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Immer wieder: Trappenschutz

Nachdem wichtige Vorarbeiten durch den 
ÖNB Burgenland durch den Sachbearbei
te r R. Triebl geleistet worden waren, wurde 
1986 eine Novellierung der Bestimmun
gen im Großtrappenschutzgebiet bei 
Andau-Tadten erreicht. Sie schränkte nach 
jahrelanger Existenz eines »Vollnatur
schutzgebietes«, in dem jedoch praktisch 
alles erlaubt war, endlich die unbefristete 
Wiesenmahd ein, die zur Folge gehabt hatte, 
daß zahlreiche Gelege — nicht iflir die der 
Trappen -  ausgemäht, wie auch Jung
trappen und Hennen verstümmelt oder ge
tö te t wurden. Man darf als sicher anneh
m en, daß bei einst größerem Bestand auch 
die Ausfälle entsprechend höher gewesen 
sind!
Im Zuge des Grünbracheprogrammes, das 
besonders den Großtrappen zugute kom 
men soll und daher vom Naturschutz (WWF 
und ÖNB) subventioniert wird, war es 
möglich, im Rahmen der AGN durch Herrn 
Reiter eine genaue Untersuchung durch
zuführen. Dabei wurde leider anläßlich der 
M ahd am 15. Juli 1988 festgestellt, daß 
zwei Gelege mit je zwei vollentwickelten 
Jungen den landwirtschaftlichen Tätigkei
ten  zum Opfer fielen. Das bedeutet nicht 
m ehr und nicht weniger als die Vernich
tung von 50% des möglichen Nachwuches; 
dies obwohl jährlich zusätzliche Geldmittel 
(Entschädigung für minderwertiges Heu + 
Grünbrachezuschuß) von S 400.000,— auf
gebracht werden, um den G roßtrappenbe
stand wenigstens zu erhalten!
Trotz hoher Lebenserwartung wird dies 
nicht möglich sein, wenn der jetzige Mäh- 
term in beibehalten wird, und die Kommas

santen-W iesen wie bisher schlagartig (an 
1 —2 Tagen) niedergemäht werden. 
Offensichtlich gehen nämlich heutzutage 
etliche Erstgelege zugrunde, sodaß ein 
zweites getätigt wird. Die seit einigen 
Jahren bis weit in den Mai hinein balzenden 
Hähne sind ebenso ein deutlicher Indi
kator dafür wie die Mitte Juli noch nicht 
geschlüpften Jungen.
Daher ergeht ein neuerlicher Aufruf an den 
Gesetzgeber, diese unhaltbare Situation 
bereits für die nächste Saison abzuändern 
(Anm.: Der Sachbearbeiter hatte von
allem Anfang eine Mahdverschiebung bis 
Ende Juli empfohlen!), da sonst alle Be
mühungen und nicht unbedeutende G eld
mittel sinnlos aufgewendet werden. 
Nachstehendes Memorandum wurde anläß
lich des Internationalen Trappensympo
siums 1988 im Marchfeld von allen Teil
nehm ern gebilligt und geht demnächst der 
Burgenländischen Landesregierung zu:

Die Großtrappe ist als Farbpostkarte zum  
Preis von öS 15,— bei der Landesgruppe 
Burgenland, 7000 Eisenstadt, Josef H aydn
gasse 11, Tel. 02682/2282, erhältlich.
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Trappenschutz-Memorandum

Das Internationale Trappensymposium 
1988 im Marchfeld hat mit Freude ver
nommen, daß große Anstrengungen unter
nommen wurden und werden, um den 
Großtrappenbestand im Burgenland zu er
halten. Auch das Grünbracheprogramm 
ist sehr positiv für adäquate Lebensverhält
nisse der Vögel.
Die heuer über Initiative von WWF und 
ÖNB durch Herrn Reiter erfolgte, äußerst 
intensive Untersuchung im Vollnatur
schutzgebiet Waasen (Hansäg) hat leider 
eindeutig gezeigt, daß die Mahdbefristung 
mit 15. Juli nicht ausreicht: Nachweislich 
sind zumindest zwei Zweiergelege zerstört 
worden, die die Reproduktion um 100% 
( = 2  EX) verbessert hätten. W eiters grenzt 
es an ein Wunder, daß keines der drei 
Kücken beim Mähen den Tod gefunden 
hat.
Die Fachleute aller Staaten, wo noch Trap
pen leben, unterstreichen daher die N ot
wendigkeit einer Mahdverlegung (in Ungarn 
z.B. 15. August) und ersuchen die Bur
genländische Landesregierung, alles zum 
Überleben der Großtrappe zu veranlassen, 
z.B. auch die Fortführung des G rünbrache
programmes zu betreiben!

