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Editorial
Zeit fur einen
Wandel
Wir schreiben den 8. Jahrgang der

önj-Zeitung - kein spektakuläres

Datum, das Anlass zum Feiern gäbe.

Aber Zeit für einen Wandel. Trotz des

jugendlichen Alters wirkt unser Blatt

schon ein bißchen erwachsen und ein

wenig zu eingespielt.

In der neuen Rolle des

Bundesredakteurs wusste ich im Jahre

1992 noch nicht wirklich, was mich mit

der Erstellung der Zeitung erwartete.

Die fehlende Erfahrung wurde durch

die Herausforderung der neuen

Aufgabe weitgehend ausgeglichen. Es

war ein spannender Lernprozess

getragen von Versuch und Irrtum, voll-

er Erwartung der Reaktionen der önj-

Gruppen und Leserinnen. Trotz laufen-

der Fehlschläge gelang es der

Redaktions-Mannschaft, die Qualität

unseres österreichweiten Mediums

deutlich zu verbessern und professio-

neller zu gestalten. Viele der Ideen

und Berichte fanden und finden ihren

Einzug in die Unterrichtsarbeit und tra-

gen weiterhin zum guten Image der

önj bei. Die Organisationsarbeit nimmt

jedoch trotz verbesserter Struktur

innerhalb des kleinen Teams nicht ab,

und ist in der jetzigen Form nicht fort-

führbar. V.a. der ständige Kampf ums

finanzielle Überleben zehrte doch

recht kräftig am ehrenamtlichen

Arbeitswillen, weshalb ich mit

Jahresende meine Funtktion als

Bundesredakteur zurücklege.

Die Finanzierung wird auf neue Beine

gestellt, die Organisation zur

Beschaffung von Beiträgen,

Bildmaterial und Gestaltung neu auf-

gebaut. Obwohl die Mannschaft fast

unverändert bleibt, bringt diese

Umstellung sicher neuen Wind in

unseren Blätterwald, ausserdem gehe

ich der önj als „freier Mitarbeiter" nicht

verloren.

Ich bedanke mich bei allen

Mitarbeitern und Funktionären, die

trotz der manchmal „stürmischen"

Entwicklung unseres Blattes den Kopf

nicht hängen ließen und uns stets die

nötige Unterstützung gaben.

Ich wünsche allen önj'lem und

Leserinnen weiterhin viel Spass,

Information und Spannung mit unserer

Naturzeitschrift.
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[Vöcklabruck/OÖ] Bereits zum
reiten Mal hat die önj-Gruppe des BG

Vöcklabruck jetzt eine Heckenpflanzaktion

durchgeführt.Önj-ler aus den dritten Klassen

haben eine 200 m lange Hecke um die Firma

BWT in Mondsee angepflanzt. Das ganze

steht im Rahmen einer Aktion von önj und

dem Österr. Naturschutzbund (ÖNB), wobei

bis zum Jahr 2000 neue Hecken mit einer

Gesamtlänge von 100 km (!) gepflanzt wer-

den sollen.

„Da viele Betriebe ihre Flächen im

Betriebsgelände versiegelt haben (Beton,

Asphalt), sollten sie wenigsten an den

Grundstücksgrenzen etwas für die Natur tun",

sagt önj-Chef Herbert Weißenbacher. „Als

Sträucher eignen sich Spirrserlstrauch,

Hartriegel, Faulbaum, Schneeball und teilwei-

se auch die Hasel und die Weide".

Wenn sich Betriebe - insbesondere im Raum

Vöcklabruck - an dieser Aktion beteiligen wol-

len, können sie sich gerne an die önj-Gruppe

am BG Vöcklabruck wenden. Die önj-ler

haben zwar im ganzen Bezirk viel zu tun (z.B.

die Betreuung des Gerlhamer Moores), wenn

es um die Natur geht, können sie aber nicht

nein sagen...

[vier] dieörij
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DIE NACHT DER
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[Innsbruck/T] Es war Freitag, der 13. August

im Innsbrucker Hofgarten. Als die

Dämmerung schön langsam hereinbrach,

warteten über 300 Kinder, Jugendliche und

Erwachsene auf die erste Fledermaus, die

sich in eines der großen Fangnetze (rund um

einen Teich postiert) verirren würde. Und

schon zappelte sie im Netz...

