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Geleitwort von
Landeshauptmannstellvertreter Franz Wegart

„Der Tourismus
ist die Völkerwanderung
des 20. Jahrhunderts"
— und daß dies Belastungen für die Umwelt bedeutet,
ist leicht verständlich. Der Fremdenverkehr braucht
natürlich Einrichtungen, die es dem Gast gestatten,
sich seinen Urlaub, sei es auf sportlichem, kulturellem
oder gastronomischem Gebiet, so zu gestalten, wie er
es wünscht, aber der Trend zu einer menschen- und
umweltfreundlichen Tourismuspolitik ist nicht zu
übersehen.
Fremdenverkehr heißt heute auch Pflege, Gestaltung der Landschaft; denn eines dürfen wir nie vergessen — L a n d s c h a f t und U m w e l t sind u n v e r m e h r b a r .
Wir wollen daher gemeinsam mit den Verantwortlichen für Umweltschutz dafür
sorgen, daß der Gast in unserem Lande eine Umgebung vorfindet, wo Erholung
noch kein Schlagwort geworden ist und die Natur das bietet, was wir alle am
meisten brauchen — nämlich Gesundheit.
Für die ständigen Bemühungen des „Steirischen Naturschutzbriefes" um dieses
Ziel möchte ich als Fremdenverkehrsreferent der Steiermärkischen Landesregierung herzlich danken.

Auswirkungen des Tourismus auf die Natur
Denkanstöße als Diskussionsgrundlage für die „Tage des Gespräches" des Ordens
„Der Silberne Bruch" in Friedrichshafen am 21. März 1981
Von Curt Fossel
Die Natur erfüllt im wesentlichen drei G r u n d f u n k t i o n e n :
als Lebens- und Wirtschaftsraum für die bodenständige Bevölkerung
als großräumiger, naturnaher Erholungsraum von weltweiter Bedeutung
als ökologischer Ausgleichsraum für die vorgenannten Funktionen.
Umweltprobleme entstehen z. B. durch folgende N u t z u n g s a n s p r ü c h e der
— Land- und Forstwirtschaft, im Zusammenhang mit Produktionszwang, Technisierung, Chemisierung, Monokulturen, Flurbereinigung. Dies führt auch zu nachteiligen Auswirkungen auf die Jagd und Fischerei.
— Energiewirtschaft, durch Wasserkraftanlagen, Speicher, Wasserableitungen, kalorische Kraftwerke, Freileitungen.
— Siedlungswesen, im Zusammenhang mit dem Tourismus, Freizeit, Zweitwohnungen, Feriendörfer, Appartementgebäude.
— Verkehrswesen, Fernverkehr (Flucht aus den Ballungsräumen), Aufschließungswege (Hofzufahrten, Almwege, Forstauf Schließungsstraßen). Jede Straße zerschneidet ein früher zusammenhängendes Biotop.
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— Gewerbe, Betriebsansiedlungen für weichende Bauernsöhne, Hotelbauten, Kaufhäuser, Banken.
— Fremdenverkehr, Seilbahnen, Lifte, Schiabfahrts-Trassen.
Durch den T o u r i s m u s selbst entstehen folgende Auswirkungen:
— ökonomische (wirtschaftliche)
— ökologische (Landschaftsgefüge)
— soziologische (gesellschaftliche)
— psychische (auf den einzelnen Menschen bezogen).
Die n a t ü r l i c h e U m w e l t gilt als Ware, die verkauft werden soll;
Ferien als Kontrasterlebnis — Erlebniswert der Landschaft (in allen Werbeprospekten wird immer nur mit der intakten Landschaft, mit schönen bodenständigen Häusern und mit Blumen und Tieren geworben).
Die Motoren für den Tourismus sind:
Erzielung eines gesteigerten Wohlstandes (zehnfache Steigerung in 30 Jahren)
zunehmende Verstädterung (Verdoppelung in den letzten 30 Jahren)
zunehmende Mobilität (Auto ist Umweltfeind Nr. 1, in den letzten 30 Jahren hat
sich der Stand an Autos 33fach erhöht)
zunehmende Freizeit, Abnahme der Arbeitszeit (die Abnahme betrug in den
letzten 30 Jahren 24 Prozent).
Der Tourismus ist die Völkerwanderung des 20. Jahrhunderts (Tages-, Wochenendund Urlaubsverkehr)
Die Tourismusindustrie deckt nicht nur den tatsächlichen Bedarf, sondern weckt
ständig neue Bedürfnisse.
Die Tourismusindustrie ist ein brutales Konkurrenzgeschäft.
Der Druck auf die natürliche Umwelt wird potentiell weiter wachsen:
— die städtische Bevölkerung wird weiter zunehmen
— die Motorisierung wird ebenfalls weiter zunehmen
— die Freizeit wird noch größer werden
— der grenzüberschreitende Verkehr wird sich bis zum Jahr 2000 noch verdoppeln
— der Binnentourismus wird sich vervierfachen.
Was geschieht, wenn nichts geschieht? Dies fragt Dr. Jost Krippendorf anläßlich
seines Referates, welches er kürzlich beim Alpenvereins-Symposium in Hall bei
Innsbruck gehalten hat.
Der Mensch entflieht der nicht mehr lebensgerechten Stadt, findet aber am Land
dieselben Massen und Ballungen vor. Wenn wir weiter eine solche Verschwendungswirtschaft betreiben, geht die Belastung der Landschaft in eine Überlastung über. Das erhoffte Wohlbefinden in der natürlichen Umwelt tritt nicht mehr
ein, die Landschaft in ihrer vielseitigen Funktion geht zugrunde: zuerst wird der
Gast ausbleiben, dann wird die Kuh zugrunde gehen und schließlich werden die
Einheimischen ebenfalls nicht mehr leben können.
Die Landschaft ist der Rohstoff sowohl für die einheimische Bevölkerung als auch
für den Tourismus. Wie lange wird es sie noch geben, wenn wir sie verschwenden? Daher die wiederholte Frage: Zerstört der Tourismus sich selbst?
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Wir müssen daher neue Wege gehen: Der schrankenlosen Ausbeutung muß
Pflege und Gestaltung folgen bzw. zur Seite stehen. Auch die soziologischen,
kulturellen und psychischen Folgen müssen in ihrer ganzen Tragweite erkannt
werden!
Die Tendenz muß zu einer menschen- und umweltfreundlichen Tourismuspolitik
führen.
Immer mehr Touristen wollen nicht mehr in Massen reisen.
Sie suchen stärker geschützte und geordnete Gebiete, wie z. B. Naturparke.
Ziele:
— langfristige Sicherung der Erholungsfunktion, angemessene Umweltqualität muß
erhalten bleiben
— Gewährleistung einer optimalen Nutzung durch alle Bevölkerungsschichten unter
Einschluß der bodenständigen Bevölkerung
— gleichwertige Förderung zur Erhaltung einer intakten Umwelt und des Bevölkerungscharakters
— die kleinere Lösung (weniger Umweltbelastung) wird immer die bessere sein!
Die späteren Generationen werden uns danach beurteilen, was wir nicht gebaut und
nicht zerstört haben im Vergleich zu dem, was wir ihnen hinterlassen.
Der künftige Grundsatz muß daher lauten: mehr Ökologie, der Ökonomie willen.
Nun noch einige kurze Details zum Thema Sport und Umwelt im Zusammenhang mit
dem Tourismus:
wie z. B. Motocross-Übungsgelände
Reiten durch Biotope
Schifahren durch Wildeinstände, Schipisten durch Schutzwälder
Schießübungsplätze oder militärische Übungsplätze in Schutzgebieten und
in der Nähe von Siedlungsgebieten
Modellflugzeugplätze
Durchführung von Orientierungsläufen
Campingplätze
Wassersport (Motorboote mit Verbrennungsmotoren, Wasserschiläufer,
Segel- und Ruderboote, Windsurfer)
Bleiben wir kurz beim W a s s e r s p o r t :
— empfindliche Wasservögel verlassen die Seen und Uferzonen
— durch Wellenschlag werden sowohl die Fischeier als auch die Schilfbestände
bedroht
— das Befahren der Schilfzonen mit Booten aller Art führt zu einem Schilfsterben
— die Wasserverunreinigungen führen ebenfalls zu nachteiligen Auswirkungen auf
das Wasserleben.
Noch ein paar Worte zur S p o r t f i s c h e r e i :
Es ist eindeutig erwiesen, daß eine lärmende Gruppe von Jugendlichen den
Bruterfolg in Schilfbeständen viel weniger stört als Sportfischer, die stundenlang
am selben Platz stehen und daher die brütenden Wasservögel von ihren Nestern
fernhalten. Die Anwesenheit einzelner Angler verringerte den Bruterfolg um 90
Prozent, seltene Arten sind überhaupt verschwunden.

Steiermark,
Austria, download
unterauf
www.biologiezentrum.at
Bezüglich©Naturschutzbund
der J a g d verweist
Dr. Reichholf,
München,
seine Untersuchungen bei
den Innstauseen:
In mäßig bejagten Teilen der Innstauseen fallen 85 bis 90 Prozent der potentiell
vorhandenen Wasservögel im Verhältnis zu den nicht bejagten Gebieten aus. Es
bleiben aber nicht die seltenen Arten anteilsmäßig übrig, sondern diese fallen
zuerst aus,- nur robuste, häufige Arten bleiben übrig.

Auf die schweren ökologischen Schäden durch Schipisten (Erosionsgefahr, Absterben
der Pflanzendecke, Verzögerung des Pflanzenwachstums, eine Rekultivierung fast
hoffnungslos) sowie durch den Gletscherschilauf (durch die chemische Präparierung
entstehen schwerste Schäden für den Wasserhaushalt und die Wasserqualität) hat
Prof. Dr. Cernusca vom Botanischen Institut der Universität Innsbruck hingewiesen.
Abschließend sei noch auf zwei vernachlässigte Gesichtspunkte aufmerksam gemacht:
1. Auf die soziologischen Auswirkungen:
Der Einfluß des Tourismus auf den Lebensraum und die-Lebensgewohnheiten
der bodenständigen Bevölkerung in
a) soziokultureller und soziopsychologischer Hinsicht durch die eintretenden
Belastungen (Überfremdung, negative Einflüsse auf die Mentalität und auf
überlieferte kulturelle Werte)
b) in sozio-ökonomischer Hinsicht durch die Errichtung von touristischen
MonoStrukturen.

