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Im Gebiet des Zunigs, südwestlich 
von Matrei, wurde 2007 ein Projekt 
gestartet, welches die Lebensräume 

des Auerwildes verbessern sollte. Auf 
Initiative des Jagdausübungsberech-
tigten in Zusammenarbeit mit dem 
Nationalpark Hohe Tauern konnte ein 
gemeinsames Projekt mit den Grund-
besitzern, der Forstbehörde sowie der 
Bezirksstelle Lienz des Tiroler Jägerver-
bandes in die Wege geleitet werden, 
das nebenbei alljährlich auch Daten zu 
dieser Wildart zu sammeln versucht.
Das Projektgebiet liegt südwestlich von 
Matrei im Bereich des Zunigs in Osttirol. 
Hier hielt sich Auerwild im letzten Jahr-
zehnt in Höhenlagen von etwa 1.600 
bis 1.900 m auf. Zur Balzzeit konnten 
vor Projektbeginn alljährlich etwa 11 
bis 13 Hähne bestätigt werden. Das 
Gebiet stellt einen Trittstein in das hin-
tere Iseltal sowie zu den östlicher und 
weiter südlich gelegenen Gebieten dar. 
Was für das Auerwild getan wurde, ist 
schnell erklärt und auch nichts Neues. 
Eine Auflichtung der Bestände, immer 
unter Berücksichtung der Belassung 
kleinerer Baumgruppen als Deckungs- 
und Witterungsschutz. Bestehende, 
noch auerwildfreundliche Einstände 
wurden über Flugschneisen oder Ver-
bindungsstreifen vernetzt, um eine 
möglichst großräumige Verbesserung 
zu erzielen, und anfallendes Astmate-
rial auf Häufen geworfen, um so dem 
Bodenvogel Auerwild die Fußwege zu 
erleichtern.

Wer macht die Arbeit?
Ziel des Projektes war es, mit mög-
lichst geringen Mitteln und geringem 
finanziellen Aufwand größtmögliche 
Fläche zu gestalten. Die eingesetzten 
Mittel entsprechen durchschnittlich 
jährlich etwa 1.300,- Euro und konn-
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„Gastarbeiter“ nicht überfordert, und 
auf mögliche Versicherungsaspekte zu 
achten. 

Erste sichtbare Erfolge
Zusammenfassend kann gesagt wer-
den, dass mit den jährlich durch-
schnittlich zur Verfügung stehenden 
1.300,- Euro rund 230 Arbeitsstunden 
(30 Stunden Waldarbeiter, 200 Stun-
den freiwillige Helfer) geleistet werden. 
Damit gelang es, je nach Waldstruk-
tur rund 2,5 ha pro Jahr zu verbessern. 
Nicht Erwähnung in dieser Aufstellung 
findet ein Jahr, in welchem über den 
Nationalpark Gelder aus einem Alpine-
Space-Projekt ins Projektgebiet flossen 
und die Arbeiten über den Maschi-
nenring getätigt wurden. Wichtig war 
aber auch hierbei, dass die Arbeiten 
durch einheimische Personen umge-
setzt wurden, damit das Wissen in der 
Region bleibt und auch in anderen 
Arealen bereits automatisch umgesetzt 
werden kann. Dass die Arbeiten vor-
rangig gegen Ende Sommer/beginnen-
der Herbst gesetzt werden, muss ver-

