
©Österreichische Naturschutzjugend; download unter www.biologiezentrum.at



Editorial

Herbert, bring was!

Kaum zu glauben ! Der Werbeslogan - wenn auch leicht abgewandelt - hat
seine Wirkung nicht verfehlt.
Zwar ist bedingungslose Autoritätshörigkeit nicht unbedingt Weißenbachers
größte Tugend, aber wenn man ihm mit Charme und Witz kommt, kann er
einfach nicht Nein sagen.
Und weil ich das weiß, habe ich nicht lange gezögert: Herbert, ich brauche
für das zweite Heft im Biodiversitätszyklus einen Beitrag zur Vielfalt des Le-
bens, du hast doch sicher etwas auf Lager. Und da die Vielfalt des Lebens
für dich als weitgereister Biologe ein offenes Buch ist, schöpfst du zu diesem
Thema ohnehin aus dem Vollen, und überhaupt. . .

Was soll ich sagen: Es hat nicht lange gedauert, bis die erste Text-Version bei mir eintrudelte und seine Bil-
der meine Mailbox zum Bersten brachten. Wer den Herbert kennt, weiß, was ihm im besonderen Maße ein
Anliegen ist: die Arbeit für und mit der Jugend. Sein Beitrag „Born to be diversified" ist eine Vision, die das
Kirchturmdenken eingeschränkter Denkweisen hinter sich lässt und eine Zukunft zeichnet, in der eine unvor-
eingenommene Jugend bereit ist Grenzen zu überschreiten. Und zwar beiderseits der trennenden Mauern aus
Vorurteilen und Ressentiments, deren bester Nährboden Ideologien sind, die die manipulative Gleichschal-
tung von Individuen zum Ziel haben. Die Erfahrung lehrt, dass sich Gleichmacherei - die Ökologie verwendet
dafür die Bezeichnung Monokultur - niemals mit Vielfalt oder eben Biodiversität vereinbaren lässt. Vielfalt
aber kann nur dann von Dauer sein, wenn sie auf Toleranz aufbaut. Was Toleranz ist, lernt man am besten im
hautnahen Umgang mit der Natur und dem gemeinsamen Erleben in der Natur. Beides ist untrennbar mit den
Zielen der Österreichischen Naturschutzjugend verbunden, deren unermüdlicher Frontkämpfer Herbert über

Jahrzehnte hin stets war und Gott sei Dank noch immer ist. Man betrachte nur das Bild auf S. 16!
*

Nach jeder Ausgabe beschleicht mich eine leise Befürchtung. Nein, nicht etwa: Was und worüber schreibe ich
denn im nächsten Heft? Es ist vielmehr die konkrete Sorge, bekomme ich genügend Stoff zusammen, um - in
meinem Fall - ein „Weißes Loch" zu verhindern? Und jedes Mal mache ich mir umsonst Sorgen. Eigentlich
müsste ich es ja inzwischen besser wissen. Mal ehrlich: Ist dir als treuer Leser noch gar nicht aufgefallen, dass
in der önj sage und schreibe genau so viel passiert, wie in der Zeitung Platz hat? Nicht auszudenken, wenn es
mehr oder weniger wäre.
Auf jeden Fall ein herzliches Dankeschön für eure verlässliche Mitarbeit und aktuellen Berichte. Stellvertre-
tend für alle möchte ich den interessanten Beitrag „Fair zum Bär" erwähnen, den ich von der Salzburger b'nj-
Gruppe HALM bekommen habe.
Dazu fällt mir spontan der abschließende Vierzeiler ein:

Ich bin zwar kein Bär,
wenn ich aber einer war',
würd' ich nicht jammern,

sondern mich an jenen HALM klammern!
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Born to be diversified

