
herbstausgabe | nAtUR &LAnd | 99. jG. – heft 3-201342

THEMA

niEdERÖstERREich
dr. Rosemarie Parz-Gollner 
(Univ. f. Bodenkultur Wien, Biber-
management im Auftrag der nÖ
LReg, Abt. naturschutz) und
mag. Gerald hölzler 
(Univ. f. Bodenkultur Wien)
BiBERmAnAGEmEnt nÖ: 
t +43/(0)664/845 39 37
www.noe.gv.at/Umwelt/natur-
schutz/schutz-der-Artenviel-
falt/schutz_der_Artenvielfalt_Ar
tenschutz_6.html

REGionALE BiBERBERAtER nÖ:
> Pilotregion „machland süd“ 
(Bezirk Amstetten): franz Zeiser: 
t +43/(0)664/350 91 77
> Pilotregion „traisental“:
clemens Bertagnoli: 
t +43/(0)664/88 46 75 91
Reinhold mader: 
t +43/(0)664/432 63 14
horst Pollroß: 
t +43/(0)664/424 44 44
johannes stockinger: 
t +43/(0)664/11 55 66 71

WiEn
mag. dr. simone Klais, 
Wiener Umweltschutzabteilung
(mA 22), t +43/(0)1/40 00-737 98
f 01/4000-99-73415
simone.klais@wien.gv.at 
infos: www.wien.gv.at/umwelt-
schutz/naturschutz/biotop/bib
er.html
Verletzte Biber (tiere allg.): 
tierschutz-helpline der Abt.
Veterinäramt und tierschutz:
+43/(0)1/4000-80 60

sALZBURG
Außerbehördlich: 
mag. Gundi habenicht
gundi.habenicht@inext.at, 
t +43/(0)664/158 00 81

oBERÖstERREich
di Bernhard schön, Amt der oö.
Landesregierung, Abt. natur-
schutz
Bernhard.schoen@ooe.gv.at 
t +43/(0)732/77 20-144 15
mag. Alexander maringer 
mag. Gundi habenicht 
t 043/(0)664/158 00 81 
beobachtungen@biber.or.at

tiRoL
Bibermanagement der tiroler
LReg., Abt. Umweltschutz 
mag. harald Pittracher, Eduard-
Wallnöfer-Platz 3, 6020 inns-
bruck
+43/(0)512/508-3458 
harald.pittracher@tirol.gv.at

BiBERBEAUftRAGtE:
> Bezirk Kufstein: Wilfried nairz: 
t +43/(0)699/17 16 10 87
> Bezirk Reutte: Egon Bader: 
t +43/(0)676/426 66 90 
> Restliches tirol: mag. monika
Eder: t +43/(0)699/17 16 10 77
www.tirol.gv.at/themen/umwelt
/naturschutz/biberbetreuungs-
stelle/

stEiERmARK 
Amt d. stmk. Landesregierung,
Abt. 13/Ref. naturschutz, 8010
Graz, t +43/(0)316/877-26 26,
abteilung13@stmk.gv.at,
www.umwelt.steiermark.at

Außerbehördlich: mag. Brigitte
Komposch (Ökoteam Graz) 
t +43/(0)650/414 87 57 
b.komposch@oekoteam.at

NATURFOTOGRAF 
LEOPOLD KANZLER

Zahlreiche der in dieser Ausga-
be gezeigten Biberbilder hat Leo-
pold Kanzler geschossen. Gebo-
ren 1956 in Wien, lebt er in flo-
ridsdorf, ist seit 1977 verheiratet
und hat zwei erwachsene töch-
ter. seit fünf jahren ist er mitglied
beim VtnÖ (Verein für tier- und
naturfotografie Österreich) und
konnte mehrere nationale und
internationale Auszeichnungen
mit seinen tierbildern erreichen.
„Ein respektvoller Umgang mit der
natur ist mir ebenso ein wichti-
ges Anliegen wie ein aktiver tier-
schutz. dieser Grundeinstellung
zur folge versuche ich auch
anderen menschen die schönheit
der natur vor Augen zu halten. die
tiermotive finde ich bevorzugt in
meiner näheren Wohnumgebung
am nördlichen stadtrand von
Wien und im angrenzenden nie-
derösterreich. ich sehe es immer
als eine große herausforderung,
das Vertrauen eines Lebewesens
zu gewinnen - nur so können
anspruchsvolle und authentische
tierbilder entstehen!“

der naturschutzbund bedankt
sich herzlich für die unentgeltlich
zur Verfügung gestellten fotos!

seine Bilder präsentiert der fotograf
auf www.fotopirsch.at
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