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Messung von Biodiversität – ein Index

Die Messbarkeit der Variabilität der
unzähligen Pflanzen- und Tier gruppen,
die im Wald vorkommen, ist in 
ihrer Gesamtheit praktisch nicht zu
realisieren. Auch die Wechsel be -
ziehung zwischen den Arten ist
relevant. 
Dies hat dazu geführt, dass zahlreiche
Indikatoren für die ver schiedenen
Ebenen der Biodiversität entwickelt
wurden oder werden, um die jeweilige
Vielfalt grob abschätzen zu können.
Deshalb haben Mit arbeiterinnen und

Mitarbeiter der  Institute Waldgenetik,
Waldinventur, Waldökologie und
Boden und Wald wachstum und Wald -
bau einen Index geschaffen, der sich
auf die vor handenen Daten über den
Wald bezieht. 
Es ist ein pragmatischer Ansatz, der die
Möglichkeit schaffen sollte, auch
Daten aus Zusatzer hebungen zu
berücksichtigen. Der Biodiversitäts -
index Wald ist „lern fähig“ und kann in
gewissem Bereich retrospektiv er -
mittelt werden.

Maßnahmen zur Erhaltung der Biodiversität im Wald 

Das Institut für Waldgenetik be -
schäftigt sich auf genetischer Ebene
mit Samenplantagen, die zur Erhaltung
seltener Baumarten zur Verfügung
stehen oder als wertvolle Ressourcen

für weitverbreitete Baumarten genutzt
werden. Sie bilden die Grundlage für
eine leistungsfähige und nachhaltige
Forstwirtschaft, insbesondere in Zeiten
globaler Umweltveränderungen.

Biodiversität

Biodiversität bedeutet die Variabilität unter allen lebenden Organismen, aber
auch die Variabilität der Ökosysteme, in denen diese Organismen leben. Damit
umfasst die Biodiversität erstens die genetische Diversität: Diese beinhaltet
einerseits die Vielfalt aller Gene innerhalb einer Art (= genetische Variabilität),
andererseits die gesamte genetische Vielfalt eines Ökosystems. Zweitens die
Artendiversität: Damit ist die Vielfalt der Arten in einem Ökosystem gemeint.
Und drittens die Ökosystem-Diversität: Sie beschreibt die Vielfalt an Lebens -
räumen und Ökosystemen.

Das Institut für Waldgenetik des BFW beschäftigt sich primär mit der
genetischen Diversität von Waldbäumen. Hier wird erforscht, wie genetisch
variabel Waldbäume sind, wie in Zeit und Raum diese genetische Vielfalt verteilt
ist und wie viel genetische Variabilität - vereinfacht gesagt - notwendig ist,
damit auch in Zukunft unsere Wälder bei fortschreitendem Klimawandel
überleben sowie Holz und andere Leistungen erbringen können. Neben der
Beratungstätigkeit für die Forstwirtschaft in Österreich und Europa ist das Institut
für Waldgenetik auch auf internationaler Ebene tätig. Im Rahmen von Projekten
in Afrika, Asien und Südamerika wird forstlicher Wissenstransfer gefördert, der
sich überwiegend mit den Auswirkungen des Klimawandels beschäftigt. 
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Wir erhalten und nutzen die Vielfalt

Neue Website Naturwaldreservateprogramm in Österreich: 
www.naturwaldreservate.at 

Nähere Informationen auf BMLFUW:
www.bmlfuw.gv.at/forst/oesterreich-wald/oekosystem/naturwaldreservate.html

Biodiversitätsforschung am BFW: http://bfw.ac.at/rz/bfwcms.web?dok=9490 
Biodiversitätsindex: http://bfw.ac.at/db/bfwcms.web?dok=8384
Herkunftsberatung: www.herkunftsberatung.at
Bioversity International: www.bioversityinternational.org 
Biodiversität auf waldwissen: www.waldwissen.net/wald/naturschutz/index_DE
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BFW betreut Naturwaldreservateprogramm 

Naturwaldreservate (NWR) sind Wald -
flächen, die für die natürliche Ent -
wicklung des Ökosystems Wald be -
stimmt sind und in denen jede
unmittel bare Beeinflussung durch die
Forstwirtschaft unterbleibt. Sie sind ein
Beitrag zur Erhaltung und natürlichen

Entwicklung der Bio diversität und
dienen der Forschung, Lehre und
Bildung. Derzeit gibt es 195 Reservate
mit einer Gesamtfläche von 8403
Hektar, die vom Institut für Wald -
wachstum und Waldbau des BFW
wissenschaftlich betreut werden.  
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