Biodiversitätsmonitoring auf Almen
Erfahrungen aus dem ersten Projektjahr
eit dem Jahr 2014 gibt es das Projekt

„Schau ma auf die Alm - AlmbewirtschafterInnen beobachten Pflanzen und
Tiere“, an dem mittlerweile 26 AlmbewirtschafterInnen teilnehmen. Sie
zählen auf festgelegten Stellen ihrer
Almen besondere Tier- und Pflanzenarten, wie zum Beispiel den Warzenbeißer, die bärtige Glockenblume oder den
Schwalbenwurz-Enzian. Zusätzlich
schreiben sie auf, wie sie diese Flächen
bewirtschaften. Über einen längeren
Zeitraum beobachtet, lassen sich so
Zusammenhänge zwischen Bewirtschaftung und Entwicklung der Artenvielfalt
aufzeigen. Auf drei Almen werden auch
die AlmbesucherInnen miteinbezogen
und können selber die festgelegten
Indikatorarten suchen.

lmbewirtschafterInnen beobachten
Pflanzen und Tiere auf der Alm.

DI Johanna Huber

D)m Aufruf zum Mitmachen in der

letztjährigen März-Ausgabe des „Der
Alm- und Bergbauer“ sind zahlreiche
AlmbewirtschafterInnen aus ganz Österreich gefolgt und haben sich beim
Projektteam gemeldet. Zwischen Juli
und September 2014 wurden 26 AlmbewirtschafterInnen aus sechs Bundesländern von eigens geschulten Ökologen und Ökologinnen besucht und in
das Projekt aufgenommen.
Bei den Betriebsbesuchen wurden
gemeinsam geeignete Weide- oder
Wiesenbereiche aufgesucht und ein bis
zwei sogenannte Beobachtungsplots
eingerichtet. Beim Beobachtungsplot
handelt es sich um eine kreisförmige
Fläche mit einem Durchmesser von 20
Metern, auf der hauptsächlich ein Wiesentyp wie zum Beispiel Borstgrasrasen, Kammgrasweide oder Niedermoor
vorkommt. Ein Wiesentyp wird durch
ganz bestimmte Pflanzen- und Tierarten definiert, die auf Grund ähnlicher
Lebensraumbedingungen - z.B. ähnli4

che Anforderungen an Temperatur
Nährstoff- oder Wasserbedarf - gemeinsam vorkommen. Beim Borstgrasrasen findet man neben dem namensgebenden Borstgras unter anderem noch
Arnika, Blutwurz oder die RundblattGlockenblume. Auch bei den Tieren
gibt es manche, die nur auf bestimmten
Biotoptypen vorkommen, so zum Beispiel die Sumpfschrecke in Niedermooren.

Einfache Beobachtungsmethode
!nd genau diese charakteristischen
Indikatorarten sind es, die die AlmbewirtschafterInnen im Projekt einmal
jährlich beobachten und mit Hilfe einer
gängigen wissenschaftlichen Methode
zählen. Dazu wird ein Pflock in die
Mitte des Beobachtungsplots eingeschlagen, daran wird eine 10 Meter lange Schnur befestigt. Für das Zählen der
vorher festgelegten Tierart nimmt man
das Ende der Schnur in die Hand, geht
den dadurch vorgegebenen Kreis ab

und zählt alle Exemplare der Tierart
entlang dieser Strecke. Um die Indikatorpflanzen zu zählen, verkürzt man die
Schnur auf 5 Meter und zählt alle
Exemplare der festgelegten Pflanzenart
z.B. Arnika, die sich innerhalb dieses
Kreises mit 5 Meter Radius befinden.
Danach wird das Zählergebnis in den
dafür vorgesehenen Beobachtungsbogen eingetragen. Am häufigsten werden
derzeit Blutwurz, Arnika und die
Scheuchzers Glockenblume gezählt von jeweils 10 AlmbewirtschafterInnen. Auch Silberdistel und Schwalbenwurz-Enzian werden häufig beobachtet.
Zusätzlich zum Zählergebnis schreiben die AlmbewirtschafterInnen auch
die Bewirtschaftungsmaßnahmen auf
der Fläche auf, zum Beispiel in welchem Zeitraum sie mit wie vielen Rindern beweidet wird. So kann die Flächennutzung mit der Anzahl der Indikatorarten in Verbindung gebracht werden. Vergleicht man die Beobachtun4/2015

Der Alm- und Bergbauer

enn man bewusst hinschaut, sieht man erst,
wie viele unterschiedliche Tiere und Pflanzen
auf der Alm zu finden sind.
gen von ausreichend vielen AlmbewirtschafterInnen, kann man zum Beispiel
feststellen, durch welche Veränderungen in der Bewirtschaftung sich die Indikatorarten vermehren oder verringern
oder ob für Schwankungen der Artenanzahl Ursachen außerhalb der landwirtschaftlichen Nutzung verantwortlich sein könnten. Diese Ergebnisse
können dazu beitragen, die Wichtigkeit
der Almbewirtschaftung für die Erhaltung der artenreichen Almwiesen in der
Öffentlichkeit bekannter zu machen.
Durch das Zählen der ausgewählten
Tier- und Pflanzenarten und das gezielte Hinschauen auf die Wiesen verändert
sich oft auch die Sichtweise der AlmbewirtschafterInnen auf das eigentlich bereits Altbekannte. „Wenn man bewusst
hinschaut, sieht man erst, wie viele
unterschiedliche Blumen hier zu finden
sind.“ meinte dazu eine Almbewirtschafterin.
Zusätzlich zum Zählen der Indikatorarten beobachten einige der AlmbewirtschafterInnen noch andere Arten,
die ihnen besonders am Herzen liegen,

wie zum Beispiel Murmeltiere
oder Bergmolche.

