Von Waldfledermäusen,
seltenen Mäusen und trotzigen Bären
Mitteleuropa ist im Bärenfieber: mit finnischer Hundeunterstützung stellte man wochenlang einem 2-jährigen Braunbären namens JJ1 alias „Bruno“ im bayrisch-tirolerischen Grenzgebiet nach. Noch vor Inkrafttreten der Abschusserlaubnis wurde der
„Problem-Bär“ schließlich im Bayerischen Landkreis Miesbach erlegt. Der Braunbär ist zum medialen Dauerbrenner geworden –
nicht vergessen sollte man auch die vielen anderen Rote-Liste-Arten, die hinsichtlich ihres Schutzerfordernisses größere Aufmerksamkeit verdienten.
ie auf der letzten Wald-Wild-Seite erwähnt ist das Jahr 1800 das Stichjahr
mit dem die heimische Artenzahl der
Roten-Listen festgestellt wurde. Als ausgestorben gelten in Öster r eich derzeit vier Arten:
Neben den beiden pannonischen Arten Streifen maus und La ng f l ü gel f leder maus zählen
auch zwei „Waldarten“ dazu: nämlich der Wolf
und die Wildkatze.
Für beide Arten gehen die Rote Listen von
ei nem hohen Hand l u ngsbedarf aus. Derzeit
feh len weitgehend konkrete Schutzprog ra mme. Es besteht akuter Schutzbedarf, das heißt
es liegt in der Hand des Menschen, ob ei ne
Wiederansiedlung gelingt. So etwa werden Hirsche im Osttiroler Gailtal gut über den Winter
gefüttert. Jenseits des Karnischen Hauptkammes werden die Hi r sche jag d l ich geschont,
denn in Ita l ien her r scht hier Jag d ver bot. In
Kärnten ist der Lebensraum nicht als Rotwildkernzone geeig ne t. Dort wird es daher nicht
gef ü ttert. Hohen Ostti roler Überw i nteru ngsständen steht daher ein schlechter Abschusserfolg von 69% gegenüber.
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101 SÄUGETIERARTEN IN ÖSTERREICH
Der Wolf besiedelte einst eher offene Landschaf tsformen. Seit der Rodung und der Zunahme von Schalenwild beständen fand er früher
auch weite Verbr eitung in Öster r eich. Durch
seine Beute war eine hohe Bindu ng an Waldlandschaf ten gegeben. Systemati sche Verfolgung und die Ausrottu ng von Schalenwild best ä nden führten erst im Westen (etwa um
1830) und 40 Jahre später in Ost ö sterreich
zum Erlöschen. Inz w i schen haben sich in den
umgebenden Ländern die Best ä nde teilweise
erholt. Ausgehend von der apen n i n i sch -s ü dwestalpinen Population ist eine Wiedereinw a n-
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derung (beispiel s wei se in Vora r l berg) möglich.
Als Ausbr eitungs h i ndernis gelten unter anderem Barrieren du rch Autobahnen. Im Gegensat z
zum Bären – der auch über alpine Wander routen einwanderte – zeigen Wa nder routen des
Wol fes, dass er stets im Waldgürtel blei bt. Wildschwei n, Rot- und Rehwild sind seine Hauptbeute. No ch fehlen allerdings begleitende Ra hmenbedingungen, wie Schadenersatzregelungen für Schafzüchter für eine gez ielte Ansiedelung. W ie der Wolf gilt derzeit auch die Wildkatze
als ausgestorben. Ähnlich dem Wolf wäre eine
Wiederansiedlung aufgrund der Entwicklung in
Nachbarländern denkbar. Wiedereinbürgerungsprogramme wurden von Dieberger bereits 1992
vorgeschlagen. Als Lebensraum kommen schneearme Wälder bis rund 1300 m Seeh ö he etwa im
Osten (Wei nv iertel) und Süden in Frage. Der
Luchs wird als wieder eingebürgerte Art beu rteilt. In Kärnten, im Freiwald und Böhmerwald
und in den nördlichen Kalkalpen geht man von
ständ igen Vorkommen aus. Sinnvoll wäre ein
„Luchs-Management- Programm“.

Die Bären- Bes tandss ituation schei nt in Österreich
wegen der Vernetzung mit Nachbarländern stabil
– Neubesiedel u ngen sind nicht ausgeschlossen

BESONDERS VERANTWORTLICH
Als Wald-Säugetierarten für die Österreich als
„in besonderen Maße verantwortlich“ bezeichnet
wird, sind zwei Säugetierwinzlinge zu nennen:
■ D ie bayrische Ku rzohrmaus, die in Bayern
ausgestorben ist und nur an sechs Standorten in den Tiroler Kalkalpen nachweisbar war
und daher als vom Aussterben bedroht gilt,
■ die illyrische Ku rzohrmaus, die in den Karaw a n ken und in den Ka rn i schen Alpen ein
Hauptarealzentrum hat, aber auch in den Villgrater Bergen und den Niederen Tauern gefunden wurde.
Erstere Art wurde bislang unter Baumw u rzeln entlang von Bächen in Fichten- und Buchenwäldern, auf Schlägen und Rinderweiden, in Birken-Haselgeb ü schen, sowie auch im Fichtenhochwald gefunden. Letztere Art besiedelt Fichten-Tannen-Buchenwälder und subalpine Wälder.
Sie wurde an Bächen, in Hochstaudenfluren, in
Fichten-Grauerlenbachauen entdeckt.
Für beide Ku rzohrmaus-Arten sind Schu t zprogramme erf orderlich. Einige gefährdete Fledermausa rten wie etwa die „Große Hufeisennase“ nutzen Wälder als Beuterevier für verschiedene Großinsektena rten. Bedeutend für die Erhaltung dieser Art ist die Erhaltung der Winterqua rtiere in „Wochenstuben“, die sich in alten Gebäuden und Grotten befinden. Etwa 60% befinden sich in der Steiermark. Als „Urwald-Fledermausart“ gilt die „Bechsteinfledermaus“: sie bevorz ugt über 100-jährige Laubw a ldbest ä nde
und entsprechende Schlafmöglichkeiten in hohlen Bäumen. Ähnlich gilt die „Große Bartfledermaus“ als typi sche Waldfledermaus: hohle
Bäume dienen als Schlaf plätze.
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