„Die Nacht der Fledermäuse" war eine gelun-

gene Gemeinschaftsaktion von önj, natopia

und dem WWF-Tirol. Das Kinderprogramm

startete bereits um 18.00 Uhr. Viele waren

gekommen, um an den verschiedenen

Stationen Wissenswertes über die heimi-

schen Fledermäuse zu erfahren, die Tiere zu

zeichnen, den Sinnesparcours zu absolvieren

oder um sich an den Fledermaus-Spielen zu

beteiligen. Nach einem spannenden und

interessanten Vortrag von Mag. Anton

Vorauer (Fledermausexperte vom WWF-

Tirol) stieg die Spannung: Der WWF-Panda-

Bär sollte nämlich drei „Kamera-Kinder" aus-

losen. Bei so vielen Leuten ist es nämlich

nicht möglich, alle zu den Fangnetzen zu

führen. Daher haben sich die Veranstalter

entschlossen, das spannende Geschehen

mittels Video-Live-Übertragung auf eine

große Leinwand zu projezieren.

Und tatsächlich gingen einige Fledermäuse

ins Netz! Der Innsbrucker Hofgarten ist auf-

grund seiner alten, oft hohlen Bäume sowie

der umliegenden alten Gebäuden (bieten den

Fledermäusen Unterschlupf) ein Hot-Spot in

Tirol, d.h. hier kann man besonders viele

Fledermäuse antreffen. Daher hat sich die

Stadt Innsbruck entschlossen, den Schutz

der Fledermäuse zu einem

Schwerpunktthema im Rahmen des

Innsbrucker Umweltplanes zu erklären.

Vizebürgermeister DI Eugen Sprenger, der

die „Nacht der Fledermäuse" sponserte, hielt

im Hofgarten-Pavillon auch die

Begrüßungsrede.

Natürlich wurden die Fledermäuse nicht in

erster Linie gefangen, um sie allen

Interessierten zu zeigen. Die gefangenen

Fledermäuse wurden bestimmt, vermessen,

abgewogen, auf lästige Parasiten untersucht

und von diesen befreit, und dann natürlich

wieder freigelassen. „Solche Fangaktionen

sind sehr wichtig, um Aufschluss über die

Anzahl der Arten eines Gebietes zu erhalten,

und man kann auf die Qualität eines Biotops

rückschließen", weiß Mag. Anton Vorauer

vom WWF-Tirol.

Großes Mausohr

[fünf]
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KOMISSAR KÄFERLE
r m t. t: t

Der Kommissar
n nrv\ ^N H fn ^~\(a«
Sicher ist es euch heuer auch so ergangen

wie unserem Kommissar: Die zahlreichen

Meldungen über die Erdbebenkatastrofen

auf der ganzen Welt haben ihn ziemlich

beschäftigt und auch durcheinanderge-

bracht. Wie war es nur möglich, dass die

feste Erde so gar nicht sicher zu sein

scheint? Er wollte sich einmal näher mit der

Angelegenheit befassen.

Zuerst überlegte er sich, ob ein Erdbeben zu

recht so heißt, also, ob es wirklich auf der

ganzen Erde zu spüren ist - ein Weltbeben

sozusagen. Was glaubt ihr eigentlich?

Naja, und dann müsste es auch überall

Messstationen geben, möglichst regelmäßig

über die Erde verteilt.

Nun, die gibt es auch, und alle stehen miteinan-

der in Verbindung, sodass die Ergebnisse rasch

mitgeteilt werden können. Dann wäre es mög-

lich, Erdbeben weltweit zu verfolgen.

Trotzdem ließ es ihm keine Ruhe, dass die

Erde so stark erschüttert werden kann; allzu

fest scheint sie ja dann doch nicht zu sein! So

fand er etwas über den Durchmesser heraus

und wie erstaunlich dünn unsere Erdkruste ist.

Schätzt einmal, ob die Schale eines Hühnereis

ungefähr

der Dicke der Erdkruste entsprechen würde -

für diese Frage könnt ihr

S euch Hilfe holen!

[sechs] dieönf
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Immer wieder hatte unser Kommissar gehört,

dass die Erdbebenwellen mit einer ungeheuren

Geschwindigkeit dahinrasen sollen, mehrfach

schneller als der Schall, aber das ist ja kaum zu

glauben! Was meint ihr dazu?

Schließlich aber stellte sich unser Kommissar

noch eine ganz eigenartige Frage - ihr kennt

ihn ja inzwischen: Haben Erdbeben auch ihre

guten Seiten? Bei all den Zerstörungen, die sie

anrichten, oft weit ent-

fernt vom Ort ihres

Entstehens 6

(ob euch da wohl ein Beispiel dazu einfällt??).

Außerdem hatte er gelesen, dass man auch ein

donnerartiges Grollen und elektrische

Entladungen wahrnehmen könne - besonders

bei sehr schweren Erdbeben. Es scheinen sich

die Wellen auch in die Luft weiter auszubrei-

ten...

