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Editoria

Was heckt ihr nun schon wieder aus ?
Kommt er euch bekannt vor, dieser Ausruf der genervten
Mutter, wenn sie auf Schlimmes gefasst ist. Schließlich kennt
sie euch und weiß, dass etwas im Busch ist, wenn ihr auffal-
lend brav seid.
»Susi, du kleine Hexe, heraus mit der Sprache, oder ich werd's
Vater sagen. Ach, was hilft's, der steckt ja auch mit euch unter
einer Decke!«
Wenn ihr tatsächlich was ausgeheckt habt, dann soll es ja
geheim bleiben, nehme ich an, oder ?
Was aber, wird sich ein Uneingeweihter fragen, hat die Hecke
mit Geheimnis zu tun ?
Ursprünglich bildete die Hecke die natürliche Grenze zwi-
schen dem vom Menschen geschaffenen Kulturland und dem
von »bösen« Naturdämonen beherrschten Urland. Der Name
leitet sich von Hag ab und bedeutete soviel wie Einfriedung.
Innerhalb der Einfriedung herrschte also Frieden und Sicher-
heit, außerhalb davon aber war es besonders des Nachts
gefährlich und gar nicht heimelig, also unheumlich.
Da hörte man es rascheln und tuscheln, knacksen und knistern,
Lichter tauchten auf und waren im nächsten Moment ver-
schwunden. Wer sich in die Hecke wagte, den streiften viel-
leicht die langen, borstigen Haare einer Hexe, die durch das
Gezweig geisterte und Verwünschungen murmelte.
Übrigens: Hast du gemerkt, dass man Hexe wie Heckse aus-
spricht?

Die Hexen waren es auch, die sich in der Wildnis auskannten
und wohlfühlten. Sie kannten die Zauberkraft der Kräuter und
konnten Gesunde krank und Kranke gesund machen, je nach-
dem wie es ihnen gefiel.
Den Hexen ging man daher am besten aus dem Weg.
Eine dichte, undurchdringliche Hecke bot zumindest eine
gewisse Sicherheit.

Wenn man da durch will, das dauert eine Weile. Beim
Dornröschen hat es immerhin 100 Jahre gedauert. Die
Heckenrosen ließen niemanden außer dem Prinzen durch, der
die Prinzessin wachküsste.
Wenn ich die Heckenrose betrachte, dann kann ich mir die Ent-
stehung des Märchens gut vorstellen:
Die Blüte symbolisiert die jugendliche Schönheit der Prin-
zessin, die statt zu verblühen in einen tiefen Schlaf fällt, um
lange Zeit später scheinbar neu zu erwachen:
Wo aber ist die schlafende Prinzessin zu finden?
Das ist gar nicht so leicht, sie steckt nämlich mit der Hecke
unter eineer Decke.
Schau einmal genauer hin, dann wirst du vielleicht ihren
Schlafapfel entdecken. Das ist das kugelige, braun-borstige
Puppenhaus der Rosengallwespe. Wenn du so eine Rosengalle
auseinanderbrichst, findest du die kleinen, weißen Maden die-
ses Insekts in ihren kleinen, geschützten Schlafkammern. Der
Prinz, der sie wachküsst, ist der Frühling, dann nämlich, wenn
sie sich, aus dem Puppenschlaf erwacht, aus dem engen Ge-
fängnis befreien, in das sie, wenn schon nicht für 100 Jahre,
sondern 100 Tage verbannt waren.
Sicher war eine Hexe Schuld daran,
glaubt euer
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...zu allererst ein Traubenkirschenmärchen:

