Im Spannungsfeld agieren – Habitate erhalten!
Über das Spannungsfeld zwischen Auerwildschutz, Regionalentwicklung, Tourismus und Naturschutz auf der salzburgischen
Gerlosplatte wurde bereits berichtet: Schritte zur Entlastung können nicht an einer Stelle ansetzen sondern verlangen vielschichtige Ansätze.
ie in der Ma iausgabe des Vor ja h r es
dargestellt, hat auf der Krimmler Gerlosplatte eine Entwicklung von einer
Almlandschaft zu einem modernen Ski-Gebiet
stattgefunden. Doch neben dem Ski-El Dorado
Zillertal-Arena haben auch Erschließungen, wie
Gerlos-Alpenstraße, Durlassbodenspeicher, die
Fer iens ied l u ngen Fi l z stei n, Ho ch k r i m m l, Silberleiten und Königsleiten, und ein massiver
Wandel in der Landnutzung (Verwaldung) Einf l uss auf den ei nst idea len Auerwildlebensraum. Wegen des nahen Natura 2000-Gebietes
Ho ch moor „Sieben m ö ser“ und dem dortigen
Auerwild-Kerngebiet wurde den Betreibern des
Liftzusammenschlusses über den Gerlospass
(Ver bi ndung Ho chkrimml nach Königs leiten)
ein zeitlich befristetes Ausgleichsprojekt aufgetragen. Zum Teil gemeinsam mit dem Wildökologen Thomas Huber, Afritz, wurden
■ die Siedungsentwicklung,
■ die Abfallwirtschaft,
■ die Waldbewirtschaftung, sowie
■ die Jagd und die aktuelle Lebensraumnutzung des Auerwildes analysiert.
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RÄUMLICHE STÖRWIRKUNG
Ei ne „Störsch leppen“-Analyse etwa zeigte,
dass es bereits vor der Liftverbindu ng kau m
mehr ungestörte Räume auf der Gerlosplatte

gab. Der Großteil der Störungen ist ganzjährig –
auch wenn Intensitätsu ntersch iede von Ja hreszeit zu Jahreszeit und von Landschaf tsaussch n itt zu Landschaf tsaussch n itt bestehen.
Nat ü r l ich liegen die verbl iebenen Ba l z pl ä t ze
vornehmlich in no ch relativ ungest ö rten Restber eichen.
Ei ne abfallwirtschaf t l iche Untersuchung gemeinsam mit dem Institut für Abfallwirtschaf t
an der Universität für Bo denkultur (DI Joha nnes Ti ntn e r) zeitig te enor me Potenz iale an
Nahrungsquellen für Fr essfeinde des Auerw i ldes. Trotz an sich vorbildlicher kommunaler Abfallwirtschaft tr en nen – zum Beispiel zu den
Saisonspitzen die Gäste den Abfall kaum, sondern entsorgen den „Biomüll“ häufig mit anderem Müll. Die sonst oft vorbildlich geschlossenen Sammelsysteme sind dann zudem mei st
überfüllt.
Die Gemeinden und der zuständ ige Entsorgungsbetrieb reagierten prompt du rch zus ä t zl iche Abf u h rtermine. Tatsäch l ich kon nte nur ein
Potenzial – nicht aber tats ä ch l ich genu t z te
Nahrungsquellen – geortet werden: denn direkte Beobachtungen, seien es gerissene Müllsäkke oder Spuren und Sicht beobachtungen von
Fr essfeinden, konnten nicht bestätigt werden.
Indirekte Vektoren (zum Beispiel Kleinsäuger)
und andere Quellen (zum Beispiel Kompost, direkte offen zugäng l iche
„Futterstellen“ für Hauskat zen) sind daher für
d ie hohen Fress fei ndpopu lationen eher verantwort l ich und sollten
du rch vertiefte Untersuchu ngen näher ei ngegrenzt werden.

Unordentliche Müll-Lagerung lädt auch zur Nahrungsbeschaffung ein
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KOMMUNIKATION DES
SCHUTZGEDANKENS
Ei ne wesent l iche
Ausgleichsmaß nahme
war die Kommunikation

des Schutzgedankens in den Projektgemeinden
und der Umgebu ng. Unter anderem wurde:
■ in Zusammenarbeit mit den Tourismusverb ä nden – alljährlich in der Ad ventzeit ein Wildschutz-Merkblatt „Bergnatur ist auch Wild lebens raum“ an alle Haus halte, Betriebe verteilt
und in Hotels aufgelegt und da m it für die Schonung des Wildlebensrau mes abseits der Skipisten geworben.
■ in Zusammenarbeit mit Weggenossenschaften über Wechselwirkungen zwischen Siedlungen und Wildlebensraum informiert
■ ei ne Schu l mappe mit „Musterunter r ichtsstunde“ für Lehrer und „Gewinnspiel“ für Schüler
der Haupt- und Vol k sschu len des Oberpinzgaus,
gestaltet
■ eine projek t bezogene Homepage www.ztweissbacher.at / gerlosplatte auf der obige Informationsangebote mit Rückemeldemöglich keit
geboten werden, er stellt und
■ ein Aufkleber – Motto „Protect wildlife in the
alpine and forest zone – Don´t leave ma r ked
ski-runs“ – an Kabinen und Sesseln der Seilanlagen angebracht.

AKTIV NACH AUSSEN GEHEN
Die Zielg ruppen „Jäger“, „Forstw i rtschaf t “ ,
sowie „Behörden“ waren in der Steuerungsg ruppe vertreten und wurden in Workshops und Projektberichten informiert. Etwa ergab sich, dass
die Österreichischen Bundesforste (Ö B f) ein eigenes Auerw i ldschu t z projekt umse t zen. Die
lokal vorhandenen Störungen zeigen, dass das
Schutzziel „Erhalt des Auerwildes“ keinesfalls
durch den Schutz innerhalb des knapp 200 ha
g roßen Schutzgebie tes „Siebenmöser“ allein
möglich ist. In der näheren Umgebung sind systematisch Einflussfaktoren zu ana lysieren und
zu reduz ieren, während akti ve Maß na h men
(zum Beispiel Biotopgestaltung) oft weit außerhalb der „Störkulisse“ wichtiger sein können. ■
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