Abb.l: Vielfalt macht vor Grenzen nicht Halt

Jugend - Zur Vielfalt geboren
Das Jahr 2010 wurde von den Vereinten Nationen
zum Internationalen Jahr der Biodiversität erklärt.
Die Artenvielfalt von Flora und Fauna soll geschützt
und durch Aktivitäten ins Bewusstsein der Menschen
gerückt werden.
Wohlstand, soziale Sicherheit, Bildungschancen und
Frieden sind die Grundlagen für den Schutz der globa-
len Biodiversität. Armut, soziale Unruhen und Kriege
sind die größten Feinde der Biodiversität.
Daher dürfen wir bei all unseren Bemühungen zum
Schutz von Flora und Fauna die Biodiversität der
Menschen mit all ihren vielfältigen Gewohnheiten,
Kulturen, Traditionen und Religionen „nicht draußen
lassen" .
„Better city - better life" lautet das Motto der Welt-
ausstellung EXPO 2010 in Shanghai, von der Impulse
für ein friedliches Zusammenleben der Kulturen und
eine nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft ausge-
hen sollen. Die Kräfte unbeherrschter Profitgier und
wirtschaftlicher Größenwahn führen oft zu einem
verhängnisvollen Wildwuchs der Finanzmärkte.
Mensch und Biodiversität existieren in stark ver-
netzten Wechselbeziehungen und sind sich gegensei-
tiges Spiegelbild.

Kulturlandschaften spiegeln meist die wirtschafts-
ökologische Einstellung der Gesellschaft (nachhal-
tige Nutzung oder Raubbau) wider.
Die Umweltkrise ist keine Krise der Umwelt, sondern
eine Krise des Menschen.
Nicht die Umwelt ist aus den Fugen geraten, sondern
Geisterfahrer am Volant von Wirtschaft und Politik.
Die Jugend von heute ist Gestalter oder Zerstörer
der Biodiversität von morgen!

Die Provokation der Vielfalt
Die „Vielfalt" ist in Mode gekommen: „Vielfalt statt
Einfalt" wird mit Inhalten gefüllt. Vielfalt anzuneh-
men ist aber oft schwierig: Die Vielfalt der Kinder,
der Kulturen, der Religionen und der politischen Mei-
nungen rufen Unruhe oder gar Ablehnung hervor.
Die Wertschätzung der multikulturellen Vielfalt ist
aber unbedingte Voraussetzung für einen gesunden
Wettbewerb in friedlicher Koexistenz.

Abb.2: Frauen ko/ iteration in Marakesch

Nicht jede ist eine Netrebko
Für den Schutz der prächtigen Linde im Biergarten
des Kirchenwirtes wird jeder eintreten.
Für den Schutz der kleinen Wildnis vor der Haustüre
einzutreten ist schon ein besonderes Wagnis.
Touristen bestaunen die tanzenden Massai-Frauen in
Kenia oder die Himba-Frauen im Norden Namibias.
Aber zu Hause wieder gelandet, rufen alleine Kopftü-
cher Unbehagen hervor.
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Der Starsängerin Anna Netrebko vergönnt jeder Bür-
germeister gerne die Staatsbürgerschaft und eine
Landvilla im eigenen Ort.
Und was wäre Red Bull Salzburg ohne den kopfball-
starken Nigerianer Rabiu Afolabi ?
Oder wer würde nicht gerne dem verzeihenden Tor-
hüter Eddi Gustafsson nach dem beinbrecherischen
Foul durch einen LASK-Spieler einen Sonderpreis
für Menschlichkeit verleihen ?
Ein Aufnahmezentrum für Umwelt- und Kriegsflücht-
linge im eigenen Heimatort ruft aber viele Geister
wach.

Wie Segel im Wind
Wir können die Windrichtung nicht bestimmen. Aber
wir können die Segel richtig setzen.
1997 war das Internationale Jahr der Toleranz. Seither
hat sich gezeigt, dass eine kultivierte Distanz und To-
leranz zu wenig sind, um Migration und Integration
menschenwürdig zu ermöglichen. Es müssen Soli-
darbiotope (Organisationen, Vereine, Netzwerke, Fa-
milien, Schulen) gestaltet werden, welche gegen eine
Solidarlähmung arbeiten (Paul Zulehner) und Unter-
stützung, Ausbildung und Integration der Migranten
in Arbeitsprozesse aktivieren.
Nationale, ethnische oder religiöse Verschiedenheit
darf nicht mehr als grundsätzliche Bedrohung ver-
standen werden, sondern als zumindest mögliche Be-
reicherung.
Wir dürfen aber auch über die Wahrheit streiten, wenn
dies in Wahrhaftigkeit geschieht. Dialog und Zeugnis
schließen nicht aus.

Abb.4: Nikosia - die letzte geteilte Stadt Europas

Abb.3: Frauenbild aus Andalusien: Das letzte Abendmahl
- auf die Sichtweise kommt es an!