Tragöß Grüner See
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In diesem Zusammenhang
sind
die sechs
Alternativen als Ergebnis

des
Alpenvereins-Symposiums „Lebensraum Alpen", welches Anfang März
1981 in Hall bei Innsbruck abgehalten wurde, sehr bemerkenswert.
2. Zuletzt dürfen auch nicht die psychischen Auswirkungen auf die einzelnen
Menschen übersehen werden, die von Bischof Dr. Stecher, Innsbruck, anläßlich des erwähnten Alpenvereins-Symposiums aufgezeigt wurden:
Die Natur, die natürliche Umwelt ist die Quelle und Wurzel unserer Empfindung;
es könnte der Tourismus die Menschen zu dieser Quelle führen, aber . . .
n i c h t in einer Wegwerf-Landschaft mit Erlebnisverlust

Wegwerf-Landschaft... Erlebnisverlust
Die Bedeutung der Natur für den inneren Menschen
Von Landesbischof Dr. Reinhold Stecher, Innsbruck
Die Sorge um den Lebensraum Natur wird verschiedene Standpunkte zu Wort
kommen lassen müssen - den des Naturwissenschaftlers, des Biologen, des Ökologen, des Wirtschaftsfachmannes, der betroffenen Bevölkerung, des Gastes usw., aber
auch jenen des Seelsorgers.
Er hat naturgemäß nicht nur das Phänomen der Umweltzerstörung vor sich,
sondern ein zweites, hintergründigeres, das mit dem ersten aber verbunden ist. Er
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sieht die I n n e n w e l t v e r a r m u n g des Menschen der urbanisierten, technisierten
Überzivilisation. Er erinnert sich an das Wort des Neuen Testaments, das man über die
zweite Hälfte dieses 20. Jahrhunderts in unseren Breitengraden schreiben könnte:
Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber an seiner Seele
Schaden leidet . . .?
Und so ergibt sich meine Fragestellung: Was gibt die Begegnung mit der
unberührten Natur diesem Menschen von heute? Was bedeutet der Berg für die
I n n e n w e l t b e r e i c h e r u n g des Menschen? - Ich möchte zwei Aspekte hervorheben:
1. Die unberührte Natur, besonders die Bergwelt, vermag e c h t e s E r l e b e n zu
schenken. - Warum ist das so wichtig? Der heutige Mensch ist vielfach in seinem
Erlebenkönnen beeinträchtigt. Dies rührt daher, weil er z u v i e l erlebt. Wohlstand
und Technik erlauben eine ständige Multiplikation des Erlebens. Wir vervielfachen
Bilder, Worte, Eindrücke, Fahrten, Reisen, Genüsse; wir können das an sich Seltene
zum Alltag machen. Wir drehen den Wasserstrahl voll auf - und wundern uns, daß
wir unter der Wucht dieses Strahls das Glas nicht voll bringen. Bei einem dünnen
Faden Wasser würde uns das sofort geringen.
Wir erleben auch zu s e h n e 11. In unserer Welt hallt nichts mehr nach. Es fehlt die
Zeit, daß Eindrücke eindringen, in den Grund der Seele sinken, zu einer Gestaltung,
zu einem Ausdruck gelangen könnten. Es geht uns wie jenem Indianer bei der ersten
Autofahrt, der bald auszusteigen wünschte, „weil sein Herz nicht mehr mitkam".
Unser Lebenstempo wird nicht von Herzschlag, Atemzügen, Schritten, Gezeiten, Tag
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Elektronik. Die Belichtungszeiten sind für die Seele zu kurz; daher bleibt unsere Seele unterbelichtet, um in der
Sprache des Fotografen zu sprechen.
Wir erleben zu m ü h e l o s . Die schönsten Dinge kosten uns nur einen Knopfdruck. Da gibt es kein Warten, Hoffen, Bangen, Ausmalen, Anstrengen, Mühen,
Keuchen, Schleppen, Überwinden. Und wenn wir uns auf diese billige Weise zu den
schönsten Dingen hingeschwindelt haben, sind wir betrogene Betrüger.
Und wir erleben zu l a u t , in einer echolosen Zeit, ohne Widerhall. Wir leben in
einer Welt, die den Verstärker zum Feldzeichen erhoben hat. Dabei ist laut nicht nur
im Reich des Akustischen zu bedenken — es betrifft die Welt aller Sinne. Auch unser
Sex ist zu laut.
Eine Gefahr für die Echtheit des Erlebens ist auch die Tatsache, daß wir so viel
a u s z w e i t e r H a n d erleben. Wir erleben über Fernsehschirm, Tonkonserve,
Illustrierte, Recorder, Schallplatte, Filmleinwand, Übertragung, Report, Wiedergabe.
Selbst wenn wir „life dabei sind", sind wir mit der Wirklichkeit nicht im Kontakt. Wir
sitzen in den Logen, wir spielen nicht mit.
Unter dem Strich bedeuten diese Phänomene sinkende Erlebnisfähigkeit - und
damit innere Verarmung, Vertrocknung des Gemüts. Darum hat Adolf Portmann, der
große Schweizer Anthropologe, das p r i m ä r e E r l e b e n von Natur eine „ gründende
Form des Daseins" genannt, ja davon gesprochen, daß „die Bewältigung der Synthese
von primärem und sekundärem Welterleben die zentralste Aufgabe unserer Zeit sei" !
Ganz besonders schwer trifft die Erlebnisverarmung den j u n g e n M e n s c h e n . Er
ist mehr auf das Erlebnis angewiesen als der Erwachsene. Er zeigt so etwas wie einen
jugendlichen Elementarismus, eine Sehnsucht nach Unmittelbarkeit und Echtheit.
Diese Sehnsucht kommt zwischen Diskothek, Schulbank, Asphalt und Arbeitsplatz zu
kurz. Darum die Flucht in den falschen Rausch, in das Scheinerlebnis, sei es in der
Droge, in der Raserei, im Alkohol oder in der Gewalt. Sie streunen fadisiert durch die
Zivilisation und halten Ausschau, wo „etwas los sei". Das echte, selbst erworbene
Erlebnis kommt aber in der Erinnerung immer wieder zurück.
Auf diesem Hintergrund wird klar, was die Begegnung mit der unberührten Welt
des Berges heute bedeutet. Es ist Erleben aus erster Hand. In der Begegnung mit dem
Berg kommen die Rhythmen der Natur wieder zum Zuge, nicht die Hast der Technik.
Der Berg schenkt Echo in den Wänden und Echo in der Seele. Es ist kein geschenktes
Erleben, man muß es sich verdienen. Die Müdigkeit und der Muskelkater verhindern
das Zuviel. Der Wanderer kann noch die Landschaft trinken. Die Bilder rollen langsam
auf, sie huschen nicht vorbei. Die Berge sind eine Therapie für Millionen Menschen.
Die Gesundung des Gemüts ist aber die Voraussetzung für das Erfassen höherer
Werte. Es ist kein Zufall, daß eine Untersuchung in unserem Land davon spricht, daß
viele Gäste hier wiederum das Bedürfnis fühlen, einen Gottesdienst zu besuchen mit der Begründung, „daß sie sich wieder mehr als Menschen fühlten. . .". Das
Naturerlebnis festigt den Charakter.

2. Ich möchte auch darauf hinweisen, daß der Berg imstande ist, die verschüttete
D i m e n s i o n d e r E h r f u r c h t wieder zu wecken.
Wenn ich - frei nach Robert Lembkes heiterem Beruferaten - eine typische
Geste für den ersten Teil meiner Überlegungen suchen wollte, wäre es wohl die Geste
des „Aufdrehens", die künstliche Erlebnissteigerung mit tatsächlichem Erlebnisverlust. Für die Ehrfurchtslosigkeit wäre die bezeichnende Geste wohl die des „ Wegwer8
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fens". Wir
haben in unserer
Gesellschaft
das Wegwerfding,
die Wegwerffrau, das
Wegwerfkind, die Wegwerffamilie fabriziert und sind dabei, Wegwerfstaat und
Wegwerflandschaft, Wegwerfnatur zu schaffen. In der anthropologischen Literatur
der letzten 25 Jahre kommt das Stichwort „Ehrfurcht" selten vor. Manche Psychologien haben für so etwas nicht einmal eine Schublade.
Der Berg eröffnet aber immer wieder Wege zur Ergrifienheit. Er schafft Distanz,
nimmt dem überheblichen Zivilisierten etwas von seinem falschen Selbstvertrauen,
warnt mit einer gesunden Gefährlichkeit zu Verantwortung, lehrt das Staunen. Er
horcht in die Stille, er läßt zu sich kommen. Wie bedeutungsvoll für das Wachsen von
Ehrfurcht ist das Erleben der Weite, der Schau von Himmel und Erde! So erfährt der
Mensch im Berg die Welt als Geschenk. Das Geschenkerlebnis ist aber wiederum die
Vorhalle des Religiösen. Wer sich beschenkt weiß, will danken. Der Dankende aber
sucht das unendliche Du und nicht das Nichts und die Leere.
So ist die Bewahrung einer unberührten Bergwelt eine Sache, für die auch der
Seelsorger eintreten muß, wohl auch der Bischof in diesem Land, in dem Hunderttausende mehr suchen als gute Restaurants, Freizeitzentren, Bäder und Pisten - so
wichtig das alles auch ist. Ich habe versucht, ein kleines Plädoyer für d i e S e e l e zu
halten, ich hoffe, daß ich vielen auch a u s d e r S e e l e gesprochen habe.
Am Ende möchte ich noch einmal die Heilige Schrift aufschlagen, und zwar jene
jahrtausendealte Stelle der Genesis, wo es heißt: „Und Gott nahm den Menschen und
setzte ihn in den Garten Eden, daß er ihn b e b a u e und b e h ü t e . Wir haben in der
Epoche, die hinter uns liegt, vor allem diesen „Garten Eden" — der „Glücklichsein"
bedeutet - b e b a u t. Es wird Zeit, daß wir uns auch auf den zweiten Teil des
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das Austria,
Behüten.
Beidesunter
zusammen
macht diese Welt erst
zur Welt des Menschen.
Viele haben auch den Auftrag Gottes falsch verstanden oder überhaupt unvollständig erfaßt, als Er sagte:
Macht Euch die Erde Untertan; von Zerstörung hat er nichts gesagt — also kann
nur eine maßvolle Nutzung gemeint sein. Überdies hat dieser Satz aber einen zweiten
Teil, der für diesen Auftrag sehr wesentlich ist, nämlich: Macht Euch die Erde Untertan
— nach dem Ebenbild Gottes! In diesem Zusammenhang finden die Worte der
Heiligen Schrift von „bebauen und behüten" ihren rechten Sinn.
Kurzfassung der
Ansprache anläßlich des
Alpenvereins-Symposiums
„Lebensraum Alpen"
am 7. März 1981 in Hall bei Innsbruck

