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Ein Hirsch, zwei Inseln
Das Finanzierungsprogramm der Europäischen Gemeinschaft 
LIFE wurde 1992 ins Leben gerufen, um der Umsetzung der 
Gesetzgebung und der EG-Umweltpolitik einen Impuls zu 
verleihen. 
Von Beginn an hat das LIFE-Programm seine Aktionen auf 
die Erhaltung der Natur ausgerichtet, um zum Schutz der 
Lebensräume und Arten auf Gemeinschaftsebene beizutragen.
Ab der Planung 2007-2013 wurde ein Instrument mit der 
Bezeichnung LIFE+ eingeführt, das die Finanzierung von 
Projekten zum Ziel hat, die nicht nur einen Beitrag zur 
Entwicklung und Durchführung der Umweltpolitik und des 
Umweltrechts leisten, sondern auch die Einbeziehung von 
Umweltaspekten in andere Politikfelder erleichtern und 
allgemeiner zur nachhaltigen Entwicklung beitragen.
Dank der Partnerschaft der ausführenden Stellen auf Sardinien 
und Korsika (Provinz Medio Campidano, Provinz Ogliastra, 
Forschungsinstitut “Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale”, Sardische Forstbehörde “Ente Foreste 
della Sardegna”, Naturpark “Parc Naturel Regional de Corse”) 
und der Mittel des Programms LIFE+ “NATUR” ist es daher 
möglich gewesen, das internationale Projekt LIFE11 NAT/
IT/00210 “One deer two islands” umzusetzen, das den Schutz 
und die Erhaltung des sardisch-korsischen Hirschs (Cervus 
elaphus corsicanus) zum Ziel hat.

Der sardisch-korsische Hirsch
Der Cervus elaphus corsicanus ist eine Unterart des 
europäischen Rothirschs, die nur auf den beiden Inseln 
vorkommt, wo er bis Anfang des 20. Jahrhunderts in großer 
Zahl vertreten war. Der rasche Rückgang der Bestandszahlen 
ist auf verschiedene Gründe zurückzuführen, darunter 



die starke Nutzung der Wälder und die Konkurrenz durch 
Haustiere, vor allem aber die stärkere Bejagung, die zum 
vollständigen Aussterben der Unterart auf Korsika und Anfang 
der 70er Jahre zum fast vollständigen Verschwinden auf 
Sardinien geführt hat.
Aus diesem Grunde wurden strenge regionale, nationale 
und gemeinschaftliche Schutzmaßnahmen für den sardisch-
korsischen Hirsch eingeführt.
Derzeit ist er auf internationaler Ebene in der Richtlinie 92/43/
EWG “Habitat” und somit dem Regelungsinstrument der 
Europäischen Union für den Schutz der Lebensräume und 
Arten als Prioritätsart eingestuft. 
Der Bestand des sardisch-korsischen Hirschs erholt sich heute 
auch dank der Maßnahmen zum Schutz vor Wilderei und 
infolge der Landfl ucht deutlich. Schätzungen sprechen von ca. 
8500 Tieren auf Sardinien und ca. 1000 Tieren auf Korsika, 
aber in begrenzten und umschriebenen Gebieten.

Das Projekt 
Das Projekt LIFE+ “One deer two islands” hat den Schutz und 
die Erhaltung dieses Tieres durch spezifi sche, im historischen 
Areal durchzuführende Wiederansiedlungsmaßnahmen und 
die Schaffung von ökologischen Verbindungen zwischen den 
bestehenden Populationen zum Ziel. So soll auch das Risiko 
von Blutsverwandtschaftsphänomenen vor allem im Falle 
der korsischen Population vermieden werden, die von einer 
kleinen Gruppe von Hirschen aus Sardinien abstammt, die in 
den 80er Jahren wieder angesiedelt wurden. 
Das Projekt sieht darüber hinaus Maßnahmen für die 
Umweltsensibilisierung und -erziehung auf allen Ebenen 
sowie der Erstellung eines Plans für die Behandlung und 
Erhaltung der Unterart vor. 
Dieser Plan wird dafür sorgen, dass der sardisch-korsische 
Hirsch endgültig nicht mehr zu den vom Aussterben 
bedrohten Tiere gehört, und er wird das Problem des 
zukünftigen Umgangs mit dieser Unterart angehen.



