
 

 

 „Vielfalt bewegt! Alpenverein“ 

Kartieranleitung 

 

 

I. Freie Beobachtung 
 

1. Alle BeobachterInnen erhalten vom ÖAV eine eindeutige Erheber-Nummer, die im 

Erhebungsformular eingetragen wird. 

2. Bei der freien Beobachtung ist man an keine vorgebene Wegstrecke gebunden, sie kann also nach 

Lust und Laune bei jeder Wanderung durchgeführt werden. Wichtig ist, mit der Beobachtung erst 

oberhalb der Waldgrenze zu starten. 

Hilfestellung: Woran kann ich die Waldgrenze erkennen? Die Waldgrenze wird durch 

geschlossene Baumbestände gebildet. Die Waldgrenze ist heute weitgehend vom Menschen 

bestimmt und variiert in Österreich ca. zwischen 1.600 bis 2.200 m. Aber besser eine Sichtung 

unter Waldgrenze notieren, als keine wenn man sich nicht sicher ist! 

3. Auch bei den Arten kann man beliebig viele aus den Indikatorarten auswählen.  

Hilfestellung: Wie lege ich am besten fest, welche Arten ich beobachte?  

Ausschlaggebende Kriterien werden dabei sein:  

 Welche Art finde ich am Weg überhaupt?  

 Für welche Arten interessiere ich mich am meisten?  

 Welche Art ist gut zählbar (nicht zuviel, aber auch nicht zu wenig).  

4. Die Koordinaten des Beobachtungspunktes, die Anzahl oder Häufigkeit werden für die jeweilige 

Art notiert und dazu ein Foto gemacht.  

 

 

  
I. Freie Beobachtung 

II. Erhebung entlang einer 

festgelegten Wegstrecke 

Erfassungstyp 

Die punktgenaue Erhebung der 

Indikatorarten kann von Jedermann 

und Jederfrau ohne zeitliche und 

räumliche Festlegungen erfolgen. 

Systematische BeobachterInnen 

erheben punktgenau auf einem 

festgelegten frei gewählten Transekt 

(Wegstrecke) über der Waldgrenze 

über mehrere Jahre, mindestens 2x 

jährlich, 3-4 fix ausgewählte 

Indikatorarten. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Waldgrenze
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Die Häufigkeit (v.a. bei Pflanzen) wird nach folgendem Schema eingetragen: 

    

1 

einzeln 

2 

mehrfach 

3  

häufig 

4  

sehr 

häufig 

Bei Tieren, die in Bewegung sind (Vögel und Schmetterlinge im Flug) wird der genaue 

Beobachtungspunkt so gut es geht festgehalten (GPS-Punkt). 

Für die Beobachtung werden eigene Erhebungsbögen zur Verfügung gestellt bzw. sind diese auf 

der Seite des Alpenvereins herunterladbar. 

5. Dateneingabe- und Übermittlung: die Daten werden in die zur Verfügung gestellte Excelliste im 

Registerblatt „Beobachtungen“ eingetragen und an vielfalt.bewegt@alpenverein.at geschickt. (Es 

können auch die Erhebungsbögen übermittelt werden bzw. ein einfache Mail geschrieben 

werden).   

 

 

II. Erhebung entlang einer festgelegten Wegstrecke 
 

1. Alle BeobachterInnen erhalten vom ÖAV eine eindeutige Erheber-Nummer, die im 

Erhebungsformular eingetragen wird. 

2. Selbstständige Auswahl der Beobachtungsstrecke – Eintrag in Erhebungsbogen: Wegnummer, 

Weglänge, Start- und Endpunkt, Sektion, Gemeinde und Bundesland. 

3. Festlegung des Weges – die Beobachtung beginnt immer oberhalb der Waldgrenze.  

Begehung – während der ersten Begehung werden die Augen und Ohren für die Indikatorarten 

offengehalten: Sehe ich einen Vogel? Gibt es Stellen, wo eine Pflanze besonders häufig 

vorkommt? 

Grundsätzlich ist folgende Vorgangsweise für die Erhebung vereinbart: 

a. Pflanzen: entlang des Weges werden ein bis mehrere Abschnitte mit den gesuchten 

Pflanzenarten definiert (Angabe der Koordinaten des Standortes). Dieser Abschnitt sollte 

links und/oder rechts des Weges mit einer Breite von 1m liegen und 1 m lang sein. Innerhalb 

dieser Fläche werden die Individuen nach vier Klassen geschätzt: 

 

 

 

 

 

    

1 

einzeln 

2 

mehrfach 

3  

häufig 

4  

sehr 

häufig 

http://www.alpenverein.at/portal/natur-umwelt/vielfalt_bewegt/2_Erhebung.php
mailto:vielfalt.bewegt@alpenverein.at
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Die Flächen sollen in den Folgejahren aufgesucht und die Individuenanzahl jährlich eingestuft 

werden. Erhoben wird auch der Punkt, wo die Pflanze am Weg das letzte Mal gesichtet 

wurde (höchstgelegenes Vorkommen entlang des Weges). Jede Beobachtung soll wenn 

möglich mit einem Foto dokumentiert werden. 