Wie glaubhaft sind Naturschutzbekenntnisse?
Naturschutz in Tirol und Nationalpark
Von Univ.-Prof. Dr. Franz Fliri, Innsbruck
Anläßlich einer Informationsveranstaltung einer in Tirol vorbildlich wirkenden „Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz" über die Entwicklung und Chancen der Verwirklichung des „Nationalparkes Hohe Tauern" sprach der Vorstand des Institutes für Geographie an
der Universität Innsbruck, Dr. Fliri, über seine Überlegungen zum alpinen Naturschutz am
Beispiel Tirol; da diese Überlegungen zweifellos für die alpinen Gebiete grundsätzliche
Bedeutung haben, sollen sie auch im „Steirischen Naturschutzbrief" veröffentlicht werden.
(Die Redaktion)
„Unser Land ist nach einer mehr als überGeistige und materielle Wohlfahrt können
zeitigen Schwangerschaft am Nationalpark in aber auf Dauer nur in einer ausgewogenen,
die Geburtswehen gekommen, so heftig, daß einheitlichen und von groben Widersprüchen
es unentschieden scheint, ob sie einem kräfti- freien Landespolitik gefördert werden.
gen Kinde oder einer Totgeburt gelten. An
In einer solchen Landespolitik muß der
Abtreibungsversuchen hat es ja seit der Hoch- Naturschutz erst seinen Platz finden. Solange
zeit zu Heiligenblut (im Oktober 1971) nicht man nicht weiß, was Naturschutz überhaupt
gefehlt.
ist, wird man freilich vergeblich hoffen.
Bei dieser für einen Tiroler beschämenden
Lage tut nicht Stimmung, sondern Besinnung
O NATURSCHUTZ ist kein Anliegen einer
not. Sie kann uns hier Versammelten nicht
gesellschaftlichen Elite auf Kosten der einschaden, wäre aber noch mehr jenen zu wünfachen Leute.
schen, die die Entscheidungen fällen.
O NATURSCHUTZ ist kein Vorrecht für WisWährend in Salzburg und Kärnten längst
senschaftler, die wissen wollen, wie es in
ein glaubwürdiger Anfang gesetzt ist und der
der ungestörten Natur zugeht.
Wille zur Verwirklichung außer Zweifel steht,
O NATURSCHUTZ ist kein neues Verfahren,
vertun wir die Zeit mit inneren Auseinanderweitere Touristen ins Land zu holen.
setzungen. Der wahre Grund dafür: in Tirol
O NATURSCHUTZ wird auch nicht ohnehin
lassen sich die ideellen und die materiellen
von den Bauern am besten besorgt.
Erwägungen nicht in Übereinstimmung bringen. Das war schon immer die Schwierigkeit
• NATURSCHUTZ bleibt vielmehr ein beder Reichen und nicht jene der Armen.
wußter und verbindlicher Verzicht auf die
unmittelbare wirtschaftliche Nutzung von
Wer immer Anliegen des Naturschutzes in
Teilen unseres Landes.
Tirol zu vertreten hatte, kennt diese Krankheit.
Betroffen und hilflos steht er einer Geisteshal• NATURSCHUTZ ist damit der sichtbare
tung gegenüber, die nur auf einen Mangel an
Ausdruck eines inneren religiösen VerhalKultur und Überbetonung des Materiellen
tens, nämlich der Achtung vor der Schöpschließen lassen kann. Darüber kann das pefung und der Ehrfurcht vor dem Schöpfer.
riodisch wiederkehrende Selbstlob nicht hinSogar die Nichtgläubigen müssen den howegtäuschen.
hen und in unseren Tagen zunehmenden
10
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erzieherischen Wert einer solchen Glaubensäußerung anerkennen.
Der Dienst am Mitmenschen und der
Dienst an der Schöpfung sind nicht zu trennen, und wir sind alle gut beraten, das nie aus
dem Auge zu verlieren. Dem Tiroler allgemein
wie dem Bergbauern im besonderen wird
nämlich gesagt, daß ihm ein zu starker Naturschutz hinderlich sein könne. Bald wären
Sporteinrichtungen gefährdet, bald ein Kraftwerk oder eine Straße oder die Flächennutzung selbst.
Mit Verwunderung sehen wir, daß im sogenannten unterentwickelten Osttirol, im Kaunertal und Pitztal eine Stimmung gegen den
Naturschutz entstand, während man im Stubai
nach dem Erreichen des wirtschaftlichen
Wohlstandes die dem Vermarkten entgangenen Reste mit der Gewalt einer Bürgerbewegung noch schützen will.
Wo noch Zeit ist, soll man vorher wissen,
daß man nicht beides haben kann. In unseren
Fremdenverkehrsdörfern wird man neben der
sogenannten Landakademie und Jodelschule
kein reges Pfarrleben erwarten dürfen. Und
neben Einrichtungen des Massentourismus
hat der Naturschutz keinen Platz. Kompromisse sind im Naturschutz nicht möglich. Man soll
entweder einen Wasserfall oder einen Bach
ganz verwerten oder man soll ihn in Ruhe
lassen.
Es bleibt die Frage, ob wir uns den Naturschutz leisten können. Jahrhundertelang ist
Tirol ein armes Land gewesen und die Leute
haben auswandern müssen; Vor kurzem hieß
es, auch die heutigen Bergbauern könnten
vom Vaterunserbeten nicht leben. Ein böses
Wort, wenn man bedenkt, wie reich wir geworden sind, was nicht zuletzt die vielen tausend
Einwanderer beweisen.

Aber vielleicht ist christliche Hilfe am
Nächsten politisch ebenso unrealistisch wie
Achtung vor der Natur. Es liegt die Frage
nahe, wie gering die Regierenden von den
geistigen Grundsätzen jener denken, die sie
gewählt haben.
Es war vielleicht unvorsichtig, Gott in die
Landesverfassung aufzunehmen. Da es aber
geschehen ist, müssen wir uns immer wieder
auf diesen Grundsatz der Landesverfassung
berufen, wenn es darum geht, die Natur oder
benachteiligte Landsleute zu schützen.

Vielleicht fiele der Entschluß für den Naturschutz und der Verzicht auf massentouristische Konzentrationseinrichtungen auch den
Osttirolern leichter, wenn sie darüber nachdächten, was es wohl zu bedeuten habe, wenn
ötztaler Schulkinder zu Weihnachten die
Fremden fortwünschen. Das ist leider nur ein
kleiner Ausschnitt aus dem Bereich eines geistigen und materiellen Ausverkaufs, der von
der Liebedienerei vor dem großstädtischen
Erholungsproletariat und dem Verzicht auf
kulturell schöpferische Eigenständigkeit bis
zum völligen Vermarkten der Landschaft
führt. Wenn uns nach und nach alle Feldkreuze gestohlen werden, ist der Abschied der
Tiroler symbolhaft greifbar.
Es scheint, daß sich ein geistiger und materieller Umbruch in großen Teilen der Welt
abzeichnet. Wer nicht Verzicht leisten kann,
wird sich arm fühlen. Wenn uns schon die
Achtung vor der Schöpfung nicht zum Verzicht zwingt, sollte uns die Vorsicht mahnen,
behutsam vorzugehen. Wir sind noch immer
reich an Schätzen der Natur. Künftige Generationen werden uns nicht nach den erreichten
Fremdennächtigungen oder den erbeuteten
Kilowatt richten, sondern nach dem, was wir
ihnen zeitlos gültig überlassen haben. "

Sport und Umwelt
Führt Sport die Menschen zur Natur oder zerstört Sport die Natur? Mit diesem
Thema und dieser Frage beschäftigte sich u. a.
der 28. österreichische Naturschutztag, der
vom 10. bis 12. Oktober 1980 in Dornbirn/
Vorarlberg abgehalten worden war.
Sanfter Sport statt Freizeitkommerz
Die Hauptreferate zum Generalthema
„Sport und Umwelt" hielten der Geschäftsführer der Liechtensteinischen Gesellschaft für
Umweltschutz, Dipl.-Forst-Ing. Mario F.
Broggi aus Vaduz, und der Vorstand des
österreichischen Instituts für Sportmedizin,
Prof. Dr. Ludwig Prokop, Universität Wien.

Ing. Mario Broggi forderte, den Tendenzen zur
Umwandlung der Natur in ein kommerzialisiertes Freizeitgelände entgegenzutreten. Solche Tendenzen kommen durch die Anlage von
Großzentren und Einrichtungen mit einer totalen Erschließung der Landschaft durch Straßen und Seilbahnen, Campingplätze usw. am
deutlichsten zum Ausdruck. Auch Geländeeinebnungen großen Stils, sei es durch den
Bau von Golfplätzen, sei es für Schipisten oder
Motocross-Übungsgelände, bringen bedeutende Naturverluste mit sich. Demgegenüber
plädierte Ing. Broggi für eine Hinwendung
zum „sanften" Sport, wie Waldlauf, Schilanglauf, Wandern, Gymnastik, Radfahren oder
Rodeln. Diese Sportarten sind weniger techni11
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entstanden ist: Allein die Behandsiert, besitzen
präventivmedizinischen
Wert download
lung der Schiunfälle, von denen sicher zwei
und sind in der Regel auch weniger landDrittel durch richtige Ausrüstung, Beachtung
schaftsbelastend.
der Geländeverhältnisse und kritische SelbstProf. Dr. Prokop warnte vor allem vor den
einschätzung vermeidbar sind, machen jährakuten Umstellungsreaktionen, die bis zum
lich bereits mehrere hundert Millionen SchilHöhenkoller reichen können, wenn untrainierling aus.
te, kreislaufgestörte oder ältere Menschen
Eine Podiumsdiskussion am Nachmittag
durch Seilbahnen zu rasch in große Höhe
zum Thema des Naturschutztages ließ gegengelangen. Prokop warnte auch vor einer unseitige Ansichten aufeinanderprallen, alle
vorbereiteten Teilnahme an Volksläufen,
Teilnehmer waren sich aber einig, daß die
Volkswandertagen, an Schilanglauf und an
Natur eine sorgfältige und wohlüberlegte BeRadtouren usw., deren Wert, besonders wenn
handlung verdient und daß die Fehler, die ihr
sie nur einmal im Jahr absolviert werden,
gegenüber in der Vergangenheit gemacht
äußerst problematisch sei. Jeder größeren Beworden sind, im Interesse aller in Zukunft
lastung, wie sie auch mancher Urlaub mit sich
vermieden werden müssen.
bringe, sollte eine ärztliche Untersuchung mit
Belastungstest vorausgehen. Schließlich wies
Sport soll die Menschen also zur Natur
Prokop auf ein großes sozialmedizinisches und
führen, ihre Beziehung zur natürlichen Umvolksgesundheitliches Problem hin, das durch
welt fördern, anstatt die Natur zu zerstören!
moderne Sportarten von Paddeln bis zum DraC. Fossel

Briefmarken und Naturschutz
Von Maximilian Fink
ten. Es ging sogar so weit, daß ein pensionierZu allen Zeiten hat es „Naturkundler"
gegeben, die meinten, ihre Verbundenheit mit ter Beamter in seiner Sammlung 300 Exemplader Natur nur kundtun zu können, indem sie re einer einzigen Art - des Apollofalters hatte. In der heutigen Zeit muß jeder Freund
Tiere und Pflanzen zu Hunderten töteten und
der Natur derartiges vehement ablehnen.
irgendwelchen Privatsammlungen einverleib-