Kein Welt- ohne Religionsfrieden
Bei Betrachtung der geschichtlichen Ereignisse erken-
nen wir, dass verschiedene Glaubensgemeinschaften
jeweils „ihren" Gott für große Verbrechen missbraucht
haben. Ja, man möchte oft glauben, Religionen seien
der Grund für Unfrieden. Und doch gibt es immer
wieder glaubhafte Bemühungen, die Religionen zu
einer Wertegemeinschaft zusammenzuführen.
1989 fand in Paris das UNESCO-Symposion der Welt-
religionen statt. Im Jahre 2001 nahm sich die UNO
dem „Dialog der Zivilisationen" an, um der konflikt-
trächtigen These Samuel Huntingtons vom „Clash of
civilizations - Zusammenprall der Kulturen" vorzu-
beugen. Das Schweigen der Verantwortlichen ist aber
nicht zu überhören
Damit der Dialog aber Früchte trägt, ist die Kennt-
nis der anderen Religionen (Konfessionen, Kirchen)
ebenso notwendig wie der gute Wille der politisch
und religiös Verantwortlichen.
Der Dialog sollte sich aber nicht nur auf die monothe-
istisch geprägten Religionen Judentum, Christentum
und Islam erstrecken. Auch die mystisch orientierten
Religionen indischer Provenienz wie Hinduismus
und Buddhismus sowie die Religionen chinesischen
Ursprungs Konfuzianismus und Taoismus müssen
einbezogen werden.

Gestörte Vielfalt im Global Village
Als das Internet noch in seinen Kinderschuhen steckte,
geisterte der Begriff des Global Village, des globalen
Dorfs durch die Medien.
Die moderne Welt, so lautete die Metapher, sei zu
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einem Dorf zusammengewachsen. Geprägt hatte den
Begriff der kanadische Kommunikationstheoretiker
Herbert Marshall McLuhan, und er hatte damit we-
niger einen Ort als eine historische Epoche gemeint.
Das Global Village löse, so seine These, die Guten-
berg-Galaxis, das Zeitalter der bedruckten Schrift-
stücke ab.
In dieses Weltdorf, wie es unbedarften Utopisten er-
scheinen mochte, hat sich Facebook eingenistet. Die
harmlose Nachrichtenbörse , die der Harvardstudent
Marc Zuckerberg am 4. Februar 2004 in seinem Stu-
dentenwohnheim vom Stapel ließ, ist heute ein milli-
onenschwerer Weltkonzern. In Facebook lassen sich
Freundschaften schließen, alte Bekanntschaften auf-
wärmen, Gruppen und Vereinigungen gründen und
jede nur erdenkliche Botschaft verbreiten.
„There is no business like show business":
Die traditionelle Formel "Leistung wird mit Erfolg
belohnt" gilt nicht mehr. Heute haben diejenigen Er-
folg, die sich am besten inszenieren können. So wird
oft Schein statt Leistung belohnt. Der Schein schlägt
das Sein.

In Facebook kann der Selbstinszenierungstrieb aus-
gelebt werden.
Hass, Niedertracht und bösartige Verwünschungen
kennen die Redaktionen vom kleinen Bezirksblatt bis
zur „New York Times".
Was aber neuerdings auf Facebook geschieht, hat eine
neue Qualität - Cyber Mobbing.
Der Hass, der aus manchen Gruppen spritzt, ist nicht
mehr anonym. Er ist real und hat Bild und Namen.
In den wunderbaren Landschaften des globalen Dorfes
haben sich schreckliche Biozönosen (Lebensgemein-
schaften) eingenistet.

Jugend auf dem Weg zur Vielfalt
Noch nie hatten junge Menschen ein so hohes Bil-
dungsniveau wie jene Generation, die in den nächsten
Jahrzehnten auf den Arbeitsmarkt kommen wird. Vor
allem bei den Fremdsprachenkenntnissen, bei der me-
dialen Kompetenz und bei der kreativen Kooperation
in Projekten sind viele Jugendliche den meisten Äl-
teren uneinholbar überlegen. •>••.••
Der Jugendliche bereist heute viele Länder, nützt die
schulischen EU-Programme des Schüleraustausches,
macht internationale Erfahrungen im sozialen Jahr
und bringt viel Begeisterung für Mythologie, Spiri-
tualität, Religionen und neue Lebensformen mit nach
Hause. Der Jugendliche hat die Kraft und das Rüst-
zeug, bunte Wege der Vielfalt zu beschreiten und de-
ren Herausforderungen anzunehmen.

