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Seit 2015 ist der Botanische Garten Graz Teil des Alpine Seed Conservation and Research Network, 
das von der Millennium Seedbank (Botanical Gardens, Kew) initialisiert wurde. Das übergeordnete 
Ziel des Projektes ist es, das europäische Alpine Seed Conservation Network zu nutzen, um den 
Erhaltungszustand von gefährdeten Pflanzenarten und Pflanzengesellschaften in ihren 
Lebensräumen der europäischen Alpen zu verbessern. Die Aufgabe besteht darin Samen von 100 
Alpenpflanzen von hoher naturschutzfachlicher Bedeutung für den ex-situ Artenschutz zu 
sammeln. Einige dieser Arten sind besonders selten, andere wiederum weit verbreitet. Dennoch 
ist es oft schwierig geeignete Populationen für die Ernte von ausreichend Saatgut (10.000 Same 
pro Art) zu finden. 

Am Beispiel von sechs Verbreitungsmodellen alpiner Gefäßpflanzen untersucht diese Arbeit, ob 
Modellierungen bei der Suche nach geeigneten Sammelgebieten hilfreich sein können. Dazu 
wurden zwei verschiedene und weit verbreitete Modellansätze (GLM, MaxEnt) unter Verwendung 
vorhandener topo-klimatischer Umweltvariablen verwendet (1), um zu untersuchen, ob es 
möglich ist, die aktuelle Verteilung der Arten zu modellieren und ob die Ergebnisse vergleichbar 
sind, (2) um die Parameter bezüglich lokaler Bedingungen zu interpretieren, (3) um 
herauszufinden, wie Artverbreitungsmodelle den Sammelerfolg steigern können, sowie (4) ob ein 
Ansatz empfohlen werden kann. 

Beide Modellierungsansätze konnten die Verteilung der sechs Gefäßpflanzenarten in den 
steirischen Alpen vorhersagen. Die Modelle konnten plausible Vorhersagen machen und 
entsprechen weitgehend den Verbreitungsangaben aus dem Verbreitungsatlas der steirischen 
Farn- und Blütenpflanzen. Die Prognosekarten beider Ansätze zeigen für ein und dieselbe Art sehr 
ähnliche Ergebnisse, wobei GLM-Modelle dazu neigen, weniger restriktiv zu schätzen. Das heißt, 
die Methode identifiziert eine größere Fläche als geeignet. 

Eine einfache Möglichkeit, die Ergebnisse beider Modellierungsansätze zu vergleichen, bestand 
darin, die aus den Prognosekarten abgeleiteten Vorkommensflächen anhand von Kenngrößen der 
Klassifikationsgenauigkeit (Sensitivity und Specificity) zu vergleichen. Ein Pixel wird als geeignet 
klassifiziert, wenn die Sensitivity der Specificity entspricht. 

Die verwendeten topo-klimatischen Variablen lieferten gute Ergebnisse, allerdings sollte die 
ökologische Relevanz mit Vorsicht interpretiert werden. Die signifikantesten Variablen waren die 
durchschnittliche Jahrestemperatur, der durchschnittliche Sommer Niederschlag und die Geologie. 
DurchschnittlichenMittelwerte repräsentieren jedoch die Bedingungen im Jahresverlauf nicht 
optimal, da saisonale Schwankungen nur unzureichend berücksichtigt werden und lokale 
Schwankungen aufgrund topographischer Komplexität (Mikroklima) nicht berücksichtigt werden. 

Sowohl GLM als auch MaxEnt haben ihre Vorteile. Während R eine leistungsstarke Umgebung für 
statistische Methoden, wie GLM, darstellt, bietet MaxEnt eine praktische grafische 
Benutzeroberfläche. Darüber hinaus ist MaxEnt robust in Bezug auf unregelmäßig verteilte kleine 
Stichprobengrößen und ist daher besonders interessant für die Modellierung seltener Arten. Über 
Packages ist MaxEnt auch in R implementierbar, was die Möglichkeiten erheblich erweitert. 

Im Hinblick auf das Alpine Seed Conservation and Research Network können 
Artverbreitungsmodelle dazu beitragen, spezielle Gebiete zu lokalisieren. Mit Hilfe der 
Prognosekarten ist es möglich, Sammelexkursionen auf bestimmte Bereiche mit höheren 



Vorkommenswahrscheinlichkeiten zu beschränken, was wiederum wesentlich zum 
Sammlungserfolg beitragen kann. 