Die Gletscherhexe Alezen
Nur wenige Menschen wohnten einst im Quellgebiet der Mur.
Sie hausten in bescheidenen Hütten und mühten sich im
Schweiße ihres Angesichtes um das tägliche Brot. Steile Berge
umschlossen ihr Tal, breite Streifen von dichtem
Baumbestand, aus dem kein Stamm gefällt werden durfte,
boten sicheren Schutz gegen Steinschlag und Lawinen. Doch
drohten noch andere Gefahren. Denn der Murwinkel war auch
ein Wetterwinkel. Fast jedes Jahr fuhr ein schreckliches Ge-
witter durch das Tal und vernichtete die ganze Ernte. Unter
Blitz und Donner stürzten gewaltige Wassermassen zu Tal und
verheerten die liebevoll gehegten Gärten und Gemüsebeete.
Verbittert über die stets wiederkehrende Vergeblichkeit ihrer
Arbeit beschlossen die Talbewohner, eine kleine Kirche zu
bauen. Das Geläut einer der Muttergottes geweihten Glocke
sollte künftig die bösartigen Gewitter bannen.
Aber guter Rat war teuer. Woher sollte man das Holz für den
Glockenturm beschaffen? Denn die Bewohner durften ja kei-
nen Baum aus den Wäldern schlagen.
Da bot einer, dessen Grund entlang der Mur gelegen war, das
Ufergehölz an. Die alten Traubenkirschen gaben genug Holz.
Und so entstand aus dem Holz der Traubenkirsche das Gerüst
für den Glockenstuhl.
Über dem Bau der Kirche vergingen die Wochen. Wie war die
Welt doch schön in dieser herrlichen Talgegend, fast hätte man
das erbarmungslose Wüten der Natur vergessen können.
Wieder einmal goss der Mond sein mildes silbernes Licht über
Himmel und Berge, als sich von fern her wieder die Unwetter
mit Wetterleuchten und einzelnen fahlen Blitzen ankündigten.
»Der Satan kommt ins Tal gefahren!« rief der Mesner, bekreu-
zigte sich und läutete schnell die geweihte Wetterglocke, um
das drohende Schicksal abzuwenden. Und tatsächlich, der
Wetterteufel musste weichen. Von scharfen Winden begleitet,
zog er sich grollend zurück, ohne dem Tal den geringsten
Schaden zugefügt zu haben. Er setzte sich auf einen Felsen
oberhalb des Dorfes und überlegte, wie er den Bann der
geweihten Glocke doch noch brechen könnte. Er selbst hatte
nicht mehr die Macht dazu, und so schickte er einen Nebelgeist
zu der gefürchteten Gletscherhexe Alezen mit dem Auftrag, die
Wetterglocke zu vernichten.
Die alte Hexe wohnte in einer riesigen Spalte am Rande einer
weiten Gletscherfläche. Sie war ein furchterregendes Weib mit
langem rotem Haar, das wie eine Fahne im Wind wehte. In die
Enden der Strähnen waren große Hagelkörner eingeflochten,
spitz stach ihre Nase aus dem Gesicht, und die gekrümmten
Fingernägel, an denen Eiszapfen hingen, glichen Krallen.
Als sie nun vom Nebelgeist den Auftrag des Satans vernom-
men hatte, ritt sie gegen Mitternacht auf einer mächtigen
Wolkenkugel ins Tal. Krachend zerbarsten die Wände des
Kirchleins, die Dachstuhlbalken splitterten und zerbrachen.
Mit einem gellenden Schrei sauste die Hexe in die Turmstube
und versuchte, die Glocke mit ihren kräftigen Krallen herun-
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terzureißen. Doch dem geweihten Gusswerk konnte die Hexe
nichts anhaben. Umsonst hämmerte sie wild auf den
Glockenbalken und wollte das schlanke Holz mit spitzen
Eiszapfen spalten. Umsonst ließ sie die Hagelkörner, die von
der Wut der Hexe ganz schwarz geworden waren, niederpras-
seln.
Alles rundherum war zerbrochen und vernichtet. Meterhoch
lagen Schneeklumpen und Geröllbrocken zwischen den
Mauerresten, aber der Stamm, an dem die Wetterglocke hing,
war unversehrt. Die Gletscherhexe hatte ihr Höllenwerk noch
nicht vollendet, da schlug es eins. Die Stunde ihrer
Zaubermacht war vorüber. Ein furchtbares Wehklagen entfuhr
ihrer Kehle und ein letztes Mal ließ sie die in ihr zottiges Haar
eingeflochtenen Hagelkörner auf den Glockenbalken nieder-
prasseln. Inmitten des fürchterlichen Unwetters musste sie
ohne das Glöcklein in ihr Gletscherreich zurückkehren.
Drei Tage und drei Nächte ließ sie es nun schneien, bis das
ganze Dorf mannshoch mit Schnee bedeckt war. Glocke und
Glockenbalken aber überdauerten unversehrt. Als eine der
schwarzen Hagelkugeln, die noch auf dem Balken lagen, auf
die Wetterglocke herabfiel, gab es einen hellen Klang, und als
dieser Ton durch die eiskalte Winterlandschaft drang, ver-
schwanden die Geister der Gletscherhexe vollends.
Im Volk munkelte man seither, die schwarzen, bitter
schmeckenden Früchte der Traubenkirsche seien die Hagel-
körner der Wetterhexe, die sich durch ihren mächtigen Zorn
dunkel gefärbt hätten. Daher gab man ihnen auch den Namen
»Alezenbeeren«. Auch schätzen die Bauern seit dieser Zeit den
schlankkronigen Laubbaum, der gegen Schnee und Fröste un-
empfindlich ist. Aus seinem harten Holz macht man heute
noch viele bäuerliche Geräte.

Aus: B. IGLHAUSER / H. BERITL

»Augen so frisch wie Schlehen« Heckenmärchen
Tyrolia- Verlag
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G e s t a t t e n , dass ich mich vorstelle...

