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Einleitung
Österreich ist durch nationale und internationale Abkommen verpflichtet, die ökologischen
Grundlagen der Biodiversität durch geeignete Maßnahmen zu sichern. Dazu ist eine
fundierte Kenntnis der ökologischen Zusammenhänge und der resultierenden
Biodiversitätsmuster in Österreichs Landschaften nötig. Eine Synopsis der bisherigen
Bestandsaufnahmen unter Berücksichtigung des Verwaltungsraums ist jedoch ausständig.
Über die Berechnung des "ökologischen Potenzials" von Gemeinden, also die Synthese
relevanter natur- und kulturräumlicher Merkmale, könnte auch ihre Biodiversität abgeschätzt
werden. Ob die zur Verfügung stehenden räumlichen Daten auch auf dem Maßstabsniveau
von Gemeindeflächen stichhaltige Vorraussagen zur Biodiversität zulassen, ist dabei die
zentrale Forschungsfrage. Sie wurde von der Arbeitsgruppe Ökologie des Projektes
RAUMALP (Österreichische Akademie der Wissenschaften, PINDUR 2001-2004)
aufgegriffen.
Bevor jedoch an das Testen geeigneter Hypothesen herangegangen werden konnte, war zu
untersuchen, mit welchen Methoden die Diversitätsmuster von Gemeinden in einer für den
österreichischen Alpenraum hochrepräsentativen Stichprobe überhaupt geeignet erhoben
und vergleichbar gemacht werden könnten. Für diesen Zweck wurden sechs natur- und
kulturräumlich stark unterschiedliche Gemeinden ausgewählt, sie stehen als sogenannte
Fallstudiengemeinden im Projekt Raumalp repräsentativ für die Gemeinden des
österreichischen Alpenraums.
Untersuchungsgebiete
Im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit wurde die Diversität der Vegetationstypen von
drei der Fallstudiengemeinden, und zwar von Thaur, Virgen und Reichenau an der Rax
erhoben. Die Gesamtfläche der Untersuchungsgebiete beträgt 200 km2, Reichenau und
Virgen sind je vier mal so groß wie Thaur.
Thaur liegt östlich von Innsbruck in den Nördlichen Kalkalpen. Sie erstreckt sich vom intensiv
ackerbaulich genutzten Inntalboden mit dichter Infrastruktur bis in die alpine Zone des
Karwendels erstreckt. Klimageographisch gehört dieser Ausschnitt den Zwischenalpen an.
Virgen ist eine Hochlagengemeinde in den subkontinentalen Innenalpen in Osttirol. Die
Gemeindefläche beginnt bei 950 Meter Seehöhe und erhebt sich sodann bis in Höhen von
3300 m. Ein großer Teil des Gemeindegebiets sind nicht oder wenig intensiv
bewirtschaftetes alpines Natur- bzw. Extensivgrünland. Im montanen Bereich herrschen
Wald- und Grünlandwirtschaft vor.
Reichenau ist das naturräumlich heterogenste Untersuchungsgebiet. Nördliche Kalkalpen
und Zentralalpen führen zu unterschiedlichen geologischen und geomorphologischen

Bedingungen, klimatisch und floristisch bringt auch das Pannonikum Einflüsse. Endemitenreichtum kennzeichnet die spezielle florengeschichtliche Lage dieses Untersuchungsgebiets
(periglazial gelegene Hochlagen im Bereich der nordöstlichen Kalkalpen). Besondere
Bedeutung kommt in Reichenau traditionell dem Erholungstourismus zu.
Methodik
Bei der Erstellung des Untersuchungsdesigns waren 3 Leitlinien ausschlaggebend:
•

Die Erhebung muss möglichst objektiv sein und zu vergleichbaren Ergebnissen führen.

•

Die Methoden müssen großflächig anwendbar sein, potentiell sollte eine noch größere
Zahl an Untersuchungsgebieten bearbeitet werden können.

•

Der zeitliche und finanzielle Aufwand muss optimiert werden.

