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Dr Magerhöbühel
Geleitwort von Eugen Gabriel, Bürgermeister der Marktgemeinde Frastanz

Dr Magerhöbühel
Än Magerhöbühel ischt für mi net bloß än Bühel,
bucklig,
do und döt a paar Häg und Stäner,
mit ma Bächle und än Klammerahufa.
Än Magerhöbühel ischt für mi meh:
vielfältig und bunt,
voller Überraschiga,
epas, wo lebt,
epas, wo äm durch und durch goht,
epas, wo äm Luft git,
epas, wo mit dir schwätzt,
ohne z’schwätza,
epas zum Stauna,
epas, wo di packt.
Halt min Mägerhöbühel.

Die Ergebnisse des Gemeindeentwicklungsprozesses nennen »Naturraum und Naherholung« als 6. von 10 Handlungsfeldern. Naturraum
und Naherholung sind zwei positiv belegte Begriffe, bei welchen jeder
von uns wohl etwas anderes versteht und damit der individuelle Zugang und auch der Umgang mit dem Naturraum recht unterschiedlich
sind.
Den Blick für die Besonderheiten in seiner nächsten Umgebung
zu schärfen, die Vielfalt der Natur bestaunen zu können, imstande zu
sein, die jahreszeitlichen Abläufe in sich aufzunehmen, all dies setzt
ein hohes Maß an Respekt vor den natürlichen Gegebenheiten voraus.
Ist aber unbedingt notwendig, um die Einmaligkeit und die Zerbrechlichkeit der Naturschönheiten zu erkennen.
Nicht außer Acht zu lassen ist neben dem Naturraum auch die über
Jahrhunderte durch tätige Hände geschaffene Kulturlandschaft der
»Magerhöberge«. Ein »Magerbühel« ist mehr als ein steiler Bühel oder
eine beschwerlich zu bearbeitende Fläche. Ist ein Schritt für Schritt sich
veränderndes Biotop. Hat einen besonderen Geruch, hat verschiedenste Geräusche und atmet Lebensqualität aus.
Wer die Schönheit der Region »Stutzberg« erleben will, muss sie
erwandern, muss zur Ruhe kommen, muss innerlich bereit sein. Erst
dann weiß er/sie um die Zerbrechlichkeit von Naturräumen.
Nehmen Sie diese Monografie zur Hand und staunen Sie, wie vielfältig dieser Lebensraum in unserer Gemeinde Frastanz ist. Nehmen
Sie sich Zeit und betrachten Sie mit anderen Augen das Beschriebene. So zeigen Sie Wertschätzung gegenüber den Wissenschaftlern, den
Landschaftspflegern (»Heuern«) und in erster Linie der besonderen
Landschaft »Stutzberg«.
Mein besonderer Dank gilt all jenen, die zum Gelingen dieser
Monografie beigetragen haben: den zahlreichen Wissenschaftlern
(Autoren), der inatura Dornbirn und insbesondere unserem »Naturflüsterer« Günter Stadler.
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Wertvolle Dokumentation
über unsere sympathische Bergparzelle
Geleitwort von Florian Kasseroler, Bürgermeister von Nenzing

Die Herausgabe dieser sowohl Teile des Gemeindegebietes von Frastanz
als auch von Nenzing betreffenden Monografie ist für mich Anlass, all
jenen Menschen zu danken, die sich schon in der Vergangenheit für die
Bewahrung und die Pflege dieses ganz besonderen Landschaftsteiles
eingesetzt haben.
Es handelt sich hierbei um ein Gebiet, das schon immer vom Menschen genutzt wurde.
Es ist deshalb nicht selbstverständlich, dass durch den verantwortungsvollen Umgang mit der Natur ein Juwel erhalten blieb, auf das wir
stolz sein dürfen. Dies ist ein Beispiel für eine positive Antwort auf den
fortschreitenden Landschaftsverlust und den schleichenden Flächenverbrauch in der Kulturlandschaft. Dieser stillen Zerstörung entgegenzuwirken, ist auch künftig eine der größten Herausforderungen für den
Naturschutz.
Für die Marktgemeinde Nenzing entstand durch die Arbeiten für
diese Monografie ein zusätzlicher Mehrwert. Darin sollte ursprünglich
auch ein Kapitel der Geschichte unserer Bergparzelle Gurtis enthalten
sein. Univ.-Prof. Gerhard Wanner stellte jedoch fest, dass dazu beinahe keine Unterlagen vorhanden waren und Gurtis aus Sicht der Geschichtsforschung beinahe als »weißer Fleck« bezeichnet werden konnte. Als langjähriger Freund der Gurtnerinnen und Gurtner war damit
sein Forschergeist geweckt und so entstand eine wertvolle Dokumentation über unsere sympathische Bergparzelle, die thematisch neben
der Natur auch den Menschen und dem Bereich Kultur gewidmet ist.
Mein Dank gilt dem Initiator der Monografie Mag. Günter Stadler
für seinen langen Atem und sein enormes ehrenamtliches Engagement, mit dem er sich seit Jahrzehnten für unseren unmittelbaren
Lebensraum einsetzt. Herzlich gratulieren möchte ich auch den Autoren
dieser Monografie, die mit ihren Forschungen ein fundiertes wissenschaftliches Nachschlagewerk und zugleich eine für jeden Interessierten gut lesbare Arbeit geschaffen haben.
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Vorwort
Vom Werden dieser Monografie
Günter Stadler

Aus der Biotopkarte des Walgaus, die Sie auf der Innenseite des Umschlags dieser Monografie finden, ist gut abzulesen, dass sich in den
Hanglagen über Frastanz und Nenzing ein einzigartiges Mosaik von
Feucht- und Trockenwiesen ausbreitet. In seiner Ausdehnung und
engen Verzahnung hat es in Vorarlberg Einmaligkeitscharakter.
Dieses wertvolle Erbe der Vergangenheit mit seinem Reichtum an
Pflanzen und Tieren nachhaltig zu bewahren generiert eine hohe Verantwortung sowohl bei den pflegenden Bauern als auch bei der Bevölkerung und den politischen Entscheidungsträgern.
Aus den vielfach überraschenden Erkenntnissen der wissenschaftlichen Forschungsarbeiten, die für diese Monografie in 15 Fachbereichen geleistet wurden, lassen sich, gut begründet, notwendige Maßnahmen für ein wirksames Schutzkonzept ableiten. Mit dem Ziel, dass
auch späteren Generationen das Geschenk der Begegnung mit dieser
Wunderwelt am Stutzberg und auf der Bazora offen steht, ein Geschenk
von berührender Schönheit.
Es zählt zu den Vorzügen der Gemeinde Frastanz, dass die Auseinandersetzung mit Themen des Naturschutzes lange Tradition hat. Das
Pflanzenschutzgebiet Bazora, das Landschaftsentwicklungskonzept
Stutzberg, der Grünordnungsplan, der Baumkataster, das Natura-2000Gebiet Frastanzer Ried, diverse Rückwidmungen und die positive Haltung zu den geplanten Weißzonen im Saminatal usw. bezeugen diese
erfreuliche politische Grundhaltung.
Kennzeichnend für Frastanz ist auch, dass über viele Jahrzehnte
hinweg immer wieder Persönlichkeiten wie der Arzt Dr. Hans Burtscher, der Lehrer Matthäus Wiederin-Wieser, der Naturwächter Willi
Grabher, der Herbarsammler Stanislaus Kaiser u. a. ihre Ideen in die
Gemeinde einbringen und Projekte zusammen mit der Politik erfolgreich umsetzen konnten.
Es mag dabei für die Erfolge im Naturschutz nicht unbedeutend
gewesen sein, dass die frühe Einbindung der Bauernschaft in sensiblen
23

Umweltbereichen mögliches Konfliktpotential von vornherein reduzierte. Dieses keinesfalls selbstverständliche und vorarlbergweit beachtete gedeihliche Zusammenwirken von Umweltschutz und Landwirtschaft hat die Arbeit in der Aktion Heugabel und später die Erfolge in
der Walgau-Wiesen-Wunder-Welt entscheidend mitgeprägt. Frastanz
konnte und kann hier eine Vorreiterrolle spielen.
Als Herausgeber dieser Monografie bin in zutiefst von der Hoffnung getragen, dass auch dieses umfangreiche wissenschaftliche Werk
politisch Früchte trägt. Und somit unser Traum von einem durchgehenden, ökologisch intakten GRÜNEN BAND von der Bazora bis ins Tal
Wirklichkeit werden kann, zum gedeihlichen Nutzen für Flora, Fauna
und Mensch.
Zweifelsohne zählt der nachhaltige Umgang mit der Natur heute
mit zu den wesentlichen Zukunftsthemen einer Gemeinde. Ein intakter
Naherholungsraum kann in einer sich immer noch beschleunigenden
Zeit zu einem entscheidenden Qualitätskriterium für ein »Sich-WohlFühlen« in einem Ort werden. Kann darüberhinaus, wie Mario Broggi
in den Schlussgedanken zu dieser Monografie vermerkt, zu einer identitätsstiftenden Verwurzelung und echten Beheimatung der Bevölkerung beitragen. Vermag, wie Prim. Reinhard Haller feststellt, durch
24

das aufmerksame Erwandern gar selbst zum Heilmittel bei einer Reihe
von psychischen Problemen werden. Die Natur demnach ein Psychotop, eine Medizin. Und kann, wie viele aus eigener Erfahrung wissen
und wie ich auf vielen Exkursionen mit Naturinteressierten vermitteln
durfte, nicht zuletzt neben der seelischen Erbauung auch zur Gewinnung unterschiedlichster Heilkräuter dienen. Eine Apotheke Gottes
direkt vor Ort, wie viele Gemeinden haben schon dieses Privileg?
Den sportbegeisterten Frastanzern war das Gebiet von der Bazora
über den Stutzberg bis nach Frastanz über viele Jahrzehnte hinweg eine
beliebte Schiabfahrt ins Tal. Dass gerade diese Funktion möglicherweise entscheidend für das Offenhalten dieses GRÜNEN BANDES beigetragen hat, erscheint fast wie eine Ironie der Geschichte. Wird doch andernorts gerade den Eingriffen eines überbordenden Schisportbetriebs
in die Landschaft eher das Gegenteil nachgesagt.
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Vom Werden dieser Monografie
Frastanz ist die erste Gemeinde in Vorarlberg, die zur Erforschung ihrer Naturschätze zum 2. Mal die Herausgabe einer aufwendigen Gebietsmonografie unterstützt. Dieses Interesse an naturwissenschaft
lichem Datenmaterial verdient höchste Anerkennung.
Eine besondere Wertschätzung ist auch der Gemeinde Nenzing
auszusprechen, deren Parzelle Gurtis unmittelbar an das Untersuchungsgebiet anschließt und deshalb auch Ziel einzelner Forschungsarbeiten war. Nenzing hat sich im Sinn einer gemeindeübergreifenden
Zusammenarbeit im Umweltschutz an der Herausgabe dieser Monografie beteiligt. Die 2016 erfolgte Herausgabe eines eigenen Buches
über die Siedlungsgeschichte von Gurtis durch Gerhard Wanner fußt
nicht zuletzt auf dem Themenkatalog für diese Monografie.
Gleichzeitig ist festzuhalten, dass ohne die ideelle, organisatorische und finanzielle Unterstützung durch die inatura Dornbirn, verantwortlich für den Forschungsfond Vorarlberg, und das finanzielle
Engagement privater Sponsoren dieses Forschungsprojekt nicht zustande gekommen wäre. Im Besonderen danke ich Mag. Ruth Swoboda
und Dr. Georg Friebe für die vielfältige Hilfestellung und Ermutigung.
Dipl. biol. Rudolf Staub vom Büro Renat zeichnete für die gewissenhafte Zusammenstellung der Druckunterlagen verantwortlich. Seine
Ideen haben dieses Buch mitgeprägt. Auch ihm einen herzlichen Dank.
Nicht zuletzt sind wir glücklich, mit dem Bucher Verlag in
Hohenems einen kompetenten Partner für die gelungene Ausgestaltung des Buches und mit Ingrid Kornexl in Feldkirch eine exzellente
Grafikerin für Umschlag und Zwischenseiten gefunden zu haben.
Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen dieser Monografie
Stutzberg – Bazora war der Erfahrungsschatz mit der Monografie zum
Frastanzer Ried (2003). Galt es doch von der Idee bis zur Umsetzung in
gedruckter Form eine Fülle von politischen, juridischen, technischen,
wissenschaftlichen und finanziellen Fragen zu klären und damit ein
ganzes Bündel an Handlungssträngen zusammenzuführen. Viele
engagierte Personen haben dieses Projekt begleitet und gut zu Ende
geführt. Es mag auch als glücklicher Umstand gesehen werden, dass
ein großer Teil des Forscherteams von 2003 neuerlich gewonnen werden konnte. Durch Spezialisten aus ergänzenden Forschungsgebieten
konnten die vielfältigen Naturschätze umfassend dargestellt werden.
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Zu einer besonderen Herausforderung für die Autoren, auch
das sei erwähnt, entwickelte sich die Vorgabe der inatura, nur noch
populärwissenschaftlich geschriebene und somit für jeden lesbare Forschungsarbeiten als eigene gedruckte Monografie zu editieren und die
wissenschaftlichen Arbeiten der Forscher mit ihren umfangreichen
Artenlisten nur noch auf inatura Forschung Online zu stellen, wo sie
unter dem Titel »Monografie Stutzberg – Bazora« kostenfrei für jedermann einzusehen sind.
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Als Initiator dieser Monografie darf ich allen beteiligten Forschern
meine besondere Anerkennung dafür zollen, dass sie diese doppelte
Belastung bravourös bewältigt haben.
Vor Ihnen liegt nun ein Buch, das dem Laien auf ganz unterschiedliche Weise einen Zugang zu den verschiedenen Forschungsbereichen
ermöglicht. Kann man sich noch in Ruhe zu Hause über die historischen
Fakten, die Gemeindearchivar Thomas Welte recherchiert hat, informieren, sich Hans Burtschers Leistungen für die Umwelt bewusst machen oder in Helmut Tiefenthalers so sensiblen »Wahrnehmung einer
Landschaft« mit ihren ganz eigenen Denkansätzen vertiefen, so laden
die Beiträge von Gerhard Wanner zur Geologie (Entstehung, Struktur
und Aufbau der Erdkruste) und Geomorphologie (Landformenkunde)
schon durchaus ein, seine Erkenntnisse und Darlegungen vor Ort, also
im Gelände, nachzuvollziehen.
Einen neuen und in dieser Art wohl besonderen Zugang zu Landschaft
und ihren Schätzen in Fauna und Flora decken 3 Forschungsartikel auf
je eigene Art ab:
–	Mit Andreas Beiser kann der Wanderer den Wechsel der Flora
im Zyklus der Jahreszeiten erleben. Sein detailliertes Schildern
des Kommens und Vergehens der so reichen Blumenwelt im Gebiet lässt sich bildreich in der Monografie und sicher mehr noch in
der Natur mit allen Sinnen erfahren. Wenn man so will, Blume für
Blume, Biotop für Biotop.
–   	Georg Amann lädt in seinem Bericht zu einer monatlichen Wanderung durch das Gebiet ein, um die reiche Vogelwelt zu entdecken, die sich bei insgesamt 57 Arten sehr unterschiedlich über die
einzelnen Monatszyklen verteilt. Ein gutes Gehör und ein gutes
Fernglas sind für ihn allerdings unabdingbare Voraussetzungen
für den Erfolg.
–	Timo Kopf aus Völs bei Innsbruck, der mit seinem reich bebilderten Beitrag die Ergebnisse eines Teams von 6 Forschern mit
8 Fachbereichen zusammenführt, bietet dem Leser spannende
und detaillierte Schilderungen zu besonderen Orten. Am Beispiel
einiger landschaftlicher Hotspots erklärt er die Charakteristika so
unterschiedlicher Tiergruppen wie den Laufkäfern, den Heuschrecken, den Wildbienen, Spinnen und Weberknechten, den Ameisen,
Wanzen, Libellen, und den Schnecken. Er führt uns in jene Land28

schaftskammern, die sich durch eine außerordentliche Vielfalt an
Pflanzen und Tieren auszeichnen und vielfach auch der ganz spezielle Lebensraum besonders schützenswerter Arten sind. Seine Ausführungen öffnen die Augen für die schönsten Plätze des Gebietes.
Zusätzlich stellt er die wissenschaftlich gefundenen Artenzahlen
in Beziehung zu den Funden auf der Sonnenseite der Walgaus
(Monografie Jagdberggemeinden, 2013), den Artenzahlen in ganz
Vorarlberg und denen in Österreich, womit das Untersuchungs
gebiet Stutzberg – Bazora in einen spannenden Gesamtzusammenhang gestellt wird.
Von ganz außerordentlich hohen Fundergebnissen können die Schmetterlingskundler Ulrich Hiermann und Anton Mayr mit 730 entdeckten
Arten berichten. 3 Neufunde für Vorarlberg und der Nachweis höchst
seltener Arten wie dem Blauen Ordensband oder der Adlerfarneule
sind besondere Überraschungen. Selbst kanadische Spezialisten wurden bemüht, um bei seltenen Funden eine sichere Artbestimmung über
den Barcode (die Genetik) zu erreichen.
Die Pilzforscher Isabella und Werner Oswald sowie Herbert Glöckler beschäftigten sich schon seit vielen Jahren mit der Pilzgesellschaft
am Stutz und der Bazora und bestimmten in diesen Jahren erstaunli29

Sinnlichkeit erfahren lassen und zum Verweilen einladen, so gehen
diese Anregungen über den Faktenkatalog der Forscher weit hinaus
und geben Zeugnis von einer Lebenserfahrung, die es wert ist, bedacht
zu werden.

che 737 verschiedene Arten. Von diesen gelten für den ausgewiesenen
Pilzkenner 156 Arten als essbar, wobei die Unterscheidung von den
giftigen Arten eine unabdingbare Voraussetzung für das Sammeln
und Verzehren ist. Damit übertrafen die Pilzkundigen jegliche Erwartungen.
Der Beitrag von Markus Grabher und seinem Team über die Reptilien und Amphibien, die mit 8 Arten und damit fast der Hälfte der Vorarlberger Fauna vertreten sind, rundet die umfangreichen Forschungsarbeiten ab.
Mario Broggi aus Triesen ist als langjähriger ehemaliger Vorsitzender des Vorarlberger Naturschutzrates einer der intimsten Kenner des
Landes. Wenn er, die fachlichen Ergebnisse zusammenfassend, beim
Stutzberg und der Bazora von einer ganz besonderen Landschaftskammer mit hoher ökologischer Wertigkeit spricht, so hat das Gewicht.
Sein Vorschlag, diesen schützenswerten Naturraum mit der vom
Land vorgeschlagenen und von der Gemeinde bisher mit Wohlwollen
bedachten Weißzone im südlichen Teil des Saminatales zu vernetzen
und so ein besonderes Großbiotop zu entwickeln, ist allemal eine Diskussion wert und postuliert ein sehr erstrebenswertes Ziel.
Wenn er in seiner Gesamtsicht von der besonderen Aura des Gebietes spricht, von Kraftorten, von Stätten der Demut, von Plätzen, die
30
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Natur im Schatten
Besonderheiten und Artenvielfalt. Eine kurze Zusammenfassung

Die wissenschaftlichen Untersuchungen zu dieser Monografie in den
Jahren 2014/2015 erbrachten überraschend hohe Artenzahlen und
mehrfache Neufunde für Vorarlberg.
Es wurden nachgewiesen:
481	Gefäßpflanzen (Blumen, Sträucher, Bäume). Darunter der
europaweit geschützte Glanzstendel (eine Orchidee) und die
seltene Sumpfgladiole.
Für Vorarlberg wiederentdeckt wurde der Deutsche Ziest.
737	Pilzarten, davon 156 essbare. Zu den Kostbarkeiten zählen die
25 verschiedenen Saftlinge, der Violettmilchende Becherling und
der vom Aussterben bedrohte Silber-Röhrling.
56	Schnecken. Gleich an mehreren Fundstellen lebt die Vier
zähnige Windelschnecke, eine Kleinstschnecke, welche nach der
FFH-Richtlinie europaweiten Schutzstatus innehat.
235 	Spinnen und 19 Weberknechte, auch »Zimmarmä« genannt.
2 Kugelspinnenarten aus der Verwandtschaft der Falschen
Witwe wurden nachgewiesen.
Eine mächtige Wolfsspinne war ein Neufund für Vorarlberg.

136	Wanzen bereichern die Fauna am Stutzberg und auf der
Bazora. Der Große Bachläufer versteckt sich an Rinnsalen, die
dünne Gescheckte Rindenwanze unter losen Borken.
60	Laufkäfer aus der großen Ordnung der Käfer konnten in den
verschiedenen Biotopen nachgewiesen werden. Sie variieren von
2 mm bis zu mächtigen 4 cm Körperlänge.
34	verschiedene Ameisen, darunter auch einige gefährdete Arten,
bereichern die Fauna im Untersuchungsgebiet und spielen dort
eine bedeutende Rolle für den Kreislauf der Natur.
103 	Wildbienen und damit fast 30 % der Vorarlberger Wildbienenfauna sorgen in dieser so reichen Blumenwelt für deren Bestäubung. Highlights sind z. B. die Knautien-Sandbiene, die Große
Scherenbiene oder die Schimmernde Mauerbiene.
730	Schmetterlinge mit 3 Neufunden für Vorarlberg. Kanadische
Forscher halfen, schwer zu bestimmende Arten auseinander zu
halten.
57 	Vogelarten erfüllen das Gebiet mit ihrem Gezwitscher. Monat
liche Artenlisten erleichtern den Zugang zu den gefiederten
Freunden.
8	Vertreter der Amphibien- und Reptilienfauna gehen am Stutz
und der Bazora auf Nahrungssuche. Das sind fast 50 % der
Vorarlberger Herpetofauna.

6 	Libellen mit der prächtigen Großlibelle Gestreifte Quelljungfer,
die in Europa nur inselartig vorkommt.
21	Heuschrecken, von denen der Buntbäuchige Grashüpfer
besonders ins Auge sticht. Mit etwas Glück ist auch die auf
Bäumen lebende Laubholz-Säbelschrecke zu entdecken.
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Bazora im Wandel
von Thomas Welte

Geschichtliche Streiflichter
Wenn man heute von der Bazora spricht, dann wird ein größeres Gebiet gemeint, als das, worauf sich der ursprüngliche Flurname bezieht.
Der rätoromanische Name geht auf das lateinische »pratu de supra« zurück und heißt nichts anderes als »obere Wiese«. Damit war das Alpgebiet unter der Gurtisspitze gemeint. Als ein später urkundlicher Beleg
finden wir die Bezeichnung im Frastanzer Urbar im Jahr 1674, in dem
ein Grundstück genannt wird: »stoßt aufwert an die Alp Partzorren«.
Durch die touristische Nutzung des Gebiets im 20. Jh. kam es dann
zur Namenswanderung und die ursprünglichen Flurnamen wie Stutzberg und Garfaberg wurden überlagert. Während die Bezeichnung
Stutz deutschen Ursprungs ist, ist die Bedeutung des rätoromanischen
Garfa nicht eindeutig und dürfte laut Eberhard Tiefenthaler am ehesten dem lateinischen »corbis« (= Korb, Mehlbehälter) entsprechen. Da
der Name erst später auch auf den Abhang überging und ursprünglich
die darunterliegende flache Mulde bezeichnete, dürfte diese Deutung
stimmen.
Eine Urkunde im Frastanzer Gemeindearchiv aus dem Jahr 1471
geht auf einen Konflikt zwischen den sogenannten Berg- und Talleuten
von Frastanz ein. In ihr ist von vier Höfen »auf Garfarberg« die Rede,
die von Hans Giger, dem Stutzer, Peter Bertschs Erben und Ytal Bertsch
bewohnt wurden. Ob es sich dabei um die Höfe am oberen und unteren Stutz handelte, oder ob sich diese Höfe irgendwo anders befanden,
kann heute nicht mehr gesagt werden. In der frühen Neuzeit könnte es
nämlich auch Bauernhöfe in Gebieten gegeben haben, die später nur
mehr für die Alpwirtschaft verwendet wurden. 1679 wurden die Neffen des aus Frastanz stammenden Kaplans Gerold Hartmann, der in
Schaan der Hexerei bezichtigt wurde, ebenfalls als Hexer verdächtigt.
Sie waren geflohen und so wurde die Fahndung auch auf das Frastanzer Gebiet ausgeweitet, da man die Gesuchten bei den Geschwistern
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wir dabei unterwegs, mit etwa 10 kg Ware im Rucksack.« Und dann
meinte er weiter: »Meine Wohnung haben einmal zwei Finanzer aus
Amerlügen durchsucht. Sie haben nur ein wenig Saccharin gefunden.
Das durfte ich haben, weil ich als sportlicher Berater des SC Triesenberg
Grenzgängerstatus hatte.« Seinen Warenvorrat hatte er im Schuppen
gut verborgen. Allerdings wussten auch andere davon. Als er dann einmal länger abwesend war, fand er bei seiner Rückkehr das Versteck leer
vor. »Ich wußte genau, wer die Ware geklaut hat. Aber ich konnte keine
Anzeige erstatten.«

Abb. 1: Diese Orts
ansicht von Frastanz
aus dem Jahr 1907
zeigt nicht nur den
dichten Auwald im
Vordergrund, sondern
auch, wie offen die
Landschaft im Gebiet
Bazora und Stutz
damals war.

Der Wintersport hält im Bazoragebiet Einzug

Hartmann, die laut Protokoll auf Gavadura wohnten, vermutete. Dabei
soll die Hausherrin, Magdalena Hartmann, von einem Fahnder bedroht worden sein, indem er zu ihr sagte: »Du bist ein hex. Ich het ein
lust, ich hawte dir den khopf ab.« Während sich die verängstigte Frau
Hartmann im Wald versteckte, sollen die Fahnder sich im Haus mit
Lebensmitteln bedient und sogar eine »khrazete« gemacht haben.
Seit wann die Höfe auf dem Stutz standen, kann heute nicht mehr
genau gesagt werden. 1745 wohnten jedenfalls die Familie Josef Schmid
auf dem unteren Stutz, die Familien Jakob und Christian Hartmann im
Doppelhaus auf dem oberen Stutz. Letztere waren Nachkommen der
bereits erwähnten Geschwister Hartmann. Später wohnten die Familie
Jochum, dann Alfred Tiefenthaler im Haus Nr. 23 (heute Stutzweg 16).
Im Haus Nr. 24 (heute Stutzweg 17) wohnten die Familien Matt, später
Caminades und dann Raich. In der anderen Haushälfte waren nach
einander die Familien Wiederin, Devegili und Märk zuhause.
Aufgrund seiner Lage eignete sich der Stutz auch gut als Ausgangspunkt für Schmuggeltätigkeiten. Gerade in Zeiten der wirtschaftlichen
Not war dies eine Möglichkeit, um etwas Geld zu verdienen. In einem
Interview für das Frastanzer Heimatbuch berichtete Josef Devegili (Jg.
1912) ganz offen darüber: »Wir haben in Liechtenstein, in Malbun, Zucker und Kaffee eingekauft und herübergebracht. Acht Stunden waren
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Wurde der Bereich der heutigen Bazora bis ins 20. Jahrhundert nur
landwirtschaftlich genutzt, hielt spätestens in den 1920er Jahren der
Wintersport in verstärktem Maß Einzug. Doch bereits in den frühen
Tagen des aufkommenden »weißen Sports« erkannten die ersten Skifahrer im Lande, welche Möglichkeiten die Bazora bot. So fand sich
bereits am 22. Dezember 1906 in der »Vorarlberger Landeszeitung« ein
ausführlicher Bericht über die Vorzüge der Bazora. Geradezu schwärmerisch wird der Aufstieg beschrieben: »In Frastanz verlassen wir
den Zug und stapfen mit geschulterten Brettern über den knirschenden
Schnee geradeswegs unserem Ziele entgegen. In wenigen Minuten sind
wir im Dorfe, und einige hundert Schritte südlich der Kirche beginnt
schon die Steigung. Wir verfolgen den ausgetretenen Weg, der uns bis zu
den in einiger Höhe gelegenen Stutzhöfen geleitet.
Nun wollen wir uns aber nicht mehr weiter auf die verschiedentlichen Spuren der Heuschlitten verlassen, sondern wir schnallen jetzt die
Skier an und ziehen unsere Doppelfurche durch den tiefen Schnee. Hier
kommt uns der Fellbesatz an den Brettern sehr zu statten, indem er uns
einen nahezu geradlinigen Aufstieg ermöglicht. […] Schon ist die im
Sonnengolde funkelnde Zackenkrone der drei Schwestern vor uns aufgetaucht, und während aus der Tiefe das melodische Geläute der Sonntagsglocken an unser Ohr dringt, benützen wir den weihevollen Augenblick,
unser Auge nach der Richtung der fernen Klänge abwärts zu wenden;
dort gewahren wir die Türme der malerisch zwischen Felsen gebetteten Stadt Feldkirch, ostwärts davon überschauen wir den dörferbesäten
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Abb. 2: Winter auf der

Abb. 3: Alpenhotel

Bazora am Ende der

Bazora kurz nach der

1930er Jahre

Fertigstellung im Jahr
1927

Walgau mit den mächtigen Bergen des Arlbergtales im Hintergrunde;
im Norden dagegen öffnet sich breit das Rheintal mit dem Spiegel des
Bodensees. Schon winkt uns von der Höhe das die Kuppe krönende Alp
kreuz.«
Nach dem Ersten Weltkrieg gewann der Wintersport immer mehr
an Bedeutung und so kam es dann 1926 in Frastanz zur Gründung
des »Schiklubs Frastanz« mit Dir. Josef Hanusch als erstem Obmann.
Eine Alphütte auf der Bazora diente sowohl den Feldkircher als auch
den Frastanzer Skifahrern als erste Unterkunft. Das erste Vereins
rennen auf der Bazora wurde am 30. Jänner 1927 abgehalten. Der Start
lag unterhalb der Alpe Bazora, das Ziel war in der Felsenau, was einer
8 km langen Rennstrecke entsprach. Zwei Drittel davon mussten als
Abfahrt, das letzte Drittel als Langlauf bewältigt werden.
Laut Inserat im Frastanzer Gemeindeblatt vom 19. November 1927
hielt der Schiklub in der Nähe des neuen Bazorahotels »Ski-Kurse für
Anfänger u. Fortgeschrittene« ab. Schon ein Jahr später konnte Pfarrer
Hilarius Leißing die neue Skihütte auf der Bazora nach viermonatiger
Bauzeit feierlich eröffnen. Jedes Mitglied war zur Leistung von 30 Arbeitsstunden verpflichtet worden. Denjenigen, die 80 und mehr Stunden
leisteten, wurde sogar die Befreiung von den Hüttengebühren ver
sprochen.
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Fast gleichzeitig mit der Gründung des Frastanzer Schiklubs wurde an der Ortsgrenze zu Nenzing-Gurtis durch den Nenzinger Arzt
Dr. Hans Kohler mit der Errichtung des Alpenhotels Bazora begonnen, das nach Schweizer Beispiel ursprünglich eine Art Lungenheilstätte hätte werden sollen. Allerdings erhielt Kohler wegen der nahe
gelegenen Landeslungenheilanstalt Gaisbühel keine Bewilligung dazu.
Schließlich wurde das Hotel im Juli 1926 eröffnet und erfreute sich
laut »Vorarlberger Volksblatt« besonders an Sonntagen eines starken
Besucherandrangs. Nur zwei Jahre später kam Dr. Kohler bei einem
tragischen Verkehrsunfall zusammen mit seiner Gattin in Altenstadt
ums Leben, als sein Wagen von einem Zug erfasst wurde. Danach ging
es mit dem Gasthaus schnell abwärts. Zwar versuchte die ehemalige
Sonnenwirtin von Thüringen, Wwe. Zerlauth, »deren Name allein die
Gewähr bietet, daß die Wirtschaft erstklassig geführt wird« als neue
Pächterin das Ruder herumzureißen, trotzdem musste das Hotel dann
1930 zwangsweise versteigert werden. Zum Ausrufspreis von 72.000
Schilling, damit zum halben Schätzwert, erwarb Frl. Sophie Geissen
dörfer das Hotel für das Jugendheim Lübeck.
In der Nähe des Bazorahotels erbaute der Wintersportverein Feldkirch eine eigene Sprungschanze, die am 13. Jänner 1929 eröffnet wurde. Edwin Hartmann gewann das Eröffnungsspringen vor Franz Josef
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Tiefenthaler. Ein Jahr später wurde erstmals die Vorarlberger Ski-Landesmeisterschaft auf Frastanzer Boden abgehalten. Damit wurde auch
die Landespresse auf das Skigebiet im Walgau aufmerksam und so finden sich in den Folgejahren immer wieder Berichte über die Bazora in
der lokalen Presse. Am 11. Februar 1930 erscheint in der »Vorarlberger
Landeszeitung« ein ausführlicher Artikel über die schönen Wintertage auf Bazora: »Gestern wimmelte es wieder auf der herrlichen Winterlandschaft Bazora von Skisportlern beiderlei Geschlechtes. Die Skihütte
wurde gerade überflutet von Skifahrern und wies einen Massenbesuch
auf. An den Hüttenwart wurden enorme Anforderungen gestellt, wobei
jeder Gast seine gütliche Labung gefunden hat. Besonders erfreulich erwies sich der Aufenthalt oben im Schneefeld bei wolkenlosem Himmel
und bei warmem, schönem Sonnenschein, wo sich ein buntes Treiben
der Skiläufer entwickelte; eine große Anzahl, Jung und Alt, huldigte dort
dem Skisport. Der Glanzpunkt des Tages für jeden einzelnen Skifahrer
bildete dann wieder die Abfahrt über das Prachtgelände beim Hotel Bazora vorbei. Von auswärts anwesende Gäste brachten immer wieder die
Worte des Lobes über das ideale Skigelände Bazora-Frastanz und über
die wackere, gut gerüstete Skihütte zum Ausdrucke.« Nicht alle kamen
jedoch immer heil ins Tal und so wurde gleich neben dem oben zitierten Artikel davon berichtet, dass zwei Feldkircher Schüler bei der
Abfahrt von der Bazora nach Frastanz verunglückten und sich einen
Knöchelbruch bzw. eine Brustverletzung zugezogen hatten.
Nicht einmal einen Monat vor dem »Anschluss« fand am 13. Februar 1938 auf der Bazora der 13. Vorarlberger Staffellauf statt, ein Rennen
über 4 mal 9 Kilometer, bei dem die Staffel des Schiklubs Frastanz mit
Robert Tiefenthaler, Johann Devegili, Franz Jussel und Alwin Hartmann mit 3 Stunden und 22 Minuten die Tagesbestzeit erzielte. Wieder
einmal wurde in der Presse das Gebiet ob seiner Schönheit gelobt: »Das
Bazoragebiet ist bekannt, mit ihm Frastanz, von himmelanstrebenden
Bergen umgeben. Frastanz weist einen Reichtum an Naturschönheiten
auf, wie nur wenige Orte.«
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Idealer Ort für Segelflüge
Die Bazora war nicht nur für Skifahrer ein ideales Gebiet, auch die Frastanzer Segelfluggruppe um die Gebrüder Linher nutzte das Gelände
als Ausgangspunkt für ihre Flugabenteuer. Im August 1934 unternahm
Franz Linher mit einem selbst gebauten Segelflugzeug, das 84 kg wog,
die ersten Flüge.
Über einen weiteren Flug aus Anlass der Einweihung der Siedlung
im Sonnenheim berichtet das »Vorarlberger Volksblatt« am 28. Dezember 1936: »Wenn man nur die großen Schwierigkeiten bedenkt, die
der Transport des Flugzeuges im Winter auf die Bazoraalpe verursacht,
kann man sich einen Begriff machen, mit welcher Hingabe die jungen
Leute der Segelfliegergruppe von Frastanz ihrem Sport huldigen. Es war
bewundernswert, wie ca. 15 junge Leute mit großer Mühe den Apparat
zur Höhe brachten, um einem ihrer Kollegen den Flug zu ermöglichen.
Zu allem Unglück herrschte nachmittags 2.15 Uhr, als Josef Linher […]
in die Maschine ›Bazora‹ (15 Meter Spannweite) stieg, ganz dichter Nebel,
und es schien für den Laien ein lebensgefährliches Wagnis, bei solcher
Witterung zu starten. Der junge, schneidige Fahrer ließ sich aber nicht
abhalten und kam mit Hilfe seiner etwa 20 Kameraden, die im tiefen
Schnee das schwere Gummiseil auszogen, glatt vom Start. Der kühne
Flieger verschwand aber sofort im Nebel; es war daher den Zurückge
bliebenen nicht vergönnt, dem Flug bis ins Tal zu folgen, nur einmal
ganz kurze Zeit lichtete sich der Nebel und man sah das Flugzeug hoch
über dem Frastanz Bahnhof kreisen und man hatte die beruhigende
Gewißheit, daß dem Flieger nichts passiert sei.«

Touristischer Neubeginn nach 1945 und Skiliftbau
Nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen die Schwestern Geissendörfer
die Bewirtung im Alpengasthof wieder auf, ehe das Hotel nach dem
Tod der Schwestern an Frau Elisabeth Paul verkauft wurde und nun
leider schon seit Jahrzehnten geschlossen ist. In unmittelbarer Nähe
wurde dann am Beginn der 1970er Jahre durch Anna Walter (›s’Annile‹) die Jausenstation »Jägerstüble« errichtet, die sich lange Jahre bei
Wanderern und Einheimischen großer Beliebtheit erfreute.
43

Abb. 4: Das Jägerstüble

Abb. 5: Der Schlittenlift

war ab den 1970er

war zwischen 1948 und

Jahren ein beliebtes

1953 in Betrieb.

Ausflugsziel.

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg blieb die Bazora ein gern besuchtes Skigebiet. So hieß es am 22. März 1952 im Feldkircher Anzeiger: »Wer in den vergangenen Sonntagen einen Blick auf den beliebten
Schiberg Bazora warf, mußte feststellen, daß es dort von Sportlern wimmelte. Der Schlittenlift führt so manchen Sportler aus der näheren und
weiteren Umgebung zur sonnigen Höhe und auch bei den verschiedenen
Rennen ist der Name Bazora und Frastanz viel genannt worden.« Zu
einer der zahlreichen Ski-Großveranstaltungen zählte beispielsweise
1957 die Vorarlberger Ski-Landesmeisterschaft. Unter dem Titel »Bazora, das ideale Schisportgelände« berichtete das »Vorarlberger Volksblatt« in einer Vorschau darüber: »Die alpine Großveranstaltung am 26.
und 27. Jänner 1957 auf Bazora […] wird für die Rennläufer ein erstmaliges und bleibendes Ereignis werden, sie wird aber zweifelsohne auch
eine große Menge von Zuschauern anlocken. Es gibt nämlich wenige Abfahrtsstrecken im Lande, die so wie die Bazorastrecke von verschiedenen
Standorten aus nach oben und nach unten weithin überblickt werden
können! Jene Zuschauer, die mit oder ohne Schi sich den oberen Teil
der Abfahrtsstrecke aussuchen, kommen voll auf ihre Rechnung, denn
sie können den Läufer auf dem ganzen großen Steilhang und im rasanten sogenannten ›Muldenschuß‹ verfolgen. Auch der mittlere, schnelle
44

und insbesonders wellige Teil der Piste, der den Läufern ein bedeutendes
Stehvermögen abverlangt, ist sehr übersichtlich und wird den Zuschauer
mitreißen.
Der schneidige Zielschuß, in welchen der Läufer nach einigen Sprüngen über Bodenwellen und über einen Weg in enormem Tempo einfährt,
wird aber bei den Zuschauern am ›Klusaeck‹ und am Ziel helle Begeisterung auslösen. Die Siegesanwärter werden auf diesem letzten Teilstück
aus dem Fahrstil, der Rasanz und dem Vorsprung, den sie herausgefahren haben, für die Zuschauer schon erkennbar sein.«
Vom Schlittenlift auf der Bazora war im weiter oben zitierten Zeitungsbericht bereits die Rede. Dieser war von 1948 bis 1953 in Betrieb.
Eugen Linher war Vater des Gedankens gewesen, sein Schwager Alfred
Wiederin (»Stoffel«) hatte das technische »Know-how« dazu und Bruder Hermann Linher war derjenige, der Hand anlegen konnte. Auch
wenn ursprünglich ein Schlepplift geplant war, wurde ein Schlittenlift
daraus, da den Besitzern die finanziellen Mittel für die Bezahlung der
Lizenzgebühren für das Einzugsgehänge fehlten. Die Bergstation die45

ses Schlittenlifts lag auf der Höhe des »Tännele«, im Schlitten selbst
hatten acht Personen Platz. Als 1952 die Behörden mehrere sicherheits
technische Auflagen verlangten, war die Wirtschaftlichkeit dieses
Liftes nicht mehr gegeben. Deshalb wurde ein Schlepplift mit Umlaufsystem gebaut, der im Winter 1953/54 seinen Probebetrieb aufnahm. Der Lift hatte eine Länge von etwas weniger als einem Kilometer
und war damit neben dem Zürserseelift damals der längste Schlepplift
in Vorarlberg. Nachdem die Besitzverhältnisse neu geregelt wurden,
stellte Eugen Linher 1964 zusätzlich den sogenannten »Sechstannenlift« auf, der aber 1972 wieder abgebrochen wurde.

Abb. 6: Bazora 1966:
Zahlreiche Wochen
endhäuser sind entlang
des oberen und unteren
Weges entstanden.
Die Verbuschung hat
jedoch noch kaum
eingesetzt.

Seilbahnprojekt in den 1950er Jahren
Mit der Zunahme des Tourismus im ganzen Land schwebte auch eini
gen Frastanzern besonders viel vor, um die Bazora als Erholungsgebiet
zu positionieren. Sogar an die Erstellung eines Sessellifts war gedacht,
der die Erholungssuchenden direkt vom Dorf in die Bergwelt der
Bazora bringen sollte. Gleich nach seiner Gründung 1954 nahm der
Verkehrsverein Frastanz diese Idee auf. So hieß es in einem Artikel
im »Vorarlberger Volksblatt« vom 6. Dezember 1954: »Daß eine solche
Bahn eine Sesselibahn sein muß, ist klar, denn sie muß gerade im Winter
einen übergroßen Stoßbedarf befriedigen können. Wie man hört, ist die
Trassenführung bereits ausgearbeitet. […] Da man immer wieder von
einer Älpeleseilbahn mit Ausgangspunkt Feldkirch hört und liest, wird
es Aufgabe der Verkehrsvereine Frastanz und Feldkirch sein, gegenseitige Interessen abzuklären und vielleicht gemeinsame Wege zu gehen.
Während das Älpele gerade im Sommer und Herbst Ausgangspunkt für
viele Dreischwestern-Begehungen ist und eine Seilbahn dort hinauf mit
einer guten Frequenz rechnen darf, weist das weithin bekannte Schi
gebiet der Bazora ziemlich sichere Schneeverhältnisse und jetzt schon
eine hohe Besucherzahl auf.« Zwei Jahre später war dann von einer Seilbahn die Rede, die mit einer Länge von 1.350 Metern von Frastafeders
zum Bazorahotel gehen sollte. Bei der Jahreshauptversammlung des
Verkehrsvereins im Jahre 1960 musste Obmann Karl Stoffer das Projekt einer Bazoraseilbahn jedoch mehr oder weniger zu Grabe tragen.
Die kapitalkräftigen Personen und Körperschaften von Frastanz hat46

ten sich nämlich gegenüber einer Zeichnungsaktion von Anteilscheinen eher zurückhaltend gezeigt. Zudem war inzwischen die öffentliche
Omnibusverbindung zwischen Feldkirch und Gurtis aufgenommen
worden. Trotzdem wurde damals das Seilbahnprojekt nicht gänzlich
verworfen, wenn man dem Bericht in den »Vorarlberger Nachrichten«
vom 25. August 1961 glaubt: »Das Bazoragebiet steht erst am Anfang
seiner Erschließung, schließlich ist noch lange nicht das letzte Wort gesprochen, daß nicht eines Tages eine Seilbahn von Frastanz aus dorthin
gebaut wird.«

Bau von Wochenendhäusern
Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts wurde die Bazora von den Landwirten regelmäßig gemäht und gepflegt. Einerseits waren es die Bauern von Frastafeders, andererseits aber auch die Bauern von Gurtis, die
Grundstücke auf der Bazora hatten. Ob sie diese nach der Aufteilung
der Allmende am Beginn des 19. Jahrhunderts in ihren Besitz brachten,
müsste erst noch untersucht werden.
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die Hälfte aller Häuser, die bis 1975 auf Bazora standen. In den Folgejahren ließ die Bautätigkeit stark nach, da die besten Plätze verbaut
waren und entlang der Straße keine Grundstücke mehr zur Verfügung
standen. Ein Blick auf die im Bauamt der Marktgemeinde Frastanz
archivierten Ansuchen um Baubewilligungen auf Bazora zeigt ein
ähnliches Bild:

Abb. 7: Oberer Weg im
Bereich des Skiliftes
um 1955: Wochenend
häuser und Heubargen
wechseln einander ab.

Zeitraum

Anzahl der Ansuchen

Tab. 1: Anzahl

Anmerkungen

Baugesuche

1950 – 1959: 11
1960 – 1969: 39	Errichtung des Skiheims des WSV Fellen
gatter (1968)
1970 – 1979: 21+ 8	Jausenstation Jägerstüble (1971, 1975
Erweiterung); Errichtung von acht Ferien
häusern unterhalb des »Jägerstüble«
(1975); Einweihung des Rotkreuz-Rettungs
heims (1975)
1980 – 1989: 3

Ortsansichten um die Jahrhundertwende zeigen, wie wichtig diese
Gebiete den Bauern waren und wie intensiv die Landschaft landwirtschaftlich genutzt wurde. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg änderte
sich hier etwas. Immer mehr Landwirte stellten ihre Tätigkeit ein. Die
Grundstücke wurden nicht mehr gemäht, da dies viel zu umständlich
und zeitaufwendig war und so fing das Gelände nach und nach zu verbuschen an.
Bald schon nach dem Bau des Skilifts entstanden vereinzelt die
ersten Wochenendhäuser auf der Bazora. Zum Teil wurden Heuhütten ausgebaut oder kleine Häuser erstellt, die später erweitert wurden.
Wurden die ersten Hausbesitzer noch eher belächelt, da sie ihr Geld
in einer so verlassenen Gegend investierten, stieg die Zahl der Häuser
jedoch rasch. Im bereits zitierten VN-Artikel wurde auch auf die 1961
bereits bestehende Zahl von 44 Wochenendhäusern hingewiesen.
Im selben Jahr forderten der Schiklub und der Verkehrsverein in
einer Eingabe an die Gemeinde die Erlassung eines Verbauungsstopps
im Bazoragebiet, da die Bazoraabfahrt in Gefahr sei. Die Forderung der
BH Feldkirch nach Erstellung eines Verbauungsplanes für die Bazora
fand daher auch die einhellige Zustimmung der Gemeindevertretung.
Zwischen 1960 und 1965 wurden rund 40 weitere Häuser gebaut, etwa
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1990 – 1999: 2

Eine Untersuchung aus dem Jahr 1974 zeigte, dass fast 80 % der
Besitzer der damals 75 Häuser aus Frastanz und seinen Nachbargemeinden stammten. Durch den Flächenwidmungsplan von 1978, der
das Bazoragebiet als »Bauerwartungsland« auswies, war auf der Bazora keine Bautätigkeit mehr möglich, da sich die Pläne für Kanalisierung, Wasserversorgung und Straßenbau immer wieder verzögerten.
Deshalb wurde am 20. Dezember 1984 in der Gemeindevertretung ein
Bebauungsplan für das Ferienwohngebiet Bazora beschlossen, wodurch bei allen Bauansuchen Gutachten einzuholen waren und auch
bei der Erstellung von Garagen besonderes Augenmerk auf das Landschaftsbild genommen werden sollte.
In der nächsten Zeit möchte die Marktgemeinde Frastanz die
Kanalisierung und Wasserversorgung auf Bazora in Angriff nehmen.
Für die Erhaltung des unteren Weges wurde im Juli 2016 eine eigene
Straßengenossenschaft gegründet.
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Landschaft im Wandel
Im zu Ende gehenden 20. Jahrhundert kam es im Bereich der Bazora
zu einem verstärkten Wandel. Einerseits musste man sich im Bereich
des Wintersports auf Veränderungen einstellen, andererseits rückte
die Bedeutung des Gebietes als Naherholungsraum immer mehr in den
Mittelpunkt.
Erste »Gewitterwolken« brauten sich für den Skilift auf der Bazora
schon in den 1960er Jahren zusammen. Der zunehmende Bau der
Wochenendhäuser einerseits, die nachlassende Bewirtschaftung und
damit einhergehende Verbuschung andererseits bedrohte die Talabfahrt nach Frastanz. Dass sich die Gemeindepolitiker jedoch dieser Gefahr bewusst waren, zeigt der Umstand, dass 1973 mehrere Grundstücke angekauft wurden, um die Skiabfahrt im Bazoragebiet zu sichern.
Untrügliches Zeichen, dass das Skigebiet Bazora gegenüber den größeren Skiorten des Landes immer mehr ins Hintertreffen geriet, war
auch ein Zeitungsbeitrag im Jahr 1975 über Skigebiete im Vorarlberger
Oberland, in dem die Bazora keine Erwähnung fand. In den 1980er
Jahren sorgte dann der Plan der Alpgenossenschaft, vom Brandwald
zum Grünwald einen Forstweg quer über den Bazorahang anzulegen, für Unruhe unter den Skifans. Nicht zuletzt aufgrund der immer
geringer werdenden Schneelage und den unzureichenden Möglichkeiten zur Pistenpräparierung drohte dem Lift 1994 die Betriebseinstellung. Deshalb machte sich eine Personengruppe, die sich aus Mitgliedern der drei Frastanzer Skivereine Schiklub, Union Figl Fan und
WSV Fellengatter zusammensetzte, daran, den weiteren Betrieb zu
sichern. Nicht zuletzt dank der finanziellen Unterstützung durch die
Marktgemeinde Frastanz konnte dieses Vorhaben umgesetzt werden.
Notwendig dazu sind aber auch die Leistungen, die ehrenamtlich
erbracht werden. In der Chronik des Schiklubs von 2006 heißt es:
»Allein für Arbeiten rund um den Lift (ohne den eigentlichen Liftbetrieb)
werden von freiwilligen Helfern jährlich ca. 400 bis 500 Stunden geleistet.«
Ansichtskarten am Beginn der 1960er Jahre zeigten zwar bereits
die ersten Wochenendhäuser auf der Bazora, daneben war die Landschaft aber noch gepflegt und offen. Dann ging es jedoch Schlag auf
Schlag und anfangs fast unbemerkt holte sich der Wald immer mehr
von dem zurück, was Menschen ihm vor Jahrhunderten an Fläche ab50

gerungen hatten. Damit einhergehend war auch ein Verlust an Kulturlandschaft.
Wie wichtig der Schutz der Natur und der Artenvielfalt ist, wurde gerade im Gebiet Bazora und Stutzberg schon früh erkannt. Bereits 1962 erließ die Vorarlberger Landesregierung auf Betreiben von
Matthäus Wiederin-Wieser (1922 – 2007) eine »Verordnung über den
Schutz wild wachsender Pflanzen im Bereiche der Bazora«. Damit
war es im geschützten Gebiet verboten »Alpenpflanzen jeder Art zu
beschädigen, auszureißen, auszugraben oder Teile davon abzupflücken,
abzuschneiden oder abzureißen.« Aufgrund ihrer Artenvielfalt wurde
die Magerwiesenlandschaft zwischen Frastafeders und Bazora in das
Biotopinventar des Landes aufgenommen. 2004 wurde der Stutzbergweg errichtet, der eine bessere Erhaltung der Mager- und Streuewiesen ermöglicht. Im Rahmen des Landschaftsentwicklungskonzeptes
der Marktgemeinde Frastanz wurde unter dem Titel »mag er hö« ein
Teilprojekt für den Bereich Stutzberg ins Leben gerufen und bereits
2006 konnten nach Gesprächen mit den Grundbesitzern Rodungsund Mäharbeiten in Angriff genommen werden. Einen wichtigen Beitrag zur Bewusstseinsbildung und zur Unterstützung der Landwirte
als Landschaftspfleger leistet auch die Aktion Heugabel, die 1996 auf
Initiative von Mag. Günter Stadler ins Leben gerufen wurde. Durch
freiwillige Arbeitseinsätze bei Bauern kann dadurch die Bevölkerung
einen wichtigen Beitrag leisten, um die gefährdeten Magerheu- und
Riedwiesen zu schützen.

