
193

Kaisermantel-Falter.

Folgen der 
Grundknappheit
Begleiterscheinungen des knappen 
Gutes Boden im Apfelanbau sind ei-
nerseits die zunehmenden „Boden-

Die Vogelwelt im Südtiroler Obstbau aus 
der Sicht der Biodiversität, Teil II
Leo Unterholzner, Erich Gasser, Wolfgang Drahorad, AVK - Arbeitsgemeinschaft für 
Vogelkunde und Vogelschutz

Die Autoren haben sich mit den Veränderungen der Vogelarten aus-
einandergesetzt. Der erste Teil ihres Berichts ist in der Aprilnummer 
erschienen. Im zweiten Teil setzen sie sich mit den negativen Aus-
wirkungen des Intensiv-Anbaus auseinander. Ihr Bericht schließt mit 
Vorschlägen, wie man die Biodiversität fördern könnte.

Raubwanze. Artenvielfalt auf kleinstem Raum.
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meliorierungen“, um diese obstbaulich 
nutzbar und mechanisierbar zu ma-
chen und andererseits der Trend nach 
mehr Bäumen pro Flächeneinheit. Da-
mit verbunden war und ist das Ausräu-
men von ökologischen Strukturen in 
obstbaulich nicht genutzten Rändern, 
Ecken und in Gemeinschaftsflächen.

Der Naturhaushalt 
verarmt
Es breiteten sich gleichförmig niedrige 
Baumreihen aus und einzelne hohe 
Bäume verschwanden. Kleine Fließge-
wässer wurden in Rohre geleitet und 
zu einem unterirdischen Verlauf ge-
zwungen. Auch kleine Feuchtgebiete 
wurden durch Drainage trockengelegt 
und damit obstbaulich nutzbar ge-
macht. Feldwege wurden asphaltiert 
und Jahrhunderte alte Trockenmauern 
abgebaut. Viele ökologisch wichtige 
Kleinstrukturen im Obstbau (Hecken, 
Trockenmauern, Kopfweiden, Holz-
haufen, Wiesenbäche u.a.) mussten 
in den vergangenen Jahrzehnten wei-
chen. Aus einer ehemals vielfältigen 
Kulturlandschaft schufen wir eine ein-
fältige Produktionsfläche mit nachtei-
liger Wirkung auch für den Obstbau.

Nachteile für den 
Obstbau
Nützlinge verfügen kaum über geeig-
nete Rückzugs- und Vermehrungsräu-
me, z.B. die verschiedenen Gegen-

Die Grabenböschungen könnten wenigstens einseitig mit 
Sträuchern bepflanzt werden.

Besser wäre es, wenn die Hecke zwischen der Straße und der 
Obstbaumreihe stehen würde.

spieler der Feldmaus (Mauswiesel, 
Mäusebussard, Fuchs, Dachs, Nattern) 
können sich nicht mehr vermehren 
und bleiben aus.
Nützliche Höhlenbrüter (Meisen, 
Spechte, Wiedehopfe u.a.) finden 
keine geeigneten Bäume mit entspre-
chendem Höhlenangebot.
Ökologisch wertvolle Pflanzen (Wei-
den, Erlen, verschiedene Sträucher 
und Hochstaudenfluren) und Tiere 
finden keinen geeigneten Lebens-
raum mehr.

Vorschläge der Natur- 
und Vogelkundler
Erweiterung des AGRIOS-Pro-
gramms
Die Natur- und Vogelkundler glauben, 
dass das IP-Programm und selbst die 
bezüglich Mitteleinsatz umsichtige 
Agrarpraxis (GlobalGap) nicht mehr 
ausreichen, um eine ökologische 
Wende im Obstbau herbeizuführen. 
Im Grunde sind die meisten ökologi-
schen Vorgaben schon in den „Soll“-
Punkten im AGRIOS-GlobalGap-Pro-
gramm enthalten. Doch sie werden in 
der Praxis kaum umgesetzt. Aus den 
Erhebungen des AVK an den Teststre-
cken im mittleren Etschtal geht hervor, 
dass z.B. weniger als 10% der Anla-
gen mit Vogelnistkästen ausgestattet 
sind. Dies nach 15 Jahren Empfehlung 
vonseiten der AGRIOS und des Südti-
roler Beratungsrings. Dabei verlangen 
Nistkästen verhältnismäßig wenig fi-

nanziellen Aufwand, besetzen keinen 
Produktionsraum und brauchen wenig 
Pflege.

Aufbau ökologischer Kleinstruktu-
ren 
Es scheint schon fast ein Widerspruch 
zu sein: eben ausgeräumt – nun 
wieder aufbauen. Gemeint sind öko-
logische Kleinstrukturen, die in der 
obstbaulichen Praxis so hilfreich sein 
können. Es handelt sich dabei um das 
Pflanzen oder den Aufbau von:

Hecken als Filter und Sichtschutz, 
welche die Belastungen von stark be-
fahrenen Straßen abhalten und die 
Überwehungen der Pflanzenschutz-
mittel ins Wasser der Gräben oder 
zu den Wohnsiedlungen abfangen. 
Sie dienen auch als Rückzugsgebiet 
für Nützlinge. Beeren tragende He-
ckenpflanzen wie Schneeball, Holun-
der u.a. sind vorzuziehen, da deren 
Früchte von den Vögeln gerne ange-
nommen werden. Es vermindert sich 
dadurch ein Übergreifen der Wasser 
und Nahrung suchenden Vögel auf die 
Früchte im Obst- und Weinbau.