Mein Name ist Prunus padus, aber die meisten nennen mich
ganz einfach Traubenkrische. Weil ich so weit herumkomme,
habe ich eine ganze Reihe verschiedener Spitznamen:
Trudenbaum, Stinkbaum, Ellexen, Elexeln, Elschbeere, Elsen,
Alsenbeere, Ahlbeere, Ahlkirsche, Alexkirsche, Alezen.
Am liebsten halte ich mich am Rande von Gewässern auf, in
der Uferhecke zwischen Weide, Erle, Spindelstrauch, Schnee-
ball und Kratzbeeren fühle ich mich wohl. Nässe und Kälte
machen mir nichts aus,
ich bin abgehärtet und
hole mir auch bei
Hochwasser keine kal-
ten Füße.

Eigentlich bin ich
kaum zu übersehen.
Zum einen erreiche ich
die stattliche Höhe von
15 Metern, dann falle
ich im Frühjahr wegen
meiner schneeweißen,
hängenden Blütentrau-
ben schon von weitem
auf. Allerdings scheint
zur Zeit der Vollblüte
mein - sagen wir -
etwas herber Geruch
eher bestimmten Tieren
zu behagen als dem
Menschen.

Und schließlich werde
ich am Herbstanfang
noch einmal interes-
sant, wenn meine erb-
sengroßen und pech-
schwarzen Steinfrüchte
Amseln, Wacholder-
drosseln und Krähen
zur Mahlzeit einladen.
Leider bin ich beim
Menschen teils in
Verruf, teils in Ver-
gessenheit geraten, was

meine Verwertbarkeit betrifft. Früher, ja da hat man mich noch
geschätzt, wegen meiner Früchte und meines Holzes. Früher
nämlich, als die Menschen noch nicht so verwöhnt und
anspruchsvoll waren, war man froh über jede Zuspeise, die die
Natur anbot. Zugegeben, an meinen Kirschen ist ja wirklich
nicht viel dran, aber immerhin haben die Leute in manchen
Gegenden meine Früchte fleißig gesammelt und verwertet.
Schon die Aggripäer machten sich die Mühe, daraus einen Saft
zu pressen, den sie Aschy nannten. Im Ural (Russland) wird
dieses leicht angegorene, erfrischende Getränk heute noch

herhestellt und Atschny genannt. In Kärnten werden die
Kirschen in einem Holzstampfer samt Kernen zerstoßen und
als Fülle für „Elschkrapfen" verwendet, die in heißem Fett her-
ausgebacken wurden. Ohne Kerne dienten die Alezen zur
Herstellung einer Kissel genannten Marmelade, die dem
Powidl sehr ähnlich ist.
Jetzt kannst du dir vorstellen, warum ich ein wenig wehmütig
zurückdenke, es war nämlich auch mein Holz sehr begehrt,

weil es hart und wider-
standsfähig ist und
sich für landwirt-
schaftliche Geräte gut
eignete.
Wie mein Name schon
aussagt, bin ich über
ein paar Ecken mit
Vogel- und Süßkirsche
verwandt, obwohl die
beiden das gar nicht
gerne hören, Aber ich
habe so wie sie die
beiden typischen
Kirschwarzen am
Blattstiel knapp unter-
halb der Spreite. Und
auf die Blausäure in
ihren Kernen brauchen
sie sich auch nichts
einzubilden. Ich habe
mehr davon, und zwar
nicht nur in den Kern-
en, wie man sich durch
Riechen an zerriebe-
nen Blättern und abge-
zognenen Rindenstrie-
men leicht überzeugen
kann.

Mit Tieren komme ich
recht gut zurecht, nur
die Traubenkirschen-
Gespinstmotte macht
mir in manchen Jahren

zu schaffen. Dann vermehren sie sich so massenhaft, dass die
Raupen mich von oben bis unten einspinnen, dann schaue ich
richtig gespenstisch aus, abgesehen davon, dass von meinen
Blättern nur mehr traurige Gerippe überbleiben.
Man kann sich seine Feinde eben nicht immer aussuchen, man
muss sich eben nach der Hecke strecken.

Hubert Salzburger
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Mit der Hecke unter einer Decke

Nicht nur die Traubenkirsche fühlt sich in der Hecke wohl,über
100 Pflanzenarten und über 1.200 Tierarten, wenn man Insek-
ten und Bodentierchen mitrechnet, stecken mit der Hecke unter
einer Decke. Manche können nur in der Hecke leben, andere
benützen sie als Zweitwohnung oder sind nur auf der Durch-
reise hier. Die Vielfalt ist damit zu erklären, dass die Hecke
einen Schmelzpunkt zweier Lebenskulturen darstellt, die

Bewohner des Waldes leben im biologischen Gleichgewicht
mit denen der Wiese.
Unter einer Decke stecken heißt nicht nur gemeinsame Sache
machen, sondern sich auch dem Schutz der Decke anvertrau-
en. Den und eine ganze Reihe anderer Vorteile für Pflanze,Tier
und Mensch bietet die Hecke:

Falls du die Wörter noch nie gehört hast:
Erosionsschutz: Schutz vor Abtragung der Erde durch den Wind

Gen-Reservoir: Reservearten für die Rückzüchtung

Psychotop: Erholungsraum für Geist und Seele

Refugium: Rückzugsgebiet

6|dieönj
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Malen nach Gefühl ..?
früher... und vielleicht wieder... morgen ?