Gefährdete Pflanzen der Steiermark: Gentiana pneumonanthe (Lungenenziunj, Nymphaea alba
(Weiße Seerose), Agrostemma githago (Kornrade), Pulsatilla vernalis (Friihlings-Küchenschelle),
Iris sibirica (Sibirische Schwertlilie), Arum maculatum (Aronstab).
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Gefährdete Tiere der Steiermark: Falco peregrinus (Wanderfalke), Lucanus cervus (Hirschkäfer),
Astacus astacus (Flußkrebs), Upupa epops (Wiedehopf), Coronella austriaca (Schling- oder
Glattnatter).
Und doch gibt es eine Möglichkeit, seinem
Sammlertrieb zu frönen, ohne die Natur zu
schädigen. Man sammelt Briefmarken mit
Tier- oder Pflanzendarstellungen. Auf der ganzen Welt sind schon Tausende verschiedener
Tier- und Pflanzenmotive auf Briefmarken erschienen, und jährlich kommen neue dazu.
Der Bogen der Darstellungen, die einen Naturschützer interessieren könnten, spannt sich
vom Seehundbaby auf einer Briefmarke Monakos bis zum auch bei uns heimischen Frauenschuh, den man auf einer polnischen Ausgabe findet. Jede Möglichkeit der Spezialisierung ist gegeben, seien es Schmetterlingsdarstellungen, Pilze, Käfer usw., usw. Zu alledem
gibt es auch philatelistische Fachliteratur, die
zum Teil auch wissenschaftlichen Ansprüchen
gerecht wird.
Dies wäre der eine Aspekt, der uns hilft, die
geliebte Natur ins traute Heim zu holen. Darüber wollen wir jedoch einen anderen nicht
übersehen: die Dokumentation.
Auch hier ist dem Sammler wieder Tür und
Tor geöffnet. Ich denke zum Beispiel an eine
Sammlung des bekannten Naturschützers KOKOL „Geschützte Pflanzen und Tiere der Steiermark", die das steirische Naturschutzgesetz
dokumentiert. Mir persönlich war es möglich,
im Vorjahr in einer Schule „Tiere und Pflanzen

aus der Umgebung von Graz" zu zeigen und
heuer an zwei Stellen „Tiere und Pflanzen in
Gefahr", sozusagen eine Rote Liste aus Briefmarken.
Wer die Faszination kennt, die von Briefmarken besonders auf Kinder ausgeht, wird
sicher Möglichkeiten finden, den Naturschutzgedanken auf diese Weise zu publizieren. Dies
wäre sicher eine Möglichkeit für Lehrer und
Jugendgruppen.
Die Thematik „Naturschutz und Briefmarken" kann man jedoch auch aus einem anderen wichtigen Blickwinkel betrachten: Die
Briefmarke kann auch in ihrem ureigensten
Verwendungsbereich als Verkünder des Naturschutzgedankens wirken. Viele europäische Staaten wie z. B. Finnland, Schweden,
Schweiz usw. geben fast jährlich eine Briefmarkenserie heraus, die der Natur oder ganz
spezifisch dem Naturschutz gewidmet ist.
In Österreich ist die Situation nicht so
erfreulich. Es hat zwar schon 1969 in Graz eine
Briefmarkenausstellung „Naturschutz und
Briefmarken" gegeben, die heimische Postverwaltung hat diesen Gedanken jedoch noch
nicht aufgegriffen. Seit 1945 sind erst zirka 40
Briefmarken mit Darstellungen aus der Natur
erschienen. Hier ist die Marke mit dem Kartof-
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schon eingerechnet,
die eigentlich
Briefmarkenserie
mit Darstellungen von Tieren und Pflanzen, die vom Aussterben bedroht
Reklame für dessen Vernichtung machen soll.
sind und für unsere Heimat spezifisch sind,
Kurz und gut, es wäre an der Zeit, daß auch
wäre ohne weiteres denkbar. Ich appelliere an
unsere Post nicht nur in die Vergangenheit
die Verantwortlichen, sich einmal mit diesem
blicken sollte, indem sie verstorbene PersönGedanken zu befassen!
lichkeiten ehrt — nein, sie sollte auch einen
Schritt in die Zukunft tun, indem sie auf den
Maximilian Fink
Briefmarken zum Ausdruck bringt, daß NaturWamhauser Straße 31b
8073 Feldkirchen
schutz eine Frage des Überlebens ist. Eine

Unter Schutz gestellt wurden:
1. Mit Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 1. Dezember 1980 wurde der Klaff erkessel in den Schladminger Tauern zum Naturschutzgebiet erklärt; die Verlautbarung erfolgte
im 15. Stück des LGB1. vom 29. Dezember 1980
unter Nr. 72 (LGB1. Nr. 72/80), mit diesem Tag ist
diese Verordnung rechtsgültig geworden.
Zweck dieser Verordnung ist die Erhaltung der
weitgehenden Ursprünglichkeit, der Eigenart der
alpinen Landschaft und der Eignung zu natumaher Erholung in dem zum Naturschutzgebiet erklärten Bereich. Die Begrenzung des Schutzgebietes ist in einer Karte 1 : 50.000 eingetragen, die
einen Bestandteil dieser Verordnung bildet; leider
reicht dieses bescheidene kleine Naturschutzge-

biet nur vom eigentlichen Klafferkessel in nordöstlicher Richtung bis südlich von der Hohen Wildsteile, wodurch völlig gleichartige und ebenso
erhaltenswerte Teile der Niederen Tauern den
ihnen gebührenden Schutz noch entbehren. Eine
der landschaftlichen Gegebenheit entsprechende
Ausweitung des Naturschutzgebietes ist daher
unerläßlich, da die einzelnen Schutzbestimmungen gewiß keine unzumutbare Eigentumsbeschränkung darstellen — sie gelten im wesentlichen auch in den übrigen zehn steirischen Naturschutzgebieten, ohne daß es bisher zu nachteiligen Folgen gekommen wäre.
2. Mit Verordnung der BH Feldbach vom 11. November 1980 wurde der Raabaltann in der KG Rohr,

Es grünt so grün,
und Blüten blühn...

öcrnU

Pflanzengemäße Pflanzengefäße
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EUROPÄISCHER FLUSSKREBS
(Astacus astacus)
Der europäische Fluß- oder Edelkrebs ist
als Vertreter der höheren Krebse mit 5 Laufbeinpaaren ausgestattet, wovon das erste
große Scheren trägt. Er ist fast vollständig
gepanzert, die Innenorgane liegen in einem
kräftigen Kopf-Bruststück. Der Panzer wird in
der Jugend mehrmals pro Jahr gehäutet und
erneuert, wobei sich der nach der Häutung
einige Tage weiche Butterkrebs in Höhlen
zurückziehen muß, um sich vor Feinden zu
schützen. Der weibliche Krebs trägt unterseitig zwischen 200 und 300 Eier vom Herbst
bis zum Frühjahr herum und schließlich auch
noch einige Zeit die daraus schlüpfenden
Jungen.
Der Edelkrebs besiedelt sowohl stehende
als auch fließende Gewässer, benötigt jedoch
sauberes Wasser, überhängende Uferpartien
und weiches Bodenmaterial. Er schreitet
normalerweise mit seinen Beinen vorwärts,
nur bei Störung vermag er durch Einschlagen
des Schwanzfächers sich schwimmend rückwärts zu katapultieren.

Der im vorigen Jahrhundert noch weit verbreitete Edelkrebs wurde ab 1870 das Opfer
der sogenannten Krebspest, eines Pilzes mit
dem Namen Aphanomyces astaci, der die
Krebse innerhalb weniger Tage zu töten
vermag. Diese seuchenhaft auftretende Erkrankung, aber auch die Verschmutzung
unserer Gewässer und schließlich auch noch
die Begradigung zahlreicher Bäche führten
seit Jahrzehnten zum deutlichen Seltenerwerden dieser Tierart. Auch Bisamratten und
Aalbesatz sollen dem Flußkrebs gefährlich
werden.
Leider führen die Versuche, den Amerikanischen Flußkrebs (Roconectus limosus) an
Stelle des Edelkrebses in österreichischen
Gewässern einzubürgern, zum weiteren Rückzug des Edelkrebses.

GEWÄSSERVERSCHMUTZUNG
UND -VERBAU
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SÜDRUSSISCHE TARANTEL
(Allohogna singoriensis)

Die Sudrussische Tarantel des Neusiedlersee-Gebietes ist ein Vertreter der Wolfsspinnen. Sie ist die größte heimische Spinnenart, jedoch trotz zahlreicher Legenden ohne
nennenswerte Giftigkeit. Als osteuropäische
Steppenspinne ist sie vom Baikalsee bis zum
Neusiedlersee in Richtung Westen verbreitet.
Ihre Beine sind kräftig behaart, und als Körperfarben dominieren gelb, grau, braun und weiß.
Ihr Körper ist in ein Kopf-Bruststück und in den
Hinterleib geteilt. Die 4 langen Beinpaare
ermöglichen ihr bei Bedarf eine hohe Laufgeschwindigkeit. Ansonsten sitzen die tagsüber eher unaktiven Tiere in ihren mit
Spinnseide austapezierten Löchern und warten auf Beute. Im Frühsommer werden die etwa
30 Eier in einem aus Seide gesponnenen Eikokon vereinigt, der am Hinterleib befestigt
wird und so längere Zeit herumgetragen wird.
Auch die daraus schlüpfenden Jungspinnen
werden einige Tage vom Muttertier transportiert.

Die Südrussische Tarantel ernährt sich von
diversen Kleininsekten, die sie durch ihren
Biss zu lähmen vermag. Für Menschen ist die
Giftwirkung ohne Bedeutung.
Die Gefährdung der Südrussischen Tarantel in Österreich liegt vor allem in ihrer
beschränkten Verbreitung. Jede Veränderung
ihres spezifischen Lebensraumes führt zur
Verkleinerung der Population. Wohl von
geringerer Bedeutung aber doch leicht vermeidbar ist die direkte Nachstellung durch
Menschen, einerseits aufgrund der überschätzten Giftigkeit, andererseits durch Raritätensammler.

VERBREITUNGSGRENZE
AM NEUSIEDLERSEE
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BLAURACKE
(Coracias garrulus)
Die Blauracke zählt mit ihren türkis-blau
gefärbten Flügeln zu den prächtigsten Vogelarten Österreichs. Ihre Bestandesentwicklung
innerhalb der letzten Jahre läßt allerdings
wenig Hoffnung auf ein stabiles Überdauern in
Österreich zu, zumal die derzeitigen Brutgebiete innerhalb der nächsten Jahre sowohl
weiteren Gewässerbaumaßnahmen als auch
der Flurbereinigung ausgesetzt sein werden.

ALTE EICHEN UND
FELDGEHÖLZE
ALS BRUTBÄUME
' * i Berger

Als Höhlenbrüter bewohnt die Blauracke
insbesondere Eichenaltbestände, Gewässerbegleitbäume und Flurgehölze der Niederungen unter 400 Meter. Dort besiedelt sie
verlassene Spechthöhlen, insbesondere die
des Schwarzspechtes. Als Zugvogel überwintert sie im äthiopischen Afrika, in Mitteleuropa
erscheint sie ab Ende April und zieht mit
Anfang August ab. Die 4 bis 6 Eier ergeben zumeist nur 2 Jungvögel, die vom männlichen
und weiblichen Vogel betreut und auch noch
nach dem Ausfliegen gefüttert werden. Die
tagaktive Blauracke ernährt sich von mittelgroßen bis großen Insekten, selten von Wirbeltieren wie Eidechsen und Fröschen. Besonders
bevorzugt sie Käfer mit 10 bis 30 Millimeter
Körperlänge, darunter vor allem Bockkäfer.
Lediglich zur Zeit des Südfluges nehmen sie
auch Früchte als Nahrung auf.
Der durch sein zwei- bis dreimalig wiederholtes hölzern klingendes „rack" akustisch
erkennbare Vogel war Anfang des 19. Jahrhunderts bis Dänemark und Süd-Schweden
verbreitet. Nennenswerte Brutvorkommen in
Europa gibt es heute außer im großen osteuropäischen Areal lediglich in Spanien und
Italien. Als Charakter-Vogel der kontinentalen
Waldsteppe wurde er bis heute durch klimatische aber auch menschliche Einflüsse weit in
Richtung Süden und Osten verdrängt.
In Österreich ist die Blauracke als Brutvogel in Niederösterreich und Kärnten ausgestorben. Im Klagenfurter Becken verlief der
Zusammenbruch der Population innerhalb
weniger Jahre. Lediglich aus der Ost- und
Weststeiermark und im Südburgenland sind
nennenswerte Brutvorkommen bekannt, wobei auch dort wesentliche Rückgänge zu
erwarten sind. Vor 2 Jahrzehnten konnte man
beispielsweise im Steirischen Sausal bei einer
Tagesexkursion bis zu ein Dutzend Blau-

