
Rettung (nicht nur) der verwunschenen 

Prinzessinnen im Naturpark Tiroler Lech



Tausende Jahre vor den ersten menschlichen 

Eingriffen durchdrang der überwältigende 
schottertragende Fluss Lech frei und wild die hohen 

Alpenspitzen…



... jedes Jahr wurde sein Flussbett von riesigen Mengen an 

Schotter aus den umliegenden Bergen gefüllt.



Doch dann fingen wir an, unseren schönen Fluss zur 
Stromerzeugung oder wegen dem Straßenbau mit Dämmen 
zu fesseln. Diese Dämme blockieren die Schotterzufuhr aus 
den Bergen und der restliche Schotter, den der Fluss 

mitbringt, wird dann noch abgebaut.



Vergleiche diese Bilder:

Schotterbänke im Lechtal im Jahre 1940…



…und im Jahre 2017
Rotmarkiert ist das Gebiet, wo wir 

gearbeitet haben.



Und so sieht das Ergebnis aus – der Fluss wird immer 

tiefer und sein Bett ist heutzutage viel enger als früher.



Die ehemaligen Schotterbänke verwachsen deshalb mit 
Jungwuchs und Gestrüpp. Dieser dichte Bewuchs verdrängt 
die lichtliebenden Tier- und Pflanzenarten, die hier seit der 

letzten Eiszeit überleben konnten, erbarmungslos.



Unser Artenreichtum an wunderschön blühenden Blumen, 
poetisch quakenden Fröschen, glänzenden Libellen sowie 
bunten Schmetterlingen verschwindet - sie sind am Aussterben. 

Wir dürfen nicht zulassen, dass sich die Situation weiterhin nur 
verschlechtert!



Zu den am meisten gefährdeten Arten, die unter dieser unheilvollen Situation 
leiden, gehört neben den sibirischen Schmetterlings- und Libellenarten die 

kritisch gefährdete Kreuzkröte, die in Österreich an  zwei Standorten überlebt; und 
gerade die Lechauen ist einer davon.



Die Förster und Umweltschutzbeamten haben die Köpfe
zusammengesteckt und in enger Zusammenarbeit mit den 

Grundbesitzern sowie mit Biologie- und Naturschutzexperten ein großes
Projekt in Bewegung gesetzt.



… das auf die künstliche 
Wiederherstellung von 

Schotterbänken abzielt, die das 
Aussterben der empfindlichsten 

Arten verhindern soll.



Es ist uns eine große Ehre, dass auch wir – JARO Österreich – zur 

Teilnahme an der Rettung der am meisten gefährdeten Arten im 
Naturpark Tiroler Lech eingeladen wurden.



Am Freitag, dem 11. 10. 2019 haben wir daher unsere 

Motorsensen…



…und Kettensägen in die Hände genommen und uns an die 
Arbeit gemacht.



Mit der Arbeit halfen uns auch ein Starkholzharvester und ein Traktor, 

gelenkt von einem sehr geschickten und entgegenkommenden  

Facharbeiter.

. 



Aber bei weitem nicht überall war der Einsatz von schwerer Technik 

angebracht. Zum Beispiel an jenen Stellen, wo die für die seltenen

Reliktschmetterlinge nötigen jungen Fichten, beschädigt worden

wären.



Deswegen war hier die menschliche Arbeitskraft unersetzlich.



Mit den Händen und auch mit Hilfe des Harvesters haben wir eine große 
Menge an Holz angehäuft, die dann abtransportiert wurde.



Unsere Aufgabe war es, einen waldfreien Migrationskorridor für die 
hiesigen seltenen Amphibien-, Schmetterlings- und Libellenarten 

anzulegen.



Und ob uns das gelungen ist, könnt ihr selbst beurteilen:

Der vorherige Zustand nach der Durchforstung der 

Korridorbasis mit Hilfe des Harvesters.



Das Ergebnis unserer Arbeit an demselben Ort



Stav před našimi zásahy       stav po našich zásazích.

Der vorherige Zustand vor unserem Einsatz



Das vorläufige Ergebnis unserer Arbeit an dem selben Ort



Na závěr bylo třeba ještě zajistit optimální dosázení 
mladých smrčků pro ucelení struktury koridoru . Řídký 
porost jehličnatých dřevin sibiřského typu se nám úspěšně 
podařilo obnovit. 

Das Ergebnis unserer Arbeit an dem selben Ort:

ein Blick auf den neuen Biokorridor



Der vorherige Zustand vor unserem Einsatz



Das Ergebnis unserer Arbeit an dem selben Ort



Schließlich mussten wir noch die optimale Nachpflanzung der jungen 

Fichten für die Vollendung der  Korridorfunktion sichern.  Es ist uns 

gelungen, den kargen Bestand von Nadelgehölz des sibirischen Typs 
erfolgreich zu erneuern.



Der entstandene Migrationskorridor wird zusätzlich in ein paar 
Tagen zur Grabung von Tümpeln für seltene Amphibienarten mit 
Hilfe von schwerer Technik genutzt werden. Auch die 

ausgefahrenen Spuren auf den Wegen in dem Korridor, die durch 

den Abtransport der Biomasse mit einem Traktor entstanden sind, 

können nicht schaden – hier können sich vielleicht schon in der 
nächsten Saison Amphibien fortpflanzen.



Erscheint hier nach diesen Eingriffen auch die aktuell verschollene 

Kreuzkröte, die hier vielleicht immer noch überlebt, aber wegen 
ihrer schon sehr geringen Verbreitung der Aufmerksamkeit 

entgehen kann? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das 

Wiedererscheinen dieser Art an Standorten, wo sie schon seit 

Jahren nicht beobachtet wurde, möglich ist – wenn sich  die 

Standortbedingungen dramatisch verbessern. Drücken wir uns die 
Daumen, dass es auch hier gelingt! 



Aber schon jetzt ist klar, dass auch andere seltene Tierarten 

von diesen Eingriffen profitieren werden, wie zum Beispiel 

der Europäische Laubfrosch oder der Nördliche Kammmolch. 
Diese Arten sind heutzutage in ganz Österreich eine absolute 
Rarität. 



Wir bedanken uns bei allen  

zuständigen Behörden 
Mitarbeitern des Naturparks 

Tiroler Lech, dem 

Bürgermeister von Musau, 
dem hiesigen  Waldaufseher 

und auch bei dem 

ausgezeichneten 

Herpetologen Florian Glaser –
für ihre Bemühungen, unserer 
gefährdeten Natur zu helfen, 
sowie für die bisherige 
Zusammenarbeit. 

Vielen Dank!



Und es geht 

weiter!

• Vom 26. 11. bis zum 30. 11. 

werden wir in Kaunerberg 

im Naturpark Kaunergrat 

die verbuschten Südhänge 
revitalisieren. Wer uns 

helfen möchte, kann sich 
gerne unserer Facebook-

Veranstaltung anschließen, 
um auf dem Laufenden zu 

bleiben!

https://www.facebook.com/events/944423019274905/