Anschrift des Autors
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Kirchplatz 3
A-6820 Frastanz
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Wahrnehmung der Landschaft
von Helmut Tiefenthaler

Wertschätzungen im Landschaftsgebrauch
Es ist ungewohnt, im Wahrnehmen der Landschaft nach dem »Wahren« des Wahrgenommenen zu fragen. Fast ebenso ungewohnt ist es,
danach zu fragen, was eine Landschaft als liebenswerte Heimat erfahrbar macht, so lange in den gewohnten Denkmustern Fragen der Nützlichkeit Vorrang haben.
Erfahrungsgemäß besteht im Alltagsleben wenig Interesse an
ganzheitlichen Erfahrungen der Landschaft. Wo Gebrauchswerte im
Vordergrund stehen, muss die Frage zudem auf Landschaftsausschnitte eingeengt werden, bei denen von »Grund und Boden« oder »Grundstücken« gesprochen wird.
Dann ist zum Beispiel eine Wiese nicht einfach eine Wiese, wie
man sie vor Augen hat. Wer sie landwirtschaftlich nutzen will, ist an
einer möglichst guten Ertragsfähigkeit interessiert. Dabei fehlt es nicht
an Möglichkeiten, diese mit Düngen, allenfalls auch mit Entwässern
und mit dem Beseitigen von unnützen Naturzutaten aufzuwerten. Das
wird auch beim Finanzamt gerne gesehen, weil eine höhere »Ertragsmesszahl« steuerlich ebenfalls mehr abwirft.
Wer auf derselben Wiese ein Haus bauen oder mit dem Verkauf
als Bauparzelle ein Geschäft machen will, braucht zum Beurteilen dieses Landschaftsausschnitts ganz andere Kriterien, angefangen von der
Geländesicherheit über die Baulandwidmung bis zur Erschließung mit
Zufahrt und Leitungen. Ähnlich ist es bei der Nutzung als Sportplatz
oder für andere öffentliche Zwecke.
Wie aber, wenn die Wiese einfach ungenutzt der Natur überlassen
bliebe?
Dann sorgt die Natur dafür, dass sie nicht so bleibt, wie sie ist. Über
kurz oder lang wird sie verbuschen und schließlich zu Wald werden.
Vielleicht hat sie dann wie nach einer Aufforstung wenigstens einen
annehmbaren forstlichen Nutzwert.
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Abb. 1: Wegweiser

Abb. 2: Zwischen Stutz

Stutz

und Bazora

Jede Landschaft hat darüber hinaus sehr verschiedene Nutzwerte
für die Allgemeinheit. Dabei reicht das Spektrum von Schutzmöglichkeiten gegen Naturgefahren über die Erhaltung von ökologischen Ausgleichsräumen und Quellschutzgebieten bis zur Nutzung als Naherholungsgebiet.
Letzteres verhilft in jeder Jahreszeit zu anderen Erfahrungen der
Naturnähe. Wer sich in den Hanglagen oberhalb von Frastanz auskennt, weiß, wo man bestimmte Kräuter, Pilze oder Beeren sammeln,
auf die Jagd gehen oder im Winter Spaß am Schifahren oder Rodeln
haben kann. Es kann sich aber auch lohnen, Natur- und Erlebniswerte
unabhängig von bestimmten Nützlichkeitserwartungen näher kennen
zu lernen.
Nicht wenige Einheimische sind es gewohnt, das ganze Jahr hindurch jede Gelegenheit zum Wandern auf den nahen Bergwegen zu
nützen. Sie wissen am besten, wie sich ein und dieselbe Landschaft
in jeder Jahres- und Tageszeit anders erleben lässt und wie die Wahrnehmungen von wechselnden Wetterstimmungen beeinflusst werden.
Manche können in der freien Natur auch Nebeltagen, der vom Regen
gereinigten Luft oder der winterlichen Schneestille etwas abgewinnen.
Wer auf ein bewusstes Erleben der jahreszeitlichen Naturrhythmen
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eingestellt ist, möchte sich vor allem die immer neuen Erfahrungen im
altgewohnten Wandel der belebten Natur nicht entgehen lassen.

Entdeckungen naturräumlicher Eigenart
Solange sich der bäuerliche Arbeitsalltag in engster Beziehung mit
der Natur abgespielt hat, hatten die Frastanzer wenig Veranlassung,
sich darüber hinaus noch mit natur- und landschaftsgeschichtlichem
Bücherwissen zu befassen. Dass sich hier »Studierte« im 19. Jahrhundert dennoch für die Gesteins-, Pflanzen- und Tierwelt zu interessieren
begannen, erklärt sich vor allem durch die Nähe des Feldkircher Gymnasiums, des Jesuitenkollegs »Stella Matutina« und ihren mit Naturkunde befassten Lehrern. Bei den erdgeschichtlichen Studien wurde ab
der Wende zum 20. Jahrhundert auch der eiszeitlichen Landschaftsgeschichte nachgegangen. Seither eröffnete die wissenschaftliche Naturforschung immer neue Ansatzmöglichkeiten für vertiefte Untersuchungen.
Wer sich für die verschiedenen Gesteins-, Pflanzen- und Tierarten
interessiert, kann oft schon am nächsten Wegrand überraschende
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Entdeckungen machen, wo sie am wenigsten erwartet werden. Die Frastanzer Hanglagen sind immerhin schon lange genug bekannt für eine
überdurchschnittliche Dichte naturräumlicher Sehenswürdigkeiten.
Wo für Geologen kein anstehender Fels zu sehen ist, sind schon die
Spuren der Eiszeit Grund genug für Exkursionen. Dabei stellte man
fest, dass schon kleine Geländestufen und Feuchtbiotope auf stauender
Grundmoräne ihre Geschichte haben und dass sie zusammen mit den
herumliegenden Felsblöcken aus Gesteinsarten des Montafons an den
eiszeitlichen Illgletscher erinnern.
Wanderer sind vor allem vom abwechslungsreichen Bewuchs der
Hanglagen fasziniert. Wo auf kurzen Distanzen Bergwald und aufgelockerte Gehölzgruppen mit trockenen Magerwiesen und Flachmooren wechseln, vermag die vielfältige Vegetation auch eine artenreiche
Kleintierfauna zu beheimaten. Da hier viele Singvögel ideale Nistmöglichkeiten und genügend Nahrung finden, macht im Frühjahr ein vielstimmiges Vogelgezwitscher den Stutz als Klanglandschaft erlebbar.
Die Flora von Magerwiesen und die dort zu sehenden Schmetterlinge
können schon Kinder auf etwas neugierig machen, was aus dem Garten
daheim entschwunden ist. Wer die Heilkräuter der Bergwiesen kennt,
mag sich wundern, weshalb von der Apotheke der Natur nicht mehr so
oft Gebrauch gemacht wird wie in der Vergangenheit.
In der Schule der Muße verhelfen aufmerksame Beobachtungen
von Pflanzen und Tieren auch und gerade in der Kleinlebewelt zu einem Blickwechsel in eine »andere Welt«. Das kann schon bei Moosen,
Ameisen und Heuschrecken beginnen und dabei an die Erfahrung von
Robert Walser erinnern: »Man braucht nicht viel Besonderes zu sehen.
Man sieht so schon viel.« Dennoch fehlt es nicht an Besonderheiten, die
von den meisten Spaziergängern und Wanderern leicht übersehen werden.

Biotope zwischen Verlusten und Wiederentdeckung
Bei dem seit den 1960er Jahren beschleunigt zunehmenden Schwund
von einigermaßen intakten Naturlebensräumen wurde mehr als vorher
bewusst, wie sehr die weit verbreitete Unkenntnis ihrer Schutzwürdigkeit ihre Zerstörung erleichtert hat. Es war daher Eile geboten, die
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noch erhaltenen Biotope näher zu untersuchen und zu dokumentieren.
Dies geschah im Raum Frastanz im Rahmen von Inventarisierungen,
die erstmals in den Jahren 1985 bis 1988 unter der Regie von Mario
F. Broggi, neuerlich 2009 bis 2014 durch Andreas Beiser erarbeitet
wurden. Dabei konnte zwischen den Großraumbiotopen Samina- und
Galinatal ein reichhaltiges Mosaik verschiedenartiger Lebensräume
untersucht werden, darunter der über 40 Hektar umfassende Biotopkomplex Stutz-Stutzberg.
Bei diesen Bestandsaufnahmen wurden mit Auflistungen von
schutzwürdigen Pflanzen und Tieren Restbestände von selten gewordenen und gefährdeten Arten nachgewiesen und Empfehlungen für
deren Schutz erarbeitet. Inzwischen erfolgten auch Inventarisierungen
von Geotopen als Zeugnissen der Erdgeschichte.
Hinzu kamen inzwischen weitere fundierte Grundlagenarbeiten
und ergänzende Dokumentationen. Wie sich Untersuchungen auf verschiedenste Weise vertiefen lassen, ist auch aus den in der vorliegenden
Monografie enthaltenen Beispielen zu entnehmen.
Wie bei anderen Annäherungen an die Grenzen des analytisch Erfassbaren wird aber zugleich bewusst, dass die Gesamtheit der Naturwerte einen über das schwarz auf weiß Belegbare hinausgehenden, also
buchstäblich unschätzbaren Reichtum ausmacht. Am wenigsten sind
jene Qualitäten parzellenscharf erfassbar, die als Bestandteile einer
schönen Landschaft den Wert des Ganzen und das an ihr unberechenbar Liebenswerte ausmachen.

Ahnungen von »Würde« einer Landschaft
Wahrnehmung des Ganzen erschöpft sich nicht mit Beobachtungen
von noch so überzeugend dokumentierten Details. Das Erleben von
Landschaft als einer psychisch berührenden Mitwelt – gelegentlich als
»Psychotop« bezeichnet – hat mit innerer Verbundenheit zu tun, die
Identität stiftet. Sie lässt im Wahrnehmen von unverfälscht Schönem
wie von selbst eine Beheimatung erleben, die bergend und heilsam auf
das menschliche Gemüt zurückwirkt.
Erfahrungen dieser Art werden oft als »bloß subjektiv« abgetan.
Doch was ist von Einteilungen in »objektiv« und »subjektiv« zu halten,
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Abb. 3: Heubarge auf
Findlingen

wenn sie von einem objektivierenden Subjektivismus ausgehen? Und
was berechtigt zum Ignorieren ästhetischer Erlebnisqualitäten, wenn
das Bedürfnis danach empirisch nachweisbar ist?
Bei einer nach Allerweltsnormen gestalteten Zivilisationslandschaft fällt es schwer, von »Eigenart« als etwas Dauerhaftem der Landschaftsästhetik zu sprechen. Dieser Begriff passt hingegen fast immer
zum Charakter einer im Verlauf von Jahrhunderten naturnah gewachsenen Kulturlandschaft, deren Einzelelemente sich wie selbstverständlich in ein Ganzes fügen. Hier bedarf es keines dekorativen Zurechtmachens oder Schönredens, um echte Authentizität als unmittelbare
Erfahrung wirken zu lassen.
An den Grenzen des Analysierbaren wird bewusst, wie alle Erfahrungen des Ästhetischen von subjektiven Wahrnehmungsfähigkeiten
abhängig sind. Im sensiblen Wahrnehmen kann ein Landschaftsbild
einen Ausdruck von beseelter Schönheit an sich haben, den man sogar
mit »Würde« andeuten könnte. Hier hätte Würde etwas zu tun mit der
Eigenart von etwas von Natur aus Geschenktem (oder Geliehenem?)
und mit menschlichem Zutun Gewachsenem.
Der Anblick einer naturnahen Kulturlandschaft macht auch am
Beispiel der Hanglagen am Stutz ein harmonisch anmutendes Gan58

zes erlebbar. Dieser Eindruck könnte vergessen lassen, wieviel Arbeit
sich hier eine Vielzahl von Bergbauernfamilien aus Sorge für die eigene Existenz angetan hat. Sie haben mit bescheidenen Mitteln versucht,
den kleinräumig wechselnden Gelände- und Bodenverhältnissen das
jeweils Bestmögliche abzugewinnen. Die davon heimgebrachten Erträge an Heu, Streue und Holz haben an ihren bescheidenen Lebensverhältnissen nicht viel geändert. Indem aber viele dasselbe taten, wurden
sie ohne besondere Absicht zu Pflegern einer Hanglandschaft, in der
das, was sich als Würde erahnen lässt, mit viel schweißtreibender Arbeit zustande kam. Was sie ihren Nachkommen als respektables Landschaftserbe hinterlassen haben, war also gewissermaßen ein »erlittenes« Vermögen.
Diese Bauern verstanden sich nicht als Landschaftsgärtner, doch
sie hatten anscheinend ein instinktives Gespür für »Stimmigkeit«. Wo
es um den Landschaftscharakter als Ganzes ging, wurde im Flurbild
selten sichtbar, wie sich die Nachbarn vertrugen oder im Streit waren.
Bei ihrem nicht immer konsensfähigen Individualismus haben sie
immerhin versucht, das »Gemeinwohl« als etwas Verbindliches zu respektieren.

»Schön sauber« als Problem?
Landschaften können sauber und dekorativ zurechtgemacht sein, wie
es für die innerörtlichen Hausgärten und sonstigen Grünflächen typisch ist. Dabei kann in der Gartenpflege mit Hilfe von Rasenrobotern
und elektrischen Heckenscheren sogar ein hohes Maß an Perfektion
erreicht werden. Dazu gehört, dass im gängigen Verständnis von schöner Natur angewöhnte Vorstellungen von Ordnung und Sauberkeit
Vorrang gewonnen haben.
Wie es scheint, werden dadurch Verluste an Erlebnisqualitäten der
Naturnähe auch bei einem sorgsam gepflegten »Grün ums Haus« unvermeidlich. Das kann zu einem ernst zu nehmendem Problem werden,
wenn mit dieser Art von Ordnungssinn auch die gewachsene Eigenart von schutzwürdigen Kulturlandschaften gut gemeint zu Schaden
kommt. Darauf wurde schon im Vorarlberger Bodenschutzkonzept
von 1992 aufmerksam gemacht: »Solange Landschaft einen einigerma59

ßen ›ordentlichen‹ Eindruck macht, werden solche Substanzverluste vielfach kaum beachtet. In Vorarlberg ist die Neigung ohnehin sehr verbreitet, vieles, was bloß sauber und technisch perfekt ist, bereits mit schön
und gut zu verwechseln«.
Die Folgen für die Natur wären wohl noch immer kein Thema,
würden daraus nicht bereits nachweisbare Negativwirkungen resultieren. Das zeigt sich etwa dort, wo Bienen nicht mehr genug Blüten
finden und sich Imker und Erwerbsobstbauern über Ertragseinbußen
beklagen.
Die Problematik eines einseitig auf rationelle Nützlichkeit bedachten Ordnungssinns lässt sich nicht zuletzt bei verschiedenen Formen
forstwirtschaftlicher Flächennutzung erkennen. Er hat auch in den
Frastanzer Hanglagen zum Entstehen von Fichten-Monokulturen beigetragen. Je sauberer »Holzstangenäcker« dieser Art in Ordnung gehalten werden, desto auffälliger sind die Verluste natürlicher Vitalität.
Das ist nicht dasselbe Verständnis von »geordneter Natürlichkeit«,
wie sie für naturnah erhaltene Kulturlandschaften charakteristisch ist.
Wo in diesen Gebieten Bauten wie etwa Heuhütten errichtet wurden,
lässt sich aber auch erkennen, wie im Landschaftsbild Sparsamkeit von
früher als Bereicherung, heute hingegen eher als Schönheitsfehler auffällig werden kann. Wo noch alte Heuhütten vorhanden sind, sind sie
oft geradezu Sehenswürdigkeiten einer Ästhetik der Einfachheit. Sie
mit Schindeln zu decken war bis vor einem halben Jahrhundert die
billigste Lösung. Heute hält der praktische Sinn für Sparsamkeit und
Haltbarkeit zum Eindecken mit Blech oder Welleternit an. Doch eben
damit kann der Anblick so mancher reparierter Hütte die Problematik eines gewandelten Schönheitssinns bewusst machen. Es fehlt auch
am Frastanzer Stutz nicht an Beispielen, wie solche Disharmonien das
Landschaftsbild beeinträchtigen können. Anscheinend ist nicht bekannt, dass in störungsempfindlichen Kulturlandschaften wie hier für
die Sanierung alter Hütten mit Schindeldächern Förderungen aus dem
Naturschutzfonds in Anspruch genommen werden könnten.
Erfreulicherweise verdienen zwischen Frastafeders und Bazora
Beschränkungen im Ausbau des Straßennetzes, zumeist ebenso Zurückhaltung bei der Verwendung von Asphalt, Betonmauern und Freileitungen Anerkennung. Dieser positive Aspekt sei auch im Zusammenhang mit der oft kritisierten Großzügigkeit bei der Genehmigung
von Ferienhäusern auf Bazora nicht unterschätzt.
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Abb. 4: Heubarge
Bazoraweg

Zukunftsvorsorge in der naturnahen
Kulturlandschaft
Natur und Landschaft kommen in ihrem organischen Werden und
Vergehen nie zu einem Stillstand. Im Unterschied zu Freilichtmuseen
zielt auch der Umgang mit schutzwürdiger Eigenart von Natur und
Landschaft nicht auf Fixierungen von vermeintlich Unveränderlichem.
Wo es auf das pflegliche Erhalten einer naturnahen Kulturlandschaft ankommt, stellt sich vorweg die Frage nach den maßgeblichen
Merkmalen ihrer biosphärischen Gesundheit und Eigenart und nach
den Möglichkeiten, das Besondere ihrer Naturwerte dauerhaft zu
schützen.
Dafür können gesetzliche Vorgaben richtungsweisend sein, noch
wichtiger ist das Verständnis der betroffenen Grundbesitzer und Bewirtschafter für eine den Schutzzielen entsprechende Nutzung. Auf
diese ist auch das land- und forstwirtschaftliche Förderungsinstrumentarium auszurichten. Nicht zu unterschätzen sind allerdings auch
private Initiativen, wie sie in Frastanz mit der »Aktion Heugabel« auf
überzeugende Weise zustande kam.
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Zurückhaltung ist vor allem bei nichtbäuerlichen Nutzungsansprüchen geboten. In der Funktion der Hanglagen als Naherholungsgebiet
ist »stille Erholung« gefragt. Dieser entspricht in der warmen Jahreszeit
das bestehende Angebot an markierten Wanderwegen. Bei diesem darf
erwartet werden, dass es nicht mit überflüssigen Zutaten von aufdringlich beschilderten »Naturlehrpfaden« oder mit Möblierungen von »Erlebniswegen« und »Landschaftskunst« versehen wird.
Die Sicherung der natur- und kulturräumlichen Eigenart erfordert
durchdachte Schutz- und Pflegekonzepte, die in der Bevölkerung aber
der Begleitung durch motivierende Bewusstseinsbildung bedürfen.
Darüber hinaus bedarf es einer Fortführung von biologischem und
landschaftsästhetischem Monitoring.
Für ein zukunftsorientiert anzustrebendes ganzheitliches Verständnis von Natur und Landschaft enthält das Vorarlberger Bodenschutzkonzeptes die Wegweisung: »Sensibilisierung für die Bedeutung
landschaftlicher Vielfalt, ihrer schutzwürdigen Eigenart und ihrer geistigseelischen Wirkungen.«

So war es: Dr. Hans Burtscher (1928 – 2015) –
der Chronist der Landschaftsveränderungen
Interview geführt von Mario F. Broggi

Dr. Hans Burtscher, Gälaplana, Nenzing ist in Mariex aufgewachsen.
Er studierte in Innsbruck Medizin und war Jahrzehnte Unfallchirurg
im Landeskrankenhaus in Feldkirch. Seine Freizeit widmete er der Natur und beobachtete die Landschaftsveränderungen, dies in seiner engeren Heimat, aber auch als langjähriges Mitglied des Umweltbeirates
in Vorarlberg. Sein Rat war bei den Landschaftsschutzreferenten der
Vorarlberger Landesregierung von Fredy Mayer, Konrad Plank, Toni
Türtscher bis Erich Schwärzler gefragt.
Hans Burtscher hat mit seiner Kamera Bilder eingefangen, die die
dramatischen Veränderungen der Landschaft dokumentieren. Er wurde so zum Chronisten des Landschaftswandels im Walgau. Er spricht
im Zusammenhang mit der Landschaft vom menschlichen Wohlbefinden, von der notwendigen Diagnose und dann der nachfolgenden
Therapie. Hans Burtscher war einer der Wegbereiter für das Vorarlberger Biotopinventar, weil er diese Diagnose der Naturwerte schon früh
einforderte.
Die Koalition von Landwirtschaft und Naturschutz war ihm ein
wichtiges Anliegen. Damit wurde er auch zum Wegbereiter der »Aktion
Heugabel«, die diese Idee seit vielen Jahren aufgreift. Das nachfolgende
Interview führte sein Wegbegleiter Mario F. Broggi aus Liechtenstein
am 10. Dezember 2013. Am 22. Februar 2015 ist Hans Burtscher von
uns gegangen.
Hans, wie hast Du die Landschaftsveränderungen der letzten zwei
Menschengenerationen erlebt?

Anschrift des Autors
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Es fanden Veränderungen in »sagenhaftem« Ausmaß statt. Mindestens
80 % aller einst kaum gedüngten Wiesen sind verschwunden, so auch
um mein Haus in der Gälaplana, wo einst der stengellose Enzian ein
blaues Blütenmeer bildete. Dies geschah in den landwirtschaftlichen
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dererseits wurde der Wegebau forciert und im Zuge davon setzte eine
intensive Güllewirtschaft dank neuer Spritztechniken ein. An Einzel
objekten im Gebiet beschäftigte mich der geplante Kiesabbau in der
Galina besonders, ebenso die Zukunft der Baggerseen im Walgau. Dort
setzte ich mich mit einigen Kollegen vehement gegen die Zuschüttung
des Galinasees zur Wehr, im übrigen erfolgreich! Ebenso lagen mir
die Feuchtgebiete und die Tobellandschaften der Meng, Galina und
Samina sehr am Herzen.

Abb. 1: Dr. Hans
Burtscher (l.) mit dem
Interviewer Dr. Mario
F. Broggi (r.)

Sind Dir als Umwelt-Beobachter Veränderungen auch beim Klima
aufgefallen?

Gunstlagen durch zunehmende Düngung, aus zwei früheren Schnitten
wurden deren vier. In den Berglagen hat sich die Waldfläche in den
letzten 50 Jahren verdreifacht!
Du hast ja solche Veränderungen auch bildmäßig festgehalten.
Ja, ich habe alle landschaftlichen Veränderungen, vom Wandel des offenen Grünlandes zum Wald, vom Verrohren der Gewässer, der Zersiedelung, dem Entfernen der Flurgehölze entlang der Bächlein, vor allem
auch das massive Zuwachsen der Parzellen in den oberen Lagen mit
tausenden von Aufnahmen dokumentiert. Ich hatte meine Kamera in
meiner Freizeit immer dabei.
Was waren für Dich die drastischsten Veränderungen?
Die Berghanglandschaft ob Frastanz und Nenzing war früher viel offener. Hier sind viele obere, vor allem steilere Lagen zugewachsen und
damit sind die dort einst vielfältigen Magerwiesen verschwunden. An64

Und wie! Die Triebe der Bäume »vergeilen«, das heißt sie wachsen zu
schnell, wegen der Überdüngung durch die Luft. Ich erachte diesen
»sauren« Regen und die damit verbundene Düngung von oben als stark
unterschätzte Gefährdung. Vor allem den »sauren« Nebel, der in der
Landschaft stehen bleibt, sehe ich als besonders gefährlich an. Er hat
etwa die Wälder im »Rabenstein« massiv geschädigt. Mir scheint auch
die Standfestigkeit der Bäume in Frage gestellt. Auf meinem Grundstück hat es eine starke Eiche mit dem Wurzelballen umgeworfen, was
ich nie für möglich gehalten hätte. Die Wurzeln waren offensichtlich
geschwächt. Es fehlt uns eine Übersicht über solche Zusammenhänge,
was ich als Arzt beurteilen kann, da wir auch dort die Angelegenheit
ganzheitlich sehen müssen.
Ich sehe in Deiner Diasammlung auch viele Bilder mit »geschlossenen Stalltüren«.
Allein in Mariex-Motten-Rossnis gab es 1945 noch 18 Voll- und 4 Nebenerwerbslandwirte, im Jahre 2001 waren es noch je deren zwei. Ich
setzte mich dabei immer für die Nutzung der einheimischen landwirtschaftlichen Produkte ein. Was brauchen wir Südfrüchte aus dem fernen Ausland, wenn es hier gesunde Äpfel gibt? Was brauchen wir Honig aus Mittelamerika, wenn unsere Bienen ihn aus den Magerwiesen
der Berghänge produzieren? Nebenbei gesagt ist dieses Magerheu auch
um einiges für das Vieh gesünder.
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Wir brauchen eine kleinteiligere bäuerliche Landwirtschaft, die der
Gesellschaft etwas wert sein muss. Die Gesellschaft muss sich entscheiden, ob sie eine Umwelt haben will, in der es eine Freude ist zu leben,
oder ob die Landschaft weiterhin falschen Wirtschaftszielen, bürokratischem Selbstzweck und den Interessen Einzelner geopfert werden soll.
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Der Naturraum im Überblick
Das Untersuchungsgebiet
von Andreas Beiser

Die Grenzen des Untersuchungsgebiets
Das Untersuchungsgebiet der vorliegenden Monografie liegt auf Frastanzer Gemeindegebiet und umschließt die Landschaftsteile Stutz,
Stutzberg und Bazora mit einer Gesamtfläche von rund 125 Hektar.
Die Untergrenze findet sich bei Gaua oberhalb von Frastafeders auf
etwa 620 m Seehöhe, die Bazoraalpe stellt die Obergrenze dar. Diese
liegt bei rund 1120 m. Im Westen stoßen die Saminawaldungen an das
Untersuchungsgebiet an, im Osten verläuft die Grenze entlang einer
Linie Zigerbühel, Hotel Bazora und Luggazu.
Die zoologischen Untersuchungen in den Jahren 2014 und 2015
blieben auf dieses Kerngebiet beschränkt. Die botanisch-vegetationskundlichen Erhebungen wurden dahingegen auf den teils auf Nenzinger Gebiet gelegenen »Pulthang«, und somit auf die Wiesenhänge des
Gurtiser Schigebiets, ausgedehnt. Hauptgrund war, dass sich in der
Zone zwischen 1000 und 1200 m Seehöhe ein interessanter, höhenstufenbedingter Wandel des Wieslands vollzieht. Damit erweitert sich die
untersuchte Fläche auf etwa 155 Hektar.

Die klimatischen Verhältnisse
Der Walgau zählt als nordalpines Föhntal zu den klimatisch bevorzugten Regionen des Landes. An den schattseitigen Talflanken wird
diese Klimagunst durch die überwiegende Orientierung nach Nord
allerdings abgeschwächt und so herrschen hier doch deutlich rauere
Bedingungen als auf der Sonnseite der Talschaft. Besonders nachvollziehbar wird dies im Winterhalbjahr, wenn die Hänge oberhalb von
Frastanz und Nenzing einen Gutteil des Tages in tiefem Schatten liegen und besonders ungünstige Lagen über Wochen nicht einen Son71

Abb. 1: Übersichtskarte
des Untersuchungs

Talboden

gebiets.

Sonnseite

Schattseite

1500 – 1800 mm

1200 – 1500 mm

Tab. 1: Jährliche
Niederschlagssumme
nach Talseite und

Untere Hangzone	  –	  –
Mittlere Hangzone

1800 – 2100 mm	   –

Obere Hangzone

2100 – 2400 mm	   –

Subalpin

2400 – 2700 mm	   –

Alpin	   –

nenstrahl erhaschen. Im Sommerhalbjahr liegt der Sonnengenuss
indessen gar nicht so weit hinter jenem der Sonnseite zurück und ist
lokal sogar weitgehend gleich (vgl. Karten der potentiellen Besonnung;
www.vogis.cnv.at). Den klimatischen und jahreszeitlichen »Entwicklungsvorsprung« der Sonnseite macht dies allerdings bei weitem nicht
wett.

72

Höhenstufe (nach
Werten aus AUER &
WERNER, Klima von

Vorarlberg, 2001).

1500 – 1800 mm

Die Unterschiede im Jahresmittel der Lufttemperaturen selbst sind
dabei nur gering, viel mehr sind es Faktoren wie zum Beispiel eine
spätere Schneeschmelze, die verlangsamte Bodenerwärmung oder die
verzögerte tageszeitliche Erwärmung der bodennahen Luftschichten,
die lokalklimatisch wirksam werden. Es erklärt sich dadurch auch
der vermeintliche Widerspruch, dass die schattseitigen Hanglagen des
Walgaus durch grundsätzlich etwas »feuchtere« Verhältnisse gekennzeichnet sind als jene der Sonnseite, obwohl hier an sich bedeutend
niedrigere Jahresniederschlagsmengen zu verzeichnen sind (vgl. Tab. 1).
Den Ausgleich schafft in diesem Fall die verringerte Verdunstungsrate,
bedingt durch die tages- und jahreszeitlich verkürzte Sonneneinstrahlung und Erwärmung.
Der Grund für die geringere Niederschlagsmenge liegt übrigens
darin, dass die Bergketten des Bregenzerwalds mit dem Walserkamm
ganz im Süden als »Regenfänger« fungieren. An ihnen stauen sich die
feuchtigkeitsbeladenen Luftmassen der Nord- und Nordwestwetterlagen und regnen ab. Dadurch wird ein nicht unwesentlicher Teil der
Niederschläge von der Rätikon-Seite des Walgaus abgehalten.
Flora und Fauna spiegeln diese Grundkonstellation eindrucksvoll
wider. So fehlen auf der Schattseite beispielsweise viele wärmeliebende,
submediterrane (südliche) Elemente, die sonnseitig durchaus verbreitet
sind, zur Gänze oder bleiben auf die besonders begünstigten Örtlichkeiten der tiefsten Lagen beschränkt. Dafür sind verschiedene Arten
mit Verbreitungsschwerpunkt in kühleren Gebirgslagen auch noch in
den untersten Hangzonen zu finden oder dringen teilweise bis in den
Talboden vor. Am augenscheinlichsten wird dieses Phänomen sicherlich anhand der Pflanzenwelt der Magerwiesen und Rieder. Sie zeichnen sich durch das regelmäßige Auftreten »dealpiner« Arten aus, von
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Abb. 2: Blick auf die

Abb. 3: Blick vom
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Teile der Offenflächen
sichtbar sind (mittiger
Bildteil). Oberhalb der

denen der Silikat-Glocken-Enzian oder das Alpen-Fettkraut vielleicht
die bekanntesten sind.
zum Aufnahmezeit
Im Falle der Tierwelt sei an dieser Stelle nur auf die Vierzähnige
punkt (14. April 2013)
Windelschnecke verwiesen. Diese nur wenige Millimeter kleine Quellnoch reichlich Schnee. moorbewohnerin ist als boreo-alpines (nördliches) Element in den
Riedern des Untersuchungsgebiets weit verbreitet, während sie auf der
Sonnseite bisher nur an ganz wenigen Stellen, nämlich den schattigen
Waldmooren des Schlinser Eckwalds und im Gebiet von Übersaxen
auf mehr als 1000 m gefunden werden konnte (eigene Beobachtung).
Bazora bzw. ab ca.

1200 m Seehöhe liegt

Geologie, Geomorphologie und der landschaftliche
Grundcharakter
Das Penninikum bzw. der Vorarlberger Flysch ist jene geologische
Einheit, die über weite Strecken den Grundcharakter des Walgaus und
seiner Talflanken prägt. Die Flyschgesteine zeichnen sich durch eine
leichte Verwitterbarkeit aus, was die Entstehung jener eher sanften,
abgerundeten Formen begünstigte, die für die Landschaft kennzeich74

nend sind – und somit auch für die Hänge oberhalb von Frastanz. Hier
schließen erst im Gipfelaufbau der Gurtisspitze die Gesteine des Ostalpins an, welche die imposante Gebirgsumrahmung von Rätikon und
Lechquellengebirge bestimmen. Die markantesten Gipfelgestalten – als
Frastanzer Wahrzeichen seien nur die Drei Schwestern genannt – bestehen aus grauem Hauptdolomit und sind vielfach durch ein schroffes,
unnahbar wirkendes Erscheinungsbild gekennzeichnet.
Beim Vorarlberger Flysch handelt es sich um Abfolgen von unterschiedlichen Kalkgesteinen, meist karbonatreichen, teils aber auch
mineralarmen, sauren Sandsteinen (Reiselsberger Sandstein) und weichen Mergeln. Der Reiselsberger Sandstein tritt in der Unteren Saminaschlucht zu Tage und berührt das Untersuchungsgebiet noch randlich,
ansonsten sind im Untergrund aber im Wesentlichen kalkreiche Gesteine vorhanden.
Für die Bodenbildung und die Vegetationsverhältnisse spielt das
Grundgestein letztlich aber gar keine so entscheidende Rolle, da es
nur sehr lokal das Anstehende bildet. Meist ist der Flysch nämlich von
mächtigen eiszeitlichen und nacheiszeitlichen Ablagerungen (Grundmoräne, Sedimente von Gletscherrandgewässern, Hangschutt etc.)
überdeckt. Diese sind zwar ebenfalls reich an kalkhaltigem Gesteins75

material, setzten sich aber in unterschiedlichem Ausmaß auch aus
silikatischen und somit kalkfreien Komponenten zusammen. Am
offensichtlichsten wird dies an den zahlreichen erratischen Blöcken
bzw. Gletscherfindlingen im Gebiet. Sie stammen häufig aus dem
Nährgebiet des ehemaligen Illgletschers in der Silvretta und dem Verwall und bestehen dementsprechend aus kristallinen Gesteinen (v. a.
Gneis).
Das heutige Landschaftsbild ist das Ergebnis der eiszeitlichen und
nacheiszeitlichen Überformung des Walgaus. Charakteristisch ist die
treppenförmige Gliederung in Hangterrassen (z. B. Ebnerberg, Bazora) und anderen hangparallel verlaufenden Geländestrukturen (z. B.
Trockentälchen) im Wechsel mit dazwischen geschalteten Steilhängen. An diesen sind häufig typische Buckelwiesen entwickelt, klassisch
beispielsweise am Kellaberg oberhalb von Gurtis. Auch für die Moorbildung herrschen im Gebiet sehr günstige Voraussetzungen. Neben
dem Vorhandensein geeigneter Geländeformen ist hierfür vor allem
das Auftreten wasserstauender Böden von Bedeutung, wie sie sich über
den Geschiebelehmen der Grundmoränendecken, aber auch den Sedi
mentsablagerungen der Gletscherrandgewässer entwickeln konnten.

Die Böden
Den naturräumlichen Voraussetzungen entsprechend sind mit Ausnahme jener Standorte, die durch Vernässung geprägt sind, Braunerden
vorherrschend. Das ist jener Bodentyp, der für die Laubwaldgebiete
Mitteleuropas charakteristisch ist. Da es sich beim Ausgangsmaterial
der Bodenbildung um Moränenmaterial bzw. in kleinerem Ausmaß
auch um Hangschutt handelt, wird von Lockersediment-Braunerden
gesprochen. Vielfach sind in den tieferen Bodenhorizonten feinsedimentreiche Schichten vorhanden, an denen das Niederschlagswasser
gestaut und sein Absinken in den Untergrund zumindest verlangsamt
wird. Das hat zur Folge, dass meist eine gute Wasserversorgung und
zeitweilig sogar ein Wasserüberschuss gegeben ist, was sich auch im
Pflanzenkleid widerspiegelt. So sind etwa in den Magerwiesen über
diesen pseudovergleyten Braunerden verbreitet Arten zu finden, die
sich durch einen höheren Feuchtigkeitsbedarf auszeichnen.
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Abb. 4: Hanggleye
bzw. Gleye lassen sich
sehr leicht erkennen.
Die Grundfärbung der
schweren, wasser
gesättigten Böden ist
ein bläuliches Grau.
Bereiche, in denen Luft
eindringen kann, z. B.
entlang von Pflanzen
wurzeln, sind durch
Oxidation des im Boden
reichlich vorhande
nen Eisens rostig-rot
gefärbt.

Auch hinsichtlich des Kalkgehalts und der Bodenreaktion zeigen
die Braunerden eine Differenzierung. Oft weisen sie im Oberboden
(Humushorizont) eine mehr oder weniger vollständige Entkalkung auf,
während in tieferen Schichten stark kalkhaltige Verhältnisse herrschen.
Dies ist auf eine Mineralverlagerung im Laufe der Bodenbildung aber
auch auf Auswaschungsprozesse zurückzuführen. Trotzdem sind diese
Böden durch basische bis neutrale Verhältnisse gekennzeichnet. Es finden sich in untergeordnetem Ausmaß aber auch vollständig entkalkte
bzw. kalkfreie Braunerden mit einer schwach bis stark sauren Bodenreaktion.
Am anderen Ende des Spektrums stehen die schweren, wasserstauenden und ganzjährig vernässten Böden, die sich über Geschiebe
lehmen und anderen feinsedimentreichen Ablagerungen entwickelt
haben. Es handelt sich um Hanggleye, die durch hochstehendes
Grundwasser geprägt sind. Sie sind weniger extrem als die »echten«
Gleye der Talböden und Ebenen, da sich das Wasser hangabwärts in
steter, wenn auch nur langsamer Bewegung befindet. Dadurch ist in
ihnen etwa der mit der Wassersättigung einhergehende Sauerstoffmangel weniger stark ausgeprägt. Häufig sind sie durch Vermoorungen
und die Entstehung von anmoorigen Humusbildungen gekennzeich77

Abb. 5: Quellmoor im

Abb. 6: Das große Ried
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net. In den größeren Mooren sind teilweise aber auch »echte« Niedermoortorfe anzutreffen.

Quellen, Quellfluren und Moore
Ein landschaftliches Charakteristikum der Flyschzone ist der Reichtum an Quellen, Quellfluren und Mooren, welche mundartlich auch
als Rieder bezeichnet werden. Das Gebiet zwischen Stutz und Bazora stellt da keine Ausnahme dar. Ganz grob geschätzt wird hier rund
ein Viertel des Offenlands von Riedern eingenommen, wobei neben
zahlreichen kleineren auch durchaus großflächige Vermoorungen anzutreffen sind. Die ausgedehntesten und sicherlich bekanntesten sind
jene am Ebnerberg und am Schwarzaberg auf der Bazora.
Im Untersuchungsgebiet sind ausschließlich Niedermoore anzutreffen, bzw. Flachmoore, wie eine andere, ebenso häufig verwendete
Bezeichnung lautet. Ihr Wasserhaushalt wird vom Grundwasser geprägt, im Gegensatz zu den Hochmooren, die alleine durch das Niederschlagswasser (Regen, Schnee) bestimmt werden. Da das Grund78

wasser im Gebiet reich an gelösten Karbonaten ist, handelt es sich um
kalkreiche Niedermoore, die durch ein sehr spezifisches Pflanzenkleid
gekennzeichnet sind. Es lassen sich drei grundlegende Moortypen unterscheiden, die einander sehr nahe stehen und teilweise gegenseitig
bedingen.
Quellmoore sind kleinflächige Erscheinungen und kennzeichnen
jene Bereiche in denen das Grundwasser zu Tage tritt. Die Quellaustritte können sowohl eine ganzjährige Schüttung zeigen, als auch während
Trockenperioden versiegen. Wird die Mooroberfläche von Oberflächenwässern überrieselt, dann spricht man von Überrieselungsmooren. Sie schließen meist hangseitig an Quellmoore an und sind der mit
Abstand häufigste Moortyp im Gebiet. Gleiches gilt für die Durchströmungsmoore, in denen der Wasserstrom allerdings knapp unter der
Oberfläche, im Niedermoortorf verläuft. Das große Ried am Schwarza
berg ist zumindest in Teilen als ein solches anzusprechen. Nicht selten
hört man auch den Begriff des Hangmoors. Dieser verweist aber nur
auf die Lage der Vermoorung im Gelände. Es handelt sich somit um
keinen spezifischen Moortyp im Sinne der zuvor genannten.
Die Niedermoore sind großteils als sekundär zu werten, das heißt
sie sind erst im Anschluss an die Rodung des Waldes und die Urbar
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machung des Landes entstanden. Das bedeutet aber auch, dass die
Flächen auf eine kontinuierliche Nutzung angewiesen sind. Bei Aufgabe der Bewirtschaftung (z. B. der Streuemahd) entwickeln sie sich über
kurz oder lang wieder in mehr oder weniger feuchte bis nasse Wälder
zurück.
Primär waldfreie oder zumindest nur bedingt gehölztaugliche
Moorbildungen mögen in der unberührten »Urlandschaft« durchaus
vorhanden gewesen sein, wenn auch nur lokal und kleinflächig. Als
mögliche Standorte sind zum Beispiel extrem stark schüttende Quellen bzw. Quellhorizonte und deren Umfeld zu nennen. Ein Bild davon,
wie ein solch ursprüngliches, kalkreiches Niedermoor ausgesehen haben könnte, vermittelt das Quellmoor am Unterhang des Zigerbühels
(unterhalb des ehemaligen Hotels Bazora) mit seinen mächtigen Kalktuffbildungen. Dieses wird auch nach Jahrzehnten der Brache nur von
einem sehr schütteren Strauch- und Baumbewuchs eingenommen und
ist in den zentralen Teilen praktisch noch gänzlich frei von Gehölzen.

Die Kalktuffbildung – dem Stein beim Wachsen
zuschauen
Ein Phänomen, das im Walgau recht häufig beobachtet werden kann
ist die Bildung von Kalk- bzw. Quelltuffen. Bei diesen handelt es sich
um Gesteinsbildungen, welche fortlaufend durch die Ausfällung von
im Grundwasser gelöstem Kalziumkarbonat entstehen, sobald dieses
aus dem Untergrund zu Tage tritt. Hinter der Ausfällung stehen chemisch-physikalische, aber auch biogene Prozesse, d. h. es sind lebende Organismen, wie bestimmte Moose, Algen und Mikroorganismen
(Cyanobakterien, bzw. Blaualgen) daran beteiligt.
Unter besonderen Umständen kann es dabei zur Bildung von
Kalktufflagen von mehreren Metern Mächtigkeit kommen, die ehemals sogar abgebaut wurden (z. B. bei Beschling und Ludesch). Im Gebiet selbst sind nur an einer Stelle derart massive Gesteinsbildungen
vorzufinden, nämlich am bereits genannten Zigerbühel. Streckenweise
auffällig sind auch die Tuffbildungen entlang der Quellbäche, mit ihren Abfolgen von kleinen Kaskaden und Becken, in denen sich biswei80

Abb. 7: Treppenförmi
ge Kalktuffbildungen
am Zigerbühel. Der
Tuff selbst ist nicht zu
erkennen, sondern zur
Gänze vom Starknerv
moos, einer Charakter
art der Kalkquellfluren,
überwachsen.

len höchst reizvolle Ensembles an kalkinkrustiertem Blätterwerk und
Ästchen sammeln. In den Quellmooren selbst »riecht« zwar ebenfalls
alles förmlich nach Kalk, hier beschränken sich die Anzeichen für eine
Quellkalkbildung aber vielfach auf Kalkausfällungen an den Moosen
und auf das Vorhandensein von feinen bis grobkörnigen Kalkaggregaten in den anmoorigen Böden.
Ein kurzes Wort vielleicht noch zu den Quellfluren selbst. Deren
Ökologie wird maßgeblich von zwei Faktoren bestimmt. Zum einen
von der über den Jahresverlauf hinweg sehr niedrigen und ausgeglichenen Temperatur der Quellwässer (Kaltstenothermie) und zum anderen
aufgrund des sehr speziellen Chemismus. Das heißt es handelt sich um
extreme Lebensräume, in denen selbst hoch angepasste Gefäßpflanzen
der Quellmoore an ihr Limit geraten, sofern sie überhaupt noch in
der Lage sind, die Standorte zu besiedeln. Diverse Moose und Algen
vermögen im Gegensatz dazu noch sehr gut zu existieren und werden
in den Kernbereichen zu den bestimmenden Lebensformen der Quellfluren.
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Zwischen der Vergangenheit und dem Heute –
eine Landschaft im Wandel
Wenn wir heute von der Sonnseite des Walgaus – z. B. von Göfis oder
Satteins aus – die Hänge oberhalb von Frastanz betrachten, dann blicken wir auf eine augenscheinlich von Wald beherrschte Landschaft.

Einzig das von Frastanz über Rossnis, Rungelätsch und Halden gegen
Gampelün ziehende Siedlungsband, die Wiesenhänge zwischen Frastafeders und Stutz, sowie der Weidehang der Bazoraalpe stechen als
größere Offenflächen hervor, während man von der Bazora selbst nur
kleinere Teile zu Gesicht bekommt. Auf sie verwehrt uns die Waldkulisse die Sicht ebenso, wie auf die übrigen Wiesenflächen des Stutzbergs
oder den »Pulthang« oberhalb von Gurtis.

Abb. 8: Auf dem Luft

Abb. 9: Auf dem
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Wer nun alt genug ist, kann sich noch persönlich an jenes gänzlich andere Erscheinungsbild erinnern, das die Hänge oberhalb von
Frastanz in den 1950er Jahren geboten haben. Den Jüngeren unter uns
bleiben dagegen nur alte Fotografien, Landkarten und Erzählungen,
um uns ein Bild von der fast »endlos« erscheinenden Wiesenlandschaft
der »Magerheuberge« zu machen, die sich einst von Frastafeders bis zu
den Alpweiden der Bazora und auf den Pult erstreckte, vom Saminatal
bis nach Gampelün und von Gurtis bis an den Fuß der Gurtisspitze, wo
sich nach oben hin ebenfalls ausgedehnte Weideflächen angeschlossen
haben.
Wald gab es in dieser Landschaft nur lokal, nämlich in jenen Bereichen, die aufgrund der Gelände- und Bodenverhältnisse für eine
Wiesenbewirtschaftung ungeeignet oder zur Holzversorgung und als
Schutzwald von Interesse waren. Abseits der Hänge oberhalb von Gurtis und der Bazora (z. B. Grüawald, Schärma- oder Leuiwald) war dies
im Gebiet einzig der Grappawald, welcher sich als alter Hochwald entlang einer steilen Hangstufe vom Stutz bis fast nach Gampelün erstreckt.
Das Landschaftsbild unterlag in den letzten 70 Jahren also einer
sehr dramatischen Veränderung, welche letztlich aber nichts anderes
widerspiegelt als den ebenso tiefgreifenden sozioökonomischen Wandel, den unsere Gesellschaft im Laufe des 20. Jahrhunderts vollzogen
hat. Auch wenn in Frastanz die Industrialisierung bereits sehr früh
eine hohe Bedeutung erlangte, war die Gesellschaft doch bis in die
Mitte des 20. Jahrhunderts eine agrarisch geprägte. Die Wiesengebiete
spielten für das Fortkommen der Landwirtschaften eine existenzielle
Rolle, egal ob groß oder klein, im Haupt- oder Nebenerwerb geführt.
Die Modernisierung der Landwirtschaft, die zu einer enormen
Produktionssteigerung führte, ging Hand in Hand mit einer raschen
Abnahme der Zahl der bäuerlichen Betriebe. Dies hatte zur Folge, dass
die Magerheuberge ab der Nachkriegszeit rasch an Bedeutung verloren. Ihre Bewirtschaftung wurde sukzessive aufgegeben, die Flächen
wurden aufgeforstet oder fielen, sich selbst überlassen, der spontanen
Verwaldung anheim. Ein anderes Phänomen, welches diesen Bedeutungswandel markierte, war die Zersiedelung der Bazora mit kleineren
und größeren Ferienhütten und -häusern.
Letztlich kann die rasche und frühe Aufgabe weiter Teile der landwirtschaftlichen Flächen, zumindest im Falle unseres Gebiets, bis zu
einem gewissen Grad aber auch als »glückliche Fügung« betrachtet
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Abb. 10: Landschafts
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Reiz.

werden, zumal die Nutzungsaufgabe nicht ganz so radikal und tiefgreifend war wie etwa am Nenzinger und Beschlinger Berg, wo seit den
1950er Jahren bis zu 90 % der Fläche verwaldet sind. Dieser Schluss
mag nun zwar etwas gewagt erscheinen, allerdings entging das Gebiet
aufgrund des schwindenden Interesses an den landwirtschaftlichen
Flächen auch den immer stärker werdenden Intensivierungsbestrebungen, die in den nachfolgenden Jahrzehnten zunehmend um sich
griffen. Sie betrafen hier im Wesentlichen nur die Randzonen (Gaua,
Bazora-Schwarzaberg) sowie die Wirtschaftsflächen um den Hof am
Stutz. Die Ausnahme zur Regel stellen zwei Wiesenflächen unterhalb
davon im Gebiet von Klusa dar. Sie wurden erst in jüngerer Zeit aufgedüngt und stellen einen Sündenfall dar, der sich in Zukunft hoffentlich
nicht mehr wiederholen wird.
Auch eine planmäßige Güterwegerschließung des Stutzbergs wurde aufgrund des untergeordneten Interesses für lange Zeit nie wirklich
zu einem Thema, was einer allfälligen Intensivierung ebenfalls entgegenwirkte. Sie wurde dann erst zu Beginn der 2000er Jahre tatsächlich
realisiert. Als Gegenbeispiel hierzu kann der gut erschlossene Satteinserberg dienen, wo in einer vergleichbaren Landschaft ein hoher Anteil
an Fettwiesen anzutreffen ist.
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Abb. 11: Das Unter
suchungsgebiet mit
seinem Wechsel von
Offenflächen und
spontan aufgewachse
nen Jungwäldern (von
Birke dominiert) und
Fichtenaufforstungen.
Zur Orientierung: links
im Vordergrund der
Wiesenhang unterhalb
des Hotels Bazora,
ca. in der Bildmitte der
Ebnerberg, ein Teil der
Fettwiesen um den Hof
am Stutz fallen durch
ihre grüne Farbe auf.
(Schrägluftbild 2016,
Land Vorarlberg)

Das gegenwärtige Landschaftsbild
Wandern wir vom Stutz auf die Bazora, dann begegnen wir heute einer reich strukturierten Landschaft, die uns mit ihrem steten Wechsel
von gehölzdurchsetzten Magerwiesen, Riedern und Waldbeständen
sehr reizvoll, abwechslungsreich und vielfältig erscheint. Dies ist nun
zweifelsohne der Fall, wenngleich wir uns auch immer die Tatsache vor
Augen führen müssen, dass diese eben doch eine andere Landschaft
ist als noch vor wenigen Generationen. Das ehemals weitläufige Wiesengebiet ist heute, ganz grob geschätzt, rund zur Hälfte bewaldet und
abgesehen von einem zentralen, noch durchgängigen Offenlandkorridor, nämlich der Schiabfahrt von der Bazora in Richtung Frastanz, in
mehrere kleine und größere Landschaftskammern gegliedert. Manche
dieser Kammern sind zur Gänze von Wald umschlossen (z. B. Garsetta,
Fals-Rossbühel), während andere noch mehr oder weniger gut mit ihrem Umfeld vernetzt sind.
Die traditionellen, ungedüngten und einmähdigen Magerheuwiesen sind nach wie vor bestimmend und die verbliebenen Flächen werden praktisch noch zur Gänze bewirtschaftet. Dies gilt auch für einen
Gutteil der Riedflächen, wobei die Nutzung einiger Brachen erst in den
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letzten Jahren wieder aufgenommen wurde. In einigen Fällen wird
auch daran gearbeitet, diese durch zumindest fallweises Mähen offen
zu halten und vor der Verbuschung zu bewahren.
Zur Landschaft gehört aber auch die Bestockung mit markanten
Einzelbäumen und Baumgruppen, die gebietsweise noch sehr schön
ausgebildet ist. Besonders auffallende Erscheinungen sind die StielEichen, die bis in das Gebiet des Stutzbergs, vornehmlich aber in tieferen Lagen stocken. Laubbaumarten wie Berg-Ahorn, Sommer-Linde,
Mehlbeere und andere treten dahingegen nur vereinzelt in Erscheinung.
Bemerkenswert sind weiters einige Bestände der Schwarz-Erle, welche
nasse Standorte bevorzugt und im Land recht selten ist. Sie kann bis
ins Gebiet des Schwarzabergs angetroffen werden. In den mittleren
und höheren Lagen beherrschen allerdings in die Jahre gekommene
Fichten das Bild, nicht selten in Form klassischer »Wetter-Fichten« mit
ihrer typisch ausladenden und tiefen Beastung freistehend gewachsener Bäume. Die landschaftsprägenden und vielfach sehr reizvollen Birkengehölze sind zumeist jüngeren Alters.
Die höchstens einige Jahrzehnte alten Jungwälder zeigen ein sehr
einheitliches Erscheinungsbild, selbst wenn sie nicht durch Aufforstung
sondern durch spontane Verwaldung entstanden sind. Die Fichte ist
als Lichtkeimer allgegenwärtig, an frischen bis trockeneren Standorten
ist allerdings die Hänge-Birke die vorwüchsige und dominante Baum
art. Bisweilen sind auch Zitter-Pappel und Berg-Ahorn stärker beigemischt. Grau-Erle und Esche treten an feuchteren Standorten in den
Vordergrund. Über weite Strecken treffen wir aber auf die Monotonie
der Fichtenforste. Das »Tännele setza« erschien vielen Grundbesitzern
sinnvoller als die Fläche einfach zuwachsen zu lassen. Allerdings mangelte es seither vielfach an einer entsprechenden Jungwaldpflege und es
sei offen gelassen, ob diese sehr dichten, unstrukturierten und dunklen
Fichtenforste dereinst wirklich Wertholz liefern werden.
Nicht unerwähnt bleiben dürfen natürlich auch die menschgemachten Landschaftselemente, nämlich die Heuhütten. Sie dienten
einst der Einlagerung des im Sommer gewonnenen Heus, das im Winter dann mittels Schlitten und Heuzug ins Tal verbracht wurde. Hier
und da sind noch reizvolle Ensembles dieser Holzgebäude erhalten,
bisweilen alt, verwittert und in die Jahre gekommen, andere wiederum rundum erneuert und zumindest teilweise ihrem ursprünglichen,
landwirtschaftlichen Zweck dienend.
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Aus geographischer Sicht gehören Fastanz und Gurtis zur Gänze zu den
Ostalpen, die, ca. 300 km lang, von Wien am Drei-Schwestern-Kamm
enden. Geologisch jedoch gehört Frastanz sowohl zu den Ost- als auch
Westalpen: Der Walgau und die südlich ansteigende Hügellandschaft
zählen überwiegend zu den »europäischen Westalpen«, die sich in der
Schweiz fortsetzen. Das Hochgebirge, weiter südlich, besteht im Rätikon aus den Ausläufern der Lechtaler Alpen und ist ein Deckenteil
des nordafrikanischen Kontinentalrandes der Ostalpen – er endet im
Westen mit den Drei Schwestern.
Die Gesteine der beiden Kontinente sind sehr unterschiedlich, was
Alter, Herkunft und Gesteinszusammensetzung betrifft. Sie besitzen
dennoch einige Gemeinsamkeiten: Sie sind nicht dort entstanden, wo
sie heute lagern. Außerdem verdanken die Gesteine ihre Herkunft
einem einstigen, riesigen Vorgänger des heutigen Mittelmeeres, dem
sogenannten Tethys-Meer – die Gesteine bestehen daher aus Meeresablagerungen – marinen Sedimenten. Ihr Entstehungs- bzw. Ablagerungsprozess fand im Zeitraum des Erdmittelalters (Mesozoikum)
zwischen 250 und 65 Millionen Jahren statt. Durch Erdkrustenbewegungen und gebirgsbildende Vorgänge wurden diese Ablagerungen
seit dem Ende der Kreidezeit von Süden nach Norden in Form von
Decken transportiert, dabei überschoben, gefaltet und schließlich
zu den heutigen Alpen emporgehoben. Die vorläufig letzte und starke Heraushebung der Alpen fand vor zehn bis vier Millionen Jahren
statt. Überschiebungen der Ost- über die Westalpen sind gut sichtbar –
etwa 500 m südlich von Muggabil im Galinatal und im Saminatal
am Ende des Forstweges am Ursprung des Leck-Tobels, südwestlich
unterhalb der Bazora-Alpe. Hier sehen wir, wie »afrikanisch-adriatische« Kalkgesteine auf »europäische« Flyschgesteine aufgeschoben
wurden.
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Die Ostalpen
Die Meeressedimente dieser obersten Decke mit den markanten Fels
türmen, wie Drei Schwestern, Goppaschrofen, Galinakopf und Hohe
Köpfe, übrigens die abgetragenen Reste eines einst viel höheren Gebirges, wurden in Flachmeeren auf einem »Anhängsel« des Nordrandes
von Afrika abgelagert. Da sich dieser Kontinent-Ausläufer ursprünglich Hunderte von Kilometern im Süden befand, bezeichnet man ihn
als Adriatische bzw. als Apulische Platte.
Obwohl diese Gesteine in Meeres-Flachwasserzonen abgelagert
wurden, treten sie in der Landschaft mit großer vertikaler Mächtigkeit
auf – am Goppaschrofen als Felswand von ca. 300 Metern Höhe! Dies
lässt sich damit erklären, dass sich während der Sedimentationsvorgänge gleichzeitig der Meeresboden senkte. Im Zuge der Gebirgsbildung
wurden diese Gesteine schließlich gefaltet und sogar dachziegelartig
verschuppt – ein Beispiel ist die Drei Schwestern-Galinakopf-Scholle.
Sämtliche Gesteine dieses obersten Stockwerkes, das am Galinakopf 2200 Höhenmeter erreicht, sind im ältesten Abschnitt des Erdmittelalters in der Triaszeit entstanden und etwa zwischen 250 und 202
Millionen Jahre alt. Oberhalb der Bazoraalpe beginnen diese Gesteine,
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die Gurtisspitze aufbauend, mit dunklen, grau anwitternden Kalken.
Dieser sogenannte Muschelkalk bildet meist kompakte Gesteinsbänke und senkrechte Steilwände. Darüber lagern die Partnachschichten
aus schwarzen, blättrigen Mergeln und dünnbankigen kalkarmen
Tonschiefern. Der höchste Abschnitt der Gurtisspitze besteht aus den
Arlberg-Schichten (240 – 235 Mill. Jahre alt), gut gebankte, massige
Kalke, die landschaftsformende Steilwände bilden. Sie sind in seichten
Lagunen eines schlecht durchlüfteten und schwach bewegten Meeres
abgelagert und schließlich verfestigt worden.
Südlich anschließend zieht ein Band von durchschnittlich 200 m
mächtigen Gesteinen vom Gampberg über Spitztäli bis zum Fuß der
Drei Schwestern, die als Raibler Schichten (235 – 223 Mill. Jahre) bezeichnet werden. Da sie stark tektonisch beansprucht wurden, bestehen sie aus recht unterschiedlichen Gesteinsarten, wie Kalken, Dolomiten, Sandsteinen, Schiefertonen und Gips. Die Gips-Sulfatschichten
(CaSO4 . 2H2O) sind in ausgetrockneten Lagunen entstanden. Da Tonschiefer und Gips leicht verwittern, bilden sie hochalpine Grün- und
Weidezonen.
Ebenfalls in den wasserlöslichen Gipsgesteinen befindet sich die
bis 1983 unbekannte Gamp-Gipshöhle, die durch den »Wißa Bach«
entwässert wird. Mit ihrer Länge von 94 Metern und ihrem waagrechtem Verlauf ist sie die zweitlängste dieser Art in Vorarlberg.
Diesen Raiblerschichten zuzuordnen sind vermutlich die kleinen
und lokalen Eisenerzlagerstätten, die aus dem Galgentobel bei Bludenz,
dann südlich der Sattelalpe aus dem Galinatal und dem Liechtensteiner Valorschtal bekannt sind. Im 15. Jahrhundert wurde im Galinatal
Erz abgebaut, es gab sogar einen Schmelzofen (1506). Hierbei handelt
es sich um Limonit oder Brauneisenerz, das in landnahen, seichten
Meeresbuchten entstanden ist.
Das eigentliche Hochgebirge, zu dem die mächtigen Felsformationen zwischen dem Samina- und Galinatal gehören, besteht aus dem
sogenannten Hauptdolomit (223 – 210 Mill. Jahre). Ein Beispiel sind die
Hohen Köpfe, der Goppaschrofen. Diese massiven Gesteine entstanden
in seichten Lagunen der Tethys aus Kalkschlick im Gezeitenbereich.
Als dieser in einem heiß-trockenen Wüstenklima verdunstete und sich
mit magnesiumhältiger Sole vermischte, entstand CaMgCO3 – Dolomit: Er liegt auf den Raiblerschichten, die als »Schmierhorizont« bei
den Gleitvorgängen der Decken nach Norden gedient haben.
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Das Dolomitgestein verwittert zu eckigen Türmen und weist
zahlreiche Kleinklüfte auf, entstanden durch die Beanspruchung des
Gesteins bei der Gebirgsbildung. Es ist wasserdurchlässig, und an
den Oberflächen setzt die chemische und mechanische Verwitterung
an. Die Folge sind gewaltige Steinschlagfächer bzw. Schutthalden aus
splittrigen, kantigen Steinen, die immer noch aktiv sind. Unübersehbar bedecken sie die Felsflanken etwa beiderseits des Galinakopfes, auf
Ziegerberg und bei der Sattelalpe.