•••und nach Zahlen: = gelb; 2 = grü

heute
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Apropos: Hecke

Elke hat sich schon in der Unterstufe des Gymnasiums bei
der ÖNJ engagiert. Heute studiert sie Biologie an der
Universität Salzburg. Bei ihrer Diplomarbeit geht sie auf
die Suche nach "Waldmänteln und Waldsäumen" - den
natürlichen Hecken am Waldrand. Bei der wissenschaftli-
chen Arbeit ist ihr aufgefallen, dass die Hecke sehr viel
Material für ein Baumhaus hergibt. 7

Für Pflanzen und Tiere bildet der natürliche Waldrand - er
besteht aus Strauchgürtel (Mantel) und Übergangszone zu
Wiese (Saum) - einen hochwertigen Lebensraum. Für dich lie-
fert er hochwertiges Material für den Bau eines Baumhauses.
Doch leider gibt es heute nicht mehr viele Wälder mit so rich-
tig schönen, bunten Waldrändern. Dies liegt daran, dass unse-
re Nutzwälder großteils aus Fichten oder Buchen bestehen.
Diese Bäume, sogenannte Schatthölzer, neigen dazu, sich am
Waldrand bis weit nach unten zu beasten und verhindern
dadurch, dass lichtliebende Sträucher aufkommen können. Es
werden aber auch natürliche Waldränder immer wieder abge-
holzt, um einerseits billiges Brennholz zu erhalten und ande-
rerseits um zu verhindern, dass die Sträucher den Bäumen
wichtige Nährstoffe entziehen.

Du wirst also den Standort für dein Baumhaus sorgfältig aus-
wählen müssen, um all die Vorteile des Waldrandes optimal
ausnützen zu können. Mein Tipp wäre: Auwälder oder Misch-
wälder.
Die Hecke liefert dir Hasel- und Holunderstöcke als
Baustangen, Lianen als Bindematerial und die Äste des Hart-
riegels und des Schneeballs als Deckmaterial. Der Waldrand
ist aber auch eine wunderbare Klimaanlage: Er ist dafür ver-
antwortlich, dass es dir im Sommer im Baumhaus nicht zu heiß

wird. Das Laub der Waldrandpflanzen verhindert nämlich,
dass die kühle und feuchte Luft vom Waldinneren nach außen
gelangt und natürlich auch umgekehrt.
Zudem wirst du am Waldrand nie alleine sein, denn hier triffst
du viele Stammgäste: Eine lustige Vogelwelt findet hier opti-
male Nistmöglichkeiten und Futterquellen. Aber auch Hasen,
Frösche, Igel, Mäuse wirst du beobachten können.
Und dass dein Baumhaus auch immer schön geschmückt ist,
dafür sorgen die unzähligen Blütenpflanzen, welche sowohl im
Strauchgürtel (Mantel) als auch davor (Saum) wachsen.
Also dann viel Spass beim Bauen und Entdecken!
Wenn dein Baumhaus fertig ist, schreib mir und schicke mir
eine Foto davon. Ich antworte dir sicher.

Elke Nußbaumer

4844 Regau 101

e-mail: nussi@direkt.at
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und noch mehr
Nach dem zweiten Weltkrieg wurden unter dem Motto "Helft
Not lindern" durch Grundzusammenlegung, Flurbereinigung
und Trockenlegung von Nasswiesen messbare Fortschritte in
der landwirtschaftlichen Produktivität und Effizienz erzielt.
Die Landwirtschaft erfüllte den Ruf "Grundernährer der
Nation" zu sein.

Durch ständige Intensivierung der Produktivität, der Rationali-
sierung und der Konkurrenz kam es zu einer großflächigen
Vernichtung ökologisch wertvoller Flächen wie Moore,
Auwälder, Trockenrasen, Streuobstwiesen und Hecken.
Die Überproduktion ruinierte nicht nur den Marktpreis und die
Existenz vieler Landwirte ("Bauernsterben"), sondern auch
vielfach das ökologische Gefüge unserer heimischen Land-
schaft.

