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„Das ins Leben gerufene Projekt
‚Corvae‘ hat unter anderem zum
Ziel, eine zwischen Moos und
Platt lebende, wilde Rabenkolo-

nie auf dem Bunkerkopf des
Bunker-Mooseums anzusiedeln
und zu konditionieren, damit
Museumsbesucher zu bestimm-
ten Zeiten diese besonderen Vö-
gel beim Fressen beobachten
können“, berichtet Museumsdi-
rektor Peter Heel. Anfang 2017
sei deshalb ein 2,5 Meter hoher
Futterplatz errichtet worden, an
dem zu bestimmten Zeiten Fut-
ter ausgelegt werde.

„Die beobachteten Verhal-
tensweisen der angelockten Vo-
gelarten werden von Tierpfleger
Gernot Reich in einem Protokoll
festgehalten“, betont Heel. „Ein
weiteres Ziel ist es, ein repräsen-
tatives Verhaltensprotokoll der

Steinadler, Bartgeier&Co. zuBesuch
NATUR: Projekt „Corvae“ desMuseumsvereinsHinterpasseier zur speziellen Beobachtung vonRabenvögeln ausgeweitet

Rabenvögel anzulegen.“ Derzeit
werden die Daten digitalisiert
und für die wissenschaftliche
Auswertung vorbereitet. Dieses
Projekt ist auf 5 Jahre ausgelegt
und wird 2021 fortgesetzt.

2018 hat die Museumsleitung
beschlossen, das Projekt „Cor-
vae“ auf die vom Steinwild-Ge-
hege aus gut sichtbare, gegen-
überliegende Felswand ober-
halb von Moos auszuweiten.
„Prioritäres Interesse besteht
weiterhin darin, verschiedene
Vogelarten und deren Verhalten
in diesem Gebiet zu beobachten
– mit dem Fernglas und mit ei-
ner Wildkamera“, berichtet der
Museumsdirektor. Inzwischen

seien rund 1000 Fotografien ge-
schossen worden.

Besonders freut Heel die Prä-
senz des Bartgeiers (Lämmer-
geier). NebenVögeln kommtun-
ter anderem auch Stein- und
Gamswild regelmäßig zu der
Beobachtungsstelle.

Mithilfe der Beobachtungen
und Dokumentationen will die
Museumsleitung die Gewohn-
heiten der Wildtierwelt auf dem
Areal des Bunker-Mooseums
und in dessenUmgebung besser
verstehen lernen und etwaige
Verhaltensveränderungen fest-
halten. Bisher sind im Rahmen
des Projekts über 40 Vogelarten
gesichtet worden, darunter eben

VON FLORIAN MAIR. ..................................................

MOOS. Seltene tierische Be-
gegnungen hat der Verein Mu-
seum Hinterpasseier im Rah-
men des Projekts „Corvae“
mit einer Wildkamera in einer
Felswand oberhalb von Moos
festgehalten: Dort treffen sich
Steinadler und Bartgeier, eine
Rabenkolonie sowie Steinwild
und Gämsen, die wie Models
in die Kameralinse schauen.

Bartgeier und Steinadler sowie
Wanderfalken undMauerläufer.

Auf dem Bunkerkopf des
„Mooseums“, das demnächst
seine Tore öffnenwird, steht nun
auch ein Fernglas zur Verfü-
gung. „Damit haben unsere Be-
sucher die einzigartige Möglich-
keit, die Wildtiere in der Fels-
wand zu bewundern“, betont
Konrad Pamer, der Obmann des
Museumsvereins. „Als Museum
mit naturkundlichen Schwer-
punkten sind wir gefordert und
gewillt, zu forschen, zu doku-
mentieren und zu veröffentli-
chen. Und in diese Forschung
möchten wir unsere Besucher
miteinbeziehen.“ © Alle Rechte vorbehalten
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Viel Sonnenschein,
harmlose Wolken.

Harmlose Wolken,
überwiegend sonnig.
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„Es gibt Leute, diemit denRegeln nicht zurechtkommen“
WIRTSCHAFT: „Dolomiten“-Umfrage zu den Lockerungen und Schutzmaßnahmen inCoronavirus-Zeiten in Schenna, Gfrill, Prissian, Gargazon und Platt
BURGGRAFENAMT (fm). Wie
kommen Kunden mit den stren-
gen Schutzmaßnahmen in Fri-
seursalons, Geschäften, Restau-
rants und Bars zurecht? Was
empfinden Sie, wenn sich ande-
re Leute nicht an die Vorschrif-
ten halten? Hätte man mit den
Lockerungen in Coronavirus-
Zeiten noch etwas warten sol-
len? Die „Dolomiten“ hörten
sich in Schenna, Gfrill, Prissian,
Gargazon und Platt um.

„Dank meiner Arbeit im Salus
Center machen mir diese Vor-
sichtsmaßnahmen nichts aus,
weil ich sie schon gewohnt bin“,
sagtRosmarie Gamper (imBild)
aus Prissian. „Es gibt aber Leute,
die mit diesen Regeln nicht zu-
rechtkommen.“ Kein Verständ-

nis hat die Prissianerinmit jenen
Mitmenschen, die sich nicht an
die Regeln halten: „Wenn Leute
zum Beispiel in einem Geschäft
keine Schutzmaske tragen, dann
ärgert mich das schon sehr“, be-
tont Gamper. „Wenn ich schon
eine Maske trage, um meinen
Nächsten zu schützen, erwarte
ich mir das auch von den ande-
ren Leuten, die mich vor einer
Infektion bewahren sollten.“

Rücksicht zu nehmen, sei in
dieser Krisenzeit das Um und
Auf. „Lockerungen sind auf je-
den Fall wichtig, denn zu Hause
fast eingesperrt zu sein belastet
die Psyche“, sagt die Prissianerin.