Das Projekt LIFE+ “One deer two islands” wurde somit entwickelt, um 
die Unterart wieder in Gebieten anzusiedeln, in denen sie ausgestorben 
war, die Population in Gebieten mit begrenzten Bestandszahlen zu 
verstärken und die Verbindung zwischen den Populationen zu fördern, 
wobei die Zergliederung vermindert wird.

Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung Monte Arcuentu 
und Rio Piscinas (ITB040031)

Das Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (11.487 ha) wird 
charakterisiert von aufgegebenen 
Bergbaugebieten. Das Küstengebiet 
mit Dünenfeldern, die zu den 
wichtigsten des Mittelmeeres zählen, 
ist von großer Bedeutung für die 
Umwelt. Die Hochküsten besitzen 
eine Felsenvegetation reich an 
Endemismen. Der sandige und felsige 
Küstenstreifen besitzt verschiedene 
Arten von Buschland und Macchia 
von großer Naturschönheit mit 
Juniperus oxycedrus und Pistacia 
lentiscus.

Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung Monte Linas Marganai 
(ITB041111)

Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung Berge des Gennargentu 
(ITB02110          3)

Das Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (23.487 ha) befi ndet 
sich im Nordosten von Sardinien. Es 
handelt sich um eine Hochebene, die 
zwischen 110 und 1.463 m ü.d.M. von 
Karstphänomenen geformt wurde. 
Die repräsentativsten Lebensräume 
sind die Steineichenwälder 
und die “Kalkfelswände mit 
Felsspaltenvegetation“.

Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung Golf von Orosei (ITB020014)

Das Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (28.941 ha) liegt im 
Nordosten von Sardinien. Es 
besteht aus ca. 40 km Kalkklippen 
unterbrochen von zahlreichen 
“Schluchtbuchten”. Das Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung ist 
vorwiegend bewachsen mit Wäldern 
mit Quercus ilex und Juniperus ssp.

Das Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (23.628 ha) wird 
charakterisiert von einer vorwiegend 
bergigen Struktur mit zwei großen 
Erhebungen: der Monte Linas mit 
Schiefer- und Graniterhebungen aus 
dem Paläozoikum und der Marganai 
mit Schiefer-Karbonat-Erhebungen.

Das Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (44.713 ha) ist aufgrund 
seiner Artenvielfalt und natürlichen 
Umwelt das landschaftlich 
interessanteste Gebiet Sardiniens. Es 
erstreckt sich im größten Berggebiet 
der Insel mit einer Reihe von Gipfeln 
über 1.800 m ü.d.M.

Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung Supramonte di Oliena, Orgosolo 
und Urzulei – Su Sercone (ITB022212).

DIE PROJEKTGEBIETE SARDINIEN



Gebiet “Chênaie verte et junipéraie
de la Tartagine” (FR9402004)

Gebiet “Massiv des Monte Rotondo” 
(FR9400578)

Das Gebiet erstreckt sich über eine 
Fläche von 513 Hektar und wird 
außer in den Plateauzonen und auf 
den Talwegen gekennzeichnet von 
wenig tiefen und trockenen Böden 
auf Gneis- und Granit-Muttergestein. 
Die Hauptbedrohung für diese 
Region ist das Brandrisiko.
Dieses Gebiet weist eine Mischung 
aus offenen und waldbewachsenen 
Landschaften auf. Grasland und 
Macchia bedecken die sanfteren 
Hänge, während die steileren Hänge 
von Wald bewachsen sind.

Das Gebiet erstreckt sich über eine 
Fläche von 15.295 Hektar.
Es gehört zur Reihe “Granit aus 
Zentralkorsika von mittlerer Körnung”. 
In dieser Region gibt es drei 
schöne Bergtäler: das Tavignano-, 
Restonica- und Verghellotal von 
großer landschaftlicher Schönheit 
und großem biologischen Reichtum 
(zahlreiche Lebensräume und Arten 
von europäischem Interesse).