Seit etwa 15 Jahren hat ein Umdenkprozess eingesetzt:
Biologischer Landbau, Bodenschutzprogramme, Hecken-
pflanzaktionen und der Einsatz von Alternativenergie sind
richtungsweisende Pfeiler einer Nachhaltigen Bewirtschaftung
(Sustainable Development).
Die ÖNJ-Vöcklabruck bemüht sich seit Jahren den Hecken im
Bezirk Vöcklabruck auf unterschiedliche Weise wieder eine
Chance zu geben.
1. Die Hecke als LOGO des Ökomanagements:
Betriebsflächen versiegeln große Grünareale mit Asphalt oder
Beton.
An den Grundstücksgrenzen bietet sich oft die Chance für
Heckenanlagen, die über 100 m lang sein können und dadurch
hohe ökologische Funktion erreichen.
Gleichzeitig sind sie LOGO des betrieblichen Ökomanage-
ments. Hecken demonstrieren nach außen, dass sich der
Betrieb für die Artenvielfalt (Biodiversität) einsetzt, das
Kyoto-Ziel anstrebt und dass Umweltschutz innerbetrieblich
gelebt wird.
Vorzeigbare Projekte gibt es bei der Wasseraufberitungsfirma
BWT in Mondsee und beim Reifenlager Michelin in Regau.
2. Die Hecke als WELLNESS-OASE des Eigenheims:
In den neu aufgeschlossenen Siedlungsgebieten der Gemeinde
Regau, Unterlixlau, hat die Hecke , bestehend aus heimischen
Sträuchern, die Thujenhecke weitgehend abgelöst. Die Häusl-
bauer erkennen die Hecke als WELLNESS-OASE und
genießen die Vielfalt der Blätter, Farben, Blüten, Früchte und
Düfte.

Für Reptilien, Insekten und Vögel bietet die Hecke eine Oase
mit reizvollen Wohn- und Futterplätzen.

Viel Projekt- und Pressearbeit war notwendig, um die
Skeptiker zu überzeugen.
Heute wetteifern die Nachbarn, wer die schönste Hecke hat.
Natürlich schleichen sich auch Besonderheiten wie der
Tulpenbaum oder der Gingko ein. Aber das hält die Hecke
schon aus.
3. Die Hecke als lebende Strukturelement der Landschaft:
Vor zwanzig Jahren waren die zahlreichen Hochspannungslei-
tungen die einzigen Strukturelemente in der ausgeräumten
landwirtschaftlichen Produktionsfläche zwischen dem Ort
Regau und der Ortschaft Unterlixlau.
Unter Herrn Oberjägermeister Dämon wurden in den letzten
Jahren hunderte Meter lange Baum-Strauchhecken gepflanzt
und eingezäunt. Sie bilden heute ein Ökoverbundsystem, das
zur Hoffnung Anlass gibt, dass sich unter großem persönlichen
Einsatz zumindest kleinräumig wieder Regenerationszentren
und ökologische Ausstrahlungsgebiete bilden können.

4. "Die Hecke verbindet die Jugend Europas"
Die Hecke im 12 ha großen Gerlhamer Flachmoor bei See-
walchen ist das Arbeitsergebnis eines EU-ERASMUS-Projekts
aus dem Jahre 1993. Sie sollte Impulsprojekt für die künftige
Zusammenarbeit der Jugend im gemeinsamen Haus Europa
sein. Es war ein wunderbares Erlebnis, als sich am 27. August
2001 auf Einladung der ÖNJ-Vöcklabruck 40 Multiplikatoren
der Jugendarbeit aus den EU-Partnerländern Tschechien,
Slowenien, Ungarn und der Ukraine im Gerlhamer Moor wie-
der trafen, um über Ökomanagement in einem Industrie- und
Fremdenverkehrsort, über PR-Arbeit und Ökosponsoring zu
diskutieren.

Was denn der standortfremde Kastanienbaum nahe der Moor-
hecke bedeute, fragte ein Ukrainer. Das ist eine "lässliche Um-
weltsünde. Wir haben sie gepflanzt anlässlich der Geburt der
ersten Tochter unseres Landesleiters. Sie, LISA, wird den
Umweltgedanken mit viel Schwung und der Kraft einer Kasta-
nie weitertragen" meinte der Vöcklabrucker ÖNJ-Leiter.

Mag. Herbert Weißenbacher

BG Vöcklabruck

h. weissenbacher@eduhi.at
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önj intern

Lindenpflanzung
der önj Vöcklabruck
In Zusammenarbeit mit der Lagerhausaktion »Der Linde wie-
der Heimat geben« pflanzten die ÖNJ-ler 160 Linden. Dabei
sollte auch die medizinische Tradition der Linde herausgear-
beitet werden:
Der Naturkundler Theophrast beschreibt die Linde unter dem
Namen »Philyra«. Bei den Kretern galten die Blüten der
Philyra als die älteste bekannte Arznei und die Linde als der
heilende Baum an sich.
Bei uns ist Lindenblütentee ein relativ modernes Heilmittel
und wird in den Kräuterbüchern erst ab dem 17. Jahrhundert
erwähnt. In der Schönheitspflege kennt man das »Linden-
blütenwasser« lang schon.
Hildegard von Bingen schreibt in ihren Kräuterbüchern: »Im
Sommer soll man sich, wenn man schlafen gehet, mit frischen
Lindenblättern die Augen und das ganze Gesicht bedecken.
Das macht die Augen rein und klar.«
Neben dieser Wellness-Wirkung ist heißer Lindenblütentee bei
grippalen Infekten schweißtreibend, schleimlösend und
krampfstillend.
Für Spezialisten empfehle ich das Buch: LAUDERT, D.: Mythos
Baum. BLV 1999