mutlich an dieser Stelle nicht erwähnt 
werden.
Die Arbeiten begannen 2007 in jenen 
Gebieten, wo seitens des Jagdaus-
übungsberechtigten in der Vergangen-
heit Hennen mit Gesperren beobachtet 
werden konnten. Ziel war es, vorrangig 
diese Areale aufzubessern, da die bes-
ten Balzplätze irgendwann verwaisen, 
wenn die Hennen ihr Gesperre nicht 
durchbringen. Interessant dabei war 
die Beobachtung, dass sich im Lauf der 
letzten Jahre aber auch die Balz, wel-
che in Höhenlagen um die 1.850 m 
Seehöhe stattfindet, wieder stärker in 
diese teilweise tiefer liegenden bear-
beiteten Gebiete verlagert hat. Gleich-
zeitig hat sich auch die Art der Balz 
etwas verändert. Waren vorher vorran-
gig einzelne Hähne weiträumiger ver-
teilt zu verlosen, konzentriert sich Balz 
nun stärker auf die bearbeiteten Areale 
mit mehreren Hähnen je Balzplatz. Und 
auch die Anzahl der Hähne begann mit 
den Jahren zu steigen. So konnten in 
der letztjährigen Balz bereits 15 bis 16 
Hähne bestätigt werden. >>>

Sinnvoll entspannen: Osttirol-
Urlauber haben die Mög-
lichkeit, „Auerhahnpakete“ 
zu buchen. So können sie 
mithelfen, den Lebensraum 
für Auerwild im Projektgebiet 
des Zunigs zu optimieren. Auf 
diese Art werden jährlich  
etwa 2,5 Hektar verbessert.

Urlaub beim  
Auerhahn
ten von verschiedenen Organisationen 
(Jagdausübungsberechtiger, Bezirks-
stelle des Tiroler Jägerverbandes, usw.) 
lukriert werden. Mit der vorhandenen 
Summe wurde ein Waldarbeiter abge-
golten, der als Jäger selbst die Ansprü-
che des Auerwildes kennt und die 
maschinellen Arbeiten, sprich die Frei-
schneidearbeiten, übernahm. Gleich-
zeitig wurden über das alljährlich statt-
findende Volontärsprojekt im National-
park freiwillige Helfer – allesamt Stu-
denten – für mehrere Tage im Jahr zur 
Verfügung gestellt, die die Aufräum-
arbeiten übernahmen. Aber das Pro-
jekt wurde zuletzt auch über touristi-
sche Anbieter beworben, wodurch sich 
Gäste, welche in Nationalpark-Partner-
betrieben untergebracht waren, frei-
willig einbringen konnten. Auch über 
Absprachen mit Reisevermittlern konn-
ten von Erholungssuchenden kleine 
„Auerwildpakete“ im Rahmen eines 
Osttirol-Urlaubs gebucht werden, was 
ebenfalls freiwillig geleistete Arbeits-
stunden einbrachte. Diesen „Projekt-
gästen“ wurde vormittags durch den 
Nationalpark eine Einführung zur Wild-
art und ihren Ansprüchen in Form einer 
bildreich gestalteten Präsentation und 
anschließend vor Ort eine allgemeine 
Einführung durch den Waldarbeiter zu 
Themenbereichen wie Sicherheit und 
„Grundlagen“ der auerwildfreundlichen 
Waldbewirtschaftung gegeben. Der 
Nachmittag stand dann für Aufräum-
arbeiten der bereits vorbereiteten oder 
zeitgleich geschnittenen und „handge-
recht“ abgelängten Äste und Stämme 
zur Verfügung. Abgeschlossen wurde 
der Tag mit einer gemeinsamen Jause 
auf der im Gebiet befindlichen bewirt-
schafteten Alm. Natürlich ist bei diesen 
Einsatztagen ein Gelände zu wählen, 
das die im wahrsten Sinne des Wortes FO
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Wissenschaft

Da es sich bei den Volontären um Stu-
denten aus verschiedenen Fachrich-
tungen handelte, wurde seitens des 
Nationalparks auch immer versucht, 
eine Begleitstudie zu gewissen The-
men rund um das Auerwild zu bear-
beiten. Im vergangenen Jahr bestand 
dies darin, dass zwei der freiwilligen 
Mitarbeiter standardisierte Interviews 
mit früheren Jagdausübungsberechtig-
ten, Hegemeistern oder Auerwildinte-
ressierten dem Ist-Zustand, der eben-
falls über Befragungen erhoben wurde, 
gegenüberstellten. Diese Befragungen 