Immer wieder versuchten die Menschen

Erdbeben vorherzusagen, und dabei kamen

ihnen Haustiere zugute - was konnten sie

ihnen wohl sagen?

Und er konnte eine ganz erstaunliche Antwort

finden. Ohne Erdbeben hätten wir keine Ahnung

vom Aufbau unserer Erdkugel, nämlich wie sie

im Inneren aufgebaut ist. Wir wüssten nichts

von Erdkern und Erdmantel, aus wel-

ehern Material sie bestehen und wo ;

ihre Tiefe liegt. Aber auf die Lösung Wj

dieser interessanten Frage müsst ihr schon

selbst draufkommen!

Auch die genaue Beobachtung von

Brunnenschächten war nicht

unklug.

Trotz allem aber schlagen Erdbeben immer wie-

der völlig überraschend zu, und die Schäden

sind nicht abzusehen, besonders, wenn Häuser

noch unsachgemäß gebaut werden!

Spürte der Kommissar da nicht gerade eine

leichte Erschütterung?? Nichts wie weg, ins

sichere Versteck! Gott sei Dank sind Käfer klein

genug!

[sieben]
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Wenn du den Bericht über die Schwemm genau durchgelesen hast, wird es dir sicher nicht schwer fallen,
das folgende Rätsel zu lösen.
Die Buchstaben in den stärker umrandeten Kästchen ergeben eine fleischfressende Pflanze, die auch in der
Schwemm vorkommt, und die du vielleicht schon vom Titelbild der letzten önj-Zeitung kennst!

1. Im Bereich welcher Gebirgsgruppe liegt die Schwemm?

2. Die Schwemm ist ein Zwischentyp zwischen Hoch- und Niedermoor. Wie nennt man diesen Moortyp?

3. Welche kleinwüchsige, äußerst seltene Orchideenart findet man in der Schwemm?

4. Welche Entenart brütet tirolweit nur in der Schwemm?

5. Welche Greifvögel jagen bevorzugt im Gebiet der Schwemm?

6. Welche räuberische und faszinierende Insektenfamilie ist in der Schwemm mit 24 Arten vertreten?

7. Wie nennt man eine Gruppe von Tieren einer Art, die in einem bestimmten Gebiet leben, mit dem
Fachausdruck? (Ein kleiner Tip: Die größte derartige Gruppe von Wasserfröschen lebt in der Schwemm)

8. Die Schwemm wird sowohl von Oberflächen- als auch von Grundwasser gespeist. Dies wird durch die
besondere Lage begünstigt - die Schwemm liegt also in einem...?

9. Zu welchem Gebiet soll die Schwemm erklärt werden, damit dieser empfindliche Lebensraum nicht mehr
länger gefährdet ist?

[acht] die onj
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Apfel unter der Knusperdecke

ZUTATEN:

Streusel:

4 Eßlöffel brauner Zucker
1/2 Teelöffel Zimt
2 Eßlöffel Butter
10 Zwiebackscheiben

1 Eßlöffel Butter

4 große Äpfel
1/2 Zitrone

Geräte

1. Zwiebackscheiben auf einem Teller in große Stücke zerteilen

2. Zucker, Zimt, 2 Eßlöffel Butter und zerteilte Zwiebackscheiben
in einen Plastiksack geben, Plastiksack mit einem Gummiband verschließen

3. Zutaten im Plastiksack mit der Hand zerdrücken
Plastiksack in den Kühlschrank legen

4. Butter in die Auflaufform geben
Auflaufform auf einer Herdplatte erhitzen (Stufe 1)

5. wenn die Butter zerlaufen ist:
Herd ausschalten
Butter mit Pinsel verstreichen

6. Äpfel schälen

Kerngehäuse ausstechen und mit Zitronensaft beträufeln

7. Backrohr auf 220°C vorheizen

8. Äpfel mit dem Messer halbieren
mit der Reibe in die Auflaufform hobeln (große Seite)

9. Streusel über die Äpfel verteilen
Form ins Backrohr geben und 15 Minuten backen
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Der Neuntöter freut sich über 650 km neue Hecken

100 km Hecke bis zum Jahr 2000

Dieses Motto wählte sich das Präsidium des

Naturschutzbundes Österreich 1998. Es war dies

einer der zahlreichen Impulse, die auf dem 40.

Naturschutztag in Aspach/OÖ verwirklicht wurde.