Milchdeckel und Almbuch Almgäste werden eingebunden
in Ziel von „Schau ma
auf die Alm“ ist es auch, die
AlmbewirtschafterInnen dabei
zu unterstützen, ihr Wissen
und ihre Begeisterung für die
bemerkenswerte ökologische
Vielfalt der alpinen Kulturlandschaft an Almgäste weiter
zu geben. Im Jahr 2014 wurde
dieses Konzept erstmals auf drei Almen
mit Hüttenbetrieb ausprobiert.
Die Almhütte ist ein geselliger Ort,
wo man schnell mit anderen Wanderern
in Kontakt kommt. Noch schneller
geht‘s mit den sogenannten „Milchdeckeln“, die als Untersetzter verwendet
werden können und mit schönen Bildern und einem lustigen Fragen-Antwort-Spiel die BesucherInnen auf die
pflanzlichen und tierischen Almbewoh-

AlmbewirtschafterInnen für’s Biodiversitätsmonitoring
auf Almen gesucht!
ür das heurige Jahr 2015 suchen wir österreichweit 20 AlmbewirtschafterInnen,
die sich für Natur, Pflanzen und Tiere interessieren.
Wenn Sie am Projekt „Schau ma auf die Alm“ teilnehmen möchten, erhalten Sie eine halbtägige
Einschulung auf Ihrer eigenen Alm durch eine/n geschulte/n Ökologen/in. Sie erfahren Interessantes zu Pflanzen, Tieren und Phänomenen auf Ihrer Alm. Sie lernen, wie sich die Almbewirtschaftung auf das Vorkommen der Pflanzen und Tiere auswirkt und Sie erhalten Bildungsmaterialien
zum Nachschlagen und zum Herzeigen für BesucherInnen Ihrer Alm.
In den folgenden Jahren beobachten Sie ausgewählte Pflanzen und Tiere auf Ihrer Alm
selbständig und übermitteln uns einmal jährlich Ihre Ergebnisse. Als kleine Abgeltung für den
zeitlichen Aufwand beim Beobachten erhalten Sie jährlich 39 Euro.
Die gesammelten Daten werden anonymisiert ausgewertet, und dann können wissenschaftliche
Annahmen mit den langjährigen Erfahrungswerten der AlmbewirtschafterInnen überprüft werden.
Mit dem gezielten Beobachten von Indikatorarten können so die Auswirkungen der Wiesenbewirtschaftung, aber auch natürliche Schwankungen auf den eigenen Almwiesen erkannt werden.
Anmeldung bei:
I Maria Zacharias
Österr. Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung (ÖKL)
Tel: 01/5051891-17; e-mail: maria.zacharias@oekl.at
Anmeldeschluss: 10. Mai 2015
www.biodiversitaetsmonitoring.at
„Schau ma auf die Alm“ ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem LFI Österreich, der Almwirtschaft
Österreich und dem Österreichischen Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung als Projektträger. Im
Projektteam sind weiters die eb&p Umweltbüro GmbH, das Büro Suske Consulting sowie das Büro LACON.
Finanziert wurde das Projekt bisher über Bildungsmaßnahmen im Programm zur Ländlichen Entwicklung.

er Alm- und Bergbauer
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ner aufmerksam machen. Ist die Neugierde erst geweckt, finden die BesucherInnen im individuell erstellten
Almbuch weitere Informationen zu den
ökologischen Besonderheiten der Alm
und können selber ausgewählte Indikatorarten suchen und zählen. Als weitere
Motivation zum genauen Hinschauen
und Beobachten dient die Aussicht auf
einen kleinen Gewinn, wenn man seinen Beobachtungen ins Almbuch einträgt.
Milchdeckel und Almbuch helfen
bei der Naturvermittlung an Almgäste
und sind daher besonders interessant
für LandwirtInnen, die Erlebnis-Almen
bewirtschaften oder die bei „Schule auf
der Alm“ dabei sind. Die Materialien
sind bisher bei den AlmbewirtschafterInnen und auch den Gästen gut angekommen. Aus den Erfahrungen des vergangenen Jahres zeigte sich, dass damit
vor allem Kinder und ihre Eltern zum
Beobachten der vielfältigen Natur auf
der Alm ermuntert werden können.

Machen Sie mit!
uch im Jahr 2015 werden wieder
AlmbewirtschafterInnen gesucht, die
bei „Schau ma auf die Alm“ mitmachen
wollen. Wenn wir Ihr Interesse geweckt
haben und Sie gerne mit uns zusammenarbeiten wollen, dann kontak///
tieren Sie uns (siehe Kasten).

DI Johanna Huber ist Mitarbeiterin im
Büro Suske Consulting.
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