15 km

15 km

bezogen sich auf drei der nördlichen 
Haupttäler Osttirols, das Tauerntal, 
das hintere Iseltal bis Huben sowie 
das Defereggental. Klarerweise ist 
eine solche Befragung lückenhaft und 
ohne Anspruch auf wissenschaftliche 
Vollständigkeit, aber sie zeigt zumin-
dest Trends. Einige Daten, welche in 
Erfahrung gebracht werden konnten, 
stammten sogar noch aus den frühen 
1920er Jahren. 
Wie leider beim Auerwild zu erwarten, 
zeigte sich auch in diesen Umfragen, 
dass viele ehemaligen Auerwildge-
biete bereits verwaist sind bzw. weg-
zubrechen beginnen. Dabei wurde 
auch deutlich, welche wichtige Rolle 
das Gebiet des Zunigs als Trittstein für 
das Auerwild in nördliche und west-
liche Richtung darstellt. Geht dieser 
Trittstein verloren, sind zumindest zwei 
Täler mit großer Wahrscheinlichkeit 
isoliert. Interessant war auch die all-
gemein angegebene Verschiebung der 
Auerwildgebiete in größere Höhen im 
Verlauf der letzten Jahrzehnte. Reichten 
am Zunig die Aufzuchtgebiete früher 
bis auf eine Seehöhe von 1.100 m her-
unter, so finden sich diese Einstände 
heute größtenteils erst ab einer See-
höhe von 1.600 m. Leider nehmen mit 
zunehmender Höhenlage auch immer 
Witterungsschwankungen und -ext-
reme zu, welche dem Nachwuchs stär-
ker zusetzen können. Interessant ergab 
sich auch der Versuch der Auswertung 
der von den Befragten als Balzgebiete 
angegebenen Areale. Es zeigte sich, 
dass seit etwa 1950 pro Jahrzehnt 
rund fünf bis sieben Balzgebiete ver-
schwunden sind. Kritisch in diesem 
Zusammenhang ist die Tatsache, dass 
im Untersuchungsgebiet der Befragung 
von Norden bzw. Westen keine Zuwan-
derungen zu erwarten sind, dass diese 
Gebiete allesamt Talschlüsse darstel-
len und von hohen Gebirgskämmen 
begrenzt sind. Somit müssen auch 
hier viele Grundbesitzer und Jagdaus-
übungsberechtigte zusammenspielen, 
um langfristige Erfolge sicherzustellen. 
Allerdings zeigt sich auch hier, dass 
Auerwild rasch auf gezielt gesetzte 
Maßnahmen reagieren kann. 

Passend zum Auerwild finden Sie auf 
Seite 26 einen Buchauszug des neuen 
Auerwildbuches von Oberförster Helmut 
Fladenhofer.

Rückgang des Auerwildes seit 1930
bezogen auf das hintere Iseltal bis Huben,  
das Tauerntal sowie das Defreggental.

 1930
 1980
 2014

Trittstein Zunig
Die Abbildung verdeutlicht die Bedeutung des Auer-
wildlebensraumes am Zunig. Würden diese Habitate 
verloren gehen, wären vermutlich eine weitere Isola-
tion zumindest der nördlich und westlich gelegenen 
Vorkommen und langfristig eine Abnahme bzw. ein 
Verschwinden derselben zu erwarten.

Auerwild reagiert rasch auf gezielt gesetzte 
Maßnahmen: Dieser Wald wurde vor eini-
gen Jahren der Wildart gerecht gestaltet. 

