
Schmetterlingsschutz in der Praxis

Tschechien, Slowakei, Österreich, Polen
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In der ČR starben bereits 19 
Tagfalterarten aus. 

Quellen: Martin Kovička, Lukáš 
Čížek, Jiří Beneš a Pavla Loucká, 
snímky motýlů © Josef Dvořák, 
byout © Pavel Hošek, převzato z 
© Vesmír



Wir wollen erreichen, dass in der CR, SK 
und AT kein weiterer Tagfalter mehr ausstirbt  
und setzen dafür alles in Bewegung. 

Foto © David Číp / Roman Kalous / archiv JARO



Um sie schützen zu können beobachten wir die Schmetterlinge

- seit 1972 in der Tschechischen Republik

Foto © Jan Ježek JARO ( www.bohemiaorieentalis.cz)
Foto © David Číp JARO



- seit 1991 in Österreich

Foto © Karel Černý JARO



- seit 1993 in der Schweiz

Foto © Karel Černý JARO



- Seit 1996 in der Slowakei

Foto © David Číp JARO



- seit 2009 in Polen

Foto © Jan Ježek JARO ( www.bohemiaorientalis.cz)



Nach und nach gelang es uns ein Netz von 
Schwesterorganisationen zu bilden, die eng 
kooperieren, um das gemeinsame Ziel zu 
erreichen.



Wir kaufen gefährdete wertvolle Standorte  von Schmetterlingen und 
entwickeln sie zu nichtstaatlichen Reservaten.



Viel häufiger pflegen wir jedoch die Lebensräume für Schmetterlinge einfach
 aufgrund einer Vereinbarung mit dem Grundbesitzer.



Besonders oft  sind wir auf den aufgelassenen Truppenübungsplätzen aktiv, die 
nach der Beendigung der militärischen Aktivitäten  verwahrlosen und die 
meisten Arten der offenen Landschaft sterben dort zwangsläufig aus.

Foto © Jan Ježek JARO ( www.bohemiaorieentalis.cz)



Wir pflegen aktiv zahllose Orchideenbestände und Feuchtstandorte…



…Felssteppen in  den Karstgebieten…



       …aber auch auf erloschenen Vulkanen…



       …und in den pannonischen Steppenrasen…



       …aufgelassene Rasenflächen oberhalb der Waldgrenze…



      …aufgelassene Sandgruben und Steinbrüche…



…und sogar ehemalige/noch genützte 
Sedimentierungsbecken…



      Aktuell pflegen wir einige hundert Standorte in vier Staaten. Anfangen muss 
man meistens mit der Entbuschung…



…die standortfremden Robinien brauchen spezielle „Behandlung“…



…und dann bemühen wir uns solche revitalisierten Flächen langfristig zu erhalten
 entweder auf die traditionelle Weise, sprich – mit Einsatz von einfachem Werkzeug



…oder auch mit leichten Maschinen…



…und wo es geht auch mit eigenen Erdbaumaschinen.



Dort, wo es geht, versuchen wir die Standorte zu beweiden und zwar nicht nur 
mit unserer Herde von einigen hundert Ziegen, Schafen und Eseln... 



…sondern auch mit den Exmoorponys.
Foto © Alice Janečková JARO



Neuerlich setzen wir sie auch in einer Kombination mit den 
rückgezüchteten Auerochsen ein.



… wir bereiten uns auf den 
Einsatz von Wisenten und 
Elchen vor.



Am besten haben sich für die Erhaltung und 
Neuschaffung von Lebensräumen für die 
Schmetterlinge militärische Kettenfahrzeuge 
bewährt. Die Fahrer werden von uns so gesteuert, 
dass sie die artenreichen Stellen meiden und 
Stellen mit aggressiven  Pflanzen vernichten.



…da jedoch der Treibstoffverbrauch eines Schützenpanzers so hoch ist, dass die 
Naturschützer eigene Erdölquellen bräuchten…



…haben wir uns für unsere Einsätze einen eigenen Bulldozer angeschafft.



In der Tschechischen Republik und in 
der Slowakei setzen wir auch das 
problematische gesteuerte Abfackeln 
von Altgras ein.



Ein breiterer Einsatz dieser wirksamen und billigen Methode scheitert 
bislang an der Legislative. Wir versuchen über diese Problematik mit 
der Behörde zu verhandeln, um die Pflegemaßnahmen noch 
erfolgreicher umsetzen zu können.