 

Tierarten: es wird jener Punkt aufgezeichnet, wo man z.B. die Spinne sieht und die Häufigkeit 

eingetragen. Auch hier sollten die Stellen jedes Jahr wieder aufgesucht werden. Bei Vögeln 

wird der Standort aufgenommen, von dem aus man den Vogel beobachten konnte.  

b. Hilfestellung: Wie lege ich am besten fest, welche Arten ich beobachte?  

Ausschlaggebende Kriterien werden dabei sein:  

 Welche Art finde ich am Weg überhaupt?  

 Für welche Arten interessiere ich mich am meisten?  

 Welche Art ist gut zählbar (nicht zuviel, aber auch nicht zu wenig).  

 Bei der Entscheidung für die gewählten Abschnitte innerhalb der definierten 

Wegstrecke ist es vor allem entscheidend, dass man diese auch in den nächsten 

Jahren wieder leicht auffindet. Zum Auffinden eignen sich beispielsweise 

Wegmarkierungen, Bänke, markante Wegstellen etc. 

4. Dateneingabe- und Übermittlung: die Daten werden in die zur Verfügung gestellte Excelliste im 

Registerblatt „Beobachtungen“ eingetragen und an vielfalt.bewegt@alpenverein.at geschickt. (Es 

können auch die Erhebungsbögen übermittelt werden bzw. ein einfache Mail geschrieben 

werden). 

Die systematischen BeobachterInnen können natürlich auch jederzeit an der freien Beobachtung 

teilnehmen. Vorgangsweise siehe oben. 

 
 

III. Generelle Themen 

 Freude an der Beobachtung steht im Vordergrund. Weniger ist daher manchmal mehr  

 Fotobeschriftung: Die Beschriftung der Fotos erfolgt nach folgendem Schema: 

ErheberNr. _BeobachtungsNr._Bildziffer_Bildtitel, (z.B „Stmk_0123_A_Arnika_DDMMYYYY“)  

 Für etwaige Rückfragen steht Birgit Kantner (vielfalt.bewegt@alpenverein.at) zur Verfügung. 

 

  

mailto:vielfalt.bewegt@alpenverein.at
mailto:vielfalt.bewegt@alpenverein.at
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IV. Weitere Hilfestellungen beim Beobachten der Indikatorarten 

 

Insekten sind häufiger in hohen Gräsern bei schönen Wetter zu finden. 

 

Schmetterlinge beobachtet man am besten bei Schönwetter um die Mittagszeit, weil da die 

Schmetterlinge am aktivsten sind. Bei Wind und Wolken sind Schmetterlinge nicht sehr aktiv.  

Grundsätzlich ist zum Bestimmen der Schmetterlinge auch die Unterseite ihrer Flügel wichtig. 

Länge des Transektes (sprich gewählte Weglänge) sollte etwa 100 m lang sein und auf dieser Strecke 

Individuen zählen. (nicht vergessen: Start der Strecke oberhalb der Waldgrenze!) 

Alpenapollo (Parnassius phoebus):  

Beim Alpenapollo kann man die Individuen zählen, da er meist vereinzelt auftritt.  

Hochalpen- Widderchen (Zygaena exulans): 

Individuen zu zählen ist hier meist schwierig – hierbei wird besser die Häufigkeit geschätzt. 

Aufgrund der zweijährigen Entwicklungszeit ist das Vorkommen von Jahr zu Jahr sehr 

verschieden. Somit können in einem Jahr sehr viele Widderchen beobachtet werden und in 

einem anderen Jahr fast gar keine. Dies kann aber von Region zu Region unterschiedlich sein.  

 

Alpenhummel (Bombus alpinus):  

Hummeln sind grundsätzlich in drei Segmente (Kopf-Brust-Hinterleib) unterteilt. Der Hinterleib ist 

wiederum in verschiedene Segmente aufgeteilt. 

Alpenhummel:  

erstes Segment des Hinterleibes:  schwarz  

die nächsten Segmente (ca. 4 Stück):  orange  

letztes Segment:    schwarz (sieht man von „oben“ nicht immer ganz 

genau) 

Die Alpenhummel kommt sowohl in Kalk- als auch in Silikatgebieten vor. Ihr Vorkommen hängt 

vorwiegend von verfügbaren Futterpflanzen ab. Sie ist auch als adultes Tier meist in deren 

Umgebung zu finden.  

