
Pure A rte n v ie lfa lt ze ich n et 
viele Täler des NPs aus. 
Schm etterlingsarten, d ie  in  
w e ite n  Teilen des Landes  
verschw unden sind, finden  
sich h ie r in g ro ß e r A n z a h l 
u n d  verhe lfen  den  
Forschern z u  so  m anchem  
„H igh ligh t". V o n  Peter 
H uemer.
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Schmetterlingswiege
Nationalpark

werden können, wenn die Eigen
tümer kooperationsbereit sind. 
Den vor Ort tätigen „Trassen- 
meistern“ kommt in diesem Zu
sammenhang eine wichtige Rol
le zu, stehen sie doch in direktem 
Dialog mit den Grundeigentü
mern und leisten wichtige Auf- 
klärungs- und Motivationsarbeit.

Bei der laufenden Trassenpfle- 
ge kommen ausschließlich Land- 
und Forstwirte aus der jeweili
gen Region zum Einsatz. Die 
APG intensiviert auf diesem 
Weg den Kontakt zu Grundei
gentümern und Interessensge
meinschaften, und leistet damit 
gleichzeitig einen Beitrag zur 
Existenzsicherung. Laufende 
Schulungen fördern das Ver
ständnis für ökologische Pflege
maßnahmen bei den lokalen In
standhaltungstrupps. Langfristig 
können damit einheitliche Stan
dards geschaffen werden.

Die U m setzung h a t  
b egonn en

Sofern es die sicherheitstech
nischen Anforderungen erlau
ben, werden auch die Ziele des 
Naturschutzes bei der laufenden 
Trassenpflege bestmöglich be
rücksichtigt. Dazu werden ge
meinsam mit den Naturschutzbe
hörden geeignete Trassenab- 
schnitte ausgewählt, wo im Rah
men der Trasseninstandhaltung 
von der APG naturschutzorien
tierte Maßnahmen gesetzt wer
den. Mit den Trassenabschnitten 
„Fließer Sonnenhänge“ in Tirol 
und „Piskertschach“ in Kärnten 
f- Trockenbiotope von überregio- 

\ naler Bedeutung -  wurden erste 
tjmsetzungsschritte getätigt. Für 
die kommenden Jahre sind be
reits weitere naturschutzorien- 
tnjerte Projekte in Vorbereitung.

iS
T^xt: Dr. Ernst Parti, Dipl.-HLFL-Ing. 
Sven Aberle, Dr. Friedrich Reimoser,
Dr. Eduard Hochbichler (mit Beiträgen 
von Dr. Thomas Wrbka und Dr. Franz 
Essl).
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Hohe Tauern

D er  g e fäh rd e  
te A lp e n -  
S c h e c k e n fa l 
ter  ist im Natio
nalpark Hohe 
Tauern überra
schend weit ver
breitet

D er  S p a n n e r
Aplocera simplici- 
ata wurde nach 
mehr als 40 Jah
ren wieder in 
Salzburg gefun
den
© S. Erlebach 
(Schmetterlinge)

N a c h t fa l te r  lassen 
sich durch UFO-artig 
wirkende Lichtquellen 
anlocken 
© G. Krautberger
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sem Lebensraum, wie beispiels
weise das Alpen-Federgeistchen 
(Stenoptilia alpinalis). Die Rau
pen dieser weltweit erst von weni
gen Stellen der österreichischen 
Zentralalpen bekannten Art, er
nähren sich vom Moos-Stein
brech. Weitere Neufimde stam
men aus Waldgebieten, Grüner
lengebüsch sowie Weiderasen der 
hochmontanen Region. Erfreulich 
ist auch der Fund von mehreren 
regional „vom Aussterben be
drohten“ Arten. So kommt der in 
Südeuropa beheimatete Spanner 

Aplocera simpJiciata im 
Oberen Pinzgau noch

» * > regelmäßig vor.
V  Auch der stark

jj^W ‘ gefährdete Al-

viel weiter ver
breitet als bisher 

angenommen.
Unterstützt und finan

ziert wird das Projekt vom Na
tionalparkrat. Nach Abschluss 
der Erhebungen werden die Er
gebnisse in Buchform einem 
breiten Publikum vorgestellt.

Textautor: Mag. Dr. Peter Huemer 
Tiroler Landesmuseum, Naturwissen
schaftliche Sammlungen 
Feldstraße 11a 6020 Innsbruck 
p.huemer@tiroler-landesmuseum.at

Folder MundART
Zeigt die Ergebnisse der Schmettlerlingsforschung auf 
der Kanisfluh in Vorarlberg und schafft damit den Spa
gat zwischen Kultur, Natur und Wissenschaft. Unter 
dem Thema Schmetterlinge werden Spitzenrestaurants 
im Bregenzerwald vorgestellt.
Kontakt: D ietm ar Nussbaumer, T 004/(0)5513/6201  
dietm ar.nussbaum er@ gm x.at Gasthaus Krone 6952 
Hittisau, Am  Platz 185, www.m undart-restaurants.at

den Brtyeti^rwak licit und kulinarisch

M u n d A r t
MundArt ka net jeder sin!
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