
Auch Energiepolitik ist eine zu wichtige Sache, als daß man sie Energiekaufleuten 
allein überlassen könnte. Das ist kein Umsturzgerede, sondern der Sinn unserer 
Verfassung. Das Recht im Staate geht vom Volke aus, heißt es dort. Und wann 
kommt es zurück?“ -  hat Günther Nenning unlängst gefragt.
Mitbestimmen aber verlangt Mitwissen. Im Sinn einer wertbewußten und sozialge
sinnten Partizipation. Jene Jugend, der wir soeben die Umwelt zerstören, die 
kommen wird und die uns fragen wird, „Warum habt Ihr euch der Anfänge nicht 
gewehrt?“ Werden wir unseren Kindern in die Augen schauen können, wenn sie 
uns fragen: „Habt Ihr denn nicht gesehen, was da auf Euch und uns zukommt?“ 
So wie wir unsere Eltern gefragt haben: „Habt Ihr denn die Gefahr 1938 nicht 
gesehen?“ und sie haben uns verlegen geantwortet, man hätte Arbeitsplätze ver
sprochen. Die Politiker haben kein Recht sich darüber zu beklagen, die Bevölke
rung bestehe aus konsumorientierten Materialisten. Sind sie nicht jahrelang mit 
materiellen Zielen, das Recht auf mehr Konsumgenuß, Konsum als Opium des 
Volkes, vor ihre Wähler getreten? Materielle Ziele erzielen Materialisten und ideelle 
Ziele erzielen Idealisten.
Idealisten wie Freda Meißner-Blau, wie Günther Schobesberger, wie Robert List, 
wie die Familie Höferle und viele von Ihnen werden wir dringend brauchen. Wie 
sagte ich vor 10 Jahren in meiner Laudatio auf Paul Blau? Das beste Rezept 
zur Bewältigung der kommenden Krise lautet noch allemal ein kühler Kopf und 
ein heißes Herz. Ich glaube, die Menschen, die wir heute hier auszeichnen, wer
den ihren Kindern und Enkeln in die Augen schauen können.

Dr. Istvän TÖLGYESI 
R. TRIEBL (deutsch)

N A T U R S C H U T Z  IN U N G A R N  
Ein Nationalpark stellt sich vor

Bei einer geografischen Lage im Herzen Europas besitzt Ungarn eine Fläche von 
93 030 qkm und mehr als 10 Millionen Einwohner. Trotz einer gewissen Beschei
denheit in mancher Hinsicht kann Ungarns Bedeutung auf dem Gebiete des Natur
schutzes nicht hoch genug bewertet werden. Dank bestimmter klimatischer, 
hydrologischer und geologischer Bedingungen, die für das Karpathenbecken 
charakteristisch sind, kann man zahlreiche Biozönosen einzig hier auf der Welt 
vorfinden.
Die Bedeutung dieses Gebietes wird auch in der Udvarder biogeografischen 
Klassifikation gewürdigt. Der zentrale Teil des Karpathenbeckens, der praktisch 
mit den politischen Grenzen Ungarns zusammenfällt, wird in diesem System als 
unabhängige Einheit innerhalb der Paläarktis bezeichnet und ist bekannt unter dem 
Namen Pannonikum.
Theoretische und gesetzliche Grundlagen für einen Schutz der Natur wurden 
bereits 1879 im ungarischen Forstgesetz festgehalten. Das 1. Naturschutzgebiet, 
der Großwald (Nagy Erdö) von Debrecen, entstand 1939. Der wichtigste Schritt
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für einen verbesserten Naturschutz nach dem 2. Weltkrieg war eine Gesetzes
novelle im Jahre 1961. Das in der Folge entstandene Nationale Naturschutzamt -  
unmittelbar dem Ministerrat unterstellt -  organisierte und leitete die Naturschutz
arbeit.
1977 vereinigte man Natur- und Umweltschutz und gründete das staatliche Natur
schutzamt (Orszägos Környezetvedelmi es Termezetvedelmi Hivatal -  OKTH). 
Ein nationaler Rat für Natur- und Umweltschutz schafft die Voraussetzungen für 
die Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung.
Die meisten der umfangreichen Naturschutzaktivitäten fallen in die Jahre zwischen 
1970 bis 1980. Während dieser Zeit vergrößerten sich die gesetzlich geschützten 
Gebiete 40-fach. Ihre Betreuung erfolgt durch 7 Regionalorganisationen (Inspektora- 
te), sowie durch das Gremium der Nationalparkdirektoren.

