CA), die im Zuge der TWINSPAN-Klassifikation 

durchgeführt wird.  

Die erste Hauptteilung der Klassifikation verläuft zwischen den Gruppen 6 und 7, d.h. die größten 

Unterschiede ergeben sich zwischen dem linken Block (Gruppe 1 bis 6) und dem rechten Block 

(Gruppe 7 bis 12).  

 

Die Bedeutung natürlicher Störungsprozesse und eine hohe Artenvielfalt charakterisiert die Gruppen 1 

bis 6 und unterscheidet sie dadurch deutlich von den restlichen Gruppen. Charakteristisch für 

Quadranten aus dieser Gruppe ist auch der geringen Überformungsgrad durch den Menschen. Sie 

zeigen einen hohen Anteil β-euhemerober bis oligohemerober Landschaftselemente. 

Während die Gruppen 1 bis 6 in sich ein verhältnismäßig kompaktes Muster zeigen, erscheinen die 

Gruppen 7 bis 12 etwas heterogener. Gemeinsam ist den Quadranten dieser Gruppen der hohe Anteil 

hoch persistenter eingebrachter Landschaftselemente (INL) und der hohe Grad der menschlichen 

Beeinflussung. Der Schwerpunkt der Hemerobie der Landschaftselemente liegt bei α-euhemerob bis 

metahemerob. Die erste Hauptteilung der Klassifikation beschreibt sehr klar den Gradienten von 

Landschaften unterschiedlicher menschlicher Überprägung.  
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Funktionale Landschaf tstyp en – FUNL ANDS 

 

Im Rahmen neuerer Untersuchungen aus dem Bereich der Böhmischen Masse Oberösterreichs konnte 

gezeigt werden, dass Landschaftstypen auf der Maßstabsebene der Quadranten, auch ökologische 

Interpretationen zulassen (PETERSEIL 2001a,b, VIERLINGER et al. 2001). Daher wurde die 

Einsatzmöglichkeit und ökologische Relevanz der Gruppen untersucht.  

 

Ziel der Auswertung war es, Landschaftstypen zu identifizieren, die 

(a) ökologisch relevante Raumeinheiten abbilden, und  

(b) planungsrelevante Raumeinheiten darstellen (Bezugs- und Bilanzräume) darstellen. 

 

Die aus der TWINSPAN-Analysen resultierenden Gruppen wurden daher auf ihre Tauglichkeit, diese 

Anforderungen zu erfüllen untersucht. Weiters erfolgte eine genauere Beschreibung und 

Charakterisierung der relevanten Gruppen. 

 

Das Ergebnis dieser Prozedur war die Identifikation von 12 funktionalen Landschaftstypen 

(FUNLANDS), die in der Tabelle 4.2-03 dargestellt sind. Diese erwiesen sich bei statistischer 

Überprüfung als robust und weisen andererseits so viele Gemeinsamkeiten bezüglich ihrer 

landschaftsökologischen Funktionen auf. Daher kann diese prozessorientierte Typisierung der 

Kulturlandschaften die Basis für Abgrenzungen bilden, die Raum- und Landschaftsplanung sowie 

naturschutzstrategische und agrarpolitische Überlegungen geeignete räumliche Basis für Bilanzierung 

und Modellierung darstellen.  

 

Untersucht man die Übereinstimmung der aus der Klassifikation gewonnenen Landschaftstypen mit 

den Typenreihen der Kulturlandschaftsgliederung Österreichs (siehe Tab. 4.2-02), so zeigt sich, dass 

keine eindeutige Zuordnung der Funktionalen Landschaftstypen zu den Typenreihen gemacht werden 

kann. In Tab 4.2-04 ist die Zuordnung der Quadranten zu den Funlandgruppen, sowie den 

Typenreihen und –gruppen dargestellt. Es zeigen sich jedoch Trends. Die Zuordnung ermöglicht 