Die Rostbinde
(Hipparchia semele)

Gelingt es uns auf einem 
von uns gepflegten 
Stand-ort eine starke und 
lebens-fäähige Population 
zu er-halten, die einige 
hundert oder noch besser 
einige tausend Individuen 
zählt, so bedeutet es 
gleichzeitig, dass wir  auch 
folgende Or-ganismen 
retten:

Was sind unsere Ziele? 

Wir versuchen jene Arten zu retten, die besonders empfindlich 
und somit am meisten gefährdet sind. Damit unterstützen wir 
auch viele andere Arten. Nur ein Beispiel:





Třesina, Český kras:
2014: 150-200 Imagines.
2019: 4-5 000 Imagines. 

Die größte und am schnellsten 
wachsende Populationion in der CR



- Dutzende Tag- und hunderte Nachtfalterarten, die an Steppenwald gebunden sind 
- hunderte Arten von Hymenopteren; vor allem Solitärbienen, Hummeln und Ameisen
- hunderte Spinnenarten
- Dutzende Käferarten, die an besonnte Kiefern gebunden sind
- Dutzende nicht fliegende Käferarten, die am Boden leben, darunter 8 Ölkäfer
- Hunderte Käferarten, die an die Steppenrasen gebunden sind 
- Dutzende Orthopteren – Heuschrecke, Grillen, Gottesanbeterinnen,…
- Dutzende Arten von Wanzen und Kleinzikaden
- Dutzende Arten von Dipteren, insbesondere Schwebfliegen
- je nach dem geologischen Substrat  bis einige Dutzend Schneckenarten
- einige Netzflügler
- hunderte andere wirbellose Kleintiere

= insgesamt millionen bis Milliarden Insektenindividuen auf einem einzigen Standort

- außerdem Dutzende Vogelarten, insbesondere die Neuntöter und andere Singvögel, 
aber auch die am meisten gefährdeten Arten der Agrarlandschaft, wie etwa die 
Turteltaube, Wiedehopf, Wendehals, Haubenlerche,…  

- einige Reptilien, insbesondere die Eidechsen, Blindschleichen, die Glattnatter
- einige Säuger, samt mehreren Fledermausarten, selten gewordenen Igeln oder auch 
Feldhasen

= Insgesamt  hunderte bis tausende Wirbeltiere nur auf einem Standort!



Die meisten der aufgelisteten Wirbeltiere brauchen zu ihrem Leben die Insekten, 
entweder als Futterquelle oder als Bestäuber. Zusammengefasst beduetet es also, 
dass ein einziger Schmetterling – die Rostbinde – den Schutz von einem 
außergewöhnlich artenreichen Lebensraum überschirmt. Ändern sich seine Bestände 
(abnehmen oder steigen), so können wir zielmich verlässlich abschätzen, wie es den 
anderen an diesen Lebensraum gebundenen Arten geht.

Gelingt es uns auf eine ähnliche Art auch andere extrem empfindliche, stark 
gefährdete Arten in anderen Lebensräumen (Sanddünen, Niederwälder, 
Orchideenwiesen, Sümpfe…) zu schützen, so werden wir quasi automatisch auch die 
Mehrheit der Artenvielfalt mit schützen. 

Welche besonders gefährdete Arten stehen also im Zentrum unseres Interesses?



Vermutlich die am meisten gefährdete Tagfalterart Europas. Wir bemühen uns bei der 
Rettung seiner letzten Standorte in Mitteleuropa behilflich zu sein. Es geht um einige 
wenige Standorte in der Slowakei. In diesem Fall kamen wir möglicherweise bereits 
zu spät und es gelingt uns wahrscheinlich nicht mehr, die genetische Anlage dieser 
Population zu retten. Mit der Unterstützung der Schutzmaßnahmen in jenen Ländern, 
wo die Art noch vorkommt, wollen wir erreichen, dass die Art in jene Gegenden 
zurückkehrt, wo sie bereits ausstarb. 

Der Regensburger Gelbling - Colias myrmidone



Die Berghexe – in der ČR nur noch auf einem letzten Standort, 
in der Slowakei und in Polen bereits ausgestorben, in Österreich 
die letzten zwei bis drei Standorte, in Deutschland ist die Art 
auch akut gefährdet.. 