Abb.5: Netzwerk der Vielfalt

Sport - Grünes Band der Vielfalt
Der Sport hat die einzigartige Chance, Menschen
vieler Nationen, Kulturen und Religionen zusam-
menzubringen. Hierin liegt die auch heute - trotz
Kommerzialisierung und Doping - noch nicht ganz
verbrauchte Kraft der „olympischen Idee". Das ist für
die interkulturelle und interreligiöse Verständigung
von großer symbolischer Strahlkraft. Und da trifft es
sich auch super, wenn der ugandische Red-Bull-Profi
Ibrahim Sekagya bei einem landesweitem Schulpro-
jekt als „Botschafter für Integration" auftritt.
Im Jahre 2004 (Athen 2004) fand der letzte olym-
pische Bewerb im antiken Stadion statt.

Natur- und Umwelterziehung
Naturverständnis, Naturerlebnis und Gemeinschafts-
bildung sind die Grundpfeiler der Umwelterziehung.
Seit knapp 60 Jahren steht die önj schon im Dienste
der Jugend- und Umweltarbeit.
Durch sie soll das Verständnis für Nachhaltigkeit,
Schutz der Biodiversität und Entwicklung der Kul-
turen geweckt werden.
Die außerschulische Jugendarbeit bietet die Möglich-
keit, theoretisches Schulwissen, Outdoorpädagogik
und Formen des sozialen Lernens zu verbinden und
Jugendliche für Emanzipation, Partizipation und In-
tegration zu begeistern.
Nur wenn der Jugendliche die Vielfalt der Natur- und
Kulturschönheiten erkennt und erlebt, wird er auch
bereit sein, sich für deren Schutz persönlich zu enga-
gieren.
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Abb.6: Tor des antiken Stadions in Olympia - Symbol für völkerverbindende Vielfalt

Alles m allem . . .
Das Zusammenleben in den unterschiedlichen Kul-
turen und Religionen der Menschen ist oft span-
nungsreich. Daher bietet gerade die Jugendarbeit
Experimentierfelder friedenspädagogischer Arbeit:
Bereitschaft für persönliches Engagement und So-
lidarität soll eingeübt werden. Kooperation und To-
leranz können dem Denken von Konkurrenz gegen-
übergestellt werden. Jugendarbeit bietet die Chance
zur Überwindung von Religionskriegen, Völker- und
Rassenhass als Basis für den Schutz der menschlichen
Biodiversität .
Viele werden diese Erwartungen als überspitzt und
illusorisch betrachten. Aber Jugendarbeit ist nun ein-
mal geprägt von Wagnis, Experiment und Visionen.
Die Vision der Erhaltung einer lebenswerten Umwelt
und des friedlichen Zusammenlebens der Völker sind
für uns aber kein Paradies ereignislosen Wohlgefal-
lens, sondern schlicht die Voraussetzung mensch-
licher Existenz, zu der es keine ernsthafte Alternative
geben kann.

Mag. Herbert Weißenbacher
önj -Vöcklabruck
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Keine bärigen Zeiten für den Braunbär

Projekt „Fair zum Bär"
Angesichts der bestürzenden Entwicklung des Braun-
bären-Bestandes in Österreich hatten sich am 1. März
2008 auf Initiative von Wilfried Rieder einige Mit-
glieder der ön/'-Biotopschutzgruppe HALM (Hei-
misches Arten- und Lebensraum-Management) zum
Projektteam „Fair zum Bär" formiert, dem sich in der
Folge weitere Salzburger Biologen anschlössen. Mitt-
lerweile hat sich dieses Projekt zu einer Plattform für
Säugetiere weiter entwickelt.
Das Projekt „Fair zum Bär" verfolgt in erster Linie
das Ziel, zu mehr Akzeptanz und Toleranz gegenü-
ber einer heimischen Braunbären-Population sowie
zu einer Versachlichung der Diskussion beizutragen.
In weiten Kreisen der Bevölkerung ruft die Vorstel-
lung wildlebender Bären Ängste und Befürchtungen
hervor, die oft nicht vernünftig begründbar sind und
denen mit einer fundierten Informations- und Öffent-
lichkeitsarbeit begegnet werden soll. So wird kei-
neswegs verschwiegen, dass der Bär aufgrund seiner
vergleichsweise enormen Körperkräfte dem Men-
schen bei direkter Begegnung durchaus gefährlich
werden kann. Bären meiden aber in der Regel jeden
menschlichen Kontakt - dies trifft nachweislich auf
die beiden verbliebenen österreichischen Bären Djuro
und Moritz zu. Natürlich kann es auch Problembären
geben - die Jagd auf den Bären Bruno alias JJ1 wird
wohl vielen noch in Erinnerung sein. Bei solchen Bä-
ren, die die natürliche Scheu vor dem Menschen teil-
weise oder ganz verloren haben, besteht zweifellos
dringender Handlungsbedarf. Für diesen Fall gibt es
einen Österreichischen Bärenmanagementplan - Bä-