w m
racken sehen; heute kennen nur ortskundige
Ornithologen die wenigen Brutplätze. Forstliche Eingriffe und Flurbereinigung vernichten die traditionellen Brutplätze, und der
Rückgang der Häufigkeit der Großinsekten
verringert das Nahrungsangebot. Beim letztgenannten Faktor spielen auch die alljährliche Kontinuität und die zeitliche Synchronisation des Nahrungsangebotes speziell
mit der Brutzeit eine Rolle. In der modernen
Agrarlandschaft treten anstelle einer Insektenartenvielfalt lokale und kurzfristige Massenvermehrungen weniger Schädlingsarten.
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BIENENFRESSER
(Merops apiaster)
Der langschnäbelige Bienenfresser zählt zu
den buntesten Vogelarten unserer Region. In
Mitteleuropa ist er nahezu ausschließlich in
Ungarn beheimatet, wo er mit immerhin 3000
bis 4000 Brutpaaren eine erfreuliche Tendenz
zeigt. In Österreich sind rund 30 Brutpaare auf
9 Vorkommen verteilt, wovon das nördliche
Burgenland, das Marchfeld und das Weinviertel hervorzuheben sind. Sporadisch wurden auch Brutvorkommen in der Südoststeiermark um Feldbach gemeldet sowie neuere
Kolonien aus dem Südburgenland.
Der Bienenfresser ist einer jener wärmeliebenden Vogelarten mit südlicher Verbreitung, die sich in diesem Jahrhundert in Mitteleuropa nordwärts ausbreiten konnten. Diese
Tendenz ist umso erstaunlicher, zumal der
Bienenfresser recht spezifische Lebensraumansprüche stellt. So benötigt er zur Anlage
seiner alljährlich neu gebauten Bruthöhle entsprechende sonnige und vegetationslose
Trockenbereiche mit geeigneter Bodenstruktur. Vor allem in Sandgruben, an Weinberghängen und an Flußufern hackt er, anfänglich
Foto Berger

im Flug, später sitzend, 5 bis 7 Kilogramm Erdmaterial mit halbgeöffnetem Schnabel aus
dem Erdreich. Dabei kann sein Schnabel durch
Abnützung einige Millimeter kürzer werden.
Keinesfalls besiedelt er alte Höhlen. Die 5 bis 7
wie Porzellan glänzenden weißen Eier ergeben höchstens 4 flügge Junge, die schon im
ersten Jahr geschlechtsreif werden. Als Fernzieher überwintert diese im Hauptverbreitungsgebiet gesellig lebende Vogelart im
äthiopischen Afrika. Bereits ab Mitte Juli
streifen Trupps von 10 bis 25 Exemplaren auch
außerhalb des Brutgebietes umher. Das eigentliche Wegziehen beginnt in Österreich ab
Mitte August; Streckenflüge werden dabei von
Jagdflügen zur Nahrungsaufnahme unterbrochen. Um Mitte Mai des darauffolgenden
Jahres kehren die Bienenfresser wieder zu
ihren Brutplätzen zurück.
Der mitteleuropäische Bienenfresser ernährt sich, wie sein Name besagt, vornehmlich
von Hautflüglern, wobei er auch stechende
Insekten nicht verschmäht. Er schlägt sie
mehrmals gegen Zweige und streift das Gift
des Stachels dort ab. Interessanterweise kann
er ungiftige Schwebfliegen, die Wespen im
Aussehen nachahmen, von letzteren sofort
unterscheiden und verschluckt sie ohne die
vorhin genannte Prozedur. Die spezialisierten
Luftjäger können Hummeln bis auf 60 Meter
Entfernung fixieren, sie fangen aber auch
Käfer, Schmetterlinge und Libellen. Diese
erlauern sie in blütenreichen Gegenden von
günstigen Sitzstellen wie Zweigen, Telegraphenmasten oder Zäunen.
Der bunte Vogel verrät sein Vorkommen
nicht nur durch seine Bodenhöhlen, sondern
auch durch seinen typischen Flugruf ,,rüpp",
der, mit anderen Lautelementen kombiniert,
ein vielfältiges Repertoire an Lautäußerungen
ergibt. Die Brutplätze sollen geschont und die
Tiere von jeglicher Beunruhigung bewahrt
bleiben. Es wird sogar empfohlen, bekannte
Vorkommen nicht genau zu bezeichnen, um
nicht allzu viele Interessierte und Fotografen
anzulocken.

BRUTHÖHLEN
IN SANDGRUBEN
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zen und Tiere) erklärt. Die Verlautbarung erfolgte
in der „Grazer Zeitung" Nr. 1/2 vom 9. Jänner
Die Verlautbarung erfolgte in der „Grazer Zei1981 ; mit diesem Tag ist diese Verordnung rechtstung" Nr. 1/2 vom 9. Jänner 1981; mit diesem Tag
gültig geworden.
ist diese Verordnung rechtsgültig geworden.
Bei diesem Naturschutzgebiet handelt es sich um
einen trockengefallenen linksufrigen Altarm der
Bei diesem Schutzgebiet handelt es sich einerseits
Raab als letzter Auwaldbestand im Raabtal, desum das Gebiet „Leitersdorf-Lödersdorf Süd", in
sen Erhaltung als Standort und Lebensraum von
welchem die Raab vom regulierten Flußlauf geschutzwürdigen und gefährdeten Pflanzen- und
trennt einen rechtsufrigen Altarm bildet, und andererseits um das Gebiet „Leitersdorf-Lödersdorf
Tierarten sowie als Ökosystem „Auwald" im
Nord", in welchem die Raab vom regulierten
öffentlichen Interesse liegt.
Flußlauf getrennt einen linksufrigen Altarm bildet. Beide Gebiete sollen aus öffentlichen RückWenn es durch Vermittlung unseres Bezirksstelsichten des Naturschutzes als Ökosystem „Flußlenleiters Ing. Leo Krausneker sowie unseres Mitaltarm" ungestört erhalten bleiben.
gliedes Herbert Wagner nicht gelungen wäre, daß
dieses Gebiet von der Landesgruppe Steiermark
Beide Altarme sind „öffentliches Gut", d. h. sie
des ÖNB käuflich erworben werden konnte, wäre
stehen im Eigentum der Flußbauverwaltung.
auch diese letzte ökozelle vor ihrer Erklärung
Kürzlich hat die Landesgruppe Steiermark des
zum Naturschutzgebiet zerstört worden. Nun liegt
ÖNB von der Wasserbauverwaltung einen Pachtes an unserer Arbeitsgemeinschaft für den Schutz
vertrag erhalten, wonach ihr das „öffentliche Gut"
bedrohter Tier- und Pflanzenarten, durch Pflege
zur Pflege und Betreuung im Sinne der Bestimund Gestaltungsmaßnahmen diesen Lebensraum
mungen der erwähnten Naturschutzgebiets-Verin seiner Funktion zu erhalten bzw. wenn möglich
ordnung auf 90 Jahre übertragen werden soll. Der
zu verbessern.
Landesgruppenvorstand hat diesen Pachtvertrag
einstimmig angenommen. Nach Unterzeichnung
durch das Bundesministerium für Land- und Forst3. Mit Verordnung der BH Feldbach vom 11. Novemwirtschaft wird der Pachtvertrag rechtsgültig werber 1980 wurden Altarme der Raab im Gebiet der
den.
C. Fl.
Gemeinden Leitersdorf und Lödersdorf zum Na-

DR. INC.

Z I V I L I N Ç E N I E U R
F Ü R H O C H B A U U N D B A U M E I S T E R
K G
A-8010 Ç R A Z ,
Q L A C I S S T R A S S E 9 . T E L . 32-Î-57, 31-6-60
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Brutvogelkartierung in Österreich

Die österreichische Gesellschaft für Vogelkunde führt in Zusammenarbeit mit anderen
europäischen Staaten eine Brutvogelkartierung durch, die das derzeitige Verbreitungsgebiet unserer Brutvögel sichtbar machen soll,
spätere Veränderungen im Brutbestand nachweisen hilft und die Grundlage für gezielte
Schutzmaßnahmen bietet.
Die Kartierung wird länderweise organisiert, und für die Steiermark wurden schon 20
Brutvogelarten erfaßt. Als Beispiel für die
Auswertung der gemeldeten Daten dient die
Wiedergabe der vorläufigen Arbeitskarte über
die Brutverbreitung des Kiebitzes in der Steiermark.
Das große Projekt der gesamten Brutvogelkartierung ist nur durch die freiwillige Mitarbeit einer größeren Anzahl von Feldbeobachtern zu verwirklichen, die durch ihre Mithilfe
einen wertvollen Beitrag zur Erfassung und
Erhaltung unserer Vogelwelt liefern.
Nach Anmeldung und Bekanntgabe des
vom Teilnehmer ausgewählten Beobachtungsgebietes erhält er die benötigten Unterlagen
kostenlos zugesandt (Österreichkartenblatt
1 : 50.000, Feldkarten zum Eintragen der festgestellten Brutnachweise, weitere Hinweise
und Erläuterungen). Die Arbeit im Gelände ist
einfach, da lediglich die beobachteten Brut-

STEIERMARK

V
teilweise nach Anschdu

nachweise listenmäßig in die Feldkarte einzutragen sind.
In der Steiermark wurde von der Landesgruppe der österreichischen Gesellschaft für
Vogelkunde die Forschungsstätte „Pater Blasius Hanf" am Furtnerteich, Mariahof, mit der
Durchführung der Brutvogelkartierung betraut. Diese Stelle erteilt auch über alle weiteren Fragen der Kartierung gerne Auskunft.
Ihre Anmeldung richten Sie daher bitte an
Prof. Erich Hable
Leiter der Forschungsstätte
8820 Neumarkt, Steiermark

Geheimnisvolle Wunder der Natur
Uraufführung des Farbtonfilmes „Lebensraum Teich"
Am 26. November 1980 wurde in Graz der
in fünfjähriger Arbeit von Herrn Bernhard
KRANYECZ gedrehte Farbtonfilm „Lebensraum Teich" einem interessierten Publikum,
das so zahlreich erschienen war, daß manche
Interessierte wegen Platzmangels wieder weggehen mußten, erstmals vorgeführt.
Die Idee, einen solchen Film als Beitrag zur
Feuchtgebietskampagne des Europarates zu
drehen, kam vom Naturschutzbund und dem
Naturschutzreferat der Steiermärkischen Landesregierung; die wissenschaftliche Beratung
in methodisch-didaktischer Hinsicht oblag den
Herren OStR Prof. Dr. Ferdinand PICHLER
und Prof. Dr. Franz HÖPFLINGER, die fachliche Detailplanung und Ausarbeitung war bei
Herrn Dr. Johann GEPP in besten Händen.
Dieser Film besteht aus drei Teilen und ist
so aufgebaut, wie man sich einem Teich
nähert: Zuerst sieht man die umgebende
Pflanzenwelt, wenn man näher hinzutritt die
Pflanzen der Seichtwasserzone, dann die ersten Tiere und schließlich die Tier- und Pflan-

zenwelt unter Wasser; als letzter Teil werden
die Nutzungsansprüche des Menschen an Teiche gezeigt. Abschließend wird aber auch
anhand von Landschaftspflegeplänen dargestellt, wie ein Interessenausgleich erzielt werden kann, ohne daß es zu nachteiligen Folgen
kommen muß.
Jeder dieser drei Teile bildet eine in sich
abgeschlossene Einheit: Pflanzenwelt mit
zirka 35 Minuten Vorführdauer, Tierwelt zirka
40 Minuten und Nutzung durch den Menschen zirka 20 Minuten, zusammen also runde
eineinhalb Stunden Vorführdauer - ein
abendfüllender Naturgenuß, vor allem auch
durch den von Dr. Willi Haring verständlich
gesprochenen Text und die vielfältigen Tierstimmen.
Die einhellige Meinung des begeisterten
Publikums war die, daß solche Einblicke in die
geheimnisvolle Wunderwelt eines Teiches selten waren. Da wird jedem Besucher erst so
richtig bewußt, was alles zugrunde geht und
seinen Lebensraum verliert, wenn das komple-
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xe Gefüge
des Wasserhaushaltes in einem denen „Wunder und Geheimnisse" lassen sich
stehenden natürlichen oder künstlichen Ge- nicht beschreiben, sie muß man selbst sehen
wässer gestört oder zerstört wird.
und erleben.
Die durch das Einfühlungsvermögen in die
Dieser Film kann bei der Landesgruppe
Natur durch Herrn Kranyecz sichtbar gewor- entlehnt werden.
c. Fl.