Rückschlüsse und eine erste Interpretation landschaftlicher Prozesse die den 

Kulturlandschaftseinheiten zu Grunde liegen und mittelfristig auch eine Neuordnung von 

Landschaftsindividuen erforderlich machen. 
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Man findet die Quadranten der Gruppe 1 praktisch zur Gänze in der Typenreihe B, also den 

Kulturlandschaften des subalpin-alpinen Höhenstockwerkes, wieder. Die Quadranten der Gruppe 12 

können großteils der Typenreihe I, also den ackerbaudominierten Kulturlandschaften Österreichs 

zugeordnet werden. Demgegenüber sind etwa die Quadranten der Gruppe 8 sowohl in den 

grünlandgeprägten Kulturlandschaften des Berggebietes als auch in den Futterbaulandschaften der 

Täler und Becken vertreten. Auch die Quadranten der Gruppe 7 entstammen unterschiedlichen 

Typenreihen, und zwar sowohl ackerbau- als auch wein- und obstbaugeprägten Kulturlandschaften.  

Es zeigt sich also, dass sich das Muster landschaftlich relevanter Schlüsselparameter, wie etwa 

Störung, Ressourcenverteilung oder Regenerationspotential, in verschieden kulturlandschaftlichen 

Einheiten wiederfinden lässt, auch wenn das konkrete Nutzungsmosaik diesen Zusammenhang nicht 

vermuten ließe. 

 

Darstellung der funktionalen Landschaftstypen 

Betrachtet man das Landnutzungssystem, so zeigt sich ein enger Zusammenhang zwischen der 

alpinen Landwirtschaft und den funktionalen Landschaftstypen, welche durch einen hohen Anteil 

natürlicher und schwach anthropogen gestörter Landschaftselemente, sowie durch ein deutlich 

ausgeprägtes Ressourcenmuster charakterisiert sind. Auf der anderen Seite findet man funktionale 

Landschaftstypen, welche klar den stark überprägten Kulturlandschaften der außeralpinen Tieflagen 

zuzuordnen sind. 

Ein weiterer wichtiger Gradient, der die österreichischen Kulturlandschaften beschreibt ist die 

Geomorphologie. Der Anteil natürlicher oder naturnaher Landschaftselemente ist positiv mit der 

Reliefiertheit des Geländes, sowie der Steilheit der Hänge korreliert. Dies schlägt sich auch in der 

Verteilung der funktionalen Landschaftstypen nieder. FUNLANDS, welche durch eine geringe 

menschliche Beeinflussung charakterisiert sind, finden sich vor allem im Bereich der alpinen Hochlagen 

mit einem deutlich ausgeprägten Relief. Der Naturraum setzt hier Grenzen gegenüber der 

Intensivierung der Nutzung. 

Mäßig beeinflusste Landschaften kann man im Bereich der Tal- und Beckenlagen im Bereich der Alpen 

oder des Alpenvorlandes finden. Die Vielzahl an Feuchtstandorten und Moorflächen, welche im Zuge 

der Meliorationsmaßnahmen meist großflächig entwässert wurden, geht auf die Formung dieser 

Landschaften während der Eiszeit zurück. Diese Feuchtstandorte können jedoch auch im 

nichtvergletscherten Vorland der Alpen vorkommen. Ein hoch anstehenden Grundwasserspiegel und 

die regelmäßige Überflutung als natürliche Störungsereignisse sind hier ökologische Schlüsselfaktoren. 

Der Druck der landwirtschaftlichen Intensivierung ist gerade hier nach wie vor von besonderer 

Bedeutung. 
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Stark anthropogen überprägte und transformierte Landschaften findet man hingegen in den 

agrarischen Gunsträumen des Alpenvorlandes oder der großen außeralpinen Becken. Ein scharfes 

Störungsregime und eine deutliche Fragmentierung und Zerstörung der naturnahen Habitate 

charakterisieren diese funktionalen Landschaftstypen. 
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FF UU NN LL AA NN DD   ––   BB ee ss cc hh rr ee ii bb uu nn gg   LL aa nn dd nn uu tt zz uu nn gg ss --
ss yy ss tt ee mm   

