
Aus pollenanalytischen Studien geht
hervor, dass die Hochlagen rund um
Obergurgl bereits vor mehr als 6.000
Jahren beweidet wurden (Vorren et al.
1993). Ein Anstieg der Weidezeiger-
Pollen, wie z.B. jene von Mutterwurz
(Mutellina adonidifolia), Hornklee (Lo-
tus corniculatus) oder Hahnenfuß (Ra-
nunculus sp.) in den Bohrkernen aus
Mooren des hinteren Ötztales wird als
Hinweis betrachtet, dass Beweidung
bereits vor Ötzis Zeiten in diesem Ge-
biet stattgefunden hat (Bortenschlager
1999). Dieser lang andauernde Einfluss
hat wohl zu einer Veränderung der Ve-
getation, aber auch zu einem gewissen
Gleichgewicht zwischen Beweidung
und Vegetationsdynamik geführt. Was
passiert nun, wenn die Weidetiere völ-
lig ausbleiben? Diese und mehrere wei-
tere Fragen sollten mit Hilfe eines
Weideausschluss-Experimentes beant-
wortet werden:
1. ist die Beweidung verantwortlich für

die Artenvielfalt und sinkt diese,
wenn keine Beweidung mehr er-
folgt?

2. Verändert sich die Pflanzengemein-
schaft in den Ausschlussflächen?

3. Verschiebt sich das Verhältnis der
Funktionstypen, d.h. nehmen kon-
kurrenzstarke Arten zu und verdrän-
gen dabei die konkurrenzschwäche-
ren Arten?

Obergurgl als Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet erstreckt
sich in Obergurgl von der subalpinen in
die obere alpine Stufe. Drei Standorte
wurden ausgewählt: S 1, eine Mager-
weide auf 1950 m Seehöhe knapp ober-
halb des Dorfes Obergurgl; S 2, ein
Bürstlingsrasen oberhalb der Schön-

wieshütte auf 2300 m Seehöhe; S 3, ein
Krummseggenrasen auf der Hohen Mut
auf 2650 m Seehöhe. In Obergurgl wird
mit Kühen beweidet, am Schön-
wieskopf mit Schafen, Ziegen und
Pferden und auf der Hohen Mut mit
Schafen. An allen drei Standorten wur-
den im Jahr 2000 Holzzäune errichtet
(12 x 12 m bzw. 6 x 6 m), einer in Ober-
gurgl und je 3 an den beiden höher ge-
legenen Standorten. Innerhalb und
außerhalb der Zäune wur-
den 1 x 1 m Probeflächen
errichtet, die dauerhaft
markiert wurden. In diesen

Flächen (je 18 an den höheren Stand -
orten und 6 in Obergurgl) wurde jähr-
lich mit Hilfe eines Frequenzrahmens
die Frequenz der Pflanzenarten festge-
stellt. Dabei wurde ausgezählt, in wie
vielen Teilflächen von 1 dm² eine
Pflanzenart vorkommt. Mit dieser Auf-
nahme kann sehr genau eine Zu- oder
Abnahme, ein Neuzugang oder ein Ver-
schwinden von Pflanzenarten festge-
stellt werden.
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Auswirkungen der Beweidung in
zentralalpinen Hochlagen
Im Jahr 2000 wurde in Obergurgl (Ötztal) ein Langzeit-Projekt begonnen mit dem Ziel, die Auswirkungen der Be-
weidung auf die subalpine und alpine Vegetation über möglichst viele Jahre hinweg zu untersuchen. Beweidete
Flächen und eingezäunte Flächen wurden Jahr für Jahr aufgenommen und verglichen. Untersucht wurden die
Zahl der Pflanzenarten, die Zusammensetzung der Pflanzengemeinschaften und die vorherrschenden Lebens-
formen und Funktionstypen der Pflanzen. Nach 6 Jahren wurden die Daten ausgewertet (Mayer et al. 2009). Das
Projekt soll jedoch möglichst noch weitere 5-10 Jahre fortgeführt werden.

Brigitta Erschbamer, Klaus Vorhauser, Rüdiger Kaufmann und Roland Mayer

>

Der Standort Obergurgl liegt knapp oberhalb des Dorfes in 1950 m Seehöhe

Frequenzrahmen, 1 x 1 m,

unterteilt in 100 Teil -

flächen von 1 dm²
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Das auffälligste Ergebnis nach 5 - 6
Jahren Weideausschluss war die Aus-
wirkung auf die Bestandeshöhe (siehe

Abbildung), die in der Regel in den
Ausschlussflächen mehr als doppelt so
hoch war.

Die Artenvielfalt veränderte sich
zwar, aber nicht als Folge des Weide-
ausschlusses. Vor allem am niedrigsten
Standort in Obergurgl waren die Verän-
derungen in der Pflanzengemeinschaft
in den beweideten Flächen viel größer

als in den Ausschlussflächen. Hier ist
der Schneeweiße Wiesen-Klee (Trifoli-
um pratense ssp. nivale) und das Alpen-
Labkraut (Galium anisophyllon) ganz
massiv aufgekommen, während dies in
den Ausschlussflächen nicht der Fall
war. Änderungen waren zwar auch in
den beweideten Flächen zu sehen, aber
es gab auf jeden Fall nicht die erwarte-
te Abnahme der Artenzahlen in den
Ausschlussflächen. Offensichtlich war
die Zeit des Ausschlusses noch zu kurz,
um hier wirklich ein eindeutiges Ergeb-
nis zu liefern.