Aktuelle Ereignisse
der Baugestaltung und Baupflege
Da unter diesem Titel über bemerkenswerte Leistungen auf dem Gebiet der Architektur, aber
auch über vorbildliche Aktionen der Erhaltung und Revitaüsierung historischen Baubestandes
berichtet werden soll, wird die Aufforderung an die geschätzten Leser des Naturschutzbriefes in
Erinnerung gebracht, daß sie aus ihrem Erfahrungsbereich erfreuliche Architekturereignisse
melden; solche Berichte können an dieser Stelle, auch mit Bildwiedergaben, veröffentlicht
werden.
Kontaktadresse:
Dipl.-Ing. Remold Brezansky, Landhausgasse 7, 8010 Graz, Telefon (0 31 6) 831/25 30

Architektur aus Graz
Im Rahmen des Steirischen Jahres der
Ortsbildpflege und -gestaltung veranstaltete
die Zentralvereinigung der Architekten vom
23. April 1981 bis 16. Mai 1981 im Grazer
Künstlerhaus eine Architekturausstellung, mit
welcher ein umfassender Überblick über das
Schaffen von Absolventen der Architekturfakultät an der Technischen Universität Graz der
letzten zehn Jahre gegeben wurde.
Schon der Rahmen signalisierte Außergewöhnliches: In den eher nüchternen Raum des
Künstlerhauses wurde als Ausstellungsträger
eine Holzkuhsse gebaut, frei in der Form,
aggressiv in der Farbe (signalrot) - wie manches, das als Beispiel heutigen Architekturschaffens dargeboten wurde. Die Palette
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reichte von gediegenen Bauleistungen bis zu
äußerst gewagten Experimenten mit der Form.
Wenn es heute gilt, vor allem Beispiele der
Erhaltung guter alter Bausubstanz zu setzen
und auch Neubauten so zu errichten, daß sie
sich ihrer Umgebung optimal einfügen, darf
dabei der Blick nach vorne nicht zu kurz
kommen; auch unsere Zeit muß ihren eigenen
Ausdruck finden. Deshalb hat diese „avantgardistische" Ausstellung, die vielfach mit den
Kulturveranstaltungen „TRIGON" verglichen
wurde, auch im Jahr der Ortsbildpflege und
-gestaltung ihren rechten Platz, um den geistig-kulturellen Horizont zu erweitern. Architektur im Spannungsfeld zwischen Traditionalismus und Moderne - wie ein Untertitel
dieser Ausstellung lautete — bleibt unabhängig von bestimmten Richtungen stets eine
Frage der künstlerischen Qualität.
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Wohnhaus
und Ordination

Dieses Bauwerk, geplant von den Architekten Krisper und Kreutzer für Dr. G. Stern in
Heiligenkreuz am Waasen, stellt typologische
Bezüge zu den in der dortigen Landschaft
„gewachsenen" Bauten her. Es sind dies alte
Bauernhöfe mit ziegelgedeckten Satteldächern und gemauerten, symmetrisch eingeteilten Giebeln; die Längswände sind durch
offene Durchfahrten, große Holztore und
Wandteile aus Holz durchbrochen.
Um den vorgegebenen Maßstab aufnehmen zu können, wurde die relativ große Kubatur (Wohnhaus, Ordination mit Hausapotheke,
Dienstwohnung und zwei Garagen) in zwei
erdgeschossige Baukörper aufgeteilt, die mit
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Wohnhaus und Ordination Dr. G. Stern
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Gegend stammenden formalen Elemente (etwa das Halbkreisfenster kommt bei vielen
Ziegelgitteröffnungen vor) wurden durchaus
sinnvoll eingesetzt und weiterentwickelt, wobei die handwerks- und materialgerechte Verarbeitung eine große Rolle spielte. Liebe zum
Detail ist etwas unter vielem, was man aus
diesem Beispiel neuen Bauens, das sich auch
gut in das Landschaftsbild einfügt, lernen
kann.

Ein-Seil-Umlaufbahn
Hauser Kaibling
Als Beitrag zum Schwerpunktthema dieses
Heftes „Tourismus, Sport und Natur" wird ein
in der Öffentlichkeit bereits stark diskutierter
Bau, es ist dies die Talstation der neuen
Hauser-Kaibling-Seilbahn, vorgestellt. Die
„Sachzwänge", die mit der Abwicklung der
Alpinen Schi-WM im Schladminger Raum zusammenhängen, sollen hier ausgeklammert
werden; daher auch die Frage nach der Notwendigkeit dieses Baues, seiner Größe und an
welcher Stelle er errichtet wurde.

Talstation

Sowohl die Tal- wie auch die Bergstation
dieser Seilbahn (Planung: Salzmann, Nusmüller, Peyker) stellen ein Bekenntnis dar, mit der
Außenform in ihrer Gestalt und Materialwahl
den Inhalt und die Nutzung ablesbar zu machen und den Versuch, sich doch weitgehend
in die umgebende Landschaft einzuordnen.
Talstation:
Gestalterisch ergeben sich aus den verschiedenen Nutzungen vier formal differen-

Bergstation

zierte, räumlich und in ihrer Gesamtform doch
zusammenhängende Baukörper. Die technischen Bereiche wurden in Stahl und Glas
errichtet, wobei die Form des Pultdaches die
Bewegung des Ein- und Ausfahrens betont,
das Satteldach über dem Gondelbahnhof eine
ruhende Form symbolisieren soll.
Der Anstellbereich mit Kassen und Büroräumen in der Talstation wurde als Bindeglied
zum Restaurant gestaltet, das als Aufenthaltsraum im Gegensatz zum Bewegungsraum
„Station" in Holz-Leim-Binderbauweise, allseits verglast, konzipiert ist.
Bergstation:
Die gesamte Anlage wurde dem Verlauf
der Höhenschichtlinien angepaßt, das Restaurant mit Terrasse als Aussichtspunkt durchgestaltet.
Damit wurde jener bisher so oft anzutreffenden Einstellung, technische Bauten zu deren Einfügung in die Landschaft in der Form
aufgeblähter Almhütten oder mit ähnlichen
gewaltsamen typologischen Bezügen zu gestalten, eine Absage erteilt. Freilich müssen
solche Bauten erst in die Landschaft im wahrsten Sinne des Wortes einwachsen, d. h. mit
Bäumen und Sträuchern umpflanzt werden,
damit sie auch wirklich angenommen werden.
Der bei der Talstation ausgeführte blaue Anstrich der Blechteile fand allerdings seitens
des Naturschutzes keine Zustimmung und soll
noch durch einen in das Landschaftsbild besser einfügsamen Grünton ersetzt werden.

Die Erhaltung alter Bauernhäuser aus der Beratungspraxis des Vereins
„Heimatschutz in Steiermark"
Viele schöne Bauernhäuser wurden in den
letzten 20 Jahren abgerissen. Der Verlust dieses wertvollen Kulturgutes wird von vielen
Menschen bedauert. Immer wieder hört man
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bei Aktionen, Ausstellungen usw., die die
Erhaltung ländlicher Bausubstanz zum Ziele
haben, den Ausruf: „Warum hat man sich
nicht schon früher darum gekümmert. "

kommt dabei
leider viel zu früh verstorbeDem kann
man nur gegenüberstellen:
Man download
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nen ehemaligen Landesbaudirektor und Präsihat sich sehr wohl. Seit über zehn Jahren wird
denten des Vereins für Heimatschutz, Herrn
von engagierten Stellen und Personen intensiHofrat Dipl.-Ing. Franz Schönböck, zu. Er hat
ve und praxisnahe Aufklärungs- und Beratungsarbeit in diese Richtung geleistet. Aller- im Rahmen des Vereins für Heimatschutz
dings geschah diese Arbeit - das öffentliche nachhaltige Initiativen gesetzt. Sehr oft hat er
in persönlichen Gesprächen die Besitzer alter
Interesse für diese Dinge war damals noch
Häuser von einem Umbau und einer Sanienicht so groß - mehr im verborgenen.
rung überzeugen können. Nicht selten gelang
Allen voran hat der Verein für Heimat- es im allerletzten Augenblick - der Caterpillar
schutz in jahrelanger Tätigkeit beispielhafte war schon bestellt — ein schönes Gehöft zu
Initiativen gesetzt — 150 Bauernhöfe wurden retten. Erfreulich ist, daß dabei auch manchbeim Umbau des Hofes betreut, die Wander- mal die Initiative von den Gemeinden, in
ausstellung „Bauernhäuser überleben" wurde denen dieser Hof steht, selbst ausging. Die
in unzähligen Orten gezeigt.
Erkenntnis, daß alte Bauernhäuser als örtliche
Das Amt der Steiermärkischen Landesre- Kulturgüter zu schützende Objekte darstellen,
gierung hat durch eine Forschungsarbeit - ist erfreulicherweise im Steigen begriffen. Ein
die in der Broschüre „Bauernhäuser richtig Beispiel um die Erhaltung derselben wird imsanieren" veröffentlicht wurde — an elf Bei- mer mehr Anliegen vieler Gemeinden.
spielen untersucht, wie man wirtschaftlicher
Ein Beispiel aus der Praxis des Vereins für
umbauen kann. In vielen landwirtschaftlichen
Schulen wurde in dieser Richtung seit langer Heimatschutz:
Zeit wertvolle Bewußtseinsbildung betrieben. Der Hof Pichler in Lechen bei Grafendorf.
Der Hof Pichler in Lechen steht auf einem
Viele Bauernhäuser, die noch heute das
Bild unserer Landschaft bereichern, stünden leichten Westhang oberhalb der Bundesstraohne diese Tätigkeit nicht mehr. Lange Auf- ße. Seine beiden Giebel - charakteristische
klärungsarbeit und viele Beratungsgespräche Merkmale der oststeirischen Hauslandschaft
waren oft notwendig. Ein großer Verdienst der Vierseithöfe - leuchten ins Land und sind

21

von der ©Naturschutzbund
Bundesstraße und
vor allem
vomdownload unter www.biologiezentrum.at
Steiermark,
Austria,
gegenüberliegenden Hang weit sichtbar.
Das Haus sollte vergrößert werden; die
junge Familie des Hofübernehmers braucht
Raum. Ein Plan wird bestellt und bei der
Gemeinde eingereicht. Dieser Plan sieht eine
Aufstockung des talseitigen Traktes vor (siehe
Skizze). Bei der Kommission wird diese Planung zunächst zurückgestellt und vonseiten
der Gemeinde um eine kostenlose Beratung
durch den Verein für Heimatschutz angesucht.
Der Verein beauftragte Frau Dipl.-Ing. Herrad
Spielhofer damit. Diese arbeitete zwei Alternativvorschläge zu der bereits vorhandenen
Planung aus. In beiden Vorschlägen bleibt der
Wohnteil des Hofes unverändert und damit
die charakteristische Form des Gehöftes erhalten. Die neue Wohnung für die Jungfamilie in der geplanten Aufstockung im ersten Stock
untergebracht — wird in der Fortsetzung der
Tenne dazugebaut. Eine Art des Zubaues, die
man übrigens auch bei alten Gehöftformen
vorfindet (Hochkastlhäuser).
Variante 1 unterscheidet sich in seiner
äußeren Gestalt vom Bestand nur durch ein
Vorziehen des bereits vorhandenen südseitigen Giebels (siehe Skizze 1 und 3). Die Form
gleicht den beiden dominanten Westgiebeln.
In Variante 2 wurde dem Wunsch des
Bauherrn nach einem vorgezogenen Dach und
einem großen Balkon entsprochen. Im Grundriß sind beide Vorschläge ident.
Die Vorteile dieser Planung gegenüber der
beabsichtigten Aufstockung liegen vor allem
in einer ungleich höheren Wohnqualität.
•

Der neue Wohnteil ist soweit wie möglich
von der im Westen gelegenen Bundesstraße abgerichtet und dadurch weit weniger
dem Lärm, Staub und Abgasen ausgesetzt. Der im Süden gelegene Garten bildet noch zusätzlich eine Abschirmung.