Der Flysch der Westalpen
Das unter den Ostalpen liegende Stockwerk gehört zur sogenannten
penninischen Decke, speziell in Vorarlberg zum Nordpenninikum. Sie
besteht aus verschiedenartigen Gesteinen. Ein Teil davon ist der rheno
danubische Vorarlberger Flysch, der im sogenannten Walliser Meerestrog abgelagert wurde. Da sich Flyschgestein aus »weicheren« und
daher leicht verwitterbaren Sedimenten, wie Sandstein, Mergel und
Tongesteinen zusammensetzt, haben sich oberflächlich vegetationsreiche Böden gebildet. Darüber liegen eiszeitliche Moränenablagerungen.
Flyschgesteine treten daher selten an der Oberfläche als »anstehend«
auf. Sie kommen bei künstlichen Straßeneinschnitten zum Vorschein
und dort, wo sich die beiden Bäche Samina und Galina bisweilen tief
und schluchtartig in den Flysch eingegraben, wo sie erodiert haben.
Flysch ist im letzten Abschnitt des Erdmittelalters, in der oberen Kreidezeit zwischen 90 bis 65 Mill. Jahren entstanden, somit über 150 Mill.
Jahre jünger als die auf ihn aufgeschobenen Kalk- und Dolomitgesteine
der Ostalpen! Die Obergrenze liegt auf der Bazora Alpe bei ca. 1400
Meter und fällt nach Südosten zur Galina auf ca. 1000 Meter ab.
Die Entstehung der Flyschgesteine war lange Zeit umstritten. Heute wissen wir, dass sie in einem Meeresraum in der sich verengenden
nördlichen Tethys zwischen der adriatischen (afrikanischen) Mikro
platte und dem südeuropäischen Meeresvorland entstanden sind.
Sandstein und anderes Verwitterungsmaterial weisen nämlich auf
Landnähe hin. Durch Erdbeben und Sturmfluten rutschte Lockermaterial aus Ufer- und Flachmeerzonen als gewaltige Trübströme über
weite Distanzen in die Tiefsee, und dies wiederholt im Abstand von
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tausenden von Jahren. Die Folgen waren starke Schichtungen der Gesteine, die sich im Meer verfestigten (Diagenese). Die Tongesteine wurden später durch gebirgsbildende Vorgänge stark gefaltet.
Im Tertiär, der Erdneuzeit, wurden ab 65 Mill. Jahren die verfestigten Flysch-Gesteine schließlich über den südlichen Kontinentalrand
Europas geschoben, über die sogenannten helvetischen Kreidegesteine
der Westalpen. Im westlichsten Gemeindegebiet von Frastanz treten
diese Meeressedimente als fossilienreiche Kieselkalke und Sandstein
in der Felsenau-Schlucht zutage (137 – 118 Mil. Jahre). Im Raum von
Frastanz liegen somit drei völlig unterschiedliche geologische Decken
übereinander! – zuoberst die Ostalpen über Flysch und dieser über
dem untersten Stockwerk des Helvetikums der Westalpen.
Die tiefsten und ältesten Schichten im Vorarlberger Flysch bestehen aus dem Reiselsberger Sandstein, darüber lagern Piesenkopf-Kalke und abschließend Gesteine der Hällritzer Formation (Planknerbrücke-Formation). Die Merkmale (Fazies) dieser Gesteinsschichten sind
verschieden, was sich auch in den unterschiedlichen Landschaftsformen äußert. Der Reiselsberger Sandstein bildet die Gesteine am westlichen Älpelehang zu Liechtenstein, reicht von Maria Ebene bis Amerlügen und hat somit eine Mächtigkeit von mindestens 200 Metern. Der
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grobkörnige und dickbankige Sandstein ist recht widerstandsfähig
und bildet den Schluchtausgang der Samina. Die nährstoffarmen, sauren Böden sind meist bewaldet.
Der Piesenkopfkalk bildet die Osthänge des Älpeles und den
mittleren Abschnitt des Saminatales, wo er sichtbar ist. Im Gebiet
Stutz-Rungeletsch ist er von Gletschermoränen bedeckt.
Vom Hinterälpele bis Gampelün zieht das breite Band der Hällritzer-Formation. Dünn gebankte Feinsandsteine und Mergel verwittern
leicht und haben gemeinsam mit der Gletschererosion die Schihänge
auf Bazora und Gurtis gebildet. Auf den Schichtoberflächen der Tongesteine, einst Tiefseeschlamm, finden sich häufig fossile Grabspuren
und Rohrgänge eines uns unbekannten Lebewesens vor ca. 70 Mill.
Jahren. Sie hinterließen im Gestein dunkle Markierungen.
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Bodendenkmäler
Es ist auf einige auffällige Bodendenkmäler hinzuweisen, welche sich
der »Laie« nicht zu erklären vermag. Dazu zählen Hunderte sogenannter
Findlinge, erratische Blöcke. Sie bedecken auffällig die Graslandschaft
von Bazora und Gurtis und reichen sogar tief ins Samina- und Galinatal hinein. Die bisweilen tonnenschweren Gesteinsbrocken stammen
als Verwitterungsprodukt meist aus dem Montafon und wurden durch
den Illgletscher in der letzten Eiszeit in den Walgau transportiert und
dort abgelagert. Kleinere Brocken waren beliebtes Material für die
Fundamente der alten Heuhütten. Es handelt sich um Gesteine des
Silvretta-Kristallins, meist harte Gneise, Amphibolite und kristalline
Schiefer: Diese sind durch Gesteins- bzw. Mineral-Umwandlung in
großer Tiefe, bei hohem Druck und hohen Temperaturen (500 – 700 ° C)
entstanden und weisen ein Alter von etwa 350 Mill. Jahren auf.
Bei der Inneren Gamp und um die Zollhütte erheben sich inmitten eines Bergwaldes »Felspyramiden«, die zum Naturdenkmal erklärt
wurden. Im leicht wasserlöslichen Gestein der gipshaltigen Raibler-

schichten bildeten sich Vertiefungen, Dolinen genannt. Diese wurden
anfänglich mit hineinstürzendem Blockwerk gefüllt und verkittet. Als
die umgebende Oberfläche abgetragen wurde, ragte diese härtere und
mittlerweile zementierte Gesteinsmischung als Felstürme hervor. Sie
sind erst nach der Eiszeit vor 10.000 Jahren entstanden und daher
geologisch »jung«. »Die bis zu 50 m hohen Türme sind in ihrer Art in
Europa einmalig.«

Mineralien
Für das Auge gut sichtbare und für den Sammler interessante Mineralien gibt es kaum. Aus dem Gamptal sind im Gipsgestein eingewachsene kleine dunkle Bergkristalle und Kalzite bekannt. Im Drei-Schwestern-Gipfelbereich gibt es kleine Pyrit- oder Schwefelkiesvorkommen
(FeS2). Die Kristalle glänzen goldfarben, und es besteht die Möglichkeit, dass damit das goldsuchende, sagenhafte »Venediger-Männle« der
Drei Schwestern und im Galinatal in Verbindung zu bringen ist.

Abb. 5: Findling auf

Abb. 6: Nacheiszeit
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Quellaustritte
Im Untersuchungsgebiet können fünf Quellarten festgestellt werden, je
nach ihrer chemischen Zusammensetzung und der Menge der Wasserschüttung. Im ostalpinen Rätikon, überwiegend aus Gips-, Kalk- und
Dolomitgestein, sind Quellen im Felsbereich sehr selten: Das Regenund Schmelzwasser versickert im verkarsteten und zerklüfteten Gestein, tritt dann jedoch in starken Quellen über den wasserstauenden
Partnachschichten unter den Arlbergschichten zutage. Diese bilden
eine flache Gesteinsmulde, die West-Ost streichend vom Gamptal bis
zum Garsellakopf reicht. An diesem weitreichenden Quelleinzugsgebiet fassten die Gemeinden Feldkirch im Saminatal und die Gemeinde
Nenzing im Galinatal zwischen 1901 und 1904 ihre Trinkwasserquellen. Es wird vermutet, dass das Galinawasser entlang nach Südwesten
streichender Schichten auch die tiefer liegende Goppaquelle speist.
Auf Grund der Wassermigration im Kalk und Dolomit enthalten diese Quellen hohe Anteile von Kalk (CaCO3) und Magnesium
(MgCaCO3). Aus den Gipsablagerungen (CaSO4  x 2H2O) stammt der
Schwefel- bzw. Sulfatgehalt. Diesen Mineralien verdankte Nenzing ein
bereits 1423 erwähntes »Bad« im Galinatal.
Die nördlich anschließende, darunterliegende Flyschzone von Gurtis bis Bazora ist dagegen arm an größeren Quellen. Gurtis wird von
der Lavabrand- und Hüttenbodenquelle und der Schermenwaldquelle
versorgt. Sie befinden sich am Hang der Gurtisspitze zwischen 1260 m
und 1000 m Seehöhe in der Flyschzone. Sandstein speichert Wasser
und Tonschiefer staut bzw. verursacht den Quellaustritt. Die Ferienhäuser auf Bazora beziehen das Trinkwasser aus kleinen, häufig versiegenden und oberflächlichen Quellen. Sie treten über tonigen Schichtflächen unter den jungen Moränenablagerungen zutage und sind stark
kalkhaltig. Die Ursache für diese lokale »Quellarmut« liegt in der geologischen Struktur der Flyschgesteine. Diese sind nämlich nach Süden
geneigt, wohin sie daher auch entwässern. Die einzigen größeren Quellen im Flysch weist der tiefer liegende Reiselsberger Sandstein auf, der
ein ausgezeichneter Wasserspeicher ist und Amerlügen und Tisis mit
Trinkwasser versorgt.
Im Bereich Gurtis-Bazora finden wir zwei spezielle Quelltypen: Es
sind kleine Tuffquellen mit hartem Wasser. Quelltuffe größeren Ausmaßes bildeten sich oberhalb von Rungeletsch und unterhalb Gur98

Abb. 7: Kalk-Tuff
ablagerungen in
einem Quellbach auf
Stutzberg

tis-Zigerbühel. Anorganisches Kalziumkarbonat wurde ausgefällt und
hat Gestein und organisches Material, meist Moose, miteinander verbunden.
Zwischen Bazora und Stutz gibt es kleine eisenhaltige Quellen –
Eisenhydroxid erscheint als bunt-schimmernder Film über stehendem
Wasser oder kommt als »Rostflecken« (Vergleyung) im Boden zu Tage.
Der Eisengehalt stammt aus dem lehm- und tonhaltigen Moränenmaterial aus der Silvretta. Dieses enthält verwitterte Amphibolgesteine
aus eisenhältigen Silikaten. Genannt wird eine eisenhaltige Schwefelquelle oberhalb Frastanz-Stutz, die schon im 19. Jahrhundert benutzt
wurde.
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Findlinge – Moränen – Terrassen
Landschaftsformen und die letzte Eiszeit
von Gerhard Wanner

Entstehung des Walgaus
Vor sieben bis vier Millionen Jahren fand die letzte große Heraushebung der Alpen statt. Vor etwa fünf Millionen Jahren bahnte sich
der »Ur-Rhein« seinen heutigen Lauf nach Norden und schuf durch
seine Erosionskraft die Grundform des Rheintales. Er floss in dieser
Frühphase vermutlich in einer Höhe von ca. 700 m über ein flaches
Hügelland, bevor er sich in die komplizierten geologischen Strukturen, in die Ost-West verlaufenden Gesteinszonen eingrub. Auch
die Ill muss dementsprechend auf einer Höhe von 800 bis 900 m auf
dem entstehenden Walgaubecken geflossen sein, bevor sie in den »UrRhein« einmündete. Die konstante Tiefenerosion der Ill führte dazu,
dass sicherlich zu Beginn des Eiszeitalters die Grundgestalt des heutigen Walgaus und seiner Seitentäler vorhanden war. Es waren schließlich die über 1000 m mächtigen Eispanzer der einzelnen Eiszeiten
des Pleistozäns, die das Tal in seiner heutigen Form umgestalteten
und ausformten. Der Walgau mit seinen Nebentälern war entstanden.

Eiszeiten, Gletscherhöhen und Schneegrenzen
Die Eiszeiten des sogenannten Pleistozäns begannen vor ca. 2,6 Millionen Jahren und dauerten bis gegen 12.000 J. v. h. (Jahre vor heute)
Sie waren geprägt durch den Wechsel von Kalt- und Warmzeiten, den
Zwischeneiszeiten. In den Alpen geht man heute von sechs Kaltzeiten
mit der Bildung von gewaltigen Talgletschern aus. Die letzte Eiszeit
des Pleistozäns wird Würmeiszeit genannt und begann vor ca. 115.000
Jahren. Aber auch in diesem Zeitabschnitt kam es zu ständigen Klimaschwankungen, zum Vorstoß und Rückzug der Gletscher. Die letzte Hauptvereisung im Würm-Abschnitt setzte erst vor 30.000 Jahren
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ein und erreichte gegen 22.000 J. v. h. im Raum Vorarlberg im Hochwürm (Hochglazial) ihren Höhepunkt. Aus dieser und der folgenden
Spätwürm-Phase (Spätglazial) stammen fast sämtliche Gletscher- und
Randgletscherablagerungen im Walgau.
In der Hochwürmzeit reichte im Walgau der Illgletscher bis in die
Nebentäler hinein, im Galinatal bis auf eine Höhe von 1450 m. Erst in
dieser Zeit entwickelte sich ein geschlossenes Eisstromnetz zwischen
dem Ill- und den Seitental-Lokalgletschern. Am Bazora-Schilifthang
finden sich Erratika (Findlinge), welche die Illgletscherobergrenze bis
auf eine Höhe von 1200 m anzeigen.
Die ganzjährigen mittleren Schneegrenzen lagen in den Kaltzeiten
wesentlich tiefer als heute, zwischen 750 und 1000 m (heute um 3000
m). Und nur in diesen Kälteperioden war es möglich, dass sich auch
Seitentalgletscher entwickelten.
102

Sonderstellung der Seitentäler
Die Nebentäler des Walgaus münden heute in Schluchten bzw. als Voder Kerbtäler in den Walgau. Wir wissen, dass ihre Entstehung nicht
erst am Ende der letzten Eiszeit, im Spätglazial, begann, sondern dass
diese Erosionstäler wesentlich älter und schon vor der letzten Würm
eiszeit entstanden sind: Unter den heutigen Bachablagerungen von
Samina, Galina und Meng liegen nämlich wesentlich ältere und bereits verfestigte Bachsedimente (Konglomerate). Über das genaue Alter
ist man sich im Unklaren. Man vermutet die Entstehung dieser
Rest-Talfüllungen in der Zwischeneiszeit Riß-Würm, aber auch in einer
Wärmephase (Interstadiale) der Würmeiszeit. Das Alter der beiden
Entstehungstheorien bewegt sich zwischen ca. 120.000 und 60.000
J. v. h.
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Gesichert sind jedoch die »modellartige« Entstehung und der Ablauf der Seitentalbildung, unabhängig vom genauen Alter. Am Beispiel
des Saminatales können wir folgenden Entwicklungsprozess rekonstruieren: Zu Beginn des Wachstums des Illgletschers im Walgau und vor
dessen Südrand stauten sich in dem bereits vorhandenen Samina-V-Tal
(Fließwassererosion) Bach- und später Gletscherablagerungen und
füllten dieses auf. Solche Vorgänge fanden im Verlauf des Würm-Eiszeitalters mehrmals statt.
Nach der Entstehung des Saminagletschers und dessen Verbindung
mit dem etwa sechs Kilometer ins Saminatal hineinreichenden Illgletscher war ein zusammenhängender Eispanzer entstanden. Damit endete die Tiefenerosion des Saminagletschers, und die vorangegangenen
Talfüllungen wurden »konserviert«. Gleichzeitig mit dem späteren Abschmelzen des Illgletschers und dem Rückzug des Saminagletschers erfolgten am Ende des nun eisfreien Tales am Illgletscherrand neuerliche
Stau- und Sedimentationsvorgänge. Im Postglazial (Nacheiszeit) setzte
darauf folgend die heute noch vorhandene Tiefenerosion der Samina
ein. Gleichzeitig entstand der Schwemmkegel von Frastanz. Aus dieser letzten spätglazialen Rückzugsphase des Samina- und Illgletschers
stammen die gewaltigen jungen Lockermassen unter den Alpen Gava
dura und Gaudenza, oberflächlich als Reste von Verebnungen sichtbar. Dass es sich bei diesem Material nicht um Gletscherablagerungen
handelt, sondern um solches der Samina, beweist die Gesteinszusammensetzung der in Sande eingebetteten Gerölle. Sie bestehen überwiegend aus durch Fließtransport gerundeten Kalken und Dolomit aus der
ostalpinen Decke des inneren Saminatales. Bei Gavadura führte dieses
Lockermaterial zu einem jungen Murbruch und zu Wildbachverbauungen.

Hängetäler, Trockentäler und Kare
Die südlichen Seitentäler des Rätikons zwischen Samina und Alvier münden als sogenannte »Hängetäler« mit einer Steilstufe in den
Walgau. Der bedeutende Höhenunterschied zwischen Seitentalverebnung (Beispiel Amerlügen) – und Haupttal wird durch Schluchten bzw.
V-Täler überwunden. Wir müssen davon ausgehen, dass die Entste104

Abb. 3: Übersicht
über Bazora und den
darunterliegenden
Stutzberg. Die glazial
erodierte Landschaft
ist bedeckt bis auf 1200
m mit Findlingen und
Moränen und geformt
von Gletscherrand
terrassen und Rand
moränen.

hung der Geländestufen zum Haupttal Walgau hauptsächlich auf die
starke Tiefen-Erosionstätigkeit des Illgletschers zurückgeht.
Ein sogenanntes »Trockental« weist heute meist nur noch kleine
Gerinne auf. Sein Verlauf hängt mit dem einstigen Gletscherrand zusammen, parallel zu diesem. Aus dem eisfreien Einzugsgebiet der Seitentäler kommend, waren Bäche gezwungen, am Gletscherrand entlang- und abzufließen. Ein geradezu klassisches Trockental befindet
sich unterhalb der Straße zwischen Gampelün, Halden und Roßnis. In
seiner heutigen Form ist es in Moränenmaterial des Illgletschers eingebettet und entstand im kurzen Zeitraum bis zu 300 Jahren im Spätglazial. Der Illgletscher besaß damals nur noch eine Oberflächenhöhe
von 700 m. Es floss somit die Galina vorerst vermutlich über Mariex
nach Frastanz. Erst hernach fand sie ihren heutigen Lauf über Gadon
nach Norden und trug zu einer Schluchtbildung und zum GalinaSchwemmfächer bei.
Im harten Hauptdolomit des Ziegerbergkopfes, Galinakopfes und
der tiefer gelegenen Galina- und Sattelalpe finden wir Kare des lokalen Samina- und Galinagletschers. Kare sind steilwandige, beckenartige Hangmulden, die durch die Erosionstätigkeit von Lokalgletschern
entstanden sind. Bisweilen sind sie durch kleine Moränenwälle abge105

betrifft, aus derselben Zeit. Aus den eisfreien Hängen der Bazora staute
sich das Material lokaler Gerinne und abgleitendes Moränenmaterial
am Rand des Illgletschers, der wieder einmal für kurze Zeit stationär
war und daher keine Abschmelzphase erlebte. Den Untergrund für
diese Terrassen bilden jedoch mehrmals von Gletschern abgeschliffene
und überformte Gesteinsschichten des Piesenkopfkalkes der Vorarlberger Flyschzone.

Abb. 4: Hinter einer
Eisrandmoräne des
Illgletschers stauten
sich lokale Gerinne
und bildeten einen
Schwemmkegel
und ein Hochmoor.
Pflanzenschutzgebiet
Bazora.

Moränen und Findlinge

schlossen, hinter denen sich bei wasserundurchlässigem Moränenmaterial kleine Stauseen bzw. Feuchtstellen bilden konnten. In einer solchen Karlehne liegt die Galina-Alpe. Es ist anzunehmen, dass solche
Kare in Hochphasen der Vergletscherung entstanden sind.

Terrassen, Schwemmfächer und Verebnungen
Westlich der Galina zwischen Muggabill (926 m) und Gadon (700 m)
erkennt man sechs untereinander liegende Terrassen. Sie sind leicht
nach NW geneigt und bestehen aus geschichteten Lockersedimenten.
Sie entstanden als Schwemmfächer der Galina, die im Spätglazial ihre
Bachsedimente aus dem bereits eisfreien Galinatal an den Südrand des
Illgletschers anschüttete. Die einzelnen Terrassenniveaus zeigen somit den jeweils sinkenden Stand des abschmelzenden Illgletschers an.
Die Entwässerung erfolgte durch das heutige Trockental über Gampelün-Halden nach Frastanz.
Die tiefer gelegenen und nach Norden ausgerichteten Terrassen
von Rungeletsch und Roßnis stammen, zumindest was ihre Oberfläche
106

Der Illgletscher führte an seiner Basis, innerhalb des Eiskörpers und an
der Oberfläche große Mengen von Felsstücken, Kies, Sand und Ton mit
sich. Dieses meist ungeschichtete und unsortierte Material blieb nach
Abschmelzen des Gletschers mit Geschiebelehm als Moränendecke
zurück. Solches Material kam hauptsächlich von den Seitengletschern
des Brandner-, Rells- und Gauertales vom Illgletscher weiter transportiert in den Walgau. Aus dem Brandnertal stammen Kalke. Moränenmaterial aus dem inneren Montafon besteht jedoch überwiegend aus
Verwitterungsprodukten der metamorphen, kristallinen Gesteine, wie
Granit, Gneis und Amphibolit. Dieses Moränenmaterial, heute mit
Vegetation bewachsen, bedeckt beinahe das gesamte Gelände zwischen
Samina und Galina, somit den Felsuntergrund des Vorarlberg-Flysches
und entstammt dem Hoch- und Spätglazial der Würmeiszeit. Da die
Böden über den Moränen und fluviglazialen bzw. Eisrandablagerungen in der Regel wasserstauend und eisensulfidhältig sind, werden sie
als »sauer« bezeichnet. Sie werfen daher ohne Düngung geringe Erträge ab.
Neben den Grundmoränen spielen in unserem Untersuchungsgebiet Ablagerungen von Gletscherrandgewässern (fluviglaziale Sedi
mente) eine bedeutende, Geländeformen bildende Rolle. Solcherart
sind beispielsweise die schmalen Terrassen unterhalb der Straße des
Bazora-Feriensiedlungsgebietes.
Trotz Vegetationsbewuchs sind einzelne Moränenablagerungen gut
sichtbar, nämlich in der Gestalt sogenannter Findlinge oder erratischer
Blöcke. Es sind bisweilen Meter große, vom Gletscher transportierte
Felsbrocken. Gurtis-Bazora ist geradezu übersäht von diesen Zeugen
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Abb. 8: Entlang einer
Eisrandterrasse auf
Stutzberg hat ein
GletscherSeitengerinne ein
kleines Tälchen nach
Westen geschaffen.

Lokalgletscher und Blockgletscher

der Eiszeit. Ihr Vorkommen zeigt auch den jeweiligen Höhenstand und
Ausbreitungsgrad des Illgletschers an: So finden wir Findlinge auf der
Bazoraalpe bis auf 1200 Meter. Und die kristallinen Findlinge aus der
silikathaltigem, meta
Silvretta im Saminatal an der Staatsgrenze zu Liechtenstein sind ein
morphem Gneis aus
Beweis dafür, dass der Illgletscher im Hochwürm bis zu sechs Kilomeder Silvretta. Das
ter ins Talinnere reichte.
weiße A4-Blatt zeigt
die Größenverhältnisse
Die geologische Karte des Walgaus aus dem Jahr 1967 deutet zwides Findlings.
schen Gurtis und Stutzberg parallel zum Nordhang auf einer Höhe um
900 m eine Reihe von »Seitenmoränen« des Illgletschers an. Niederländische Geomorphologen bezweifeln jedoch diese Entstehung: Die Wälle werden von ihnen als Erosionsrücken gedeutet, die durch Eintiefung
in bestehende Eisrandablagerungen von seitlich am Gletscherrand fließenden Gewässern herausmodelliert worden seien.
Abb. 5 – 7: Findlinge auf
Stutzberg aus hartem,
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Im Bereich der Galinaalpe, an den Osthängen der Inneren Gamp und
auf dem Rossboden der Äußeren Alp finden wir auffallende, sichelförmige Wälle. In der älteren Literatur werden sie meist als spätglaziale
Stirnmoränen (um 12.000 v. h.) von noch einmal vorstoßenden Lokal
gletschern gedeutet. Ihre Entstehung und Formen sind jedoch bis heute nicht eindeutig geklärt: Sie könnten nämlich auch als Moränen aus
Rückschmelzstadien angesehen werden. Und schließlich stellt sich die
Frage, ob es sich im Einzelnen überhaupt um »echte« Moränen handelt und nicht um Formen sogenannter »Blockgletscher«, mit denen sie
leicht zu verwechseln sind.
Blockgletscher bestehen aus einem Schutt-Eisgemenge, das sich
im aktiven Zustand langsam hangabwärts bewegt, ähnlich einer
Mure. Dabei können sich wallartige Formen bilden. Sie können aber
auch in Kombination mit abgleitenden Ablagerungen zurückweichender Lokalgletscher entstehen. Im aktiven Zustand sind sie an Dauer
frost
böden gebunden, wie solche noch am Ende des Spätglazials
über 1400 m Seehöhe vorhanden waren – das trifft auf die Galinaund Innere Gampa lpe zu. Ihr Alter wird auf 14.600 bis 14.000 J. v. h.
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geschätzt. Heute gibt es in dieser Höhenlage keinen Dauerfrost und
daher auch keine aktiven Blockgletscher mehr, sie sind »fossil« (versteinert) geworden.

Abb. 9: Die Ortschaft
Gurtis liegt auf FlyschSandstein, in den
der Illgletscher eine
Erosionsmulde gegra
ben hat.

Walgausee und Bergseen
Noch vor 18.000 Jahren bedeckte der Rheingletscher das Alpen-Rheintal. Aber nach kräftigen Klimaerwärmungen hatte er sich vor 11.000
Jahren bereits bis in die Gegend von Chur zurückgezogen. In dem
durch die Eiserosion eingetieften Rheintal reichte der Bodensee nun
weit nach Süden. In den Walgau drang er jedoch nicht ein, denn die
obere und höher gelegene Illschlucht in der Felsenau, außerdem noch
angefüllt mit Sedimenten, versperrte den Zugang.
Da sich zur selben Zeit im Walgau der Illgletscher bis nach Schruns
zurückgezogen hatte, hinterließ er ebenfalls ein durch Erosion ausgeräumtes Walgaubecken, in der Tschalenga-Au mit einer Tiefe von
über 200 m und bei Frastanz mit 40 m. Ein Walgausee entstand, über
dessen Ausmaß sich Geologen jedoch nicht einig sind. Die jüngsten
Forschungen sprechen von einer Ausdehnung zwischen Frastanz bis
Bludenz. Es ist im Raum von Frastanz aber auch von nur »einigen kleinen flachen Seelein« die Rede. Die Höhe des vermuteten Walgausees
wird bei ca. 450 m angenommen, die des Rheintalsees bei 400 m. Die
Ill grub sich neuerlich einen Weg durch die mit Material angefüllte IllSchlucht in der Felsenau. Einigkeit herrscht darüber, dass dieser spätglaziale Walgausee sehr rasch verlandete, vor allem durch die mächtige
Schuttzufuhr von Samina, Galina, Meng und Lutz. Dies dürfte sich in
einigen hundert Jahren nach 14.000 v. h. am Ende der Spätglazialzeit
abgespielt haben.
Völlig anderer Art waren kleine Seen, die sich an den Seitentalausgängen von Galina und Samina für kurze Zeit bildeten – es waren Stauseen. Sie entstanden bei Hochphasen des Illgletschers, der die
Ausgänge der Seitentäler versperrte. Dahinter stauten sich Galina und
Samina zu Lokalseen und ließen geringmächtige Seeablagerungen zurück. Das Alter dieser Ablagerungen ist jedoch sehr unterschiedlich, je
nachdem ob sie im Frühglazial bei der Gletscherwachstumsphase oder
im Spätglazial bei der Abschmelzphase des Illgletschers entstanden. In
110

Im Hintergrund die
Parzelle Muggabill
auf einer IllgletscherRandterrasse gelegen.

der Warmzeit des Spätglazials bildete sich hinter dem weichenden Ill
gletscher in einer Höhe um 800 m ein Stausee am Ausgang des Großwalsertales. Seine Überreste sind die Deltaterrassen bei Plazera-Marul.

Die Ortschaft Gurtis
Der geologische Untergrund der Ortschaft besteht aus Gesteinen der
Vorarlberger Flyschzone mit einem Alter von ca. 72 Millionen Jahren.
Es handelt sich dabei um grauen Sandstein, Kalke und schwarzes Tongestein. Sie treten lediglich an den Anschnitten der Straße nach Gurtis
zu Tage.
Gurtis ist in eine nach Osten offene Mulde eingebettet. Ihre Grundstruktur ist sicherlich älter als der Beginn der Eiszeiten vor rund 2,6
Millionen Jahren. Andererseits haben die ausschürfenden Tätigkeiten
der Illgletscher, die weit über Gurtis hinaufreichten, diese Mulde ausgehobelt und überformt und im Zusammenhang mit der erodierenden
Tätigkeit des Rofelbaches nach dem Ende der letzten Eiszeit das heutige
Landschaftsbild geformt.
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Vegetationswachstum und Spätglazial

Abb. 10: Hangfließen
von tonhaltigem Morä
nenmaterial.

Die unterschiedlichen Oberflächenformen im Ortsbereich von
Gurtis sind überwiegend ein Produkt der endenden letzten Eiszeit vor
ca. 16.500 Jahren: Zu nennen sind Randmoränenhügel am Ende der
Ortschaft an der nordwestlichen Grenze zur Bazora. Eisrandterrassen
zeugen wiederum von Bach-Anschwemmungen aus dem bereits eisfreien Galinatal an den immer wieder stationären Illgletscher, so etwa
zwischen den Fluren Villa und Muggabill. Für kurze Zeit entwässerten die Eisrandgewässer deutlich sichtbar in westliche Richtung zum
Walgau unter und hinter dem Latzer-Übungslift in kleinen Tälchen.
Es ist zu vermuten, dass die Geländemulde des Ortskernes nach
Abschmelzen des Illgletschers noch für längere Zeit von Eismassen
dieses Talgletschers ausgefüllt war und sich daher dort isoliertes, sogenanntes »Toteis« befand.
Nach dem Ende der Würm-Eiszeit setzten die jüngsten landschaftsbildenden Kräfte ein: Unterhalb der Gurtisspitze, an den Nordhängen
des Dorfes, kam es zur Bildung kleiner Schwemmkegel aus unverfestigtem Moränenmaterial. Bei starker Boden-Durchnässung kommt
es zu »Bodenfließen« (Solifluktion) und Rutschungen. Als junge
Bodenform zeigt sich die schluchtartige Eintiefung des Rofelbaches
nach Nordosten zur Galina.
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Der letzte Abschnitt der Würmeiszeit wird als Spätglazial bezeichnet
und dauerte etwa viertausend Jahre lang bis 12.000 v. h. Er ist durch
fünf bis sechs wärmebedingte Abschmelzphasen aber auch Gletscherstillstände gekennzeichnet. Vor 14.000 Jahren hatte sich der Illgletscher
bereits vom Rheingletscher getrennt, und die Talsohle von Frastanz
war eisfrei geworden. Auch die Seitentalgletscher im Walgau waren geschmolzen, da die Schneegrenze auf ca. 2100 m angestiegen war, somit
in der Höhe des Galinakopfes lag. Nur noch am Piz Buin gab es Eisreste.
Über den Moränenablagerungen wuchsen Gras-, Kraut- und Zwerg
strauchgesellschaften.
Um 11.600 v. h., dem Beginn des Holozäns (letzter und heutiger
Abschnitt der Erdgeschichte), setzte eine weitere Warmphase ein. Sie
bewirkte, dass es zu einer raschen Entwicklung der Vegetation kam.
Den Nachweis liefern die Pollen, die im Moorgebiet des Gasserplatzes
bei Göfis und im Lünerseebecken gefunden wurden. Es wanderten
die Birke und Kiefer ein. Das Samina- und Galinatal waren bis unter die Bergspitzen mit Tannen und Fichten bewachsen. Bis etwa 900
m herrschte Eichenmischwald. In dieser Phase des Spätglazials gab es
somit im eisfreien Rheintal und Walgau bis in die hohen Tallagen eine
geschlossene Vegetationsdecke.
Der Talboden von Frastanz und Nenzing besaß damals etwa dieselbe Höhe wie heute und war in etwa zweitausend Jahren aufgeschüttet worden. Es war jener kurze Zeitabschnitt des Spätglazials, als das
Einzugsgebiet von Samina und Galina noch vegetationsfrei war und
daher Bäche und Niederschläge gewaltige Mengen von unverfestigtem
Moränen- und fluviglazialem Material in den Walgau verfrachteten.
Darüber bildeten die beiden Bäche im Holozän die jungen Schwemmfächer, die Siedlungskerne von Nenzing und Frastanz.
Im beginnenden Holozän wanderten bei einem wärmeren Klima
Ulme, Linde, Ahorn und Esche ein. Dieser nacheiszeitlichen Periode entsprechen die Kulturphasen der Mittleren Steinzeit (Mesolithikum) –und Jungsteinzeit (Neolithikum) vor zehn- bis sechstausend
Jahren v. h. Aus dieser Zeit gibt es aus der Silvretta und dem Rätikon Streufunde von Steinklingen von Jägern im Hochgebirge. Es ist
anzunehmen, dass es auch im Galinatal und auf Bazora solche Jagd
stationen gab.
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Aus der Bronzezeit vor vier- bis dreitausend Jahren sind uns im
Walgau, in Bludenz und Nenzing bedeutende Fundplätze bekannt, die
auf menschliche Dauersiedlungen hinweisen. Damals erfolgten erste
bedeutende Eingriffe in die Waldvegetation, wobei auch die domestizierten Tiere wie Rind, Schaf, Ziege und Schwein und deren Waldweide
eine Rolle spielten.

Zur geomorphologischen Forschungsgeschichte
Die Geomorphologie ist ein Teilbereich der physischen Geographie und
untersucht die Formen und formbildenden Prozesse der Erdoberfläche.
Dabei gibt es Überschneidungen mit der Geologie und Klimatologie.
Das spezielle Interesse für diese Wissenschaft erfolgte in Vorarlberg
recht spät. Ein Pionier war der Feldkircher Gymnasialprofessor Karl
Gunz, der sich zwischen 1936 und 1946 publizistisch vor allem mit den
Erscheinungen der Eiszeit im Raum Feldkirch und Walgau auseinandersetzte. Der Forschungs-Durchbruch erfolgte Mitte der 50er Jahre,
als sich die Universität Amsterdam für Vorarlbergs Geomorphologie
zu interessieren begann. Es entstand eine eigene »Alpine Forschungsgruppe«, die bis heute in Vorarlberg aktiv ist. Für die Eiszeitforschung
im Walgau erschien 1985 die bahnbrechende Untersuchung von A. L.
Simons. Leo De Graaff folgte in den 90er Jahren. Vorarlberg zählte dadurch zu den am besten erforschten glazialmorphologischen Regionen
Österreichs. Einen vorläufigen Abschluss bildet die »Geodiversität von
Vorarlberg und Liechtenstein« der Forscher Seijmonsbergen, De Jong,
De Graaff und Anders aus dem Jahr 2014. Im Zentrum steht auch der
südliche Walgau, der mit seinen geomorphologischen Kartenwerken
bis ins Detail beschrieben ist.

Anschrift des Autors

Prof. MMag. Dr. Gerhard Wanner
Postfach 177
A-6800 Feldkirch
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Frühlings-Enzian, Katzenpfötchen und Silberdistel
Die bunte Pflanzenwelt
von Andreas Beiser

Die beste Zeit um die Wiesen zwischen Stutz und Bazora in all ihrer
Pracht zu erleben ist der Frühsommer. Je nach Witterung und Höhenlage zeigen sich die Magerwiesen ab Mitte Juni, Anfang Juli in Vollblüte und somit in ihrem buntesten Gewand. Auch die Rieder sind dann
schon von weitem zu erkennen, allerdings weniger wegen ihres Blüh
aspekts, als vielmehr aufgrund der unzähligen weißen Wattebäusche
der fruchtenden Wollgräser.
Kurz nur dauert dieses Spektakel, dann fallen die Wiesen unter
dem Mähwerk der Bauern und werden dank zahlreicher helfender
Hände und der Kraft der Sonne innerhalb weniger Tage zu duftendem
Heu. Die Rieder hingegen dienen der Gewinnung von Stalleinstreu
und sind erst im Herbst reif für die Mahd. Sie bieten in der Zeit nach
der Heuernte zahlreichen Kleintieren Unterschlupf und den Blütenbesuchern Nahrung, bis in den spätsommerlichen Magerwiesen eine
zweite, wenn auch bedeutend weniger auffällige Nachblüte einsetzt.
Sicherlich, der Frühsommer stellt einen Höhepunkt dar, allerdings
bietet das Gebiet zwischen dem Stutz und der Bazora zu jeder Jahreszeit ihren ganz speziellen Reiz. Ich lade Sie dazu ein, diese wunderbare
Landschaft im Jahresverlauf selbst zu durchwandern und zu erleben.
Vielleicht sind Ihnen die folgenden Seiten dabei behilflich um – gemeinsam mit einem gut bebilderten »Blumenbuch« – einen ersten Einblick in die anfangs verwirrende Vielfalt der Wiesen und Rieder des
Gebiets zu gewinnen und diese für sich zu entdecken.

Die Magerheuwiesen
Einmähdige, ungedüngte Wiesen spielten in der Landwirtschaft bis
vor wenigen Jahrzehnten eine wichtige Rolle für die Gewinnung eines ausreichenden Vorrats an Winterfutter. Das auf diesen Wiesen
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Abb. 1: SterndoldenTrespenwiese in ihrer
hochsommerlichen
Blütenpracht. Beson
ders auffällig sind die
purpurfarbenen Blüten
der Skabiosen-Flocken
blume, einer weit ver
breiteten Charakterart
der Trespenwiesen.

produzierte Heu wurde einst je nach Region recht unterschiedlich
bezeichnet, heute spricht man jedoch meist vom Magerheu. Aus botanischer und vegetationskundlicher Sicht können diese Wiesen eine
sehr unterschiedliche Pflanzenausstattung zeigen, je nach dem unter
welchen naturräumlichen Grundbedingungen sie gedeihen. So bilden
sich etwa über den Silikatgesteinen des inneren Montafons, oder im
kühlregnerischen Vorderwald, ganz andere Wiesentypen heraus als im
klimatisch begünstigten Walgau, mit seinen vornehmlich kalk- bzw.
zumindest mineralreichen Böden.
Das Leitgras des wichtigsten Magerwiesentyps im Gebiet ist die
Aufrechte Trespe. Dieses Gras wurde lange Zeit als Trockenheitszeiger
betrachtet, was aber nur die halbe Wahrheit darstellt. Es gedeiht ebenso bei guter Wasserversorgung, solange ausreichend nährstoffarme,
also magere Bedingungen herrschen.
Tatsächlich finden sich im Tal durchaus verbreitet »typische« Tres
pen-Halbtrockenwiesen, diese haben ihren Schwerpunkt aber in den
Gunstlagen der Sonnseite (z. B. Bludescher Magerwiesen).
Auf der Schattseite indessen sind die Trespenwiesen vielfach als
frisch und durchaus gut mit Wasser versorgt zu betrachten. Erkennbar
wird dies unter anderem daran, dass in den Beständen immer auch ein
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gewisser Anteil an feuchtigkeitsbedürftigeren Stauden vorhanden ist,
wobei die Große Sterndolde besonders hervorsticht. Der Vegetationskundler, der alles systematisiert und typisiert, bezeichnet diese kalkreichen Magerwiesen deshalb als Sterndolden-Trespenwiese.
Trockenere und vor allen wärmegetöntere Trespenwiesen finden
sich in den Wiesenhängen zwischen Stutz und Bazora natürlich auch,
diese bleiben aber auf wenige, meist südexponierte Geländepartien beschränkt und treten somit nur lokal und vielfach kleinflächig auf (z. B.
auf Fals, aber auch noch am Immigaboda oberhalb von Gurtis). Die
auffälligste Pflanze in diesen Beständen ist der Wiesen-Salbei, der stellvertretend für eine Reihe weiterer, klimatisch anspruchsvollerer Arten
genannt sei.
Oberhalb der Bazora, also ab rund 1000 m Seehöhe, zeigen die
Wiesen dann eine allmähliche Veränderung ihrer Artenzusammensetzung und die Trespenwiesen werden nach und nach von einem anderen Wiesentyp abgelöst, der sogenannten Sterndolden-Goldhaferwiese.
Dieser Wandel ist in erster Linie klimatischer Natur und geht mit
einer zusehends geringer werdenden Jahresmitteltemperatur und einer
abnehmenden Dauer der Vegetationsperiode einher.

Abb. 2 (l.): Große Stern
dolde.
Abb. 3 (r.): WiesenSalbei.
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Abb. 4: Wärmegetönte

Abb. 5 (l.): Die Arnika
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Abb 6 (r.): Einköpfiges

Wiesen-Salbei war zum

Ferkelkraut.

Zeitpunkt der Auf
nahme in der zweiten
Juni-Hälfte bereits fast
verblüht und ist des
halb nur mehr schwer
zu erkennen.

Die Sterndolden-Goldhaferwiesen zeichnen sich durch ein weitgehendes Fehlen wärmezeigender Tieflagenarten aus, während zusehends Arten mit subalpin-alpinem Verbreitungsschwerpunkt hinzutreten. Das soll jedoch nicht heißen, dass in den Trespenwiesen oder
den Riedern des Gebiets keine Gebirgspflanzen zu finden sind – ganz
im Gegenteil – dies betrifft aber ein Phänomen das noch zu schildern
sein wird, nämlich jenes der »dealpinen« Arten.
Als weiterer Magerwiesentyp sind die Bürstlingsrasen zu nennen.
Sie gedeihen auf kalkfreien, mineralarmen und somit sauren Böden.
Auch solche finden sich im Gebiet und zwar umso häufiger, je höher
wir kommen. Am Stutz noch kaum vorhanden, treten sie am Stutzberg
erst kleinflächig auf, um dann ab der Bazora zunehmend an Bedeutung
zu gewinnen. Die Aushagerung der Böden durch die düngerlose Nutzung, aber auch die niedrigeren Bodentemperaturen, die das Bodenleben hemmen, der längere Winter und die vermehrte Auswaschung
der Mineralstoffe aufgrund höherer Niederschlagsmengen fördern hier
ihre Versauerung. Wir haben es somit auch hier, zumindest teilweise,
mit einem klimatischen Phänomen zu tun.
Die Leitart ist der Bürstling, ein niederwüchsiges Gras, das dicht
gepackte Horste bildet und über steife, stechende Blätter verfügt. Die122

se stehen in alle Richtungen ab und verleihen ihm jenes bürstenartige
Erscheinungsbild, dem er auch seinen Namen verdankt. Die Nutzung
selbst spielt für das Auftreten von Bürstlingsrasen übrigens keine Rolle,
sie finden sich sowohl in Mähwiesen als auch in extensiv genutzten
Viehweiden (wie z. B. am Bazorahang). Kalkzeiger wird man in ihrer
Reinausbildung vergeblich suchen, hier herrschen säureliebende bzw.
zumindest säuretolerante Arten vor. Sicherlich am bekanntesten ist die
Arnika. Neben diversen Kräutern haben aber auch Zwergsträucher, wie
etwa Besenheide oder Heidelbeere, einen bedeutenderen Anteil am Bestandesaufbau.
Wie auch schon im Fall der kalkreichen Magerwiesen können wir
bei den Bürstlingsrasen entsprechend der Höhenverbreitung zwei Typen unterscheiden. Nämlich den sogenannten Kreuzblumen-Bürstlingsrasen der tieferen Lagen und eine Gesellschaft mit Schwerpunkt
in der subalpin-alpinen Stufe. Für letztere ist etwa das Auftreten des
Einköpfigen Ferkelkrauts charakteristisch, welches aber erst im Gebiet
des Pults oberhalb von Gurtis anzutreffen ist.
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Abb. 7: Kopfbinsenried
am Ebnerberg mit
Breitblättrigem
Knabenkraut in Blüte.

Kalkreiche Niedermoore, Rieder, Streuewiesen
Fast genau so wichtig wie der ausreichende Vorrat an Winterfutter war
in der traditionellen Landwirtschaft die Streue. Ihr kam nicht nur aus
hygienischen Gründen und für das Wohlbefinden des Viehs in den
Ställen eine große Bedeutung zu. Sie diente ebenso der Streckung des
Mists und gewährleistete, wenn auch nur zu einem sehr geringen Grad,
eine zusätzliche Nährstoffzufuhr auf die zu düngenden Flächen. Zur
Gewinnung der Streue boten sich natürlich die Moore bzw. Rieder an,
in denen meist nur qualitativ minderwertiges Futter heranwächst.
Im Gebiet sind ausschließlich kalkreiche Niedermoore zu finden.
Das heißt es sind Moore, deren Wasserhaushalt vom Grundwasser
bestimmt wird, welches sich zusätzlich durch einen hohen Kalk- und
Mineralgehalt auszeichnet. Dieses kann offen zu Tage treten (z. B. in
Quellmooren), aber auch den Boden überrieseln oder knapp unterhalb
der Bodenoberfläche dahinziehen. Es herrscht nun aber nicht überall
dauerhafte Nässe, sondern es finden sich Abstufungen bis hin zu wechselfeuchten Bedingungen. Ganz allgemein ist der »Wasserüberschuss«
nach der Schneeschmelze und im niederschlagsreichen Frühling und
Frühsommer am größten.
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Moore sind für die Pflanzenwelt in vielerlei Hinsicht sehr herausfordernde Lebensräume. Die Wassersättigung des Bodens und die damit einhergehende Sauerstoffarmut im Wurzelraum stellen ebenso ein
Problem dar wie die daraus resultierenden chemisch-physikalischen
Eigenschaften der Böden. Die Nährstoffversorgung ist in der Regel
schlecht, da sich das anfallende organische Material (v.a. Pflanzenteile) nur sehr langsam zersetzt, was zur Ausbildung von Anmooren und
fallweise auch Torfböden führt. Eine Remineralisierung, sprich Freisetzung der an sich vorhandenen, aber fest gebundenen Nährstoffe, findet
in diesen kaum mehr statt. Zusätzlich erwärmen sich die Böden nach
dem Winter nur zögerlich und zumindest im Umfeld von Quellaustritten sind die Temperaturen das ganze Jahr über verhältnismäßig niedrig.
Die Pflanzen der Rieder müssen somit nicht nur mit einer ausgeprägten Nährstoffarmut zurande kommen, sondern sind mit weitaus
vielfältigeren Problemstellungen konfrontiert als jene der Magerwiesen. Es verwundert deshalb nicht, dass es sich beim floristischen Kern
der Riedvegetation um eine Riege hoch angepasster Spezialisten handelt, die bisweilen erstaunliche Mittel und Wege gefunden haben, um
in diesen Lebensräumen existieren zu können. Dazu zählen etwa auch
»Sonderlinge« wie die »fleischfressenden« Pflanzen, die zur Deckung
ihres Nährstoffbedarfs Kleininsekten fangen. Im Gebiet sind dies unter
anderem der Langblättrige Sonnentau oder das Gewöhnliche und das
Alpen-Fettkraut.
Die Vegetation der Niedermoore wird von Kleinseggenriedern bestimmt. Diese niederwüchsigen, meist von Sauergräsern beherrschten
Formationen erscheinen auf den ersten Blick floristisch recht einheitlich, zumal sie über einen großen gemeinsamen Grundstock an kalk
liebenden Arten verfügen. Die bekanntesten davon sind sicherlich
Mehlprimel, Breitblättriges Wollgras oder das Breitblättrige Knabenkraut. Trotz aller Gemeinsamkeiten zeigen sie aber doch sehr eindeutige Abwandlungen in der Artenzusammensetzung und unterscheiden
sich auch durch das Vorherrschen einzelner, bestandesbildender Sauer
gräser. So können im Untersuchungsgebiet letztlich drei verschiedene
Typen von Kleinseggenriedern festgestellt werden, von denen aber nur
zwei flächenmäßig von Bedeutung sind.
Am weitesten verbreitet sind die Kopfbinsenrieder, benannt nach
der Rostroten Kopfbinse als Leitart. Sie fällt mit ihren kleinen, dunkel
erscheinenden Horsten meist schon aus der Ferne auf. Der zweite wich125

Abb. 8 (l.): Mehlprimel.

Abb.10: Pfeifen

Abb. 9 (r.): Davall-

graswiese in enger

Segge.