Das Thema lautete damals "Natur schützen -

Kulturlandschaft bewahren". Umfassender Schutz

unserer vielgestaltigen Kulturlandschaft bedeutet

Lebensgrundlage sowohl für den Menschen als

auch für die noch vielfältige Pflanzen- und

Tierwelt. Eine ganze Reihe von Partnern beteilig-

te sich an dieser Heckenaktion: von den

Ministerien (Umwelt, Landwirtschaft) angefangen

über Agrarbehörden, Land- und

Forstwirtschaftskammern, Jagdverbände bis zu

kleinen Initiativgruppen u.v.a.m. Vor einem Jahr

wurde dann noch österreichweit ein

Gemeindewettbewerb gestartet, bei dem die

"heckenfreundlichste Gemeinde" gesucht wurde.

Vom 10. - 11. September 99 fand im Land- und

Seeschloß Ort/Gmunden zum Abschluß der Aktion

ein Heckenfest statt, bei dem u.a. auch die Sieger

mit der "Goldenen Hagebutte" ausgezeichnet wur-

den. Die stolze Bilanz der Aktion waren mehr als

650 km Hecke - eine Länge vom Bodensee bis

zum Neusiedlersee. 330 Gemeinden nahmen an

dem Wettbewerb teil, 720 Projekte wurden einge-

reicht. Bundessieger wurde die kleine oberöster-

reichische Gemeinde Zeil am Pettenfirst. Das

malerische Dorf liegt am Südhang des

Hausruckwaldes.

Mit Abstand die meisten Heckenkilometer erreich-

te das Bundesland Niederösterreich mit 357 km,

gefolgt von der Steiermark mit 112 km und

Oberösterreich mit 105 km.

Alles in allem also Grund genug zu feiern. In

einem sehr eindrucksvollen Rahmen, bei besten

Wetterbedingungen fand das Heckenfest im

Schloß Ort am Traunsee statt. Univ. Doz. Dr.

Johannes Gepp - Leiter des Instituts für

Naturschutz und Landschaftspflege in Graz -

erläuterte an Hand einer Multivisionsschau die

vielfältige Bedeutung der Hecke und die verschie-

[efl]
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denen Möglichkeiten bzw. Arten von Hecken,

Kleinlebensräume mit unglaublicher Artenvielfalt

und mit starker Beeinflussung des Umfeldes. Es

seien nur ein paar Punkte herausgegriffen:

Windschutz, Schattenspender, Filterwirkung,

Sichtschutz, Begrenzung, ... Die

Bundesgeschäftsführerin des Naturschutzbundes

und Initiatorin Mag. Birgit Mair-Makart stellte den

Verlauf, die Motivation und das stolze Ergebnis

der Aktion vor. Der Präsident des

Naturschutzbundes Österreich strich besonders

das bedeutungsvolle Engagement der

Jägerschaft heraus und knüpfte daran die

Hoffnung, daß auch anderenorts der gemeinsa-

me Weg von Jägern und Naturschützern, wie er

hier beispielhaft vorgezeigt wurde,

Folgewirkungen habe. Vor der Preisverleihung

wurden mit einigen aussagekräftigen Dias die

Siegerprojekte vorgestellt; einige Sonderpreise

für Privatinitiativen konnten auch noch vergeben

werden.

Lamprechtshausen - Der Landessieger

Aus dem Bundesland Salzburg wurde aus 13

Projekten die Gemeinde Lamprechtshausen aus-

gewählt. Immerhin brachte es die Gemeinde auf

2150 m, allerhand.

Für mich ist das eine ganz große Freude, denn in

den 60er und 70er Jahren hat man - gefördert

durch Landesmittel - noch für "Naturzerstörung"

Geldmittel bekommen. Ich meine damit:

Verrohrung von Bachläufen, Trockenlegung von

Feuchtgebieten, Beseitigung von Flurgehölzen

u.v.a.m. Zu letzteren gehörten natürlich auch die

Hecken. Man darf natürlich den Menschen jener

Zeit den Vorwurf nicht machen, daß sie so gehan-

delt haben, denn einerseits war man sich der

Bedeutung der Hecken noch nicht so ganz klar

und andererseits wurde der Landwirt gezwungen,

seine Arbeitsmethoden zu ändern, Grund und

Boden maschinengerecht herzurichten, um in

möglichst kurzer Zeit einen möglichst großen

Ertrag zu erwirtschaften. Und da waren eben

Hecken, Bachläufe, Solitärbäume, Feuchtflächen

etc. im Weg. Ich erinnere mich, wie man über

mich hergefallen ist, als ich einmal feststellte,

unsere Gegend sei die am meisten ausgeräumte

in unserem Bundesland - leider stimmte es. 1972

gründete ich

gemeinsam mit meiner Frau die Ortsgruppe

Lamprechtshausen der Österreichischen

Naturschutzjugend (önj). Eine unserer ersten

Taten war - !?