Mag. Hermann Frühstück, Obmann

Oberösterreich

Kursprogramm 
des Instituts für angewandte Umwelt
erziehung in Zusammenarbeit mit dem 

ÖNB

ist ein Verein, sein räumlicher Tätigkeits
bereich umfaßt in erster Linie das Gebiet 
E isenstraße—Eisenwurzen einschließlich
des Reichraminger Hintergebirges.
Es bietet durch seine naturräumliche Viel
falt besonders günstige Voraussetzungen 
für Freilandprogramme der Umwelter
ziehung.
Das IFA U  wird im Sommer 1989 seinen 
Betrieb aufnehmen. Das Kursprogramm 
umfaßt folgende Veranstaltungen:
— Naturfotografie — ein Dia-Fotowochen

ende im Reichraminger Hintergebirge 
(in Zusam menarbeit mit dem ÖNB)

— Grundlagen der Vortragstechnik — Z u
sammenstellung und Präsentation eines 
Dia-Vortrags (in Zusammenarbeit mit 
dem ÖNB)

— Forstwege, Irrwege, Auswege — ein 
W ochenende mit aktuellen Bestands
aufnahmen zu einem umstrittenen 
Thema

— Ökologische Erfahrungen — Radtour 
von Steyr nach Eisenerz mit einem 
engagierten Ökologen

— Landschaft hat Geschichte — aus einer 
Landschaft lesen wie aus einem Buch

— Kunstwerk Landschaft. Eine W erk
stätte zur kreativen Auseinandersetzung 
mit Natur und Landschaft

— Pilzseminar — ein Wochenendausflug 
in die geheimnisvolle Welt der Schwam
merln

— Bachabenteuer — eine eintägige Natür- 
erfahrung für Kinder von 5 — 10 Jahren

Wenn Sie an diesem Projekt interessiert 
sind oder nähere Informationen über das 
Kursprogramm wünschen, wenden Sie 
sich bitte an:

Institut für angewandte Umwelterziehung, 
Rooseveltstraße 10, 4400 Steyr, Telefon: 
07252/67 1 07

Am 3. Februar 1989 wurde in Steyr das 
»Institut für angewandte Umwelterziehung« 
(IFAU) gegründet. Sein juristischer Träger
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Salzburg Vorarlberg

Broschüre über den 
Rauriser Urwald

Der Österreichische Naturschutzbund hat 
einen naturkundlichen Führer zum Natur- 
lehrweg »Rauriser Urwald« neu aufgelegt. 
Dieser Naturlehrweg wurde vom ÖNB 
angelegt und in der »Grünen Reihe« des 
Bundesministeriums für Umwelt, Jugend 
und Familie (Band 7) als »schönstes Bei
spiel eines Naturlehrpfades im Bundesland 
Salzburg« bezeichnet.
Gleichzeitig fordert der ÖNB, »den Tal
schluß von Rauris/Kolm-Saigurn, der mehr 
denn je durch Erschließungspläne bedroht 
ist, endlich unter wirksamen Schutz zu stel
len«. Zu diesem Zweck soll der gesamte 
Talschluß in den Nationalpark Hohe 
Tauern eingegliedert werden.
Die Broschüre ist zum Preis von öS 30,— 
beim ÖNB Salzburg, Arenbergstraße 10, 
A-5020 Salzburg, Tel. 0662/75492, erhält
lich.

Österreichischer Na tu rsehutzbimi

L eb em ra u m

Lebensraum Teich
Eine interessante Broschüre, »Lebensraum 
Teich«, hat kürzlich die Landesgruppe Vor
arlberg des Österreichischen Naturschutz
bundes herausgegeben. Sie will dem Leser 
einige Einblicke in die faszinierende Welt 
der Nahtlinie von der Erde zum Wasser 
vermitteln. Eröffnen doch sachkundig 
betreute Biotope auch den Weg zu einem 
verantwortungsvollen Umgang mit der 
Natur.
Die Broschüre ist zum Preis von öS 20 ,— 
beim ÖNB Vorarlberg, A-6850 Dornbirn, 
M arktstraße 33, erhältlich.

Erdkröte (Bufo

» R a u r is e r  U r w a ld «
Uriger Blockwald mit zahlreiche» MoortüwipeJn

Tsriafcionaipcirk
I I Hohe Tauern NatarM'huMtimrf
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