Nicht unbedingt wohl fühlt
sichMathias Piazzi (imBild) aus
Gfrill aufgrund der Vorsichts-

maßnahmen in Bars und Res-
taurants: „Es fehlt einfach die bis
März gewohnte, menschliche
Nähe“, meint er. „Ichmöchtemit
anderen Leuten normal reden
und ihre Hand schütteln kön-
nen, und nicht von ihnen ge-
trennt sein, weil eine Plexiglas-
scheibe dazwischen steht.“

Ob die Bestimmungen über-
trieben seien, könne er nicht be-
urteilen, weil er kein Virologe
sei. „Angenehm ist die Situation
auf jeden Fall nicht“, weiß Piazzi.
„Wenn andere keine Schutzmas-
ke tragen, stört es mich eigent-
lich nicht, dann halte ich einfach
mehr Abstand. Vor einer Infekti-
on habe ich keine Angst.“

Die Lockerungen seien wich-
tig gewesen, vor allem für die
Wirtschaft, um wieder arbeiten
zu können, denn ohne Arbeit
gebe es kein Geld und ohne Ein-
nahmen müsse man als Unter-
nehmer Mitarbeiter entlassen.
Auch sei es wichtig, dass sich die
Leute wieder frei bewegen kön-
nen, ergänzt Mathias Piazzi.

Elfriede Rainer (im Bild) aus
Schenna war dieser Tage beim
Friseur: „Ich finde die Vorsichts-
maßnahmen in den Salons gut
und keinesfalls übertrieben: Fie-
ber messen, das Tragen der
Schutzmaske und das Registrie-
ren der Kunden sind in meinen
Augen sehr wichtig.“ Auch das
Arbeiten in Turnussen mache
Sinn, um unnötige Menschen-
ansammlungen zu vermeiden.

„Was mich ärgert, ist, wenn
sich Leute nicht an die Regeln
halten und zum Beispiel ohne
Maske unterwegs sind“, betont
Rainer. „Und es gibt einige Ge-
schäfte, beispielsweise unter
den Meraner Lauben, in die zu
viele Kunden zeitgleich einge-
lassen werden.“ Die Entschei-
dung der Politik, die Einschrän-

kungen zu lockern, sei nötig ge-
wesen. „Es ist aber Vorsicht ge-
boten“, sagt Rainer. „Die Situati-
on ist nicht zu unterschätzen.“

„Wenn ich in einem Gastbe-
trieb oder in einem Geschäft
bin, halte ich mich natürlich an
die Vorschriften: Ich trageMaske
und halte Abstand“, betont Ger-
not Reich (im Bild) aus Platt.
„Und wenn sich andere Leute
daran nicht halten, ärgere ich
mich. Aber Angst vor dem Coro-
navirus habe ich nicht.“ Die
Schutzmaßnahmen seien nötig,
zum Teil aber auch befremdlich.

„Wichtig ist mir, dass uns die
Bewegungsfreiheit zurückgege-
ben wurde“, sagt Gernot Reich.
„Wenn man mir nur das Shop-
pen verbietet, habe ich damit

kein Problem, aber als ich nicht
einmal mehr in die Berge gehen
durfte, wurde mein Alltag schon
etwas durcheinandergebracht.“

„Bei einer größeren Men-
schenansammlung ist die Mas-
kenpflicht sinnvoll, sonst aber
nicht“, meint Christof Gasser
(im Bild) aus Gargazon. „Man
muss auch bedenken, dass das
Tragen einer Maske nicht ge-
sund ist.“ Es brauche Abstand
und ein bisschen Hausverstand.

„Vor einer Infektion habe ich
keine Angst, weil ich nur mit
Menschen in Kontakt bin, die
ich kenne“, sagt er.Mit den Plexi-
glas-Abgrenzungen in Gastbe-
trieben werde der soziale Kon-
takt gestört, den jeder Mensch
täglich brauche. © Alle Rechte vorbehalten

Bauarbeiten bei der
Leadner Almauf
2021 verschoben
VÖRAN (ehr). Wegen der Co-
ronakrise hat die Gemeinde
Vöran beschlossen, die Sa-
nierung und den teilweisen
Neubau der Leadner Alm, die
sich in Gemeindebesitz be-
findet, um ein Jahr zu ver-
schieben. Weiter geht dage-
gen der Bau des Glasfasernet-
zes in der Örtlichkeit
Hinterkofl. Auch Arbeiten zur
Verlegung der Breitband-
Hauptleitung von der Halle
der Freiwilligen Feuerwehr in
Vöran bis Hafling samt Verle-
gung einer Mittelspannungs-
leitung werden in Angriff ge-
nommen. Die beiden Leitun-
gen werden unter der
Landesstraße verlaufen. Bür-
germeister Thomas Egger be-
richtete den Gemeinderäten
in der jüngsten Sitzung zu-
dem, dass die Umstellung der
öffentlichen Beleuchtung auf
LED demnächst abgeschlos-
sen werde. ©

Gemeinderat tagt
amMontagabend
in St. Pankraz
ST. PANKRAZ (ehr). Der Ge-
meinderat von St. Pankraz
tritt amMontag im Ratssaal
der Gemeinde um 20 Uhr zu-
sammen. Auf der Tagesord-
nung stehen unter anderem
die Abschlussrechnungen
2019 der Gemeinde und der
Freiwilligen Feuerwehr. ©

Gämsen (von links), Steinadler, Bartgeier und Steinwild wurden bereits in der Felswand oberhalb von Moos von einer Wildkamera festgehalten. Museum Hinterpasseier
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