
     

Winterausgabe | NATUr &LAND | 99. jG. – heft 4-201348

LESERMEINUNG

heFT 1/2-2013 100 jAhre

Von herrn Univ.-Prof. Dr.
Türk habe ich Ihre zeitschrift
„100 jahre Naturschutzbund“
erhalten. er und die Bilder
einiger Ihrer Ausschussmit-
glieder (der Landesgruppe
kärnten, Anmerkg.) haben
mich überzeugt, dass es an
der zeit wäre, dem Natur-
schutzbund als Mitglied bei-
zutreten. Besonders beein-
druckt mich Ihr Bemühen um
Ankauf von Schutzflächen;
gerade kärnten ist bei den
Grundstückskäufen vorbild-
haft.
Univ.-Prof. i.R. Dr. Herbert Haller 
9313 St. Georgen

heFT 3-2013 BIBer

Biberfachtagung in oÖ
Ich würde mir eine solche

Tagung auch für NÖ dringend
wünschen. konstruktive
Gespräche über die Wieder-
ansiedelung, aber auch die
vielfältigen Probleme sind
mehr als notwendig. Leider
wird nach wie vor versucht,
die umfangreichen Probleme
tot zu schweigen und die vor
ort Betroffenen im regen ste-
hen zu lassen. Faktum ist,
dass das Problem in NÖ in
keiner Weise ordentlich und
nachhaltig geregelt ist.
Betroffen ist nebenbei
bemerkt auch die Ökologie.
Das hauptproblem aus meiner
Sicht ist, dass alles über den
gleichen kamm geschoren
wird und man nicht bereit ist,
auf die jeweils speziellen
rahmenbedingungen vor ort
einzugehen. eine differen-
zierte Vorgangsweise würde
uns vernünftiger weiterbrin-
gen und es wäre gesamtheit-

lich allen geholfen. Aber dafür
würden die Stakeholder einen
offenen und weiten horizont
benötigen, den ich derzeit
noch nicht erkennen kann.
Das Programm der Tagung ist
interessant, leider kommen
aber keine betroffenen
Grundeigentümer oder
Gemeinden, etc. als referen-
ten zu Wort. Daher befürchte
ich, dass die Veranstaltung
sehr einseitig verlaufen wird
und die Probleme weiter tot
geschwiegen werden.
DI Hans Jörg Damm
Stiftung Fürst Liechtenstein
Guts- und Forstbetrieb
2193 Wilfersdorf

Diese Woche habe ich
einen Blick in das heft 3-13
des Naturschutzbundes
geworfen und war hell
begeistert. Das Thema zur
rückkehr des Bibers ist wirk-
lich sehr gut gemacht – Gra-
tulation an alle Autoren und
die redaktion. Ich würde ger-
ne hefte an unsere Biber-Pro-
jektleiter in den Sektionen
weiterleiten. Bitte schicken
Sie mir exemplare.
Urs Tester, Abteilungsleiter 
Biotope und Arten
Pro Natura, 4018 Basel

Als Naturschutzbundmit-
glied seit jahrzehnten bezie-
he ich ebenso lang die zeit-
schrift NATUr & LAND. Aber
ich fand noch keine Ausgabe
so interessant und vielfältig
wie das heft 3-13 und möch-
te Ihnen zu dieser hervorra-
genden Arbeit meine hoch-
achtung aussprechen.
Ingeborg Destaller, 8010 Graz

20. ÖSTerr. jäGerTAGUNG 2014
13./14. 2. 14 
Puttererseehalle, 8943 Aigen/ennstal
Thema: Gams- und Niederwild – 
Vom Wissen zur Umsetzung

Was haben Gams- und Niederwild mitei-
nander zu tun? Was sind die Gemeinsam-
keiten, sie in einer Veranstaltung zusam-
menzufassen? Die jagdliche Nutzung die-
ser Wildtiere erfordert besonders sorg -
same Planung und Umsetzung, weil die
Gefahr besteht, sie zu viel zu nutzen. jäger
sind gefordert, Maß zu halten und auf die-
sem Weg mögliche revier-egoismen ein-
zuschränken. 
Tagungsprogramm und Anmeldung:  
LFz raumberg-Gumpenstein, Theresia
rieder, T++43/(0)3682/224 51-317,
theresia.rieder@raumberg-
gumpenstein.at
www.raumberg-gumpenstein.at

AUSSTeLLUNG 
„schmetterlinge“ 
Bis 16. 3. 14 
NÖ Landesmuseum, St. Pölten

haben Sie gewusst, dass auch Motten
Schmetterlinge sind oder dass manche
Schmetterlinge große Wanderungen
unternehmen? Die Schmetterlingsausstel-
lung entführt in die bunte Welt der Falter
und gewährt einblick in ihre Lebensweise,
Metamorphose und Verteidigungsstrate-
gien. Der Ausstellungsbogen spannt sich
von den Sammelmethoden früherer zeiten
über Biologie, Gefährdung und Schutz bis
zum Seidenspinner als Nutztier.
Infos: T 0043/(0)2742/90 80 90, 
www.landesmuseum.net

HAUS DER NATUR
NEUGESTALTUNG VON 

AQUARIUM UND REPTILIENZOO

30 jahre faszinieren nun schon das Aqua-
rium und der reptilienzoo im beliebtesten
Naturmuseum Österreichs. zum jubiläum
wurde der Besucherbereich auf den neu-
esten Stand der Musäumspadagogik
gebracht. keine „Plastiklebensräume“ wie
in vergleichbaren Museen findet man im
haus der Natur, sondern „echte“ Ökosyste-
me – die Meeresbewohner danken es mit
reichlich Nachwuchs und hohem Alter.
Info: www.hausdernatur.at
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ZOBODAT - www.zobodat.at
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