Diese Anforderungen betreffen vornehmlich Entscheidungen beim Sampling-Design, also
der Wahl der Anzahl und Lage der Probepunkte. Eine Kombination objektiver und subjektiver
Elemente in der Stichprobenwahl unter Nutzung von Fernerkundungsdaten konnte alle drei
Leitlinien ausreichend umsetzten.
Als erster Schritt wurde ein Landschaftsinventar mit synoptischen Landschaftstypen als
objektive Grundlage der Stichprobenwahl erstellt (Stratifizierung). Über jeweils die gesamte
Gemeindefläche wurde ein Zellraster von 250 m Kantenlänge gelegt und mit räumlichen
Layern vegetationsrelevanter Attribute geometrisch und thematisch verschnitten. Als
Ergebnis dieser Kombination digitaler Karten mit Hilfe eines Geografischen
Informationssystems (ARC/Info) wies jetzt jede Rasterzelle eine spezifische Kombination an
verschiedenen Ausprägungen derselben bzw. verschiedener Attribute auf. Alle Rasterzellen
einer Gemeinde gingen schließlich als einzelne Objekte in eine multivariate Klassifikation
ein. Im Zentrum dieses Arbeitsschritts stand eine divisive Clusteranalyse der Rasterzellen
mit Hilfe von TWINSPAN (HILL 1979), verfügbar im Programm Vegi (REITER et al. 2001a).
Die erhaltene Landschaftstypisierung der Untersuchungsgebiete ist aufgrund von im
Vorhinein festgelegten Attributen und aufgrund automatisierter Algorithmen nachvollziehbar
und reproduzierbar. Die Typen sind durch die Kombination von 11 natur- und kulturräumlichen Attributen hochaggregiert und vergleichbar, da die gleichen Datengrundlagen
angewendet wurden. Sie sind jedoch gemeindespezifisch.
Diese objektive Landschaftstypisierung ist Basis für die subjektive Auswahl einer minimalen
Anzahl an Rasterzellen und Vegetationsaufnahmeflächen. Aus Zeitgründen konnte nur einer
Rasterzelle pro Stratum vegetationsökologisch erhoben werden. Das Hauptkriterium für die
Auswahl war, dass die Rasterzelle die flächenmäßig vorherrschenden Ausprägungen der
Attribute im jeweiligen Stratum repräsentieren musste. Mit den vorherrschenden
Standortstypen sollten somit die dominanten Vegetationstypen der Straten bzw.
Untersuchungsgebiete erfasst werden.
Dieser methodische Ansatz kann semi-objektiv genannt werden (REITER et al. 2001b). Er
hat sich in mehreren vorangegangenen vegetationsökologischen Großprojekten ähnlicher
Ausgangslage als zielführend erwiesen (REITER et al. 2001b, GRABHERR et al. 1998,
REITER & KIRCHMEIR 1997, REITER et al. 1997). Es lag nahe, die gewonnenen

Erfahrungen zu nutzen und weiter auszubauen.
Die Repräsentation der Vegetationstypen der Untersuchungsgebiete in der Stichprobe hängt
vom betrachteten syntaxonomischen Niveau ab. Zudem ist sie methodisch bedingt für
Straten und Gemeindeflächen verschieden. Auf Assoziations- und Verbandsniveau ist die
Repräsentativität der Stichprobe auf Ebene der Straten kritisch bis mäßig gut. Für diese
Ebenen erlaubt die Stichprobe daher nur vorsichtige qualitative und quantitative Schlüsse.
Bei Zusammenfassung der Straten zu Stratengruppen (definiert nach Höhenstufe und
Hauptnutzungstyp) bzw. bei Betrachtung der Diversität der Gemeinden insgesamt können
Verbände als gut repräsentiert gelten, Klassen und Ordnungen der Untersuchungsgebiete
sind in dieser Stichprobe sehr wahrscheinlich überrepräsentiert.
Insgesamt ist mit dieser Vorgangsweise gewährleistet, dass die flächenmäßig vorherrschenden Vegetationstypen der Untersuchungsgebiete auf Verbands-, Ordnungs- und
Klassenniveau erfasst werden (vgl. REITER & GRABHERR 1997).
Da die Effektivität der Erfassung der syntaxonomischen Diversität nicht anhand eines
Vergleichs mit dem Gesamtbestand der Vegetationstypen überprüft werden konnte
(unzureichende Datenlage), sollte ein Vergleich der Artenzahlen der Gefäßpflanzen aus den
aufgenommenen Vegetationstypen mit jenen aus der Floristischen Kartierung Österreichs
(ENGLISCH, in Vorber.; NIKLFELD [Koord.], in Vorber.) einen Beitrag zur Beurteilung der
Effizienz der Erhebungsmethoden leisten.
Ergebnisse
Stratifizierung
In Thaur (21 km2) wurden 9 Straten gebildet, in Virgen (89 km2) 16 und in Reichenau (90
km2) 15. Die Stratendichte Thaurs (= Anzahl der Straten relativ zur Gesamtfläche) ist folglich
gut doppelt so hoch wie die der viermal größeren Untersuchungsgebiete.
Die Straten Thaurs weisen die höchste Spanne an Höhenstufen der Vegetation auf
(submontan bis alpin-nival), Virgen hat keine Straten in der submontanen, Reichenau keine
in der alpin-nivalen Höhenstufe im Sinne der Stratifizierung. Walddominierte Straten haben in
Thaur (mit 37 %) und in Reichenau (mit 52 %) die größten Flächenanteile, in Virgen
dominieren Straten der alpin-nivalen Stratengruppe (mit 70 %). Die gesamte
Gemeindefläche von Thaur hat flächenmäßig dreimal in der Hochlagenregion von Virgen
Platz. Ackerbaudominierte Straten gibt es nur in Thaur, hingegen fehlen in dieser Gemeinde
grünlanddominierte bzw. mit grünlanddominierten Rodungsinseln ausgestattete Straten in
der montanen Stufe. Der Grund sind die starken Hangneigungen über Karbonatgesteinen
dieser Höhenzone mit ungünstigen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt der Böden.

