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die anschaffung von schutzzäu-
nen in den betroffenen Gebieten
wird ab sofort vom Land tirol geför-
dert. entsprechende anträge auf
rückerstattung von 50 % der an-
schaffungskosten sind beim Land
tirol, abt. Landwirtschaftliches
schulwesen, Jagd und fischerei
einzureichen. zudem finanziert das
Land selbst einige elektrozäune,
die bei Bedarf kurzfristig zur Verfü-
gung gestellt werden können. Be-
reits entstandene bzw. künftige von
Bären verursachte sachschäden
werden von der haftpflichtversiche-
rung des tiroler Jägerverbandes
abgegolten. der tiroler Bärenan-
walt dr. Martin Janovsky ersucht die
Imker, ihre Bienenhäuser und Bie-
nenstöcke mit einem elektrozaun
zu schützen und damit den Bären
zu zeigen, dass es nichts zu holen
gibt.

anlass für diese regelung ist
Braunbär M 13, der sich im Grenz-
gebiet tirol/Graubünden aufhält.
das zeigen die daten, die der GPs-
sender des Braunbären im abstand
von sieben stunden an eine zentra-
le stelle in Bern und in weiterer fol-
ge nach tirol und Wien meldet. Wie
wahrscheinlich schon bei seinem
letzten Besuch hat M 13 auch die-
ses Mal wieder die anlagen von
zwei Imkern in tirol beschädigt. ha
Quelle und Infos: www.kora.ch Z

neu: naturkundliche 
arbeitsgemeinschaft
osttirol (nago)

aus der Ornithologischen arge hervorgegangen,
hat sich die arbeitsgemeinschaft seit März 2012
neu strukturiert und dient als Plattform für alle,
die sich für die heimische Natur interessieren.
die Nago bietet ein buntes Programm an exkur-
sionen, Vorträgen, monatlichen treffen. Mitglie-
der sowie Gäste sind herzlich willkommen, die
Veranstaltungen frei zugänglich. Mit Publikatio-
nen, Projekten und dem aufbau einer daten-
sammlung leistet sie einen wertvollen Beitrag zur
Naturkunde Osttirols. so wurde im zuge einer
exkursion auf den Golzentipp erst kürzlich die
Wanstschrecke Polysarcus denticauda für tirol
wiedergefunden! fachlich betreut wird die Nago
von dr. Oliver stöhr (sprecher), helmut deutsch
und dr. dieter Moritz.
Kontakt: nago_osttirol@gmx.at, 
t 0043/(0)664/762 31 11

einmal jene ursprünglichen Bu-
chenwälder sehen, wo das ret-
tungsnetz Wildkatze zu weben be-
gonnen wurde und der erste euro-
päische Wildkatzenkorridor ent-
steht, das war der große Wunsch
der Plattform Wildkatze. heuer im
april war es endlich so weit: Vom
25.-27. april besuchte eine österrei-

chisch-tschechische expertengrup-
pe den hainichwald mit seinem
Weltnaturerbe-Nationalpark im
deutschen thüringen auf einladung
des Nationalparks thayatal, einem
Mitglied der Plattform. der BuNd
startete 2004 das Waldverbundpro-
gramm nach mehrjähriger Vorberei-
tung. Weil die zwei großen Waldge-
biete hainich und thüringerwald 
20 km voneinander entfernt und u.a.
durch die autobahn a4 zerschnitten
sind, wurde – man höre und staune
– die autobahn verlegt und erste
Korridore für Wildtiere geschaffen.
Begeistert waren die teilnehmen-
den vom Wildkatzendorf mit Wild-
katzenscheune und fantastischer,
interaktiver ausstellung – und natür-

lich vom Wildkatzenfreigehege.
Was noch alles für die Wildkatzen
getan wird, möchten wir Ihnen im
nächsten heft berichten. ha Z

Bär: land tirol 
fördert Schutzzäune
für Bienenstöcke 

Wildkatze: Besuch im
Nationalpark Hainich

Bemaltes haus im Wildkatzendorf 
hütscheroda. 

foto links: Blick auf den neuen, 50 m
breiten Korridor zu den hörselbergen,
nahe der verlegten a4, bepflanzt mit
20.000 eschensetzlingen. Obwohl die
Bäumchen kaum zu erkennen sind,
brachte ein aufgestellter Lockstock be-
reits einen Wildkatzennachweis! 
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