Verzahnung mit
Kleinseggenriedern.
Frühsommeraspekt mit
Trollblume und Gefleck
tem Knabenkraut.

tige Typ ist das Davallseggenried. Die namensgebende Davall-Segge ist
ebenfalls horstwüchsig und kann anhand ihrer rehbraunen, igelig bis
morgensternartigen Fruchtstände recht leicht erkannt werden.
An wechselfeuchten Standorten werden die Kleinseggenrieder von
den Pfeifengraswiesen abgelöst. Diese sind besonders artenreich, da
sich in ihnen Arten der Feuchtwiesen, der Niedermoorvegetation und
der Magerwiesen vereinen. Weiters beherbergen sie auch einen gewissen Anteil an nährstoffliebenderen Elementen der Hochstaudenfluren,
die in den sehr nährstoffarmen Kleinseggenbeständen keine oder nur
wenig geeignete Lebensbedingungen vorfinden.
Das namensgebende Blaue Pfeifengras ist ein klassisches Beispiel
für eine Pflanze mit einem ausgeprägten, pflanzeninternen Nährstoffhaushalt. Es besitzt zwiebelartige Verdickungen an den Sprossbasen,
die ihm als Nährstoffspeicher dienen. Im Herbst, am Ende der Vegetationsperiode, werden die über das Jahr angesammelten Nährstoffe
aus der Blattmasse eingezogen und in diese Organe verlagert. Im Laufe
der Jahre wird sein Nährstoffvorrat immer größer, wodurch das Pfeifengras in der Lage ist, selbst an sehr nährstoffarmen Standorten eine
große Menge an Blattmaterial zu bilden.
Dies macht das Pfeifengras als Streuepflanze höchst attraktiv, da
es auch ohne Düngung gleichbleibend hohe Erträge bietet. Die Bewirt126

schaftung muss allerdings an seine Eigenheit angepasst sein, sprich
sie darf frühestens mit dem beginnenden Herbst stattfinden. Bei einer
fortlaufend zu frühen Mahd werden dem Pfeifengras nach und nach
die Nährstoffe entzogen, wodurch seine Wüchsigkeit leidet und die
Produktivität zunehmend geringer wird.

Das Phänomen der Dealpinen Arten
Dass Gebirgspflanzen im Alpenraum als sogenannte »Dealpine« auch
noch in den Talböden anzutreffen sind und fallweise bis ins Alpenvorland und in die Mittelgebirge vordringen können, ist seit langem
bekannt. Ein klassisches Beispiel sind die »Alpenschwemmlinge« entlang der Alpenflüsse, daneben sind aber auch Magerwiesen und Moorlandschaften wichtige Lebensräume für solche Arten. Beziehungsweise
sie waren es, denn vielerorts sind sie zwischenzeitlich zerstört worden.
Im Walgau lässt sich das Phänomen allerdings noch sehr schön beobachten, und der Raum Stutz–Stutzberg–Bazora ist in dieser Hinsicht
besonders interessant. Im regionalen Kontext können hier ungefähr 30
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Arten als Dealpine bezeichnet werden. Einige der dealpinen Arten besiedeln Magerwiesen und Rieder gleichermaßen, wie etwa FrühlingsEnzian, Nacktstengel-Kugelblume, Wohlriechende Händelwurz oder
Abb. 12: Silberwurz.
Abb. 13 (r.): Alpenhelm. der Knöllchen-Knöterich. Andere wiederum bleiben weitestgehend auf
die Magerwiesen beschränkt. Hierzu zählen unter anderem das Berg
hähnlein, das Glatte Brillenschötchen, Weißer Krokus, Silberwurz,
Silikat-Glocken-Enzian, Hoppes Habichtskraut und der Kugelstendel.
Nicht wenige der Dealpinen in den Riedern sind insofern bemerkenswert, weil es sich um Arten handelt, die bis in die höchsten Lagen
der Gebirge vorkommen und teilweise auch Felslebensräume besiedeln.
Beides ist als Indiz für die spezielle Ökologie der kalkreichen Niedermoore, vor allem aber der Quellmoore zu werten (z. B. aufgrund niedriger Bodentemperaturen, Bildung von Kalktuffen, etc.). Alpenmaßlieb,
Alpenhelm, Alpen-Fettkraut, Berg-Hahnenfuß und Felsen-Baldrian
sind weit verbreitet, während man im Fall von Polster-Segge und Aurikel doch relativ genau wissen muss, wo nach ihnen zu suchen ist.
Abb. 11 (l.): SilikatGlocken-Enzian.

bzw. Gletscherfindlinge. Diese Felsblöcke aus kristallinem Gestein
sind nicht nur für den Geologen interessant, sondern stellen auch aus
ökologischer Sicht wertvolle Erscheinungen dar. Zum einen ermöglichen sie der ein oder anderen Art eine Existenz, die ansonsten im
Gebiet nicht möglich wäre, wie z. B. einigen felsbesiedelnden Moosen
der Silikatgebiete. Zum anderen tragen sie ganz allgemein zur Strukturund Nischenvielfalt bei und haben so einen positiven Einfluss auf die
biologische Vielfalt.
Das Pflanzenkleid im Nahbereich der Erratiker unterscheidet sich
von jenem der umliegenden Magerwiesen. Es besteht hier ein gewisser Schutz vor Sense und Mähwerk und so können mahdempfindliche
Arten in den Vordergrund treten. Dort wo die Blöcke in Teilen in den
Untergrund eingebettet und von Erdreich überdeckt sind, herrschen
lokal sehr flachgründige Verhältnisse, mit denen bei weitem nicht alle
Wiesenpflanzen zu Rande kommen, beziehungsweise sich Platz für
eher konkurrenzschwache Pionierarten bietet. So zeigen etwa die seltenen Vorkommen von Flaum-Fingerkraut und Voralpen-Pippau augenscheinlich eine gewisse Bindung an derartige Situationen.
Häufig sind die Blöcke von Zwergsträuchern wie Besenheide, Heidel- und Preiselbeere bewachsen oder eingerahmt. Die Heidelbeere
siedelt dabei bevorzugt an geschützteren und schattigeren Positionen
und ist nicht selten mit dichten Moosfilzen verwoben. Hier gesellen
sich gerne Hain- und Berg-Wachtelweizen oder das Schattenblümchen

Erratische Blöcke
Spuren der letzten Eiszeit gibt es im Gebiet viele, aber nur wenige sind
auf den ersten Blick so klar zu erkennen wie die erratischen Blöcke
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Abb. 14 (l.): HainWachtelweizen.
Abb. 15: Nickendes
Leimkraut.
Abb. 16 (r.): FlaumFingerkraut.

Abb. 17: Gletscher

Abb. 18: Anfang April
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hinzu. Die Besenheide gedeiht vornehmlich an besonnten und trockeneren Stellen, wie auch der Feld-Thymian, der mit seinen Kriechtrieben sowohl blanken Fels als auch feinerdereichere Partien überzieht,
welche sich bei genauerem Hinsehen oft als Erdbauten von Wiesen
ameisen entpuppen. Sie vergemeinschaften sich hier unter anderem
mit dem Nickenden Leimkraut, Echten Ehrenpreis oder dem Kleinen
und dem Hoppe-Habichtskraut.
Unter kalk- bzw. basenreicheren Bedingungen setzen sich die
Spaliere hingegen bevorzugt aus Arten zusammen, die auch Kalkfelsstandorte besiedeln und teilweise die wärmegetönte Ausbildung
der Trespenwiesen charakterisieren. Genannt seien Schneeheide,
Buchs-Kreuzblume, Edel- und Berg-Gamander, Hügelmeier, Herzblattund Nacktstengel-Kugelblume sowie der Hufeisenklee.
Es bilden sich somit auf kleinstem Raum sehr spezifische Lebensgemeinschaften heraus, die im Detail und je nach Ausgangssituation
jedesmal anders zusammengesetzt sind und bisweilen eine »wilde«
Mischung aus säure- und kalkzeigenden Arten darstellen. Letztlich
gleicht kein Standort exakt dem anderen und so ist jeder Block als Unikum zu betrachten!
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Die Jahreszeiten zwischen Stutzberg und Bazora
Das Erwachen nach einem langen Winter
Ungefähr Anfang April hält in den unteren Hanglagen der Frühling
langsam aber sicher Einzug, während sich der Bazorahang zumeist
noch schneebedeckt zeigt. Oberhalb von Frastafeders, auf Gaua und
am Stutz, wo auch Fettwiesen und -weiden anzutreffen sind, lassen
sich diese auf den ersten Blick an ihrem frischen Grün erkennen. Die
umliegenden Magerwiesen sind indessen noch in ihr strohig-braunes
Winterkleid gehüllt und die ersten Frühlingsboten präsentieren sich
erst auf den zweiten Blick.
Mancherorts stehen Krokusse in kleineren und größeren Grüppchen zusammen und bilden einen zartweißen Flor, aus welchem vereinzelt violette Exemplare hervorblitzen. Sie gedeihen aber nur an etwas tiefgründigeren und frischeren Standorten, während die weißen
Blütensterne des Busch-Windröschens allgegenwärtig erscheinen.
Die günstigeren, mehr zur Sonne ausgerichteten und etwas trockeneren Geländeteile sind hingegen von einem lilafarbenen Schleier
überzogen. Die Wiesen-Veilchen stehen bereits in Vollblüte. Daneben
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grüßen hier und da die rosafarbenen Blütenflecken der Schneeheide
und bei genauerem Hinsehen sind auch die gelb-weißen Blütenschiffchen der Buchs-Kreuzblume zu erkennen. Die beiden kalkliebenden
Zwergsträuchlein besiedeln bevorzugt Stellen mit einer nur flachgründigen Bodenkrume.
Die Magerwiesen sind in ihrer Entwicklung also »Spätzünder« und
in den Riedern rührt sich ebenfalls noch kaum etwas. Ihre wassergesättigten Böden erwärmen sich nur sehr langsam und haben noch die
Kälte des Winters gespeichert, was die Entwicklung der Pflanzen zusätzlich verzögert.

Abb. 22: Kopfbinsen
ried im Frühlings
aspekt, mit Mehl
primel, Breitblättrigem
Knabenkraut, Niedriger
Schwarzwurzel,
Hain-Hahnenfuß
und Breitblättri
gem Wollgras. Sehr
schön erkennbar sind
auch die Horste der
Rostroten Kopfbinse,

Der Frühling ist ins Land gezogen

der namensgebenden
Leitart.

Abb. 19 (l.): Weißer
Krokus.
Abb. 20: WiesenVeilchen.
Abb. 21 (r.): Schnee
heide.

Im Laufe des Mais beginnt auch in den Riedern das Leben zu erwachen
und für viele zeigen sie jetzt den schönsten Blühaspekt des Jahres. Zu den
unzähligen rosafarbenen Mehlprimeln mischen sich die weißen Blüten
von Alpenmaßlieb und Sumpf-Baldrian, außerdem beginnen auch schon
einige frühe Exemplare des Breitblättrigen Knabenkrauts auszutreiben.
Dazwischen einzelne Tupfer in Gelb, seien es nun die Niedrige Schwarz
wurzel, der Berg-Hahnenfuß oder die ersten Trollblumen. Auch das
Breitblättrige Wollgras blüht jetzt gerade, wenn auch sehr unauffällig.
Um diese Zeit lassen sich auch die beiden im Gebiet vorkommenden Fettkräuter mit ihren fleischigen, klebrig glänzenden Blattrosetten

ganz eindeutig unterscheiden. Das Gewöhnliche Fettkraut ist violett,
während das Alpen-Fettkraut mit weißen, von einem dottergelben Nektarfleck gezierten Blüten entzückt. Überhaupt erscheinen jetzt die meis-

Abb. 23 (l.): Niedrige
Schwarzwurzel.
Abb. 24 (r.): Breit
blättriges Knabenkraut.
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ten der »dealpinen« Arten der Rieder, dunkelviolett der Alpenhelm,
weiß der Felsen-Baldrian und mit etwas Glück ist in den Quellmooren
Abb. 26: Aurikel.
auch die eine oder andere, schwefelgelb blühende Aurikel zu entdecken.
Abb. 27 (o.r.): Frühling-
Die Magerwiesen zeigen sich auch in der ersten Maihälfte in ihrem
Enzian und Nackt
Blühaspekt noch recht verhalten, es wird aber langsam bunter und das
stengel-Kugelblume
fahlbraune Winterkleid weicht nun rasch dem zarten Grün der aus(Foto G. Stadler).
treibenden Gräser und Kräuter. Ungefähr Anfang Mai erscheinen in
Abb. 28 (u. l.): Langblätt- kräftigem Blau die ersten Enziane, nämlich der Silikat-Glocken-Enzian und der Frühlings-Enzian, in der Mundart als »Schuaschternägele«
riges Waldvögelein.
bezeichnet. Fast bescheiden nehmen sich daneben die lilafarbenen BlüAbb. 29: Fliegentenkugeln der Nacktstengel-Kugelblume aus.
Ragwurz.
Abb. 25 (o.l.): Alpen-
Fettkraut.

Abb. 30 (u.r.): Wundklee.

Stattliches und Kleines Knabenkraut zählen zu den ersten Orchideen, die im Frühjahr zu blühen beginnen. Das erstere ist, wie auch das
Langblättrige Waldvöglein recht gemein, während zweiteres im Gebiet
nicht all zu häufig angetroffen werden kann. Gegen Ende Mai ist dann
die Zeit gekommen, um sich auf die Suche nach einer sehr speziellen
Art zu machen, die sowohl die Magerwiesen als auch die Rieder besiedelt, nämlich die Fliegen-Ragwurz. Sie ahmt mit ihren Blüten die
Weibchen bestimmter Grabwespen nach und sondert entsprechende
Duftstoffe ab, mit denen sie die Männchen anlockt. Diese versuchen
das vermeintliche Weibchen zu begatten und bekommen dabei die Pollenpakete auf den Kopf geklebt, die sie zur nächsten Blüte tragen. Sobald die »richtigen« Weibchen fliegen, sie schlüpfen ein paar Tage nach
den Männchen, funktioniert diese Täuschung allerdings nicht mehr.
An sich ist im Mai aber die Farbe Gelb die vorherrschende Tönung.
Die niedrigen Blütenstände von Wundklee, Gewöhnlichem Hornklee
und Hufeisenklee beginnen sich langsam zu entwickeln, wobei der
letztere besonders an flachgründigen, kalkreichen Standorten wahre
Blütenteppiche ausbilden kann. Hier und da blitzen auch schon die
ersten zitronengelben Blüten von Kleinem und Hoppe-Habichtskraut
hervor. Höherwüchsig sind die Blütenstände des Hain-Hahnenfußes
und des Gewöhnlichen Habichtskrauts.
All die genannten Habichtskräuter sind zwar weit verbreitet, als
Säurezeiger aber auch für die Bürstlingsrasen sehr typisch. Eine weitere Charakterart dieser bodensauren Magerrasen ist das Gewöhnliche

Abb. 31 (l.):
Gewöhnliches
Katzenpfötchen
(Foto: G. Stadler).
Abb. 32 (r.): Berg
hähnlein.
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Katzenpfötchen, dessen Blüte im Laufe der zweiten Maihälfte einsetzt.
Es bedarf meist ein bisschen der Suche, bis man dieses zierliche Pflänzlein mit seinen seidig-silbern behaarten, dem Boden angepressten
Blattrosetten und den eher unscheinbaren weiß-rosa bis purpurfarbenen Blütenständen findet.
Beschließen wollen wir diesen Rundgang mit dem Berghähnlein.
Diese sehr hübsche Anemone mit ihren strahlend weißen Blüten ist
sicher eine der auffälligsten Erscheinungen in den frühlingshaften
Magerwiesen und leuchtet einem schon von weitem entgegen.

Abb. 36: Wärmegetönte
Trespenwiese oberhalb
des Ebnerbergs.
Besonders auffallend
sind die Blütenstände
der Schwarzviolet
ten Akelei, daneben
sind unter anderem
Wiesen-Salbei, Rinds
auge, Berg-Klee und
Mücken-Händelwurz

Der frühsommerliche Blütenrausch

zu erkennen. Aspekt
prägend ist weiters der

Je nach Höhenlage setzt ab Anfang bis Mitte Juni der Höhepunkt der
Wiesenentwicklung ein, welcher in der zweiten Junihälfte, bzw. auf der
Bazora dann mit Anfang Juli erreicht wird. Vor allem die Trespenwiesen verwandeln sich nun in ein wahres Blütenmeer, während die Sterndolden-Goldhaferwiesen der höheren Lagen und die Bürstlingsrasen
vergleichsweise zurückhaltend blühen.
Die Entwicklung beginnt damit, dass sich die bisher vorherrAbb. 33 (l.): Skabiosenschenden Gelbtöne zunehmend mit anderen Farben vermischen. Am
Flockenblume.
auffälligsten sind sicherlich die zwischen dunkelrot und schwarz
Abb. 34: Rundköpfige
wechselnden Blüten der Schwarzvioletten Akelei, zu der sich bald die
Teufelskralle.
Abb. 35 (r.): Trollblume. weißlich-grünen bis rosafarbenen Blütenstände der Großen Sterndolde

gelb blühende GrannenKlappertopf.
Abb. 37: SterndoldenTrespenwiese mit
Großer Sterndolde,
Knäuel-Glockenblume,
Rindsauge, HainHahnenfuß, Kleiner
Bibernelle, WiesenWitwenblume und
Geflecktem Knaben
kraut in Blüte.

hinzugesellen, sowie in Blau und Violett die Rundköpfige Teufelskralle
und die Knäuel-Glockenblume. Auch die Trollblume steht jetzt in Vollblüte und speziell an frischeren Standorten kann sie mit ihren gelben
Blütenkugeln den Aspekt der Wiesen beherrschen.
Bald darauf entfaltet sich dann der gesamte Blütenreigen mit Arten
wie Skabiosen- und Wiesen-Flockenblume, Kiel-Lauch, Ästiger Gras136
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lilie, Rindsauge, Echtem Labkraut, Wiesen-Witwenblume, Kleiner Bibernelle, Grannen-Klappertopf, Glanz-Skabiose und wie sie nun alle
heißen mögen. Sie bilden aber nur den oberen Blütenhorizont, wähAbb. 39: Trübgrünes
rend ein Stockwerk tiefer niederwüchsige Kräuter und ZwergsträuchSonnenröschen.
Abb. 40 (r.): Kiel-Lauch. lein ihren Flor präsentieren. Das sind etwa Berg-Klee, Heide-Labkraut,
Kriechender Hauhechel, Knöllchen-Knöterich, Großblütige Braunelle,
Abb. 41 (l.): Gewöhn
Pyrenäen-Leinkraut oder der Feld-Tymian. Um das Trübgrüne Sonliche Esparsette.
nenröschen in seiner Pracht zu erleben, empfiehlt es sich zu früher
Abb. 42: MückenStunde unterwegs zu sein, denn schon ab Mittag beginnt es, nach nur
Händelwurz.
Abb. 43 (r.): Weiße
wenigen Stunden des Blühens, seine zarten, gelben Kronblätter zu verWaldhyazinthe.
lieren.
Abb. 38 (l.): Echte
Betonie.

Allgegenwärtig ist nun auch die Echte Betonie, deren purpurfarbene Blütenstände vom unbedarften Beobachter gerne mit Orchideen
verwechselt werden. Aus der Ferne betrachtet kann dies sogar nachvollzogen werden, beim genaueren Vergleich mit den rosa- bis ebenfalls fast purpurfarben blühenden Arten wie Mücken-Händelwurz,
Breitblättrigem und Geflecktem Knabenkraut wird der Irrtum dann
allerdings rasch klar. Auch die wohlduftende Weiße Waldhyazinthe
erscheint um diese Zeit und hier und da kann auch der Kugelstendel
angetroffen werden, eine subalpine Art, die im Gebiet bis auf den Stutz
herunter steigt.
Auf gegen Süd geneigten Geländerücken, wie zum Beispiel oberhalb des Ebnerbergs, auf Fals, aber auch noch am Imigaboda oberhalb
von Gurtis, sind die Wiesen durch die dunkelblauen Blütenstände des
Wiesen-Salbeis geprägt, dem sich bisweilen die Gewöhnliche Esparsette hinzugesellt. Andere ausgesprochen wärmeliebende und für diese
Standorte sehr bezeichnende Arten muss man eher suchen, weil sie
zum einen recht unscheinbar sind, wie etwa der Kleine Wiesenknopf,
oder niederwüchsig und im dichten Gras- und Kräutergewirr eingewoben. Zu diesen zählen etwa der rosafarben blühende Hügel-Meier
sowie Edel- und Berg-Gamander, zwei kalkliebende, dicht am Boden
dahin kriechende Zwergsträuchlein.
Abb. 44 (l.): Die Silber
distel ist im Gebiet
weit verbreitet und
ist sowohl in den
Trespenwiesen als
auch den Bürstlings
rasen anzutreffen.
Abb. 45 (r.): Der
Kugels tendel ist eine
Orchidee der sub
alpinen Rasen und
Hochstaudenfluren, die
im Gebiet bis in tiefere
Lagen vordringt. Das
tiefste Vorkommen
findet sich im Gebiet
von Valisera, oberhalb
des Hofs am Stutz.
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Abb. 47 (l.): Langblätt
riger Sonnentau.
Abb. 48: Gewöhnliche
Simsenlilie.
Abb. 49 (r.): SumpfStendelwurz.

Am Weg Richtung Bazora sind, im Blütenmeer eingebettet, immer
wieder recht monoton erscheinende, fahlgrüne Wiesenbereiche anzutreffen, wenn auch meist nur kleinflächig und eng mit ihrem Umfeld
verzahnt. Hier haben wir Bürstlingsrasen vor uns, niederwüchsig und
selbst im Sommer irgendwie herbstlich erscheinend. Die Katzenpfötchen sind jetzt schon verblüht, auch wenn man ihre strohblumenartigen Fruchtstände noch für Blüten halten könnte. Eine weitere Charakterart, die Arnika erstrahlt jetzt dunkelgelb und erhaben, nah am
Boden öffnet bei schönem Wetter die Silberdistel ihr großes Blüten
auge. Ansonsten prägen niederwüchsige, eher unauffällige Kräuter das
Bild, wie die Wiesen-Kreuzblume mit ihren zierlichen blauen Blüten
und gelb die Blutwurz.
Die Rieder fallen in dieser Jahreszeit schon von weitem aufgrund
der weißen Fruchtstände der Wollgräser auf, wobei das große Ried im
Gebiet des Schwarzabergs mit seinen Massenbeständen des Breitblättrigen Wollgrases besonders hervorsticht. Auch die Orchideen blühen
nun in großer Zahl. Am auffälligsten sind sicherlich Breitblättriges
und Geflecktes Knabenkraut oder die Mücken-Händelwurz mit ihren
rosa- bis purpurfarbenen Blütenkerzen. Bedeutend unscheinbarer und
kaum zu finden ist der Glanzstendel, mit seinen gelblich-grünen Blüten
und oft nicht mehr als daumengroß. Diese stark gefährdete Orchidee
gedeiht fast ausschließlich in sehr nassen und niederwüchsigen Kleinseggenriedern und bleibt im Gebiet auf nur zwei Vorkommen zwischen
Gaua und dem Ebnerberg beschränkt.
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Abb. 46: Ried am
Schwarzaberg. Teile
des Moors sind im
Sommer von den
»Wattebäuschen«
des Wollgrases weiß
gefärbt. Im Vorder
grund ist, ebenfalls in
weiß, das Nordische
Labkraut zu erkennen,
bei den großblättrigen
Stauden handelt es
sich um den Weißen
Germer.

Zu jenen Arten, welche die »extremsten«, das heißt die nassesten und nährstoffärmsten Standorte besiedeln, zählt der Langblättrige Sonnentau. Bei diesem Pflänzlein handelt es sich um eines jener
»feischfressenden« Gewächse, die für gewöhnlich in den Mooren und
Sümpfen lauern. Die gerade einmal ein paar Zentimeter langen, spatelförmigen Blätter sind mit zahlreichen roten, tentakelartigen Drü
senhaaren besetzt, an deren Spitze glitzernd wie Tau, kleine, klebrige
Sekrettröpfchen sitzen. Meist sind es kleine Mücken und Fliegen, die
sich darin verfangen, um dann langsam verdaut zu werden.
Der insgesamt doch recht vielfältige Blühaspekt der Rieder zieht
sich bis weit in den Juli hinein und klingt erst mit Anfang August allmählich ab. Gerade die Pfeifengraswiesen stehen hinsichtlich ihres Artenreichtums den Trespenwiesen in nichts nach und erscheinen meist
sehr bunt. Während die Gewöhnliche Simsenlilie und das Nordische
Labkraut bald abblühen, erscheinen mit Herzblatt, Sumpf-Stendelwurz,
Echtem Labkraut oder dem Teufelsabbiss Arten, die den Übergang in
den Hochsommer markieren. Hierzu gehören auch zwei hochwüchsige,
reichblütige Enziane, nämlich Schwalbenwurz- und Lungen-Enzian.
Letzterer zählt zu den stark gefährdeten Arten, besitzt im Walgau aber
noch sehr gute Bestände. An eher wechselfeuchte Bedingungen gebun141

Abb. 53: Blick vom
Hahnengrat über die
Buckelwiesen des
Kellabergs Richtung
Gurtis. Die Magerwie
sen sind um Mitte Juli
sehr blütenreich, auch
wenn der Blick aus der
Ferne etwas trügen
mag.

Abb. 50 (l.): Teufels
abbiss.
Abb. 51: Glanzstendel.
Abb. 52 (r.):
Österreichischer
Dorn-Hauhechel.

den sind Pracht-Nelke, Österreichischer Dorn-Hauhechel und Wiesensilge.
Einige typische Hochstauden blühen jetzt ebenfalls, wie zum Beispiel Echtes Mädesüß, Rispen-Gilbweiderich, Sumpf-Pippau und die
Wilde Engelwurz. Optimal entwickeln sie sich an etwas nährstoffreicheren Standorten, wo sie zur Dominanz gelangen können, während
sie in den nährstoffärmeren Streuewiesen nur vereinzelt eingestreut
sind. Auch die hoch emporragenden Blütenstände des Weißen Germers sind nun allenthalben auszumachen.

anzutreffen sind, dort aber meist auf die frischesten und schattigsten
Wiesen beschränkt bleiben, wie zum Beispiel Wald-Storchschnabel,
Alpen-Kälberkropf, Schabenkraut-Pippau und Wald-Witwenblume.
Gänzlich neu im Blütenreigen sind Perücken-Flockenblume, Gelber
Enzian, Gold-Pippau, Gold-Fingerkraut und hier und da das Durch-

Unterwegs in Richtung Pult
Den höchst gelegenen Wiesen im Gebiet, die den Höhepunkt ihrer Entwicklung erst ab Anfang Juli erreichen, widmen wir einen eigenen kleinen Ausflug in Richtung Pult. Während des Aufstiegs über die steilen
Buckelwiesen des Kellabergs fällt auf, dass sich die Magerwiesen in ihrem Blühaspekt zusehends verändern. Die wärmeliebenden Arten der
Trespenwiesen werden langsam weniger und die Frischezeiger treten in
den Vordergrund, wobei die Bestände in ausgesprochenen Schattlagen
recht kraut- und staudenreich sein können.
Neben der Großen Sterndolde und der Trollblume treten verstärkt
Arten in den Vordergrund, die zwar auch bereits in tieferen Lagen
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Abb. 54 (l.): PerückenFlockenblume.
Abb. 55: Gelber Enzian.
Abb. 56 (r.): BartGlockenblume.

blätterte Läusekraut. Diese mehr oder weniger strengen »Höhenzeiger«
sind im Gebiet erst an den Hängen oberhalb von Gurtis bzw. der Bazora zu finden.
Oberhalb des Kellabergs nehmen die Bürstlingsrasen immer größere Flächen ein und werden ab dem Grünegg dann vorherrschend.
Auch sie haben sich floristisch gewandelt und beherbergen ebenfalls
Arten mit subalpin-alpinem Verbreitungsschwerpunkt. Am häufigsten
und auffallendsten ist sicherlich das Einköpfige Ferkelkraut mit seinen
großen, gelben Blütenköpfen. Eher nur sehr zerstreut sind dahingegen
Bart-Glockenblume, Berg-Nelkenwurz und die Höswurz anzutreffen.
Auch die typische Zwergstrauchgarnitur der Bürstlingsrasen hat sich
um eine Art erweitert, nämlich um die Alpen-Rauschbeere. Wie die
Heidelbeere hat auch sie blaue Beeren, das Fruchtfleisch ist allerdings
weiß und süßlich-fade schmeckend.
Der Spätsommer
Im Laufe des Augusts haben sich die Magerwiesen nach der Mahd wieder so weit entwickelt, dass sie einen weiteren, wenn auch sehr verhaltenen Blühaspekt zeigen. Einige Wiesenkräuter, wie etwa die Flockenund die Witwenblumen, aber auch Schafgarbe und Hornklee haben eine

Zweitblüte angesetzt. Allgegenwärtig sind nun die zierlichen Blütenstände des Wiesen-Augentrosts und allenthalben ist die Silberdistel zu
erblicken. Sie hat dem Boden anliegend die Wiesenmahd überstanden
und fruchtet inzwischen, gleichwohl sie immer noch zu blühen scheint.
Nur wenige Arten haben ihre eigentliche Blütezeit aber wirklich
erst im Spätsommer. Zum einen ist einmal die Besenheide zu nennen.
Mit seinen zahlreichen, purpurfarbenen Blüten stellt dieser Zwerg
strauch eine wertvolle spätsommerliche Trachtpflanze dar. Als Sendbotin des kommenden Herbsts schlechthin ist die Herbstzeitlose bekannt, die je nach Witterung irgendwann ab der zweiten Augusthälfte
damit beginnt, ihre rosafarbenen Blüten zu schieben.
Eine weitere spät blühende Art ist die Herbst-Wendelähre und bei
ihr handelt es sich um eine wirkliche Besonderheit. Die zierliche, weiß
blühende und im Detail sehr hübsche Orchidee ist landesweit nur mehr
selten zu finden, wird aufgrund ihrer Unscheinbarkeit und der ungewöhnlichen Blütezeit (erste Septemberhälfte!) aber auch gerne übersehen. Sie ist eine jener Pflanzen der Magerwiesen, die in die mediterrane
Florenregion vermitteln und dementsprechend wärmeliebend.
Die Rieder werden im Spätsommer zusehends strohig und beginnen sich ab den ersten Frösten herbstlich zu verfärben. Blüten findet
man nur mehr wenige, dafür fallen der eine oder andere verspätete
Schwalbenwurz-Enzian und Teufelsabbiss umso mehr auf. Eben-

Abb. 57 (l.): WiesenAugentrost.
Abb. 58 (r.): Die
Herbst-Wendelähre
mit ihrem charakteris
tischen, spiralig aufge
bauten Blütenstand.
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Abb. 59: Auswahl
gefährdeter und stark
gefährdeter Pflanzen
arten in den Riedern
des Untersuchungs
gebiets: LungenEnzian, Glanzs tendel,
Sumpf-Gladiole
(v. l. n. r.).

so reizvoll sind nun die zahlreichen Spinnennetze, die zwischen den
höherwüchsigen Pflanzenteilen aufgespannt sind. Den Kreuzspinnen
und anderen achtbeinigen Wesen bleibt nur mehr wenig Zeit, um sich
an den zahlreichen Heuschrecken in den Streuewiesen zu bedienen.
Weil mit Anfang September beginnt die Zeit der Streuemahd.

Unfassbare Fülle
737 verschiedene Pilze
von Herbert Glöckler und Werner und Isabella Oswald

Die Pilze – Allgemeines und Wissenswertes
Was sind Pilze?
Pilze sind Lebewesen, die in der biologischen Systematik ein eigenes
Reich darstellen, das sich vom Tier- und vom Pflanzenreich abgrenzt,
wiewohl mit beiden gewisse Ähnlichkeiten festzustellen sind.
Was haben Pilze mit den Tieren gemeinsam?
Beide sind vom Vorhandensein vorgefertigter, organischer Nahrung abhängig und produzieren CO2. Sie haben jedoch, Ausnahmen bestätigen
die Regel, keine autoaktiv beweglichen Funktionsteilchen. Zum Glück
für den Speisepilzsammler: »Ein Steinpilz kann nicht davonrennen.«
Wodurch unterscheiden sich die Pilze von den Pflanzen?
Der Pilz ist nicht zur Photosynthese befähigt. Er besitzt kein Chlorophyll, mit dessen Hilfe die Energie des Sonnenlichtes genutzt wird, um
Kohlendioxid in organische Stoffe umzuwandeln.
Wie viele Pilzarten gibt es?
Es dürften wohl über eine Million sein, von denen der größte Teil jedoch im mikroskopischen Bereich zu suchen und noch nicht bestimmt
ist.
Was ist ein »Großpilz«?
Ein Pilz, dessen Fruchtkörper mit freiem Auge deutlich zu erkennen
ist. Es sind jene Pilze, denen in erster Linie unser Interesse gilt. Davon
dürfte es in Österreich wohl zwischen 7.000 und 10.000 Arten geben.
Anschrift des Autors

Mag. Andreas Beiser
Reichsstrasse 16
6800 Feldkirch
email: anbei@gmx.at
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Was ist ein »Fruchtkörper«?
Der Steinpilz oder das Eierschwammerl, das wir mit Glück im Wald zu
Gesicht bekommen, ist der Fruchtkörper des eigentlichen Pilzes, der in
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Abb. 1: Der Grüne

Abb. 2: Der Rauch

Knollenblätterpilz

blättrige Schwefelkopf

Amanita phalloides

Hypholoma capnoides

ist hochgradig giftig

lebt auf morschen

und kann in junger

Stümpfen und Wurzeln.

Form mit dem Wiesen
champignon ver
wechselt werden.

diesem Fall unter der Erde als feines Gespinst wächst und als »Myzel«
bezeichnet wird. Der Vergleich mit dem Apfelbaum und dem entsprechenden Fruchtkörper, dem Apfel, liegt hier nahe.
Wie vermehren sich die Pilze?
Grundsätzlich mittels Sporen, wie Moose oder Farne beispielsweise
auch. Der Pilzfruchtkörper erzeugt im Reifestadium Millionen, ja sogar manchmal Milliarden von Sporen, die artspezifisch oftmals verschiedenstes Aussehen haben und mikroskopisch klein sind. Zur Demonstration: In einem Würfelchen von 1 mm Seitenlänge fänden gut
und gerne etwa 1 Million Sporen durchschnittlicher Größe Platz.
Wie kann man erkennen, ob ein Pilz für den Menschen giftig ist?
Nur durch sichere Bestimmung der jeweiligen Art. Jede andere Möglichkeit und jedes andere Mittel ist unzulässig, weil falsch und gefährlich.
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Die Lebensweisen der Pilze
Im Grunde sind drei Lebensweisen bei den Pilzen bekannt, wobei
häufig die Grenzen zwischen diesen Möglichkeiten – wie so oft in der
Biologie – fließend sein können.
Parasitische Pilze
Hierbei werden einem anderen organischen Wesen jene Stoffe vom Pilz
entzogen, die dieser für seine Existenz benötigt. Dies vollzieht sich immer zu Lasten des befallenen Wirtes. Der Wirt, der den Pilz unfreiwillig
beherbergt, kann ein Baum, Strauch, eine Pflanze, ein Tier, ein Mensch,
ja sogar ein anderer Pilz sein. Ein gesundes, organisches Wesen wird
einem Pilzbefall in den allermeisten Fällen standhalten können. Vielmehr ist es so – wie in der Natur üblich – dass vorwiegend kranke, zur
Fortpflanzung nicht mehr geeignete und schon auf irgendeine Weise
geschädigte Organismen befallen werden. Der Begriff »Schwächeparasit« ist so zu verstehen. Es gibt verschiedene Formen von Parasitismus,
wie nekrotropher, obligater oder fakultativer, wobei letzterer eine Er149

Abb. 3: Der Rotrandige

Abb. 4: Schopf-Tintling

Baumschwamm

Coprinus comatus.

Fomitopsis pinicola
ist häufig an Baum
stämmen zu sehen.

nährung von vorerst lebender organischer Substanz bedeutet. Dabei
stirbt der Wirt ab, der Pilz jedoch ist in der Lage, sich weiterhin vom
abgestorbenen Substrat zu ernähren, bis auch dieses aufgebraucht ist.
Man spricht hier von »Saproparasitismus«.
Etliche der im gegenständlichen Untersuchungsgebiet gefundenen
30 saproparasitischen Pilzarten zählen zu dieser am häufigsten vorkommenden Gruppe wie:
− Hallimasche Armillaria spec.
− Judasohr Auricularia auricula-judae
− Echter Zunderschwamm Fomes fomentarius
− Schwefelköpfe Hypholoma spec.
− Gemeiner Wurzelschwamm Heterobasidion annosum,
wobei letzterer als sehr aggressiver Pilzparasit gilt und oftmals, insbesondere in den Fichtenmonokulturen, enormen Schaden anrichten kann.

Tierkadaver, Federn, tierischer Kot, Haare, Knochen u. a. Sie verwandeln, einfach gesagt, letztlich das besiedelte Substrat in Humus.

Saprobe (Zersetzende) Pilze

Das Wort »Mykorrhiza« heißt übersetzt Pilzwurzel und bedeutet sinngemäß, dass der Pilz mit der Wurzel eines Partners (Baum, Strauch,
Pflanze) eine Art Zusammenleben bildet, das beiden, doch verschiedenartigen Organismen, gleichermaßen Nutzen bringen soll. Solche

Der Pilz besiedelt dabei bereits abgestorbenes, organisches Material.
Das kann sein: Holz, Kohle, Pflanzen, Wurzeln, Streu, Blätter, Zapfen,
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Einige wichtige im Bereich Stutz-Bazora gefundene saprobe Gattungen
sind:
− Champignons Agaricus spec.
− Dachpilze Pluteus spec.
− Trichterlinge Clitocybe spec.
− Tintlinge Coprinus spec.
− Saftlinge Hygrocybe spec.
− Schwindlinge Marasmius spec.
− Helmlinge Mycena spec.
Mykorrhizapilze
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Abb. 5: Schwärzender

Abb. 6: Grünspan-

Pfifferling Cantharellus

Träuschling

melanoxeros, ein

Stropharia aeruginosa.

Speisepilz.

Verbindungen, auch Symbiose oder Mutualismus genannt, sind in der
Biologie nicht unüblich.
Das feine Pilzgespinst, das Myzel, umschließt beispielsweise die
Endwurzel einer Birke und versorgt diese mit wichtigen anorganischen
Stoffen, wie Stickstoff, Phosphor, Kalium, Kalzium, Magnesium u. a.,
ebenso mit Spurenelementen, wie Mangan, Kupfer, Zink etc. Dies gewährleistet dem Baum ein gesundes und schnelleres Wachstum und
stärkt seine Immunität gegenüber Schadorganismen wie Bakterien
oder anderen Pilzen. Weiters erleichtert der Pilz dem Baum die Flüssigkeitsaufnahme, indem die Pilzhyphen als »verlängerte Baumwurzeln«
fungieren. Der Baum liefert dem Pilz mit löslichen Kohlenhydraten
organische Stoffe, ohne die der Pilz nicht leben könnte.
Ein großer Teil der in unserem Untersuchungsgebiet gefundenen
Arten wachsen auf diese gegenseitige Weise:
−	Die meisten der Röhrenpilzartigen Boletales, Wulstlinge, Knollenblätterpilze Amanita spec.
− Ritterlinge Tricholoma spec.
− Schnecklinge Hygrophorus spec.
− Haarschleierlinge Cortinarius spec.
− Milchlinge Lactarius spec.
152

− Täublinge Russula spec.
− Pfifferlingsverwandte Cantharellaceae u. a. m.
Wenn nun ein Pilzfreund die Arten, sowohl der Bäume, als auch der
Pilze kennt und weiß, welcher Pilz mit welchem Baum eine Mykor
rhizavergesellschaftung bilden kann, dann ist er in der Lage, gezielt
nach den Objekten der Begierde zu suchen. Zum Beispiel wird er einen
Goldröhrling bei der Lärche, einen Sommersteinpilz bei einer Buche,
einen Körnchenröhrling bei einer Föhre oder einen Lachsreizker bei
einer Weißtanne finden können.
Carnivore Pilze
Fleischfressende Pilze sind vorwiegend unter Fungi imperfecti,
Schlauch-, Jochpilzen u. a. angesiedelt. Doch auch bei den Großpilzen
sind einige davon bekannt. In erster Linie sind es Nematophagen, die
Fadenwürmer und andere Mikroorganismen verwerten, wobei sie sich
verschiedener Taktiken bedienen, um ihre Beute einzufangen; seien es
Fangringe, Fangnetze, Akanthozyten oder Klebedrüsententakel, ähnlich wie es im Pflanzenreich der Sonnentau Drosera spec. anwendet.
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Abb. 7: Die Schleiereule
Cortinarius praestans
ist einer von wenigen
Haarschleierlingen, die
essbar sind.

Im Bereich Stutz-Bazora gefundene Arten:
− Schopftintling Coprinus comatus
− Grünspan-Träuschling Stropharia aeruginosa

Bemerkungen zu den Funden bzw. Betrachtungen
der einzelnen Gattungen:
Die Begehungen gegenständlichen Untersuchungsgebietes wurden
vorwiegend während der Zeiten der Fruktifikationsphasen der meisten
Pilze, also Sommer und Herbst, durchgeführt.
Bei den insgesamt 138 Exkursionen konnten 737 Arten gefunden
und bestimmt werden. Der größte Teil davon wurde herbarisiert und
bei der inatura Erlebnis Naturschau GmbH. Dornbirn hinterlegt.
Die am häufigsten vorkommenden und mykologisch bedeutsamsten Arten im Bereich Stutzberg/Bazora:
Aus der allgemein artenreichsten Gattung der Großpilze, den
Haarschleierlingen Cortinarius, die sich nach der Weltflora: Ains154

worth – Bisby (WF:A-B) in 2000 Arten gliedert, konnten im Bereich
Bazora/Stutz 60 Taxa (Arten und Varietäten) bestimmt werden. Nur
Schleiereule Cortinarius praestans und Ziegelgelber Schleimkopf
Cortinarius varius sind essbar. Die für den Genuss der Menschen gefährlichsten Haarschleierlinge, Orangefuchsiger Raukopf Cortinarius
orellanus und Spitzgebuckelter Raukopf Cortinarius rubellus, wurden
im Untersuchungsgebiet noch nicht gefunden.
Die Gattung Täublinge Russula scheint mit 49 gefundenen Arten
in der Fundliste auf (WF:A-B 750 Arten). Die mild schmeckenden Arten sind grundsätzlich essbar, für den Menschen tödlich giftige Arten
sind hier nicht bekannt.
Die, wie die Täublinge, ebenfalls der Ordnung der Sprödblättler
zugeordneten Milchlinge Lactarius, kamen nur unwesentlich weniger
oft vor, nämlich 43 Arten (WF:A-B: 400 Arten). Die Sektion Deliciosi
bzw. Dapetes besteht aus den rotmilchenden Arten, die als Speisepilze
gelten und Reizker genannt sind. Fichten-Reizker Lactarius deterrimus,
Lachs-Reizker Lactarius salmonicolor und Edel-Reizker Lactarius deliciosus wurden im Untersuchungsgebiet aufgelistet.
30 Arten aus der Gattung Helmlinge Mycena konnten ebenfalls bestimmt werden (WF:A-B: 500 Arten). Unter diesen zierlichen Pilzen sind
keine Speisepilze bekannt, wohl aber einige giftige Arten, die beim Menschen das Muskarinsyndrom verursachen können, wie der Rettich-Helmling Mycena pura und mehr noch der Rosa Rettich-Helming Mycena rosea.
Die aus mykologischer Sicht so wertvollen Saftlinge Hygrocybe,
von denen 25 Arten gefunden werden konnten, werden im nächsten
Kapitel ausführlicher erwähnt (WF:A-B: 150 Arten).
Die Gattung der Ritterlinge Tricholoma wurde in 21 Arten aufgelistet. Auch hier sind keine guten Speisepilze bekannt. Der Erd-Ritterling Tricholoma terreum, der in den meisten Büchern als essbar gilt,
ist wie alle anderen Erdritterlinge auch nach neueren Erkenntnissen
zumindest giftverdächtig (WF:A-B: 200 Arten).
Wie die Saftlinge Hygrocybe sind unter der Familie der Wachsblättler Hygrophoraceae ebenfalls die Schnecklinge Hygrophorus angesiedelt, von denen 16 Arten bestimmt wurden (WF:A-B: 100 Arten).
Weder gefährliche Giftpilze und kaum gute Speisepilze zählen zu dieser Gattung von vorwiegend Symbiosepilzen.
Ebenfalls 16 Arten wurden aus der Gattung der Wulstlinge, Scheidenstreiflinge Amanita gefunden. Dieses Taxon ist deswegen von
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Abb. 8: Der Leuchtende
Wurzelbecherling
Sowerbyella rhenana.

Bedeutung, weil hier sowohl gute Speisepilze vertreten sind, wie der
Perlpilz Amanita rubescens und etliche Arten der Scheidenstreiflinge
Amanita vaginata, Amanita battarae, Amanita argentea u. a. wie auch
die für Menschen potenziell tödlich giftigen Arten der Knollenblätterpilze: Kegelhütiger Knollenblätterpilz Amanita virosa, Frühlings-Knollenblätterpilz Amanita verna und Grüner Knollenblätterpilz Amanita
phalloides, von denen nur letzterer in unserem Untersuchungsgebiet
zweimal gefunden werden konnte. (WF:A-B: 500 Arten).
Ein trauriges Detail: Im Jahre 1958 verstarben 2 Frastanzer Kleinkinder nach dem Genuss des Grünen Knollenblätterpilzes, den der Vater im Untersuchungsgebiet gesammelt hatte. Dieser selbst überlebte
nach schweren Vergiftungserscheinungen.
Saprobiontische Lebensweise bevorzugen die Trichterlinge Clito
cybe, von denen 14 Arten aufgesammelt werden konnten. (WF:A-B:
300 Arten). Hier gibt es keine guten Speisepilze. Der Mönchskopf
Clitocybe geotropa ist zwar essbar, geschmacklich jedoch keine Offenbarung. Hingegen sind etliche giftige Arten bekannt, die das Nervengift Muskarin beinhalten.
So wie bei den oben besprochenen Trichterlingen ist eine genaue
Artenbestimmung bei den Rötlingen Entoloma auch für den Pilz156

fachmann nicht einfach. Ohne chemische Reagenzien und Mikroskop
unmöglich. Der bekannte niederländische Mykologe Machiel Evert
Noordeloos, der auch im Ländle wirkte, hat über 300 Arten bestimmt.
(WF:A-B: 500 Arten). Im Bereich Stutzberg/Bazora wurden 14 Arten
festgestellt. Gute Speisepilze sind nicht darunter, jedoch etliche giftige
Arten, die beim Menschen Magen-Darm Indigestionen auslösen können. Es sind sowohl symbiotisch, als auch saprob und parasitisch lebende Rötlinge bekannt.

Abb. 9 (o.l.): Fleisch
roter Gallerttrichter
Tremiscus helvelloides.
Abb. 10 (o.r.): Grüner
Anis-Trichterling
Clitocybe odora.
Abb. 11 (u.l.): Orange
seitling Phyllotopsis
nidulans.

Jeweils 12 Arten wurden bei folgenden Gattungen bestimmt:
− Risspilze Inocybe (WF:A-B: 500 Arten).
− Egerlinge (Champignon) Agaricus (WF:A-B: 200 Arten).
− Dickröhrlinge Boletus (WF:A-B: 300 Arten).

Abb. 12 (u.r.):
Amethyst farbene
Korralle
Clavulina amethystina.
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Abb. 17: Die Schmetter
lings-Tramete
Trametes versicolor ist
ein saprobiontischer
Holzbewohner oder
Schwächeparasit.

Unter den Risspilzen, die der Familie der Haarschleierlingsverwandten zugehören, gibt es keinen Speisepilz, wiewohl eine Anzahl von
Gomphidius glutinosus. Giftpilzen, die das Muskarinsyndrom auslösen können. Sie leben in
Abb. 14 (o.r.): GoldMykorrhizavergesellschaftung, vorwiegend mit Bäumen.
Mistpilz Bolbitius
Die Champignons hingegen leben durchwegs saprob. Einige Artitubans.
ten werden industriell gezüchtet und gehören zu den bekanntesten
Abb. 15 (u.l.): Helm
Marktpilzen. Zu den wild wachsenden Arten zählen eine ganze Reihe
lingsschimmel
von guten und wohlschmeckenden Speisepilzen, wie Braunschuppiger
Spinellus fusiger.
Riesen-Egerling Agaricus augustus, Wiesen-Egerling Agaricus campes
Abb. 16 (u.r.): Schwarz tris oder Großer Anis-Egerling Agaricus macrosporus ua. Einige wenige
weißer Rußporling
Arten können Magen-Darmprobleme verursachen, wie der Karbol-EgerBoletopsis leuco
ling Agaricus xanthoderma. Ungeübte bzw. leichtsinnige Pilzliebhaber
melaena.
haben schon etliche Male – vor allem weißhütige – Champignons
mit giftigen Knollenblätterpilzen verwechselt. Ein fataler Irrtum!