renanwalt und eine aus Experten bestehende Eingreif-
truppe werden dann schnell und effizient aktiv.
Für unauffällige Bären sind in Österreich jedenfalls
ausreichend große und geeignete Lebensräume vor-
handen, sodass eine problemlose Koexistenz mit die-
sem Wildtier möglich sein sollte. Dafür spricht auch,
dass seine Nahrung zu 70-90 % pflanzlich zusammen-
gesetzt ist. Größere Tiere, also auch Haustiere, greift
er sehr selten und nur bei günstigen Gelegenheiten
an. Sollte er doch einmal nachweislich - nicht selten
werden Risse wildernder Hunde dem Bären „in die
Schuhe geschoben" - ein Schaf oder anderes Haustier
schlagen, wird der Verlust in den meisten Bundeslän-
dern durch eine Versicherung gedeckt. Für Schäden,
die der Bär fallweise an Bienenstöcken, Wildfütte-
rungen oder wegen seiner offensichtlichen Vorliebe
für Rapsöl an Kanistern bis Motorsägen anrichtet,
gibt es zum Teil ebenfalls schon Regelungen, die dem
Betroffenen den daraus entstehenden Aufwand erset-
zen, bzw. sollten sich relativ einfache Lösungen fin-
den lassen.

Aktivitäten des Projektteams
Seit dem Start des Projekts „Fair zum Bär" wurde be-
reits eine breite Palette an Aktivitäten durchgeführt,
wobei neben Kontaktaufnahmen und konstruktiven
Gesprächen mit zuständigen Behörden, Organisati-
onen und Interessenvertretungen auch der Besuch
von Fortbildungsveranstaltungen und Fachtagungen
einen Schwerpunkt darstellte. Zusätzlich konnten be-
reits mehrere Informationsveranstaltungen durchge-
führt werden. So gelang es bereits im Juli 2008, die
WWF-Wanderausstellung „Wandern ist Bärensache"
in der Bezirkshauptmannschaft Hallein zu präsentie-
ren. Da der Braunbär Moritz auf seinen Streifzügen
schon mehrfach den Tennengau besucht hatte, nahm
die Bezirkshauptmannschaft diese Ausstellung zum
Anlass, umfassend über dieses Thema zu informie-
ren. Nach einer von Bezirkshauptmann HR Dr. Klaus
Aigner selbst vorgenommenen Ausstellungseröffnung
wurden in den letzten Schultagen vor den Sommer-
ferien speziell für Tennengauer Schulkinder „bärige
Schulstunden" durch Mitglieder des Projektteams an-
geboten, die sich reger Nachfrage erfreuten.
Wilfried Rieder und Günther Nowotny entwickelten
in der Folge ihre Vorträge weiter, in denen zunächst
auf die historische Situation vom Höhlen- bis zum
Braunbär eingegangen, auf die zahlreichen Orts- und
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Flurnamen mit Bezug zum Bär hingewiesen und ge-
zeigt wird, dass Österreich durchaus geeignete Le-
bensräume für dieses faszinierende Wildtierart auf-
weist. Selbstverständlich werden auch die Biologie
des Braunbären, sein Verhalten, seine Aktivitätsmu-
ster und seine Fortpflanzung beleuchtet. Wesentlicher
Raum wird natürlich der Situation in Österreich und
der richtigen Reaktion bei einem Zusammentreffen
mit Bären gewidmet. Dieser gemeinsame, für alle Al-
tersgruppen anpassbare Vortrag wurde schon für meh-
rere Schulklassen, für Familien im Salzburger Zoo
Hellbrunn, die Sektion Salzburg des Österreichischen
Alpen Vereins und die Naturfreunde gehalten. So lag
es nahe, auch einmal für die Salzburger ön/-Gruppen
dieses Vortragsprogramm anzubieten. Am 10. April
2010, einem Samstagnachmittag, war es dann soweit.
Der ön/'-Landesleiter Stephan Reiner konnte dankens-
werterweise erreichen, dass für die Veranstaltung der
Vortragsraum im Haus der Natur zur Verfügung ge-
stellt wurde und die Teilnehmer vorher in den Genuss
eines freien Eintritts ins Museum kamen.

