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Der Österreichische Alpen-
verein hat das Thema Er-
haltung der Biodiversität 

in seinem Grundsatzprogramm 
„Natur-, Landschafts- und Um-
weltschutz, nachhaltige Entwick-
lung und umweltverträglicher 
Bergsport“ 2013 verankert. Da-
her starten wir in der Abteilung 
Raumplanung und Naturschutz 
mit Euch heuer ein Umsetzungs-
projekt, das einen Beitrag zum 
Erhalt der biologischen Vielfalt 
in den Alpen leisten und unser 
Wissen um Zusammenhänge 
steigern will. Bei diesem Pro-
jekt handelt es sich um einen 
handfesten Beitrag, das Grund-
satzprogramm in die Tat umzu-
setzen. 

Ehrenamtlichkeit steht 
im Mittelpunkt

Konkret geht es darum, in den 
höchstgelegenen Lebensräu-
men Österreichs ein Biodiver-
sitätsmonitoring aufzubauen, 
das berg affine Menschen be-
geistert. Das Projekt lebt von 
der ehrenamtlichen Mitarbeit 
interessierter Mitglieder, die ty-
pische Tier- und Pflanzenarten 
des Alpenraums über Jahre be-
obachten werden. Somit kön-

nen auch wir Naturnutzer 
einen Beitrag für die Ba-
lance zwischen „Schützen 
und Nützen“ leisten, wozu 
in der Biodiversitätsstrate-
gie 2020+ angehalten wird. 
Damit man feststellen kann, 
wie sich die Artenvielfalt 
über die Jahre entwickelt, 
muss man geeignete Indi-
katorarten (Tiere und Pflan-
zen) regelmäßig und syste-
matisch beobachten und 
dokumentieren.
Das Monitoring soll helfen, 
geeignete Strategien und 
langfristige Maßnahmen zu 
entwickeln, um den Rück-
gang der Arten zu verrin-
gern und Lebensräume für 
gefährdete Arten zu stärken. 
Das Monitoring ist eine Mög-
lichkeit zur aktiven Bewusst-
seinsbildung und schärft den 
Blick fürs Kleine bzw. fürs 
Detail. 

16 Tier- und  
Pflanzenarten

Das Thema „Artenvielfalt be-
obachten“ wurde beim Natur-
schutzreferentenseminar in 
Reichenau an der Rax (Juli 
2014) von Dr. Daniel Bogner, 

Vielfalt bewegt!
Alpenverein 

Biodiversität im Visier 

Der Beitrag des Alpenvereins zum Erhalt der 
biologischen Vielfalt in Lagen oberhalb der 
Waldgrenze.           Birgit Kantner
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Infos
zu Vielfalt bewegt! 

Alpenverein
Du möchtest mitmachen?
Wenn Du, Deine Familie, Jugendgruppe, Naturschutzteam usw. gerne Teil 
dieses Projektes werden möchtet, dann gebt uns eine kurze Rückmeldung. 
Mail an Birgit Kantner, birgit.kantner@alpenverein.at 
Falls jemand schon einmal an einem ähnlichen Projekt teilgenommen hat 
oder selber ein Hobby ausübt, das sich ums Beobachten dreht, würden 
uns Eure Erfahrungen und Eindrücke ebenso interessieren.
Wir hoffen, dass der eine oder die andere unter Euch Gefallen an diesem 
Projekt findet und sich als (Langzeit-) Beobachter meldet.

Rückmeldungen, Fragen: 
Birgit Kantner, Abt. Raumplanung/Naturschutz, Tel.: +43 512/59547-15, 
vielfalt.bewegt@alpenverein.at, http://bit.ly/vielfalt-bewegt 

16 Arten werden beobachtet

Vogelarten
Alpendohle (Pyrrhocorax graculus)
Alpenschneehuhn (Lagopus muta)
Schneefink (Montifringilla nivalis)
Steinadler (Aquila chrysaetos)
Tannenhäher (Nucifraga caryoca-
tactes)

Amphibien
Alpensalamander (Salamandra atra)

Insekten
Alpenapollo (Parnassius phoebus)
Hochalpen-Widderchen (Zygaena 
exulans)
Alpenhummel (Bombus alpinus)

Spinnentiere
Eichblatt-Radspinne oder Eich-
blatt-Kreuzspinne (Aculepeira  
ceropegia, syn. Araneus ceropegia)