Die Pflanzung einer Hecke vor dem Schulhaus.

Die Hecke bestand hauptsächlich aus Liguster,

Haselnuß und Hainbuche. Ich weiß es nicht mehr

ganz genau, aber etwa zwei Jahre später wurde

auf "allerhöchsten Befehl" die Hecke von Amts

wegen beseitigt, mit der Begründung, der Rasen

leide unter dem Laub. Dazwischen gelang es

dann erstmals dem Hazelbauern (Hans

Kreuzeder), gemeinsam mit dem Revierjäger

(Giglmayr Georg) und einem weiteren engagier-

ten Jäger (Hans Griessner, heute Bürgermeister)

gegen den Wiederstand zahlreicher

Grundanrainer entlang des Frauenbaches eine

Hecke zu pflanzen. Im Laufe der nächsten Jahre

änderte sich auch bei uns das Bewußtsein und

die Einstellung zu Natur und Umwelt.

Für 1984 hat sich die önj österreichweit das

Thema Lebensraum Hecken als Jahresthema

gewählt. So war es eine logische Folge, daß ich

damals als önj-Landesleiter von Salzburg mich

bemühte, mit gutem Beispiel voranzugehen und

selbst eine Musterhecke zu pflanzen.

Musterhecke sollte heißen: bodenständige

Gehölze aus heimischen Baumschulen. In Natur-

und Umweltschutzkreisen gab es ja genügend

Adressen, wo wir die richtigen und auch natürli-

chen Pflanzen bekommen konnten. Am 20.

November bin ich dann selbst mit einem

Anhänger in eine oberösterreichische

Baumschule gefahren, wo ich die 10 Sorten

abholte:

Roter Hartriegel, Kornelkirsche, Weißdorn,

Heckenkirsche, Schlehdorn, Kreuzdorn,

Heckenrose, Schneeball, Grüne Berberitze und

Haselnuss. Liguster, Holunder und Eberesche

steuerten wir selber bei. In mühsamer Arbeit, da

der Boden sehr hart war, pflanzten wir

(Schülerinnen und Schüler der Hauptschule, die

die onj
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Hecken, Holzstapel, Gestrüpphäufen,... bieten vielen Tieren Unterschlupf, besonders im Winter

bei der önj Mitglieder waren) die etwas mehr als

200 Sträucher. Natürlich wurde als begleitende

Maßnahme Aufklärungsarbeit betrieben, eine

Ausstellung über die Bedeutung der Hecke in der

Schule zusammengestellt, im Unterricht schwer-

punktsmäßig behandelt u.v.a.m.

Die Hecke gedieh - dank unserer Pflege - so

ausgezeichnet, daß wir im Herbst 1986 von der

Gemeinde gebeten wurden, entlang der neuen

Zufahrt zur Hauptschule eine weitere Hecke zu

pflanzen. Die Kosten dafür trug die Gemeinde.

Diese Hecke wurde um ein paar Arten erweitert,

z.B. Faulbaum, Feldahorn. In den folgenden

Jahren führten wir immer wieder Hecken- und

Baumpflanzungen durch, entweder entlang von

Bachläufen oder an Wegen oder an

Grundstücksgrenzen, dort, wo eben aufgeschlos-

senere Grundbesitzer dazu bereit waren. Die

Möglichkeiten ergaben sich aus der

Grundzusammenlegung und so arbeiteten wir mit

der Agrarbehörde, dem Kulturbauamt, den

Bauern und Jägern zusammen. Die örtliche

Raiffeisenkasse schenkte alljährlich den

Schülern, die ihre Schulzeit an unserer Schule

beendet hatten, irgendetwas. Einmal hatten wir

die Idee, anstatt eines Geschenkes eben etwas

anzupflanzen. So finanzierte die Bank nicht nur

die Setzlinge sondern auch zum Schluß der

Aktion eine gute Jause.

Wenn man heute durch unsere Gemeinde spa-

ziert, dann kann man erkennen, daß man sich

sehr bemüht hat, Fehler der Vergangenheit wie-

der gut zu machen.

Und so kann ich der Gemeinde

Lamprechtshausen ganz herzlich zur wohl ver-

dienten "Goldenen Hagebutte" gratulieren.