Zum Speisewert von Pilzen eine allgemeine Bemerkung: Wie die
essbaren Wulstlinge, gibt es noch eine Vielzahl von anderen, bekannten
Speisepilzen, die roh oder ungenügend verkocht, Vergiftungen zu verursachen im Stande sind: Der Grund dafür: Einerseits hitzeempfind
liche Hämolysine, die zur Auflösung der Roten Blutkörperchen führen
können, andererseits Hämagglutinine, die als Folge die Verklumpung

Abb. 13 (o.l.): Großes
Gelbfuß-Kuhmaul
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Abb. 18: Speisewert
der vorkommenden
Arten
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Die Besonderheiten des Untersuchungsgebietes im
Hinblick auf das Pilzaufkommen

Abb. 19: Das Stock
schwämmchen
Kuehneromyces
mutabilis (l.), die
Eichen-Rotkappe
Leccinum quercinum (r.)
der bekannte
Parasol Macrolepiota
procera (u.) sind
Speisepilze.

der Roten Blutkörperchen haben können. Deshalb: Rohgenuss von
Pilzen nach Tunlichkeit vermeiden!
Nach ihrer Lebensweise sind etwa 49 % der gefundenen Arten den
Mykorrhizapilzen zuzurechnen und 50 % den Saprobionten, Parasiten
und Saproparasiten. Der Rest verteilt sich auf fakultative und andere
Formen. Dies sollte nur ein grober Anhalt sein; denn, wie oben erwähnt,
sind die Grenzen dieser Lebensweisen nicht immer klar definiert. Beispielsweise können Arten aus den Gattungen Krempenritterlinge und
Krempentrichterlinge Leucopaxillus und Warzenpilze Thelephora sowohl saprob als auch mutualistisch leben. Auch die Kombination von
parasitischer und symbiotischer Lebensweise ist bekannt.
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Eine Begründung für die relativ hohe Artendiversität liegt in der geologischen Vielfalt des Untergrundes. Eine andere in dessen ökologischer
Verschiedenartigkeit, wie in den vorwiegend koniferen Waldarealen,
mit einem doch bemerkenswerten Anteil an Laubgehölzen. Auch
mächtige, im Wiesenbereich solitär stehende Eichen, Buchen und Fichten bieten vielen Mykorrhiza-Pilzarten eine Lebensgrundlage.
Doch das Besondere sind die einzigartigen Magerrasen wie auch
die seltener werdenden Feuchtbiotope. Gerade solche, zum Teil noch
naturbelassene Areale bilden das Refugium für etliche Lebewesen,
u.a. auch für Pilze, die an diese Bereiche gebunden sind und außerhalb
dieser kaum gefunden werden können.
Hierzu zählt vor allem die Gattung der Saftlinge Hygrocybe. Wenn
auch durchgängig keine Speisepilze erfreut der Anblick dieser attraktiven, oft knallig bunt gefärbten Gesellen das Auge jedes Natur- und
Pilzliebhabers. Leider bedeutet der Eintrag von tierischen oder künstlichen Düngemitteln in den Lebensraum dieser Pilze gleichzeitig deren
Ende. Daher ist zu verstehen, dass die Saftlinge auf jeder bekannten
Roten Liste der gefährdeten Pilzarten zu finden sind. Es gilt der Appell
zu Schutzmaßnahmen an alle Entscheidungsträger, die den Erhalt dieser so wertvollen Biotope positiv beeinflussen können.
Im gegenständlichen Untersuchungsgebiet konnten immerhin 23
Arten dieser Wachsblättler gefunden und bestimmt werden, was sicherlich ein Indiz für die noch in großen Teilen bestehende, unversehrte Naturnähe dieser Biotope ist.
Auch einige Arten aus der allgemein sehr selten vorkommenden
Gattung der Samtritterlinge Dermoloma und Wiesenritterlinge Porpoloma, die als Habitat ebenfalls Magerrasen bevorzugen, konnten im
Bereich Stutz-Bazora gefunden werden.
Das nordhangig ausgerichtete Untersuchungsgebiet liegt in der
medio-alpinen Höhenstufe, was das Auftreten von wärmeliebenden
Pilzen eher nicht erwarten lässt. Wegen der durch die allgemeine
Klima
erwärmung bedingten Habitatsverschiebungen konnten dennoch einige Pilze gefunden werden, die eher als thermophil gelten. Beispielsweise seien angeführt der Silber-Röhrling Boletus fechtneri, wie
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Abb. 20: Der einge
schleppte Tintenfisch
pilz Clathrus archeri.

auch der Tintenfischpilz Clathrus archeri, der vor etlichen Jahren aus
Australien bzw. Neuseeland in Europa eingeschleppt wurde und sein
Verbreitungsareal inzwischen auf große Teile des Kontinents ausgedehnt hat.
Bei weiter andauerndem Klimawandel wären zukünftige Funde
von anderen wärmeliebenden Pilzarten, wie Fransiger Wulstling Amanita strobiliformis, Parfümierter Trichterling Clitocybe amoenolens
u. a. im Untersuchungsgebiet keine Überraschung. Der Satansröhrling
Boletus satanas ist beispielsweise bereits im Ortsgebiet von Rankweil
aufgetreten.
Eine wichtige Gruppe stellt die Familie der Röhrenpilzverwandten
Boletaceae dar. Sie leben grundsätzlich in Ektomykorrhiza mit Bäumen.
Die Röhrenpilze allgemein gelten als »Einsteigerpilze« für angehende Pilzfreunde. Zum Teil kann man das auch gelten lassen, da viele
dieser oft stattlichen Pilze eindeutige und oftmals konstante Merkmale aufweisen; jedoch gibt es auch Unterarten und Sektionen, die ohne
Hilfsmittel kaum bestimmbar sind.
Aus der Gattung der Dick- oder Dickfußröhrlinge wurden in unserem Untersuchungsgebiet 12 Arten gefunden (WF:A-B: 300 Arten).
Unter anderen 3 Steinpilzarten: Sommer-Steinpilz Boletus aestivalis,
Fichten-Steinpilz Boletus edulis und Kiefern-Steinpilz Boletus pino162

philus. Die ebenfalls essbaren Hexen-Röhrlinge, Flockenstieliger Boletus erythropus und Netzstieliger Boletus luridus waren nicht selten
anzutreffen. Auch giftige, bzw. ungenießbare Dickröhrlinge, wie
Schönfuß-Röhrling Boletus calopus, Wurzelnder Bitter-Röhrling Boletus radicans und Falscher Satans-Röhrling Boletus rubrosanguineus
wurden bestimmt.
Eine mykologische Besonderheit stellt das Vorkommen des SilberRöhrlings Boletus fechtneri dar: Dieser Pilz, der in allen bekannten
Roten Listen als zumindest gefährdet aufscheint, konnte im Bereich
Stutzberg/Bazora bei 27 Begehungen gefunden werden.
Weitere Gattungen aus der Familie der Röhrlingsverwandten wurden registriert, nämlich:
−	9 Arten der Raustielröhrlinge Leccinum, die durchwegs essbar sind
und sich aus den Birkenpilzen und Rotkappen zusammensetzen.
(WF: A-B: 75 Arten)
−	5 Arten der Filzröhrlinge Xerocomellus, bzw. Ziegenlippen Xero
comus, die ebenfalls als Speisepilze gelten. (WF: A-B: 50 Arten)
−	4 Arten der Schmierröhrlinge Suillus, die jeweils nur mit einer
Baumart eine Mykorrhizavergesellschaftung bilden. (WF: A-B:
Keine Angaben)

Schlussbemerkungen
Auf Grund moderner Untersuchungsverfahren mittels molekularbiologischer und DNA-analytischer Methoden wurden und werden in der
Pilzkunde hinsichtlich der systematischen Einteilung der Abteilungen,
Klassen, Ordnungen, Familien, Gattungen, Arten usw. laufend neue
Erkenntnisse gewonnen. Nur einige davon wurden in dieser Arbeit eingebracht, da eine allgemein gültige Akzeptanz der neuen Erfahrungen
aussteht und die Forschungen in dieser Richtung noch keineswegs abgeschlossen sind. Es würde zu weit führen, in diesem Rahmen tiefer in
die Materie einzusteigen. Nur ein Beispiel: Der Dickschalige Kartoffelbovist Scleroderma citrinum, der weder Röhren noch Blätter aufweist,
war deswegen unter die Ordnung der Nichtblätterpilze eingereiht. Jetzt
aber gehört er – wie die anderen Kartoffelbovistverwandten auch – zur
Ordnung der Röhrenpilzartigen Boletales.
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Letztlich darf noch einmal erwähnt werden, dass das gegenständliche Untersuchungsgebiet Stutzberg-Bazora vom Standpunkt des
Pilzfreundes im Besonderen wie auch des Naturfreundes im Allgemeinen überaus wertvoll und einzigartig ist. Vor allem die bestehenden
Magerrasen und Feuchtbiotope bilden vielen Organismen eine Lebensgrundlage, die sie anderswo kaum finden könnten. Der Schutz und
die Erhaltung des gesamten Untersuchungsareals Stutzberg-Bazora ist
nicht nur wünschenswert, sondern auch eine Notwendigkeit.
Alle Fotos von Isabella Oswald.
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Begegnungen mit Goldhähnchen und Co
Momentaufnahmen der Vogelwelt
von Georg Amann

Wie kaum eine andere Tiergruppe lassen sich Vögel das ganze Jahr
über relativ leicht beobachten. Jeder Spaziergang bietet sich dazu an.
Mit einem Fernglas ausgestattet bekommt man auch schnell einen intimeren Einblick in ihr Leben. Für den Interessierten wollen wir anhand
der Aufzeichnungen unserer ornithologischen Spaziergänge einen
Querschnitt durch die Vogelwelt des Untersuchungsgebietes zu allen
Jahreszeiten geben und damit zu Beobachtungen anregen.
Im Jahr 2014 wurde in jedem Monat einmal ein morgendlicher
etwa dreistündiger Rundgang entlang von Güter- und Wanderwegen
durch das ganze Untersuchungsgebiet gemacht. Alle Beobachtungen
Vögel betreffend wurden notiert und verortet, genauer gesagt alles in
Sicht- und Hörweite. Somit wurden auch diejenigen Vögel berücksichtigt, die sich in den Wäldern knapp außerhalb des umgrenzten Untersuchungsgebietes aufhielten.
Das Resultat sind 12 Momentaufnahmen der Vogelwelt des Gebietes. Sie geben eine grobe Vorstellung davon, was sich in der örtlichen
Vogelwelt tut, welche Arten vorhanden sind und welche jahreszeitlichen Besonderheiten des Vogellebens hervorstechen. 50 Jahre früher,
in einer viel offeneren Landschaft wie heute, hätte das Ergebnis anders
ausgesehen. In die Zukunft zu blicken wagen wir hier nicht, wollen
aber dazu aufrufen, die Vogelwelt des Gebietes im Auge zu behalten.
Wir möchten auch nicht den Anspruch erwecken, die Vogelwelt vollständig erfasst zu haben. Es bleiben Momentaufnahmen. Jeder Vogelfreund und Vogelkenner ist aufgerufen, das Bild zu vervollständigen.
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Abb. 1: Der Gimpel ist
Charaktervogel des
Gebietes und im Winter
nicht nur am Futter
häuschen auffällig,
ebenso oft sieht man
ihn an Laubbäumen
beim gemächlichen
Vertilgen von Knospen.
(Foto M.W. Türtscher)

Wintervögel (29. Jänner 2014)
Der Winter war bisher ausgesprochen schneearm und mild, für Vögel,
die im Gebiet zu überwintern versuchen, bisher günstig. Doch bis zum
ersten Termin der Bestandsaufnahme am 29. Jänner hatte es geschneit
und bis auf wenige Stellen lag nun eine geschlossene Schneedecke.
Darüber hinaus war es morgens klirrend kalt, in der Vormittagssonne wurde es kaum spürbar wärmer. 22 Vogelarten konnten an diesem
Vormittag im Gebiet entdeckt werden. Sie repräsentieren die örtliche
Wintervogelgemeinschaft.
Es ist bezeichnend für die kalte Jahreszeit, dass Meisen, Wintergoldhähnchen, Kleiber und der Waldbaumläufer in gemischten Trupps
bei der Nahrungssuche die Gehölze durchstreifen. In der Gruppe ist jeder einzelne sicherer vor einem möglichen Angriff eines Feindes, denn
ein solcher wird von vielen Augen meist früh genug entdeckt. Auch an
diesem Wintertag konnte man auf größeren Strecken keine Vogelseele entdecken. Doch da und dort verrieten sich die herumstreifenden
Trupps durch Rufe, mit denen die Vögel untereinander Kontakt halten.
Den Vögeln wird im Gebiet von naturliebenden Menschen über
die Runden geholfen, insbesondere bei den Ferienhäuschen auf Bazora
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wird fleißig gefüttert. Die Futterstellen werden von den meisten Vogelarten gerne angenommen, so auch vom Bergfink. Er ist, wie oft angenommen wird, kein heimischer Brutvogel. Vielmehr haben diese Vögel
eine lange Reise aus dem Norden Europas hinter sich und kehren zum
Brüten auch wieder dorthin zurück.
Alle übrigen Arten des heutigen Tages wurden schon vielfach als
Brutvögel der Region festgestellt. Doch häufig finden selbst bei Arten, die gemeinhin als Standvögel gelten, Wanderungen statt. So ist es
durchaus wahrscheinlich, dass die Buchfinken und Erlenzeisige, die
den Winter am Stutzberg und auf Bazora verbringen, ebenfalls aus anderen Regionen Europas stammen und hier nur überwintern.
Einer der auffälligsten Wintervögel im Gebiet ist der Gimpel. Abseits der Futterstellen auf Bazora fällt er zuerst meist durch seinen charakteristischen Ruf auf, ein abfallender Pfeifton mit melancholischem
Klang. Mit diesem und ähnlichen Rufen steht er mit seinesgleichen in
regem Kontakt. Abfliegende Vögel geben sich durch ihren weißen Bürzel zu erkennen. Schon wenige Tage vor dem eigentlichen Zähltermin
konnte man bei schönem Wetter die anrührende Balz beobachten, bei
der Männchen und Weibchen einander seitlich gegenüber sitzen, sich
den Schwanz zudrehen und erste Annäherungen versuchen, zum intimen Schnäbeln kam es allerdings noch nicht.
Auch die Misteldrosseln merken wohl, dass die Tage länger werden, wenngleich noch tiefster Winter ist. So war es nichts ungewohntes,
ihren Gesang zu vernehmen. Dieser ist ganz ähnlich dem Gesang der
Amsel, die Strophen sind jedoch kürzer, er wirkt eintöniger und melancholisch.
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Erste Heimkehrer (26. Februar 2014)
Am 26. Februar war es morgens frostig. Am Stutzberg hat sich an
schattigen Stellen alter Schnee gehalten und auf Bazora ist sogar noch
etwa drei Viertel der offenen Fläche mit einer Schneedecke überzogen.
Es ist Winter, möchte man meinen. So sind die Bergfinken noch da und
erfreuen sich wie viele andere Vögel am Nahrungsangebot der Futterhäuschen, nutzen aber auch natürliche Nahrungsquellen, einige fraßen
beispielsweise die Samen aus den Zapfen einer Lärche. Doch Vorboten
des Frühlings sind bereits eingetroffen. Mit 24 Arten ist die Vielfalt der
Vogelwelt aber noch gering, unwesentlich mehr wie das letzte Mal.
Besonders die Singdrosseln sind in größerer Zahl aus ihren Winterquartieren angerückt. Zusammen mit den Misteldrosseln, die im
Gebiet überwinterten, zeigen sie am frühen Morgen ab Tagesanbruch
schon rege Gesangsaktivität. Dort, wo die Wiesen mit zunehmender
Tageserwärmung aufzutauen beginnen, konnte man sie später bei der
Nahrungssuche beobachten. Ein untrügliches Zeichen, dass das Bodenleben erwacht ist und der eine oder andere Regenwurm als Leckerbissen in Betracht kommt. Auch zwei Rotkehlchen lassen morgens ihre
Strophen hören. Im engeren Gebiet scheint der kleine Vogel im Winterhalbjahr weitgehend zu fehlen, sodass die beiden als eilige Heimkehrer zu werten sind, die nun den Vorzug genießen, die ihnen am besten
erscheinenden Reviere besetzen zu dürfen.
Beim heutigen Rundgang gehörte der Buchfink zu den häufigsten Vogelarten. Wie andere, so war auch er in Gesangsstimmung und
konnte daher mehrfach gehört werden, sein Buchfinkenschlag setzte
etwa ½ Stunde nach den Drosseln in dieses erste Frühjahrskonzert
der Singvögel ein. Außer den bereits genannten Vogelarten hörte man
Gesang von Amsel, Kohlmeise, Tannenmeise, Weidenmeise, Kleiber,
Wintergoldhähnchen und Zaunkönig.
Auch drei Instrumentalisten gaben ihr Können zum Besten, nämlich drei Buntspechte, die in gegenseitiger Hörweite mit ihren Schnäbeln heftig an Ästen trommelten. Die weit hallenden Trommelwirbel
sind dem Gesang anderer Vögel vergleichbar und dienen der Reviermarkierung und Partnerwerbung, haben also mit dem Zimmern von
Bruthöhlen oder Nahrungssuche nichts zu tun.
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Wer die Gesänge unserer Vogelarten kennen lernen möchte, der
sollte früh im Jahr damit beginnen. Denn jetzt ist die Vielfalt an Vogelstimmen noch überschaubar, und man kann dem belauschten Gesang
eine besichtigte Vogelart leicht zuordnen. Doch innerhalb der nächsten
Wochen werden, wie wir noch sehen werden, weitere Vögel Schlag auf
Schlag aus ihren Winterquartieren zurückkommen und dann kann es
immer schwieriger werden aus dem Vogelorchester die einzelnen Stimmen und besonders die Arten, die neu dazu gekommenen sind, heraus
zu hören.

Abb. 2: Singdrosseln
kommen früh aus ihren
Winterquartieren zu
rück und fallen bereits
im Vorfrühling durch
ihren melodischen Ge
sang mit den typischen
Motivwiederholungen
auf. (Foto M. Loner)
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Abb. 3: Namensge
bend für den Zilpzalp
war sein monotoner
Gesang, durch den der
unscheinbare kleine
Vogel schon im zeitigen
Frühjahr auf sich auf
merksam macht.
(Foto M.W. Türtscher)

Vogelkonzerte im Frühling (31. März 2014)
Seit der letzten Begehung hat sich der Winter mit Schneefällen bis in
tiefe Lagen noch einmal bemerkbar gemacht, sodass ein paar eilige
Heimkehrer einen Rückzieher machen mussten. Auf Winterrückfälle
sind die früh heimkehrenden Arten gut eingestellt, sodass daraus keine Verluste resultieren. Der 31. März ist vorläufig der letzte Tag einer
schon längeren warmen und trockenen Phase, sodass das Frühjahr seit
diesem Wintereinbruch mächtige Sprünge machte und am Stutzberg
sowie auf Bazora nur noch wenige Schneefelder übrig blieben. Mit 30
Vogelarten ist die Artenzahl deutlich angewachsen, was hauptsächlich
mit weiteren heimgekehrten Zugvögeln zu tun hat. Der prominenteste
Wintergast des Gebietes hingegen, der Bergfink, hat seine Heimreise
schon angetreten.
Lautstark und selbstbewusst wetteifern mit Tagesanbruch Singdrossel-Männchen auf den Baumspitzen um ein passables Brutrevier und
ein brutbereites Weibchen. An den zwei- bis dreimal wiederholten Motiven, die den Gesang aufbauen, ist sie leicht zu erkennen. Geradezu
schüchtern wirkt dagegen der Gesang der Rotkehlchen, der aus dem
Unterholz erklingt. Beide Singvogelarten würden wir nach menschli174

chen Maßstäben als musikalisch bezeichnen, denn die Gesänge sind
abwechslungsreich, strukturiert, umfassen einen großen Tonumfang,
also hohe und tiefe Töne, wirken rhythmisch und hinterlassen einen
bleibenden Eindruck.
Die gurrenden Balzrufe der Ringeltauben sind nun an verschiedenen Stellen der angrenzenden Waldränder und Wäldchen zu vernehmen, und mit etwas Glück sieht man die auf- und absteigenden
Ausdrucksflüge, bei denen man manchmal ein klatschendes Geräusch
vernimmt, wenn die Flügel zusammenschlagen.
Von den Singvögeln ist der Zilpzalp wohl schon vollständig erschienen. Es ist gewissermaßen das unbeachtete Mauerblümchen in
der Vogelwelt, geschuldet seinem unscheinbaren Äußeren. Auch sein
Gesang, der dem Vogel den Namen gab, mutet einfach an. Doch vermittelt er selbst jenem, der ihn nicht kennt, genauso wie die ersten Blüten, echte Frühlingsstimmung. Die gebüschreichen Waldränder und
unterholzreichen Wäldchen des Gebietes bieten dem in bodennahem
Gestrüpp brütenden Vogel ideale Brutplätze.
Ähnlich sind die Ansprüche bei der Mönchsgrasmücke, von der
aber erst an wenigen Stellen singende Männchen zu hören sind, bestimmt werden noch mehr kommen. Recht zurückgezogen lebt dieser
graue Vogel mit bei Männchen schwarzer oder bei Weibchen brauner
Kappe. Doch der Gesang des Männchens ist meisterlich und nicht zu
überhören, ein angenehmes Plaudern, Schwätzen, oft mit einem aufund absteigenden flötenden Motiv zum Schluß. Seite an Seite mit dem
winzigen Wintergoldhähnchen bevölkert nun auch das im Winter fort
ziehende Sommergoldhähnchen wieder die von Fichten dominierten
Wäldchen und angrenzenden Wälder des Gebietes.
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Zu dieser Jahreszeit werden vielfach schon die Kinderstuben vorbereitet. So konnte als bescheidener Höhepunkt an diesem Tag ein schon
fertiges Nest einer Schwanzmeise gefunden werden. Wie so oft wurde
das kugelige Nest in einer Astgabel eines Laubbaumes errichtet und
war mit eingewobenen Flechtenstückchen, die auch die Baumrinde zieren, meisterhaft getarnt. Die anwesende Schwanzmeise selbst verriet
den Neststandort, als sie plötzlich in der kleinen Öffnung des Nestes
verschwand. Andere Arten waren an diesem Tag erst mit dem Nestbau
beschäftigt, was die Beobachtung einer Nistmaterial tragenden Amsel
und einer Tannenmeise beweisen. Wieder andere Arten sind noch auf
Wohnungssuche und inspizieren verschiedene Brutplätze, wie ein Pärchen Blaumeisen, die eine Höhle in einer Wandmauer eines Gebäudes
auf Kinderstubenqualität prüfte.
Leise glucksende und andere sonderbare Laute aus dem Dickicht
von Bäumen, eingewoben in verhalten plaudernden Gesang, machen
den ungeübten Vogelbeobachter oft ratlos. Wer könnte wohl der Verursacher dieses schönen Gesanges sein? Der Unerfahrene ist meist verblüfft, wenn er entdeckt, dass es Eichelhäher sind, von denen man eher
das Rätschen kennt, das sie bei Störungen hören lassen. Meist ist es
sogar eine Ansammlung mehrerer Vögel. Auch an diesem Tag konnte
so eine in zweierlei Hinsicht imponierende Frühjahrsversammlung belauscht und beobachtet werden, bei der die Vögel etwa erste Bekanntschaften machen und Banden knüpfen. Der Eichelhäher erweist sich
bei solchen Treffen oft als Meistersänger und zeigt auch seine Fähigkeiten als Imitator. Ein beliebtes Vorbild dabei ist der Ruf des Mäusebussards, den er täuschend nachahmt.

Brutvorbereitungen und Heimkehrer aus Afrika
(24. April 2014)
Der Frühling ist nun vollends eingezogen. Schon am Morgen des 24.
April ist es angenehm mild. Viele Laubbäume wie die Birken beginnen auszutreiben. Überall kann man sich an Frühjahrsblühern auf den
Magerwiesen erfreuen, so am Frühlingsenzian oder der Kugelblume.
Die meisten Zugvögel sind aus ihren Überwinterungsgebieten in unser
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Abb. 4: Der in Afrika
überwinternde Baum
pieper brütet noch in
wenigen Paaren am
Stutzberg, wo er in
mageren Wiesen sein
Bodennest anlegt und
seine Singflüge zur
Schau stellt.
(Foto M.W. Türtscher)

Brutgebiet zurückgekehrt. Mit 33 Arten wird der vorläufige Höchstwert des Jahres erreicht, nachdem die Artenzahl seit Jahresbeginn kontinuierlich angestiegen ist.
Zwei an diesem Termin festgestellte Vogelarten dürften wohl noch
in die Rubrik Durchzügler fallen, wenngleich ihr Brüten in der Region nicht ausgeschlossen ist. Bei den späteren Terminen der Brutsaison
wurden sie aber nicht mehr gefunden, sodass der erste Eindruck wohl
der richtige war. Einmal handelt es sich um einen Trauerschnäpper.
Nach Schnäppermanier erhaschte er in der Krone eines Bergahorns in
kurzen Fangflügen vorbeifliegende Insekten. Im sich entfaltenden Blätterwerk und den zahlreichen Blütenständen des Ahorns war offenbar
auch das Insektenleben erwacht. Auch die zwei singenden Fitisse, die
sich in Birkenwäldchen niedergelassen hatten, nutzten das jetzt reiche
Insektenangebot. Fitisse ähneln im Aussehen sehr dem Zilpzalp, der
Gesang ist aber gänzlich verschieden. Er ähnelt einer sanften Version
des kräftigen Buchfinkenschlags. Wie manch andere Vogelart singt der
Fitis bereits gerne am Zug, sodass man jetzt noch nicht auf ein besetztes Brutrevier schließen sollte. Trauerschnäpper und Fitis gehören zu
den weit wandernden Vogelarten, die im tropischen Afrika südlich der
Sahara überwintern. Diese weit wandernden Arten kommen wie un177

sere Beispiele zeigen oft sehr spät aus ihren Überwinterungsgebieten
zurück, wenn das Insektenleben wieder voll erwacht ist.
Im Laufe des Monats April haben weitere Mönchsgrasmücken
Brutreviere besetzt, denn sie sind nun deutlich häufiger zu hören wie
noch Ende März. Bei anderen Arten ist das Brutgeschäft schon weit
vorangeschritten. So beweist die Beobachtung einer Futter tragenden
Amsel, dass sie hungrige Junge zu betreuen hatte, die vermutlich noch
in ihrem Nest saßen. Andere Brutpaare mussten bereits Schiffbruch
erleiden. So war das Ende März entdeckte Nest der Schwanzmeise aufgebrochen, vermutlich hat sich ein Specht oder anderer Räuber an der
Brut zu schaffen gemacht. Dies mag manchem als schlimmer Verlust
vorkommen, sind doch die Schwanzmeisen nicht allgegenwärtig. Doch
weiß man, dass dies ein häufiges Schicksal einer Schwanzmeisenbrut
ist und die Bestände der Schwanzmeisen die hohen Verluste mit Ersatzbruten und hohen Jungenzahlen leicht wettmachen können.
Seit dem letzten Termin erreichte uns aus Afrika noch der Baumpieper. Es ist eine Vogelart, die die wertvolle Magerwiesen-Landschaft
am Stutzberg wohl am besten kennzeichnet. Mit dem Eintreffen im
Brutgebiet zeigen sie nun an verschiedenen Stellen ihre eindrücklichen
Singflüge, startend vom Wipfel eines einzeln stehenden Baumes oder
vom Waldrand, einige Meter hochsteigend und dann im fallschirmartigen Gleitflug wieder auf einem Baum oder am Boden landend. Es ist
typisch für eine in offener Landschaft lebende Vogelart, dass sie sich
nicht nur durch die Stimme sondern auch durch ein weithin sichtbares
optisches Signal, in diesem Fall den Singflügen, Rivalen oder einem
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Brutpartner bemerkbar macht. Leider ist der Bestand mit wohl nicht
mehr als 3 Revieren klein und ein Rest eines einst größeren Bestandes,
als die Landschaft noch offener war und nicht so stark mit Gehölzen
zugewachsen.

Erste Bruterfolge und späte Heimkehrer
(24. Mai 2014)
Einen Monat später, am 24. Mai war die Landschaft vollends ergrünt.
Die intensiv gedüngten Wiesen sind schon das erste Mal gemäht worden, traditionelle Fettwiesen mit blühendem Wiesenbocksbart standen
hingegen vor ihrem ersten Schnitt. Die mageren Heuwiesen und Riede
waren noch kaum entwickelt, in letzteren blühten erst die Mehlprimeln.
Gegenüber dem Vormonat ist die beobachtete Artenzahl nicht
weiter angewachsen. Es konnten 32 Arten entdeckt werden. Immer ist
noch mit vereinzelten Durchzüglern zu rechnen. Möglicherweise hatte
eine bei uns hauptsächlich in höheren Lagen vorkommende Klappergrasmücke ihr eigentliches Brutgebiet noch nicht erreicht. Auch die
beiden Rauchschwalben, die an diesem Tag im Gebiet jagend angetroffen wurden, sind möglicherweise Brutvögel aus nördlicheren Gefilden,
wenngleich sie in unseren Ställen mit dem Brutgeschäft längst begonnen
haben.
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Abb. 5: Die Tannen
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(Foto M.W. Türtscher)

auch die Magerwiesen
am Stutzberg als Jagd
gebiet im Auge behält.
(Foto M.W. Türtscher)

Die Gemeinschaft der Brutvögel ist vollzählig
(21. Juni 2014)
Im Großen und Ganzen trifft man aber nun die für das Gebiet typische Brutvogelgemeinschaft vollständig an. Seit der letzten Begehung
ist nur noch eine Art dazugekommen, die wir als sicheren Brutvogel
des Gebietes annehmen können. Es ist der Grauschnäpper, eine bis ins
südliche Afrika überwinternde Art.
Während die einen gerade angekommen sind und die ersten Vorbereitungen zum Brüten treffen, sind bei anderen die Jungen bereits
ausgeflogen, so bei Kohlmeisen, Tannenmeisen und bei den Schwanzmeisen. Nach dem enttäuschenden Verlust eines Nistplatzes der
Schwanzmeise kam es also doch noch zu einer erfolgreichen Brut eines
Paares, das mindestens 3 Junge führte. Dass auch die Misteldrosseln
mit ihrem Brutgeschäft weit vorangeschritten sind, zeigt die Beobachtung von Vögeln, die auf den bereits gemähten Wiesen Futter suchten
und mit einem Schnabel voller Würmer eiligst in den Wald abflogen,
wo sie irgendwo in einem Nest oder vielleicht schon außerhalb desselben hungrige Mäuler zu stopfen hatten.
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Bisher zeigte sich der Juni sommerlich, mit einer Hitzewelle in der
ersten Monatshälfte. Am Morgen des 21. Juni war der Himmel über
dem Gebiet mit Wolken bedeckt, erst langsam klart es auf. Nachdem
auf den Magerwiesen einen Monat zuvor erst einige Frühjahrsblüher
die noch niedrige Grasnarbe zierten, präsentierten sie sich nun, einen
Monat später, als buntes Blütenmeer in voller Pracht. Die Riedwiesen
auf den feuchten und kühlen Böden waren hingegen immer noch verhältnismäßig niedrig und wenig bunt. Die 30 Vogelarten sind wohl
allesamt im Gebiet ansässige Brutvögel und bilden somit die örtliche
Brutvogelgemeinschaft.
An diesem Tag glückte die Beobachtung einer seltenen wie auch
sonderbaren Greifvogelart, die nur in den Sommermonaten bei uns
verweilt. Es ist der Wespenbussard. Sonderbar ist seine Nahrung, denn
er hat sich auf Wespen und ihre Brut spezialisiert. Bei uns sind es die
Bodennester von Wespen, hin und wieder auch von Hummeln, nach
denen er Ausschau hält und bei Erfolg gekrönter Suche ausscharrt und
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plündert. Eine Landschaft mit guten Beständen von Wespen ist somit
wichtige Voraussetzung für ein Vorkommen dieses seltenen Greifvogels. Nicht jedes Jahr findet er genügend Beute um eine Brut erfolgreich
groß zu ziehen. Nach seiner späten Ankunft aus dem Winterquartier
und bei dann oft ungünstigem regnerischem und kühlem Wetter muss
er auf andere Beutetiere ausweichen. Dann können Frösche oder auch
junge Vögel auf dem Speiseplan stehen.
Bei den kleineren Vogelarten konnten jetzt mehrfach flügge Junge beobachtet werden. Manche Vogelarten sind wohl auch schon mit
einer zweiten Brut beschäftigt oder mussten nach dem Verlust eines
Geleges oder der Jungen neu starten. Teilweise waren die entdeckten
Jungen an diesem Tag schon weitgehend ausgewachsen wie bei Amseln,
Blaumeisen, Schwanzmeisen und Sommergoldhähnchen. Sie unterschieden sich von ihren Eltern nur noch durch ein leicht abweichendes
Jugendkleid. Selbst die jungen Buntspechte scheinen ihre Bruthöhle
jetzt schon längst verlassen zu haben, wie die Beobachtung eines diesjährigen Buntspechts, kenntlich am gänzlich roten Scheitel, beweist.
Ein junger Stieglitz wurde von einem in einer Magerwiese Futter
suchenden Erwachsenen noch fleißig gefüttert. Die intensiven Bettel
rufe des Jungen und das kurze Stummelschwänzchen zeigen, dass es
erst kürzlich ausgeflogen ist und noch eine Zeit lang die intensive Betreuung der Eltern benötigt. Auch bei Rotkehlchen und Buchfinken
konnten anhand der arttypischen Bettelrufe kürzlich ausgeflogene
Junge nachgewiesen werden.
Beobachtungen von Altvögeln mit Futter im Schnabel lassen darauf schließen, dass Junge in der näheren Umgebung gefüttert werden,
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Abb. 7: Die häufige
aber zurückgezogen
lebende Mönchsgras
mücke ist wegen ihres
plaudernden Gesanges
mit lauten flötenden
Motiven eher zu hören
als zu sehen.
(Foto M.W. Türtscher)

entweder noch im Nest oder schon außerhalb desselben, so beobachtet
bei der Misteldrossel, einer Blaumeise und einer Sumpfmeise sowie bei
einem Hausrotschwanz.

Letzte Bruten (23. Juli 2014)
Ungemütlich nass waren die Tage vor dem 23. Juli. Dennoch waren
viele magere Heuwiesen gemäht. In den Riedwiesen blühen bereits die
ersten Lungenenziane. An diesem Tag ist der Himmel bedeckt und die
Temperaturen sind gedämpft. Doch das Datum erinnert daran, dass
Hochsommer ist. In dieser Zeit kehrt eine scheinbare Ruhe ein, denn
die geschäftige Brutsaison neigt sich dem Ende entgegen. Von den 30
festgestellten Arten gehören fast alle zur örtlichen Brutvogelgemeinschaft. Ein Berglaubsänger dürfte hingegen schon zu den ersten durchziehenden Gästen zählen.
Nur noch vereinzelt hört man den Gesang von Zilpzalp, Mönchsgrasmücke oder Tannenmeise. Der morgendliche und abendliche
Chorgesang der Singvögel gehört für dieses Jahr der Vergangenheit an.
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Einige Brutpaare sind noch mit der Versorgung ihrer flüggen Jungen
beschäftigt. Da und dort sieht man daher noch führende und fütternde
Altvögel oder hört ihre Warnrufe. Insgesamt ist es für den Vogelbeobachter schwieriger geworden, die Anwesenheit von Vögeln nachzuweisen. Dabei kann man davon ausgehen, dass wegen der vielen flügge
gewordenen Jungvögel nun die örtliche Populationsgröße einen Höhepunkt erreicht haben dürfte. So halten sich die Meisen und Goldhähnchen sehr versteckt und sind mitunter nicht zu bestimmen. Zeisige formieren sich zu kleinen Trupps.
Weithin hörbar war der Bettelruf eines jungen Mäusebussards, der
seinen Horst bereits verlassen hat und nun noch eine Zeit lang auf die
Versorgung mit Nahrung durch die beiden Eltern hoffen darf. Auch
ein weiterer Greifvogel, der Sperber, lässt sich blicken. Der Spezialist
für die Jagd auf Kleinvögel in deckungsreichem Gelände versucht vielleicht für seine Jungen hier Beute zu machen, wird aber von aufmerksamen Singvögeln entdeckt, die ihn gleich mit den typischen hohen
Luftfeind-Alarmrufen empfangen.

Zeit des Federwechsels (19. August 2014)
Die Tage vor dem 19. August waren sehr unbeständig, nur ausnahmsweise gab es durchgehend schönes Sommerwetter, man fühlte sich
wettermäßig in den April versetzt. Auch der heutige Tag beginnt stark
bewölkt, zu Beginn war es auch niederschlagsfrei, dann folgte etwas
184

Nieselregen, dann Wetterbesserung. Da und dort blickt der blaue Himmel durch die Wolken hindurch und es bleibt im weiteren Tagesverlauf
trocken. Auch die Vögel können nun ein wenig aufatmen. Immerhin
konnten bei diesem Rundgang 28 Arten festgestellt werden, die eine
Vogelgemeinschaft mit letzten Bruten, mausernden Vögeln und frühen
Wegzüglern widerspiegelt.
Diejenigen Vogelarten, die in dem verregneten Sommer keine Brut
durchbrachten, werden dies nun nicht mehr schaffen. Vogelbeeren werden bereits von roten Fruchtständen geziert und geben damit Zeugnis,
dass der Herbst nicht mehr fern ist. Selbst auf einigen Riedwiesen war
die Streue schon geschnitten und abgeführt.
Die Gesänge der Singvögel sind längst verstummt, die Brutsaison
ist für die meisten Arten nun endgültig abgeschlossen. Dass an einer
Stelle noch ein junger Zilpzalp gefüttert wurde, beweist freilich, dass
noch späte Bruten möglich sind, sei es als Ersatz für eine verlorene oder
gar als zweite erfolgreiche Brut.
Vögel im Jugendkleid sieht man jetzt allenthalben. Doch zeigt ihr
Verhalten kaum Unterschiede zu den Erwachsenen. Sie sind selbständig geworden. Ein Zusammenhalt ist aber gerade bei den Meisen zu erkennen, die ihre strenge Territorialität zur Brutzeit aufgegeben haben
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und nun schon in kleinen Gruppen und gemeinsam mit anderen Arten
durch die Gehölze ziehen.
Es ist insgesamt eine sehr stille Zeit. Die Vögel nutzen sie zum Federwechsel. Mit etwas Glück und den Blick auf den Boden gerichtet
findet man die eine und andere Mauserfeder. Zugvögel müssen zudem
Energiereserven anlegen, um den Reiseweg zu meistern. Die mausernden Vögel haben oft ein zerzaust erscheinendes Gefieder. Wenig bekannt sind oft die Jugendkleider mancher Vögel und ein Übergangskleid zwischen Jugend- und Erwachsenenkleid kann auch einmal
verwirren. Junge Rotkehlchen haben beispielsweise nach dem Ausfliegen noch keine rote Kehle. An diesem Tag konnte ein junges Rotkehlchen beobachtet werden, das bereits eine rote Kehle des Erwachsenenkleides hatte, aber sonst noch Reste des schuppig erscheinenden
Jugendkleides. Und ein Gimpel ließ an ein paar roten Federn im sonst
weibchenfärbigen Bauch erahnen, dass es sich alsbald in ein prächtiges
junges Männchen verwandeln wird.
Den frühen Durchzug eröffnen die weit von ihrer Brutheimat entfernt überwinternden Langstreckenzieher Fitis und Trauerschnäpper.
Sie sind im Frühjahr zuletzt angekommen und verlassen uns wieder als
erste. Dass keine einzige Mönchsgrasmücke und Singdrossel entdeckt
wurde, mag hingegen mit der schwierigeren Erfassbarkeit zu dieser
stillen Jahreszeit oder aber mit der Abwanderung in günstigere Gebiete zusammenhängen. Mönchsgrasmücken lieben jetzt beerenreiche
Gebüsche, in denen sie die nötigen Fettreserven für die Reise anfressen
können. Singdrosseln mögen aus ähnlichen Gründen in die feuchteren
Waldgebiete gezogen sein.
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Abb. 9: An bestimm
ten Tagen im Herbst
können uns verschie
denste Vogelarten am
Durchzug oder rastend
am Stutzberg und auf
Bazora überraschen,
so auch größere Trupps
von Mehlschwalben.
(Foto W. Trimmel)

Ein frühherbstlicher Vogelzugtag
(20. September 2014)
Noch sind die meisten Bäume grün, nur da und dort beginnen sich
zaghaft einzelne Blätter zu verfärben. Riedwiesen werden teilweise erst
jetzt gemäht. Die Temperaturen zu Tagesanbruch sind mild. Der 20.
September vermittelt somit noch kaum herbstliche Stimmung. In der
Vogelwelt kommt aber schon einiges in Bewegung. Die innere Uhr ist
auf Vogelzug geschaltet. Es ist auch die Zeit des Herbstgesangs. Jetzt
können wir wieder eine größere Zahl von Vogelarten im Gebiet feststellen. Insgesamt 35 Arten waren es, die an diesem Tag beobachtet
werden konnten. Auch die Zahl der festgestellten Individuen lässt sich
sehen: etwa 400 Vogelindividuen wurden notiert, um einiges mehr als
in den Sommermonaten.
Auf dem ganzen europäischen Kontinent ist Zugzeit, die Vogelwelt
kommt in merkliche Bewegung. Ganze Populationen verlagern ihre
Aufenthaltsgebiete, wandern über kürzere oder längere Etappen. Fast
überall ist davon ein bisschen zu spüren. Die Großwetterlage und das
Wettergeschehen vor Ort spielen eine große Rolle, wie sich das Zug
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geschehen abspielt. Wetterumschwünge sind gerade im Herbst für
Vogelbeobachter besonders spannend, wenn Vögel versuchen, ungünstigen Wetterfronten aus dem Weg zu fliegen. Die aktuelle Wettersitua
tion lässt somit einen interessanten Beobachtungstag erwarten: Am
Vortag war es sonnig und föhnig, doch heute beginnt es rasch zuzuziehen, sodass am Ende des Rundgangs eine durchgehend hohe Bewölkung vorhanden war. Es bleibt aber trocken.
Auch wenn die Hanglagen südlich von Frastanz nicht gerade ein
Eldorado des Vogelzuges sind, so kann man doch auch hier mit Interessantem rechnen. Heute konnten zwei größere Mehlschwalben-Trupps
beobachtet werden, die zielstrebig in südwestliche Richtung zogen, die
bevorzugte Wegzugrichtung vieler Vögel des westlichen Mitteleuropas. Bemerkenswert war auch ein Trupp von 6 Kernbeißern, die hoch
überm Tal von Norden herangeflogen kamen. Wir werden später noch
sehen, dass es Vorboten eines ungewöhnlichen Massendurchzugs dieser Finkenart waren. Jetzt schließen sich auch Buchfinken zu kleinen
Trupps zusammen, doch der Hauptdurchzug wird später im Jahr erfolgen. Erlenzeisige formieren sich zu stimmfreudigen Gruppen und sind
vielleicht schon Durchzügler aus anderen Landstrichen.
Ganz im Gegensatz zu den vorher genannten Vogelarten ist der
Zilpzalp jetzt immer nur einzeln anzutreffen. Der Zilpzalp ist an diesem Tag besonders zahlreich festzustellen, und des Öfteren wurde auch
sein Gesang vernommen. Denn wie bei vielen Vogelarten flammt der
Gesang im Herbst wieder merklich auf, auch Rotkehlchen und der
  1 Mäusebussard

9

Haubenmeisen

16

11 Ringeltauben

11

Zilpzalpe

Sumpfmeisen

2

Wintergoldhähnchen

  1 Grünspecht

2

Kleiber

4

Heckenbraunellen

  1 Schwarzspecht

1

Waldbaumläufer

1

Baumpieper
Bachstelzen

  3 Buntspechte

1

Gartenbaumläufer

2

115 Mehlschwalben

4

Zaunkönige

3

Gebirgsstelzen

  5 Rabenkrähen

8

Rotkehlchen

9

Kernbeißer

  5 Tannenhäher

2

Hausrotschwänze

1

  9 Eichelhäher

12

25 Kohlmeisen
  4 Blaumeisen

30

Erlenzeisige

1

Wacholderdrossel

14

Gimpel

5

Singdrosseln

38

Buchfinken

10

32 Tannenmeisen
188

Stieglitz

Amseln

Misteldrosseln

Hausrotschwanz ließen sich an diesem freundlichen Tag zum Singen
hinreißen. Wir können annehmen, dass es sich bei den Zilpzalps schon
um durchziehende Vögel handelt, denn der Beobachtungstag fällt für
diese Vogelart in die Hauptdurchzugszeit. Der Stutzberg mit seinen
zahlreichen Laubgehölzen scheint für ihn ein willkommenes Rastgebiet zu sein. Nachts setzt er seine Reise fort, sobald der kleine Singvogel genügend Energiereserven angelegt hat. Während dem Zilpzalp
milde Landstriche im südlichen Europa zum Überwintern reichen,
muss der Baumpieper, der an diesem Tag am Stutzberg Halt machte,
noch eine größere Strecke ziehen und Mittelmeer und Sahara überwinden.

Ein spätherbstlicher Vogelzugtag (16. Oktober 2014)
Am 16. Oktober ist die Herbstfärbung in diesem Jahr noch sehr dezent. Aber schon jetzt gibt goldgelb angehauchtes Laub der zahlreichen
Birken dieser Landschaft ihren herbstlichen Reiz. Nun sind auch die
Riedwiesen gemäht, die Streue ist eingefahren. Was die Vogelwelt
betrifft, so steht sie ganz im Zeichen des Vogelzuges. Mit 35 Arten
erreichen wir denselben Spitzenwert wie im Vormonat, wenngleich
in anderer Zusammensetzung, die Zahlen übertreffen mit über 500
Vogelindividuen den bisherigen Höchstwert im September.
Mitte Oktober sind die südlich der Sahara überwinternden Vogelarten überwiegend schon abgezogen. Wir können vielmehr mit Vogelarten rechnen, die meist nur kurze Distanzen zurücklegen und innerhalb des europäischen Kontinents überwintern.
Tatsächlich zogen an diesem Tag im Gebiet zahlreiche Vögel verschiedener Arten in kleineren und größeren Trupps zielstrebig in westliche Richtung. Darunter waren Ringeltauben, Buchfinken, Erlenzeisige und Stieglitze. Zwei Girlitze kamen von Norden angeflogen und
machten an diesem offenbar einladenden Ort eine kleine Verschnaufpause in einem Feldgehölz. Hin und wieder hörte man den quäkenden
Ruf des Bergfinken, der im Oktober aus Nordeuropa bei uns eintrifft,
oft mit seinem bekannteren Verwandten vergesellschaftet. Bemerkenswert war aber der ungewöhnlich massive Durchzug von zahlreichen
Kernbeißern und Kohlmeisen, der sich heuer bei beiden Arten im gan189

Abb. 10: Der Buchfink
gehört als sehr häufiger
Vogel unseres europä
ischen Kontinents im
Spätherbst auch zu den
häufigsten Durchzüg
lern im Gebiet, etliche
verbringen auch den
Winter hier.
(Foto H. Salzgeber)

zen Land und bis ins Bodenseegebiet bemerkbar machte. Von den auffällig häufigen Kohlmeisen bummelten die meisten in lockeren Trupps
von Gehölz zu Gehölz in westliche Richtung. Gerade das Beispiel Kohlmeise verdeutlicht, dass selbst bei Arten, die gemeinhin als Standvögel
gehalten werden, massive Ortsveränderungen außerhalb der Brutzeit
stattfinden können.
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Es waren vor allem tagziehende Arten und körnerfressende Vogelarten, die das Ereignis des spätherbstlichen Vogelzuges am Stutzberg
und auf Bazora bestimmten. Der im Laub der Bäume und Sträucher
nach Insekten suchende Zilpzalp sowie die am Boden nach Kleintieren
Ausschau haltenden Rotkehlchen und Singdrosseln, die an diesem Tag
noch in mäßigen Zahlen angetroffen wurden, werden das Gebiet, wie
wir noch sehen werden, im Winterhalbjahr noch verlassen.
Zu rau ist der Lebensraum für diese Vögel in der kalten Jahreszeit.
Es sind Nachtzieher, bei denen wir also nicht unmittelbar Zeugen davon werden, dass sie die heimatlichen Gefilde verlassen.
Man muss nicht unbedingt wegziehen, um den Winter zu überstehen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, etwa das Anlegen von Nahrungsvorräten. Bereits im Juli konnten die Sammelflüge der Tannenhäher beobachtet werden, auch jetzt im Oktober sieht man sie mit prall
gefüllten Kehlen fliegen. Vermutlich sind es überwiegend Haselnüsse,
die sie an geheimen Orten als Vorratslager anlegen. Zielsicher sollen
die Häher die Verstecke im Winter wieder finden, selbst wenn eine
hohe Schneedecke liegt. Auch der verwandte Eichelhäher ist für diese
Vorratshaltung bekannt, Tannenmeisen, Haubenmeisen und Weidenmeisen machen es ebenso.

Ruhiger Spätherbst (20. November 2014)
In den letzten Wochen haben sich die Vogelpopulationen Europas neu
geordnet. Viele Arten haben ihre Überwinterungsgebiete erreicht. Am
Stutzberg und auf Bazora ist es am 20. November schon winterlich:
Schnee liegt bereits unter der Gurtisspitze, morgens ist es noch frostig
und auf den Wiesen liegt der Raureif, das herbstlich gefärbte Laub haben die Laubbäume bereits weitgehend abgeworfen. Was wir vorfinden
ist eine nun wieder artenarme Wintervogelgemeinschaft. Lediglich 19
Arten konnten entdeckt werden und die gut 60 Vogelindividuen bedeuten einen absoluten Tiefstwert in diesem Jahr. Das Gebiet wirkte auf
großen Strecken geradezu vogelleer.
Die wenigen Misteldrosseln, die hier eine Überwinterung versuchen, machen ihrem Namen jetzt alle Ehre und besetzen die von
Misteln befallenen Weißtannen am Waldrand. Sie verteidigen diese
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Abb. 11: Der kleinste
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Mistelgärten vehement und lautstark schnarrend gegen ihresgleichen,
denn sie sind wichtiger Garant, dass sie bei Kälte und Schnee über die
kalte Jahreszeit kommen. Sobald es auf den Wiesen taut kann man sie
wieder gemeinsam am Boden nach Würmern suchend beobachten.
Es ist nur schwer vorstellbar, wie es das winzige Wintergoldhähnchen, der kleinste Vogel Europas, schafft bei uns über den Winter zu
kommen. Denn es ernährt sich ausschließlich von kleinen weichhäutigen Insekten wie Springschwänzen und auch Spinnen, die es in
unermüdlicher Suche während der wenigen hellen Tagesstunden im
Gezweig von Fichten und Tannen in großer Zahl erbeutet. So soll die
Menge der aufgenommenen Nahrung an einem Tag dem 2 – 3fachen
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6

Gimpel
Buchfinken

Körpergewicht des kleinen Vogels entsprechen. Durch das Aufplustern
des Gefieders wird das Goldhähnchen bei kalten Wintertemperaturen
kugelrund, sodass ein isolierendes Luftpolster entsteht, das Wärmeverluste verhindern soll.

Wieder Winter (30. Dezember 2014)
Der 30. Dezember ist wohl der Inbegriff eines Wintertages, von dem
jedes Kind und manch Erwachsener träumt. Eine Neuschneedecke von
einem halben Meter und mehr ist hauptsächlich seit dem Vortag gefallen. Zur Zeit der Begehungsrunde fallen fast ohne Unterbrechung die
Schneeflocken vom Himmel. In der Vogelwelt hat sich seit der letzten
Begehung einen Monat zuvor nicht viel getan. Mit 19 Arten wurden
ebenso wenige Arten gefunden, allerdings waren es mit fast 130 Individuen fast doppelt so viele Vögel, die sich zeigten.
Eine hohe Schneedecke bedeutet für die Vögel eine schlagartige
Veränderung, mit der die meisten Vögel der Wintervogelgemeinschaft
zurechtkommen. Jetzt machen sich auch die Winterfutterstellen be193

zahlt, an denen vielen Arten über eine Zeit des Mangels geholfen werden kann. Doch keineswegs für alle Arten sind diese nutzbar.
So ist der Grünspecht auf sich allein gestellt, Winterfutterstellen
fliegt er nie an, denn hier findet er keine geeignete Nahrung. Diese besteht nämlich fast ausschließlich aus Ameisen, einschließlich der Puppen, deren Nester er am Boden ausfindig macht, im Sommer hauptsächlich Wiesenameisen, im Winter Waldameisen. Das ganze Jahr
über findet er diese in seinem angestammten Revier, das er wenn möglich sein Leben lang nicht verlässt. Er ist somit ein ausgeprägter Standvogel, der am Stutzberg das ganze Jahr über angetroffen werden kann.
Denn die guten Ameisenpopulationen, die es im Gebiet sowohl auf den
Magerwiesen als auch an Waldrändern gibt, sichern das Überleben des
Grünspechts. Lediglich sehr schneereiche Winter, in denen seine Nahrung unter einer tiefen Schneedecke verborgen bleibt, können für den
Grünspecht bedrohlich werden.
Wie im letzten Winter sind auch diesen Winter die Bergfinken wieder an den Futterstellen zu sehen, der auserkorene Charaktervogel der
Wintervogelgemeinschaft, der Gimpel, ist wieder in größerer Zahl zu
bewundern und ein paar Misteldrosseln versuchen erneut, den widrigen Bedingungen des Winters am Stutzberg und auf Bazora ohne Hilfe
des Menschen zu trotzen. Außergewöhnlich zahlreich sind hingegen
kleine Trupps von Blaumeisen zu beobachten, die in den Zweigen der
Birken hängend, der Nahrungssuche nachgehen.
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Von stummen Fröschen und beinlosen Echsen
Lurche und Kriechtiere am Stutzberg
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Wer am Stutzberg wandert, hat wohl schon des Öfteren vorbeihuschende Eidechsen beobachtet oder ist erschrocken, wenn ein Frosch knapp
vor den Füßen aufgesprungen ist. Der Stutzberg muss somit Lebensraum für Lurche und Kriechtiere sein. Wer aber wissen will, welche
Arten hier tatsächlich vorkommen, muss schon etwas genauer hinsehen, muss im Frühjahr die Gewässer aufsuchen, Steine umdrehen und
unter Holzbrettern nachsehen. 2014 und 2015 hatten wir die Gelegenheit dazu.
Dies sind nun die beobachteten Arten: Vier Lurche, nämlich Alpensalamander, Bergmolch, Grasfrosch und Erdkröte sowie mit Zaun
eidechse, Bergeidechse, Blindschleiche und Ringelnatter auch vier
Kriechtiere. Also acht verschiedene Arten, das ist knapp die Hälfte der
in Vorarlberg insgesamt 17 heimischen Arten.

Wespenbussard						1						
Wiesenpieper										1		
Wintergoldhähnchen

2

4

1

1

2

6

1

1

2

6

Zaunkönig

1

1

1

3

2

1

5

2

4

6		 1

Zilpzalp			 9

6

8

8

5

11

16

6

Anschrift des Autors

Mag. Georg Amann
Baling 2/3
A-6824 Schlins

196

4

3

Amphibien und Reptilien
Was unterscheidet eigentlich Lurche von Kriechtieren? Lurche brauchen Gewässer, denn ihre Entwicklung vom Ei zum fertigen Frosch
oder Molch findet in der Regel dort statt. Allerdings gilt auch hier:
Keine Regel ohne Ausnahme, dazu aber später. Grundsätzlich leben
Lurche amphibisch – daher auch die wissenschaftliche Bezeichnung
Amphibien. Ihre Haut ist schuppenlos, ständig feucht, einen Teil des
benötigten Sauerstoffs können sie sogar über die Haut aufnehmen.
Amphibien bevorzugen daher feuchte Lebensräume.
Im Gegensatz dazu die Kriechtiere mit ihrer trockenen und schuppigen Haut, die eher an sonnigen und warmen Standorten zu beobachten sind. Kriechtiere haben kein Larvenstadium wie etwa die Frösche
mit ihren Kaulquappen. Die wissenschaftliche Bezeichnung Reptilien –
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hergeleitet vom lateinischen reptilis, das heißt kriechend – weist schon
auf die spezielle Fortbewegung mancher Arten.
Lurche und Kriechtiere sind wechselwarm, d. h. ihre Körpertemperatur ist nicht konstant wie bei Säugetieren und Vögeln, sondern hängt
von der Umgebungstemperatur ab. Kein Wunder, dass in der kalten
Jahreszeit keine Frösche und Eidechsen zu beobachten sind: Für die
Überwinterung suchen die Tiere einen frostfreien Ort – oft eine Spalte
im Boden oder einen Hohlraum unter Holz oder Steinen.

Die längste Schwangerschaft
Hier ist nun die Ausnahme von der Regel: Obwohl die Entwicklung
der Amphibien normalerweise im Wasser erfolgt, hat sich der Alpensalamander als einziger heimischer Lurch völlig unabhängig von Gewässern gemacht. Die Weibchen bringen nach einer Tragezeit von zwei
bis drei, im Hochgebirge möglicherweise sogar vier Jahren meist zwei
vollständig entwickelte Jungtiere zur Welt. Damit haben Alpensalamander die längste bekannte Tragezeit im Tierreich überhaupt, länger
beispielsweise als Elefanten!

Wie der Name vermuten lässt, leben Alpensalamander im Berggebiet, vor allem in Misch- und Laubwäldern mit Felsblöcken und Wurzelstöcken, die ausreichend Versteckmöglichkeiten bieten, aber auch
in strukturreichen Alpweiden, wo sie deutlich über 2000 m aufsteigen.
Bemerkenswert für Vorarlberg ist eher, dass sie hier auch bis ins Tal
herabsteigen, am Bodensee bis auf fast 400 m, was in anderen Regionen
kaum beobachtet wird. Vom Stutzberg sind nur einzelne Beobachtungen des Alpensalamanders bekannt, da hier seine bevorzugten Lebensräume eher kleinflächig vorkommen.

Wassertracht – Landtracht
Obwohl in der Körperform ähnlich, unterscheiden sich Molche in ihrer
Lebensweise doch deutlich von Salamandern. Der Bergmolch, der einzige Molch im Gebiet, verbringt die meiste Zeit an Land. Im Frühjahr
jedoch suchen Bergmolche Teiche und Tümpel, wo die Weibchen Ei
für Ei einzeln an die Blätter von Wasserpflanzen heften. Auffällig sind
nicht nur die deutlichen Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen, sondern auch zwischen Landtracht und Wassertracht: Während

Abb. 1: Der Alpen

Abb. 2: Bergmolche in

salamander, ein

Landtracht sind recht

Bewohner struktur

unauffällig.

reicher Mischwälder
und Alpweiden, ist
als einziger heimischer
Lurch vollkommen
schwarz gefärbt.
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ihres Landlebens eher unscheinbar braun bis schwarz gefärbt, zeigen
die Männchen in Wassertracht eine bläuliche Oberseite mit einem
Fleckenmuster auf der Seite und einem kleinen Rückenkamm, die
Oberseite der etwas größeren Weibchen ist oft bräunlich, grünlich oder
gelblich, in jedem Fall aber marmoriert. Zu jeder Jahreszeit fällt die
orange, nicht gefleckte Bauchseite von Männchen und Weibchen auf,
wodurch sich Bergmolche eindeutig von den anderen drei in Vorarlberg lebenden Arten unterscheiden.
Wie alle heimischen Amphibien ernährt sich der Bergmolch räuberisch von Kleintieren wie Würmern, Schnecken oder Insekten, verschmäht im Frühjahr aber auch Eier des Grasfrosches nicht, mit dem er
oft die Laichgewässer teilt. Kommen zahlreiche Bergmolche in einem
Gewässer vor, kann dies für den Grasfrosch durchaus zum Problem
werden. In Gartenteichen wurden schon mehrere hundert Molche gezählt – pro Quadratmeter!