9

Die derzeitige Wohnung bleibt unverändert, dadurch wird der tägliche Haushaltsablauf durch den Umbau nicht gestört. Ein
Vorteil, den vor allem die Hausfrau zu
schätzen weiß.

•

Die Wohnung für die Jungfamilie liegt in
einem getrennten Bauteil - fast wie in
einem zweiten Haus - mit dem eigenen
Zugang im Erdgeschoß. Eine interne kurze
Verbindung ist trotzdem gegeben.

•

Der Zubau ist kostengünstiger als die Aufstockung.

Letztlich bleibt durch diesen Vorschlag die
schöne ursprüngliche Form des Hofes erhalten. Das Erscheinungsbild des Vierseithofes
22

Gemeindesekretar Josef Falk: „Durch den schonenden Umbau dieses Hofes wurde das charakteristische Landschaftsbild
von Lechen erhalten."

mit seinen beiden charakteristischen Giebeln
- vom gegenüberliegenden Hang und von
der Bundesstraße aus sichtbar — ist unverändert und ist weiterhin ein Zeugnis für die
oststeirische Hauslandschaft.
Für Herrn und Frau Pichler war wohl das
letzte Argument nicht ausschlaggebend. Für
sie waren die bessere Wohnqualität und die
Wirtschaftlichkeit der Alternativvorschläge
die Hauptgründe, daß sie sich für den Zubau
entschieden haben.
Der gesamte Zubau hat eine Wohnfläche
von insgesamt 120 m2 und ist bis auf einige
Verschalungen im Dachgeschoß fertiggestellt.
Die Kosten beliefen sich - mit Eigenleistung
- auf S 600.000,-. Familie Pichler ist mit
ihrem Zubau sehr zufrieden. Das Haus wurde
vom Grundriß her planmäßig ausgeführt. Die
Außengestaltung hat der Bauherr seinen Wünschen entsprechend selbst gestaltet.
Alles in allem ist es gelungen, ein altes
Bauernhaus zu erhalten und der Familie Pichler eine zeitgemäße, funktionsgerechte Wohnung zu schaffen.
Verein für Heimatschutz
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JANUS-WEINKOPF-SANITAS
5 Drogerien in Graz

JANUS

Wiener Straße 215
Tel. 62 1 43, 62 3 83
Im Interkauf
Tel. 91 15 80/23

WEINKOPF

Südtirolerplatz 1
Tel. 91 32 37, 91 32 38
Annenstraße 68
Tel. 91 32 37

SANITAS

Kaiser-Josef-Platz 2
Tel. 91 32 37

Ein Einkauf lohnt sich!
Von der Steiermärkischen Berg- und Naturwacht
Vom Landesvorstand
Nur wenig nach außen bis
in die Ortseinsatzleitungen
unmittelbar spürbar werden Arbeit und Beratungen
des
Landesvorstandes,
trotzdem aber werden sie
gemacht und es „geschieht" wirkliche viel. Die
vielseitigen
berechtigten
Wünsche aus den Bezirken
erfordern einen besonderen Arbeitseinsatz dieses Organes unserer
Körperschaft. In den letzten Sitzungen wurden
auch sehr wesentliche Beschlüsse gefaßt, wovon besonders jener hervorzuheben ist, nach
welchem bis zum Jahresende die Vorarbeiten
für die Herausgabe eines Handbuches für alle
Berg- und Naturwächter abgeschlossen werden sollen. Die Bearbeitung dieses Handbuches durch Schulungsreferent H. Ortner ist
schon weitgehend gediehen, und Abteilungsvorstand Wirkl. Hofrat Dr. Hans Dattinger hat
zugesagt, daß er sich persönlich im Rahmen

der Aktivitäten zum Erzherzog-Johann-Jubiläumsjahr 1982 um die Sonderfinanzierung
dieses Handbuches bemühen wird. Der finanzielle Aufwand wird demnach nicht die Steiermärkische Berg- und Naturwacht belasten.
Ein weiteres Anliegen ist die Beschaffung
von Geldmitteln zur Durchführung von Aufgaben aus dem übertragenen Wirkungsbereich
und freiwilliger Aktionen. Vorsprachen bei
verschiedenen Stellen und Persönlichkeiten
sollen auch dazu beitragen, unsere Arbeit
bekanntzumachen.
Der Kontakt zu den Bezirksleitungen und
Ortseinsatzleitungen ist in vergangener Zeit
erfreulich angestiegen, was jedoch auch zur
Folge hat, daß der Schriftverkehr aus der
Geschäftsstelle zunimmt.
In den Sommermonaten sind verschiedene
Vorarbeiten für den Herbst und für das vom
Landestag beschlossene Landestreffen zu leisten; so ist stets dafür gesorgt, daß es zu einem
Stillstand in der Organisation nie kommt.
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Landesrates
Prof. Kurt Jungwirth an Kurt
Aus den Bezirken

Judenburg
Den Reigen der Bezirkstagungen eröffnete
heuer die Bezirksleitung Judenburg mit der
Bezirkstagung in Pols. Ein besonderer Anlaß
wurde am Beginn der Tagesordnung erledigt:
Bezirksleiter Kurt Schrien hatte schon vorher aus Gesundheitsgründen seine Funktion
zurückgelegt. Bei der Wahl der Mitglieder der
Bezirksleitung wurde Gottfried Lackner, bisher Bezirksleiterstellvertreter, zum neuen Bezirksleiter gewählt. Michael Zechner von der
Ortseinsatzstelle Fohnsdorf wurde zum stellvertretenden Bezirksleiter und weitere Mitarbeiter in die Bezirksleitung gewählt. Bezirksleiter Lackner erstattete den Tätigkeitsbericht,
wobei er besonders hervorhob, daß im abgelaufenen Jahr 130 Berg- und Naturwächter des
Bezirkes rund 24.000 freiwillige Arbeitsstunden erbracht haben und nahezu 30.000 Kilometer mit eigenem Pkw gefahren sind. Der
scheidende Bezirksleiter, Kurt Schriefl, wurde
besonders geehrt. LAbg. Dir. Marzcik schilderte das sehr verdienstvolle, drei Jahrzehnte
lange Wirken des scheidenden Bezirksleiters
und wies besonders auf seine Verdienste zum
Auf- und Ausbau der Steiermärkischen Bergund Naturwacht hin. Landesleiter H. Schalk
verlas ein persönliches Dankschreiben des

Schriefl.
Für die Bezirksverwaltungsbehörde war
Mag. Dr. Schinko erschienen, welcher ebenfalls für die erfolgreiche Arbeit der Berg- und
Naturwacht des Bezirkes herzlich dankte. Drei
Berg- und Naturwachtanwärter wurden angelobt, und acht Berg- und Naturwächter erhielten für ihre besonderen Verdienste und langjährige Mitgliedschaft Urkunden überreicht.
Die Veranstaltung wurde musikalisch von
einer Jagdhornbläsergruppe umrahmt.

Graz-Stadt
Der Heimatsaal in der Paulustorgasse gab
einen sehr würdigen Rahmen für die Bezirkstagung der Berg- und Naturwacht Graz-Stadt.
In dem festlich geschmückten Saal eröffnete
ein Ensemble der Polizeimusik Graz musikalisch die Veranstaltung.
Bezirksleiter FOI Heinz Minauf konnte neben den Berg- und Naturwächtern aus GrazStadt und aus anderen Bezirken zahlreiche
Ehrengäste begrüßen. Aus den Bezirken
Mürzzuschlag und Leibnitz waren die Bezirksleiter mit ihren Stellvertretern erschienen. Ein
von Franz Gasparics verfaßter Prolog wurde
von Ferry Iberer vorgetragen, wofür es gebührend Applaus gab. Aus dem Bericht des Be-

Gut aufgehoben
Die groBe österreichische Versicherung
für die Familie und für junge Menschen —
für die Industrie und Landwirtschaft, für Handel,
Handwerk und Gewerbe. Sie bietet ihren
Mitgliedern besten Service und
Beitragsrückvergütungen

