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Abstract

Sycamore maple wooded pastures in the Alps. Cultural history, biodiversity and 
Tayloria rudolphiana
Sycamore maple wooded pastures are a traditional land management system in the montane 

region of the northern European Alps. The sycamore maple (Acer pseudoplatanus) trees on 

these pastures are often very old. In former times, they were used for many different 

purposes. These old sycamore maple trees are also the habitat of the threatened bryophyte 

Tayloria rudolphiana, which is a priority species for nature conservation in Europe. Because 

of the high structural heterogeneity provided by the trees, sycamore maple wooded pastures 

were hypothesized to host a high biodiversity. So far, however, they have hardly been 

recognized as a distinct cultural landscape and they have been neglected from biodiversity 

research and from a conservation perspective. Furthermore, like other traditionally managed 

land, they might be threatened by ongoing land use changes such as management 

intensification or abandonment.

This book provides a first comprehensive documentation and evaluation of the actual state 

of sycamore maple wooded pastures. It evaluates sycamore maple wooded pastures along 

their main area of occurrence at six specific sites in the Austrian, German and Swiss Alps and 

assesses (1) the cultural and historical background of the system, i.e. its spatial and structural 

development, management practices, usage of the trees, and how sycamore maple wooded 

pastures are perceived and appraised by the local communities; (2) the biodiversity of epiphytic 

bryophytes and lichens on the sycamore maple trees; (3) the effects of a range of variables on 

species richness of these organisms considering various functional subgroups; (4) the effects 

of the trees on the ground vegetation (vascular plants and bryophytes); and, (5) habitat 

preferences and driving factors for the occurrence of Tayloria rudolphiana.

Within the last 100 years the area occupied by sycamore maple wooded pastures generally 

decreased and at many sites young trees are scarce today. In historical times the main 

function of the trees was to provide shelter for grazing animals and the leaves were 

economically important as they were used as litter. Although nowadays the sycamore maple 

trees lost most of their economic importance, farmers and local communities generally still 

have a positive attitude towards the trees, especially because of their esthetical value. 

Sycamore maple wooded pastures are characterized by an outstandingly high biodiversity. In 

total 538 bryophyte, lichen and vascular plant species were found on the trees and ca. 10 per 

cent of these species are red-listed species. Furthermore, on a single tree, up to 60 bryophyte 

or 67 lichen species may occur. Bryophytes and lichens as well as their functional subgroups 

were differently and sometimes contrastingly affected by tree characteristics, environmental 

variables and connectivity measures. Most strikingly, increased connectivity to neighbouring 

trees had a positive effect on lichen but not on bryophyte species richness. However, the 

occurrence of the threatened bryophyte species T. rudolphiana was also found to be positively 

affected by increased connectivity. Furthermore, we could demonstrate that T. rudolphiana 

grows not only on the lower, thick and more or less horizontal branches as was considered 

as its main habitat, but also high up in the tree crown, i.e. also on relatively thin and strongly 

inclined branches. The ground vegetation in sycamore maple wooded pastures is also very 

species rich. A total of 625 bryophyte and vascular plant species were found on the 144 plots 

(each 30 m2) studied. Per plot up to 60 bryophyte species and up to 74 vascular plant species 

were detected. The sycamore maple trees had a strong positive effect on alpha- and beta-

diversity of the ground vegetation, even on intensively managed pastures. 
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Sycamore maple wooded pastures are a unique sylvo-pastoral ecosystem where the trees 

are keystone structures for biodiversity because they foster high species richness at small 

spatial scales. For the conservation of high overall species richness including threatened 

species such as Tayloria rudolphiana it is crucial to sustain a wide range of tree sizes and 

ages in sufficient densities. Specific conservation measures need to be established for a 

sustainable long-term preservation of sycamore maple wooded pastures. These measures 

must basically consist in the plantation of trees and in the creation of public awareness. 

Transfer of knowledge should contribute to expanding the positive (foremost aesthetical) 

values currently attributed to sycamore maple wooded pastures to their values regarding 

biodiversity, sustainability and cultural services.

Keywords: Acer pseudoplatanus; alpha diversity; Austria; beta diversity; biodiversity; birds; 

bryophytes; conservation; disturbance; dispersal; epiphytes; fragmentation; grazing; fungi; 

Germany; habitat loss; leaf litter; lichens; management intensity; red-listed species; 

restoration; Switzerland; traditional farming; tree characteristics; vascular plants
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Vorwort

Was verbinde ich mit dem Bergahorn? Er ist ein bis 30 Meter hoher Baum mit grossen 

Blättern, unsere Platane der Berge. Die zweiflügligen Früchte drehen sich beim Abfallen 

und werden als «Drehscheibenflügler» bezeichnet. Sein Holz ist wertvoll, es ist ein weis-

ses Edelholz, aus ihm wird einiges gedrechselt. Der Bergahorn wächst schnell, wird trotz-

dem mehrhundertjährig und erhält als Solitär seine eindrucksvolle, individuelle, unver-

kennbare Gestalt. Ich verbinde mit dem Bergahorn Glück, Frohmut, Lebenskraft, auch 

Würde und Stärke. Ein Ahornhain auf Bergwiesen oder -weiden bringt die Potenzierung 

dieser Aus sage. Bilder der «Ahornböden» im österreichischen Karwendelgebirge könnten 

Arkadien darstellen, mit viel Mythos und Schönheit ausgestattet. 

Bergahornweiden kommen vor allem in den deutschen, österreichischen und schwei-

zerischen Nordalpen vor. Sie wurden bisher von Seiten des Naturschutzes zu wenig be-

achtet. Bedingt durch den landwirtschaftlichen Nutzungswandel und mit dem Eingehen 

einiger der bisherigen Nutzungen sind die Bergahornweiden bedroht. Es ist gut, dass mit 

dieser Monografie das Augenmerk auf sie gerichtet wird. 

Dazu gehört auch ihr Beitrag zur Biodiversität. Auf Bergahornen findet man viele Auf-

sitzerpflanzen, zum Beispiel Farne, noch mehr Moose und Flechten. Die Kronenforschung 

ist im Tropenwald schon weit gediehen, in Mitteleuropa hingegen noch nicht. Die Bristol-

Stiftung konnte bisher eine Arbeit über baumbewohnende Ameisen im Auenwald fördern. 

Hier folgt nun eine zweite und es zeigt sich, dass vor allem die Flechtenarten weiter oben 

in der Baumkrone eine bisher wenig erkannte Vielfalt ausbilden. 

Die Bergahornweiden im Alpenraum wurden nun von einem Autorenteam der Eidge-

nössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) genauer unter die 

Lupe genommen. Sie erstellten ein Portrait dieser landschaftlichen Höhepunkte und un-

tersuchten einige Organismengruppen dieses Lebensraumes. Sie fanden insbesondere 

unter den Moosen und Flechten eine Vielzahl seltener und gefährdeter Arten, darunter 

Rudolphis Trompetenmoos, von dem etwa 30 Standorte bekannt sind. Damit erhalten wir 

eine umfassende Dokumentation der wertvollen Kulturlandschaft wie auch zur Biodiversi-

tätsforschung. Wir wünschen uns mit Hilfe dieses Werkes die nötige Sensibilisierung für 

diese Naturwerte und danken der Autorenschaft für ihre interdisziplinäre Zusammenar-

beit. Der Schrift wünschen wir die nötige Verbreitung bei Naturfreunden und den zur Er-

haltung dieser Lebensräume zuständigen Institutionen. 

 Mario F. Broggi
 Stiftungsrat Bristol-Stiftung, Zürich
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