KORSIKA

Hochplateau von Coscione
und Incudine-Massiv (FR9400582)

Das Gebiet erstreckt sich über eine 
Fläche von 11.228 Hektar.
Das Hochplateau liegt im 
herzynischen Gebiet. Die 
aufeinandertreffenden Felsen 
bestehen im Wesentlichen aus 
kalkalkalischem Granit. Auf dem 
Granitsubstrat hat sich ein saurer 
Boden gebildet.
Das Gebiet beherbergt die wichtigste, 
auf mehr als 300 Tiere geschätzte 
Hirschpopulation, die 1998 wieder 
angesiedelt und 2002 verstärkt 
wurde.





Der Schutz des sardisch-korsischen Hirschs

Der sardisch-korsische Hirsch spielt wie alle großen 
Pfl anzenfresser eine wichtige Rolle für die Walddynamik und 
die Erhaltung der Artenvielfalt von Pfl anzen und Tieren.
Der Hirsch besitzt eine kulturelle Bedeutung, da seine 
Entwicklung einen Teil der Geschichte der Natur der Inseln 
Sardinien und Korsika erzählt. Er besitzt eine erzieherische 
Bedeutung als Warnung vor der übermäßigen Ausbeutung der 
Ressourcen und aufgrund seiner Schönheit und eindrucksvollen 
und ansprechenden Kraft einen Freizeitwert. 
Darüber hinaus besitzt der Hirsch eine touristische Bedeutung, 
denn er ist ein weiteres interessantes Element beim Besuch der 
Naturgebiete.
Daher überwiegen die Vorteile der Erhaltung dieser Art über 

die Probleme zu Lasten von land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben und der sardisch-korsische Hirsch verdient es, nicht 
nur aus ethischen Gründen geschützt zu werden, sondern 
auch, weil er eine wichtige Ressource und ein Element für den 
Reichtum vor allem für heutige und zukünftige Generationen 
darstellt.



Die nachhaltige Entwicklung 
und das Projekt LIFE+ 
One deer two islands
Über Nachhaltigkeit zu sprechen bedeutet, den Blick auf die 
Zukunft zu richten und mit einem Rhythmus zu leben und zu 
handeln, der der natürlichen Erneuerung der Ressourcen 
näher ist. Es bedeutet vor allem, die Erhaltung der natürlichen 
Ressourcen und der Lebensqualität heutiger und zukünftiger 
Generationen zu garantieren, indem die Umweltzerstörung 
verhindert wird.
Jedes Jahr schreiten der Verbrauch und die Zerstörung der 
natürlichen Ressourcen leider so schnell voran, dass nicht 
nur die Lebensqualität eines jeden von uns, sondern unsere 
ganze Existenz auf dem Spiel steht. Klimaveränderungen, die 
Desertifi kation der Böden, die Verschmutzung von Gewässern 
und Meeren, das massenhafte Aussterben von Tier- und 
Pfl anzenarten führen zu Szenarien, die immer stärker die 
Besorgnis der Regierungen erregen und ernste Fragen im 
Hinblick auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung weiter 
Gebiete des Planeten aufwerfen.
Es scheint daher immer notwendiger, die natürlichen 
Ressourcen zu schützen und zu erhalten und unter diesem 
Gesichtspunkt wurde das Projekt, “Ein Hirsch, zwei Inseln” 
konzipiert.



