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Es kreucht und fleucht im Untergrund
FORSCHUNGSPROJEKT: Wissenschaftler von EURAC und Uni stellen Südtirols Böden gutes Zeugnis aus – Neue Arten und besondere Raritäten entdeckt

Würmer, Spinnen, Tausendfü-
ßer, Asseln, Insektenlarven, Kä-

fer und Ameisen – der Daten-
satz, den die Forscher des EU-
RAC-Instituts für Alpine Umwelt
und des Instituts für Ökologie
der Universität Innsbruck im
vergangenen Jahr an 70 ver-
schiedenen Standorten in Südti-
roler Böden erhoben haben,
umfasst 60.000 Tierchen aus 30
Tiergruppen mit Körperlängen
zwischen drei und 100 Millime-
ter. Bei der gestrigen Zwischen-

bilanz fällten die Wissenschaft-
ler ein durchwegs positives Ur-
teil über den Zustand und die
Qualität der Südtiroler Böden.

„Die Südtiroler Kulturböden
sind überraschend gut mit Bo-
dentieren ausgestattet. Rund 60
Prozent der von uns gefundenen
Tiere sind mit freiem Auge kaum
erkennbar. Wie klein diese Orga-
nismen sind, zeigt die Tatsache,
dass in einem Bodenwürfel von

zehn Zentimeter Kantenlänge
bis zu zehn Milliarden Lebewe-
sen vorkommen können. Trotz-
dem beträgt der Gewichtsanteil
aller ständig im Boden lebenden
Organismen weniger als ein Pro-
zent der gesamten Bodensub-
stanz“, erklärt Ulrike Tappeiner,
Leiterin des EURAC-Instituts für
Alpine Umwelt und Dekanin der
Fakultät für Biologie der Uni
Innsbruck.

BOZEN. Bis zu 5400 Tiere pro
Quadratmeter Erdreich tum-
meln sich in Südtirols Böden.
Dies wurde beim EURAC-Pro-
jekt „SoilDiv“ herausgefun-
den. Die Wissenschaftler stel-
len Südtirols Böden ein gutes
Zeugnis aus.

Die Auswertungen ergaben,
dass Ackerböden die geringsten
Individuendichten (1050 Indivi-
duen/m2) aufweisen, weil sie am
stärksten mechanisch beein-
trächtigt werden. Die Böden un-
ter Obst- (2900 Individuen/m2)
und Weinbau (3540 Individu-
en/m2) sind deutlich belebter.
Bei Mähwiesen liegt der Mittel-
wert bei 5200 Individuen pro
Quadratmeter. Spitzenreiter war

eine Wiese in Walten mit 12.010
Tierchen pro Quadratmeter.

Im Zuge der Auswertungen
stießen die Wissenschaftler auch
auf Raritäten und Neufunde für
Südtirol: einen Kurzflügelkäfer
der Gattung Leptotyphlus, des-
sen nördlichstes Vorkommen
bisher am Gardasees lag, einen
Erdläufer der Art Haplophilus
subterraneus und einen Felsen-
springer der Art Machilis helleri.

„Hockey-Werbung:
Strafe bereits bezahlt“
BOZEN (rc). Statt seine Amts-
pflicht zu tun und die Werbeta-
feln des Hockey Clubs Bozen so-
fort aus den Kreisverkehren zu
entfernen, habe der Bozner
Stadtpolizei-Kommandant Ser-
gio Ronchetti auf eine politische
Lösung gewartet. Das hat Staats-
anwalt Robert Schülmers Ron-
chetti gestern beim Verfahren
am Rechnungshof vorgehalten.
Wie berichtet, legt Schülmers
ihm zur Last, 2009 wegen der
rechtswidrig in Kreisverkehren
aufgestellten Plakate nicht ein-
gegriffen bzw. 2010 keine Strafen
ausgestellt zu haben. Der Scha-
den für die Gemeinde belaufe
sich auf 6560 Euro. Verteidiger
Andreas Stacul argumentierte
hingegen, dass es bis zum Jahr
2010 keine eindeutlige Richtlinie
gegeben habe, ob die Tafeln auf-
gestellt werden dürfen oder
nicht. Auch sei der Gemeinde
Bozen schlussendlich gar kein
Schaden entstanden. Ursprüng-
lich hatte HC Bozen-Präsident
Dieter Knoll die Strafe nicht ent-
richtet, da ihm Vizebürgermeis-
ter Klaus Ladinser mündlich zu-
gesichert habe, er könne die Ta-
feln aufstellen. Indes habe Knoll
sowohl Verwaltungsstrafe als
auch Zinsen bezahlt, erklärte
Stacul. Für den Staatsanwalt ist
die Sache aber nicht aus der
Welt: 2009 habe Ronchetti keine
Strafe ausgestellt und gar nicht
auf die Plakate reagiert, obwohl
laut Artikel 23 der Straßenver-
kehrsordnung Anschlagtafeln,
die die Sicht der Verkehrsteil-
nehmer einschränken oder sie
ablenken, verboten sind.