Foto: R. Triebl

Schutzgebiete nationaler Bedeutung

Art Anzahl Größe

Nationalpark 3 121.403 ha

Landschaftsschutzgebiet 29 285.657 ha

Naturschutzgebiet 98 26.310 ha

Summe 130 433.370 ha
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Weiters gibt es 608 Schutzgebiete von lokaler Bedeutung mit einer Fläche von 
20.405 ha. Ihre gesetzliche Schutzerklärung erfolgte durch die Komitatsräte. 
Ungarn besitzt noch 1788 gesetzlich geschützte Höhlen, von denen 85 einen 
Sonderschutz genießen. Im Sinne des Gesetzes fallen alle neuentdeckten Höhlen 
automatisch unter diese Regelung.
Alles in allem macht der unter gesetzlichem Schutz stehende Teil der Landes
fläche 5% aus. In einem dichtbevölkerten Staat, dessen Landwirtschaft der 
wichtigste Wirtschaftsfaktor ist, ein wahrlich ansehnliches Verhältnis.
In eine andere Schutzkategorie fallen sogenannte Naturschätze (nicht an Grund 
und Boden gebunden).
Basierend auf einer Verfügung aus dem Jahre 1982 sind viele Pflanzen- und Tier
arten gesetzlich geschützt, ungeachtet ihres Vorkommens in geschützten oder 
ungeschützten Arealen.

Zahl davon besonders geschützt

Pflanzenarten 340 30

Tierarten
Wirbellose 153 -

Fische 18 -

Lurche 15 -

Reptilien 15 1

Vögel 320 31

Säuger 50 2

Der Grad ihrer Schutzwürdigkeit wird in Geldbeträgen ausgedrückt. Ein Beispiel: 
Die Großtrappe (Otis tarda) ist einer der seltensten Vögel Europas. Die Strafe 
bzw. Buße beträgt 50.000 ft. (ca. 200$) für denjenigen, der ein Exemplar tötet 
oder auch nur ein Ei zerstört.

Der Nationalpark Kiskunsäg (Keinkumanien)
Eine Übersicht all unserer Schutzgebiete kann durch die Aktivitäten des National
parks Kiskunsäg (KNP) beschrieben werden. (Der Name kommt von den Kumanen, 
einem Stamm, der vor den Mongolen flüchtete und sich hier im Herzen des Landes 
zwischen Donau und Theiß ansiedelte.)
KNP stellt einen Komplex von sechs eigenständigen Teilen dar, deren Gesamt
fläche relativ klein ist, nämlich 33.816 ha. Es ist ein Land, bestehend aus Salz
ebenen, Sümpfen und Sanddünen. Obwohl die Koordinierung der weit auseinander
liegenden Gebiete nicht einfach ist, hat die Betreuung unter zentraler Leitung mit 
einheitlichem Konzept ihren Vorteil.
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Im Nationalpark findet man sowohl naturnahe Ökosysteme als auch kultiviertes 
Land. Die verschiedenartige Nutzung des Bodens erschwert das Management im 
Reservat.

Bodennutzung Prozentsatz der Gesamtfläche

Ackerfeld 15

Wiese 10

Wein- und Obstgarten 1

Weideland 36

Schilf 2

Wald 15

Ungenutztes Land 21

Die Interessen verschiedener Nutznießer -  Fort- und Landwirtschaftsgenossen
schaften, Staatsgüter etc. -  müssen Berücksichtigung finden mit den „reinen“ 
Ansprüchen der Naturerhaltung, wenn ihre Verträglichkeit mit den Schutzzielen 
geprüft wird. Im Hinblick auf die sozio-ökonomische Struktur unseres Staates muß 
erwähnt werden, daß der Privatbesitz nicht mehr als 2% der Gesamtparkfläche aus
macht. Das erweist sich als sehr vorteilhaft beim Abwägen der Interessen.