Bernhard Müller

- Bundesleiter der önj

Vizepräsident des ÖNB

[dreizehn]
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von Hermann Sonntag

SCHATZ
AUS DER

EISZEIT

Moore - früher die Heimat von Feen und

Geistern, sind sie heute als Lebensräume

für seltene Tier- und Pflanzenarten

bekannt. Die Schwemm - das größte und

bedeutendste Moor Tirols ist in vielerlei

Hinsicht bedroht - aktuell durch einen

illegal errichteten Golfplatz.
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Auch den seltene Dreizehenspecht
trifft man im Gebiet Wilder Kaiser/Schwemm

Die Schwemm bei Walchsee

Die Schwemm ist mit 63 ha nicht nur das größte

Moor von Tirol, sondern zählt zu den wertvoll-

sten Feuchtgebieten Mitteleuropas und besitzt

laut österreichischem Moorschutzkatalog inter-

nationale Bedeutung. Einer der führenden

Moorexperten - Univ.-Prof. Gert Michael

Steiner - bezeichnet die Schwemm sogar als das

bedeutendste Übergangsmoor der Alpen.

EIN SPEZIELLER MOORTYP

Die Schwemm gehört zu den sog. Übergangsmoo-

ren, die ein Zwischenstadium zwischen Nieder-

und Hochmoor darstellen. Dieser Moortyp ist

äußerst selten und die Schwemm stellt das

bedeutendste Moor dieses Typs im Alpenraum

dar.

LEBENSRAUM FÜR VIELE GEFÄHRDETE TIER- UND

PFLANZENARTEN

Der Sonnentau - eine fleischfressende Pflanze -

ist genauso in der Schwemm beheimatet wie das

Moorglanzkraut - eine kleinwüchsige, aber

äußerst seltene Orchidee - und viele weitere

gefährdete Pflanzenarten von regionaler, natio-

naler und internationaler Bedeutung.

Auch aus Sicht der Fauna ist das Gebiet von her-

ausragender Bedeutung:

Die Schwemm ist ein wahrer "hot-spot" für

gefährdete Wasser- und Sumpfvögel:

Einziger Tiroler Brutnachweis von

Bekassine und Krickente

Bevorzugter Jagdplatz von Wander- und

Baumfalke

Wichtiger Rastplatz für viele Zugvögel,

die nach den EU-Richtlinien geschützt sind

Weiters besitzt die Insektenwelt der Schwemm

eine Fülle von spezialisierten Arten

Allen voran 24 verschiedene Libellenarten von

denen die "Zwerglibelle" in ganz Westösterreich

nur in der Schwemm vorkommt.

Außerdem besitzt die Schwemm die größte

[fünfzehn]
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Wasserfroschpopulation Tirols und weitere 8

Amphibien- bzw. Reptilienarten.

DEUTLICHE VERSCHLECHTERUNG IN DEN LETZTEN

15 JAHREN

Das Schilf - für den Laien oft der Inbegriff von

Feuchtgebieten - stellt für die Kernbereiche

der Schwemm eine große Gefahr dar. Es för-

dert sich nämlich selbst und überwuchert die

wertvollen Pflanzengesellschaften, die auf

Nährstoffarmut angewiesen sind.

Daß diese Verschilfung und Verbuschung in

den letzten 15 Jahren dramatisch zugenom-

men hat, läßt sich beim Vergleich von Bildern

aus den 70er Jahren mit aktuellem

Bildmaterial belegen.

Der österreichische Moorexperte - Prof.

Steiner von der Uni Wien - zeichnet eine

düstere Zukunftsprognose: "Wenn die

Nährstoffe im Randbereiche nicht verringert

werden, ist die Schwemm in 30 Jahren zer-

stört."

Das Glanzkraut ist eine der seltensten

heimischen Orchideen

DIE SCHWEMM IST KEIN KÄFIG - RANDBEREICHE

SIND ÜBERLEBENSWICHTIG

Die Schwemm wird sowohl vom Regenwasser

als auch vom Oberflächen- und Grundwasser

der Umgebung gespeist. Das bedeutet, daß

die Schwemm mit den umgebenden Bereichen

im hydrogeologischen Zusammenhang steht

und von diesen Bereichen - durch ihre Lage im

Talkessel - Wasser erhält.

DER GOLFPLATZ: WIE EIN MESSER IN DAS HERZ

DER SCHWEMM

Über das Oberflächen- und das Grundwasser

gelangen Kunstdünger, die für die

Aufrechterhaltung eines Golfplatzes benötigt

werden, in das Moor. Dieser Nährstoffeintrag

führt zu einer Veränderung und Zerstörung

des Moores. Richard Lindsay, Vorsitzender d.

