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d
as zeigt sich am Saumfleck-Perl-
mutterfalter (Brenthis hecate),
der einer dieser hochgradig
gefährdeten Schmetterlinge ist.

Für die Erhaltung dieser Art bräuchte es düngerfreie
Bewirtschaftung und deutliche mahdzeitpunktverzögerung. die

Naturschutzmaßnahme WF, wie sie das geltende österreichische Agrar-
umweltprogramm (ÖPUL 2007) vorsieht, bietet grundsätzlich ausge-
zeichnete möglichkeiten zum Schutz etlicher hochgradig gefährdeter
tagfalterarten, die an landwirtschaftliche Nutzflächen gebunden sind.
Bei dieser Form des Vertragsnaturschutzes, die auf Freiwilligkeit basiert,
wird den Landwirten der geringere Ertrag durch die eingeschränkte
Bewirtschaftung (z. B. düngeverzicht, Aufwand für die extensive Bewirt-
schaftung von Wiesen und Weiden) abgegolten. in der Praxis jedoch
spielt der Vertragsnaturschutz für einen gezielten tagfalterschutz bis-
lang nur in Ausnahmefällen eine rolle. Gründe dafür sind fehlendes Wis-
sen um die Verbreitung und Ökologie der tagfalter mit der Folge, dass
dies bei der Gestaltung von Bewirtschaftungsauflagen und der Flächen-
auswahl zu wenig berücksichtigt wird. in einem Projekt der Natur-
schutzabteilung des Landes NÖ versuchen der Verfasser dieses Beitra-
ges und der Landschaftsökologe Helmut Höttinger seit 2010 diese
Lücken zu schließen.

Welche Schmetterlinge sind betroffen?

Es geht dabei um 14 tagfalterarten, u. a. um die beiden Wiesenknopf-
Ameisen-Bläulinge (Phengaris nausithous & Ph. teleius) mit Hauptvor-
kommen im Waldviertel, weiters um typische Vertreter der weiten tro-
ckenrasen im Pannonikum wie die Berghexe (Chazara briseis) bis hin zum
Blauschillernden Feuerfalter (Lycaena helle) auf Quellmooren im nie-
derösterreich-steirischen Grenzgebiet. 

Auch der Saumfleck-Perlmutterfalter zählt dazu. Hierzulande nur mehr
in Niederösterreich und an wenigen Fundorten in Wien zu finden, trägt
das erstgenannte Bundesland mit Vorkommen im Wienerwald und ver-
einzelt im westlich angrenzenden Alpenvorland die Hauptverantwortung
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für den Schutz dieser vom Aussterben bedrohten Art. mit dem neuen
ÖPUL ab 2015 werden die Bewirtschaftungsauflagen angepasst und
zwar dort, wo die derzeitigen Auflagen im Widerspruch zu den Ansprü-
chen der Art stehen. So sollten die Wiesen erst nach dem Ende der
Hauptflugzeit ab 10. juli gemäht und nicht gedüngt werden, da sonst
das knollen-mädesüß (Filipendula vulgaris) als einzig bekannte raupen-
nahrungspflanze Gefahr läuft, von konkurrenzkräftigeren Pflanzenarten
verdrängt zu werden. darüber hinaus können auf Basis der genauen kar-
tierung auch gezielt weitere Flächen in das Vertragsnaturschutzpro-
gramm aufgenommen werden.

Umfangreiche Erhebungen bringen manche Überraschung

Anders als etwa bei der Brutvogelkartierung gab es zu Projektbeginn
kaum daten von interessierten Laien. dafür standen bereits vor Projekt-
beginn ein paar eigene und fremde daten, umfangreiche Literaturaus-
wertungen und die Hinweise von wenigen kollegen zur Verfügung. des-
halb waren für nahezu alle Falterarten gezielte Erhebungen notwendig.

So ist es auch wenig überraschend, dass sich mit den kartierungen für
einige Arten nunmehr die Zahl bekannter Vorkommen vervielfacht hat,
etwa für den Saumfleck-Perlmutterfalter, der auf mehr als 30 zusam-
menhängenden Wiesenflächen nachgewiesen werden konnte! Ähnli-
ches gilt für den Enzian-Ameisen-Bläuling (Phengaris alcon, inkl. „rebe-
li“) und den Storchschnabel-Bläuling (Aricia eumedon). Auf der anderen
Seite konnten zwei Arten (kleiner Alpen-Bläuling, Cupido osiris und oran-
gegrüner Gelbling, Colias chrysotheme) nicht mehr aufgefunden wer-
den und müssen zumindest vorläufig als in Niederösterreich verschollen
gelten.

der Aufbau eines betreuten Netzwerkes durch Personen, die Gefallen
daran finden, in ihrer Freizeit tagfalterdaten zu erheben, wäre äußerst
wünschenswert (vgl. dazu den Beitrag von kelemen-Finan auf Seite 20). 

Möglichkeiten und Grenzen der Naturschutzmaßnahme WF

die Naturschutzmaßnahme greift nur begrenzt – als teil des Agrar-
umweltprogramms ist sie ausschließlich für offenlandarten geeignet.
Selbstverständlich ist im Vertragsnaturschutz das Einverständnis des
Eigentümers bzw. Bewirtschafters nötig, um die Wiesen- und Weideflä-
chen gemäß den Auflagen zu pflegen. trotz Prämienzahlungen ist die
Bewirtschaftung etwa kleiner und steiler trockenrasen im pannonischen
osten kaum attraktiv bzw. bedarf die offenhaltung der Landschaft einer
umsichtigen Planung und Umsetzung von Pflegemaßnahmen. Ein typi-
sches Beispiel dafür ist der Bergziest-dickkopffalter (Carcharodus lavat-
herae) mit letzten österreichischen Vorkommen auf trockenhängen in
der Wachau. Für sein überleben wird es von entscheidender Bedeutung
sein, dass neben dem Agrarumweltprogramm auch weiterhin spezifi-
sche Naturschutzgelder zur offenlanderhaltung zur Verfügung stehen.

Fazit

mit Projektabschluss im Frühjahr 2014 werden für alle 14 tagfalter-
Arten die Flächen, wo sie vorkommen, artspezifische Auflagensets
sowie infomaterialien für Landwirte zur Verfügung stehen. die Auflagen-
sets beinhalten alles, was das überleben der Art sichert, z. B. einen
bestimmten mahdzeitpunkt oder schlichtweg das Aufrechterhalten der
Bewirtschaftung. das Projekt soll damit auch helfen, die vorhandenen
Finanzierungsmöglichkeiten des ÖPUL optimal zur Umsetzung von Natu-
ra 2000 zu nutzen.

Text:
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Ein spezifischer tagfalterschutz für
hochgradig gefährdete Arten, u. a.
Storchschnabel-Bläuling, dunkler
Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling
und Berghexe (v. o.) soll ab 2015
Eingang in das Vertragsnatur-
schutzprogramm Niederösterreichs
finden. 
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