Polizei feiert in Meran
ihren 160. Geburtstag
MERAN. „Geschichte zwischen
Mut und Innovation“ – unter
diesem Titel stehen die Feiern
anlässlich des 160-jährigen Be-
stehens der Staatspolizei. In Me-
ran wird morgen, Samstag, der
Geburtstag mit einer Reihe von
Aktionen gefeiert. In der Frei-
heitsstraße werden verschiede-
ne Aktivitäten der Polizei prä-
sentiert. Zu sehen sind erstmals
gemeinsam berittene Polizisten
aus Italien und Deutschland, im
Kurhaus ist eine Ausstellung his-
torischer Uniformen. Um 11 Uhr
steigt im Kursaal die Zeremonie
mit Abordnungen aus Öster-
reich, Deutschland und der
Schweiz, mit denen die Bozner
Quästur enge Kontakte pflegt.

Verteidigung: Bezahlt,
um sicher zu gehen
BOZEN (rc). Kommadant Aure-
lio Caula habe für die Bauarbei-
ten am logistischen Stützpunk-
tes in Gossensaß nur deshalb
vorab bezahlt, weil er die dafür
bereit gestellten Gelder sonst zu
Jahresende nach Rom hätte zu-
rück schicken müssen und die
Finanzierung für das kommen-
de Jahr möglicherweise nicht ga-
rantiert gewesen wäre. So argu-
mentierte gestern die Verteidi-
gung des Oberstleutnants am
Rechnungshof. Auch solle man
den Ausgang des Verfahrens vor
dem Militärgericht in Verona am
2. Oktober abwarten, beantragte
die Verteidigung. Staatsanwalt
Robert Schülmers fordert von
Caula 76.920 Euro zurück.

Uni: Zulässigkeit der
Ermittlung angezweifelt
BOZEN (rc). Schwere Geschütze
fuhr Staatsanwalt Robert Schül-
mers gestern am Rechnungshof
auf, um seine Vorhaltungen ge-
gen zwei Professoren der Uni Bo-
zen zu untermauern. Wie be-
richtet, legt er Giancarlo Succi
und Barbara Russo zur Last, sich
neben ihres Vollzeitjobs noch
345.700 Euro bzw. 186.486 Euro
dazu verdient zu haben. Diese
Summen sollten sie nun zurück-
zahlen. Sowohl in der Uni-Ord-
nung als auch durch gleich zwei
Verfassungsgerichtsurteile sei
nämlich festgeschrieben, dass
Vollzeitprofessoren keine zusätz-
liche Tätigkeit, die Gewinn ab-
wirft, verrichten dürfen. Sie ver-
dienten deshalb auch 40 Prozent
mehr als ihre Teilzeit-Kollegen.
Damit solle garantiert werden,
dass ihr ganzer Einsatz der Uni-
versität gelte. Die Verteidigung
beklagte, dass die Erhebungen
aufgrund eines anonymen
Schreibens und damit ohne eine
spezifische Nachricht über den
Vermögensschaden eingeleitet
worden seien, und dies sei unzu-
lässig. Daraufhin führte Schül-
mers aus, dass das Schreiben nur
die „Initialzündung“ gewesen
sei. Die Finanzpolizei habe dann
den Uni-Betrieb genau unter die
Lupe genommen und sei auf ei-
ne Reihe ähnlich gelagerter Fälle
gestoßen. Zwei Professoren hat-
ten es nach Erhalt der Einladung
zur Stellungnahme vorgezogen,
das freiberuflich verdiente Geld
an die Uni abzuführen und so ei-
nen Schlussstrich zu ziehen, an-
deren soll ein Verfahren am
Rechnungshof bevorstehen.

Der Regenwurm und seine Mitbewohner im Erdreich geben den Wissenschaftlern von EURAC und Uni Innsbruck im Rahmen des Projektes „SoilDiv“ Aufschluss über die Qualität der Böden. em


