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Projekt Natur ohNe GreNzeN –
ausGewählte FraGestelluNGeN 

zur harmoNisieruNG 
der NaturraumForschuNG iN deN
NatioNalParks thayatal/Podyjí

Robert  S t e j s k a l

In dieser Nummer der Thayensia finden die Leser vor allem Beiträge, die bei 
der Fachkonferenz des Projektes Natur ohne Grenzen (Znojmo, Klosterbruck, 
20. – 21. 10. 2011) präsentiert wurden. Natur ohne Grenzen ist eine Bezeichnung des 
gemeinsamen Projektes der Nationalparks Podyjí und Thayatal. Die Grundgestaltung 
und Orientierung initiierte schon im Jahre 2008 die Verwaltung des Nationalparks 
Thayatal und sie wurde zum leitenden Partner. Die tschechische Seite als grenzü-
berschreitender Partner schloss sich diesem Projekt an und erarbeitete selbstständige 
Projektmodule. Das Projekt mit fast 400 Tausend Euro Budget wurde im Jahre 2009 
eingeleitet und beendet wird es in der ersten Hälfte des Jahres 2012.

Hauptziel war die Lücken auszufüllen in Erkenntnis ausgewählter Naturphänome-
ne des Podyjí/Thayatal. Es wurden Forschungsmodule vorgeschlagen ausgerichtet 
auf bisher praktisch nicht untersuchte Organismen (z. B. Tag- und Nachtfalter und 
die kleinen Säugetiere an österreichischer Seite) und Forschungen, die schon veral-
tete Erkenntnisse aktualisieren würden (z. B. Vogelforschung). Mancher Gruppen 
wurde die Aufmerksamkeit schon früher gewidmet (z. B. Reptilien), aber in vorher-
gehenden Forschungen gab es nicht den Spielraum für eine detaillierte Verarbeitung. 
Eine spezifische Stellung hatte das Monitoring der Risikoholzbestände entlang der 
Thaya, seine Aufstiege haben Überhänge auch außer des Naturschutzes. Eine große 
Bedeutung wurde auch der Publizität des Projektes gegeben und deswegen sind sehr 
wichtig Druckmateriale für Laien, aber auch für die fachliche Öffentlichkeit (Flug-
blätter, Bücher). Das Projekt Natur ohne Grenzen gehört zweifellos zu den bedeut-
samsten Naturforschungen des Podyjí/Thaytal. 

Die Mehrheit der Beiträge in diesem Sammelbuch hat den Charakter ursprüngli-
cher wissenschaftlicher Arbeiten und ihre Handschriften gingen durch ein standar-
tes Rezensionsverfahren. Ein kleiner Teil der Beiträge in Form wissenschaftlicher 
Abstrakte, resp. Zusammenfassungen eingereiht am Ende des Sammelwerkes im 
selbstständigen Teil wurde nicht rezensiert. Dieses Sammelbuch ist nur ein Ausgang 
des Projektes. Interessanten um ausführlichere Informationen weisen wir auf selbst-
ständige Ausgänge der Projektmodule (Forschungsberichte, Bücher usw.).

Es ist meine liebe Pflicht an dieser Stelle dem führenden Partner und allen Lösern 
des Projektes Natur ohne Grenzen für die gut geleistete Arbeit zu danken. Großer 
Dank gilt auch den Angestellten des Zentrums für Regionale Entwicklung in Brünn 
für Hilfe mit formalen Voraussetzungen des Projektes. Die Forschung am Projekt, 
sowohl auch der Druck des Sammelbuches wurden unterstützt im Rahmen der Euro-
päischen Zusammenarbeit Österreich-Tschechien 2007–2013.