Foto © Marek Vojtíšek JARO (www.motyli.kolas.cz)



- wir pflegen aktiv ihr letztes Vorkommensgebiet  in der CR
- es gelang uns die Art auf zwei bis drei benachbarten Standorten zu reintroduzieren 
und wir bemühen uns weiter  diese neuen Populationen zu unterstützen,

- versuchen sie auf weiteren vier Standorten in der CR wieder heimisch zu machen,
- wir beobachten die letzten drei Populationen in Österreich und helfen bei deren 
aktiven Schutz

- wir helfen bei der Schaffung von Standortbedingungen für die Rückkehr in die SK
- wir sind bereit mit dem aktiven Schutz auch in H und D zu helfen, wo wir vorläufig nur 
die Entwicklung verfolgen und verhandeln mit den zuständigen Behörden.

Foto © Marek Vojtíšek JARO (www.motyli.kolas.cz)Bislang gelang es uns:



Die Lage in der CR war bereits ganz dramatisch:
•2014 – 2016: Schätzung der letzten Population nur noch 30 - 50 Stück mit 
schlechter Prognose. Daher fingen wir sofort an zu handeln! Das bedeutete:

Erster Schritt- Entnahme von 2 Männchen und 2 Weibchen für die 
Rettungszucht. Wird es uns gelingen die Art zu züchten?

Foto © David Číp JARO



Zweiter Schritt – Entwicklung der Methode für die Laborzucht. 
Nach den Bläulingen, die in Symbiose mit Ameisen leben, ist die 
Art unter den mitteleuropäischen Tagfaltern vermutlich am 
schwierigsten zu züchten!

Das ist die Forschung-/Zuchtstation von JARO, Jaroměř, betrieben von Miloš Andres. 



Das ist die Forschung-/Zuchtstation von JARO, Jaroměř, betrieben von Miloš Andres.. 

Allerdings auch für solche Fälle haben wir eine Lösung parat und zwar 
einen der besten Tagfalterzüchter in Europa. Dank seinem Einsatz 
lebten innerhalb von wenigen Monaten in unserer Rettungsstation weit 
mehrere Berghexen, als in der Natur der gesamten Tschechischen 
Republik. 

Foto © David Číp JARO



Aber auch, wenn die Rettungszucht Tausende Falter liefern würde, 
die Mühe wäre umsonst, würden wir vorher nicht das 
Haupt-problem des Aussterbens beseitigen. Daher erfolgte der 
dritte Schritt – die Schlüsselbereiche des Standortes vom Altgras 
und Moos zu befreien, denn solche Bestände werden von den 
Schafen und von Ziegen gemieden.

Foto © David Číp JARO



Freisetzen von Eiern und 
Jungraupen auf den 
geeigneten Stellen in der 
Nähe des letzten 
natürlichen Vorkommens  
in den Jahren 015 - 2017

Foto © Pavel Skala  JARO



•



 Ergebnis:  ein Vollerfolg!

• 2014 – 2016: Schätzung 30 - 50 Stück auf dem letzten Standort, abnehmend

• 2017: mehr als 300 Individuen wurden markiert, Schätzung min. 400 Stück

• 2018: Schätzung 600 Stück, ein „alter“  und vier neu besiedelte Standorte

Foto © Marek Vojtíšek JARO (www.motyli.kolas.cz)
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Seit 2016 hefen wir bei der Erhaltung dieser Art auf einem der letzten Standorte in Österreich. 
Gleichzeitig erforschen wir die Populationen auf den restlichen Standorten in Österreich, in  
Ungarn und zum Teil auch in Deutschland. Wir beabsichtigen die Art in der 

Prager Umgebung , in Mähren in 
der Slowakei und Polen wieder 
anzusiedeln und möglicherweise 
auch an einigen Standorten in 
Deutschland.

Foto © David Číp JARO



Weißdolch-Bläuling (Polyommatus damon)

Foto © Marek Vojtíšek JARO (www.motyli.kolas.cz) 

     Heutzutage ist dieser 
Tagfalter sehr selten. 
Vor kurzem starb er 
in der Slowakei und 
in Ungarn aus. In der 
CR  und auch in AT 
kämpft man aktuell 
um sein Überleben.

     
     



In Tschechien bemühen wir uns die allerletzte Population im 
Nordböhmischen Mittelgebirge zu retten. Im Süden Mährens kämpfen 
wir um zwei letzte Populationen, in Ostösterreich beobachten wir die 
Entwicklung auf drei (gegenwärtig vermutlich nur noch auf zwei) letzten 
Standorten.

