
12. TAG DER ARTENVIELFALT IM NATIONALPARK HOHE TAUERN

Vom 10. bis 12. August 2018 stand der Nationalpark Hohe Tauern zum 12. Mal ganz im Zeichen der 

Artenvielfalt – dieses Jahr im Wildnisgebiet Sulzbachtäler (Gemeinde Neukirchen am Großvenediger). 

Über 30 wissenschaftlich arbeitende Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den unterschiedlichsten 

botanischen und zoologischen Fachbereichen waren auch dieses Mal wieder mit dabei. Der jährlich 

durchgeführte Tag der Artenvielfalt ist für die Dokumentation und das Management im Nationalpark 

Hohe Tauern von besonderer Bedeutung. Gemeinsam mit dem Haus der Natur in Salzburg, welches die 

Biodiversitätsdatenbank des Nationalparks führt, wird diese Aktion seit 2007 jedes Jahr in einem 

anderen Tal des Nationalparks in Kärnten, Salzburg oder Tirol veranstaltet. Für die Erhebungen im 

Untersuchungsgebiet „Wildnisgebiet Sulzbachtäler“ wurden drei Erhebungszonen in den 

Hochgebirgslagen des Nationalparks Hohe Tauern ausgewählt.  

Nicht nur die Tier- und Pflanzenwelt, auch das Wetter hat sich am vergangenen Wochenende von seiner 

facettenreichen Seite gezeigt. Den Aufstieg in das Untersuchungsgebiet und die erste Erkundung der 

Erhebungszonen haben alle trotz Nieselregen mit Bravour gemeistert. Die Nebeldecke wollte nicht recht 

aufreißen und so konnten dieses Mal leider weniger Tagfalter im Schutzgebiet registriert werden. Nicht 

so bei den Nachtfaltern. Gleich ein ganzer Wanderfalterzug hat sich den eifrigen Forschern im 

Obersulzbachtal gezeigt. Bis zu 100 Arten wurden von den Schmetterlingskundlern gesichtet und 

dokumentiert, darunter einige Vertreter aus der Familie der Eulenfalter. Besonders bemerkenswert war 

die Beobachtung des prächtigen Roten Ordensbands in beinahe 2.000 m Höhe, einer Falterart, die 

üblicherweise Wälder tieferer Lagen besiedelt: Es handelt sich um den ersten Nachweis dieses 

Eulenfalters innerhalb der Grenzen des Salzburger Nationalpark-Anteils! 

Ein durchaus seltenes Bild hat sich den Bergsteigern nahe der Kürsingerhütte geboten, als der 

nachtaktive Part der Forschungsgruppe seine Fangnetze und Lichtfallen ausgebreitet hat. Auf 2.558 

Metern Seehöhe hat man sich auf die Suche nach Fledermäusen und Nachtfaltern begeben. Zwei 

ziehende Fledermausarten haben in der Tat den weiten Weg über die Venedigergruppe gewagt und 

mindestens drei weitere Arten, darunter die Zwergfledermaus, wurden per Detektor rund um die 

Hofrat-Keller-Hütte erfasst. Was sich sonst noch im Schutzgebiet fliegend fortbewegt, haben 

Ornithologen und Experten für Hummelarten genauestens unter die Lupe genommen. Dieser Tage sehr 

häufig zu beobachten waren Kolkraben und Alpendohlen, aber auch Tannenhäher und Bergpieper 

haben sich zu erkennen gegeben. Den Hummelforschern gelang es neun verschiedene Arten in der 

höchstgelegenen Erhebungszone (> 2.500 m SH) nachzuweisen. Im Untersulzbachtal wurden viele 

Eisenhuthummeln und Distelhummeln beobachtet und im Talbereich wurde die Artenliste um weitere 

vier Hummelarten ergänzt. Auch bei den Heuschrecken gelang trotz des nassen Wetters der Nachweis 
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von drei Arten für die Erhebungszone nahe der Hofrat-Keller-Hütte. Unter den Libellenarten ist den 

Forschern vor allem die Mosaikjungfer ins Auge gestochen. 

Neben der Vielzahl an erstmals im Rahmen des Tages der Artenvielfalt nachgewiesenen Arten wurden 

aber auch die für die Hohen Tauern charakteristischen Bewohner genauestens betrachtet, um ihre 

Präsenz im Wildnisgebiet Sulzbachtäler zu erfassen. Schneehuhn und Fuchs konnten mittels Feder und 

Losung nachgewiesen werden. Weiters wurden Gämse, Steinböcke, Schneemäuse und 

Alpensalamander beobachtet. 

Aufgrund der vorherrschenden „sauren Bedingungen“ haben die Botaniker von einer reduzierten 

Artengarnitur berichtet. Etwa 130 bis 150 Arten, darunter der Schmalblättrige Igelkolben und die 

Schweizer Weide, wurden im Obersulzbachtal bestimmt. Wertvolle Belegexemplare konnten auch für 

die Bestimmung der Flechten gesammelt werden. Bis zum Bereich der Kürsingerhütte wurden ca. 180 

Arten registriert, darunter auch die Landkartenflechte. Ab einer Höhe von 2.870 m bis zum Keeskogel 

wurden weitere 30 bis 40 Arten erforscht, darunter viele im Fels vorkommende Flechtenarten. 