Laichballen und Laichschnüre
Nach dem Ende der Winterstarre, oft noch bei weitgehend geschlossener Schneedecke, machen sich Grasfrösche auf den Weg zu den
Gewässern. Weibchen legen etwa 1.000 bis 3.000 Eier, die im Wasser
zu großen Laichballen aufquellen. Wenn diese »Explosivlaicher« in
großer Zahl mehr oder weniger gleichzeitig laichen, quellen kleine
Gewässer manchmal durch die gallertigen Laichballen fast über. Ähnlich wie in ganz Vorarlberg ist der Grasfrosch wohl auch am Stutzberg
der am häufigsten vorkommende Lurch. Trotzdem wird am Stutzberg
niemand ein Froschkonzert hören, da Grasfrösche im Gegensatz zu
Wasserfröschen nicht quaken und letztere nur am Talboden vorkommen.
In wärmeren Lagen verlassen die ersten Jungfrösche ihre Laichgewässer bereits im Frühsommer, am Stutzberg waren aber noch Ende
Juni zahlreiche Kaulquappen in einem Laichgewässer auf über 900 m
zu beobachten.
Farbe und Zeichnung sind bei Grasfröschen individuell sehr verschieden – keine andere Amphibienart Europas ist so vielgestaltig:
Grasfrösche können gelbbraun, braun, rötlich, oliv oder grau bis fast
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Abb. 3: Die Fortpflan
zung der Grasfrösche
beginnt oft bereits mit
der Schneeschmelze
zeitig im Frühjahr.

schwarz sein, können in unterschiedlichstem Ausmaß gefleckt oder
marmoriert sein, sodass auf den ersten Blick manchmal gar nicht
erkennbar ist, dass es sich um Individuen ein und derselben Art hanAbb. 4: Die Laichballen
delt.
des Grasfrosches (l.)

Die Erdkröte stellt durchaus ähnliche Ansprüche an ihren Lebensraum wie Bergmolch und Grasfrosch. Oft lassen sich sogar die Larven
aller drei Arten im selben Gewässer beobachten. Im Unterschied zu
den meisten anderen Amphiben entwickeln sich Erdkröten auch in
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lassen sich gut von
den Laichschnüren der
Erdkröte (r.) unter
scheiden.

fischreichen Gewässern, da ihre leicht giftigen Kaulquappen von
Fischen meist verschmäht werden. Erwachsene Kröten kehren Jahr für
Jahr wieder an das Gewässer zurück, in dem sie sich entwickelt haben,
sie sind laichplatztreu. Erdkröten produzieren keine Laichballen, sondern Laichschnüre – gallertige Bänder, oft mehrere Meter lang, mit
einer zweireihigen Kette aus schwarzen Eiern.
Der Laich von Grasfrosch und Erdkröte kann also nicht verwechselt werden. Schwieriger ist da schon die Unterscheidung ihrer Kaulquappen, vor allem der frisch geschlüpften, wobei jene der Erdkröte
schwarz und die des Grasfroschs bräunlich gepunktet sind.

Abb. 5: Zauneidechsen
paar beim Sonnenbad.

Vermehrung durch Eier oder durch lebende Jungtiere?
Betrachten wir die vier Reptilienarten des Stutzbergs: Zwei vermehren
sich durch Eier, zwei gebären lebende Jungtiere. Worin liegen nun die
wesentlichen Unterschiede dieser zwei Möglichkeiten?
Besonders gut zeigt das der Vergleich von Zauneidechse und Berg
eidechse – eigentlich zwei nahe verwandte Arten. Wie erwähnt, schätzen viele Reptilien warme Lebensräume. Dies gilt für die Zauneidechse ganz besonders: Das Weibchen sucht sonnige, oft sandige Stellen
und vergräbt dort bis über zehn Eier. Je nach Temperatur schlüpfen die
Jungtiere nach etwa ein bis zwei Monaten. Die Wärme ist entscheidend,
weshalb Zauneidechsen in ihrer Höhenverbreitung begrenzt sind; in
Vorarlberg liegen die meisten Vorkommen unter 1000 m.
Anders die weit weniger wärmebedürftige Bergeidechse, ihrer
bevorzugten Lebensräume wegen auch Moor- oder Waldeidechse genannt: Bergeidechsen leben auch in Feuchtgebieten, im Talraum sogar
ausschließlich in den großen Feuchtgebieten, und flüchten bei Gefahr –
für eine Eidechse eigentlich untypisch – manchmal sogar ins Wasser.
Sie vermehren sich durch lebende Jungtiere: In der etwa drei Monate
dauernden Tragezeit kann das Weibchen die jeweils günstigsten Temperaturverhältnisse aufsuchen und so die Entwicklung von bis zu zehn
Jungtieren im Mutterleib fördern. Im Vergleich zur Zauneidechse, die
sonnige Stellen für die Eiablage finden muss, sind Bergeidechsen somit
weit weniger eingeschränkt und besiedeln daher auch hoch gelegene
Lebensräume – in Vorarlberg bis über 2000 m. Weltweit betrachtet ist
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die Bergeidechse sogar das Reptil, das am weitesten nach Norden vordringt. Interessant ist, dass die Bergeidechsen südlicher Länder wieder
Eier legen.
Am Stutzberg halten sich Zauneidechsen gerne an offenen Stellen
wie besonnten Wegböschungen auf. Weit häufiger kommt hier aber die
Bergeidechse vor, oft in Mager- und Streuwiesen oder an Heuhütten,
die ihr Versteckmöglichkeiten bieten.

Ein echtes Kriechtier
Obwohl auf den ersten Blick schwer erkennbar, ist die lebendgebärende Blindschleiche keine Schlange. Da ihre Beine aber fehlen, bewegt
sie sich kriechend und schlängelnd. Blindschleichen sind weit häufiger,
als die seltenen Beobachtungen vermuten lassen. Sie schätzen durchaus die Nähe des Menschen, leben etwa in naturnahen Gärten oder
in Komposthaufen. Oft suchen sie Schutz unter Brettern, Blechen oder
Planen; Holzstapel oder Matten vor Heuhütten sind daher bei der Suche nach Blindschleichen besonders erfolgversprechend. Andererseits
wiederum sind sie durch Menschen auch großen Gefahren ausgesetzt,
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vor allem durch die Mahd, natürlich auch durch den Straßenverkehr. Blindschleichen sind übrigens keineswegs blind, wie der Name
fälschlicherweise vermuten lässt: Das althochdeutsche plint bedeutet
»blendend« und bezieht sich auf die braun glänzende Färbung. Junge
Blindschleichen, bei der Geburt nur etwa sechs bis neun Zentimeter
lang, sind mit einem dunklen Rückenstrich gar glänzend silbrig bis
goldig.

Abb. 6: Die meiste
Zeit verbringen
Blindschleichen gut
versteckt in dichter
Vegetation und
unter Steinen oder
unter Brettern.

Gewässer auch für Kriechtiere
Mit Kreuzotter – der einzigen heimischen Giftschlange – Schlingnatter und Ringelnatter leben drei Schlangenarten in Vorarlberg. Am
Stutzberg wurde nur die Ringelnatter beobachtet. Es ist jedoch nicht
ganz ausgeschlossen, dass sich auch einmal eine Schlingnatter, die im
Walgau beispielsweise Bahndämme besiedelt, oder eine Kreuzotter aus
höher gelegenen Regionen hierher verirrt.
In Vorarlberg treffen sich zwei Formen der Ringelnatter – die westliche Form mit der wissenschaftlichen Bezeichnung Natrix natrix helvetica und die östliche Natrix natrix natrix.

Abb. 7: Eine Ringel
natter beim Sonnenbad
auf einem Schotter
weg.
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Ringelnattern suchen die Nähe von Gewässern und sind am Stutzberg von Natur aus nicht häufig. Sie legen Eier, übrigens als einzige
heimische Schlange, und nützen hierzu gerne die Wärme von Komposthaufen oder vermodernden Holzstapeln.

Abb. 8: Traditionelle
Heuhütten mit nicht
vermauertem Funda
ment sind Deckung für
Blindschleichen und
Eidechsen.

Landschaftsvielfalt bedeutet Artenvielfalt
Weltweit gesehen zählen Amphibien und Reptilien zu den am meisten
bedrohten Tiergruppen. Auch in Vorarlberg leben einige stark gefährdete Arten – vor allem in den Gewässern der Tallagen. Die am Stutzberg beobachteten Arten haben in Vorarlberg jedoch noch recht gute
Bestände – ausgenommen die Ringelnatter, deren Bestände teilweise
rückläufig sind.
Entscheidend ist die Qualität der Landschaft: Vielfältige Lebensräume mit naturnahen Wäldern und Waldrändern, Feldgehölzen, traditionell bewirtschafteten Wiesen und Feuchtgebieten sind der beste
Garant für eine vielfältige Tierwelt. Kleine Sonderstrukturen wie Natursteinmauern und Lesestein- oder Holzhaufen leisten dabei einen
ganz wesentlichen Beitrag zur Vielfalt – im Gebiet erfüllen auch die
gemauerten Fundamente einiger alten Heuhütten diese Funktion. Als
Amphibienlaichgewässer sind zudem Tümpel und Teiche wichtig und
dies möglichst ohne Fischbesatz.
Diese Auflistung lässt erahnen, welches die wichtigsten Lebensräume am Stutzberg sind: Natürlich die ungedüngten Mager- und Streuwiesen, aber auch naturnahe Mischwälder, vor allem wenn zusätzliche
Lebensräume wie Bäche oder Feuchtstellen vorkommen. In mehrmähdigen und gedüngten Wirtschaftswiesen findet dann höchstens noch
die Blindschleiche Lebensraum und Fichtenforste ohne Bodenstrukturen und ohne Unterwuchs sind überhaupt vollkommen ungeeignet.
Auch wenn das manchen nicht gefällt: Hauskatzen sind für viele Wildtiere ein Problem. Wenn Katzen Mäuse fangen, wird das gern
gesehen, fangen sie Vögel, wohl eher nicht. Dass viele unserer Stubentiger aber regelrechte Spezialisten bei der Jagd auf Echsen, Blindschleichen und manchmal sogar auch Frösche sind, bringt manche Art in
Bedrängnis. Tatsächlich sind viele Siedlungsgebiete nahezu frei von
Reptilien, frei auch von ansonsten weit verbreiteten Arten – und dies
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nicht immer aufgrund der wenig geeigneten Lebensräume, sondern oft
auch wegen der zahlreichen Katzen. Dass am Stutzberg beispielsweise
die Bergeidechse in Magerwiesen und um Heuhütten noch so häufig
vorkommt, ist wohl auch der Tatsache geschuldet, dass Hauskatzen
hier selten jagen.
Bleiben noch die abschließenden Fragen: Ist die Blindschleiche
nun tatsächlich eine Echse? Natürlich ja, äußerlich zwar nicht, aber rudimentäre Merkmale am Skelett zeigen noch die Verwandtschaft mit
vierfüßigen Reptilien. Und sind Grasfrösche stumm? Natürlich nicht,
auch wenn Grasfrösche nicht laut quaken, sind sie nicht vollkommen
stumm, denn beim Laichgeschäft ist deutlich ihr leises »Knurren« zu
vernehmen.

Anschrift des Autors

Mag. Markus Grabher
UMG Umweltbüro Grabher
Meinradgasse 3
A-6900 Bregenz
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Mit leichtem Flügelschlag
Die artenreiche Schmetterlingsfauna
von Ulrich Hiermann und Toni Mayr

Schmetterlinge sind seit Jahrhunderten Symbol für das Zarte, Verletzliche und Ästhetische. Sie faszinieren durch ihre Verwandlung von
der »hässlichen« Raupe zum »schönen« Falter. Im Naturhaushalt sind
Schmetterlinge – wie alle Insekten – wichtige Glieder in der Nahrungskette innerhalb von Ökosystemen und außerdem bedeutsame Anzeiger
(Bioindikatoren) für den Zustand unserer Natur.
Nur wenige wissen allerdings, dass die hübschen, bunten Tagfalter
nur einen Bruchteil der heimischen Vielfalt innerhalb dieser Tiergruppe darstellen. Von den ca. 2400 in Vorarlberg beheimateten Schmetterlingsarten ist der überwiegende Anteil weiten Bevölkerungskreisen unbekannt. Viele sind klein und leben versteckt. Der Großteil ist zudem
nachtaktiv und unscheinbar gezeichnet um am Tag nicht aufzufallen.
Im Rahmen von 69 Geländebegehungen zwischen Juni 2012 und
Oktober 2015 konnten die beiden Autoren im vorgegebenen Unter
suchungsgebiet oberhalb von Frastanz 728 verschiedene Schmetterlinge aus 53 Familien dokumentieren. Zusammen mit zwei subrezent
nachgewiesenen Arten (von 1999) ergibt sich eine Gesamtzahl von 730
Arten, davon sind 3 Erstmeldungen für das Land Vorarlberg.
Der untersuchte Naturraum beherbergt somit eine überdurchschnittlich umfangreiche und vielfältige, aber auch schutzbedürftige
Schmetterlingsfauna. Die Mehrzahl der festgestellten Arten gilt erfreulicherweise gemäß Roter Liste Vorarlberg in ihrem Bestand als nicht
gefährdet, doch finden sich auch etliche »faunistische Kostbarkeiten«.
Durch das Verschwinden ihrer Lebensräume, wie extensiv bewirtschaftete Mager- und Feuchtwiesen oder laubholzdominierte Waldgesellschaften an feuchten Standorten, mussten diese in den vergangenen
Jahrzehnten starke Populationsrückgänge verkraften. So gilt etwa der
Gelbe Skabiosenzünsler (Eurhodope cirrigerella) landesweit als vom
Aussterben bedroht; 20 nachgewiesene Arten gelten als stark gefährdet – unter ihnen das Bibernell-Widderchen (Zygaena minos) und das
Rotbraune Wiesenvögelchen (Coenonympha glycerion). Baumweiß211

ling (Aporia crataegi), Mädesüß-Perlmuttfalter (Brenthis ino) und Birken-Eulenspinner (Tetheella fluctuosa) sind – neben 28 weiteren Arten –
landesweit in ihrem Bestand gefährdet. 88 Arten befinden sich auf der
Vorwarnstufe, also mit drohender Gefährdung.

Die Landschaft im Gebiet Stutz-Bazora ist somit ein naturschutzfachlich bedeutsamer Lebensraum für viele in Vorarlberg bereits selten
gewordene Schmetterlinge.

Die Neuen

Abb. 1: Rostbraunes

Insektenkundler haben in Vorarlberg bislang rund 2400 verschiedene Schmetterlingsarten beobachtet. Dies ist eine beachtliche Zahl
in Anbetracht der Landesfläche! Doch schaut man genauer hin, offenbart sich eine enorme Fülle an Lebensräumen – von den Schilfgürteln und Streuwiesen im Talraum über von Gras und Gehölz
dominierte Biotoptypen bis hinauf in die karge Hochgebirgslandschaft –
was diese Vielfalt an Insekten wiederum erklärt.
Dennoch kommen laufend weitere Arten hinzu. Einer der aktuellsten Neuzugänge ist der Adlerfarn-Eulenfalter (Callopistria juventina),
von welchem ein Exemplar bei einem nächtlichen Lichtfang beobachtet
werden konnte. Beim Lichtfang werden mit Hilfe künstlicher, kurzwelliger (bläulicher) Lichtquellen Nachtfalter angelockt. Dank dieser Me-

Wiesenvögelchen
(Coenonympha
glycerion)
(Foto U. Hiermann)

Abb. 3: Adlerfarn-Eule
(Callopistria juventina)
Abb. 2: Verteilung

(Foto H. Deutsch)

der Arten auf die
Rote-Liste-Kategorien
(Anzahl)
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thode konnte ein Großteil der über 700 im Bereich Stutz-Bazora festgestellten Arten dokumentiert werden, denn ca. 80 % der einheimischen
Falterfauna sind nachtaktiv.
Ein weiterer unerwarteter Landesneufund im Zuge unserer Geländetätigkeit ist eine Langfühlermotte namens Nematopogon adansoniella. Diese Familie, die Adelidae, ist österreichweit mit 30 Arten
vertreten, 23 davon auch in Vorarlberg. Die Flügelspannweite beträgt je
nach Art 10 – 20 mm. Namensgebend und überaus auffallend sind ihre
extrem langen, fadenförmigen Fühler. Bei den Männchen erreichen sie
ein Mehrfaches der Körperlänge, während die der Weibchen deutlich
kürzer sind. Über die Lebensweise der ersten Stadien ist noch wenig
bekannt. Die Raupen fressen unterschiedliche Pflanzenteile oder ernähren sich am Boden lebend von vermoderndem Substrat.

Abb. 4: Liguster
schwärmer
(Sphinx ligustri)
(Foto U. Hiermann)

Der Gefährdete
Durch Verlust ihrer Lebensräume sind mittlerweile viele Schmetterlinge selten geworden, einige sogar europaweit. Sie sind durch EU-Gesetzgebung (Fauna-Flora-Habitatrichtlinie) geschützt. Davon betroffen
ist auch der Goldene Scheckenfalter (Euphydryas aurinia), der wiederholt im Frühsommer auf den Feuchtwiesen am »Ebnerberg« beim
Nektarsaugen auf Mehlprimeln gesichtet wurde. Seine Raupen ernähren sich bevorzugt von Teufelsabbiss und Enzian-Arten, überwintern
dann fast erwachsen, um sich ab Ende April/Anfang Mai zu verpuppen.
Zum langfristigen Erhalt solcher Falter-Raritäten ist eine extensive
Bewirtschaftung der Feuchtwiesen und völliger Düngeverzicht unabdingbar.

Der Größte und der Kleinste
Mit bis zu 12 cm Flügelspannweite und einem dicken, etwa 6 cm langen
Körper ist der Ligusterschwärmer (Sphinx ligustri) der Riese unter den
im Untersuchungsgebiet oberhalb von Frastanz festgestellten Schmetterlingsarten. Die langen, schmalen Vorderflügel sind rostbraun mit
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schwarzen Aderstrichen und schwarzbrauner Verdunkelung versehen.
Die Hinterflügel sind rosa mit schwarzen Bändern. Der Hinterleib ist
schwarz und rot gefleckt.
Bereits in der Dämmerung ist er aktiv und mit schnellem Flügelschlag kann er in der Luft vor einer Blüte stehen und mit dem fast körperlangen Saugrüssel den Nektar aufnehmen. Der wissenschaftliche
Name stammt vom Aussehen der ausgewachsen bis zu 10 cm langen
Raupe und ihrer typischen Sitzhaltung, wenn sie sich bedroht fühlt.
Charakteristisch ist ein gebogenes Horn am Körperhinterende.
Nicht ganz so eindeutig ist die Situation bei der kleinsten nachgewiesenen Schmetterlingsart. Hier duellieren sich zwei Falterchen:
Die tagaktive Geißbart-Urmotte (Micropterix aruncella) hat metallisch-golden bis kupferartig gefärbte Vorderflügel und besitzt eine
Flügelspannweite von 6 – 8 mm. Die oft gesellig auftretenden Tierchen
gehören zur entwicklungsgeschichtlich ältesten Schmetterlingsfamilie. Sie besitzen anstatt einem für Schmetterlinge typischen Saugrüssel
beißend-kauende Mundwerkzeuge und fressen damit die Blütenpollen
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Abb. 5: Geißbart-

Abb. 6: Distelfalter

Urmotte (Micropterix

(Vanessa cardui)

aruncella)

(Foto U. Hiermann)

(Foto R. Bryner)

verschiedener krautiger Pflanzen und Sträucher. Die Lebensweise der
Entwicklungsstadien ist noch unzureichend erforscht.
Mit 6 – 9 mm Flügelspannweite ist auch der im Untersuchungs
gebiet dokumentierte Vertreter der Miniermotten-Gattung Phyllonorycter winzig klein. Die Flügel des Zwergs sind schmal und besitzen
lange Fransen.
Die dämmerungs- und nachtaktiven Falter fliegen in mehreren
Generationen und kommen beim Lichtfang gerne ans Leintuch. Die
flachen Raupen leben als Minierer innerhalb von Blättern, wo sie sich
später auch verpuppen.
Zur Verwandtschaft der Gracillariidae gehören auch bekannte
Schadinsekten wie die in Vorarlberg stellenweise recht verbreitete
Rosskastanien-Miniermotte.
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Die Sommergäste
Viele Schmetterlingsarten wandern – ähnlich wie Zugvögel – tausende
von Kilometern über weite Strecken und überqueren dabei sogar Meere
und Gebirge. Sie immigrieren im Frühjahr in jährlich unterschiedlicher Individuenhäufigkeit aus dem Mittelmeerraum in den Alpenraum
und weiter nach Norden, um sich hier fortzupflanzen. Die Nachkommen dieser Einwanderer können den Winter in unseren Breiten in der
Regel aber nicht überdauern. Diese als Saisonwanderer bezeichneten
Tiere fliegen deshalb zielstrebig in ihre Ursprungsgebiete zurück. Einer
dieser bemerkenswerten Sommergäste ist der im Gebiet Stutz-Bazora
häufig anzutreffende Admiral (Vanessa atalanta). Eine beliebte Nahrungsquelle des unverwechselbaren Falters ist im Herbst der Saft von
Fallobst. Weiters wurden aber auch der prächtige Distelfalter (Vanessa cardui), die Gamma-Eule (Autographa gamma), die Ypsilon-Eule
(Agrotis ipsilon), der Rost-Zünsler (Udea ferrugalis) und der unauffällige Wanderzünsler (Nomophila noctuella) beobachtet.
Taubenschwänzchen (Macroglossum stellatarum) sind zu den
Schwärmern gehörende, tagaktive Flugkünstler. Sie können im Stile
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Die Ausbreitung erfolgte in Mitteleuropa sowohl passiv über Verschleppung befallener Buchspflanzen im Handel als auch aktiv, denn
die Falter sind gute, ausdauernde Flieger. In Vorarlberg hat es der
Zünsler innerhalb weniger Jahre geschafft, den gesamten Talraum
zu erobern. So darf es nicht verwundern, dass auch im Bereich StutzBazora immer wieder einzelne, auf Ausbreitungsflug befindliche Falter
an den Leuchtstellen registriert werden konnten. In Vorarlberg tritt der
mittlerweile bodenständige Neuankömmling in 2 bis 3 Generationen
auf. Das Überwinterungsstadium ist die Raupe, die sich im Spätfrühling des Folgejahres verpuppt.

Abb. 7: Buchsbaum
zünsler (Cydalima
perspectalis)
(Foto U. Hiermann)

Die Ungenießbaren

eines Kolibris vor einer Blüte stehen und so mit ihrem langen Saug
rüssel Nektar tanken. Als Binnenwanderer zeigen sie keinerlei Tendenz
einer Rückwanderung. Sie gehen daher mit dem Einsetzen der kalten
Temperaturen zugrunde, denn nur in Ausnahmefällen ist eine Überwinterung erfolgreich.
Viele Aspekte der Wanderfalterforschung sind nach wie vor noch
unzureichend bekannt.

Von den tagaktiven Widderchen (Zygaeninae) – auch Blutströpfchen genannt – sind in Vorarlberg 10 Arten beheimatet, 6 davon sind auch im
Bereich Stutz-Bazora anzutreffen. Nicht selten sind sie in größerer Individuenzahl beim Besuch von bevorzugt violetten Blüten wie Witwenblume, Skabiose und Disteln zu beobachten. Namensgebend sind die
langen, keulenförmigen und hornartig gebogenen Fühler. Die Bezeichnung »Blutströpfchen« leitet sich von den roten Flecken auf den schwarzen Vorderflügeln ab. Diese Kontrastfärbung ist als Warntracht aufzufassen, denn die Tiere enthalten Giftstoffe (Cyanoglucoside), die sie für
Fressfeinde – wie Vögel – ungenießbar machen und somit wirkungsvoll
schützen. Auch die bei vielen Arten gelb-schwarz gezeichneten Raupen
signalisieren ihre Giftigkeit mit ihren Warnfarben. Die Verpuppung erfolgt an einem Halm in einem länglichen, spindelförmigen, gelben Kokon.

Der Neuankömmling
Immer wieder gelingt es Tier-, Pflanzen- und Pilzarten aus fremden
Gebieten unbemerkt als blinde Passagiere im Zuge des stetig zunehmenden globalen Warenverkehrs von Kontinent zu Kontinent zu
gelangen. Durch Berichte in der lokalen Tagespresse sind zwischenzeitlich viele Gartenbesitzer über die Ankunft eines ursprünglich in
Ostasien heimischen Falters, dem Buchsbaumzünsler (Cydalima perspectalis), informiert worden.
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Der Täuscher
Der tagaktive Himbeer-Glasflügler (Pennisetia hylaeiformis) besitzt
ein an eine Wespe erinnerndes gelbes Streifenmuster auf dem Hinterleib. Auch die schmalen Flügel sind kaum beschuppt und dadurch
größtenteils glasig durchsichtig. Durch den raschen Flug bei Sonnenschein macht der Falter die Täuschung perfekt. Dieses als Mimikry
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Abb. 8: Himbeer-

Abb. 9: Kleiner

Glasflügler (Pennisetia

Rauch-Sackträger

hylaeiformis)

(Psyche casta)

(Foto U. Hiermann)

(Foto R. Bryner)

bezeichnete Nachahmen von wehrhaften Vorbildern schützt ihn vor
Fressfeinden, die von den vermeintlich gefährlichen Insekten Abstand
halten.
Im deutschsprachigen Raum kommen etwa 50 verschiedene Arten
dieser Familie vor, 6 davon konnten mittels synthetischer Lockstoffe
im Bereich Stutz-Bazora festgestellt werden.
Die Raupen der Glasflügler erinnern in ihrer Erscheinung an Käferlarven. Sie leben bohrend in Ästen, Stängeln oder Wurzeln von
Pflanzen. Sie durchlaufen oft ein mehrjähriges Larvenstadium, wobei
nur ausnahmsweise bei Massenvorkommen Schäden in der Land- und
Forstwirtschaft entstehen.

Der mit dem Eigenheim
Sackträger (Psychidae) sind eine Familie der Schmetterlinge, die in
Österreich mit ca. 70 Arten vertreten ist. Im Untersuchungsgebiet in
Frastanz konnten allerdings nur 3 Arten dokumentiert werden.
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Psychiden sind kleine bis mittelgroße Falter, deren Mundteile stark
rückgebildet sind. Im Gegensatz zu den Männchen sind die Weibchen
oft ungeflügelt, manchmal sogar beinlos und dadurch madenförmig.
Die Männchen sind recht unscheinbar, düster beschuppt und meist
ohne Flügelzeichnung.
Die Raupen verbringen ihre Entwicklung in einem Sack, welcher aus
Pflanzenresten oder Sandteilchen zusammengesponnen ist. Diese Säcke
gleichen denen von im Wasser lebenden Köcherfliegenlarven. Oft sind
der Sackaufbau und die verwendeten Baumaterialien charakteristisch
und erlauben bereits eine Bestimmung auf Artniveau. Sie fressen aus
dieser Behausung heraus an ihren Futterpflanzen, auch die Häutungen
und die Verpuppung erfolgen darin. Mit zunehmender Raupengröße
wird der Sack laufend erweitert. Vor der Verpuppung wird er am vorderen Ende an einer Unterlage versponnen, dann wendet sich die Raupe im Sack um 180 Grad. Zum Schlüpfen schiebt sich der Falter dann
aus der hinteren Öffnung. Die Überwinterung erfolgt im Larvenstadium, wobei einige Arten eine mehrjährige Entwicklungsdauer haben.
Nach dem Schlüpfen bleibt das flügellose Weibchen auf dem Sack
sitzen und wird von einem durch Sexualduftstoffe angelockten Männ221

Die Ungleichen

Abb. 10: Männchen (o.)
und Weibchen (u.) des

Als Dimorphismus bezeichnet man das Auftreten von zwei deutlich
verschiedenen Erscheinungsformen bei Lebewesen derselben Art; so
sind beim Geschlechtsdimorphismus männliche und weibliche Individuen sehr deutlich voneinander zu unterscheiden.
Der Kleine Frostspanner (Operophtera brumata) ist ein Vertreter
aus der Familie der Spanner (Geometridae), mit rund 160 festgestellten
Arten die umfangreichste im Untersuchungsgebiet.
Das Männchen hat eine Flügelspannweite von 2 bis 2,5 cm. Die
Vorderflügel sind von graugelber bis beigebrauner Farbe und haben
ein Muster aus bräunlichen Querlinien. Dagegen ist das Weibchen von
bräunlich grauer Körperfärbung, stummelflügelig und daher flugunfähig. Es kann sich nur krabbelnd fortbewegen. Da beide Geschlechter
keine Nahrung aufnehmen können, ist ihre Lebensdauer auf einige
Tage beschränkt. Die Falter schlüpfen im Herbst, nicht vor Mitte/Ende
Oktober. Die Weibchen klettern vom Boden aus die Stämme von Laubbäumen hinauf, wo sie nach erfolgter Begattung ihre Eier in Rindenritzen oder an Knospen ablegen. Die Raupen schlüpfen dann im Frühjahr zur Zeit des Blattaustriebes. Zur Ausbreitung lassen sich die frisch
geschlüpften Räupchen dann an einem selbst gesponnenen Faden mit
dem Wind verdriften.
Von Geschlechtsdichroismus spricht man, wenn Männchen und
Weibchen eine unterschiedliche Flügelfärbung aufweisen. Dies ist
beispielsweise bei einigen Vertretern der Bläulinge (Lycaenidae) der
Fall. Viele Männchen der einheimischen Arten haben blau gefärbte
Flügeloberseiten – daher der Name. Der Himmelblaue Bläuling (Polyommatus bellargus) ist einer der häufigeren Vertreter seiner Familie
im untersuchten Gebiet. Das Blau der Flügeloberseite entsteht durch
Lichtbrechung an der Feinstruktur der Flügelschuppen. Die Flügel der
Weibchen sind oberseits hingegen braun und weisen orangefarbene
Punktreihen auf.

Kleinen Frostspanners
(Operophtera brumata)
(Fotos E. Benedikt)

chen begattet. Die Eier werden danach in den Sack abgelegt und später
verbreiten sich die jungen Räupchen von hier aus. Die Lebensdauer der
Falter ist kurz. Die Männchen leben nur wenige Stunden, die Weibchen
nur wenige Tage.
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Der stürmische Flieger
Der Nagelfleck (Aglia tau) aus der Familie der Pfauenspinner (Saturniidae) verdankt seinen Namen der weißen, T-förmigen Zeichnung in
der Mitte seiner blau-schwarz gekernten Augenflecke. Die Fühler der
Männchen sind breit und kammartig gefächert und mit äußerst duft
sensiblen Sinneszellen ausgerüstet. Im Mai, wenn die ersten hellen Buchenblätter im Frühlingswald austreiben, sausen sie tagsüber auf der
Suche nach unbefruchteten, mit Pheromonen lockenden Weibchen im
wilden Zickzackflug zwischen den Stämmen hindurch. Die Weibchen
sind größer und blasser. Sie sitzen träge im Unterholz und sind kaum
zu entdecken, da sie mit ihren hochgeklappten Flügeln einem dürren
Blatt sehr ähnlich sehen. Die rotbraunen, ovalen Eier werden nach
erfolgreicher Paarung einzeln an Zweigen abgelegt. Bald danach
schlüpfen die grünen Räupchen, die mit ihren langen rot-weißen
Rückendornen äußerst bizarr aussehen. Sind die Raupen im August
erwachsen, verpuppen sie sich in einem Gespinst am Waldboden und
verbringen darin den Winter.
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Gewimmel am Stutzberg – die Welt der kleinen Tiere
(Schnecken, Spinnen, Weberknechte, Libellen,
Heuschrecken, Wanzen, Laufkäfer, Ameisen, Bienen)
von Timo Kopf (Völs; Heuschrecken, Laufkäfer, Bienen)
Karl-Heinz Steinberger (Innsbruck; Spinnen, Weberknechte)
Florian Glaser (Absam; Ameisen)
Walter Niederer (Gaißau; Wanzen)
Yvonne Kiss (Völs; Schnecken)
Paul Amann (Schlins; Libellen)

Einleitung
»Iiihhh« – ist eine nicht selten gehörte Reaktion auf kleine Tiere, insbesondere auf Spinnen und Schnecken. Manchmal wandelt sich diese
aber in zunächst unsicheres Staunen – »aaahhh« – und in nicht wenigen Fällen in faszinierte Bewunderung – »ooohhh«. Voraussetzung ist
neben der Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit dem Unbekannten
vor allem eine kindliche Neugierde, die von der Natur hervorgebrachte
schier unfassbare Formenvielfalt in ihren Wirkungszusammenhängen
wenigstens ansatzweise verstehen zu wollen.
Von den ca. 45.000 Tierarten Österreichs dürfte annähernd die
Hälfte auch in Vorarlberg heimisch sein. Über die genaue Zahl kann
jedoch nur spekuliert werden, da für zahlreiche Tiergruppen noch keinerlei aussagekräftige Daten verfügbar sind. Manche Taxa, wie die hier
vorgestellten, wurden aber, z.T. bereits in historischen Zeiten, insbesondere aber in den letzten drei Dekaden einer intensiven Erforschung
unterzogen. Über sie haben wir mittlerweile ein repräsentatives Bild
zur Verbreitung und Häufigkeit wenigstens in einzelnen Landesteilen gewonnen. Dennoch gelingen auch in diesen Familien bzw. Ordnungen nach wie vor Neufunde für die Landesfauna, sei es durch den
Nachweis bislang übersehener Arten oder aber von Neuzugängen aufgrund aktueller Einwanderungen bzw. Einschleppung.
Eine besondere Bedeutung kommt hierbei nicht zuletzt den bisherigen Gebietsmonografien Bangs/Matschels, Gsieg/Obere Mähder,
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Frastanzer Ried und Jagdberg zu. Im Rahmen derer konnten zahlreiche Daten erhoben werden, die eine wertvolle Vergleichsbasis für die
Ergebnisse am Stutzberg liefern. Insbesondere im Walgau besteht nun
ein dichtes Datennetz, da neben den beiden letztgenannten Monografien für manche Tiergruppen noch weitere Erhebungen in einem
gedachten Transekt durchs Tal durchgeführt wurden. So liegen neben
zahlreichen ergänzenden Einzelaufsammlungen noch Projektergebnisse von Auenstandorten an der Ill, von Waldböden bei Nenzing, vom
Blonser Falvkopf und aus dem Brandnertal vor.

Abb. 1: Lage der
Untersuchungsstand
orte im Gebiet Frastanz
Stutz-Bazora bzw.
Nenzing Gurtis.

Gebietsvorstellung
Der Untersuchungsraum liegt vorrangig auf Frastanzer Gemeindegebiet, lediglich im Südosten befindet sich ein kleiner Bereich in Gurtis,
Gemeinde Nenzing. Das Gebiet erstreckt sich von den Magerheuwiesen der Bazora auf einer Seehöhe von 1100 m über den Stutzberg bis
zum Stutz (Klusa/Wegschäd) auf 700 m. Es handelt sich um eine ehemalige Talabfahrt des noch immer existierenden Schigebietes Bazora
nach Frastanz. Der gesamte Hang ist relativ stark geneigt und in der
Hauptsache nach Norden gerichtet. Allerdings sind mehrere Stufen mit
flacheren Bereichen und vereinzelt, z. B. entlang von Bachtälchen, auch
kleinere nach Süden geneigte Böschungen vorhanden.
Das ehemals deutlich großflächigere offene Kulturland wird gegenwärtig in vielen Teilen wieder vom Wald zurückerobert. Dieser präsentiert sich hauptsächlich als Fichtenforst oder Nadelmischwald, allerdings treten entlang der Bäche auch Buchen und weitere Laubbäume
stark in den Vordergrund.
Die offenen Flächen stellen ein Mosaik von Magerheuwiesen und
Niedermooren dar. Dabei sind insbesondere im Nordwesten umfangreiche Intensivierungen unübersehbar.
Die Auswahl der Beprobungsflächen sollte eine repräsentative
Stichprobe der vorhandenen Lebensraumtypen darstellen und einen
beträchtlichen Anteil des Arteninventars des Gebietes erbringen. Im
Fokus stand dabei auch die Beantwortung naturschutzfachlicher Fragestellungen, wie etwa die Auswirkung von Intensivierungsmaßnahmen bzw. Nutzungsauflassungen auf die Kleintierwelt.
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Probestellen:
A	Bazora (Säliloch, Blankersin), Umgebung Liftstation,
1025 – 1100 m: Magerheuwiesen (A1), Flachmoore (A2, A4),
Verbuschung (A3).
B	Bazora/Stutzberg West (Schwarzenberg), Umgebung der Wochenendhäuser unterhalb der Bazorastraße, 970 – 1015 m: Siedlung
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(B0a), Flachmoore (B0b, B1, B2), Hochstaudengesellschaft (B3,
B5), Magerheuwiesen (B4).
C	Bazora/Stutzberg Ost (Lastär, Zigerbühl) und Nenzing/Gurtis
(Luggazu, C-Ost), 935 – 995 m: Magerheuwiese (C1, C3), Flachmoor (C-Ost1), Verbuschung (C-Ost2), Mischwald (C2, Ost3).
D	Stutz/Stutzberg (Garsettabach-Quelle und Schwefelwasser),
920 – 970 m: Flachmoor ohne (D1) und mit Bultenbildung (D2),
Buchenmischwald mit Schotterbach (D3), Magerheuwiese süd
exponiert (D4), Erlensumpf mit schlickigem Waldbachl (D5),
Hochstaudengesellschaft (D6).
E	Stutz (Barkugel, Rossbühel, Valisera, Fals, Garsetta, Staflafeders),
865 – 945 m: Schotterhügel-Pionierstandort (E1), Mischwald mit
schlickigem Waldbachl (E2), Flachmoor mit Bultenbildung (E3,
E-Ost, EF2), Hochstaudenflur (E4), Magerheuwiese nord- und
süd-exponiert (EF1).
F	
Stutz/Ebnerberg (Wißerstall, Grappawald, Guschi, Gaschelschien,
Alpgasse), 800 – 860 m: Flachmoore bultig und eben (F1, F5),
Waldrand mit Magerwiese (F2), Fichtenwald (F3), Hochstaudengesellschaft (F4).
G	Stutz/Klusa (Umgebung Kapelle und Wegschäd), 700 – 735 m:
Magerheuwiese (G1, G3), Fettwiese (G2), Waldrand mager (G4),
Mischwald mit Schotterbach (G5).
Genaue Angaben zu den Probestellen können den jeweiligen Facharbei
ten entnommen werden (www.inatura.at/forschung-und-naturwissen/
naturmonographien/stutzberg/)

(0,5 l;   9 cm) in die Erde eingegraben und zur Hälfte mit gesättigter
Kochsalzlösung oder mit 5 %-iger Essigsäure gefüllt. Als Schutz vor Regenwasser dienten grüne Plastikdächer. An insgesamt 15 Standorten
kamen je 3 Becher zum Einsatz, die Laufzeit betrug jeweils ca. 1 Jahr
bei einer durchschnittlich monatlichen Entleerungsfrequenz (Probenzahl: 152 Fallengruppen-Entleerungstermine).
Als Ergänzung wurden für wenig fallengängige Boden-Arten (v. a.
kleine Spinnen und Laufkäfer, Ameisen, Bodenwanzen sowie Schnecken) Handaufsammlungen (23 Proben) und Streugesiebe (Reitter-Sieb;
53 Proben), zur Erfassung der Vegetationsbewohner (v. a. Spinnen,
Wanzen, Bienen, Ameisen) Klopffänge im Gebüsch (15 Proben) und
Streiffänge in den Wiesen (64 Proben) sowie für Blütenbesucher (v. a.
Bienen) gezielte Netzfänge (58 Proben) durchgeführt. Die Erfassung
der Libellenfauna erfolgte separat mittels Sichtbeobachtungen.
Genauere Informationen dazu finden sich ebenfalls in den jeweiligen Fachbeiträgen auf den Internetseiten der inatura <www.inatura.at>
in der Rubrik Forschung -> Naturmonographien.
Begibt man sich mit dem Netz auf Suche, dauert es in der Regel
nicht lange, bis man von Helferlein umringt wird. Wenn die Aufregung bei den Kindern steigt und die Augen zu leuchten beginnen, der
Wiesenkescher im Minutentakt von einem zum anderen wandert, spätestens dann wird einem bewusst, dass wir die Verantwortung tragen,
unsere Natur auch den kommenden Generationen intakt zu hinterlassen.

methode Barber-Falle.
Abb. 3 (r.): Fang
methode Wiesen
käscher, Stutzberg.
(Fotos T. Kopf)

Fangmethoden
Um die sehr unterschiedlichen Lebensformen in ihren mannigfaltigen
Lebensräumen repräsentativ zu erfassen, mussten verschiedene Methoden parallel zum Einsatz kommen.
Als basale Methode für die Erfassung der epigäischen Lebensformen, also jener Arten, die auf der Bodenoberfläche (v. a. Bodenspinnen,
Weberknechte, Laufkäfer, Ameisen, Bodenwanzen, Schnecken) zuwege sind, wurden Bodenfallen installiert. Dabei werden Plastikbecher
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Abb. 2 (l.): Fang
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Ergebnisse
Die untersuchten Tiergruppen
Kriechende Hausträger
Schnecken gehören zu den Weichtieren und besitzen daher eine elastische feuchte Außenhaut. Um sich gegen Feinde besser schützen zu
können, im Falle der Landschnecken aber auch um einem übermäßigen Wasserverlust vorzukehren, tragen sie ein artspezifisch geformtes
Kalkgehäuse. Dieses kann in den meisten Fällen bereits zur Bestimmung herangezogen werden. Eine Ausnahme bilden die Nacktschnecken, deren Bestimmung meist die aufwändige Untersuchung der
inneren Anatomie der Geschlechtsorgane erfordert. Diese Gruppe
wurde hier nur punktuell berücksichtigt. Schnecken sind in ökologischer Hinsicht ein wichtiger Bestandteil des Zersetzersystems, wenngleich sich auch Pflanzen- und Pilzfresser und sogar räuberische Formen darunter befinden. Zu den räuberischen Schnecken zählen z. B.
die Rötliche (Daudebardia rufa) und die Kleine Daudebardie (Daudebardia brevipes), welche beide auch im Gebiet des Stutzberges kleinen
Abb. 4 (l.): Rötliche
Wirbellosen (Schnecken, Würmer, Mückenlarven) nachstellen. Diese
Daudebardie
Arten ziehen sich tagsüber und während trockeneren Phasen, ähnlich
(Daudebardia rufa).
wie viele Nacktschnecken, in tiefere Bodenschichten zurück. Auch bei
Abb. 5 (r.): Kleine
ihnen ist bereits eine weitgehende Gehäusereduktion als Anpassung
Daudebardie
(Daudebardia brevipes). an das Leben im engen Lückensystem zu beobachten, wenngleich im
hinteren Körperdrittel noch eine kleine Kalkschale den Rücken ziert.
(Fotos T. Kopf)
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Einen anderen Weg, sich im engen Lückensystem der oberen Bodenschichten frei bewegen zu können, haben jene Arten gewählt, die
durch ihre geringe Körpergröße den Raumwiderstand reduzieren.
Dazu zählt die Bauchige Zwerghornschnecke, die häufigste Art der Untersuchung und eine unserer kleinsten Schneckenarten mit nur knapp
2 mm Gehäuselänge im Erwachsenenzustand. Sie ist zwar sehr streng
an Feuchtlebensräume gebunden, kann hier aber enorme Individuendichten von mehreren Hundert Tieren pro Quadratmeter erreichen.
Österreich beherbergt ca. 370 Schnecken-Arten, davon können ca.
200 auch in Vorarlberg gefunden werden. Obwohl viele Arten an Trockenstandorten leben, gilt das Gros der Schnecken doch als Bewohner
von Feuchtstandorten oder Wäldern. Ein nicht geringer Teil lebt aquatisch. Da im Untersuchungsgebiet aber kaum Stillgewässer vorhanden
sind, ist diese Gruppe hier fast nicht vorhanden. Dennoch gelang mit
dem Fund der Gelippten Tellerschnecke (Anisus spirorbis), einem Wasserbewohner, ein Erstnachweis für Vorarlberg. In Österreich gilt sie als
gefährdet, in den Nachbarländern Schweiz und Deutschland wird sie
sogar als stark gefährdet eingestuft.
Besonders gut vertreten sind die Bewohner der Feuchtwiesen und
Moore, allen voran die Vierzähnige Windelschnecke (Vertigo geyeri
LINDHOLM, 1925), die erst vor Kurzem im Jagdberggebiet erstmals für
Vorarlberg nachgewiesen werden konnte, sowie die Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior JEFFREYS, 1830). Beide Arten sind Vertreter der Flora-Fauna-Habitat-Richtline, Anhang II der EU, was bedeutet,
dass sie bei der Ausweisung von Natura-2000-Schutzgebieten Berück233

Abb. 6 (l.): Bauchige
Zwerghornschnecke
(Carychium minimum).
(Foto focusnatura)
Abb. 7 (r.): Gelippte
Tellerschnecke (Anisus
spirorbis). (Foto T. Kopf)

Hochseilakrobaten, Giftspritzer und Stelzengeher

Abb. 8 (l.): Vierzähnige
Windelschnecke
(Vertigo geyeri),
Südtirol.
Abb. 9 (r.): Schmale
Windelschnecke
(Vertigo angustior),
Südtirol.
(Fotos S. Heim, Ferdi
nandeum Innsbruck)

sichtigung finden müssen und eine EU-weite Überwachung ihres Erhaltungszustandes durch ein Monitoring vorgeschrieben ist. Die beiden Arten können zwar leicht unterschieden werden, da die eine rechts
und die andere links gewunden ist, allerdings gibt es im selben Lebensraum noch weitere Vertigo-Arten, die sehr ähnlich aussehen und nur
durch das gründliche Studium der Bestimmungsmerkmale sicher erkannt werden können. Hierbei ist die Anordnung der artspezifischen
Bezahnung der Gehäusemündung besonders hilfreich.

Die räuberischen Webspinnen und Weberknechte sind Ordnungen
der Spinnentiere, kenntlich an den 8 Laufbeinen und speziell ausgebildeten Kieferklauen. Im Unterschied zu den Weberknechten zeichnet
die Spinnen der Besitz von Spinndrüsen am Körperende aus, mit deren
Hilfe unterschiedlichste Gespinste, wie Fangnetze, Schlupfwinkelgeflechte, Stolper- und Sicherungsfäden oder Eikokons erzeugt werden.
Hierfür ist eine erhöhte Beweglichkeit des Hinterleibs erforderlich,
weshalb dieser im Gegensatz zu anderen Spinnentieren durch eine
starke Einschnürung vom Vorderkörper abgesetzt ist. In vielen Fällen
findet die Jagd aber nicht mittels Fangnetz statt, wie wir dies von den
Kreuzspinnen oder den Trichternetzspinnen kennen, sondern optisch
mittels der typischerweise 8 Augen. Wer kennt nicht die schnell dahinflitzenden Wolfspinnen oder in den Blüten lauernde Krabbenspinnen?
Zumindest aber kann man regelmäßig schön gemusterte Springspinnen an Hauswänden oder auf Fenstersimsen beobachten, wie sie kleinen Insekten nachstellen.
Der Großteil der Spinnen führt jedoch ein Dasein im Verborgenen.
Insbesondere die zahlreichen Klein- und Kleinstformen der Zwergspinnen oder auch Vertreter aus anderen Familien, wie z. B. die Kugelspinne Robertus lividus, sind nur durch gezielte Suche in ihren Verstecken zu beobachten.

netzspinne (Agelena
labyrinthica), Bazora.
Abb. 11 (r.): Veränder
liche Krabbenspinne
(Misumena vatia),
Bazora.
(Fotos focusnatura)

Schnecken
Artenzahlen: Ö – 370 spp., Vbg – 200 spp., Stutzberg – 56 spp., Frastanzer Ried –
nicht erhoben, Jagdberg – 68 spp., Tal-Transekt – 76 spp.
Highlights: Anisus spirorbis (Gelippte Tellerschnecke; CO1), Vertigo geyeri
(Vierzähnige Windelschnecke; B1, CO1, D2, F1), Limax engadinensis (Engadiner
Schnegel; A1), Daudebardia brevipes (Kleine Daudebardie; F3, F4), Daudebardia
rufa (Rötliche Daudebardie; D3, E2), Cecilioides acicula (Blindschnecke; E1).
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Abb. 10 (l.): Trichter
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Abb. 12: Kugelspinne

Abb. 13: Grüne Husch

(Robertus lividus) mit

spinne (Micrommata

Eikokon, Stutzberg.

virescens), Thiersee.

(Foto focusnatura)

(Foto T. Kopf)

Die von heimischen Spinnen ausgehende Gefahr für den Menschen
ist vernachlässigbar. Es besitzt zwar nahezu jede Spinne Giftdrüsen in
ihren Kieferklauengliedern, das Gift der allermeisten Arten ist allerdings nur auf die jeweilige Beute ausgerichtet und zeigt für uns kaum
Wirkung, zumal auch nur wenige Spinnen imstande sind, unsere Haut
zu durchdringen. Von einzelnen Arten kursieren aber Berichte von
möglichen Komplikationen, die ein Biss hervorrufen kann. Dies betrifft neben der Wasserspinne, die in Vorarlberg v. a. im Bodenseeraum
vorkommt, besonders den oft synanthropen, also im Siedlungsraum lebenden Mildes Dornfinger (Cheiracanthium mildei). Ob nah verwandte frei lebende Arten aus der Gattung der Dornfinger, wie beispielsweise das im Flachmoor des Stutzbergs gefundene Cheiracanthium
erraticum, eine vergleichbare Wirkung hervorrufen könnten, ist mangels an Bissvorkommnissen ungeklärt. Ähnlich verhält es sich mit den
Arten der Gattung Steatoda, Kugelspinnen aus der Verwandtschaft der
Falschen Witwe (St. paykulliana), von denen ebenfalls 2 Arten im Gebiet vertreten sind.
Die Grüne Huschspinne (Micrommata virescens) aus der Familie
der Riesenkrabbenspinnen gilt bei der Verteidigung ihres Eikokons
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zwar als sehr angriffslustig, etwaige Bisse, sollten sie die Haut durchdringen, bewirken aber höchstens lokale Rötungen. Ähnlich den Wolfspinnen jagen diese geschwind ihren Beutetieren nach, wobei sie einem
aufmerksamen Beobachter durch ihr leuchtendes Grün besonders auffallen. Als geschickte Kletterer sind sie in Bodenfallen eher unterrepräsentiert, daher ist von einer weiteren Verbreitung am Stutz auszugehen, als dies der Einzelfund im Moor des Ebnerbergs vermuten lassen
könnte.
Noch vor 3 Jahrzehnten war bei den Spinnen die Datenlage für die
Landesfauna äußerst dürftig, mittlerweile wurden aber zahlreiche Erhebungen, insbesondere in Feuchtgebieten, durchgeführt und die Zahl
der aus Vorarlberg nachgewiesenen Arten beläuft sich nun bereits auf
560. Dies ist die Ursache dafür, dass alle Arten des Stutzberges, mit
Ausnahme der großwüchsigen Alopecosa inquilina, aus dem Bundesland bereits bekannt waren. Diese Wolfspinne ist eine der größten
heimischen Spinnenarten, die Weibchen können bis zu 17 mm Körperlänge erreichen. Sie gilt als wärmeliebend und besiedelt kleinräumig strukturierte Übergangsbereiche von Wiesen und lichten Waldrändern, vorzugsweise in mittleren Höhenlagen (800 – 1200 m). Die
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Abb. 14: Wolfspinne

Abb. 15: Kleiner

(Alopecosa inquilina),

Scherenkanker

Unterseite mit

(Ischyropsalis carli),

schwarzem Bauch.

Stutzberg.

(Foto T. Kopf)

(Foto T. Kopf)

Art scheint in Mitteleuropa zwar weitverbreitet, ist aber nur sehr sporadisch zu finden. Entsprechend überraschend ist das vergleichsweise
häufige Auftreten vom Stutz bis zur Bazora (5 Standorte; 9 w 5 v). Nahezu gleichzeitig gelang ein weiterer Fund auch in Hohenems/Schuttannen beim GEO Tag der Artenvielfalt 2015 und ganz aktuell im Galinatal kurz vor der Sattelalpe (2016). Alopecosa inquilina zählt zu einer
Arten-Gruppe mit auffallend schwarz gefärbter Bauchunterseite.
Dass es sich bei den vertrauten »Zimmarmä«, also den Weberknechten, ebenfalls um Spinnentiere handelt, ist leicht an der Beinzahl
8 erkennbar. Die Länge der Beine ist allerdings kein sicheres Unterscheidungsmerkmal zu den Webspinnen. Inbesondere jene zarten
langbeinigen Gesellen, welche sich vermehrt in menschlichen Behausungen aufhalten und hier in geschützten Winkeln ihre Fangnetze spinnen, entpuppen sich bei näherem Hinsehen als Zitterspinnen.
Der genaue Blick ließe die bei Weberknechten fehlende Einschnürung
des Körpers erkennen, doch bereits der Umstand, dass diese Tiere die
Fähigkeit besitzen, ein Netz zu spinnen, schließt die Zugehörigkeit
zu den Kankern, wie Weberknechte ebenfalls genannt werden, aus.
Wenden wir unseren Blick aber auf den Boden, insbesondere auf den
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kühl-schattigen Waldboden, finden wir neben den allseits bekannten
langbeinigen »Schneidern« auch sehr unauffällige Formen, wie die
kleinen schwarzgefärbten Fadenkanker oder die flachgedrückten kurzbeinigen Brettkanker. Unsere Fauna wird aber auch durch Miniaturriesen bereichert. Diese entziehen sich jedoch der Wahrnehmung eines
Großteils der Bevölkerung, da sie zurückgezogen und in geringer Zahl
auf naturnahe schattige Feuchtstandorte, wie Waldbachufer oder reich
strukturierte Feuchtwälder beschränkt bleiben.
Zu ihnen zählen etwa die Riesenweberknechte der Gattung Gyas
oder die Scherenkanker der Gattung Ischyropsalis. Letztere bekamen
ihren Namen aufgrund von überproportional vergrößerten Kieferklauen (Cheliceren), die durch das bewegliche Endglied zu einer Greifschere geformt sind, ähnlich der der Skorpione. Bei jenen handelt es
sich aber nicht um die eigentliche Kieferextremität, sondern um vergrößerte Taster, auch Palpen genannt. Die Scheren der Schneckenkanker, wie sie auch genannt werden, dienen der unmittelbaren Nahrungszuführung und -aufnahme. Mit ihrer Hilfe können insbesondere
Schnecken am Mündungsrand festgehalten und aus dem Gehäuse herausgearbeitet werden, ohne dabei zu sehr mit dem Abwehrschleim des
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Beutetiers in Kontakt zu geraten. Dass diese Tiere uns bislang noch
nicht in Monster-Kinofilmen begegnen, liegt wohl an ihrer relativen
Seltenheit und Zurückgezogenheit. Ihre hohe Abhängigkeit von kon
stant feuchtem Mikroklima schließt sie aus vielen Lebensräumen in der
unmittelbaren Umgebung des Menschen aus. Mehrfach werden auch
Höhleneingänge als Fundorte genannt. In Vorarlberg leben drei Arten,
wobei I. carli noch die weiteste Verbreitung aufzuweisen scheint.