LL aa nn dd ff oo rr mm   LL aa nn dd bb ee --
dd ee cc kk uu nn gg   

1 Halbnatürliche, artenreiche Landschaften mit 
ausgeprägter Ressourcentönung (nasse und 
nährstoffarme Standorte), mildem anthropogenem 
und bedeutendem natürlichen Störungseinfluss, 
sowie einem geringen Anteil vom Menschen 
eingebrachter Landschaftselemente 

Extensives 
Weideland 

Alpine und subalpine 
Hochebenen, 
Rücken, und Hänge 

Halbnatürliche 
Grünlandökosysteme 
und nackter Fels  

2 Vorwiegend α- bis β-euhemerobe, mäßig artenreiche 
Landschaften mit ausgeprägter Ressourcentönung 
(Nässe) und mildem anthropogenem sowie 
erheblichem natürlichem Störungseinfluss  

Intensive 
Milchwirtschaft 

Außeralpine Täler, 
Seebecken und 
Hügelländer 

Dauergrünland, 
Binnengewässer  

3 Vorwiegend mesohemerobe, artenreiche 
Landschaften mit einer deutlichen 
Ressourcenprägung (Feucht- und Magerstandorte); 
mittlerer anthropogener Störungseinfluss bei einem 
gewissen Anteil natürlicher Störung 

Intensive 
Milchwirtschaft 

Inneralpine Täler 
und Becken 

Dauergrünland 

4 Vorwiegend mesohemerobe, mäßig artenreiche 
Landschaften mit mäßig starkem anthropogenem 
und natürlichem Störungseinfluss  

Mäßig intensive 
Milchwirtschaft 

Alpine Hangzonen 
und schmale Täler 

Dauergrünland, 
Nadelwälder  

5 Vorwiegend β-euhemerobe, mäßig artenarme 
Landschaften mit ausgeprägter Ressourcentönung 
(nasse und nährstoffarme Standorte), starkem 
anthropogenem Einfluss und einem großen Anteil an 
mäßig persistenten vom Menschen eingebrachten 
Landschaftselementen  

Intensive 
Milchwirtschaft 

Mittelgebirgs-
Hochebenen und 
Hügelländer  

Dauergrünland, 
Nadelwälder, 
Laubwälder  

6 Vorwiegend β-euhemerobe, mäßig artenarme 
Landschaften mit einer deutlichen Ressourcentönung 
(Feuchtstandorte); starke anthropogene Störung 

Milchwirtschaft und 
Fleischproduktion 

Inneralpine Becken 
und Täler 

Dauergrünland 

7 Vorwiegende α-euhemerobe, mäßig artenarme 
Landschaften mit ausgeprägter Ressourcentönung 
(trockene und nährstoffarme Standorte) und 
starkem anthropogenem Störungseinfluss  

Intensiver Weinbau, 
mäßig intensiver 
Ackerbau 

 

Außeralpines 
Hügelland, 
pannonische 
Tiefebene 

Weingärten, 
Obstgärten und 
Ackerland  

8 Vorwiegend β-euhemerobe, mäßig artenarme 
Landschaften mit einer deutlichen 
Ressourcenprägung (Feuchtstandorte); mäßig 
intensives anthropogenes Störungseinfluss 

Fleischproduktion 
und Milchwirtschaft 

Bergland der 
Böhmischen Masse 
und 
Mittelgebirgslandsch
aften 

Ackerland und 
Dauergrünland 

9 Vorwiegend α-euhemerobe, mäßig artenarme 
Landschaften mit ausgeprägter Ressourcentönung 
(nasse Standorte) und mäßig starkem 
anthropogenem Störungseinfluss 

Intensiver Ackerbau 
und 
Fleischproduktion  

Außeralpine Hügel- 
und Flachländer  

Ackerland und 
Dauergrünland 

10 Vorwiegend α-euhemerobe, mäßig artenarme 
Landschaften mit einer deutlichen 
Ressourcenprägung (Feuchtstandorte); mäßig 
intensives anthropogenes Störungseinfluss 

