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NATURSCHUTZBÜRO DR. STOIBER

Mehrere Monate des Jahres 1979 hindurch beschäftigte sich unser Büro mit
Wege-Planungen. Eine dieser Bemühungen ging dahin, den neu eingeführten
„Ruperti-Weg", der als ö 10 vom Böhmerwald zu den Karnischen Alpen verlau-
fen wird, so über den Gaisberg bei Salzburg zu führen, daß er sich einerseits dort
mit dem „0 4", dem österreichischen Voralpenweg, kreuzt und andererseits von
dort südwärts die Trasse eines der zahlreichen Wege benützt, die in einem Kon-
zept „Wanderbereich Salzburg-Ost" von uns zusammengefaßt wurden. Diese
Tätigkeit erfolgte als Fortsetzung einer umfangreichen Planungsarbeit des Jah-
res 1972, in welchem ein „Naturpark Gaisberg-Wiestal" von Dr. Stoiber geplant
worden war. Da die Schaffung eines solchen Naturparks infolge einer inzwi-
schen eingetretenen Gesetzesänderung nicht mehr möglich erschien, wurde der
wesentliche, nämlich der infrastrukturelle Teil dieses Projektes — eben die
Wegeführung —, in einer den Raum erfassenden und zudem erläuternden Wei-
se ausgebaut. Die Realisierung (durch Orientierungs- und Markierungstafeln,
allenfalls auch durch eine gedruckte Beschreibung) soll 1980 erfolgen.

Fortgesetzt wurde die botanisch-populäre Aufklärung durch laufende „Ak-
tualitäts"-Artikel in den „Salzburger Nachrichten" und durch die Aufnahme der
Unterlagen für eine Veröffentlichung zur Flora des slowenischen (ehemals süd-
steirischen) Badeortes Rogaska Slatina (Rohitsch-Sauerbrunn). Vor der vegeta-
tionskartographischen Tagung der Ostalpin-dinarischen Gesellschaft 1979 in
Klagenfurt hielt Dr. Stoiber einen Vortrag über die Problematik botanischer
Aufnahmen in noch nicht zu Reservaten rechtlich erklärten Gebieten (wie im
voreilig so genannten Nationalpark Hohe Tauern). Hiebei konnten die fachlichen
Grundlagen für die erstgenannte Arbeit erweitert werden, wie auch durch Stu-
dien im Alpengarten Villacheralpe. Ferner leitete Dr. Stoiber am Plöckenhaus
einen alpinbotanischen Kurs, den ein Salzburger Pflanzenliebhaber in der Nach-
folge der AV-Kurse „Natur im Hochgebirge" des Polyhistors Dr. Walde am Le-
ben erhält.

Eine wichtige Rolle im Rahmen der Gutachtertätigkeit des Büros nahm die
Auseinandersetzung mit der Problematik einer Kraftwerkskette an der Mittle-
ren Salzach und deren Einfluß auf die Natur, vor allem auf die Gestalt der Salz-
achöfen, ein. Hiezu hat Dr. Stoiber mehrfache Alternatiworschläge und zusätz-
liche Empfehlungen für „flankierende Maßnahmen" entwickeln und erstatten
können.

Die ständige Beobachtung der Geschehnisse um die Planung eines National-
parks Hohe Tauern wurde fortgesetzt; ein Anbot von Dr. Stoiber, zunächst die
kraftwerksmäßig beruhigte Nordabdachung unter der Patronanz des Landes
Salzburg als Minimalprogramm über langjährige Planungsversuche hinaus
praktisch zur Realisierung vorzubereiten und zu realisieren, scheiterte aller-
dings an der Haltung zuständiger Stellen, die ihrerseits die gesamtheitliche Ver-
folgung des „Heiligenbluter Abkommens" (1971, zwischen Kärnten, Salzburg
und Tirol) nicht aufgeben wollen, andererseits aber die Ineffizienz aller bisheri-
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gen behördlichen Planungsbestrebungen auf das große Kraftwerksprojekt TI-
WAG-Tauernkraftwerke in Osttirol zurückführen.

Aufschlußreich in Richtung Nationalpark war ein von Dr. Stoiber besuchtes
Symposium im Nationalpark Bayerischer Wald, weil dabei an Ort und Stelle vor-
geführt wurde, wie auch in einer relativ bescheidenen Landschaft durch Tat-
kraft und systematischen Aufbauwillen ein nationalparkähnliches Gebilde ent-
stehen kann, im Gegensatz zu den bloß in Worten und Hypothesen sich er-
schöpfenden Planungsvorhaben an Hand einer so großartigen, wahrhaft natio-
nalparkwürdigen Gebirgswelt wie die Hohen Tauern sind.

Im örtlichen Bereich boten zwei Tagungen in Linz, jeweils veranstaltet vom
Institut für Heimatpflege, Dr. Stoiber Gelegenheit, über die Wichtigkeit der
Verbindung von Kultur (als Lebensform, nicht bloß als Behördenauftrag) und
Naturschutz (der für sich Kulturwirken bedeutet) hinzuweisen.

Viel Beachtung fand ein Offener Brief, der von Dr. Stoiber im Wege der »Salz-
burger Nachrichten" an den Finanzminister gerichtet wurde des Inhalts, daß ein
vom Finanzminister jüngst verkündeter Sparplan bei Staatsausgaben und Sub-
ventionsmaßnahmen am besten dort ansetzen solle und könne, wo durch die
öffentliche Hand Naturveränderungen und -Zerstörungen finanziert würden,
wie durch Gewässerregulierungen, hypertrophen Straßen-, Güter- und Forst-
wegebau, Kleinkraftwerke u. s. f. — Ähnliche Bemühungen konnte Dr. Stoiber
auch beim Fischereitag 1979 in Brunn am Gebirge setzen.

Hoffen wir, daß diese und viele andere inständig und oft recht mühsam ausge-
streuten Saatkörner endlich aufgehen.

Dr. Hans Helmut Stoiber
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