Abb. 16: Gestreifte
Quelljungfer (Cordule
gaster bidentata).
(Foto G. Stadler)

Spinnen und Weberknechte
Artenzahlen: Ö – ca. 1020/ ca. 65 spp., Vbg – ca. 560/ca. 35 spp., Stutzberg –
235/19 spp., Frastanzer Ried – 220/11 spp., Jagdberg – 306/19 spp., Tal-Transekt –
385/20 spp.
Highlights: Alopecosa inquilina (Wolfspinne; A1, C1, D4, E1, F2), Atypus piceus
(Tapezierspinne; C1, D4, G1), Cheiracanthium erraticum (Dornfinger; B2),
Pelecopsis nemoralis (Zwergspinne; C-Ost3), Gyas titanus (Schwarzer Riesen
weberknecht; D3, G5), Ischyropsalis carli (Kleiner Scherenkanker; D3).

Drachenfliegen und Augenstecher
Libellen gelten als Inbegriff exzellenter Flugkunst. Diese uralte Insektenordnung hat in der Tat einiges Spezielles zu bieten. Sie besitzen zwar
noch ein sehr ursprüngliches Flügelgelenk, weshalb sie die Flügel nur
nach oben zusammenklappen können, allerdings weisen sie als einzige
Insekten eine direkte Flugmuskulatur auf, welche jeden einzelnen Flügel eigens versorgt und daher einzeln bewegen lässt. In Kombination mit
Facettenaugen, die aus bis zu 30.000 Einzelaugen bestehen, und langen
bedornten Beinen ist diese Flugmotorik die Grundlage für eine rasante
Luftjagd. Ebenfalls speziell verläuft die Paarung. Männchen besitzen
eine Sonderbildung in Form einer Spermakammer im vorderen Bereich
des Hinterleibs. Diese wird im Vorfeld der Paarung durch Vorbiegen
des Hinterleibes mit Sperma gefüllt. Anschließend wird die Auserwählte mittels spezieller Greifzangen des Körperendes am Nacken ergriffen,
woraus sich der Tandemflug ergibt. Nun erfolgt die Spermaübergabe,
indem das Weibchen aktiv ihr Hinterleibsende zur Spermakammer des
Männchens nach vorne biegt und das sogenannte Begattungsrad bildet.
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Werden Schulklassen auf Exkursionen danach befragt, wie
schmerzhaft denn der Stich einer Libelle sei, finden sich regelmäßig
SchülerInnen, welche darüber aus eigener Erfahrung Auskunft geben
können. Allerdings handelt es sich dabei um eine alte Volksmähr, die
z. B. auch im Namen »Augenstecher« zum Ausdruck kommt. Tatsächlich besitzen Libellen keinen Stachel!
Die Unterteilung in Klein- und Großlibellen ist insbesondere an
den im Wasser lebenden und ebenfalls räuberischen Larven leicht
nachvollziehbar. Den drei endständigen Kiemenblättchen der Kleinlibellen stehen drei kurze spitze Fortsätze der Großlibellen gegenüber.
Die große Mobilität der Libellen im Erwachsenenzustand dürfte
dafür verantwortlich sein, dass 70 % der Arten Österreichs auch in
Vorarlberg und knapp die Hälfte im Taltransekt des vorderen Walgaus
anzutreffen sind. Der Stutzberg kann dazu allerdings nur einen kleinen Beitrag leisten, da nur für sehr wenige Arten passende Entwicklungsgewässer vorhanden sind.
241

Die Gestreifte Quelljungfer (Cordulegaster bidentata), eine typische Art von Quellgewässern und Rinnsalen, ist besonders erwähnenswert. Sie benötigt kühle, sauerstoffreiche Gewässer und reagiert sehr
empfindlich auf Umweltveränderungen. In Europa kommt diese Art
nur inselartig vor, wobei das Hauptverbreitungsgebiet in Vorarlberg,
wo sie als stark gefährdet eingestuft ist, an den Hängen des Walgaus
und des Großen Walsertales liegt.

Abb. 17: Kurzfühler
schrecke: Sumpfgras
hüpfer (Chorthippus
montanus), Stutzberg.
(Foto T. Kopf)

Libellen
Artenzahlen: Ö – 78 spp., Vbg – 55 spp., Stutzberg – 6 spp., Frastanzer Ried –
23 spp., Jagdberg – 30 spp., Tal-Transekt – 38 spp.
Highlights: Cordulegaster bidentata (Gestreifte Quelljungfer; B1, D1+2, E-Ost, F1,
F5), Crocothemis erythraea (Feuerlibelle; G).

Springende Musikanten
Zu den primitiveren, also ursprünglicheren Insektenordnungen zählen
die Heuschrecken, deren zweiter Namensteil »schrecken« dem althochdeutschen Verb für »springen« entspricht und somit eine der wichtigsten Eigenschaften der gesamten Ordnung zum Ausdruck bringt. Sie
sind zwar jedem nicht zuletzt auch aufgrund einer weiteren markanten
Eigenschaft, nämlich ihrer artspezifischen, oft durchdringenden sommerlichen Gesänge wohl vertraut, doch bereits die Grundeinteilung in
Lang- und Kurzfühlerschrecken ist eigentlich schon Fortgeschrittenenwissen. Die üblicherweise auch als Grashüpfer bezeichneten Kurzfühlerschrecken, wie etwa der für Moore typische Sumpfgrashüpfer, sind
ausschließlich Vegetarier und in extensiv bewirtschafteten Wiesen
oft in großer Zahl zu finden. Die manchmal recht korpulenten Langfühlerschrecken, zu denen auch die Grillen zu rechnen sind, decken
wenigstens einen Teil ihres Bedarfs durch tierische Nahrung. Starke
Populationen insbesondere auch großer Heuschreckenarten sind für
zahlreiche Tierarten, Wirbeltiere wie Wirbellose, unverzichtbar, da
diese einen wichtigen Bestandteil in der Nahrungskette darstellen.
Von den 126 in Österreich nachgewiesenen Arten wurden bisher
zumindest 54 auch aus Vorarlberg gemeldet. Im Untersuchungsgebiet
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konnten immerhin 9 Langfühler- und 12 Kurzfühlerschrecken gefunden werden, in Anbetracht des Fehlens größerer nach Süden geneigter trockenwarmer Magerstandorte, wie sie für die Ausbildung einer
artenreichen Heuschreckengemeinschaft vorteilhaft wären, ein doch
ansehnlicher Wert. Das kühle Klima des Stutzberges wird aus zoolo-

Abb. 18: Langfühler
schrecke: LaubholzSäbelschrecke
(Barbitistes serricauda),
Stutz. (Foto A. Beiser)
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gischer Sicht auch durch das Fehlen der Feldgrille in den Magerwiesen
sowie der kleinen Sumpfgrille in den Mooren unterstrichen. Neben
weiteren wärmeliebenden Formen, können diese in den sonnseitigen
Jagdberggemeinden in den entsprechenden Lebensräumen regelmäßig gefunden werden. Die einzige Heuschreckenart, die am Stutzberg
vorkommt, aber im Jagdberggebiet noch nicht gefunden wurde, ist die
Laubholz-Säbelschrecke (Barbitistes serricauda). Da die Art in den
Bäumen lebt und akustisch kaum auffällt, wird sie leicht übersehen.
Mit Sicherheit zählt sie aber auch zu jener Heuschreckenfauna.

Abb. 19 (l.): Großer
Bachläufer (Velia
caprai), Sammlung
Heiss. (Foto A. Eckelt,
Ferdinandeum Inns
bruck)
Abb. 20 (r.): Schmuck
wanze (Hadrodemus
m-flavum), Stutz. (Foto
focusnatura)

Heuschrecken
Artenzahlen: Ö – 126 spp., Vbg – 54 spp., Stutzberg – 21 spp., Frastanzer Ried –
20 spp., Jagdberg – 31 spp., Tal-Transekt – 33 spp.
Highlights: Omocestus rufipes (Buntbäuchiger Grashüpfer; F2), Stethophyma
grossum (Sumpfschrecke; B2).

Stinkstecher-Schönheiten
Das Allgemeinwissen über die Wanzen, eine umfangreiche Unterordnung der Insekten, beschränkt sich heutzutage im Wesentlichen auf
Bettwanzen, wobei ein direkter Kontakt mit diesen, wenn überhaupt,
fast nur noch auf Reisen entsteht. Diese Blutsauger stellen aber innerhalb der Insektengruppe eine ziemliche Ausnahme dar, leben doch fast
alle anderen heimischen Arten entweder vegetarisch oder räuberisch.
Manche Wanzen werden zwar oft nicht als solche wahrgenommen,
sind aber fast jedermann bekannt, so z. B. der sogenannte »Kriasestinker«, wie die Grüne Stinkwanze (Palomena prasina) aus der Familie
der Baumwanzen im Volksmund genannt wird. Die Fähigkeit, übel riechende Abwehrsekrete aus speziellen Drüsen abzugeben, ist innerhalb
der Wanzen jedoch weit verbreitet.
Etliche Arten sind eng an das Wasser gebunden. So findet man
z. B. die allseits vertrauten Wasserläufer auf der Wasseroberfläche herumflitzend oder unter dieser perfekte Schwimmer, wie Ruderwanzen
und Rückenschwimmer. Diese müssen jedoch durch regelmäßiges
Auftauchen ihren Sauerstoffvorrat an der atmosphärischen Luft erneuern. Die aquatische Wanzenfauna ist im Gebiet aber nur sehr dürftig
244

entwickelt, was, wie bei Schnecken und Libellen auch, auf den Mangel
an dauerhaften Stillgewässern zurückzuführen ist. Eine den eigentlichen Wasserläufern sehr ähnliche Wanzenfamilie sind die Bachläufer.
Trotz plumperem Körperbau und kürzeren Beinen sind auch sie hervorragend dazu geeignet, unter Ausnützung der Oberflächenspannung
im Grenzbereich zwischen Wasser und Luft nach verunglückten Beutetieren Ausschau zu halten und zur Jagd auf dem Wasser zu laufen.
Ihr Revier sind die Fließgewässer, jenes des Großen Bachläufers Velia
caprai z. B. auch die kleinen Gumpen im Nahbereich der Quelle von
Waldbächlein, wie wir einen solchen am Ursprung des Garsettabaches
finden können.
Die Formenfülle bei den terrestrischen Wanzen ist aber auch am
Stutzberg bemerkenswert. So finden wir an offenen Feuchtstellen z. B.
kleine Springwanzen, unter Baumrinden die hübsch verzierten Netzwanzen und manchmal auch Rindenwanzen, die wirken, als hätte sie
jemand platt gedrückt. Die niedrige Vegetation ist die Domäne der
zerbrechlich wirkenden Weichwanzen, die artenreichste Familie der
heimischen Wanzenfauna. Diese Gruppe profitiert besonders vom
Artenreichtum bunter Heublumenwiesen. Zahlreiche, oft verschwenderisch verzierte Formen, wie etwa die Schmuckwanze (Hadrodemus
m-flavum) tummeln sich in der üppigen Vegetation.
Flinke Bodenwanzen und gepanzerte Baumwanzen sind nicht für
jedermann sofort von Käfern zu unterscheiden. Rote Körperzeichnungen, wie sie uns von Ritterwanzen, Feuerwanzen und manchen
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Wendige Läufer in Ritterrüstung

Raubwanzen ins Auge stechen, lassen auf Ungenießbarkeit oder gar
schmerzhafte Gegenwehr schließen. Im Gebiet kann uns der Knappe
(Spilostethus saxatilis) aus der Familie der Bodenwanzen regelmäßig
Stutz.
begegnen, seine Wehrhaftigkeit beschränkt sich aber auf die wanzen(Foto focusnatura)
Abb. 22 (r.): Weißrand- typischen Abwehrsekrete. Ebenfalls am Boden, jedoch wesentlich unauffälliger, agieren die zierlichen Springwanzen. Sie benötigen allesamt
Troll (Chartoscirta
cocksii), Sammlung
offene Feuchtstellen, wo sie mittels ihres ausgezeichneten optischen
Heiss. (Foto A. Eckelt,
Sinnes, wie die großen Augen verraten, ihren kleinen Beutetieren
Ferdinandeum Inns
nachstellen. Eine der kleineren Arten, der Weißrand-Troll (Chartoscirbruck)
ta cocksii), besiedelt die höchstgelegenen Moorbereiche auf der Bazora.
All diese Formen und noch viel mehr erschließen sich unserem staunenden Auge erst durch den Blick ins Detail.
Abb. 21 (l.): Knappe

(Spilostethus saxatilis),

Die weltweit artenreichste Insektenordnung der Käfer kann in zahlreiche sehr unterschiedliche Familien, wie beispielsweise Hirschkäfer,
Blatthornkäfer, Blattkäfer, Rüsselkäfer, Kurzflügelkäfer, Marienkäfer
und viele mehr unterteilt werden. All diese Gruppen zu besammeln
und auf Artniveau zu bestimmen wäre eine Mammutaufgabe und daher haben wir uns auf eine aussagekräftige und gut bekannte Familie,
die Laufkäfer (Carabidae), beschränkt. Die heimischen Laufkäferarten leben großteils räuberisch, die Vertreter mancher Gattungen, z. B.
die Kanalkäfer (Amara) aus der Verwandtschaft des Getreidelaufkäfers
oder die Schnellläufer (Harpalus, Ophonus), sind aber auch für den
Verzehr von Pflanzensamen bekannt. Die Spannweite in der Körpergröße ist enorm. Sie reicht im Gebiet des Stutzbergs von 2 mm beim
Schlanken Zwergahlenläufer (Elaphropus parvulus, Art des Lückensystems auf Schotterflächen, Barkugel) bis zu 4 cm beim Lederlaufkäfer
(Carabus coriaceus), dem größten heimischen Laufkäfer. Dieser wird
aufgrund seiner Körpermaße oftmals mit dem viel selteneren Hirschkäfer verwechselt, welcher sich jedoch bei näherer Betrachtung auch
für den Laien grundlegend unterscheidet.

Abb. 23: Lederlaufkäfer
(Carabus coriaceus;
Stutz), auf der Ober
lippe zum Größenver
gleich mit Schlankem
Zwergahlenläufer

Wanzen

(Elaphropus parvulus;

Artenzahlen: Ö – ca. 900 spp., Vbg – ca. 500 spp., Stutzberg – 136 spp., Frastanzer

Illufer). (Foto T. Kopf)

Ried – 128 spp., Jagdberg – 184 spp., Tal-Transekt – 256 spp.
Highlights: Aradus depressus (Gescheckte Rindenwanze; E2), Velia caprai (Großer
Bachläufer; D3)
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Die Laufkäferfauna Österreichs umfasst ca. 660 Arten, wovon
bislang fast die Hälfte (325 spp.) auch in Vorarlberg gefunden werden
konnte. Kühle Moorwiesen und mesophile (mittelfeuchte) Mähwiesen
beherbergen von Natur aus eine eher kleine Laufkäfergemeinschaft,
ebenso wie die strukturarmen Fichtenforste, welche als Wirtschaftswälder natürliche heimische Waldtypen vielerorts ersetzt haben.
Der Schwerpunkt der Artenvielfalt liegt bei dieser Käferfamilie in
den Auenlebensräumen, an Acker- und Pionierstandorten und in extensiv bewirtschafteten Trockenlandschaften. All diese Habitate sind
am Stutzberg nur rudimentär vorhanden, wodurch sich die vergleichsweise geringe Artenzahl von 60 spp. erklären lässt. Die bemerkenswertesten Laufkäfernachweise stammen daher aus sumpfigen Saum- und
Waldhabitaten, die von kleinen Wasserabflüssen aus den zahlreichen
Mooren geprägt werden.

Laufkäfer
Artenzahlen: Ö – 660 spp., Vbg – 325 spp., Stutzberg – 60 spp., Frastanzer Ried –
103 spp., Jagdberg – 94 spp., Tal-Transekt – 150 (erweitert 166) spp.
Highlights: Carabus irregularis (Schluchtwald-Laufkäfer; D3), Dromius fenstratus
(Zweifleckiger Rindenläufer; B0, F2), Epaphius secalis (Sumpf-Flinkläufer; D5),
Harpalus laevipes (Vierpunktiger Schnellläufer; C2, F2), Leistus piceus (Schlanker
Bartläufer; D3), Trechoblemus micros (Bräunlicher Haarflinkläufer; D5).

Beißer und Stecher in großer Zahl
Geht man ins Freie und sammelt das erstbeste Tier auf, das man finden
kann, besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine
Ameise handelt. Da diese sozial lebenden Insekten enorme Individuendichten erreichen und nahezu jeden terrestrischen Lebensraum besiedeln können, spielen sie in vielen Ökosystemen eine tragende Rolle, sei
es durch effiziente Jagd auf andere Wirbelose, als wichtige Nahrungsquelle für viele Tierarten, als Refugium für zahlreiche nur in Ameisennestern lebende Kleintiere (sogenannte Ameisengäste), durch die dem
Regenwurm ebenbürtige Umlagerung von Erde oder die Ansammlung
von Nährstoffen und die Verteilung von Samen.
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Als Vertreter der Stechimmen besitzen die Knotenameisen, zu
denen auch die Myrmica-Arten zählen, noch immer den typischen
Giftstachel. Jeder, der sich in ein Nest dieser im Volksmund als »Rote
Ameisen« bezeichneten Wüteriche setzt, wird augenblicklich mit diesen Wehrinstrumenten Bekanntschaft machen. Das sogenannte »Anpieseln« ist in Wahrheit also eine zielgerichtete Giftinjektion, eben ein
Wespenstich, der noch Minuten lang seine Wirkung zeitigt.
Dem gegenüber ist der Stachel bei den Schuppenameisen, zu denen
auch die Hügel bauenden Waldameisen der Gattung Formica gehören,
rückgebildet. Ihre Verteidigung findet über versprühte Ameisensäure
und mutige Bissattacken statt, wovon man sich an jedem Ameisenhügel selbst überzeugen kann.
Beide Gattungen, Myrmica wie Formica, umfassen zahlreiche nur
von Spezialisten unterscheidbare Formen, die in sehr unterschiedlichen Lebensräumen ihre jeweiligen Verbreitungsschwerpunkte oder
gar exklusiven Habitate finden. Dabei präsentieren sich Trockenstandorte in der Regel artenreicher als Feuchtlebensräume. Beispiele für
Spezialisten auf warmen Trockenstandorten am Stutz sind die stark
gefährdete Zahnfühler-Knotenameise oder die gefährdete Rotbärtige
Sklavenameise.
Die gesamte Spannbreite innerhalb der Familie der Ameisen ist
auch im Gebiet verblüffend. So erreicht eine Königin der Schwarzen
Rossameise (Camponotus herculaneus) eine Körperlänge von 1,5 cm
und ihr Volk ist in der Lage, Stämme großer Fichten komplett auszuhöhlen und als Wohnstätte zu adaptieren. Zu den kleineren, aber nicht
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Abb. 24 (l.): Zahnfüh
ler-Knotenameise
(Myrmica schenki).
(Foto J. Müller)
Abb. 25 (r.): Rotbärtige
Sklavenameise
(Formica rufibarbis).
(Foto F. Glaser)

kleinsten heimischen Ameisenarten zählen hingegen die Schmalbrust
ameisen, wie etwa der gefährdete Temnothorax nigriceps. Diese Tiere
sind nur wenige Millimeter groß und die Völker so klein, dass ihnen
mitunter auch eine hohle Walnuss als Neststandort genügen kann.
Ein Teil der Ameisen lebt als Sozialparasiten. Sie sind in unterschiedlichem Ausmaß von anderen Ameisenarten abhängig, indem
sie von diesen Larven und Puppen rauben, um sie zu versklaven oder
gleich die kompletten Nester übernehmen, indem sie die Königinnen
ersetzen. Ein Beispiel wäre die auch am Stutzberg vorkommende Blutrote Raubameise. Gut ein Drittel der einheimischen Arten ist zumindest während der Zeit der Koloniegründung auf eine andere Ameisenart angewiesen. Am Stutzberg sind immerhin 10 der gefundenen Arten
zu diesen sogenannten temporären Sozialparasiten zu zählen, z. B. alle
hügelbauenden Waldameisen, die Glänzendschwarze Holzameise und
mehrere unterirdische Schattenameisen.

Ameisen
Artenzahlen: Ö – 131 spp., Vbg – 77 spp., Stutzberg – 34 spp., Frastanzer Ried –
31 spp., Jagdberg – 51 spp., Tal-Transekt – 56 spp.
Highlights: Formica picea (Moorameise; div. Moore), Formica rufibarbis (Rot
bärtige Sklavenameise; D4, C1, EF1), Myrmica schencki (Zahnfühler-Knoten
ameise; E1), Myrmica vandeli (Moor-Knotenameise, D1); Temnothorax nigriceps
(Schwarzköpfige Schmalbrustameise; E3).

vielmehr aber auch für den Erhalt der heimischen Wildpflanzendiversität notwendig ist. Diese kostenlose Dienstleistung in vollem Umfang
zu bewahren, sollte oberstes Ziel der Gesellschaft sein, zumal die langfristige Entwicklung der Imkerei im Spiegel der Varroa-Milbe und ihrer zunehmenden Resistenzen nicht abgeschätzt werden kann.
Neben zahllosen Fliegen, Mücken, Schmetterlingen, Käfern und
Wespen sind in Österreich nahezu 700 Wildbienenarten, von denen
bereits 315 Arten auch in Vorarlberg gefunden wurden, auf Blütenprodukte (Nektar, Pollen, Öle, Blütenblätter) angewiesen.
Die Vielfalt an Lebensweisen innerhalb dieser Hautflügler-Familie ist für Laien zumeist überraschend. So können beispielsweise Arten
nach ihrer Präferenz für Niststandorte unterschieden werden. Zahlreiche Arten benötigen oberirdische Hohlräume wie Käferfraßgänge
in Totholz, deren mangelhaftes Angebot aufgrund intensiver Landschaftsnutzung und übertriebenen Ordnungswahns vielfach limitierend wirkt. In verschiedensten Ausführungen (Schilf, markhaltige
Stängel, Bohrlöcher in Holz, Lochziegel, Morschholz …) werden immer öfter Nisthilfen für Solitärbienen hergestellt, die zumindest von
einem kleinen Teil des heimischen Artenspektrums genutzt werden
können. Eine der regelmäßigsten Besucherinnen ist dann die Gewöhnliche Löcherbiene, die am Stutzberg aber nahezu fehlt, vermutlich als
Folge des mangelhaften Nistplatzangebotes.
Ein größerer Teil benötigt allerdings trockenwarme Bodenstellen
mit geringer Vegetationsentwicklung, wo entlang von Erdgängen unterirdische Brutzellen mit Pollen für den Nachwuchs verproviantiert

Emsige Blumenliebhaber - Unbekannte Bekannte
Trotz der aktuell verstärkten Berichterstattung zum weltweiten Bienensterben rückt nur schleppend ins Bewusstsein der Bevölkerung, dass
nicht nur das »Nutztier Honigbiene« von einem nahezu flächendeckenden Landschaftswandel betroffen ist, sondern dass es sich um ein
allgemeines Artensterben und einen umfassenden Verlust an Vielfalt,
auch in der heimischen Fauna und Flora, handelt. Steht die Honigbiene fälschlicherweise in der allgemeinen Meinung noch als Exklusivbestäuber von Nutzpflanzen da, so ist es das Heer von Tausenden
von Wildbestäuber-Arten, das hier ebenso wertvolle Dienste verrichtet,
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Abb. 26 (l.): Gewöhn
liche Löcherbiene
(Heriades truncorum).
Abb. 27 (r.): Rotschopfi
ge Sandbiene (Andrena
haemorrhoa), Bazora.
(Fotos focusnatura)

Abb. 28 (l.): Rötliche

Bienen

Wespenbiene (Nomada

Artenzahlen: Ö – ca. 700 spp., Vbg – ca. 315 spp., Stutzberg – 103 spp., Frastanzer

ferruginata), Völs.

Ried – 111 spp., Jagdberg – 155 spp., Tal-Transekt – 182 spp.

(Foto T. Kopf)

Highlights: Andrena hattorfiana (Knautien-Sandbiene; B0, B4, F3, G3),
Chelostoma grande (Große Scherenbiene; F2, G3), Nomada armata (Rote Wespen
biene; EF1, G3), Nomada ferruginata (Rötliche Wespenbiene; G1), Osmia sub
micans (Schimmernde Mauerbiene; F2).

»Natour« am Stutz, eine Wanderung ins Tal

werden. Diesen Arten können vom Einsatz der künstlichen Nisthilfen
nicht profitieren.
Eine weitere Möglichkeit der Einteilung bietet der Grad der Spezialisierung auf bestimmte Pollenquellen. So handelt es sich unter den
heimischen Pollensammlern bei etwa 50 % um Arten mit sehr engem
Spektrum an möglichen Pollenquellen, in der Regel nur Pflanzenarten innerhalb einer einzigen Familie. Etwa ein Viertel der heimischen
Bienenfauna wie auch jener des Stutzberges findet sich zwar ebenfalls
zwecks Aufnahme von Nektar, dem Treibstoff der Fluginsekten, im
Gasthaus »Zur duftenden Blüte« ein, sammelt jedoch keinen Pollen für
seinen Nachwuchs. Gemäß dem Vorbild aus der Vogelwelt bezeichnen
wir diese Arten als Kuckucksbienen, da sie ebenfalls ihre Eier in fremde Nester schmuggeln. Auch diesen, oft sehr seltenen, Brutparasiten
können ausschließlich eine bis wenige Bienenarten als Wirte dienen.
Die für Sammelbienen typische dichte Behaarung fehlt ihnen weitgehend, weshalb ihr Äußeres oftmals eher an Wespen erinnert. Von
den 36 Wespenbienenarten Vorarlbergs fliegen wenigstens 13 auch am
Stutzberg, darunter beispielsweise die Rötliche Wespenbiene (Nomada
ferruginata), der Parasit der Frühen Sandbiene (Andrena praecox).
Aufgrund der Spezialisierung des Wirtes auf Weiden als Pollenquelle ergibt sich auch für die Kuckucksbiene eine indirekte Abhängigkeit
von Weidenbeständen, und somit für beide Arten auch eine sehr frühe
Flugzeit im Jahr.
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Das einst sehr offene Gelände folgt einer ehemaligen Schiabfahrt über
den Stutzberg ins Tal, weshalb wir unsere Natur-Wanderung am obersten Standort im Umfeld der Talstation des Bazoraliftes beginnen.
Gebiet A: Bazora Liftgebiet
Dieser Standort ist von steilen, nach Norden geneigten Magerheuwiesen geprägt. Die Vegetationsdecke zeichnet sich durch einen dichten
Filz aus Gräsern, Moosen und Zwergsträuchern aus, wodurch sich
mikroklimatisch begünstigt ein hoher Anteil an eigentlich typischen
Waldarten in die Wiesenfauna mischt. So dringt beispielsweise neben
der Waldart Discus rotundatus (Gefleckte Schüsselschnecke) auch der
Engadiner Schnegel (Limax engadinensis), eine große Nacktschnecke
mit Schwerpunkt in subalpinen Nadelwäldern, in die Wiesenfläche
vor. Im Unterschied zu seinen heimischen Verwandten, dem Schwarzen Schnegel (L. cinereoniger) und dem Tigerschnegel (L. maximus),
ist seine Paarung, die am Boden stattfindet, in Sekundenschnelle erledigt und es findet kein für viele Limax-Arten typischer akrobatischer Abseilakt, z. B. von einem Felsen aus, statt. Ebenso kann er sich
im Gegensatz zu anderen Schnegelarten bei Beunruhigung so stark
zusammenziehen, wie wir es etwa von den ungeliebten Kapuzinerschnecken (Arion vulgaris) in unseren Gärten kennen. Am für alle
Schnegel typischen Rücken-Längskiel am Körperende lässt er sich jedoch von diesen leicht unterscheiden. Der Engadiner Schnegel wurde
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Abb. 31: Bergland
hummel (Bombus
monticola), Galinatal.
(Foto focusnatura)

erst 2011 im gegenüberliegenden Dünserberg erstmals in Vorarlberg
gefunden.
Das Vordringen von Tierarten des Waldes in offene Lebensräuengadinensis), Bazora.
me wird durch die gegenwärtige Zunahme des Waldanteils im Gebiet
Abb. 30 (r.): Engadiner
aufgrund aufgegebener Wiesenbewirtschaftung, aber auch durch das
Schnegel (Limax
kühl-feuchte Makroklima der Schattseite in 1000 m Seehöhe zusätzengadinensis),
zusammengezogen,
lich gefördert. Der in der Botanik festgestellte Effekt, dass AlpenpflanBazora.
zen hier weiter Richtung Tal vordringen können als auf der wärme(Fotos T. Kopf)
ren Sonnseite des Walgau, ist unter den Wirbellosen bei den Ameisen
stärker, ansonsten aber nur sehr marginal festzustellen. Für höhere
Lagen typische Ameisen, wie die stark beborstete Gebirgswaldameise
(Formica lugubris) und die Berghilfsameise (Formica lemani), weisen
ihre tiefst gelegenenen Fundpunkte im Gebiet unterhalb von 1000 m
Seehöhe auf. Am Südhang des Walgaus wurde F. lugubris erst ab 1550
m Seehöhe bzw. F. lemani erst ab 1330 m Seehöhe nachgewiesen.
Neben dem Einzelstück eines Jurine-Grabläufers (Pterostichus
jurinei) wurde auch die Berglandhummel (Bombus monticola) nur einmalig in Form einer Königin beobachtet. Diese bunte Hummel zählt
im nahen höhergelegenen Galinatal und vielerorts in den höheren Lagen der Alpen zu den häufigsten Arten ihrer Gattung.
Neben den Hummeln, die ihre einjährigen Nester zumeist in Mäusenestern anlegen, sind die heimischen Solitärbienen zu einem großen
Teil ebenfalls Bodennister. Sie sind daher darauf angewiesen, dass
offene bis schütter bewachsene Bodenstellen für den Bau ihrer selbstgegrabenen Erdnester zur Verfügung stehen. Diese müssen einigermaßen trocken und reichlich direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt
Abb. 29 (l.): Engadiner
Schnegel (Limax
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sein. Im dichten Vegetationsfilz der Mähwiesen ist dies kaum der Fall.
Folglich befinden sich die Einzelnester oder Nestansammlungen immer an entsprechenden Störstellen, z. B. an Plätzen mit regelmäßiger
Holzlagerung, an Wegrändern mit Abbruchstellen, an Hangrutschungen, an Fahrspuren und anderen lokalen Flurschäden, wie sie z. B. an
Waldrändern und in Kahlschlägen nach Holzentnahmen entstehen.
Eine solche Störstelle zwischen der Mähwiese und dem kleinen Moor
bietet zahlreichen Bienen das benötigte Nisthabitat in unmittelbarer
Nachbarschaft zum reichlichen Nahrungsangebot. Nachdem im Quellbereich nebenan eine kleine Verbuschung mit Weidengebüsch vorhanden ist, können hier gleich drei Arten von Sandbienen (Andrena apicata, A. clarkella, A. praecox), die als Nahrungsspezialisten an Weiden
bekannt sind, sowie eine ihrer Kuckucksbienen, die meist ebenfalls an
Weiden gefundene Wespenbiene Nomada leucophthalma, das lokale
Artenspektrum aufwerten. Weiden sind allgemein als wichtiges und
unbedingt zu förderndes Landschaftselement anzusehen, da sie im
zeitigen Frühjahr eine üppige Nahrungsquelle für vielerlei Blütenbesucher darstellen, während die allgemeine Vegetationsentwicklung erst
ihren Anfang nimmt.
255

Abb. 32: Standort A

Abb. 33: Standort C-Ost

(Bazora),

(Gurtis), Flachmoor mit

Weidenbestand in

Versumpfung.

Verbuschung.

(Foto T. Kopf)

(Foto T. Kopf)

Abb. 34 (l.): Gelippte

Die Moorflächen der Tälchen und Quellfluren werden sehr intensiv genutzt und stark entwässert. Die Wasserabflüsse der kleinen
Moorreste sind künstlich vertieft und besitzen steile Uferböschungen.
In den Verflachungen fehlen wenigstens zeitweise existierende Kleinstgewässer mit dauerhaft durchtränkten Moospolstern im Uferbereich,
daher fehlt auch die seltene und europaweit geschützte Vierzähnige
Windelschnecke (Vertigo geyeri). Eigentlich wäre diese Art bezüglich
ihrer allgemeinen Höhenverbreitung bzw. ihrer ökologischen Ansprüche besonders in dieser Höhenlage zu erwarten und gilt v. a. talwärts in
ihrer Verbreitung limitiert.
Gebiet C
Folgen wir der Straße nach Osten, erreichen wir das ehemalige Gasthaus Bazora, bei dem uns ein Abstecher durch ein liebliches Mischwäldchen mit alten Eichen und Fichten zu einem kleinen Flachmoor
führt, das bereits in Gurtis, mit Flurnamen Luggazu, also auf Nenzinger
Gemeindegebiet liegt. Dies nennen wir das Untersuchungsgebiet C-Ost.
Das kleine Niedermoor liegt in einer Geländemulde, in deren
Senke eine Versumpfung ausgebildet ist. In den Schlenken, das sind
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Tellerschnecke (Anisus
spirorbis).
Abb. 35 (r.): Vierzäh
nige Windelschnecke
(Vertigo geyeri).
(Fotos focusnatura)

wasserführende Vertiefungen zwischen den Seggenhorsten, lebt die
Gelippte Tellerschnecke, Anisus spirorbis (LINNAEUS, 1758). Sie ist
ein Bewohner ephemerer Kleingewässer, also von Wasserstellen, die
während Trockenzeiten oder über den Winter trocken fallen. Ihre
Fähigkeit, während dieser Periode die Gehäusemündung durch ein
verhärtendes Schleimhäutchen zu verschließen, bewahrt sie vor Austrocknung. Umgekehrt profitiert sie davon, dass sich in ihrem Lebensraum nur wenige aquatische Räuber (Wanzen, Käfer, Libellenlarven)
dauerhaft ansiedeln können. Hier befindet sich der einzige bislang aus
Vorarlberg bekannt gewordene Standort mit dieser seltenen anspruchsvollen Wasserschnecke.
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Ebenfalls in der Vernässung der Senke, allerdings im Bereich der
Bulten, finden wir nun erstmals das Highlight der Schneckenfauna im
Gebiet. In den nassen Moospolstern lebt die besagte Vertigo geyeri. Die
Vierzähnige Windelschnecke zählt zu den Raritäten der heimischen
Weichtierfauna. Aufgrund ihrer geringen Größe, sie misst unter 2 mm
Gehäuselänge, ist es uns aber kaum möglich, sie direkt im Freiland zu
beobachten. Für einen Nachweis müssen wir nasse Moospolster mit
nach Hause nehmen und durch Schwemmen und Sieben die Probe vorbearbeiten, um dann die wenigen Gehäuse unter dem Mikroskop aus
dem verbleibenden Substrat zu isolieren.
Zurück auf dem Weg zum Stutzberg werfen wir im Mischwäldchen
noch einen Blick unter die Rinden der alten Fichten und Eichen, die ein
kleines Waldbächlein flankieren. Hier leben, für Laufkäfer ungewöhnlich, mehrere dieser räuberischen Gesellen nicht auf dem Boden sondern auf den Bäumen. Die Rindenläufer (Dromius spp.) stellen im Sommer kleinen Insekten in den Baumkronen nach und sind durch ihre
flache Körperform bestens an die engen Schlupfwinkel in den Furchen
und Ritzen der Rinde von alten Bäumen angepasst. So unzugänglich
dieser Lebensraum für uns auch ist, den Winter verbringen sie zurück-

Abb. 36: Zweifleckiger
Rindenläufer (Dromius
fenestratus) von oben
und in der Seiten
ansicht. (Foto T. Kopf)
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Abb. 37: Wolfspinne
(Alopecosa inquilina)
aus dem Galinatal.
(Foto T. Kopf)

gezogen in üppigen Moospolstern des untersten Stammbereiches, wo
wir sie dann auch eher ausfindig machen können. Obwohl von einigen
Arten, wie beispielsweise dem Zweifleckigen Rindenläufer (Dromius
fenestratus), heimische Funde sehr rar sind, dürften sie trotzdem im
Ländle weiter verbreitet sein als es die wenigen Nachweise vermuten
lassen könnten.
Bevor wir nun den Weg entlang der Wochenendhaussiedlung zurück nach Westen nehmen, gehen wir noch kurz in die Magerwiese im
Lastär unterhalb des ehemaligen Alpengasthofs Bazora (Standort C1).
Die steile Mähwiese liegt inmitten von Wald. Auch hier ist der Boden
durch einen dichten Gras-, Moos- und Zwergstrauchfilz bedeckt und
offene besonnte Bodenstellen fehlen weitgehend. Trotzdem finden sich
auch hier noch 29 Bienenarten, die zumindest das üppige Nahrungsangebot nutzen können.
Richten wir den Blick auf den Boden, können wir mit etwas Glück
eine für mitteleuropäische Verhältnisse riesige Wolfspinne frei herumlaufend entdecken. Die räuberischen Tiere ziehen sich in selbstgegrabene Erdröhren zurück, die sie nur zur Jagd oder zur Partnersuche
verlassen.
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Gebiet B: Bazora/Stutzberg Wochenendhaus-Siedlung

Abb. 38: Wald-Schen
kelbiene (Macropis

Die nun folgende Wochenendhaus-Siedlung (B0) liegt auf einer Ebene
des Stutzberges und ist gegenüber den nordexponierten Steillagen etwas sonnenbegünstigt. Die liebevolle Pflege der kleinen Gartenanlagen
und Blumenbeete, diverse Holzschuppen und Brennholzstapel, unbefestigte Wegränder und Abstellplätze, Gartenmäuerchen und offene Bodenstellen bilden insgesamt ein zusätzliches Set an Strukturen,
Mikrohabitaten und Nahrungsquellen, welche insbesondere von den
Bienen der Region mannigfach akzeptiert werden. So können wir hier
wenigstens 8 bodennistende Sandbienenarten beobachten, darunter
Andrena bucephala und A. hattorfiana, 3 verschiedene Wollbienen, die
als Nahrungsquelle Schmetterlingsblütler bevorzugen und behaarte
Pflanzen für die Ernte der Wolle zum Bau ihrer Nestkokons benötigen, sowie 10 Hummelarten. Weiters fliegen hier ganz vereinzelt drei
in Käferfraßgängen von Totholz nistende Bauchsammlerbienen, die in
Vorarlberg eigentlich nicht selten, im restlichen Gebiet des Stutzberges
aber auffallend wenig oder gar nicht zu finden sind. Es handelt sich
um die Gemeine Löcherbiene Heriades truncorum, die Kurzfransige
Glockenblumen-Scherenbiene Chelostoma campanularum und die
Stahlblaue Mauerbiene Osmia caerulescens. Diese geringe Individuendichte ansonsten häufiger und das Fehlen von vielen anspruchsvolleren Totholznistern sollte als deutliches Warnsignal für den Zustand
der Wälder und Waldränder im Gebiet verstanden werden.
Eine Besonderheit stellen drei Gilbweiderich-Arten der Gattung
Lysimachia dar. Es handelt sich dabei um sogenannte Ölpflanzen, die
ihren Bestäubern neben dem begehrten Pollen zwar keinen Nektar, dafür aber Blütenöle zur Verfügung stellen. In Mitteleuropa benötigen
diese die Auen-Schenkelbiene Macropis europaea, deren Schwerpunkt
in Feuchtlebensräumen liegt und die daher insbesondere den Gewöhnlichen Gilbweiderich (L. vulgaris) besammelt, sowie die Wald-Schenkelbiene Macropis fulvipes, deren bevorzugte Pollenquellen der Punktierte (L. punctata) und der Pfennig-Gilbweiderich (L. nummularia)
sind. Trotz der hohen Dichte an Mooren scheint die Auen-Schenkelbiene am Stutzberg zu fehlen. Anders die Wald-Schenkelbiene, welche die
umfangreichen Bestände an Punktiertem Gilbweiderich in diversen
Gärten der Siedlung für sich nutzen kann.
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fulvipes).
(Foto B. Schneller)
Abb. 39: Knauti
en-Sandbiene (Andrena
hattorfiana).
(Foto focusnatura)

Im westlichsten Bereich dieses Abschnitts befindet sich eine sehr
blütenreiche Magerwiese mit einer hohen Dichte an Acker-Witwenblumen. Diese stellen die Pollen- und Nektarquelle für eine der größten
heimischen Sandbienen dar. Die Knautien-Sandbiene Andrena hattorfiana kann lediglich den Pollen von Pflanzenarten aus der Familie der
Kardengewächse nutzen. Diese Abhängigkeit macht sie, wie fast alle
Pollenspezialisten, besonders anfällig auf Intensivierungsmaßnahmen
und ähnliche Faktoren, die zu einem drastischen Rückgang ihres Nahrungsangebotes führen. Um einer lokalen Kleinstpopulation von 10
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Abb. 40: Standort B1
(Stutzberg), Flachmoor.
(Foto T. Kopf)

Weibchen die für einen stabilen Bestand erforderliche Pollenmenge zu
gewährleisten, sind über 150 Pflanzen von Nöten, bei einer stabileren
Population von 50 Weibchen wären es bereits fast 1000 Pflanzen. Sollten diese mit anderen Blütenbesuchern, v. a. mit Honigbienen, geteilt
werden müssen, erhöht sich diese Zahl entsprechend der Anzahl an
Nahrungskonkurrenten.
Flachmoor: Der größte zusammenhängende Moorkomplex im Untersuchungsgebiet liegt westlich der langgezogenen Wochenendhaus
Siedlung am Stutzberg. Der zentrale Abflussgraben ist zwar ebenfalls
tief eingesenkt, aufgrund des relativ flachen Geländes und der geringen
Neigung befinden sich insbesondere in dessen Anfangsbereich aber
zahlreiche kleine Schlenken. Auch hier finden wir eine vitale Population der Vierzähnigen Windelschnecke (Vertigo geyeri) vor.
In der Senke im unteren Bereich des Moorkomplexes dominieren
größere Wasseransammlungen, in deren Umfeld eine kleine Population der Sumpfschrecke (Stethophyma grossum) lebt. Diese hübsche
Kurzfühlerschrecke benötigt besonders nasse Bodenverhältnisse. Da
sie nur in geringer Dichte vorkommt, ist sie trotz ihrer Größe in Relation zu anderen Grashüpfern nicht leicht zu entdecken. An warmen
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sonnigen Sommertagen lassen sich aber die Männchen anhand ihrer
sehr charakteristischen Werbegesänge leicht ausmachen. Die sogenannte Stridulation besteht nur aus einzelnen Klicklauten, die durch
Zurückschleudern der Hinterschienen erzeugt werden. Sie erinnern an
ein Zungenschnalzen und können bei nicht eingeweihten Wanderern
schon auch mal für Verwunderung sorgen.
Die dominierende Heuschrecke ist der Sumpfgrashüpfer (Chorthippus montanus), der ebenfalls ausschließlich in Feuchtwiesen leben
kann, daneben dringt auch der Warzenbeißer (Decticus verrucivorus)
aus den umgebenden Magerheuwiesen in das Moor ein. Seine ökologischen Bedürfnisse bezüglich des Standortklimas werden hier nicht
durch die Feuchtigkeit sondern durch die geringe Mähfrequenz, nämlich einmal pro Jahr, erfüllt.
Eine Besonderheit aus der Spinnenfauna benötigt die langgrasige
Wiesenstruktur. Die Weibchen des Dornfingers Cheiracanthium erra
ticum weben im Dachgeschoß der Gräser einen Unterschlupf, in den
sie sich zur Bewachung des Eikokons bis zum Schlupf der Jungtiere
und darüber hinaus zurückziehen. Bei Störung werden dem Angreifer
die kräftigen Giftklauen entgegengehalten. Ob auch von ihr eine ähnliche Giftwirkung auf den Menschen ausgeht, wie sie vom Ammendornfinger bekannt ist, ist ungeklärt, zumal diese Art auf extensive
Wiesenbereiche beschränkt ist und nie in Siedlungsräumen oder gar
menschlichen Behausungen zu finden ist. Der Name Dornfinger leitet
sich von einem dornförmigen Fortsatz ab, der sich vor der Basis des
männlichen Bulbus am Ende des Pedipalpus befindet und so an einen
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Abb. 41 (l.): Sumpf
schrecke (Stethophyma
grossum), Pfänder.
Abb. 42 (r.): Dornfinger
(Cheiracanthium
erraticum), Stutzberg.
(Fotos T. Kopf)

abstehenden Finger erinnert. Beim Pedipalpus handelt es sich um ein
Extremitätenpaar der Spinnentiere, das als Tastorgan dient und im
Falle der Spinnenmännchen als sekundäres Begattungsorgan zur quasi
händischen Übertragung der Spermien eingesetzt wird. Die Ausformungen des Bulbus, also des verdickten Endgliedes, sind artspezifisch
und helfen bei der Artunterscheidung. Beim Tier vom Stutzberg sind
diese Merkmale samt dem Dorn nur am linken Taster ausgebildet, der
rechte Taster scheint aufgrund eines Entwicklungsproblems verkümmert (Abb. 42).
Gebiet D: Umgebung Quelle Garsettabach
Folgen wir dem westlichen Wasserabfluss des Moores, gelangen wir in
einen kleinen Mischwald, der entlang des Bächleins einen ausgeprägten
Sumpfcharakter besitzt. Hier finden wir den Hotspot für kleine gefährdete hygrophile Laufkäfer. Neben dem Sumpf-Flinkläufer (Epaphius
secalis) und dem Sumpfwald-Ahlenläufer (Bembidion mannerheimii)
lebt in diesem Erlen-Sumpfwald auch der Bräunliche Haarflinkläufer
(Trechoblemus micros). Dieser haust unterirdisch in den Gängen von
Säugern, weshalb wir ihn nur selten nachweisen können. Daher ist im
Bestreben, uns ein repräsentatives Bild über sein Vorkommen in Vorarlberg zu machen, jeder Fund von Bedeutung. Die deutlich erkennbare Reduktion der Augen, wie auch die helle Grundfärbung sind die
Folge seiner Zurückgezogenheit ins Dunkel des Bodeninneren.

Abb. 43 (l.): Bräun
licher Haarflinkläufer
(Trechoblemus micros).
(Foto T. Kopf)
Abb. 44 (r.): Grün
glänzender Bartläufer
(Leistus nitidus).
(Foto focusnatura)
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Der Grünglänzende Bartläufer (Leistus nitidus) ist ein weiterer
kleiner Laufkäfer mit speziellen morphologischen Anpassungen an seine Lebensweise. Sein Name leitet sich von den langen steifen Borsten
ab, welche seine Kinnpartie umrahmen. Mit diesem Fangkorb kann er
seine Beutetiere, weit hüpfende Springschwänze, fixieren und an der
Flucht hindern.
Der Waldbach verlässt für ein paar Meter den Baumbestand um
in einem Rohr im Boden zu verschwinden. Von dieser Stelle aus können wir nach Norden blickend bereits unseren nächsten spannenden
Kleinstandort erkennen (Magerheuwiese südexponiert, D4). Diese
kleine nach Süden geneigte Böschung bietet für das Gebiet besondere
lokalklimatische Bedingungen, nachdem wir uns ja in den Nordlagen
des Walgaus befinden.
In Mitteleuropa können 3 verschiedene Tapezierspinnen gefunden
werden, wovon auch eine, Atypus piceus (SULZER, 1776), aus Vorarlberg bekannt ist. Sie wurde beispielsweise bereits an der Hangkante
zum Frastanzer Ried nachgewiesen. Diese urtümlich anmutenden,
bis 1,5 cm langen Spinnen sind die einzigen heimischen Vertreter der
Vogelspinnenverwandtschaft, kenntlich an ihrer ursprünglichen parallelen Stellung der sogenannten Cheliceren, also der Giftdrüsen tragenden Mundwerkzeuge oder auch Kieferklauen genannt. Der Name
Tapezierspinne bezieht sich auf die spezielle Anlage von Schlupfwinkel
und Fangeinrichtung. Die Tiere graben an trockenwarmen, schütter
bewachsenen Wiesen- und Waldrandpartien Röhren ins Erdreich, die
sie mittels ihrer Spinndrüsen mit einem Seidengeflecht austapezieren.
Dieses Geflecht wird außerhalb der Röhre als ein am Boden liegender, blind endender, kurzer Schlauch fortgeführt. Die Spinne befindet
sich somit geschützt im Inneren ihres Gespinstes. Beutetiere, die sich
nachts auf diesen Schlauch begeben, werden durch die Gespinstwand
hindurch ergriffen, in den Schlauch gezerrt und ausgesaugt. Das dabei
entstehende Loch wird anschließend wieder repariert.
Unter den zahlreichen heimischen Wanzen finden sich auch ausgesprochene Räuber. Die Familie Reduviidae wurde daher im Deutschen als Raubwanzen benannt. Ihr Stich mit dem Saugrüssel kann
sehr schmerzhaft sein. Die Vertreter der Gattung Rhynocoris, typisch
für die wärmegetönten Magerwiesen, warnen davor mittels auffallender Farbgebung. Sie sitzen oft unbeweglich, einer Blüte gleich, in der
Vegetation und lauern auf ihre Beute, die nach Injektion eines tötenden
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Abb. 48: Standorte
D1 (gemäht) und D2
(bultig-verschilft),
Flachmoor.
(Foto T. Kopf)

Abb. 45 (l.): Tapezier
spinne (Atypus piceus).
Abb. 46 (r.): Schlauch
gespinst der Tapezier
spinne (Atypus piceus).

Abb. 49: Moor-Knoten

Abb. 47: Geringelte

ameise

Mordwanze

(Myrmica vandeli).

(Rhynocoris annulatus),

(Foto J. Müller)

Tirol.
(Fotos focusnatura)

Sekretes ausgesaugt wird. Daraus ergibt sich der martialische Name
Geringelte Mordwanze (Rhynocoris annulatus) für die hier nachgewiesene Art.
Einfluss der Bewirtschaftungsintensität
Als nächstes queren wir die um das Anwesen »Zerlauth« liegenden
Mähwiesen Richtung Westen und gelangen in einen Moorkomplex, der
seit geraumer Zeit nicht mehr bewirtschaftet wurde und daher eine
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starke Bultenbildung und Verschilfung aufweist (D2). Ein Teil (D1)
wird allerdings neuerdings von Seiten der Gemeinde Frastanz wieder
einer Herbstmahd unterzogen, woraus der lichtere Charakter und eine
geringere Oberflächendynamik resultieren. Als Folge der Zurückdrängung des Schilfes sind eine erhöhte botanische Vielfalt und damit ein
erhöhtes Nahrungsangebot für Blütenbesucher zu verzeichnen. Von
hier stammt aber auch das einzige Stutzberg-Exemplar der in Vorarl
berg vom Aussterben bedrohten Moor-Knotenameise (Myrmica vandeli). Sie benötigt vermutlich zur erfolgreichen Nestgründung als temporärer Sozialparasit das Volk der Knotenameise Myrmica scabrinodis.
Anders als deren vollständiger deutsche Name, Trockenrasen-Kno267

tenameise, vermuten lässt, bevorzugt diese Art nasse bis frische Offenstandorte und ist folglich besonders auf extensive Bewirtschaftung
angewiesen. Myrmica scabrinodis und mit ihr auch Myrmica vandeli
sollten daher von der Wiederaufnahme der Moorbewirtschaftung in
D1 profitieren.
Dies gilt jedoch nicht für alle Moorspezialisten. Die gefährdete
Moorameise (Formica picea) hat sich durch eine spezielle oberirdische
Nestbauweise an das Problem des Bodenwassers in Mooren angepasst.
Sie ist in hohem Maße auf Gras- und Moosbulten für die Nestanlage
angewiesen. Die Nestdichte ist im bultigen Bereich D2 dementsprechend um das Dreifache höher als in D1. Um den Lebensraum gefährdeter Moorameisen zu erhalten, bedarf es einer behutsamen und
extensiven Pflege. Eine Bewirtschaftung der Moore mit schwerem Gerät führt zum kompletten Verlust dieser wichtigen Strukturen. Eine
bulten- und nesterschonende Mahd mit Sense oder Balkenmäher mit
ausreichendem Mähabstand zum Boden ist daher notwendig.
Die zahlreichen Versteckmöglichkeiten und eine größere Vielfalt
an Mikrohabitaten im bultigen Bereich machen sich auch in anderen
Tiergruppen bemerkbar. So stehen 50 Spinnen- und 23 SchneckenArten, darunter mehrere stenotope Moorspezialisten wie z. B. die Vierzähnige Windelschnecke (Vertigo geyeri), in der bultig-verschilften
Teilfläche D2 41 Spinnen- bzw. 16 Schnecken-Arten im strukturarmen
und lichteren Mähabschnitt gegenüber. Die stenotopen Arten zeigen
definitionsgemäß eine sehr enge Spanne in der Lebensraumnutzung.