Foto © Petra Steidlová, JARO 



Foto © Petra Steidlová, JARO



Foto © Petra Steidlová 
a David Číp JARO



Wir fingen an, für die Falter kleine Esparsetten-Bestände anzulegen. Da diese Art jedoch 
auch den Rehen besonders gut schmeckt, mussten wir letztendlich die Schlüsselstellen 
durch Zäune vor Wildverbiss schützen und die Schmetterlinge „einsperren“.

VičDie Esparsette

Foto © David Číp, JARO 





     Auch bei diesem Bläuling haben wir eine Rettungszucht gegründet und entwarfen einen 
Regional-Aktionsplan. Wir hoffen, dass es uns gelingt, die Art zu erhalten und mit der 
Zeit auch auf anderen Stellen auszusetzen.  Sollte es uns trotz aller Mühe nicht 
gelingen, so werden die gesetzten Pflegemaßnahmen zahlreichen anderen Arten zu 
Gute kommen, die ähnlich gefährdet sind, wie etwa der Großen Sägeschrecke (Saga 
pedo).

Kobylka sága (Saga pedo), foto © Petra Steidlová, JARO  



Unter  Arten, mit denen wir uns intensiv befassen, gehört auch der Apollo-Falter, der in der 
CR völlig ausstarb. Auf einen seiner historischen Standorte wurde er repatriiert.

Foto © Jan Ježek JARO (www.bohemiaorientalis.cz)



Nun helfen wir dabei zu verhindern, dass er in der Slowakei und in Österreich ausstirbt.

Foto © Jan Ježek JARO (www.bohemiaorientalis.cz)



Wir helfen bei der Biotoppflege für die stärkste Population des Apollo – Falters in 
der Slowakei

Foto © Alice Janečková JARO



Na Slovensku pomáháme jasoňům 
na jeho nejpočetnější slovenské 
lokalitě v Bielych Karpatech. 

Foto © David Číp JARO

Seit 2012 konnten wir in dieser Gegend, zusammen mit anderen Partnern, einige 
Hektar der völlig verbuschten Lebensräume erneuern.



Von diesen Eingriffen profitiert  hier auch der Schwarze Apollo (Parnassius 
mnemosyne). Bei dieser Art versuchen wir auch die letzte Population des 
Sudeten-Landes zu retten, die noch in Polen existiert.

Foto © Jan Ježek JARO (www.bohemiaorientalis.cz)



Dank unseren 
Erfahrungen helfen 
wir seit  2019 auch 
ausgesuchte 
Standorte des 
Apollofalters in den 
Tiroler Alpen zu 
sichern.

Foto © David Číp JARO



Mit Unterstützung von  65 
freiwilligen Helfern aus vier 
Ländern gelang es uns 
beinahe 20 Hektar  
Trockenrasen nicht 
nur für den 
Apollofalter zu erneuern.

Foto © David Číp JARO





Der Standort vor unserem Eingriff …



…und einige Tage später nach unserem Einsatz.



Der Roter Scheckenfalter (Melitaea didyma) ist eine weitere Art, die von vielen 
Standorten schnell schwindet (siehe die Verbreitungskarten).. 

Foto © Jan Ježek JARO (www.bohemiaorientalis.cz



Die Pflege seiner Standorte eröffneten wir in Mittelmähren, wo die Art  kritisch gefährdet 
ist. Die Pflege muss sehr dosiert werden, denn der Scheckenfalter verträgt keine 
großflächige Mahd.  Am besten haben sich Streifen bewährt, die je nach Möglichkeiten 
unregelmäßig gestaltet werden sollen. Gleichzeitig gründeten wir eine Rettungszucht  
und gegenwärtig  setzen wir die Falter dort aus, wo die Art ausstarb.. 

Foto © David Číp  JARO

Foto © Jan Ježek JARO (www.bohemiaorientalis.cz



• Seit 2010 wurde die Art in Böhmen als „ausgestorben“ eingestuft. 
• 2017 wurde eine kleine Population im Böhmischen Karst (Třesina) gefunden. 
• Mit zwei Weibchen wurde eine Rettungszucht gegründet.
• Es wurden fast 300 Raupen bis zum letzten Stadium gezüchtet, von denen 75 Stück 

auf dem ursprünglichen Standort freigesetzt wurden.

