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Der Artenvielfalt auf der Spur:
Nationalpark Kalkalpen
Von Vanessa Graf & Carla Zamora

WAS NEHMEN
2 WIR MIT?

Artenvielfalt ist eigentlich überall um uns herum. Nur
sehen wir sie nicht immer: Forschende nennen dieses
Phänomen, wenn es um Pflanzen geht, auch
Pflanzenblindheit. Man könnte das noch ausweiten und
sagen: Artenblindheit! Für unsere zwei Wochen im
Nationalpark Kalkalpen haben wir uns also vorgenommen,
ganz genau hinzusehen und zu –horchen.

WONACH SUCHEN
1WIR EIGENTLICH?

Wir sind losgezogen und standen sofort vor einer großen
Frage: Wie suchen und finden wir Artenvielfalt? Kann man
Artenvielfalt überhaupt mit freiem Auge beobachten, und
wenn ja: Wie macht man das? Halten wir Ausschau nach
einer bestimmten Art, einer speziellen Familie? Oder
machen wir es anders: gehen wir einfach mal drauf los, mit
offenen Augen und viel, viel Neugierde?

gemma
Erst mal
In den
Wald

Am leichtesten geht das mit aufmerksamen Augen und
gespitzten Ohren:
einfach schauen, wundern,
untersuchen und festhalten - dazu kann man sich auch ein
paar Hilfsmittel in den Rucksack packen. Mit Kamera,
Mikrofon, einem Smartphone oder einfach Stift und Papier
loszuziehen kann auf jeden Fall helfen, nicht mehr ganz so
artenblind durch die Welt zu spazieren.

Wir haben uns für Letzteres entschieden. Am ersten Tag,
am Annerl- und Triftsteig mitten im Reichraminger
Hintergebirge, haben wir so vor allem eines gesehen: Wald.
Wald, Wald, und nochmal Wald, von WaldmeisterBuchenwäldern
über
unzählige
zerbröselnde
Totholzstämme bis hin zu wild wucherndem Urwald.

hallo
Wir sind Carla und Vanessa. Wir machen was mit Kunst
und Kultur - und wenn nicht, sind wir ziemlich gerne in
den Bergen. Deswegen haben wir uns auch riesig gefreut,
dass wir als Medienstipendiatinnen 2020 zwei Wochen im
Nationalpark Kalkalpen verbringen durften. Und wir
waren dabei alles andere als alleine: Langhornbock,
Bläulinge, Eisenhut, Feuersalamander, Blutmilchpilz,
Schnirkelschnecke, Klebkratzdistel, ein Haus- und
Hüttenwiesel, viele Kühe und sogar ein paar Pferde haben
uns begleitet. Unter anderem!
Wir haben uns aufgemacht, die Artenvielfalt im
Nationalpark besser sehen zu können und dabei unsere
eigene Pflanzenblindheit ein Stück weit zu überwinden.
Schließlich sind sich Forschende einig: man kann nicht
schützen, was man nicht sieht. Und Schutz, das können
Ökosysteme wie Wald und Berg angesichts des
Klimawandels auf jeden Fall gut brauchen.
Diese Karte zeichnet unsere Wege, Erlebnisse und
Einsichten nach: zum Nachlesen, Anschauen, Lernen - und
vielleicht selbst Losziehen.

Artenvielfalt
sehen ist
spuren
lesen

DIE KUNST DES
3SPURENLESENS

Auf den ersten, zweiten und dritten Blick die gesamte,
große Artenvielfalt im Nationalpark zu sehen ist so gut wie
unmöglich: nicht alle Tiere und Pflanzen kommen zu jeder
Jahres- oder Tageszeit vor, viele sind sehr scheu, und oft
muss man ganz genau wissen, wo man zu suchen hat.
Letzteres können auch wir als Nicht-Biologinnen lernen,
zumindest ein wenig: wer nämlich weiß, welche Arten sich
gerne in welcher Umgebung aufhalten, sieht auch gleich
viel besser. Artenvielfalt zu sehen heißt also: Spurenlesen!

Was heisst
Artenvielfalt?
Wozu eigentlich der
Artenzschutz?
Totholz zum Beispiel ist ein beliebter Lebensraum für viele
Pilze, Flechten oder Insekten. Wir haben im Nationalpark
gelernt, ganz genau hinzusehen: große Löcher im Totholz
können auf den scheuen Weißrückenspecht hinweisen,
kleinere Löcher stammen oft von Wildbienen oder
Wespenarten. Auf der Alm wiederum findet man in den
kleinen, von Kühen umgegrabenen Rinnen und Tümpeln
oft Salamanderlarven oder Kaulquappen, in den
Überresten von toten Tieren trifft man hingegen oft
spezialisierte Lebewesen wie den Totengräber-Käfer.