GRAZER
WECHSELSEITIGE
VERSICHERUNG
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zirksleiters Minauf
ging hervor, daß die Berg- wieder mit spezifischen Problemen aus dieser
und Naturwacht des Bezirkes Graz-Stadt über- geographischen Lage zu tun.
aus erfolgreich den Erholungs- und GrüngürWie in den Vorjahren war auch heuer der
tel der Landeshauptstadt betreut und vor schä- Bezirkstag Weiz gut vorbereitet und organidigenden Einflüssen schützt. Der Bürgermei- siert, und Bezirksleiter Johann Buchleitner
ster der Stadt Graz, Dipl.-Ing. DDr. Götz, konnte über sehr erfolgreiche Leistungen besprach seinen und den Dank der Stadtverwal- richten.
tung für die geleistete Arbeit aus, und Landes„Ganz groß" ging es auch bei der Bezirksleiter H. Schalk sprach über aktuelle Anliegen
tagung in Voitsberg her. Ein bis auf den
der Steiermärkischen Berg- und Naturwacht.
Unter den zahlreichen Ehrengästen waren letzten Platz gefüllter Saal im Volkshaus und
ferner: Hofrat Dr. Propst und ORR Dr. Hauer die blumengeschmückten Tische boten eine
vom Amt der Landesregierung, Senatsrat Dr. überaus festliche Atmosphäre. Arnold HeidtKraxner und Dr. Vogl, Pol.-Major Fischer von mann, obwohl noch gar nicht so lange Bezirksder Polizeidirektion Graz, Erster Leitender leiter, führt seinen Bezirk mit viel Geschick
Staatsanwalt Dr. Cesnik und Hofrat Dr. Wies- und Umsicht. Mit seinen Mitarbeitern, wie
mayr, Gend.-Abt.-Insp. Weiss und Hofrat Dr. Schulungsreferent Gerhard Tripp und andeHäntschl sowie der Landesobmann der Natur- ren, bewältigt er alle Aufgaben sehr gut.
freunde, Karl Gugl, alle Graz. Die Veranstal- Bezirkshauptmann Wirkl. Hofrat Dr. Popptung wurde von der Polizeimusik Graz unter maier, Nat.-R.-Abg. Hans Neumann und andeKapellmeister Kreuzmann und dem Chor des re Ehrengäste sprachen sehr anerkennend
Sing- und Tanzkreises des ÖAV unter Leitung über „ihre" Berg- und Naturwacht.
von Prof. Spanner musikalisch umrahmt. Die
Veranstaltung, die sich als der LandeshauptBezirk Leoben
stadt durchaus würdig erwies, wurde schließHeimatpflege in 1583 Meter Seehöhe,
lich mit der Landeshymne beendet.
nämlich am Kreuzsattel im Gleinalmgebiet,
hat die Berg- und Naturwacht des Bezirkes
Mit diesen Berichten über Bezirkstagun- Leoben geleistet. Das aus dem 11. Jahrhungen in Judenburg, Graz und Leoben ist aber dert stammende und urkundlich nachgewieauch darauf hinzuweisen, daß diese Tagungen sene Wegkreuz am Kreuzsattel wurde in
auch in den anderen Bezirken stattfinden. Aus mühevoller Arbeit abgetragen und im urPlatzgründen ist es nicht möglich, das Gesche- sprünglichen Stil wieder errichtet. Das Kreuz
hen jedes einzelnen Bezirkes besonders zu ist ein Fixpunkt auf dem österreichischen
beschreiben. Bei der Bezirkstagung Brück/ Nord-Süd-Weitwanderweg und in Kreisen der
Mur erstattete Bezirksleiter Karl Wernbacher Wanderer und Hochgebirgstouristen sehr gut
Bericht über ausgezeichnete und erfolgreiche bekannt. Bei der Feier zur Weihe des Kreuzes
Leistungen, und bei der Bezirkstagung der konnte der Ortseinsatzleiter von St. Stefan ob
Berg- und Naturwacht des Bezirkes Murau Leoben, Friedrich Angerer, Bezirksleiterstellkonnte der dort zuständige Bezirksleiter Sepp vertreter Alfred Auer und mehr als 40 BergPerchtaler über die Arbeit in seinem Bezirk und Naturwächter und schließlich über 300
berichten. Auch diese Bezirke werden bestens Bergsteiger und Wanderer herzlich begrüßen.
geführt, und die Berg- und Naturwächter bil- Pfarrer Johann Schadl, St. Stefan, hielt unter
den eine sehr einsatz- und arbeitsfreudige der Mitwirkung der Ortsmusikkapelle Lobming die Bergmesse und nahm auch die WeiGemeinschaft.
he des Kreuzes vor. In Ansprachen wurde die
Aber auch im südlichen Bereich, nämlich Tätigkeit der Berg- und Naturwacht auf dem
in Leibnitz, wo Bezirksleiter Johann Reiterer Gebiet der Heimatpflege als besonders beisehr aktiv und zielstrebig der Bezirksleitung spielgebend hervorgehoben. Im Anschluß an
vorsteht, oder in Feldbach mit Bezirksleiter die festliche Weihe fand ein gemütliches BeiGend.-Abt.-Insp. Diethardt, wurden die Be- sammensein am Boden der Zechneralm statt.
zirkstagungen abgehalten und fanden wegen
der überaus guten Leistungen sehr positive
Vom Landesleiter
Anerkennung in der Bevölkerung.

Die Berg- und Naturwächter des Bezirkes
Graz-Umgebung trafen sich zu ihrer Bezirkstagung im Volksheim Gratkorn, und Bezirksleiter Martin Farnleitner konnte ebenso wie
seine Kollegen in anderen Bezirken auch zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Die Berg- und
Naturwacht dieses Bezirkes im „Vorfeld der
Landeshauptstadt" hat ganz besonders immer

Landschaftsschutz,
Landschaftspflege und -gestaltung
Es ist notwendig und gut, immer wieder die
„Zielsetzung und Aufgaben"
unserer Organisation, der Steiermärkischen
Berg- und Naturwacht, zu behandeln und
Teilgebiete daraus jeweils näher zu betrachten.
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Das Steiermärkische Berg- und Naturwachtgesetz 1977 legt in § 1 Abs. 2 übersichtlich gegliedert normativ die Aufgaben fest, die
„zur Unterstützung der Behörden bei der Vollziehung landesgesetzlicher Vorschriften des
Natur- und Landschaftsschutzes" zu bewältigen sind. „Unterstützung der Behörden" ist
das Anliegen, ist der Auftrag.
Kann so, durch und mit diesem Gesetzesauftrag, die Steiermärkische Berg- und Naturwacht selbst, von sich aus, tätig werden? Kann
sie bei der Vollziehung „landesgesetzlicher
Vorschriften zum Schütze der Natur" mitwirken, ohne daß dies von der Behörde im einzelnen verlangt oder angeordnet wird?
Zur Beantwortung dieser Frage wenden
wir uns zunächst dem Teilgebiet „Landschaftsschutz, Pflege und Gestaltung der
Landschaft (§ 1 Abs. 2 lit. d)" zu, das hier
behandelt werden soll.
Das Steiermärkische Naturschutzgesetz
1976 regelt den Schutz der Natur und Landschaft und enthält Bestimmungen über die
Aufbringung der finanziellen Mittel für Maßnahmen der „Erhaltung und Gestaltung der
Landschaft". Das Steiermärkische Naturschutzgesetz ist eine (die) landesgesetzliche
Vorschrift zum Schütze der Natur, und demnach hat die Steiermärkische Berg- und Naturwacht auch bei den Aufgaben der Landschaftspflege und -gestaltung mitzuwirken.
Sie ist also „zuständig"!
Naturschutz ist in Gesetzgebung und Vollziehung Landessache und, hier besonders zu
unterstreichen, ist eine öffentliche Aufgabe.
Der Vollzug obliegt dem Land, alle Vollzugsakte werden von den Landesbehörden durchgeführt.
Die Organe der öffentlichen Aufsicht —
dazu gehört auch die Steiermärkische Bergund Naturwacht - , „ . . . haben Vorkommnisse
und Wahrnehmungen, die eine behördliche
Maßnahme auf Grund des Steiermärkischen
Naturschutzgesetzes 1976 und der darauf beruhenden Verordnungen und Verfügungen erforderlich macht, der Bezirksverwaltungsbehörde zu melden oder . . . einzuschreiten . . . "
Grundsätzlich hat die Naturschutzbehörde
ex offico tätig zu werden und im Interesse der
optimalen Verwirklichung der mit dem Steiermärkischen Naturschutzgesetz 1976 geregelten öffentlichen Aufgaben alle darauf abzielenden Maßnahmen einzuleiten und Anordnungen zu treffen.
Die Steiermärkische Berg- und Naturwacht
ist Hilfsorgan der Behörde, hat diese in dem
gesetzlich genau begrenzten Rahmen zu un26

terstützen und demnach sehr wohl von sich
aus tätig zu werden, kann, ja muß als Organ
der öffentlichen Aufsicht erforderliche Schutz und Pflegemaßnahmen anregen oder den Naturschutzbehörden die aus Wahrnehmungen
resultierenden Meldungen erstatten. Von
„Amts wegen", oder richtiger aus eigener
Initiative, gilt auch und ganz besonders für die
Steiermärkische Berg- und Naturwacht. Ihre
Mitarbeit bei Bewältigung der Aufgaben des
Schutzes der Natur, des Landschaftsschutzes
und der Landschaftspflege und -gestaltung ist
nicht nur - wie durch jeden an der Erhaltung
des Lebensraumes interessierten Staatsbürger
— erwünscht, sondern in beiden erwähnten
Gesetzen verbindlich vorgesehen.
Das Steiermärkische Naturschutzgesetz
1976 enthält keine Bestimmungen darüber,
wer einzelne Maßnahmen des Landschaftsschutzes, der -pflege oder -gestaltung beantragen kann. Ein Rechtsanspruch auf eine
bestimmte Erledigung besteht also in diesem
Teilgebiet nicht (beispielsweise Ausnahme:
§ 4). Es liegt unter den gegebenen Zielvorstellungen stets im Ermessen der Naturschutzbehörde, welche Anordnungen (Entscheidungen) sie trifft und wie sie über die ihr bekanntgewordenen Anregungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten entscheidet. Niemand, der in diesen Bereichen an die Naturschutzbehörde eine Meldung erstattet oder
eine Maßnahme beantragt, genießt den Status
der Parteistellung im Sinne des AVG. Es ist
daher nochmals zu wiederholen: Naturschutz
ist eine öffentliche Aufgabe, die von den
kompetenten Behörden wahrzunehmen ist.
Und: Jedermann ist berechtigt, die Hilfe der
Naturschutzbehörde in Anspruch zu nehmen,
wenn es gilt, schädigende Eingriffe abzuwenden.
Landschaftsschutz, -gestaltung und -pflege
werden in nächster Zeit einen wesentlich
höheren Einsatz erfordern, werden es notwendig machen, daß alle, die sich diesen Aufgaben stellen, näher zusammenrücken und gemeinsam diese Aufgaben zu bewältigen trachten. Neben einem erhöhten aktiven Mitwirken
werden Wünsche und unabwendbare Erfordernisse eines sinnvollen Landschaftsschutzes
konkreter zu formulieren, stärker zu begründen und wirkungsvollen Beteiligten und Interessierten - der Bevölkerung - bekanntzumachen sein. Verstärkte Aufklärung, vermehrte
Inanspruchnahme der Behörden und der Versuch, in der Bevölkerung nicht nur Verständnis, sondern mehr die Bereitschaft zum aktiven Mittun zu finden, könnte die Chance sein,
schwerwiegende Schädigungen des Lebensraumes abzuwenden.
H. Schalk
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VERANSTALTUNGSVORSCHAU
Der nächste österreichische Naturschutztag wird vom 24. bis 26. Oktober 1981 in
Wien abgehalten werden und dem Thema „Städte zum Leben" gewidmet sein.
Prof. Friedensreich Hundertwasser wird wegen seines Einsatzes für eine „Grüne
Umwelt" einen der jährlichen Preise für die Verbreitung der Naturschutzgedanken
erhalten; bekannte Experten werden Möglichkeiten aufzeigen, wie das Leben in
Städten (nicht nur in Wien) lebensgerechter gestaltet werden kann.
Dieses aktuelle Thema verdient unser aller Aufmerksamkeit.

Vom 24. bis 26. September 1981 findet die nächste Jahrestagung der CIPRA in
Berchtesgaden statt und wird sich mit dem Thema „Die Zukunft alpiner Schutzgebiete", Nutzungsansprüche und Naturschutz im Widerstreit?, befassen.
Da die Effizienz von behördlichen Schutzmaßnahmen oft fraglich scheint, soll
geprüft werden durch welche Vorkehrungen der Schutzzweck erreicht und gewährleistet werden kann.
Ein Problem von allgemeiner Aktualität!

„Verkehrspolitik und Umwelt im Alpenraum"
Grundsätze und Ziele für die 80er Jahre, lautet das Thema des nächsten von der
CIPRA veranstalteten Fachseminares, welches nach einer notwendigen1 Verschiebung
im Mai, nun vom 5. bis 7. November 1981 in Meran stattfinden wird.
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