IMCG (International Mire Conservation Group)

bringt es auf den Punkt: "Der Golfplatz ist wie

ein Messer ins Herz der Schwemm." Nur der

Rückbau dieses illegalen Golfplatzes ist eine

Lösung für dieses Problem.

INTENSIVE LANDWIRTSCHAFT - EIN WEITERES

PROBLEM IM RANDBEREICH

Auch die intensive Landwirtschaft führt zum

Nährstoffeintrag in das Moor.

Durch eine Verringerung des Nährstoffeintrags

und durch das Schneiden des Schilfs könnte

die weitere Verschilfung und Verbuschung

gestoppt werden.

EINE LÖSUNG: SCHUTZGEBIET MIT

VERTRAGSNATURSCHUTZMODELL

Die Schwemm unter Schutz zu stellen - ein

Anliegen das übrigens seit 1971 besteht - kann

diesen sensiblen Lebensraum endlich vor wei-

S;J6 dieörij
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teren naturzerstörenden Maßnahmen sichern. Eine

Kombination aus Schutzgebiet und

Vertragsnaturschutzmodell würde der Landwirtschaft

eine vernünftige Möglichkeit bieten, die

Ertragsverluste (Bsp. Düngereduktion) und den

Mehraufwand (Bsp. Schilfentnahme) fair entschädigt

zu bekommen.

SCHWEMM ALS RICHTUNGSENTSCHEIDUNG

Nach der begrüßenswerten Ablehnung des Kraftwerks

am Streinbach wird sich nun zeigen, ob die neue

Naturschutzlandesrätin Christa Gangl weiterhin die

Angelegenheiten der Natur vertritt. Klar ist auf

jeden Fall, daß ein fauler Kompromiß "Golfplatz und

Schutzgebiet" keine Lösung für die Schwemm dar-

stellt.

Daher setzt sich der WWF für eine gemeinsame

Lösung von Landwirtschaft und Naturschutz und

gegen den illegal errichteten Golfplatz an der

Schwemm ein.

Hermann Sonntag,

WWF Tirol

Die Schwemm wird durch ein Golfplatzprojekt bedroht
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NÖ: Ing. Adolf Schiessl, Waldstr. 23, 2564 Fahrafeld
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ÏD)

Direkt neben dem Gramaiser Bach,

schliefen wir gemütlich unter einem Zeltdach.

So manch' einer vernahm ein unheimliches Rascheln oder Knaxen,

uL.da vergingen uns aber die Faxen!

Unheimliche Geschichten bekamen wir zu Hör'n am Lagerfeuer,

da war uns nachher wirklich nicht mehr ganz geheuer.

Haben wir dann einen steilen Berg erklommen,

sind wir buchstäblich in unseren Kleidern geschwommen.

Tat die Elfe dann ihre kulinarischen Schmankerln servier'n,

vergaß so manch einer seine Tischmanier'n.

Gramais, du bist so schön, so schön,

hoffentlich werden wir uns bald wiedersehn!

Irene Rosenkranz

[neunzehn]
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„FREI LANDLABOR
MÜHLAUER FUCHSLOCH"

eröffnet

Nachdem die

önj (Öster-

r e i c h i s c h e

Naturschutzjugend)

seit etwa drei Jahren die

Biotoppflege im Mühlauer

Fuchsloch, einem Biotopkomplex am Stadtrand von

Innsbruck, übernommen hatte, entschloss sich die Stadt

Innsbruck unter VB DI Eugen Sprenger der önj eine

Räumlichkeit im angrenzenden Gebäude zur Verfügung

zu stellen. Das Erdgeschoss im "Fuchslochhaus" sollte

nicht nur für die

Gruppenarbeit der önj

adaptiert werden,

sondern zu einem

" F r e i l a n d l a b o r "

umfunktioniert wer-

den, das für

S c h u l k l a s s e n ,

J u g e n d g r u p p e n ,

Interessierte, etc. offen ste-

hen sollte.

Dazu musste vieles umgebaut

werden, ein Labor wurde einge-

richtet, die Räumlichkeiten wurden

möbliert, Mikroskope,

U n t e r r i c h t s m a t e r i a l ,

Laboreinrichtungen, Umweltspiele,

Zeichenmaterialien usw. wurden angeschafft.

Durch die zahlreichen freiwilligen Helfer aus den

Reihen der önj und durch die Unterstützung von Seiten

der Stadt Innsbruck, der Abteilung JUFF des Landes

Tirol sowie durch private Sponsoren konnten die wich-

dieörij
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tigsten

Arbeiten bis Ende des

letzten Jahres abgeschlossen werden.