Wenn wir die Arten als Grundlage
für die statistische Analyse verwenden,
dann zeigt sich eine abnehmende Aus-
wirkung des Weideausschlusses mit zu-
nehmender Meereshöhe.

Anstieg hochwüchsiger Gräser in
den Ausschlussflächen

Spezielle statistische Berechnungen
erlauben es, die wesentlichen Trends der
Veränderungen (siehe Tabelle) anzuge-
ben. In Obergurgl sprechen diese Trends
eine eindeutige Sprache: in den Aus-
schlussflächen kam es im Verlauf von 6
Jahren zu einem Anstieg der hochwüch-
sigen Gräser, so z.B. Rot-Straußgras,
Ruchgras, Horst-Rasenschmiele (Agros -
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Abb.: Mittlere Bestandeshöhen (cm) und Standardabweichungen gemessen in den

Jahren 2005 und 2006 in den Ausschlussflächen und in den beweideten Flächen an

den drei Standorten S1 = Obergurgl, Magerweide (1950 m), S2 = Schönwieskopf,

Bürstlingsrasen (2300 m) und S3 = Hohe Mut, Krummseggenrasen (2650 m).



tis capillaris, Anthoxanthum, De-
schampsia cespitosa) und zu einer Ab-
nahme von stresstoleranten Pflanzen
und Moosen. Beweidung begrenzt of-
fensichtlich das Wachstum dieser breit-
blättrigen, hochwüchsigen Gräser. In
den Ausschlussflächen ist eine klare Ver-
schiebung der Konkurrenzverhältnisse
im Gange: die Gräser verdrängen krauti-
ge, konkurrenzschwächere Arten, so
z.B. Alpen-Labkraut (Galium anisophyl -
lon) und Wiesen-Hornklee (Lotus corni-
culatus) sowie Moose. Moose reagieren
sehr empfindlich auf Streuansammlung
und auf Beschattung durch dichten
Grasfilz und geraten daher in den Aus-
schlussflächen in Bedrängnis.

Am Schönwieskopf zeigte sich ein
signifikant zunehmender Trend für die
konkurrenzkräftigen Arten und für Ar-
ten mit hohem bis mittleren Nährwert in
den Ausschlussflächen. Hier nahmen
zwei krautige Arten mit hohem Nähr-
wert für Haustiere (Dietl 1982) stark zu:
Mutterwurz (Mutellina adonidifolia)
und Schweizer Löwenzahn (Scorzo-
neroides helvetica), ebenso wie die Grä-
ser Rot-Schwingel (Festuca rubra agg.)
und Horst-Segge (Carex sempervi-
rens). Interessanterweise waren hier
Moose leicht im Vorteil in den Aus-
schlussflächen gegenüber den beweide-
ten Flächen. Dies hängt mit der Moos-
Art zusammen. Hier kommt nämlich
vor allem das Haarmützenmoos (Po-
lytrichum sp.) vor. Die Stämmchen die-
ses Laubmooses sind für Weidetiere
leichter erreichbar als Moose, die eng
an der Bodenoberfläche anliegen, daher
profitierte das Haarmützenmoos zumin-
dest kurzfristig vom Weideausschluss.

Auf der Hohen Mut fiel vor allem
die Abnahme der stresstoleranten
Pflanzen und der Moose in den Aus-
schlussflächen auf. Unter stresstoleran-
ten Arten ist hier etwa Alpen-Schaum-
kraut (Cardamine alpina) zu verstehen.

Fluktuation der Arten

Ein großes Problem bei der Interpre-
tation der Ergebnisse ergibt die Fluktua-
tion der Arten von Jahr zu Jahr. Dies gilt
auch für andere Weideausschluss-Unter-
suchungen, so z.B. für den Schweizer

Nationalpark, wo bereits in der Zeit zwi-
schen 1917 und 1945 Weideausschluss -
flächen angelegt worden sind (Scheurer
2000). Die Langsamkeit der Verände-
rungen ist bedingt durch das insgesamt
eingeschränkte Wachstum in den Hoch-
lagen im Vergleich zu Tallagen. Subalpi-
ne und alpine Pflanzenarten haben gene-
rell eine sehr hohe Lebensdauer. Wie
rasch sich ein Neuankömmling in den
Flächen etablieren kann, darüber gibt es
leider keine Untersuchungen. In Zukunft
sollte daher vor allem auch die Keim-
lingsdynamik in den Mittelpunkt der Be-
trachtung genommen werden.
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Artengruppen Trends an den drei Standorten

S1 S2 S3

Konkurrenzkräftige Arten #
Stresstolerante Arten $ $
Ruderale Arten #
Hochwüchsige Arten #
Pflanzen mit hohem Nährwert #
Pflanzen mit geringem Nährwert $ $
Flechten -
Moose $ $

Tab.: Entwicklungstrends der Frequenzen aller Pflanzengruppen in den Ausschluss -

flächen an den drei Standorten S1 = Obergurgl, Magerweide (1950 m), S2 = Schön-

wieskopf, Bürstlingsrasen (2300 m) und S3 = Hohe Mut, Krummseggenrasen

(2650 m). Die Pfeile bedeuten: # = signifikant zunehmender Trend, $ = signifikant

abnehmender Trend, - = Test aufgrund zu geringer Präsenz der Gruppe nicht möglich.

Einer der drei Weideausschlusszäune

auf der Hohen Mut in 2650 m Seehöhe
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