Foto: R. Triebl
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Wenngleich durch das Gesetz seit der Gründung des Parkes im Jahre 1975 all
gemein die Priorität des Naturschutzes gewährleistet wird, und die Ökonomie an
gewiesen ist, dem zu entsprechen, erfordert die Durchführung gewisser Manage
mentpläne Verhandlungen mit ihr innerhalb des Parkes. Es kann sich dabei um 
Änderungen langfristiger Pläne der landwirtschaftlichen Gemeinschaftsbetriebe 
oder der örtlichen Forstwirtschaft handeln. Diese Verhandlungen sind von umso 
größerer Bedeutung, weil bei der Einrichtung des Nationalparks kein Besitzer
wechsel noch eine Änderung in der Bodennutzung eintrat. Daher bleibt der 
Nationalparkgrund und seine Nutzungsrechte den Bewirtschaftern (Genossen
schaften, Forst, Staatsgütern usw.) Vorbehalten.
Eine besondere Änderung in den letzten Jahren trat ein, als die NP-Direktoren- 
Konferenz mit Unterstützung des OKTH begann, die Nutzungsrechte über die 
wertvollsten Flächen auszuüben. Dies wurde 1979 dadurch beschleunigt, daß mehr 
als % der Parkfläche zum Biosphäre-Reservat erklärt wurde, und nun überwacht 
dieses Komitee die Kerngebiete des Reservates.
Man muß betonen, daß der Schutz und die kontrollierte wirtschaftliche Nutzung 
des Bodens in unseren Schutzgebieten nicht absolute Gegensätze sind. In Europa, 
wo die Umwandlung des Bodens durch den Menschen seit uralten Zeiten vorge
nommen worden ist, stellt eine althergebrachte Bodennutzung wie Beweidung, 
Heumahd und Waldschlägerung einen wesentlichen Bestandteil des Naturschutzes 
dar. Diese komplizierte Behandlung setzt jedoch einen Stab von Spezialisten 
voraus, unterstützt durch neueste wissenschaftliche Erkenntnisse. Der Experten
stab des Nationalparks besteht aus einem Direktor, der Forstmann ist, seinem 
Stellvertreter -  einem Geologen, einem Hydrologen, einem Agrarfachmann, einem 
Zoologen, einem Botaniker, und sechs Mann mit Mittelschulbildung. Sie alle arbeiten 
unmittelbar in der Planung mit und an einem Kompromiß zwischen wirtschaft
licher Nutzung und Schutz. Die Direktoren-Konferenz kümmert sich besonders um 
Organisation und Koordination der Forschung im Reservat, sowie um die An
wendung der Forschungsergebnisse in der Alltagspraxis.
Wir unterscheiden drei Arten von Forschungsprogrammen, die durch die Konferenz 
und das OKTH organisiert und finanziert werden:

1) Flora- und Faunaprojekte, Bodenkartierung etc.
2) ökologische Forschungen
3) andere Aktivitäten, die eng mit Naturerhaltung verbunden sind, wie Erdge

schichte der Gegend, Auswirkungen von Kunstdünger, Volkskunde.

Umwelterziehung und Verbreitung der wissenschaftlichen Erkenntnisse sind eben
falls sehr wichtig. Das wohlbestückte Nationalpark-Hauptquartier und das Schu
lungszentrum in einem der Außenbereiche sind für alle Altersstufen Studierender 
geeignet.
Durchschnittlich empfangen wir 100 000 Besucher, aber sie dürfen nur die Gebiete 
betreten, die als solche für sie bestimmt sind. Der Großteil der Touristen kommt 
nur zur Erholung. Ihre von Fremdenverkehrsbüros organisierten und geleiteten 
Programme werden durch Reitvorführungen und Besuche der örtlichen Museen 
bereichert. Ein gewisser Prozentsatz jedoch möchte mit unserer Arbeit und 
unseren Naturschätzen vertraut werden; diese Leute, sehr naturinteressiert und
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Foto: R. Triebl