Fleischproduktion 
und Milchwirtschaft 

Außeralpines Hügel- 
und Flachland 

Ackerland und 
Dauergrünland 

11 Vorwiegend polyhemerobe, mäßig artenarme 
Landschaften mit ausgeprägter Ressourcentönung 
(trockene Standorte) und starkem anthropogenem 
Störungseinfluss  

Mäßig intensive(r) 
Weinbau, Ackerbau 
und 
Fleischproduktion  

Außeralpine und 
pannonische 
Hügelländer  

Weingärten, 
Obstgärten, 
Ackerland, Laubwald  

12 Vorwiegend polyhemerobe, artenarme Landschaften 
mit starkem anthropogenen Störungseinfluss und 
einem hohen Anteil persistenter 
Landschaftselemente  

Intensiver Ackerbau Außeralpine und 
pannonische 
Flachländer, Täler 
und Seebecken  

Ackerland 

Tab. 4.2-03: Funktionelle Landschaftstypen der österreichischen Kulturlandschaften (FUNLANDS). Die 
Nummern entsprechen den Gruppen in der synoptischen Tabelle Tab. 4.2-02.  

 



Endbericht   

Kap .  4 .  Ku l tu r l andschaf t en  Ö ster r ei chs  169  

Beispiele konkreter Landschaften 

Um die Unterschiede und Qualitäten der funktionalen Landschaftstypen noch einmal deutlich 

herauszuarbeiten, werden zwei Quadranten aus unterschiedlichen funktionalen Einheiten dargestellt. 

Der Quadrant St.Georgen im Gailtal (C470162) steht für die FUNLAND-Gruppe 4. Der Quadrant 

Wöllmersdorf (C553226) steht für die FUNLAND-Gruppe 12.  

 

Der Quadrant St. Georgen im Gailtal (Kennung C470162) liegt in den Gailtaler Alpen, die den 

südlichen Ausläufern der Kärntner Zentralalpen vorgelagert sind. Diese stellen sowohl geologisch, als 

auch geographisch einen Übergangsbereich zu den Südalpen dar.  

 

   
(a) Landnutzungskategorien (b) Störungsmuster (c) Kleinstrukturen 

Abb. 4.2-02: Beispielsquadrant St.Georgen im Gailtal (Kärnten). (a) Darstellung der Landnutzungskategorien; 
(b) Darstellung des anthropogenen und natürlichen Störungseinflusses; (c) Darstellung der 
Verteilung der Kleinbiotope der Agrarlandschaft. 

 

Die untersuchte Kulturlandschaft wird von mäßig steilen bis steilen, süd-exponierten Hängen auf 

Moränenschutt und Schiefergesteinen der periadriatischen Naht gebildet. Typisch für die bergbäuerlich 

strukturierte Landwirtschaft (FUNLAND 4, siehe Tab. 4.2-02) ist die marktorientierte Milchwirtschaft, 

aus der das Einkommen bezogen wird, wogegen die Getreideproduktion im kleinflächige Weizen- und 

Roggenanbau für den lokalen Verbrauch als Futter- und Brotgetreide bestimmt ist. Dauergrünland ist 

die wichtigste Quelle zur Deckung des Grundfutterbedarfs in der Milchwirtschaft.  

Aus diesem Grunde kann Intensivgrünland als Matrix der offenen Kulturlandschaft angesprochen 

werden, die jedoch von Wäldern und Forsten umrahmt wird (siehe Abb. 4.2-02.a). Die Wälder können 
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der Typengruppe der Walddominierten Talflanken der Alpen zugerechnet werden, die sich hier mit der 

offenen grünlanddominierten Kulturlandschaft eng verzahnt.  

