
Fliegende Hinweise
UMWELT: Europaweit einzigartige Studie von Schmetterlingsforscher Gerhard 
Tarmann - Widderchen-Vorkommen wurden über Jahre beobachtet

Von KaiTHARfNA.Hohenstein

MALS. Widderchen sind so 
etwas wie kleine, fliegende 
Bioindikatoren; Die Schmet* 
terlinge geben Hinweise dar
auf, in welchem Zustand sich 
die Natur befindet. Sie rea
gieren sehr empfindlich auf 
Störungen.

Die von 2014 bis 2018 durchge
führte Studie des Gründers und 
ehemaligen Leiters des For
schungszentrums für Schmetter- 

| linge im Alpenraum am Ferdi- 
I nandeum in Innsbruck, Gerhard 
I Tarmann, ist in Europa ein Ein

zelfall.
I Dem Zoologen Tarmann Ist es 

gelungen, Daten über das Vor
kommen von Felsenfalter und 
Widderchen, die im Vlnschgau 
seit 1972 erfasst wurden, mit in 
die Studie zu bringen - nirgend
wo sonst sind diese Tiere über ei- 
nen so langen Zeitraum hinweg 
beobachtet und kartiert worden.

Der Felsenfalter, der gefährdet 
I ist in etlichen europäischen Län- 
| dem, sowie die auf Luftkontami- 
| nationen hochempfindlich rea

gierenden Nachtfalter, die Wid
derchen, haben im Obervinsch- 
gau beide noch einen Lebens
raum und bilden damit laut 
Expertenmeinung einen „Hot
spot" für Schmetterlinge in Euro
pa.

Beispiel Tartscher Bichl

Und doch zeige die Studie, er
klärt Tarmann, dass Pestizide be
reits für ein Verdrängen der Wid
derchen in den Tallagen gesorgt 
haben. „Der Thrtscher Bichl ist 
ein gutes Beispiel", sagt der Zoo
loge. Dort habe es immer Wid
derchen gegeben, auch müsste 
der Lebensraum eigentlich für 
sie Ideal sein. Doch sie sind dort 
verschwunden und kommen 
erst wieder etliche Höhenmeter 
weiter oben an den Hängen der 
Tartscher Leiten vor.

Das könne, so der Forscher, 
nur mit dem Einsatz von Pflan
zenschutzmitteln zu tun haben. 
Die Population des Felsenfalters 
in der Gemeinde Mals ist übri
gens für den Fortbestand des 
Schmetterlings auf Mtinstertaler 
Seite unabdingbar. Würde diese 
gefährdete Art im Obervinsch-

gnu verschwinden, hätten auch 
die Felienfalter in GraubÜnden 
langfristig keine Überlebens
chance. „Die vorliegende Malser 
Studie", sagt der Forscher Tar- 
irtann, „sollte durchaus Vorbild 
für andere Gebiete in Europa 
sein, die ebenfalls auf Biodlversl- 
tät und Luftqualität als wichtige 
Lebens- und Erhplungsfaktoren 
zählen wollen"

Initiiert wurde die Studie von 
Joachim Winkler aus Mals; orga-, 
nisiert und finanziert hatte die
ses Projekt der Heimatpflegever
ein der Gemeinde Mals ln Zu
sammenarbeit mit der Gemein
deverwaltung. Roland Peer, Ob
mann des Heimatpflegevereins, 
erklärte, dass der Verein ein be
sonderes Augenmerk auf Um
welt- und Landschaftsschutz ha
be. Joachim Winkler merkte am 
Abend der Präsentation im Mal
ser Kulturhaus an, dass mit Hilfe 
dieser Studie ein Instrument vor
handen sei, mit dessen Hilfe in 
der Zukunft Maßnahmen zum 
Schutz der Umwelt getroffen 
werden können. © aiic Rechte wrtith»itm
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