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Rote Listen gefährdeter Tiere sind aus der
Erkenntnis entstanden, daß immer mehr Tierarten
in ihren Lebensräumen durch den Menschen in
ihrer Existenz, eingeengt und in ihrem Fortbestand
bedroht werden. Obwohl Rote Listen zunächst auf
der Ebene des „klassischen" Artenschutzes
angesiedelt scheinen, bilden sie eine nicht weniger
essentielle Grundlage für die praktische Natur-
schutzarbeit und Naturschutzpolitik modernen
Zuschnitts, die auf einen nachhaltigen und
systembewußten Naturschutz abzielt. Für jede der
behandelten Tiergruppen - nicht weniger als
44 sind es im vorliegenden Werk - spiegeln die
Listen den aktuellen Wissensstand wider und
zeigen Forschungsdefizite auf. Weiters liefern sie
eine wesentliche Vergleichsgrundlage für die
spätere Beurteilung längerfristiger Entwicklungen
der Arten und ihrer Lebensräume. In der aktuellen
naturschutzpolitischen Situation erlangen sie
darüber hinaus besondere Bedeutung für die
adäquate Gewichtung landesspezifischer Natur-
schutzanliegen gegenüber jenen Schutzprioritäten,
die sich aus den Naturschutzrichtlinien der
Europäischen Union für unser Land ergeben.

Diese Publikation stellt derzeit die umfassendste
Dokumentation gefährdeter Tiere dar, die für ein
österreichisches Bundesland bisher erstellt wurde.
Neben der Beschreibung der Gefährdung der Arten
wird auch eine umfangreiche Liste der in Kärnten
vorkommenden Tierarten geliefert.

Es liegt auf der Hand, daß das bloße Aufzeigen der
zum Teil alarmierenden Gefährdungssituation der
Fauna in Kärnten nur ein erster Schritt des
Naturschutzes sein kann, der allein noch keiner Art
das Überleben ermöglichen wird. Dennoch ist es in
der hier realisierten Form fraglos ein großer erster
Schritt, der uns den vor uns liegenden Weg der
Naturschutzarbeit klarer als bisher erkennen läßt.
Es bleibt zu wünschen, daß das Werk Anlaß und
Ausgangspunkt sowohl für die vertiefte zoologi-
sche Forschung als auch für weitere erfolgreiche
Naturschutzmaßnahmen in Kärnten sein wird.
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