Am 15. Mai 1999 wurde das "Freilandlabor Mühlauer

Fuchsloch" dann feierlich eröffnet. Zu dem Festakt hat-

ten die önj, natopia (Institut für Didaktik in der Natur)

und der Österreichische Naturschutzbund-Tirol eingela-

den. Für die Kinder und Jugendlichen gab es einen

Erlebnisparcours durch das Mühlauer Fuchsloch mit

interessanten Stationen, wo jeder einen Einblick in die

Lebewelt eines Tümpels bekommen konnte, Insekten

wurden präsentiert und konnten unter dem Mikroskop

betrachtet werden, eine Station beschäftigte sich mit

den Düften der Pflanzen, etc. Auch viele andere Vereine

waren gekommen, um sich zu präsentieren. So kamen

die Vertreter vom Verein faun gleich mit einer ganzen

Schafherde, die Tiere konnten gefüttert und gestreichelt

werden, am Spinnrad konnte jeder probieren aus der

Schafwolle einen Faden zu zaubern. Auch der WWF-

Tirol war mit einem Informationsstand vertreten und

präsentierte das "Buch der Arten". Zu gewinnen gab's

natürlich auch etwas: Unter anderem wurde die

Teilnahme am önj-Lager im Lechtal verlost. Am

Festplatz gab es eine Jausn vom Biobauern und natür-

lich das Wasser vom "Jungbrunnen".

Die feierliche Eröffnung, zu der

viele Gäste aus dem Bereich der

Umweltbildung, des

Naturschutzes, der Wissenschaft

und Politik gekommen waren, nah-

men der Bundesleiter der önj,

Bernhard Müller, und der Leiter des

Jugendreferates vom JUFF OR Ernst

Gucci vor.

Das "Freilandlabor Mühlauer Fuchsloch"

erfreut sich seither einer großen Beliebtheit.

Mehr als 100 Schulklassen wurden von nato-

pia bereits ins Mühlauer Fuchsloch geführt, wo

sie ihren Biologie-Unterricht einmal im Freien

geniessen konnten. Im Mai wurde ein

Umweltbildungs-Seminar durchgeführt, auch viele

Veranstaltungen zur Lehreraus- und -weiterbilung

werden seither im Fuchsloch organisiert. Im Sommer

kamen die Kinder vom Innsbrucker Ferienzug wöchent-

lich ins Fuchsloch. Und auch die diesjährige

Jahreshauptversammlung der önj fand Anfang Oktober

im "Freilandlabor" statt, wo sich der Bundesvorstand

der önj von dem gelungenen Projekt überzeugen konn-

te und ein großes Lob für alle Beteiligten aussprach.

[ein&zwanzig]
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KOMISSAR KAFERLES

( L ö s u n g )
Der Kommissa

Bebenwellen breiten sich wirklich über und durch die ganze Erdkugel fort und sind

daher fast an jedem Ort zu bemerken, allerdings nur mit sehr genauen Messgeräten,

sogenannten Seismografen.

Der halbe Erddurchmesser ist ca. 6000 km groß, die Erdkruste ca. 60 km dick; das

ist ca. 1/100 des Radius. Wenn eine Eierschale 1 mm dick ist, dann müsste das Ei

im gleichen Verhältnis ca. 20 cm Durchmesser besitzen

• In Gesteinen ist die Geschwindigkeit von Wellen viel höher als in Luft oder

Wasser. Die Spitzenwerte liegen bei fast 20 Kilometer pro Sekunde; das ist

mehr als das 60-fache der Schallgeschwindigkeit!!

l
6

Sie spürten schwache Vorbeben, die die Menschen noch nicht bemerkten, und

• wurden unruhig oder liefen aus den Ställen und Häusern.

Wenn der Wasserspiegel im Schacht sich in kurzer Zeit absenkte oder stieg,

so waren das warnende Signale.

Erdbeben, die unter dem freien Meer entstehen, lösen riesige Flutwellen aus,die dann oft

Tausende von Kilometern zurücklegen, bis sie auf eine Küste stoßen und dort in riesigen

Brechern alles zerstören. Sie heißen Tsunamis.

Wenn die Bebenwellen durch die Erde rasen, dann werden sie an den Grenzen der

verschiedenen Schichten in ihrer Richtung verändert bzw. auch in ihrer Geschwindigkeit. Durch

Auswerten der weltweit gemessenen Daten lassen sich dann die tieferen Schichten unseres Planeten

bestimmen. Mit Bohrungen kommt man nämlich nur 15 km weit hinunter, und das ist nur ein kleiner

Kratzer!

Der Kcmnissar ermittelt weiter.

KOMISSAR KÄFERLE

[iweiizwanzig] dieönj
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