Batteriensammelaktion
der önj am BG Vöcklabruck
Tausend Kilogramm Altbatterien wurden in einem Monat
gesammelt.

Was geschieht damit?
Die Altbatterien werden bei der Firma Rumpold, Troifach,
Steiermark, von geschulten Fachleuten sortiert.
Die Alkali-Kohle Batterien werden zur neuen Recyclinganlage
auf dem Gebiet der Entsorgungsbetriebe Simmering (EBS)
transportiert.
Knopfzellen werden zu einer Recyclinganlage in die Schweiz
und Akkus zu einer Verwertungsanlage in Schweden gebracht.
Österreichs erste Batterienrecyclinganlage wurde am 13. April
2000 in Betrieb genommen. Pro Jahr können 3000 Tonnen
Zink-Kohle und Alkali-Mangan-Batterien recyclet werden.
Rund 1.800 Tonnen Altbatterien werden in Zwischenlagern
gehortet und allmählich aufgearbeitet.

Mehr Informationen gibt es unter :
www.batteriensammeln.at/kreislauf.htm
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önjSt. Georgen/A. SdVßS
Die Österreichische Naturschutzjugend St. Georgen/A, hat eine moderne und
sehr attraktive Farbpostkarten - Serie mit dem Titel
"NATURRAUM ATTERGAU - SAVE NATURE" produziert.

Diese wohl einmalige und einzigartige Produktion in höchster foto + grafischer
Qualität stellt interessante und wertvolle Naturräume und naturnahe Lebens-
räume aus „zweiter Hand" in den Mittelpunkt.

Die Naturschutzjugend will mit dieser Naturraum - Serie zum Besuch dieser
besonderen Plätze einladen, der Bevölkerung den Wert und die Schönheit unse-
rer unmittelbaren Heimat näher bringen und die Bereitschaft für den Schutz die-
ser Biotope wecken.
Gleichzeitig ist nun auch das Video (20 Min) „Dürre Ager - Der Amazonas des
Attergaus" fertig, welches die Schönheit und Einmaligkeit dieses naturnahen
Fleißgewässers dokumentiert.
Mit dem Kauf der 8-teiligen Postkartenserie und des Videos unterstützen Sie
Naturschutzprojekte der Österreichischen Naturschutzjugend in St. Georgen/A,
und im Bezirk Vöcklaburck. Beide eignen sich auch bestens als Geschenke für
Freunde und Gäste im Attergau..

Postkarten gibt es in:
Vöcklabruck: Buchhandlung Michael Neudorfer
Seewalchen: Buchhandlung S. Weidinger
St. Georgen: Trafiken in St. Georgen, Papier Schneeweiß, Tourismusbüro, Cafe Gassner

Wer zählt die Völker, nennt die Namen
Hier, das war das Haus der Natur. Termin war der Freitag, 13.
September 2001, um Punkt 18.00 Uhr. Die Völker waren un-
zählige aktive und ehemalige önj-ler aus nah und fern, deren
Namen man sich gar nicht alle merken kann. Mit Ausnahme
des Gastgebers. Und der war kein Geringerer als der Gründer
der önj höchstpersönlich, Eberhart Stüber. Eine illustre Schar
seiner treuesten Fans ließ es sich nicht nehmen, ihm aus
Anlass seines Geburtstages - eigentlich kann man bei ihm in
Anbetracht seiner Vitalität ruhig von Lenzen sprechen - ihre
Aufwartung zu machen und wurden dafür von ihm mit einer
Dia-Nostalgie belohnt, bei der jedem önj-ler so richtig warm
ums Herz wurde, vor allem jenen, die von der ersten Stunde an
mit ihm als Gruppenleiter und Naturschutzpionier in freier
Natur unterwegs waren. Wer zählt die vielen Lager mit Zelt
und Schlafsack, »selbsternannten« Köchen und waghalsigen
Klettertouren. Hütten wurden nicht in Bäumen errichtet, son-
dern mit viel Idealismus und Teamwork in Salzburg und im
Burgenland auf sicherem Grund gebaut. Die Gesichter von
damals haben inzwischen ein paar Fältchen bekommen, die
Zielsetzungen und Ideale sind dieselben geblieben. Auch heute
noch zieht es die „Jungen" hinaus in das Abenteuer Natur.
Symbolisch dafür erscholl nach einer ausgiebigen Stärkung
am Buffet aus voller Kehle das Bekenntnis:
„Wir lieben die Stürme, die brausenden Wogen, der eiskalten
Winde raues Gesicht...."
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Jahresmarke 2002: Wasserfloh
Ein merkwürdiges Geschöpf
Die Wasserflöhe (Daphnien) gehören zu den niederen Krebsen. Wenn wir im klaren Wasser
des Frühlingsteiches mit dem feinmaschigen Planktonnetz einen Fischzug tun, wimmelt es
darin von Tausenden dieser zappeligen, durchsichtigen Geschöpfe.

