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Seit Jahrzehnten den Alpenvögeln auf der Spur
MALS (lie). Die Vogelexperten und -liebha-
ber aus dem gesamten deutschsprachigen
Raum, die ihre Tagung in Mals abgehalten
hatten, nennen ihren Verein nach dem
Steinrötel bzw. Monticola saxatilis (im Bild),

einem Alpenvogel. Man trifft sich jährlich an
abwechselnden Orten, bringt eine Zeit-
schrift heraus, organisiert Vorträge usw. Die
Arbeitsgemeinschaft existiert seit Jahrzehn-
ten, 2008 wurde der Verein gegründet. ©

Kirchen- und Hospizreste entdeckt
ARCHÄOLOGIE: Grabungsarbeiten bei Santa Maria im Münstertal – Mittelalterliche Gebäude sowie Friedhof

MÜNSTERTAL. Seit Ende April
führt der Archäologische Dienst
Graubünden im Münstertal um-
fangreiche Ausgrabungsarbeiten
durch. Dabei wurden laut Inter-
netauftritt des Kantons Grau-
bünden Reste eines mittelalterli-
chen Kirchen- und Hospizkom-
plexes samt Gräbern entdeckt.
Bereits beim maschinellen Ab-
tragen der Grasnarbe hätten sich
Mauerstrukturen abgezeichnet.
Die Untersuchungen brachten
einen rund zehn mal sechs Me-
ter großen, einschiffigen Kapel-
lenbau samt erhaltenem Altar
ans Licht. Westlich der Kapelle
befinde sich zudem ein kleines
Friedhofsareal mit rund 15 Kör-
perbestattungen. © Alle Rechte vorbehalten

Altfinstermünz:
Eine Liftanlage als
großer Wunsch
NAUDERS. Ein Schrägauf-
zug, der den Parkplatz bei
Hochfinstermünz mit der
Wehranlage Altfinstermünz
verbinden soll: Das sind die
Pläne, welche den Festungs-
verantwortlichen laut einem
Bericht auf „TT-online“ vor-
schweben. Es gebe vergleich-
bare Liftanlagen – die für die
Anlage angepeilte Strecke sei
aber mit weit über 100 Me-
tern sehr lang. Mit über einer
Million Euro wären auch die
Kosten entsprechend. Man
hofft in diesem Zusammen-
hang auf die Unterstützung
von privaten Sponsoren bzw.
auf öffentliche Beiträge, sonst
sei das Ganze nicht zu finan-
zieren. Die Umsetzung der
Idee wäre jedoch wichtig, be-
tonen die Mitglieder des Ver-
eins Altfinstersmünz. Die
künftige Entwicklung der Ein-
richtung hänge eng mit dem
Aufzug zusammen. ©

Die Vogelwelt kommt
unter die Lupe
WISSENSCHAFT: Vogelkundler aus Mitteleuropa veranstalten Tagung in Mals
VON HELMUT WEIRATHER. ..................................................

MALS. Dutzende von Vogel-
experten waren im Gebiet
rund um Mals auf Erkun-
dungstour. Sie untersuchten
Vogelarten und -anzahl. Der
Obervinschgau hat sich dabei
als sehr artenreich erwiesen.
Monticola – Internationale Ar-
beitsgemeinschaft für Alpenor-
nithologie nennt sich eine Verei-
nigung von Ornithologen bzw.
Vogelexperten, die sich mit der
Vogelwelt in den Alpen ausei-
nandersetzt. Laufend werden
auch Tagungen organisiert –
jüngst in Mals. Mitorganisiert
hatte das Ganze die Arbeitsge-
meinschaft für Vogelkunde und
Vogelschutz Südtirol.

An mehreren Tagen wurden
Exkursionen in Wald, Wiese, Au
oder Leiten unternommen. Da-
bei ging es darum, den Bestand
an Vogelarten zu erheben. Das
Ganze dient nicht nur der reinen
Freizeitgestaltung, sondern
letztendlich auch wissenschaft-
lichen Zwecken, wie Hubert
Holland und Clemens Lunczer
von Monticola sowie Leo Unter-
holzner von der Südtiroler Ar-
beitsgemeinschaft erklären. Sel-
ten kämen so viele Ornithologen

auf einmal zusammen und sel-
ten habe man daher die Mög-
lichkeit, einen Tierbestand der-
art umfangreich und genau zu
erheben. Im Fall der Tagung in
Mals waren es immerhin 80 Vo-
gelexperten inklusive Beglei-
tung, die sich auf die Vogel-
„Pirsch“ machten.

Eine Erkenntnis: Der Obere
Vinschgau sei mit Sicherheit als
das artenreichste Gebiet des
Landes einzustufen – das stehe
außer Frage. Man habe dieser
Tage über 100 verschiedene Vo-
gelarten geortet. Das hängt na-
türlich vor allem auch mit der
landschaftlichen Vielfalt im
Obervinschgau zusammen, er-
klären die drei Vogelexperten.