Foto © Pavel Skala JARO



100 Raupen wurden auf dem Standort  Zadní Kopanina  in Prag freigesetzt, wo mit 
ihnen eine Reservepopulation gegründet wurde. Foto – Freisetzung der Raupen in 
Anwesenheit des ZOO – Direktors Miroslav Bobek

Nachfolgendes Monitoring
7. 6. 2018: 3 Männchen

11. 6. 2018: 10 Männchen 
und ein eierlegendes 
Weibchen

Foto © Pavel Skala JARO



Der Blauäugige Waldportier (Minois dryas)  ist in Ostböhmen kritisch gefährdet. Auf 
einem seiner letzten Standorte in der Umgebung von Pardubice  gab es nur noch 
wenige Individuen, die durch Verbuschung der Stromleitungstrasse und durch 
Mulchen gefährdet waren.

Foto © David Číp JARO

Foto © Jan Ježek JARO (www.bohemiaorientalis.cz



Um das Mulchen der besterhaltenen Flächen zu verhindern, fingen wir nach einer 
Absprache mit der E-Wirtschaft  an, die Büsche in Handarbeit zu beseitigen. 

Foto © David Číp JARO



Auf den stark degradierten Flächen haben wir mit Hilfe von einem Traktor und von 
einem Bulldozer die Grasnarbe auf etwa 5 Hektar Fläche vollständig abgetragen. 

Foto © David Číp JARO



Nachfolgend fingen wir an, die Rasen auf dem Rohboden  und die ausgehobenen 
Tümpel mosaikartig zu mähen. Die beiden Restpopulationen des Waldportiers waren in 
Folge der niedrigen Individuenzahl und der langen Isolierung degeneriert. Daher 
tauschten wir je einige Individuen aus den beiden Populationen gegenseitig aus und 
gleichzeitig gründeten wir eine Rettungszucht, von der wir die Populationen stützen 
konnten. In den Bereichen unserer Eingriffe entstehen nach und nach artenreiche 
Rasen mit Thymian und Nelken, sowie fast vegetationsfreie Sandlandschaften. .  Foto © David Č



Gegenwärtig leben dort mehrere Dutzend 
bis einige Hundert Individuen der Zielart, 
obgleich wir die Populationen aus der 
Rettungszucht nicht mehr stützen. 
Außer-dem nahmen auch die Bestände der 
ande-ren Schmetterlinge, Solitärbienen, 
Libellen, Amphibien und Reptilien deutlich 
zu.

Foto © David Číp JARO

Foto © David Breiter (www.motylkove.cz) 



Der Schwarzgefleckte Ameisenbläuling  
(Phengaris arion), ist eine weitere Art, die 
großräumig am Aussterben ist.. 

Wir pflegen mindestens acht Populationen dieser Art 
in der Tschechischen Republik, fünf Populationen in 
der Slowakei und drei Populationen in Österreich.

Foto © Roman Kalous JARO

Foto © David Breiter JARO (www.motylkove.cz) 



Eines der ersten Standorte,deren Pflege wir 
übernahmen als Beispiel:
Nach einer drastischen Abholzung und Rasenpflege 
mit leichten Maschinen gelang es uns die 
Populationen zu stabilisieren. Auf den einzelnen 
Standorten leben nun Dutzende bis Hunderte 
Individuen.

Foto © Roman Kalous JARO



Auf einem der Standorte ist der dort früher vom Aussterben bedrohte 
Bläuling gegenwärtig zeitweise die häufigste Tagfalterart überhaupt.

Foto © Roman Kalous JARO



Der individuenreichste Standort in Böhmen ist durch die 
geplante Errichtung eines Golfplatzes und einer Siedlung 
gefährdet. Wir versuchen es zu verhindern und pflegen 
seine Population auf einer Fläche von mehr als 100 
Hektar, wo einige Hundert Individuen dieser 
Art leben.

Foto © David Číp JARO



Ähnlich pflegen wir jedes Jahr mittels mosaikartiger Mahd und Unterdrückung von 
Gebüschen auch drei Populationen des kritisch gefährdeten 
Lungenenzian-Ameisenbläulings (Phengaris alcon) in der Tschechischen Republik und 
gelegentlich auch einige Standorte in der Slowakei.

Foto © David Číp JARO



•

•





Im Barrandien westlich von Prag bemühen wir uns einige Populationen des kritisch 
ge-fährdeten Quendelbläulings Pseudophilotes vicrama zu retten. Zuerst setzten wir die 
Kettensegen und Freischneider  ein

Foto © David Číp JARO



…nach und nach organisieren wir jedoch auf den meisten Standorten unter unserer 
Obhut  die Beweidung mit Ziegen und Schafen.