Ist der Mensch
nicht Teil der
Artenvielfalt?
Und Wieso trennen wir
Mensch und Natur?

Bei Expertinnen
5 Nachfragen
Mit einer großen Portion Neugierde und Aufmerksamkeit
ist man der Artenvielfalt auf jeden Fall schon ziemlich
dicht auf der Spur. Manchmal hilft es aber auch, einfach
bei jenen nachzufragen, die sich richtig gut auskennen:
Ökolog*innen, Biolog*innen, Expert*innen oder beim
Team vom Nationalpark selbst.
Wir hatten das Glück, einige der Mitarbeiter*innen des
Nationalparks kennenlernen zu können und haben sie mit
allen möglichen Fragen gelöchert: Wie war das jetzt genau
mit den Luchsen? Und gibt es hier auch Bären? Habt ihr
schon einmal einen Weißrückenspecht gesehen? Und wie
oft lässt sich eigentlich der berühmte Alpenbock-Käfer
hier blicken?

KENNEN
4LERNEN

Wie heißt dieser Schmetterling? Was macht dieser Käfer?
Welcher Vogel klingt so? Ist diese Pflanze giftig? Wer macht
solche Spuren? Was frisst eigentlich diese Echse? Wenn
man aufmerksam und beobachtend durch die Wälder
spaziert, schießen einem plötzlich so einige Fragen durch
den Kopf. Auch wir sind in unseren zwei Wochen im
Nationalpark ziemlich neugierig geworden.
Zum Glück gibt es einige Möglichkeiten, diese Fragen zu
beantworten: Wir haben unsere Bestimmungsbücher
aufgeschlagen, im Internet nachgesehen und mit Apps wie
iNaturalist, Waldfibel oder Pilzator mehr über die vielen
Lebewesen, die uns am Weg begegnet sind, erfahren.

Wie viel
Artenschutz Braucht
ein Nationalpark?

niemals
nicht
neugierig
Wie konnen wir
artenvielfalt
erhalten?
WAS HeiSST
PROZESSSCHUTZ?

Was bedeutet der
ruckgang der
artenvielfalt fur
den planeten?

danke
Am Schluss möchten wir uns bedanken: bei den
Nationalparks Austria und ganz besonders beim Team des
Nationalparks Kalkalpen dafür, dass wir zwei Wochen im
Wald verbringen durften. Bei Franz Sieghartsleitner für die
gute Betreeung und vielen hilfreichen Informationen, bei
Volkhard Maier für die Wanderung am Annerl- und
Triftsteig, bei Franz Kettenhummer für den Tag am
Zöbelboden. Und bei allen anderen, die wir während der
zwei Wochen treffen durften, die uns weiterhalfen,
Lebensräume erklärten und Einblicke in ihre Arbeit
gaben: Dankeschön.

NUR KEINE
6 ENTMUTIGUNG!

Und wenn trotz allem Schauen und Beobachten immer nur
ein- und derselbe Zitronenfalter vorbeiflattert? Einfach
nicht entmutigen lassen: vielleicht ist es nicht der richtige
Zeitpunkt oder Ort für andere Schmetterlings- oder
Tierarten. Wir wollten zum Beispiel unbedingt den
Alpenbock sehen – mussten uns aber mit der großen
Käferskulptur an der Wand des Nationalpark-Zentrums
zufriedengeben.
Bei den Schmetterlingen lässt sich das auch ganz leicht mit
ein wenig Hintergrundinformation erklären, denn die
meisten der über 100 Falter im Nationalpark sind
nachtaktiv. Sie fliegen genau dann also, wenn wir es uns
gerne mit einer Tasse Tee vor dem Kamin in der Hütte
gemütlich machen….

Unsere persönliche Karte hat sich um viele Orte
erweitert: wir waren klettern am Triftsteig, radfahren bis
zur Ebenforstalm, wandern am Buchensteig, hinauf zum
Alpstein, Wasserklotz, Hohen Nock und Rotgsol, und
teilten uns ein paar Tage lang die Feichtauhütte mit einem
neugierigen Wiesel. Das kann man sich auch online
ansehen:
https://www.nationalparksaustria.at/de/
medienstipendium-2020.html
Bleibt nur mehr zu sagen: Danke.
Wir kommen auf jeden Fall wieder.
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