Pflanzen großer (Hochstamm)-
Bäume am Rande der Obstanlage, 
wobei man den Raum rund um den 
eventuell vorhandenen Aufladeplatz 
oder der Feld- oder Beregnungshütte 
nützen kann. Nur auf hohen Kronen 
nisten Elstern und Krähen, also jene 
Nesträuber, welche die Nester der 
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überhandnehmenden Drossel- und 
Finkenvögel räubern. Nuss-, Kirsch- 
oder andere Hochstamm-Obstbäume 
(alte Sorten) bieten sich hier vorteil-
haft an.

Holz- und Steinhaufen an den Rän-
dern der Obstanlagen bieten nütz-
lichen Kleinsäugern wie den Maus-
wieseln und den Igeln oder Nattern 
Schutz.

Feld- und Beregnungshütten müs-
sen nicht nur aus schmuck- und fens-
terlosem Beton oder Wellblech beste-
hen. Lässt man sie mit Kletterpflanzen 
wie Efeu, Wilden Wein oder Knöterich 
bewachsen, dann können viele nütz-
liche Tiere darin ein Refugium und 
Nahrung finden. Sind kleine Einflugöff-
nungen vorhanden, bietet sich auch 
für die Insekten jagenden Fledermäu-
se ein Tag- und Winterquartier.

Nisthilfen aus Holz, Holzbeton oder 
anderem Material ziehen Insekten 
fressende Höhlenbrüter an. Nach neu-
en Erkenntnissen aus der Schweizer 
Vogelwarte Sempach werden Nistkäs-
ten mit 45 - 55 mm großem Einflugs-
loch vom Wiedehopf nur sehr selten 
angenommen.
Daher konzentrieren wir uns im Obst-
bau auf die Förderung von nützlichen 
Kleinvögeln wie Meisen, Sperlinge 
und Wendehals mittels Nisthilfen mit 
einem Einflugsloch von 33 -35 mm. 

Aus all diesen Überlegungen regt die 
AVK folgende „ökologische“ Mindest-

Wo immer möglich, sollten Beeren tragende Sträucher gepflanzt werden. 

ausstattungen in den Obst-
anlagen an:
• 5 bis 6 Vogelnistkästen pro 
Hektar,
• Beeren tragende Hecken 
neben Straßen und Was-
sergräben oder in der Nähe 
von Siedlungen,
• einzelne große Bäume am 
Rande der Obstanlage,
• überrankte Feld- und Be-
regnungshütten,
• Stein- und Holzhaufen.

Die finanziellen Kosten, der befürch-
tete Verlust produktiver Flächen und 
der Pflegeaufwand halten sich für den 

Obstproduzenten innerhalb tragbarer 
Grenzen. 

Vernetzungen
Es ergeben sich synergische, d.h. sich 
gegenseitig verstärkende Wirkungen, 
wenn die oben angeführten ökolo-
gischen Strukturen in den Obstanla-
gen weiträumig vernetzt werden. Das 
Netz wirkt effektiver als einzelne Teile 
davon. Hierfür sollten überbetriebli-
che Organisationen, wie die Leegen, 
Bonifizierungskonsortien, Genossen-
schaften und Gemeinden sorgen. 
Entlang von Wassergräben können 
die Bonifizierungskonsortien die He-
cken der einzelnen Produzenten ver-
netzen. Dasselbe kann entlang von 
Straßen von anderen überbetriebli-

chen Organisationen ausgeführt wer-
den. Ebenso kann die Renaturierung 
von Fließgewässern von bäuerlichen 
Dienstorganisationen innerhalb ge-
meinsamer Projekte leichter vorange-
trieben werden.

Neue Anlagenarchitektur
Wird eine Neuanlage im Obstbau 
errichtet, dann sollte man schon in 
der Planungsphase auch die oben 
angeführten ökologischen Struktu-
ren vorsehen. Nicht nur der Raum 
für Bäume, Vorgewende, Stützgerüst, 
Aufladeplatz, Be- und Entwässerung 
sollen gut geplant werden. Auch ist für 

Hecken, einzelnen großen Bäumen 
und für Stein- oder/und Holzhaufen 
ein Platz vorzusehen. Es ist zu prüfen, 
ob Vernetzungen mit ökologischen 
Strukturen, z.B. an Wassergräben, mit 
Hecken in der Nachbarschaft möglich 
sind. Ähnliche Einrichtungen lassen 
sich natürlich, wenn auch mit etwas 
mehr Aufwand, in Ertragsanlagen ein-
bauen.

Das Ganze soll auf ein neues „Anla-
gendesign“ für eine ökologisch orien-
tierte, integrierte Apfelproduktion 
hinauslaufen. Hiermit kann man die 
Artenvielfalt auch im Obstbau stei-
gern, für den Obstbau wichtige Nütz-
linge fördern und schützen und so der 
von der UNO verlangten Förderung 
der Biodiversität nachkommen.

Die Singdrossel ernährt sich im Frühjahr von 
allerlei Insekten.