Abb. 52: Standort D3
(Garsettabach), Wald
bach. (Foto G. Stadler)

Abb. 50 (l.): Moor
ameise (Formica picea).
Abb. 51 (r.): Nest der
Moorameise (Formica

Abb. 53 (l.): Schlucht

picea).

wald-Laufkäfer

(Fotos F. Glaser)

(Carabus irregularis),
Saminatal.
Abb. 54 (r.): Schwarzer
Riesenweberknecht
(Gyas titanus), Stutz
(Fotos T. Kopf)
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Sie bleiben auf ihre Hauptlebensräume beschränkt und haben keine
Möglichkeit, auf Ersatzlebensräume auszuweichen. Um insgesamt einer möglichst großen Zahl an Moorarten ihren bevorzugten Lebensraum zu sichern, ist eine unterschiedliche Intensität der Nutzung auf
verschiedenen Teilflächen bis hin zu lokalen Verbuschungen daher am
günstigsten.
Das Quellbächlein, welches das Moor entwässert, tritt augenblicklich in einen steilen Buchen-Mischwald ein und beginnt hier seinen
Lauf als Garsettabach. Am Ufer des schattigen Waldbaches (D3) findet
sich eine Reihe feuchtigkeits- und schattenliebender Spezialisten, wie
der Schluchtwald-Laufkäfer Carabus irregularis mit seinen asymme
trisch geformten starken Oberkiefern oder der Schwarze Riesenweberknecht Gyas titanus, der tagsüber unter großen Steinen im Bachbett
auf seine Zeit zum Jagen wartet. Weitere typische Vertreter dieser Lebensgemeinschaft sind der Enghalsige Gebirgs-Grabläufer (Pterostichus fasciatopunctatus), der Schlanke Bartläufer (Leistus piceus), der
Schneckenkanker Ischyropsalis carli oder auch die Rötliche Daude
bardie (Daudebardia rufa), eine kleine räuberische Schnecke.
Gebiet E: Stutz – Barkugel
Der Weg entlang der Schotterstraße führt uns in ein Gebiet namens
Barkugel. Hier befindet sich ein schottriger Pionierstandort in Form
eines Hügels, an dessen Fuß sich eine künstliche verdichtete Fläche
mit lockerer Magervegetation ausbreitet (E1). Es handelt sich um einen
Umschlagplatz für Material zum Forststraßenbau. Die offenen süd- bis
ostexponierten Rohböden mit lokal hohem Sandanteil sind geeignet,
dem Großteil der insgesamt 25 hier angetroffenen Bienenarten als
Nistplatz zu dienen. Ameisen und Laufkäfer, zwei Insektenfamilien
mit zahlreichen Pionierarten weisen mit 19 bzw. 20 spp. die höchsten
Artenzahlen aller untersuchten Standorte auf. Dass nicht noch mehr
den Weg hierher gefunden haben, liegt an der Isoliertheit des Standortes inmitten von Wäldern und Wiesen.
Eine der zahlreichen Ameisenarten dieses Standortes ähnelt durch
das einfache Stielchenglied zwischen Vorder- und Hinterleib zwar den
stachellosen Schuppenameisen, besitzt aber wie die Knotenameisen
dennoch einen Giftstachel. Der Stich der Schmalen Urameise (Ponera
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Abb. 55: Standort E1
(Barkugel), Schotter
hügel. (Foto T. Kopf)

coarctata) soll besonders effektiv sein und im Kampf mit anderen, größeren Ameisen rasch zu deren Tod führen.
Die reduzierten Augen und ihre geringe Körpergröße sind ein Indiz für eine in das Bodeninnere zurückgezogene Lebensweise. Hier
leben sie in kleinen unauffälligen Kolonien von meist unter 100 Arbeiterinnen unter der Regentschaft von einer bis maximal 3 eierlegenden
Königinnen. Ihre Nester befinden sich nicht selten in unmittelbarer
Nachbarschaft von fremden Ameisenkolonien, weshalb von vielen Forschern eine kleptoparasitische Lebensweise, also Diebstahl von Nah-

Abb. 56 (l.): Schmale
Urameise (Ponera
coarctata).
(Foto J. Müller)
Abb. 57 (r.): Wolfspinne
(Alopecosa inquilina) –
Frontalansicht.
(Foto T. Kopf)

271

Abb. 58: Feld-Sand
laufkäfer (Cicindela
campestris) – Galinatal.
(Foto focusnatura)

rungsvorräten, vermutet wird. Teils dringen Arten aus den umliegenden Wiesen in die künstliche Schotterfläche ein. So befindet sich z. B.
hier ein weiterer Fundort der schwarzbäuchigen Wolfspinne Alopecosa
inquilina. Die räuberischen Tiere halten sich zumeist in ihren unterirdischen Wohnhöhlungen auf, die sie zur aktiven optischen Jagd verlassen. Zu diesem Zweck sind von den 8 Einzelaugen die nach vorne
gerichteten oberen Mittelaugen besonders gut entwickelt.
Andererseits weisen aber einige spezielle Arten hier ihren Verbreitungsschwerpunkt auf, so z. B. der metallisch grüne Feld-Sandlaufkäfer
Cicindela campestris, der jedem Wanderer sofort ins Auge sticht, da er
sich nicht versteckt, sondern immer ein paar Meter vor einem her fliegt,
um dann wieder am Boden zu landen und sich für eine weitere Flucht
vorzubereiten. Diese Verhaltensweise samt optisch orientierter Jagd bei
Tage bedingt eine Abhängigkeit von wenig bewachsenen, sonnigen Böden. Hier leben auch die skurril anmutenden Larven der Sandlaufkäfer.
Diese graben senkrechte Wohnröhren in offenen Feinsubstratböden, in
denen sie sich mittels Stemmwülsten am Hinterleib verankern. Der flache Kopf bildet den Deckel, wobei die Augen an dessen Oberseite liegen
und die nähere Umgebung sondieren. Beutetiere werden mit den mächtigen Oberkiefern ergriffen und in die Tiefe der Wohnröhre gezogen.
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Die lockere Bodenbeschaffenheit auf kalkreichem Untergrund ist
Voraussetzung, dass wir die Blindschnecke Cecilioides acicula antreffen. Dieser Winzling mit einer Gehäuselänge von ca. 5 mm lebt an trocken-warmen, schütter bewachsenen Standorten zurückgezogen bis zu
70 cm tief im Boden. Entsprechend dieser Umgebung fehlt ihr, neben
den Augen, auch jegliche Pigmentierung und die transparente Schale
wirkt besonders dünnwandig.
Das kleine Moor am Rande zur Pionierfläche wird über ein Rinnsal nach Westen entwässert. Hier befindet sich ein Tälchen mit Sumpfwaldcharakter in seinen flacheren Partien. Nasse Moospolster und
dicke Schichten von feuchter Laubstreu prägen die Bodenoberfläche.
Darin lebt die Rötliche Daudebardie (Daudebardia rufa). Auf den
ersten Blick erscheint sie uns als kleine Nacktschnecke. Bei genauem
Hinsehen erkennen wir aber ein reduziertes Schneckenhäuschen auf
ihrem Rücken nahe des Hinterendes. Auch sie hält sich vorzugsweise im Bodeninneren auf, wo sich ein großes Gehäuse äußerst hinderlich auswirken würde. Insbesondere im Herbst, wenn die Laubstreu
nach dem Blattfall besonders mächtig ist, können wir sie an günstigen
feuchten Stellen auch an der Bodenoberfläche antreffen. Hier stellt sie
kleineren Wirbellosen nach, die sie mit einer Raspelzunge ergreift und
in ihren Schlund zieht.
Die mächtigen Fichten, die diesen kühlen Lebensraum umgeben,
stellen jeweils ein eigenes Mikrohabitat dar. Im Schutze der moosbewachsenen Furchen des Stammes und unter der losen Rinde abgestorbener Teile finden wir eine spezielle Lebensgemeinschaft, die vielfach
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Abb. 59 (l.): Blindschne
cken (Cecilioides acicu
la) – Gehäuse, Stutz.
Abb. 60 (r.): Rötliche
Daudebardie
(Daudebardia rufa).
(Fotos T. Kopf)

Abb. 61 (l.): Gescheckte
Rindenwanze (Aradus
depressus), Sammlung
Heiss. (Foto A. Eckelt,
Museum Ferdinandeum
Innsbruck)
Abb. 62 (r.): Angebun
dene Kuckuckshummel
(Bombus bohemicus),
Drohnen.
(Foto B. Schneller)

entsprechende äußerliche Anpassungen erkennen lässt. So fand in der
Regel eine Abflachung des Körpers statt, wie sie z. B. bei Rindenwanzen der Gattung Aradus, in unserem Fall Aradus depressus, besonders
deutlich ausgeprägt ist. Die Art lebt eigentlich an abgestorbenen Teilen
von Laubgehölzen, mit Bevorzugung der Birke, wo sie sich unter der
losen Rinde von Pilzhyphen ernährt. Sie wird aber vereinzelt auch an
Nadelhölzern gefunden. Nachdem die Tiere jedoch meist voll geflügelt
und daher sehr ausbreitungsfähig sind, könnten von der Gescheckten
Rindenwanze auch Überwinterungsquartiere abseits ihres Entwicklungsstandortes aufgesucht werden.
Auch das Bächlein dieses Standortes versickert bereits nach kurzer
Strecke noch innerhalb des Wäldchens. Tritt man am unteren Ende
ins Freie, befindet man sich in den Fluren Rossbühel und Fals (EF).
Der nach Norden geneigte Hang trifft hier auf einer kurzen Strecke mit
südexponierten Magerheuwiesen zusammen, die am Tälchengrund in
hochwüchsige frische Hochstauden übergehen. In Kombination mit
der Ruderalvegetation der Wegränder ergibt sich ein umfangreiches
und diverses Blütenangebot, das nicht weniger als 12 der 17 Hummelarten des Gebietes hier zur Nahrungsuche verführt.
Aus Vorarlberg sind bislang 36 verschiedene Hummelarten bekannt geworden. Es handelt sich bei dieser Gattung vorrangig um primitiv-eusoziale, Staaten bildende Wildbienen. Das bedeutet, dass sie
einjährige Völker hervorbringen, die im zeitigen Frühjahr durch eine
begattete Jungkönigin mit der Nestgründung starten. In weiterer Folge werden von dieser mehrere quasi unterernährte und daher sterile
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Töchter herangezogen, welche bei ihrer Mutter im Nest verbleiben und
die Aufzucht der weiteren Arbeiterinnen übernehmen. Im Hochsommer erreicht das Hummel-Volk den zahlenmäßigen Höchststand. Zu
dieser Zeit sind die jungen Weibchen so gut genährt, dass sie als Jungköniginnen für das nächste Jahr fungieren können. Zeitgleich werden
Drohnen herangezogen, welche beim Jungfernflug diese Weibchen, die
als einzige den Winter überstehen, begatten.
Mehrere heimische Hummelarten werden als Schmarotzerhummeln in der Untergattung Psithyrus zusammengefasst. Sie gründen kein
eigenes Volk, sondern dringen zu einem günstigen Zeitpunkt in ein
Nest ihrer spezifischen Wirtshummel ein und übernehmen dieses oft
gewaltsam. Am Standort Rossbühel finden wir im Hochsommer gleich
4 der 5 Schmarotzerhummeln des Stutzberges, darunter z. B. auch die
Norwegische Kuckuckshummel Bombus norvegicus, deren Wirt die am
Nest sehr angriffslustige Baumhummel (Bombus hypnorum) ist, oder
auch die Angebundene Kuckuckshummel (Bombus bohemicus), die
häufige Schmarotzerart der Erdhummel Bombus lucorum.
Gebiet F: Ebnerberg
Wir wandern nun entlang der Straße talwärts, am Bauernhof vorbei,
und biegen nochmals rechts ab zum Ebnerberg. Wie der Name bereits
sagt, befindet sich hier ein Bereich fast ohne Hangneigung. Der Hang
oberhalb und die hangnahen Flachbereiche sind als Niedermoor entwickelt, die dem darunter liegenden Hang angenäherten Flachbereiche nördlich der Schotterstraße als trockene Magerwiesen und Wald
ränder und der untere Hang selbst als dichter Fichtenforst.
An den nassesten Stellen des Hangmoores bei etwa 850 m Seehöhe befindet sich die am tiefsten liegende Stelle, an der die Vierzähnige
Windelschnecke (Vertigo geyeri) noch gefunden werden konnte. Ihr
Potential reicht aber bestimmt noch weiter talwärts, findet sie sich
doch im gegenüber liegenden Schlinser Eckwald noch bei 580 m. Aufgrund mangelnden Oberflächenwassers in den Moorbereichen ist ihre
Populationsdichte und lokale Verbreitung in diesem Abschnitt jedoch
alarmierend gering. Anders verhält es sich mit der Schmalen Windelschnecke (V. angustior). Diese ist nicht auf die nassesten Moosbereiche
von Kalkmoor-Quellen beschränkt, sondern kann auch in Riedwiesen
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Abb. 63 (l.): Schmale

Abb. 65: Waldrand von

Windelschnecke

Fichtenforst mit Totholz

(Vertigo angustior),

und Laubbäumen am

Thiersee.

Ebnerberg.

(Foto focusnatura)

(Foto G. Stadler)

Abb. 64 (r.): Uferspring
wanze (Salda littoralis),
Sammlung Heiss.
(Foto A. Eckelt, Ferdi
nandeum Innsbruck)

und selbst in lichten Hochstaudenfluren noch zu ansehnlichen Beständen gelangen. Sie erreicht hier ihren Verbreitungsschwerpunkt im
Gebiet und hat sogar bereits jene Hochstaudenflur besiedelt, an deren
Stelle noch vor wenigen Jahren ein Fichtenforst gestanden ist.
Dass hier aber auch die Kanadische Goldrute, ein invasiver Neophyt, Einzug gehalten hat, könnte schon mittelfristig für das Vorkommen der Schmalen Windelschnecke problematisch werden. Auch wenn
zahlreiche Blütenbesucher diese spätsommerliche Nahrungsquelle
schätzen, sollte ihr Vordringen in die wertvollen Moorbereiche verhindert werden. Das Zuwachsen mit hoher Vegetation ist aber auch
für andere Moorspezialisten, die offenere Bereiche mit freien Wasserstellen benötigen, ein Problem. Zu ihnen zählen beispielsweise die
aufgrund ihrer großen Augen niedlich wirkenden Springwanzen. Eine
der größeren Vertreterinnen dieser räuberischen Wanzenfamilie, die
Uferspringwanze Salda littoralis, besiedelt die zentralen Nassbereiche
westlich unterhalb der Stutzberg-Straße. Hier jagt sie am Rande der
wenigen offenen Wasserstellen, die von einem dichten Schilfbestand
umringt sind, nach kleinen Wirbellosen. Kommt man ihr zu nahe,
flüchtet sie sich mit geschickten Sprungflügen aus dem Gefahrenbereich. Nachdem die Sprungmuskeln (wie auch bei den Zikaden) im
Bruststück verborgen sind, das Sprunggelenk also zwischen Schenkel
und Schenkelring und nicht am Knie positioniert ist, wirken die Tiere
überaus zierlich.
Der Nadelwald, welcher bergab an die Ebene anschließt, kann
kaum mit Besonderheiten aufwarten. Aufgrund seines geringen Alters
ist der Totholzanteil noch äußerst niedrig und entsprechend verarmt
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ist das Strukturangebot. Die Lebensgemeinschaft wird von relativ wenigen und trivialen Waldarten geprägt. Lediglich am Waldrand zieren
ältere Laubbäume, darunter auch einzele Eichen, den Bestand, wodurch, ökologisch betrachtet, eine enorme Aufwertung erzielt wird. In
deren feuchter Laubstreu im Bestandesschatten gelang sogar der Fund
eines Gehäuses der Kleinen Daudebardie (Daudebardia brevipes).
Außerhalb des Waldes flankiert eine trockene und wärmebegünstigte blütenreiche Magerwiese den Waldrand. Besonntes Totholz, vertrocknete Hochstauden-Stängel, Steinhaufen, unbefestigte Wegränder,
offene Bodenstellen und verwitterte Holzschuppen sorgen für eine bemerkenswerte Strukturvielfalt auf kleinem Raum. Die Folge ist eine
der höchsten Artenzahlen für die Wildbienen im Gebiet. Von den 47
Spezies sind gleich mehrere besonders bemerkenswert, darunter beispielsweise zwei anspruchsvolle Totholz-Nister, die beide auch am
Stutz bereits als stark gefährdete Raritäten eingestuft werden müssen.
Die Große Scherenbiene (Chelostoma grande) benötigt ein ausreichendes Angebot an besonnten Totholz-Beständen für ihren Nestbau,
wo sie ihre Brutzellen in bereits vorhandenen Fraßgängen größerer
Käferarten linear anordnet. Als Baumaterial für die Zellwände wird
dabei Lehm verwendet. Sie ist zudem darauf angewiesen, dass während
ihrer sommerlichen Flugphase genügend blühende Knautien als Pol277

Abb. 66 (I.): Große
Scherenbiene
(Chelostoma grande).
Abb. 67 (r.): Schim
mernde Mauerbiene
(Osmia submicans).
(Fotos T. Kopf)

lenquelle zur Verfügung stehen. Das hohe Ausmaß an Abhängigkeiten
bedingt ihre allgemeine Seltenheit und einen hohen Gefährdungsgrad.
Die zweite besonders hervorzuhebende Bienenart mit Bezug zu
Totholz ist die Schimmernde Mauerbiene (Osmia submicans). Diese
kleine Bauchsammlerbiene dringt von Südeuropa bis nach Mitteleuropa vor. In der Schweiz war sie zumindest historisch weiter verbreitet,
schien jedoch in Österreich zu fehlen. Der Erstnachweis für Vorarlberg
und somit auch für Österreich gelang zwar schon vor über 10 Jahren in
Bludenz-Bings (Unterer Forst, 2005), die Funde der wärmebedürftigen
Art auf der Schattseite am Stutz sind aber dennoch sehr überraschend.
Ihr Fortbestand ist nur gesichert, wenn das Angebot an besonntem
Totholz sowie an Schmetterlingsblütlern, wie z. B. Hornklee, ausreichend und kontinuierlich vorhanden ist. Hierin dürfte die Ursache zu
suchen sein, warum sie aktuell aus weiten Teilen der Nordschweiz verschwunden ist.
Auch am Stutz ist die Situation um die Totholzfauna, wie wir dies
gegenwärtig allgemein von mitteleuropäischen Wirtschaftswäldern
kennen, ausgesprochen prekär. Insbesondere stehendes, besonntes
Massivholz, also abgestorbene Bäume am Waldrand oder frei stehend,
werden nicht nur aus sicherheitstechnischen Gründen, sondern oft aus
übertriebener Angst vor Schadinsekten oder auch nur aus naturunverträglichem Ordnungssinn entfernt. Somit bleibt diesen Arten oft
nicht viel mehr, als ein verfallener alter Holzschuppen oder ein vergessener Brennholzstapel, sofern diese nicht auch mitsamt den Entwicklungsstadien gefährdeter Arten »aufgeräumt« und vernichtet werden.
Betroffen vom Totholzmangel sind neben mehreren Wildbienenarten
unter anderem aber auch zahlreiche seltene Käfer- und Ameisenarten.
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Die größten heimischen Ameisen, die Rossameisen Camponotus
ligniperda und C. herculaneus gelten im Allgemeinen nicht als selten,
umso bemerkenswerter bzw. bezeichnender ist es, dass erstere am
Stutzberg gar nicht gefunden wurde und die Schwarze Rossameise (C.
herculaneus) lediglich an diesem Waldrand beobachtet werden konnte.
Die flächendeckende Intensiv-Bewirtschaftung des Waldes am Stutz
berg verhindert ein stärkeres Aufkommen. Beide Arten ähneln sich in
ihrer Lebensweise. Eine begattete Jungkönigin dringt beispielsweise zur
Nestgründung in den Wurzelbereich eines älteren Baumes, bevorzugt
einer Fichte, vor. Von hier aus wird mit fortschreitendem Wachstum
des Volkes der innere Stammbereich abgestorbener aber auch lebender Bäume zunehmend ausgehöhlt und als Wohnbereich adaptiert. So
kann ein Hohlraum bis in 10 Meter Höhe entstehen. Forstwirtschaftlich wird diese Tätigkeit als Schaden eingestuft und folglich werden
besiedelte Bäume, falls sie als solche erkannt werden, gezielt entfernt.
Ökologisch betrachtet zählen diese großen Ameisen zum einen zu den
regulierenden Faktoren des Waldes und stellen zum anderen für eine
beträchtliche Zahl an Waldbewohnern eine wichtige Nahrungsquelle

Abb. 68 (l.): Schwarze
Rossameise (Campo
notus herculaneus),
Königin nach Flügel
abwurf bei Kolonie
gründung im Dunkel
ihres Nestes.
(Foto F. Glaser)
Abb. 69: Brutbaum der
Schwarzen Ross
ameise (Camponotus
herculaneus) als Futter
baum des Schwarz
spechtes; Beispiel vom
Schlern in Südtirol.
(Foto Y. Kiss)
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Abb. 70: Buntbäuchiger

Abb. 71: Standort G

Grashüpfer (Omocestus

(Stutz/Klusa), Mager

rufipes), Telfs.

heuwiese und Fett

(Foto T. Kopf)

wiese im Hintergrund.
(Foto T. Kopf)

dar. Zu den Profiteuren zählt beispielsweise auch der Schwarzspecht,
der gezielt entlang des Stammes eines sogenannten Futterbaumes eine
Reihe kleine Löcher von außen bis zum zentralen Wohnbereich aushackt, um an die begehrten Leckerbissen zu gelangen. Insbesondere
während der Wintermonate spielen die Camponotus-Bäume eine zentrale Rolle bei seiner Nahrungsbeschaffung.
Die besonders günstigen mikroklimatischen Standortbedingungen am Nordrand dieser Ebene werden nicht zuletzt auch durch den
Buntbäuchigen Grashüpfer (Omocestus rufipes) bestätigt. Wir finden
diese in Vorarlberg stark gefährdete Charakterart lückig bewachsener
trockenwarmer Saumstandorte im Gebiet nur an dieser Stelle.
Gebiet G: Umgebung Klusa
Auf unserer weiteren Wanderung über den Stutz passieren wir stark
intensivierte Landwirtschaftsflächen und verweilen zuletzt noch im
Gebiet Klusa, das wir anhand der kleinen Kapelle im Zwickel einer
Kehre erkennen können. Hier befindet sich eine kleine Geländestufe,
auf welcher am Ost- bzw. Westende noch Magerheuwiesen erhalten
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geblieben sind, der Bereich dazwischen wurde jedoch in jüngster Zeit
sowohl gedüngt wie auch beweidet.
Was durch die scharfe Grenze der Farbgebung in der Vegetation,
insbesondere im zeitigen Frühjahr, bereits erahnt werden kann, spiegelt
sich auch in der Nutzung der Teilflächen durch die Fauna wider. In diesem Gebiet sind zumindest 52 Bienenarten unterwegs, wobei sämtliche
in den Magerwiesen anzutreffen sind, die verbliebenen Reste an Nektar
produzierenden Blütenpflanzen können jedoch lediglich noch 19 dieser
Arten zu einem Sammelausflug in die Fettwiese animieren. Dieses Bild
wiederholt sich auch in anderen Tiergruppen. So findet bei Ameisen beispielsweise ein Einbruch von 15 auf 8 Spezies statt, bei Schnecken von 11
auf 6 und bei Spinnen stehen 26 Fettwiesenarten einem Heer von insgesamt 130 Arten der Magerheuwiesen des gesamten Gebietes gegenüber,
von denen immerhin noch 51 Arten in jener neben der Kapelle (G1) zu
finden sind. Hierbei sind in erster Linie die anspruchsvollen und gefährdeten Arten, wie z. B. auch die Tapezierspinne (Atypus piceus), betroffen.
Dass bei den Laufkäfern ein gegenläufiger Trend besteht, ist ein Spezifikum dieser Käferfamilie. Bei diesen wird die natürlicherweise artenarme
Gesellschaft mesophiler Wiesen durch eine Reihe von Störungszeigern
aus dem umfangreichen Spektrum der eurytopen Ackerfauna ergänzt.
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Ökologische Bewertung mit Empfehlungen

Abb. 72 (l.): Warzen
beißer (Decticus
verrucivorus), Ebner

Landschaftsentwicklung

berg.
(Foto focusnatura)
Abb. 73 (r.): Rote
Wespenbiene (Nomada
armata), Klusa.
(Foto B. Schneller)

Als prominentes Beispiel für die Arten, die der Gülle unwiederbringlich weichen müssen, gilt der Warzenbeißer (Decticus verrucivorus). Ein Düngeverzicht hat zur Folge, dass die Vegetation weder zu
hoch noch zu dicht wird und dies der großen bodenlebenden Langfühlerschrecke den nötigen geringen Raumwiderstand und ausreichend
Besonnung gewährleistet. Die damit verbundene einmalige Herbstmahd ist auch ein wichtiger Faktor, da Ausfälle und Abwanderung
aufgrund der Mahd gering gehalten werden oder auf einen Zeitpunkt
fallen, wo der Großteil der Eier bereits abgelegt ist. Sein etwas wunderlich anmutender Name rührt von einer alten Heilmethode. Heuschrecken allgemein neigen dazu, als Abwehrreaktion ihre etwas ätzenden
Magensäfte auf die Angreifer zu entleeren. In früheren Zeiten wurden
Warzenbeißer dazu gebracht, wie ihr Name vermuten lässt, in Warzen
zu beißen. Im Zusammenwirken mit den Magensäften soll dies zur
Heilung geführt haben.
Ein Fortschreiten der Intensivierung und der damit verbundene
Verlust des Blütenreichtums würde die noch vorhandene Vielfalt und
das Vorkommen bedrohter Arten, wie z. B. der Großen Scherenbiene
(Chelosoma grande), der Knautien-Sandbiene (Andrena hattorfiana)
oder von deren Kuckuck, der Roten Wespenbiene (Nomada armata),
die allesamt an diesem Standort vom üppigen Knautienangebot abhängen, im Fortbestand gefährden.
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Bevor wir nun die letzte Etappe der Wanderung, nämlich den Abstieg
zum Talboden antreten, heben wir nochmals den Blick und betrachten die umgebende Kulisse. Es eröffnet sich uns der weite Blick ins
Rheintal Richtung Bodensee, sowie in den Walgau mit seinen sonnund schattseitigen Hängen und deren nahen und fernen Gipfelpartien.
Das Wissen um die vergangenen Eiszeiten macht klar, dass sich hier
ein steter Landschaftswandel abgespielt hat und sich auch weiterhin
abspielen wird. Zu Beginn der nacheiszeitlichen Wiederbesiedlung
und Bewaldung des alpinen Raumes war der Einfluss des Menschen
zunächst noch gering. Die zunehmende Etablierung einer extensiven
Kulturlandschaft schaffte zusätzliche offene Bereiche inmitten einer
vom Wald dominierten Landschaft und führte so zu einer Zunahme
der Biodiversität. Mit der Intensivierung der Landnutzung, sowohl der
Felder und Wiesen als auch der Wälder, die zugleich mit dem Verlust
der dynamischen Primärhabitate, wie etwa den artenreichen Auenlandschaften oder den offenen Lawinenhängen einher ging, wurde
dieser positive Effekt des Menschen auf die Artenvielfalt ins Gegenteil
verkehrt. Nun liegt es an uns, den schleichenden und bisweilen auch
galoppierenden Landschaftswandel in Richtung einer uniformierten
artenarmen Gartenanlage zu erkennen und die richtigen Akzente für
den Erhalt der heimischen Biodiversität zu setzen.
Die Ausweisung von Schutzgebieten in ökologisch besonders wertvollen Lebensräumen ist dabei sicherlich ein passendes Instrument, um
zumindest in diesen den Status Quo zu erhalten. Sie dürfte aber kaum
genügen, den gegenwärtig stattfindenden Verlust an Biodiversität zu
stoppen, zumal in diesen Gebieten der negative Landschaftswandel oft
nur verlangsamt aber nicht aufgehoben ist. Flächenmäßig überwiegt
jener Anteil in der Kulturlandschaft, der ökonomischen Zielen untergeordnet wird, bei weitem. Eine Rückbesinnung auf eine nachhaltige
und naturverträgliche Nutzung der heimischen Land- und Forstwirtschaftsflächen, auch außerhalb von Schutzgebieten, muss an oberster
Stelle eines modernen öffentlichen Fördersystems stehen.
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Abb. 74: Standort G3

Abb. 75: Standort G3

(Stutz/Klusa), Holzstadl

(Stutz/Klusa), alte

in Magerheuwiese.

freistehende Eiche in

(Foto T. Kopf)

Magerheuwiese.
(Foto T. Kopf)

Totholz
Bezogen auf die Tierwelt sind verschiedene Maßnahmen zu befürworten, die sowohl die Lebensraumvielfalt als auch die Strukturvielfalt
bewahren bzw. erhöhen. Ein wesentlicher Faktor, der besonders stark
mit der Artenvielfalt korreliert, ist das Angebot an Totholz. Bewundern wir am Abend noch die Doku-Bilder aus den letzten Urwäldern
der Erde, wo umgefallene Baumriesen als Basis für ein eigenes kleines
Ökosystem fungieren, drängt es uns schon am nächsten Tag, kränkelnde oder abgestorbene Bäume oder auch nur von der Holznutzung
übriggebliebene Asthaufen aus unseren Wäldern und Gärten zu entfernen. Sollte der eigene Drang dafür noch nicht ausreichen, verlangt
dann doch der Nachbar oder ein Spaziergänger, dessen ästhetisches
Empfinden für derlei »Unnützes« keinen Platz vorsieht, die Beseitigung
dieser Unordnung. So wie fast überall in mitteleuropäischen Wäldern
gelingt dieses »Aufräumen«, sei es aufgrund von ausgeprägter Ordnungsliebe oder aber wegen allzu effizienter Nutzung des Rohstoffes
Holz, auch am Stutzberg leider ausgesprochen gut. Darunter leiden
nicht nur die umfangreiche Totholzfauna im engeren Sinn, sondern
auch all jene Lebewesen, die sich, wie die Spechte, von dieser Fauna
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ernähren. Betroffen sind aber auch jene, die sich ins morsche Holz
tagsüber oder während des Winters zurückziehen müssen, wie z. B.
die großen Laufkäfer der Gattung Carabus. Die Arten- und Individuenarmut an diesen Großlaufkäfern am Stutzberg ist Indiz dafür.
Nicht zuletzt sind zahlreiche Wildbienen, Ameisen und diverse auch
für menschliche Anliegen durchaus nützliche Wespengruppen vom
Totholzschwund betroffen. Sie benötigen die linearen Fraßgänge, die
Käferlarven im trockenen Holz hinterlassen, als Niststandorte. Auch
für diese ökologische Gruppe steht der Zeiger am Stutzberg auf fünf
vor zwölf. Von besonderem Wert wären dabei stehende abgestorbene
Laubbäume in besonnter Lage, also frei stehend oder am nach Süden
orientierten Waldrand. Häufig werden auch frei stehende verwitterte
Balken von Holzstadln besiedelt. Mancherorts scheinen diese das einzig verfügbare trockene Totholz zu sein. Die Beseitigung ausgedienter
verfallener Holzstadln würde in solchen Fällen zu empfindlichen Verlusten bei den Holznistern führen, weshalb sie in jedem Fall im Gebiet
belassen werden sollten.
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Altbäume

Abb. 76: Vierpunkt
ameise (Dolichoderus

In engem Zusammenhang mit der Lebensraumstruktur Totholz ist
auch die Altersstruktur des Baumbestandes zu sehen. Je älter ein Baum
ist, desto höher ist die Zahl der Mikrohabitate, die er seinen Bewohnern zur Verfügung stellt. Neben den zahlreichen Phytophagen, also
den Pflanzenfressern, finden sich schnell auch deren Gegenspieler ein.
Erreicht der Baum ein Alter, wo bereits Teile am Stamm abzusterben
beginnen, bereichert er auch das Totholzangebot mit zusätzlichen Varianten, wie etwa den Dürrlingen. Nun ist die Rinde stark strukturiert
und bietet vielen Spezialisten, z. B. aus der Spinnen-, der Käfer- oder
der Wanzenfauna, adäquaten Lebensraum. Bei Verletzungen der Rinde können aktiv durch Spechte oder passiv durch Astbruch Höhlen
entstehen, die von einer mittlerweile hochgradig gefährdeten Faunula
besiedelt werden und auch für eine Reihe von Vogel- und Säugerarten
unabdingbar sind. Von den Rindenbewohnern konnten am Stutzberg
noch mehrere bemerkenswerte Vertreter nachgewiesen werden, Baumhöhlen hingegen dürften aus Mangel an Altbäumen und durch gezielte
Entfernung von Höhlenbäumen, sowohl forstwirtschaftlich wie auch
sicherheitstechnisch geleitet, kaum vorhanden sein. Daher der Appell
an naturbewusste Waldbesitzer – ernennen Sie eine Anzahl an älteren
Bäumen unterschiedlicher Artzugehörigkeit zu ihren Patenkindern,
wodurch sie diese für deren gesamte Lebenspanne außer Nutzung
stellen und vererben Sie diese Patenschaften verbindlich an Ihre Nachkommen weiter!
Ein Beispiel für eine sinnvolle Anwendung des Patenschaftsmodels
befindet sich im Bereich Klusa. Eine alte Eiche erlangt einen besonders
hohen ökologischen Wert, da sie frei stehend in einer Extensivwiese im
gesamten Tagesverlauf der direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist.
Fernab der Straßen und Wege besteht keinerlei Gefährdungspotential,
weshalb absterbende Teile am Stamm belassen werden können. Durch
die hervorragende Wärmeeinstrahlung finden anspruchsvolle Baumbewohner, in diesem Fall sogar vielfach selten gewordene Eichenspezialisten, das nötige Mikroklima für eine erfolgreiche Entwicklung.
Die besagte Eiche ist der einzige Standort am Stutzberg, an dem die
wärmebedürftige Vierfleckameise (Dolichoderus quadripunctatus) gefunden wurde. Der kleine Baumbewohner nutzt Hohlräume aller Art,
z. B. abgestorbene hohle Äste, die am Baum verblieben sind, für die
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quadripunctatus),
Sammlung Müller.
(Foto J. Müller)

Nestanlage. Von hier aus strömen die friedliebenden Arbeiterinnen in
die Baumkrone aus, um Nektar oder Honigtau zu sammeln. Tiere werden nicht erbeutet.
Moore
Neben den charakteristischen Magerheuwiesen zeichnet insbesondere
das dichte Netz an kleineren und größeren Moorstandorten den Stutzberg aus. Diese unterscheiden sich aber in mehreren Punkten vonein
ander. Werden sie regelmäßig und womöglich mit schwerem Gerät
bewirtschaftet, entsteht eine gleichmäßig plane Bodenoberfläche mit
lichtem Charakter und somit wärmerem Mikroklima. Die Verschilfung und Bultenbildung wird hintangehalten, es verschwinden damit
aber auch die vielfältigen Strukturen und Mikroskulpturierungen, die
vor allem für die Fauna von großem Wert sind. Mit der intensiveren
Bewirtschaftung steigt leider auch die Tendenz zur Drainage und die
wertvollen Oberflächenwässer in Form von Schlenken und kleinen
Moorlacken gehen verloren. Aus botanischer Sicht wird zumeist die regelmäßige Mahd bevorzugt, für die faunistische Vielfalt ist ein Mikro
relief mit Bulten- und Schlenkenbildung in nassen Senken besonders
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Abb. 77: Standort B1

Abb. 78: Standort E1

(Stutzberg), Flachmoor,

(Barkugel), Schotter

Schlenkenbildung.

hügel. (Foto T. Kopf)

(Foto T. Kopf)

erhaltenswert. Auch ein gewisser Teil an Schilf, das über den Winter
stehen bleibt, erhöht die Gesamtartenzahl, da zahlreiche Arten dieses
als Quartier oder auch als Nistplatz verwenden. Die den Vorarlbergern nachgesagte Gründlichkeit bei ihrer Arbeit sollte zu Gunsten der
Vielfalt also auch beim Mähen von Feuchtwiesen zumindest punktuell
aufgegeben werden. Die hohe Gesamtzahl an Tierarten in den lokalen Mooren ergibt sich somit aus der genannten Vielfalt in der Bewirtschaftungsintensität, die an den verschiedenen Standorten eine jeweils
spezielle Artzusammensetzung bedingt.
Zumindest an vier Stellen, durchwegs nasse Quellbereiche mit
triefnassen Moosmatten, lebt noch die seltene, EU-weit geschützte
FFH-Art Vertigo geyeri. Die Vierzähnige Windelschnecke gehört zu
jenen anspruchsvollen Moorarten, die den lokalen Entwässerungsund Intensivierungsmaßnahmen als Erste Tribut zollen müssen. An
den wenigen bestätigten Fundorten, wie auch an weiteren potentiellen
Habitaten ist somit besondere Vorsicht geboten. Die Erhaltung dieser
Metapopulation am Stutzberg ist aus nationaler Sicht als vorrangig zu
bewerten, wofür Maßnahmen der Wiedervernässung und des Drainageverzichts, sowie eine Eingliederung ins Natura-2000-Netz Vorarlbergs erstrebenswert wären.
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Pionierflächen
Waldhabitate beherbergen in der Regel sehr stabile Lebensgemeinschaften, die in unseren von Fichten dominierten jungen Wirtschaftswäldern kaum Besonderheiten beinhalten.
Im Unterschied dazu sind die Zönosen (Lebensgemeinschaften)
der Pionierstandorte äußerst artenreich und in ihrer Artenzusammensetzung ausgesprochen zufällig und variabel. Waren es einst noch die
Flussufer, die durch verschiedenste Ausprägungen von Rohböden einer umfangreichen Auenfauna Lebensraum boten, sind es gegenwärtig
v. a. extensive Äcker, welche zumindest einem Teil dieser Pioniere als
Sekundärhabitate dienen. Schottrige Flächen, die für eine Besiedlung
durch entsprechende Spezialisten geeignet sind, entstehen hingegen
nur sehr punktuell, zumeist anthropogen, also vom Menschen bedingt
in Abbaugebieten oder durch Straßen- und Siedlungsbau. All diese Flächen unterliegen einer steten Sukzession und sind nur in begrenzter
Dauer verfügbar. Werden sie humusiert und begrünt, sind sie augenblicklich für Pionierarten verloren.
Äcker fehlen am Stutzberg und daher auch deren typische Fauna.
Am Standort Barkugel finden wir aber eine Fläche, welche der Schotter
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entnahme diente und noch immer als Schotterumschlagplatz für den
Wegebau fungiert. Der Verzicht, diese Flächen mit einer Humusschicht
abzudecken und aufwendig zu bepflanzen, führte zur Ansiedlung einiger Spezialisten für trockenwarme Rohböden, welche im Gebiet sonst
nur wenige bis keine weiteren Entwicklungshabitate vorfinden. Des
weiteren werden beispielsweise bodennistende Bienen- und Wespenarten der Umgebung gefördert, welche derart wenig bewachsene und
stark besonnte Böden als Niststandorte benötigen. Hier lassen sich
dann entsprechend hohe Nestkonzentrationen beobachten. Diesen Effekt finden wir beispielsweise auch oberhalb der Bazoralift-Talstation
im Säliloch. Durch menschliche Aktivitäten, wie z. B. Holzarbeiten, ist
ein Bereich mit lokalen Störstellen der Vegetationsdecke entstanden,
welche die Zugänglichkeit zur Bodenoberfläche für Grabungstätigkeiten beim Nestbau und v. a. auch das Mikroklima im Boden aufgrund
stärkerer Sonneneinstrahlung für die Larvalentwicklung der Bienen
verbessert. Alle diese Störstellen, die vom Menschen eher als Flurschaden, zumindest aber als Unordnung, wahrgenommen werden, sind aus
naturschutzfachlicher Sicht enorm wichtig und bewirken eine Erhöhung der Biodiversität.

Insbesondere in Gebieten mit verletzlichen Populationen, z. B. wegen
Mangels an geeigneten Niststrukturen, wäre ein zumindest partieller
später Mähtermin Ende August doppelt wichtig. Als Alternative dazu
stünde ein Mähmodus, der bewusst jährlich wechselnde Bereiche, z. B.
entlang von Wegen oder an Waldrändern, ausspart, um wenigstens einem Teil der Tiere auch im Spätsommer und Herbst das Überleben
bzw. die Vermehrung zu sichern.
Ein weiteres Fortschreiten der Düngung von Magerheuwiesen gilt
es in jedem Fall zu vermeiden. Die Natur vernichtenden Effekte v. a.
von Gülle, aber auch von Festmist, sind gravierend und nachhaltig.
Fazit
All diese Maßnahmen zur Erhöhung der Strukturvielfalt und damit
zum Erhalt der Artenvielfalt bedürfen eines grundlegenden Wandels
des uns innewohnenden oder möglicherweise auch nur anerzogenen
Bedürfnisses nach aufgeräumten, gleichförmigen Landschaften. Ein
verantwortungsbewusster Naturschutz braucht manchmal auch den
»Mut zur Unordnung«.

Mähwiesen
Im Gebiet des Stutzberges ist die Zahl an artenreichen Magerheuwiesen und damit die Nahrungsgrundlage für eine vielfältige Insektenund Spinnenlebewelt noch bemerkenswert hoch. Dass viele Blütenbesucher, insbesondere unter den Bienen, fehlen oder nur sehr geringe
Populationsdichten aufweisen, ist hier in den meisten Fällen nicht auf
Nahrungsmangel zurückzuführen, sondern auf Engpässe an geeigneten Strukturen zum Nestbau. Wie bereits ausgeführt handelt es sich
dabei um besonnte Erdaufschlüsse, um besonntes Totholz mit Käferfraßgängen, um hohle Stängel von trockenen Hochstauden oder um
Schilf, das im Herbst nicht gemäht wird.
Der Zeitpunkt der Mahd in den einschürigen Magerheuwiesen entscheidet darüber, wieviele und welche Arten ihre Entwicklung an den
jeweiligen Futterpflanzen rechtzeitig noch vollenden können. Ebenso
wird durch eine zeitige Mahd die Reproduktionsphase für Pollen sammelnde Bienen frühzeitig beendet oder ein Abwandern erzwungen.
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Gedanken zur Schatzkammer am Berg
von Mario F. Broggi

Was meinen wir wenn wir Landschaft sagen? Was schützen wir eigentlich in der Landschaft? Ich meine, es hätte etwas mit Achtsamkeit mit
allen Sinnen, vor allem mit notwendiger Wahrnehmung, zu tun. In
unserer reizüberfluteten Welt scheint Wahrnehmung im Zeitalter der
Apps und Gadgets eher von »Sinnen« zu sein. Nicht-Wahrnehmung
von Landschaft begegnen wir in der Fun-, Fitness- und Wellnesswelle, welche die Landschaft allenfalls noch als Gerät der Körperertüchtigung mit einbezieht. Canyoning, Paragliding, Mountain-Biking,
Bungee-Jumping, Eisklettern, Alpin-Marathon und anderes sind die
Stichworte hierfür, wo Landschaft vor allem noch das Turngerät liefert.
Das Landschaftliche einer Gegend besteht im Grunde darin, dass
sie sinnliche Orte aufweist, die aufeinander verweisen. Das lebendige Gefüge einer Landschaft ist dank der inneren Wechselbeziehungen
mehr als die Summe seiner Teile, mithin mehr als eine Addition von
Bäumen, Gewässern, Biotopen, Vögeln, Ameisen usw. Orte können
eine Persönlichkeit haben, eine Atmosphäre, einen gewissen Zauber.
Die Hanglagen oberhalb von Frastanz haben es in sich, sind unverwechselbare Orte. Sind Landschaftskammern mit einer inneren Verbundenheit von Natur und Kultur. Mit ihren bunten Blumenwiesen,
den Mooren, den Wald-Kompartimenten, den Ställen, den verborgenen, geheimnisvollen Einheiten, wo man meint Elfen und Trolle sehen
zu können. Menschsein wurzelt in solcher Ortshaftigkeit, eben in ihrer
»Landschaftlichkeit«. Die Güte des Lebens ist nach meiner Meinung
mit diesen konkreten Orten verbunden, die uns etwas bedeuten, die
uns betreffen, die uns angehen. Für mich gibt es Kraftorte und damit
meine ich einfach Orte, die eine besondere Aura ausstrahlen, die einen
psychischen Effekt auf uns ausüben. Hier finden wir sie.
Die Lagen ob Frastanz bilden noch mehrheitlich intakte Landschaft, nicht nur sattes, überdüngtes Grün, nein auch noch reiche Blumenvielfalt, wo es »kreucht und fleucht«, wo es summt und brummt
und so herrlich riecht. Solches ist ja nichts anderes als Spiegel mensch295

lichen Taktes, das Vermögen zu berühren und berührt zu werden und
seine Sinne zu gebrauchen. Was nützt es sonst, Tiere und Pflanzenarten zu erhalten, wenn wir hierfür kein entsprechendes Sensorium
entwickeln? Was nützt es Orte und Ortsbilder zu bewahren, wenn wir
den Sinn für unsere Ortshaftigkeit verlieren? Sie sind zugleich Orte der
Demut und Einsicht, dass die Erde nicht der Menschheit alleine gehört
und dass wir keine immerwährende Überlebensgarantie haben. Schon
gar nicht, so wie wir mit ihr in den letzten beiden Menschengenerationen umgegangen sind.
»Im Mörser der Globalisierung, die bestenfalls noch Wirtschaftsstandorte kennt, wird die ›Landschaftlichkeit‹ unserer Umgebungen
zerrieben, und mit ihr eine ganze Dimension des Humanen, nämlich
die einfache elementare Kenntnis des Nahen, uns Naheliegenden. Dieses
Naheliegende erfahren wir durch unseren Körper. Mit der fortschreitenden Verwüstung der Landschaften verwüsten wir den nächsten Umkreis,
unseren Körper«, so umschreibt es der schweizerische Physiker und
Philosoph Eduard Käser für mich treffend. Erhaltung und Regeneration von Landschaft bedeutet somit auch das Sensorium und die Sensibilität für die Landschaft zu entwickeln. Das erfahren wir zum Beispiel
durch das Gehen, gehen ist die Schule der Sinnlichkeit. Gehen bedeutet
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Entschleunigung, schärft den Ortssinn, schärft uns für Zwischenräume, was in der Geschäftigkeit des Alltages sonst verborgen bleibt. Der
deutsche Architektur-Kritiker Hugo Kükelhaus formulierte es so: »Um
das Verständlichste zu verstehen, stehe und gehe mal einer mit nackten
Sohlen im Dunklen. So geht ihm schnell auf, was ihm bisher alles entging.
Als Kinder taten wir das. Nie waren wir aufmerksamer und empfänglicher, als wenn wir mit blossen Füssen liefen. Dem Gehenden geht die
Welt auf, wie ein Licht«. Dem Wanderer bleibt der Boden noch fühlbar.
Wir drohen ob des immer mehr an »Machbarem« den Boden unter
unseren Füssen zu verlieren. Wir drohen die Zusammenhänge nicht
nur nicht zu sehen, es scheint, dass wir nicht einmal die Zeit hätten, es
zu versuchen. Der Mensch müsste sich folgerichtig weniger auf Transit,
denn auf ein Verweilen ausrichten, sich beispielsweise mehr um seine
Heimat und ihre Eigenschaften kümmern und dies bewusster erleben
und pflegen.
Ich meine damit keine rückwärtsgerichtete »Heimatsehnsucht« als
Reflex auf schwer lösbare Probleme mit vorwiegend nostalgischer Betrachtung. Allein mit Abwehrreflexen lässt sich wenig lösen. Gefordert
ist eine zukunftsfähige Auseinandersetzung und immer gilt es, das
Ganze im Auge zu behalten. Heimat soll nicht nur mit Versatzstücken,
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wie etwa einem an die Hauswand geschlagenen Wagenrad, inszeniert
werden. Wünschbar ist eine Auseinandersetzung mit dem Hier und
Jetzt. Heimat ist dort, wo wir Verhaltenssicherheit erfahren, und zwar
im Umgang mit den Dingen, Verhältnissen und Menschen. Heimat
festigt sich dort, wo wir vertraut sind, wo wir Nähe und Verlässlichkeit
von konkreten Lebensverhältnissen kennen. Kennen aber unsere jetzigen Menschengenerationen, die sich gerne in das vermeintliche Idyll
ihrer individuellen Behausung mit Thujenhecken zurückziehen, noch
alle die Nachbarschaft, den Hang darüber, den Gegenhang, auf die wir
jeden Tag blicken?
Diese Überlegungen sollen am Beispiel von Natur und Landschaft
ob Frastanz als Anregung gelten. 14 Autoren bringen uns in verschiedenen Facetten den ausgewählten Raumausschnitt mit dem darin verborgenen vielfältigen Leben näher. Dies reicht von der Geologie über
die Vegetation mit ihren Pflanzen bis zu den Pilzen. Aus der Tierwelt
erreichen uns vielfältige Signale, von den Ameisen bis zu den Vögeln.
Alle Autoren unternehmen den verdienstvollen Versuch, uns keine ellenlangen Listen ihrer Beobachtungen als Beitrag zur Verwirrung zu
präsentieren. Sie unternehmen den für Naturwissenschaftler ungewohnten Versuch, uns schlicht das Erlebte in ihren vielen Gängen in
die Natur und Landschaft zu vermitteln. Manche Illustration wird dies
auch gekonnt unterstreichen und uns die Wunder in der Natur etwas
näher bringen.
Das zusammengetragene Wissen sagt es aus. Wir haben einen
herausragenden Raumausschnitt vor uns, für den einzusetzen es sich
lohnt. Die Gemeinde(n) sind eingeladen, sich mit den zuständigen
Verwaltungen des Landes Gedanken zu machen, wie dieses Kleinod
an Heimat auch zukünftig erhalten werden kann. Darin stecken nicht
nur Naturschutzaspekte, es sind auch raumplanerische wie agrar- und
forstpolitische Aspekte zu berücksichtigen.
Ich gratuliere den Beteiligten an diesem Werk, vor allem unserem
unermüdlichen Günter Stadler, für das eingegangene Wagnis, eine populäre, leicht verständliche Fassung des am Berg und in der Natur Erfassten zu präsentieren. Es mögen die vielen kleinen Wunder am Wegrand etwas in unserer »Seele« anklingen lassen, sich als Bewohnerin
und Bewohner dieses Fleckchens Erde einzusetzen, diese Vielfalt auch
zukünftig zu erhalten. Frastanz darf stolz sein, diese regional herausragenden Naturjuwele noch zu besitzen. Sie sind zu bewahren und un298

seren Nachfahren möglichst intakt zu überlassen, auf dass auch diese
noch etwas von der Vielfalt in der Natur erleben dürfen. Der Samen
wurde damals mit der Aktion »Heugabel« gelegt, dieses Werk wird
sicherlich auch zur vertieften Sensibilität für diesen Raum beitragen.

Anschrift des Autors

Dr. Mario F. Broggi
St. Mamertenweg 35
LI-9495 Triesen
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Zwei Zielvorstellungen für die Lagen ob Frastanz:
Der Schutz der Natur ihrer selbst willen
und des Menschen wegen
von Mario F. Broggi

Größerflächige Schutzgebiete werden zunehmend als komplexe sozio
ökonomische-ökologische Systeme gesehen. Sie sollen zugleich Naturparadiese, Erholungsort, bequem zu erreichen sein und möglichst noch
die lokale Wertschöpfung ankurbeln und wertvolle landwirtschaftliche Produkte liefern. Es vereinen sich so Konzepte von »Schützen
und Nützen« zum Konzept einer integrierten Entwicklung. In den
Lagen ob Frastanz lassen sich zwei Zielvorstellungen vorteilhaft verbinden: Der Schutz der Natur um ihrer selbst willen und der Schutz
der Natur für den Menschen. Eine Zukunftsvision für alpine Schutzgebiete könnte hier lauten, dass wir Wildnis mit freier Naturentwicklung
wie auch Innovationsgebiete mit dem Erhalt der traditionellen Kulturlandschaft ermöglichen. Seit einigen Jahren ist der Raum des Saminatales in Liechtenstein für das Gewähren der freien Naturentwicklung
in Diskussion. Es ist dies der Raum des Triesenberger und Plankner
Garselli und des Zigerberges, der durch die Saminatal-Wanderung bekannt ist. Wir erleben dort die Kräfte der ungebändigten Natur mit
dem Wildfluss der Samina und seinen Zubringern mit mächtigen Rüfeschuttkegeln. Man kann sich dieses liechtensteinische Gebiet grenz
überschreitend mit Teilen des Vorarlberger Samina- und Galinatales
erweitert vorstellen. Es wird seit einiger Zeit propagiert, dass Teile der
Alpen wieder wilder werden sollten. Dafür gibt es den Begriff der Wildnisgebiete. Das sind also Gebiete, die nicht mit Strassen erschlossen
werden sollen und wo die freie Naturentwicklung ermöglicht wird.
In dieser Schrift werden die herausragenden Naturwerte der Lagen
ob Frastanz dargelegt und gewürdigt. Wie lässt sich nun dieser Aspekt
auch langfristig erhalten und fördern? Dieser Raum kann Modellgebiet
für die künftige Nutzung darstellen, sodass er nachhaltig und enkeltauglich für unsere Nachfahren attraktiv im Wechsel von Wald und
offenem Grünland erhalten bleibt. Solche Instrumente lassen sich ziel
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orientiert entwickeln. Die Schutzzone wäre in diesem Sinne die geplante Zielwildnis weiter hinten und weiter vorne besteht eine Pflegezone,
die ebenso ihren Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt leistet.
Die Zukunft des alpinen Schutzgebietes könnte demnach lauten sowohl
Wildnis wie auch Innovationsgebiete integriert zu verbinden. Solches
könnten Schutzgebiete neuer Prägung oder »Parks« und damit Modelle des Miteinanders von Schützen und Nützen darstellen. Das Gebiet
ob Frastanz beherbergt beide Komponenten in idealer Ausformung.

Anschrift des Autors

Dr. Mario F. Broggi
St. Mamertenweg 35
LI-9495 Triesen
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Mag. Paul Amann
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Mag. Andreas Beiser
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und -beratungen.
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