35 Jahre wildökologisches
Netzwerken für die alpine Umwelt
Wildexperten erforschen im Tiroler Achental Wechselwirkungen zwischen Wildtieren und deren Lebensraum. Seit 1970 unterstützt die Unternehmer-Familie Underberg, bekannt durch den gleichnamigen Magenbitter, beispielhafte Forschungsprojekte.
In einem Interview wurden Ziele und aktuelle Forschungsinhalte näher hinterfragt.
it dem Fonds für Umweltstudien wird
im Tiroler Achen k i rch der „Förderungsverein für Umweltstudien“, besser bekannt als „FUST“, gefördert. Unterstützt
wird auch ein Projekt im nordrheinischen Walbeck. Netzwerken ist nicht nur deshalb angesagt: auch die Verbindungen des FUST zu namhaf ten Umweltfor schu ngs i nstitu ten sind Beweis dafür. Ludwig Messner ist seit Jahren Gesch ä f ts f ü h r er des Ver ei nes. Er ist auch als
Gamswildexperte („Das große Gamsbuch“) bekannt.
FORSTZEITUNG: Herr Mess ner, der FUST Ti rol
w id met sich seit gut 35 Jahren der ökolog ischen Forschung. Wer steht dahinter und welche Ziele werden verf olgt?
MESSNER: Wissenschaf t l iche Forschung zur
L ö su ng von Umwelt problemen in den Bereichen der Erhaltu ng und nachhaltigen Nutzung
von Bo den, Luft, Wasser, Pf la nzen- und Tierwelt,
sowie der Landschaf tspf lege und im Hinblick
auf die Rau mpla nu ng sind eine wesent l iche
Zielsetzung des FUST Ti rol. Beispielsweise wurden im Raum Achenkirch Luftschadstoff daten
für For schu ngsprojekte etwa der Bu ndes f orschungsanstalt für Wald zur Immissionsbelastu ng des Waldes er hoben.
Ein Schwerpunkt liegt bei wildökologischen
Themen. Der Förderu ngsver ein für Umweltstudien wird vom Vorstand unter dem Vorsitzenden Michl Ebner, Pr ä s ident der Interg ruppe
„ Jagd“ im Europaparlament, gelenkt. Ein Bew i lligungsausschuss ist zuständ ig für die Fina nz ieru ng der Projekte. Der Lenkungsausschuss
bereitet Projekte vor und begleitet sie fach l ich.
Als Projektkoordinator konnten wir den renommierten Wild ö kologen Univ.-Prof. Dr. Fritz Re imoser gewinnen.
FOR S TZ E IT U NG: Mit welchen Institu tionen
kooper iert der FUST in der Forschung?
MESSNER: Wir arbeiten unter anderem mit
dem Forschungsinstitut für Wildtier ku nde an
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der Veter i n ä r mediz i n i schen Un i ver s ität Wien
(Univ.-Prof. Dr. Hermann Arnold), weiters dem
Institut für Wildbiologie der Universität für Bodenkultur (Boku), der Un i versität Gießen und
der Fachhochschu le Weihenstephan in Freising,
sowie der Universität Innsbruck zusammen.
FORSTZEITUNG: W ie werden die Ziele umgesetzt?
MESSNER: Der FUST Tirol be tr ei bt in Achenkirch Forschungsreviere, die angepachtet werden. Sie werden von einem Mitarbeiterstab, der
aus Sekretariat, zwei tech n i schen Mitarbeitern,
einem Ass i stenten und einem Lehrling besteht,
betreut. Die Mita r beiter haben zum Beispiel die
Aufgabe, von jedem er legten Stück wildbiolog ische Merkmale zu er heben und den Forschungsinstitutionen via Datenbank bereit z ustellen. In Kooperation mit Universitäten werden Diploma r beiten usw. vergeben und in der
Schriftenreihe „Beiträge zur Umweltgestaltung“
ver ö ffent l icht.
FORSTZEITUNG: Herr Mess ner, was waren die
wildökologischen Forschungsschwerpunkte in
den vergangenen 35 Jahren? Welche Erkenntnisse haben die Forschungen gebracht?
MESSNER: Als Schwerpunkte untersuchen
wir die Lebens rau m nu t z u ng du rch Wild tiere
und der en Lebensrau mqua l it ä t, sow ie die
Wechselwirkungen zwischen Wild bew i rtschaftung, Jagdmetho den, Lebensrau m ä nderu ngen
und Störungen.
Aus wildbiologischer Sicht sind etwa die Ergebn i sse von Wolfgang Pinsker zu den tats ä chlichen Zuwachs raten beim Rotwild zu nennen.
Aus Föten-Unter suchungen konnte er nachweisen, dass diese im FUST-Lebensraum ma x i mal
70% betragen kann. Da m it wurden verlässliche
Grundlagen für die Abschussplanung erarbeitet.
Bewusst wurde welchen Stellenwert eine exakte
E rfassung der Überwinterungsstände hat. Umfangreich sind unsere Forschungen zum Gamswild: Etwa die Arbeiten von Josef Hamr zum
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Wanderverhalten zwischen Sommer- und Winterei nst ä nden und von Peter Kapellari zum
Störeinfluss von Paragleitern. Unsere Arbeiten
zum Schalenwildeinfluss auf die Vegetation, wie
zum Beispiel von Artur Perle der das Traktverfahren entw ickelte, haben die Entmischung der
Mi schwald verjüngung infolge Schalenwild verbi sses bew iesen. Frieda Tataruch sch l ießl ich
zeig te die Umwelt belastu ng der Organe von
Wildtieren du rch Schwermeta l le.
FOR S TZ E IT U NG: Was sind aktuel le Fragen
und welche Heraus f orderu ngen warten?
MESSNER: Aktuelle Projekte rücken die langfristigen Lebensraumänderu ngen in den Mittelpunkt. Dazu wurde eine vor 25 Jahren du rchgeführte Vegetations- und Lebensraumer hebung
in den vergangenen beiden Jahren wiederholt
und du rch eine flächendeckende Kartieru ng
nach wildökolog i schen Bestandesty pen (Klassifikation nach Reimoser 2006) ergänzt. In Verbindu ng mit mo dernen GIS-Techniken haben wir
damit einmalige Daten zu den grav ierenden Änderu ngen im Wildlebensrau m.
FORSTZ E IT U NG: Herr Mess ner, herzl ichen
Dank für das Gespräch.
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