Foto © Pavel Skala JARO
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Wir testen hier die Eignung von verschiedenen anspruchs
-losen Rassen  der weidenden Tiere für die Landschaftspflege. 
Bislang haben sich die Ouvessan –Schafe, die Kamerun-Ziegen, 
die Kamerun-Schafe und die Heideschnucken am besten bewährt. 

Foto © Pavel Skala JARO

Foto © David Breiter JARO (www.motylkove.cz) 



Auf denselben Standorten im Barrandien 
sammeln wir auch Erfahrungen mit der 
experimentellen Beweidung in den 
Wintermonaten. Es zeigt sich, dass die 
Winterbeweidung eine ganz essentielle 
Bedeutung für die Erhaltung der 
ursprünglichen Artenvielfalt hat. Foto © Pavel Skala JARO



Auf demselben Standort schützen wir auch eine der 
letzten ursprünglichen Populationen der Rostbinde 
(Hipparchia semele) in der CR.

- Die ursprüngliche Population bildeten nur noch einige Dutzend Individuen. 
- in Folge unserer Pflegemaßnahmen erreicht die hiesige Population aktuell 
  bis zu 4 000 Individuen.

- ähnlich versuchen wir die Art auf zwei weiteren Standorten in der CR und auf zwei 
Standorten in Österreich zu unterstützen

Foto © Marek Vojtíšek JARO (www.motyli.kolas.cz)



Es ist uns auch gelungen, die Rettungszucht vom Maivogel  (Euphydryas maturna) zu 
meistern. Nachfolgend setzten wir die gezüchteten Tiere in jenem Bereich aus, wo die Art 
vor Kurzem ausstarb. Die aktuelle Population ist mindestens zehnfach größer als jene, 
von der wir die Zuchttiere entnommen haben. 

Foto © Jan Ježek JARO (www.bohemiaorientalis.cz)



Aktuell bereiten wir weitere Standorte vor, wo die Art freigesetzt werden soll. Dazu 
erneuern wir dort ziemlich drastisch die ehemaligen Mittelwälder.

Foto © David Číp JARO



Um diese Maßnahme umsetzen zu dürfen, mussten wir den gesamten Wald kaufen. 
Es scheint, dass der Wald schon bald für die Rückkehr des Maivogels vorbereitet 
sein könnte.



Wir bemühen uns auch die letzte Population des Gelbringfalters in der CR zu 
retten und zwar durch Mahd und Entbuschung in dem Wald im Südem Mährens.



Foto © Jan Ježek JARO (www.bohemiaorientalis.cz)
Foto © David Číp JARO



Foto © Alice Janečková JARO



Aktuell pflegen wir  einen der letzten Standorte vom Wald-Wiesen-Vögelchen in AT.



Stav před našimi zásahy       stav po našich zásazích.

Der ursprüngliche Zustand vor unserem Einsatz



Es war erforderlich, zwei 
Rest-populationen die durch 
einen Wald getrennt waren, 
mittels Korridor zu verbinden.



Dazu musste eine Menge Biomasse aus etwa 2 Hektar Fläche beseitigt 
werden.



Und das ist Ergebnis unserer Arbeit – ein Migrationskorridor.



Blick auf den mittleren Abschnitt des Korridors



Noch weiter östlich während der Arbeit….



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. 

…und dieselbe Stelle nach unserem Einsatz 
– ein neuer Biokorridor



Zum Schluss mussten wir noch die Bestandstruktur des Korridors durch die 
Verpflanzung von etwa 150 jungen Fichten ergänzen Es gelang uns einen 
lockeren Jungwald der sibirischen Prägung zu erneuern.



Es wird uns nicht gelingen alles zu retten, was wir möchten, aber sicher weit mehr, als 
wenn wir es gar nicht probieren. Wir wissen, wie man es machen muss, denn wir haben 
jahrzehntelange Erfahrungen. Schließt Euch uns an und wir werden die Schmetterlinge, 
andere Insekten und die gesamte Natur  gemeinsam schützen. Mit Eurer Hilfe schaffen 
wir auch das, was scheinbar unmöglich ist. Kontaktiert uns unter : www.jarojaromer.cz 
und www.jarotirol.at ; jarojaromer@seznam.cz und JARO.Tirol@aon.at  

Foto © Jan Ježek JARO (www.bohemiaorientalis.cz)