Die Rede ist von der Haselmaus 
(Muscardinus avellanarius), der 

kleinsten Art der bei uns vorkommen-
den Bilche. Was an dem kleinen, maxi-
mal nur 35 Gramm schwer werdenden 
Nager auffällt, ist der Schwanz, der so 
lang ist wie der gesamte restliche Kör-
per. Haselmäuse sind nachtaktiv, womit 
sie die Zahl potenzieller Feinde dras-
tisch reduzieren. Den Tag verschlafen 
sie in ihren „Baumhäusern“ – kobel-
förmigen, an Büschen und Bäumen 
bis in 36 Meter Höhe (!) aufgehängten 
Nestern. Doch diese Nester dienen nur 
als Sommerwohnungen, denn wie 
alle Bilche sind auch die Haselmäuse 
echte Winterschläfer. Hierzu ziehen sie 
sich in frostsichere Nester in Erdhöh-

Der Heurigen-Vogel
Am ehesten finden wir den Wiedehopf noch dort, wo Wein angebaut wird. 
Das Weinklima sagt ihm ebenso zu wie die Lesesteinmauern.

len, Baumstümpfen oder Reisighaufen 
zurück. Sie fahren alle Körperfunk-
tionen herunter, begnügen sich mit 
einem Atemzug in fünf Minuten und 
verbringen im Grenzbereich des Lebens 
die Zeit von Oktober bis April. In dieser 
Zeit verlieren sie rund die Hälfte ihres 
Körpergewichtes.
Die kleinen, unscheinbaren Bilche 
fallen wenig auf. Daher sind Aussa-
gen über ihr aktuelles Vorkommen 
nicht einfach. In England hat man sich 
ihre Vorliebe für Haselnüsse zunutze 
gemacht. Diese werden nämlich in 
markanter Weise angenagt. Findet 
man solche Haselnüsse, ist der Nach-
weis für die Anwesenheit von Hasel-
mäusen erbracht.

Auch die Mehlprimel (Primula fari-
nosa) war früher in Österreich häu-

fig anzutreffen, und auch ihre Lebens-
räume schrumpfen. Es sind feuchte, 
allenfalls extensiv bewirtschaftete 
Standorte, die sie mag – Moore, 
Feuchtwiesen, feuchte Kalkstandorte 
im Gebirge. Gerne siedelt sie auch 
auf feuchten Wegbanketten im Wald 
oder auf Böschungen. Dem Bergjäger 
begegnet sie bis in Höhen weit über 
2.000 Meter. Im Flachland ist es die 
fortschreitende Entwässerung, die sie 
zum lokalen Aussterben bringt.
Ihren Namen verdankt sie einem meh-
ligen Belag auf der Unterseite ihrer 
Blätter, der aus Pflanzenwachs und 
winzigen von Drüsenhaaren ausge-
schiedenen Kristallen gebildet wird.

Die Haselmaus ist die kleinste Art der bei 
uns vorkommenden Bilche.

Dem Bergjäger begegnet die Mehlprimel 
bis in Höhen weit über 2.000 Meter. 

Vom Wiedehopf ist die Rede (Upupa 
epops), der früher in Österreich 

durchaus häufig war. Inzwischen ist er 
recht selten geworden. Am ehesten fin-
den wir ihn noch dort, wo Wein ange-
baut wird. Das Weinklima sagt ihm 
ebenso zu wie die Lesesteinmauern 
der Weingärten, die Trockenrasen und 
die unbewirtschafteten Flächen, die wir 
oft in und bei Weinbergen finden. Dort 
findet er reichlich Insektennahrung und 

Brutgelegenheit. Auch Sekundärle-
bensräume wie Trup pen übungsplätze 
sagen ihm zu. Der Wiedehopf ist ein 
Zugvogel, der nicht vor Ende März ins 
Brutgebiet kommt und hauptsächlich 
im Savannengürtel südlich der Sahara 
überwintert. Ende Juli verlassen uns 
die Ersten schon wieder. Übersehen 
kann man ihn nicht; sein langer, gebo-
gener Schnabel und seine Federholle 
machen ihn unverwechselbar.

Wohnen im Baumhaus

Unscheinbare 
Schönheit

 B. GIESSWALD: AM PIRSCHSTEIG
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