Pflanzen
Arnika (Arnica montana)
Gämsheide (Loiseleuria procum-
bens)
Tüpfelenzian (Gentiana punctata)
Weiße Silberwurz (Dryas octopetala)
Zottiger Klappertopf (Rhinanthus 
alectorolophus)

Flechten
Gelbe Tartschenflechte (Vulpicida 
tubulosus)
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Naturschutzreferent der Sektion 
Klagenfurt, vorgestellt und fand 
generell großen Anklang. Gleich 
darauf hat sich ja der eine oder 
die andere von Euch für das von 
ihm betreute Bauernmonitoring 
gemeldet. 
In unserem Projekt möchten wir 
zunächst 16 verschiedene Tier- 
und Pflanzenarten, die über der 
Waldgrenze, also im „Oberen 
Stockwerk“, vorkommen und 
über die nur eine geringe Da-

tenlage vorherrscht, genauer 
betrachten. Selbst wenn nur 1 % 
von uns fast 500.000 umweltbe-
wegten Alpenvereinsmitgliedern 
über die Jahre aktiv für das Be-
obachten von Tieren und Pflan-
zen begeistert werden kann, so 
tragen weitere 5.000 Multipli-
katoren Wissen über die Vielfalt 
der Alpen in die Breite und leis-
ten einen wichtigen Beitrag für 
die heimische alpine Flora und 
Fauna. 

Das Projekt im Detail

Ein Expertenteam hat auf Basis 
verschiedener Kriterien 16 Indi-
katorarten ausgewählt, die ihren 
Lebensraum über der Waldgren-
ze haben. Diese 16 Arten werden 
auf informativen und kreativ ge-
stalteten Steckbriefen abgebildet 
und dienen kompakt aufbereitet 
bei Wanderungen als rasche Er-
kennungshilfe. Ergänzend da-
zu wurde eine Mappe mit einer 

ausführlichen Beschreibung der 
jeweiligen Art als Nachschlage-
werk für zu Hause erarbeitet und 
steht künftig jedem Beobachter 
zur Verfügung.
Auf einfachen Erhebungsbögen 
ist genau dargestellt, welche Da-
ten, wie beispielsweise die geo-
grafische Lage, die Seehöhe, das 
Wetter oder eine Beschreibung 

AV-Visitenkarten
Ein ideales Geschenk für Mitglieder
Drei verschiedene Ausführungen. | Bestellmenge 100 oder 300 Stück | EUR 39,90 / 52,90; inkl. Versand |  
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des Lebensraums, bei der Beob-
achtung der Indikatorarten auf-
genommen werden sollen, damit 
auch die wissenschaftliche Sei-
te des Projektes nicht vernach-
lässigt wird. Die von den Beob-
achtern erhobenen Daten sollen 
nämlich wie das Gletschermo-
nitoring allgemein zugänglich 
gemacht werden und auch als 
Grundlage beispielsweise für 
Forschungsarbeiten dienen.

Beobachter  
werden geschult

Angedacht sind zwei Formen 
des Beobachtens: Einerseits das 
freie Beobachten, das zu jeder 
Zeit und bei jeder Wanderung 
durchgeführt werden kann, an-
dererseits das systematische Be-
obachten an bestimmten Routen 
für besonders interessierte Lai-
en. Dazu werden bzw. wurden 

im heurigen Jahr (Mai und Juni) 
noch zwei Schulungen angebo-
ten, in deren Rahmen die Erhe-
bungsmöglichkeiten und Indika-
torarten vorgestellt werden bzw. 
wurden. Des Weiteren erlernen 
bzw. erlernten wir das „Hand-
werk“ der genauen Beobachtung. 
2015 wird unser Pilotjahr mit 
30 Beobachtern starten, ab 2016 
möchten wir das Projekt auf 
breite Beine stellen und freuen 
uns über jeden weiteren Beob-
achter bzw. jede weitere Beob-
achterin! Wichtig für uns als Pro-
jektträger ist im ersten Schritt, 
dass möglichst viele ausgefüllte 
Erhebungsbögen an uns zurück-
gesendet werden – am besten 
mit Foto(s)!
Ein Grundsatz des Projektes ist, 
dass nur entlang von bestehen-
den Wanderwegen beobachtet 
wird, um die Tier- und Pflanzen-
welt zu schonen. n

KURSE  FÜHRUNGSTOUREN  SPECIALSDAS GESAMTE ANGEBOT IM ÜBERBLICK

www.alpenverein-edelweiss.at
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Foto: Alpensalamander (Salamandra atra), O. Leiner