Lebenslauf des Wasserflohs
Ausschlüpfen aus dem Überwinterungs-Ei:
Die Mutter ist schon im Herbst zugrunde gegangen. Sofort ist das junge Krebschen selb-
ständig und findet seine Beute: Kleinlebewesen und Algen.
Es sind nur Weibchen. Im Laufe des Sommers entschlüfen dem Brutsack der Weibchen wie-
derum nur weibliche Junge, für die keine Befruchtung notwendig war. Eine eigentümliche
Erscheinung (Parthénogenèse = Jungfernzeugung), die daran schuld ist, dass es in so kurzer
Zeit so ungeheuer viele Wasserflöhe im Teich gibt. !

Im Herbst entstehen nun plötzlich auch männliche Tierchen. Die Eier werden, wie bei den
großen Brüdern der Krebsfamilie, von ihnen befruchtet. Dann werden sie in eine dicke,
schwarze Hülle eingeschlossen, die sie gut schützt. Sie sinken mit der sterbenden Mutter auf
den Grund und erwarten allein den weckenden Frühling.

Mitteilungen
Aktion »Sicherer Schulweg«

Testen Sie mit dem VCÖ - Fragebogen selbst, wie sicher der
Schulweg ihres Kindes ist.
Sichere Schulwege sind leider nicht selbstverständlich. Der
VCÖ führt daher den größten Schulweg-Sicherheitstest, den es
je in Österreich gab, durch.
Sieben Tote und 578 zum Teil schwer verletzte Kinder. So lau-
tet die traurige Bilanz der Schulwegunfälle in Österreich im
Jahr 2000.
„Wir müssen alles Machbare unternehmen, damit Kinder
sicher in die Schule kommen. Unser aller Ziel kann nur sein:
kein einziges Kind wird am Schulweg schwer oder gar tödlich
verletzt", stellt Dipl.-Ing. Wolfgang Rauh vom VCÖ-
Forschungsinstitut fest.

Der VCÖ hat deshalb einen großen Schulweg-Sicherheitstest
gestartet. Im Internet können Eltern unter http://www.vcoe.at
testen, wie sicher der Schulweg ihres Kindes ist. Die Eltern
bekommen auch gleich die Information, wer für die
Beseitigung von Gefahrenstellen zuständig ist.

Untersuchungen haben gezeigt, dass es mit leicht umsetzbaren
Maßnahmen möglich ist, den Kindern einen sicheren Weg zur
Schule zu garantieren.

Weitere Informationen: VCÖ, Bräuhausgasse 7-9, 1050
Wien. Tel: 01/893 26 97, E-Mail: vcoe@vcoe.at, Internet:
http://www.vcoe.at

Buchtipp wohin am Nationalfeiertag?
Schöne und ökologisch wertvolle Landschaften wie die Torf-
Au stehen auf der Wunschliste unserer Gesellschaft sehr weit
oben.

"Die Torf-Au mit der Berdetschläger Bauernmühle -
Kulturlandschaft der besonderen Art"

Mit diesem Buch (70 Seiten, zahlreiche Fotos) wollen wir
Ihnen das Natur- und Kulturerbe einer ganz besonderen Land-
schaft an der Großen Mühl näherbringen. Wässerwiese, Torf-
stiche, Schmetterlings- und Vogelarten werden zusammen mit
der Mühle vorgestellt. Durch Ihre Bestellung fördern Sie die
Arbeit der önj-Haslach.
Preis: ATS 70,- incl. Versand

M
meralientage

ünche&Jül

Neue Messe München
täglich 9 -18 Uhr

• 26. Oktober:
Fachhändlertag

27. - 28. Okt.:
I'uhlikumsbörse

38. Internationale Geo-Fachmesse

26. - 28. Oktober 2001

Mineralien • Kdeisteine
Seh muckst eine • KsoteriklH'dart- f'ossilie»

Naturkristalle - Literatur

Mineralieiitagt .München. Postfach 1361, D-82IU}1
HcMidimcnia':aW)lil.l4-|| • |-a\ DSI-hl354«) nnujriui

jr)l,D-82ll|lol
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Kommissar Käferle
Der Würger von Heckenville

Interessiert liest KK von einer nicht
enden wollenden Mordserie unter sei-
nesgleichen.