Vegetationstypen
Bei maximal 11 Tagen Geländeerhebungen pro Untersuchungsgebiet wurden insgesamt 376
Vegetationsaufnahmen gemacht. Diesen konnten 109 Assoziationen (bzw. ranglose Gesellschaften) in 24 Klassen zugewiesen werden. Daneben wurden auch wenige Verbände (bzw.
Ordnungen) erfasst, die nicht auf Assoziationsniveau zuordenbar waren.

Da Gesamterhebungen nicht verfügbar waren, konnten nur die durch Aufnahmen belegten
Vegetationstypen, ihre Präsenz bzw. ihr Fehlen im Vergleich zwischen den Untersuchungsgebieten diskutiert werden. Die Zahl tatsächlich vorhandener Syntaxa, besonders die der
Klassen und Ordnungen, ist demnach vor allem für Thaur noch höher einzustufen, da hier
auch großflächig ausgebildete Vegetationstypen nicht erfasst werden konnten. Auch die im
Vergleich der Untersuchungsgebiete relativ höchste Differenz zwischen den Artenzahlen der
Gefäßpflanzen aus den Vegetationsaufnahmen und der optimistischen Schätzung aus der
Floristischen Kartierung Österreichs (ENGLISCH, in Vorber.; NIKLFELD [Koord.], in Vorber.)
stützt diese These. In Reichenau und Virgen sind es hingegen nur typisch kleinflächiginselartig oder schmal-bandförmig ausgedehnte Syntaxa, die mit diesem Sampling nicht
erfasst werden konnten.
Der Grund für den vergleichsweise niedrigen Erfassungsgrad in Thaur liegt in der höheren
Vielfalt an kleinräumiger ausgedehnten Standortstypen in dieser Gemeinde. Diese wurden
durch die Stratifizierung (bzw. bei dem resultierenden Auflösungsgrad) nicht ausgewiesen
und konnten bei der Wahl nur einer Stratenzelle nicht gemeinsam mit den dominanten
Vegetationstypen der Straten miterhoben werden.
Virgen verzeichnet die höchsten absoluten Zahlen an Vegetationstypen (= absolute
Gesamtdiversitäten) über alle syntaxonomischen Niveaus. Relativ zur Zahl der Straten sind
die Gesamtdiversitäten der 3 Untersuchungsgebiete jedoch ähnlich, nur die Zahl der
aufgenommenen Ordnungen und Klassen ist in Reichenau unerwartet niedrig. Das liegt
hauptsächlich an den (vor allem im Vergleich zu Virgen) weniger bedeutenden Vorkommen
von
subalpin-alpinen
Nichtwald-Vegetationstypen
und
naturnaher
Nassund
Feuchtvegetation. Thaur verzeichnet im Vergleich zu Reichenau relativ mehr subalpin-alpine
Nichtwald-Vegetationstypen und hat eine einzigartig hohe Vielfalt an Gesellschaften der
Ruderal- und Segetalvegetation. Virgen kann durch die große Höhenzonierung im
Gemeindegebiet und durch das Auftreten von sauren und karbonatreichen silikatischen
Gesteinen eine höhere Vielfalt an Vegetations-typen der Hochlagen erreichen als Reichenau
(oder Thaur). Auch das Vorkommen von Pflanzengesellschaften naturnaher, nasser und
feuchter Standorte ist in diesem Unter-suchungsgebiet bedeutender, da die potentiellen
Flächen größer sind und nicht bzw. extensiv genutzt werden (in Thaur wurden ein alpinnivales und zwei subalpine Straten ausgewiesen, in Virgen 6 bzw. 4 und in Reichenau kein
einziges alpin-nivales Stratum, jedoch 4 subalpine (walddominierte) Straten differenziert).
Reichenau zeigt mit Abstand die höchste Diversität submontan-montaner Grünlandvegetaionstypen, auch die der Gehölzgesellschaften, v.a. der artenreichen Edellaubwälder
(Fagetalia sylvaticae), ist in diesem Untersuchungsgebiet am höchsten.
Bei beiden genannten Gruppen ist der Anteil von Gesellschaften feuchter bis nasser
Standorte der submontanen bis montanen Stufe im Vergleich der Untersuchungsgebiete
auffallend hoch (Molinietalia, Alnenion glutinoso-incanae).
Vergleicht man die Gemeinden anhand der Verteilung der Vegetationstypen auf Stratengruppen, so zeigt Virgen die höchste Diversität: Die landschaftlichen Großeinheiten Virgens
sind syntaxonomisch am unähnlichsten bzw. am stärksten differenziert. In Reichenau ist der
Kontrast bezüglich der Haupttypen der Vegetation zwischen den Stratengruppen am