Der Hirsch und die nachhaltige 
Bewirtschaftung von Wäldern
Derzeit sind ca. 32% der Gesamtoberfl äche der Erde von 
Wäldern bedeckt. Es handelt sich um Ökosysteme, die mehr 
als 81% der Tier- und Pfl anzenarten beherbergen, die es auf 
den Landfl ächen unseres Planeten gibt.
Wälder liefern Sauerstoff, Nahrung und Versorgung, Holz 
sowie in der Medizin und Kosmetik genutzte Wirkstoffe, sie 
wirken der Desertifi kation und Erosion des Bodens entgegen, 
regulieren den Wasserkreislauf, haben eine wichtige 
Funktion für die Stabilisierung des Klimas und wirken der 
Erderwärmung entgegen. Sie spielen eine wichtige Rolle 
für die Aufnahme von CO2 und Treibhausgasen, da sie die 
wichtigsten natürlichen Kohlenstoffspeicher sind.
Die Ausbreitung von Landwirtschaft und Tierzuchtbetrieben, 
das Fällen von Wäldern für den Holzeinschlag und allgemeiner 
menschliche Aktivitäten greifen dieses Ökosystem stark an und 
vermindern die Waldgebiete auf globaler Ebene beachtlich.
Weltweit belief sich der Rückgang der bewaldeten Flächen 
durch Entwaldung und Naturkatastrophen in den letzten 20 
Jahren auf 15,5 Millionen Hektar pro Jahr.
Dieser Rückgang wurde teilweise aufgefangen durch 
Aufforstungen und die natürliche Ausweitung der Wälder (10,2 
Millionen Hektar pro Jahr).
In Europa und insbesondere in Italien hat sich die Situation 
der Wälder in den letzten Jahren parallel zum Rückzug der 
Anbaufl ächen und Tierzuchtbetriebe verbessert.
Der Hirsch ist ein Pfl anzenfresser, der starke Auswirkungen 
auf den Wald hat. Seine Öko-Aktivität zeigt sich in der 
Verlangsamung des Wachstums junger Bäume.
Dies trägt dazu bei, dass baumlose Gebiete länger in diesem 

Zustand bleiben, wodurch die Besiedlung durch Tier- und 
Pfl anzenarten erlaubt wird, die sonst fehlen würden.
Die offenen Bereiche mit grasiger Vegetation sind ein Element 
von grundlegender Wichtigkeit für die Artenvielfalt, denn sie 
erlauben die Ernährung der Tiere und das Wachstum von 
Pfl anzen, die charakteristisch sind für lichtdurchfl utete und 
offene Plätze. 
Die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder bringt die 
Anwendung von Maßnahmen mit sich, die ein Gleichgewicht 
zwischen der Präsenz dieses Huftiers und der gleichzeitigen 
Erhaltung des Waldes erlauben.



Der Hirsch und die menschlichen 
Aktivitäten 
Der größere Bestand an wilden Huftierpopulationen bringt 
soziale und wirtschaftliche Vorteile mit sich, wie zum Beispiel 
die touristische Aufwertung der Region.
Dies hat sicherlich zu einer allgemeinen Bereicherung und 
einer stärkeren Stabilität der Ökosysteme, aber auch zu einer 
wachsenden Interaktion dieser Arten mit den menschlichen 
Aktivitäten geführt.
Der große Körper und der relativ hohe Nahrungsmittelbedarf 
machen den Hirsch unter dem Gesichtspunkt der 
Auswirkungen, die er nicht nur auf die Waldökosysteme, 
sondern auch auf die landwirtschaftlichen Kulturen haben 
kann, zu einer besonders anspruchsvollen Art.
In diesem Zusammenhang ist es ein Ziel des Projekts, ein 
angemessenes Nahrungsangebot zur Verfügung zu stellen, 
und die Ansiedlung der Hirsche in den Gebieten, die stärker 
auf die Landwirtschaft ausgerichtet sind, zu vermeiden. 
Die betroffenen Regionen sind vorwiegend unbewohnt, 
es ist jedoch die Schaffung von Brachen, Weiden und 
Tränken vorgesehen, um diesen Tieren in den Herbst- und 
Wintermonaten eine Nahrungsunterstützung und in der 
Trockenzeit Wasser zur Verfügung zu stellen. 
Darüber hinaus ist die Schaffung von akustischen und 
elektrischen Abschrecksystemen vorgesehen, um die Hirsche 
von hochwertigen Anbaukulturen fern zu halten und so die 
wirtschaftlichen Schäden und die sich daraus ergebenden 
Spannungen mit der ansässigen Bevölkerung zu begrenzen.
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