Anthropogene Störung kann als einer der Schlüsselprozesse angesehen werden, der das 

charakteristische Verteilungsmuster der Landschaftselemente bestimmt (siehe Abb. 4.2-02.b). Die 

traditionelle Landbewirtschaftung mit zweimaliger Heugewinnung pro Jahr kann auch in ökologischer 

Hinsicht als mäßig starke bis mittlere anthropogene Störung ausgedrückt werden. Dieser ökologische 

Prozess beeinflusst etwa ein Drittel der Gesamtfläche des untersuchten Quadranten. Starke und 

chronische anthropogene Störungsereignisse, die auch die Störung des Oberbodens beinhalten, 

kommen nur auf wenigen Landschaftselementen, die durch kleinflächige Getreidefelder repräsentiert 

werden, vor.  

Die Landschaft im Bereich des Testgebietes ist vor allem auch durch einen hohen Anteil von 

Kleinbiotopen der Kulturlandschaft charakterisiert (siehe Abb. 4.2-02.c). Hecken, die regelmäßig auf 

Stock gesetzt werden, Schneitelbäume, aber auch gemähte und beweidete Böschungsraine, Straßen- 

und Wegränder prägen das Bild und stellen wesentliche Lebensräume für viele Tier- und Pflanzenarten 

dar. Das Testgebiet kann als typisch für die Verhältnisse in vielen bergbäuerlich geprägten 

Kulturlandschaften Österreichs angesehen werden.  

 

Der Quadrant Wöllmersdorf (Kennung C553226) steht für stark überprägte Landschaften. 

Geringe Artenvielfalt und ein starker, chronischer Störungseinfluss charakterisiert die ökologische 

Qualität dieser Landschaften (FUNLAND 12, siehe Tab. 4.2-02).  

 

   
(a) Landnutzungskategorien (b) Störungsmuster (c) Kleinstrukturen 

Abb. 4.2-03: Beispielsquadrant Wöllmersdorf (Steiermark). (a) Darstellung der Landnutzungskategorien; (b) 
Darstellung des anthropogenen und natürlichen Störungseinflusses; (c) Darstellung der Verteilung 
der Kleinbiotope der Agrarlandschaft. 
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Geomorphologisch wird das Gebiet durch die flachen Terrassensysteme des Aichfeldes, eines großen 

alpinen Beckens, geprägt. Günstige landschaftliche Bedingungen und das relativ kontinentale, 

inneralpine Klima dieser Beckenlandschaft schaffen optimale Bedingungen für eine intensive 

landwirtschaftliche Nutzung. Die grobblockige Ackerbaumatrix ist Produkt einer intensivierten 

Landnutzung, die vor allem auf eine marktorientierte Getreideproduktion ausgerichtet ist (siehe Abb. 

4.2-03.a).  

Dieser Transformationsprozess hat eine typische Schachbrett-Landschaft erzeugt, in der nur eine sehr 

geringe Anzahl von Kleinbiotopen als Überbleibsel des früher hier vorhandenen Ackerrain-Netzwerkes 

zu finden sind (siehe Abb. 4.2-03.c). 

 

 

Die Klassifikation der Landschaften als auch die Bewertung der Repräsentanz und Verteilung 

bestimmter Landschaftstypen ist nicht nur für naturschutzfachliche Bewertungen, sondern auch für die 

Verwaltung von Agrar-Umweltprogrammen von Interesse. Die Analyse und Ausweisung funktionaler 

Landschaftstypen (FUNLANDS) ist als Grundlage einer neuartigen Landschaftstypisierung konzipiert, 

welche sich nicht primär nach landschaftsstrukturellen Eigenschaften richtet, sondern die ihnen zu 

Grunde liegenden landschaftsökologischen Prozesse zum Kern der Typisierung macht. 

Mit der Verdichtung der Flächenstichprobe wird ein wertvoller Datensatz geschaffen, der die Analyse 

der Veränderung landschaftlicher Prozesse in der Zeit auf Basis eines landschaftlichen Monitoring-

Systems ermöglicht. 
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