Zu den wichtigsten Nahrungspflanzen zählen: 

Alpenhelm (Bartsia alpina)  

Alpen-Kratzdistel (Cirsium spinosissimum)  

Rostblättrige Alpenrose (Rhododendron ferrugineum)  

Teufelskrallen (Phyteuma)  

Primeln (Primula) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Alpenhelm
https://de.wikipedia.org/wiki/Alpen-Kratzdistel
https://de.wikipedia.org/wiki/Rostbl%C3%A4ttrige_Alpenrose
https://de.wikipedia.org/wiki/Teufelskrallen
https://de.wikipedia.org/wiki/Primeln
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verschiedene Steinbrecharten (Saxifragaceae)  

 

Grundsätzlich sind die Männchen und Königinnen bei den Hummeln etwas schwieriger zu 
bestimmen, da sie auch im Farbton etwas variieren können. 

 

Eichblatt-Radspinne: 

Diese Spinne wird man eher nicht zufällig beim Wandern sehen, sondern muss gezielt gesucht bzw. 

beobachtet werden. Meist ist das Netz der Spinne in Bodennähe zwischen krautigen Pflanzen gebaut. 

Sie besiedelt offene sonnige Flächen aller Art, vor allem Trockenrasen, Brachen und Feuchtwiesen, 

aber auch Waldlichtungen. 

 

Alpensalamander (Salamandra atra):  

Ein Unterscheidungsmerkmal zwischen dem Bergmolch und dem Alpensalamander stellt der 

Schwanz dar. 

 Bergmolch:   abgeflachter, abgeplatteter Schwanz 

 Alpensalamander:  drehrunder Schwanz  

 

   

Fotos 1-3: Alpensalamander (Fotos: R. Plunger; S. Ritsche; W. Gantschnigg)  

 

Bei feuchterem Wetter ist die Sichtung eines Alpensalamanders wahrscheinlicher als bei trockenen 

Bedingungen.  

 

Vögelbeobachtungen 

Bei Vögelbeobachtungen macht eine gewählte Weglänge von 500 – 1.000 m Sinn. Entlang dieser 

Strecke werden Vogelsichtungen gezählt. Sollte man auf einer Strecke einen Vogel mehrmals sehen, 
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bitte nur einmal notieren, da es sich vermutlich immer um dasselbe Individuum handelt bzw. da es 

sonst sein könnte, dass man denselben Vogel öfters zählt.  

Mehrfachzählungen nur notieren, wenn mehrere Vögel gemeinsam zu sehen sind. (z.B. Zwei Adler 

nebeneinander im Flug, einen Schwarm Alpendohlen,…). 

 

 

Pflanzenbestimmung 

Bei der Pflanzenbestimmung möglichst keine Pflanzen ausreißen! Der letzte, also der höchste 

Pflanzenstandort ist der wichtigste! Diesen bitte unbedingt notieren.  

Blühende Pflanzen sind einfacher zu bestimmen als vor oder nach der Blüte. Am Anfang empfielt es 

sich darauf zu konzentrieren. 

 

Arnika (Arnica montana):  

Bei der Bestimmung der Arnika auch auf die Blätter achten. Die Arnika hat ein bis zwei gegenständige 

(genau gegenüberliegende) Blätter. Diese sind behaart. Die Grundblätter wirken etwas fleischig. 

 

    
Foto 4: Arnika, gegenständige Blätter (Foto: E. Tasser)  
Graphik 1: Zeichnung Arnica montana (Quelle: www.biolib.de)  
 

 

http://www.biolib.de/
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Zottiger Klappertopf (Rhinanthus alectorolophus):  

behaarter Kelch  

behaarte Blätter  

Krone bis zu 20 mm lang  

Zähne der Tragblätter alle gleich groß  

Kleiner Klappertopf (Rhinanthus mínor): 

kahler Kelch  

kahle Blätter  

Krone bis zu 14 mm lang  

Zähne der Tragblätter werden zur Spitze hin kleiner   

Grannen Klapertopf (Rhinanthus glacialis): 

auffällige Blätter mit Grannen  

 

  
Fotos 5, 6: Zottiger Klappertopf (Rhinanthus alectorolophus), (Fotos: D. Bogner, Umweltbüro GmbH) 
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Fotos 7, 8: Grannen-Klappertopf (Fotos: M. Becke; D. Bogner, Umweltbüro GmbH)  
 

 
 

 
Foto 9: Grannen Klappertopf (Rhinanthus glacialis), (Foto: D. Bogner, Umweltbüro GmbH) 
 
 
 

 