Bei einem Erkundungsflug entdeckt er Dadurch abgelenkt fliegt KK gegen
ein weiteres Opfer. einen Baum und fällt bewusstlos zu

Boden...

KOHtUSSARl
Jetzt

reicht's!!!,

... und entgeht nur knapp einem
Anschlag des Phantoms.

Das ist zuviel - KK begibt sich selbst ... und hält Ausschau nach dem Flug-
auf die Jagd ... mörder!

Dieser Mordsgesang!
Mir ist schon ganz schlecht!
...WÜR6!

Der Feind ist entdeckt! Und KK stimmt sogleich seinen allseits Der wie's scheint auch sogleich seine
gefürchteten Schlachtengesang an! Wirkung zeigt: Seit dieser Begeben-

heit zählt der arme Vogel zu den
Würgern!

FRAßEN ÜBER FRÄSEN:
?1 : Wie heißt der Vogel, dem von Käferles Gesang

schlecht wurde?

?2 : Woran erinnert dich die Schnabelform?

? 3 : Warum wird die Beute gelegentlich aufgespießt?

? 4 : Welcher einheimische Strauch bietet dafür eine gute

Gelegenheit?

? 5 : Glaubst du, dass dieser Vogel bei uns wirklich
durch Jodeln zum Verschwinden gebracht wurde?

Wenn nicht, wodurch dann?
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Lebensraum Hecke
Die Vielfalt der Hecke hat ihre Ursache in ihrer Vielfältigkeit.
Es gibt Nieder-, Mittel- und Hochhecken; Hain-, Ufer- und
Saumhecken, um ein paar Typen zu nennen. Obwohl man die
Hecke als einen eigenständigen Lebensraum bezeichnen kann,
steht sie in enger Beziehung mit anderen Biotopen (zB. Wald,
Wiese, Acker,...) und bietet den Lebewesen (Organismen) die
verschiedensten Lebensbedingungen (Biofaktoren).
Zu den biotischen (belebten) Faktoren zählt man Nahrungs-
angebot, Fressfeinde, Nahrungskonkurrenten oder Eingriffe
des Menschen.

Abiotische Faktoren hingegen sind Klima, Niederschlag,
Sonnenbestrahlung, Wind, Bodenbeschaffenheit. Hecken ha-
ben als eigenständiger Lebensraum ein eignenes Kleinklima
(Mikroklima), das sehr stark von Sonne und Wind beeinflusst
wird.
Sieh dir den Aufbau einer Hecke an und überlege, welche
Lebensbedingungen rund um die Hecke und in ihrem Inneren
herrschen. Trage die richtigen Wörter in die Kästchen der Ab-
bildung ein. Ob du recht gehabt hast oder nicht, erzählt am
Ende die Geschieht.

Was gehört wohin?
hell
schattig
trocken
feucht

warm
kühl
windig
windstill

MANTEL T

ZENTRUM

SAUM
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Auflösungen
Kommissar Käferle:

!1 : Neuntöter: Sein Name klingt gefährlich, und er kann für
Insekten, kleine Reptilien und junge Mäuse tatsächlich gefähr-
lich werden, aber wie üblich haben wir es bei der Namensge-
bung mit einer Übertreibung zu tun.

!2: Raubvogel: Die herabgezogene Spitze des Oberschnabels
erinnert an einen Raubvogelschnabel, und genauso kann auch
die Beute bearbeitet, aufgerissen und zerlegt werden.
!3: 2 Erklärungsmöglichkeiten: Entweder aus Gründen der
Vorratshaltung (für kürzere Zeit) bei reichlichem Angebot,
oder zum leichteren Zerkleinern eines größeren Beutestückes,
das am Dorn festgemacht wird.

!4: Weißdorn: Der Strauch hat oft lange, spitze Dornen an
seinen Zweigen, die gut dafür geeignet sind. Es sind übrigens
echte Dornen, nicht Stacheln wie bei den Rosen.

!5: Flurbereinigung: Der Lebensraum Hecke, der dem Vogel
auch als Brutraum und Beobachtungsbereich dient, wurde in
letzter Zeit in landwirtschaftlich stark genutzten Gebieten oft
zur Gänze zerstört (Flurbereinigung nennt sich das dann).
Wieder können wir an diesem Beispiel sehen:
Artenschutz ist Lebensraumschutz!

Friedl Diem

Lebensraum Hecke:
1) hell
2) windig " s

3) warm
4,5) trocken und windstill
6) schattig
7) kühl

Vorschau Jubiläum:

50 Jahre
Osterreichische Naturschutzjugend

6) ( o

10 Jahre die ö

1952 - " " ^ Jahl̂ aP111 #92
praktischer Naturschutz
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