geringsten.
Artenzahlen
Der Vergleich der Artenzahlen aus den Vegetationsaufnahmen mit den auf die Gemeindeflächen umgerechneten der Floristischen Kartierung Österreichs (ENGLISCH, in Vorber.)
zeigt, dass erstere die konservative Schätzung der Floristischen Kartierung in allen 3
Untersuchungsgebieten übersteigen. Die vorliegende Methode ist zwar aufgrund der
Vegetationsaufnahmen etwas arbeits- und zeitaufwändiger, bringt aber auch vegetationsökologische Information (Gesellschaften, Standortsdaten, Hemerobie). Die mittleren
Artenzahlen der Verbände erlauben generelle Trends der Artenverteilung für die
Untersuchungsgebiete im Ganzen zu erkennen:
Für Reichenau können die meisten Verbände und Aufnahmen in den höchsten Artenzahlen
klassen verzeichnet werden. Der Schwerpunkt der Artenzahlenverteilung liegt ebenfalls am
höchsten, es folgen Thaur und Virgen. Diese Reihung ist proportional zu den Anteilen
karbonathältiger Substrate in den untersuchten Stratenzellen der Untersuchungsgebiete. Die
im Mittel artenärmere Vegetation über karbonatfreien Silikaten Virgens tritt deutlich in
Erscheinung. Gehölzgesellschaften über karbonathältigem Untergrund sind in Thaur und
Reichenau am stärksten in den höchsten Artenzahlenklassen repräsentiert. In Virgen sind es
subalpin-alpine Vegetationstypen über Kalkschiefern. Diese sind im vorliegenden
Aufnahmen-material artenreicher als jene über reinen Karbonaten in Thaur oder Reichenau.
Die mittlere floristische Diversität der aufgenommen Verbände Thaurs ist im Vergleich der
Untersuchungsgebiete am größten. Dies erklärt auch, warum mit den relativ niedrigen
Aufnahmenzahlen von Thaur verhältnismäßig viele Gefäßpflanzenarten erfasst werden
konnten.
Schlussbemerkungen
Nicht nur bei der Analyse der erhobenen Daten, sondern auch bei der Datenerhebung sind
methodische Transparenz und Reproduzierbarkeit unabdingbare Vorraussetzungen, wenn
Vegetationserhebungen auch eine Grundlage naturschutzfachlicher Bewertung sein sollen
(vgl. WILDI 1994). Diese Nachvollziehbarkeit wird in der vorliegenden Studie - wie in
grundsätzlichen Arbeiten zur Biodiversität der österreichischen Kulturlandschaften auch, vgl.
REITER et al. 2001b, GRABHERR et al. 1998, REITER & KIRCHMEIR 1997, REITER et al.
1997 - durch die objektive Stratifizierung der Untersuchungsgebiete als Basis einer
subjektiven Auswahl der Probeflächen gewährleistet.
Der hohe Grad der Aggregation räumlicher Information der Einheiten dieser Landschaftstypisierung machte Beschreibung und Vergleich der Untersuchungsgebiete hinsichtlich der
Gesamtdiversitäten der Vegetationstypen, der dominierenden Vegetationsformationen, deren
Verteilung auf Höhenstufen und Hauptnutzungstypen sowie die Festlegung
dominierenden Artenzahlenklassen und der artenreichsten Syntaxa möglich.

der

Stichprobengröße und somit zeitlicher und personeller Aufwand der Geländeerhebung
konnten dabei minimiert werden, der relativ hohe methodische Aufwand schafft die
Vorraussetzung für Vergleichbarkeit und Akzeptanz der Resultate.