Sollten intensivere Bewirt-
schaftungsformen wie z. B. der
Apfelanbau weiter um sich grei-
fen, sei allerdings mit Auswir-
kungen auf die Vogelwelt zu
rechnen. Auch bei intensiverer
Grünlandbewirtschaftung infol-
ge des Beregnungsbaus müsse
damit gerechnet werden. Die
Mahd erfolge früher, viele Wie-
senbrüter wie Wachtel, Braun-
kehlchen oder z. B. Feldlerche
könnten ihre Brut nicht mehr
aufziehen. Aus Obstplantagen
hätten sich diese Tiere ebenfalls
zurückgezogen. Mit der Tagung
möchte Monticola außerdem
ein Zeichen für die Unterstüt-
zung der biologischen Landwirt-
schaft setzen. © Alle Rechte vorbehalten

Aufsehen erregender Unfall
EINSATZ: Fünf Leichtverletzte in Tschars – Ein Traktor und zwei Pkw beteiligt
TSCHARS (no). Fünf Verletzte
forderte ein Aufsehen erregen-
der Verkehrsunfall bei Tschars,
der am Donnerstag Vormittag zu
ausgedehnten Stauungen auf
der Vinschgauer Staatsstraße
führte.

Unweit der Abzweigung nach
Tschars waren gegen 8 Uhr aus
bisher ungeklärter Ursache ein
Traktor mit Anhänger sowie ein
Personenwagen zusammenge-
prallt. Der Personenwagen ge-
riet dabei über die Fahrbahn
hinaus und blieb an der Bö-
schung am Straßenrand hängen.

Der Lenker eines weiteren
Personenwagens, der in Rich-
tung Meran unterwegs war,
konnte nicht mehr rechtzeitig
anhalten und prallte ebenfalls
gegen den Traktor. Die Verletz-
ten – eine marokkanische Fami-

lie mit Wohnort im Obervinsch-
gau und ein 50-jähriger Schlan-
derser – wurden von Carabinieri

bis zum Eintreffen der Rettungs-
kräfte erstversorgt. Die Ord-
nungshüter waren zufällig am
Unfallort vorbei gekommen.

Die marokkanische Familie –
ein 53-jähriger Mann und seine
38-jährige Frau sowie die beiden
minderjährigen Töchter – wur-
den mit leichten Verletzungen
ins Meraner Krankenhaus ge-
bracht. Der ebenfalls leicht ver-
letzte Schlanderser wurde im
Krankenhaus seines Heimator-
tes behandelt. Der Traktorfahrer
war mit dem Schrecken davon
gekommen.

Im Einsatz standen das Weiße
Kreuz von Naturns und Schlan-
ders, der Notarzt aus Schlanders
und der organisatorische Leiter
des Rettungsdienstes Meran so-
wie die Freiwillige Feuerwehr
Tschars. © Alle Rechte vorbehalten

Der Tourismus ist wichtig
VERBAND: Vollversammlung der Latscher Hoteliers und Gastwirte im HGV
LATSCH. Die Mitglieder der
Ortsgruppe Latsch des Hote-
liers- und Gastwirteverbandes
(HGV) haben sich im Restaurant
der Bergstation „Tarscher Alm“
zur alljährlichen Versammlung
eingefunden. Diskutiert wurde
über das Radwegenetz im
Vinschgau und über die Not-
wendigkeit einer schnellen In-
ternetverbindung.

Obmann Thomas Rinner be-
richtete über die Wiederinbe-
triebnahme der Aufstiegsanla-
gen und des Gastbetriebes im
Wandergebiet Tarscher Alm.
„Dadurch ist ein wichtiges Zu-
satzangebot für die Gäste ent-
standen, das sich auf die Begehr-
lichkeit von Latsch als Urlaubs-
destination positiv auswirken
wird“, ist Rinner laut Aussen-
dung überzeugt.

Er informierte auch über die
Fertigstellung des Vinschger
Radweges bei Latsch. Dies sei
für die Raddestination Latsch
ein großer Pluspunkt.

Bürgermeister Helmut Fi-
scher verdeutlichte, dass er den
Tourismus als Wirtschaftsfaktor

schätze und kündigte an, dass
man an der Verlegung des Glas-
fasernetzes arbeite.

Auch Verbandsthemen bzw.
Informationen über Schulun-
gen, Vorschriften usw. standen
auf dem Programm.

© Alle Rechte vorbehalten

Vinschgau

Bei Santa Maria gleich hinter der Grenze werden Ausgrabungen vorgenommen. arch.Dienst Graubünden

Ein Vortrag war dem Verschwinden der Waale und den entsprechenden
Auswirkungen auf die Vogelwelt gewidmet. lie

Im Bild die drei Vogelexperten (von links) Hubert Holland, Leo Unter-
holzner und Clemens Lunczer. lie

Im Bild die Unfallstelle an der
Vinschgauer Staatsstraße bei
Tschars. FFW Tschars

Im Bild (von links): Verbandssekretär Helmuth Rainer, Michael Pichler
vom HGV Bozen, Bürgermeister Helmut Fischer, Gemeindereferentin An-
drea Kofler sowie die Ortsausschussmitglieder David Stocker, Sandra
Stricker und Ortsobmann Thomas Rinner.