überdurchschnittlich bewandert, werden durch unser Personal geführt. Ihre Pro
gramme berühren üblicherweise die Grenzen der Vollnaturschutzgebiete.
Wie in allen Nationalparks ist der Zweck, den Tourismus zu fördern, nicht allein 
als Vorstellung des Reservates zu verstehen, oder dazu, um gewisse Menschen 
Zerstreuung zu bieten und Möglichkeiten zu schaffen, ihre Freizeit vernünftig zu 
verbringen, sondern auch um die durch das OKTH gesicherten Finanzen zur 
Deckung von Management und Erhaltungskosten zu erhöhen.
Abschließend sei erwähnt, daß der Boden Europas, Ungarn eingeschlossen, 
Kulturspuren tausender Jahre trägt. Die Erhaltung alter Formen und materieller 
Überbleibsel traditioneller Lebensweisen ist Aufgabe aller Nationalparks. Überein
stimmend mit der Lokalgeschichte bemüht sich der KNP, die Reste des Hirten
lebens zu bewahren und die des Landlebens, wie es durch Jahrunderte charakte
ristisch war (im Nationalparkbereich gibt es noch hunderte bewohnter Gehöfte). 
Zusätzlich wird auf die Erhaltung alter Haustierrassen geachtet, wie ungarisches 
Graurind, ungarisches Racka-Schaf, Mangalica-Schwein etc., und von Kultur
pflanzen, die hier lange vor einer modernen Landwirtschaft gebaut worden sind. 
Den Touristen eine Augenweide, bilden sie eine Gen-Bank für die Zukunft.
Natur- und Umweltschutz sind Teil der Politik unserer Regierung. Ich möchte je
doch auch die Rolle von Amateuren würdigen, von Bürgergruppen, die für die 
Grundlage eines Teiles unserer Arbeit beitragen. Zwei dieser Liebhaberorganisati
onen sind die Lokalgruppe der Ungarischen Ornithologischen Gesellschaft und der 
Kreis der Freunde des Nationalparks. Mitglieder beider Gruppen sind eingeg-
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gliedert ins Management und geben ihr Bestes, die Tier- und Pflanzenwelt und 
den Park selbst für künftige Generationen zu bewahren.
Natur- und Umweltschutz im dicht bevölkerten Europa sowie der Nationale Rat 
für die Erhaltung derselben garantieren gemeinsam, daß die Bewahrung ein wesent
licher Bestandteil einer planvollen Zukunftsentwicklung sein werden. Das ist ein 
erstrebenswertes Ziel und deckt sich mit den Vorstellungen einer Weltschutz
strategie.
(Aus der Zeitschrift „Parks“, Vol. 8, Nr. 4, Jan., Feb., March 1984. Aus dem Englischen übersetzt von 

Rudolf Triebl, anläßlich des 10-jährigen Bestehens des KNP.)

im „Jim

BURGENLAND

Bausteinaktion 1985

Motiv: Weißstorch (Ciconia ciconia) 
Größe: 14 x 8 cm
Ausführung: Steingußplatte, ein- oder 
mehrfarbig. Vorrichtung zum Aufhängen. 
Preis:
einfarbig: S 100,-
mehrfarbig: S 200,-

Durch die Bausteinaktion der letzten 
Jahre konnten jene Geldmittel aufge
bracht werden, um naturkundlich wert
volle Gebiete im gesamten Burgenland 
zu kaufen oder zu pachten, so in den 
Zitzmannsdorfer Wiesen, den Galgen
hügel bei Rechnitz, einen Teil des Unter- 
schützner Moores und einige Hecken im 
Bereich Rudersdorf, und zu betreuen. 
Allen Spendern sei herzlich gedankt und 
möge ihr Beispiel auch andere zum 
Spenden ansporen, damit durch einlan
gende Geldmittel der laufenden Bau
steinaktion weiterhin die Aktion „Natur
schutz durch Grunderwerb“ erfolgreich 
durchgeführt werden kann.
Falls Sie sich entschließen, für einen

oder mehrere Bausteine zu spenden, so 
danken wir Ihnen herzlichst, daß Sie mit
helfen wollen, bedrohte Naturland
schaften im Burgenland zu retten und 
zu erhalten. Bausteine werden Ihnen 
zugeschickt, wenn Sie die Spende mit 
dem Erlagschein (Aufdruck: „Baustein 
1985“) oder auf das Konto-Nr. 1.013.051, 
Raiffeisenverband Burgenland, einzah- 
len.
Das durch diese Aktion einlangende 
Geld wird ausschließlich für den Ankauf 
oder Pachtung, die Betreuung und Er
haltung ökologisch wertvoller Gebiete 
des Burgenlandes verwendet; dazu ver
pflichtet sich die Landesgruppe Burgen
land des Österr. Naturschutzbundes. 
Vielleicht kann mit dem von Ihnen ge
spendeten Geld ein Quadratmeter Bo
den gekauft werden, auf dem eine vom 
Aussterben bedrohte Pflanze wächst 
oder ein äußerst seltener Vogel brütet. 
Diese werden es Ihnen danken -  auf 
ihre Weise!

Bisher erschienene Bausteine:
1981 Graugans (Anser anser)
1982 Kiebitz (Vanellus vanellus)
1983 Silberreiher (Casmerodius albus)
1984 Großtrappe (Otis tarda)
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