Wie geht es weiter?
So erfolgreich diese Veranstaltung war, für die öster-
reichische Braunbärenpopulation sind die Aussichten
derzeit alles andere als rosig! Dabei war die Situa-
tion vor einigen Jahren noch recht günstig und hat-
te berechtigten Anlass zur Hoffnung gegeben, dass
es gelungen sein könnte, Meister Petz nach seiner
Ausrottung vor etwa 150 Jahren wieder in Öster-
reich heimisch zu machen. 1972 war der legendäre
Ötscherbär zugewandert, der mittlerweile (um 1993)
eines natürlichen Todes gestorben sein dürfte. In den
Jahren 1989 bis 1993 wurden zwei Bärinnen (1989
Mira, 1992 Cilka) und ein Bär (1993 Djuro), die in
Kroatien gefangen worden waren, im Rahmen eines
WWF-Projektes zur Wiederansiedlung im Ötscher-
gebiet freigelassen. Zwischen 1991 und 2005 kamen
28 Jungbären zur Welt. Aktuell gibt es in Österrei-
ch außer fallweise wandernden Männchen in den
Grenzgebieten zu Slowenien und Italien nur noch
Nachweise von zwei Bären. Diese sind der noch im-
mer im Ötschergebiet lebende Djuro (ca. 20 Jahre)
und sein zehnjähriger Sohn Moritz, der sich lange im
Salzkammergut aufhielt, hin und wieder Salzburg be-
suchte und im Vorjahr wieder Richtung Ötscher zog.
Wo die übrigen Bären verblieben - oder „verblichen"
- sind, ist in den meisten Fällen ein ungeklärtes Rät-
sel und wird es größte ils wohl auch bleiben. Tatsache
ist, dass in Anbetracht der Lebenserwartung von 20
bis 30 (maximal 35) Jahren für Bären in freier Natur

die Situation der österreichischen Bären eine äußerst
kritische ist.
Ohne Unterstützung durch neuerliche Freilassungen
steht die heimische Population aktuell erneut vor dem
Erlöschen. Um den Jahreswechsel 2008/09 wurde
ziemlich hitzig und keineswegs immer sachlich über
die Freisetzung von bis zu zehn Bären, die aus der
etwa 800 Individuen starken slowenischen Populati-
on entnommen werden sollten, diskutiert. Sinnvoll ist
eine Aussetzung nur im österreichischen Bären-Kern-
land - in den waldreichen Gebieten der Nördlichen
Kalkalpen in den Bundesländern Niederösterreich,
Oberösterreich und Steiermark. Vorsichtige positive
Signale gab es dazu aber nur aus Oberösterreich. An-
fang 2010 bot Slowenien Österreich ein paar Bären
an, die sonst zum Abschuss freigegeben würden. Das
Echo seitens der österreichischen Verantwortlichen
war gering. Vielmehr hat man den Eindruck, als ob
einerseits die Entscheidung wie eine „heiße Kartof-
fel" im Kreis der „selbst ernannten Unzuständigen"
herum geschoben würde und man andererseits das
Thema am liebsten totschweigen würde. Trotz vieler
schöner Sonntagsreden zum heurigen Jahr der Arten-
vielfalt ist die offizielle Behandlung dieser für unsere
Bären lebenswichtigen Frage wenig ermutigend. Fak-
tum ist, dass es ohne Bärinnen keine neuen Jungbären
in Österreich geben wird.

HALM wird das Projekt „Fair zum Bär" weiter ver-
folgen und versuchen, durch sachliche Informationen
einen konstruktiven Beitrag zu einem möglichst emo-
tions- und vorurteilsfreien Umgang mit diesem fas-
zinierenden Wildtier zu leisten. Immerhin handelt es
sich beim Braunbären um eine prioritäre Art des An-
hangs II der FFH-Richtlinie, die auch für Österreich
gültiges Recht darstellt. Daraus wäre eigentlich eine
Verpflichtung zum Handeln abzuleiten, zumal auch in
das erste Wiederansiedlungsprojekt beträchtliche EU-
Mittel geflossen sind. Das Jahr der Arten Vielfalt 2010
sollte dafür prädestiniert sein, dass eine Entscheidung
für eine fortpflanzungsfähige österreichische Braun-
bärenpopulation getroffen wird!

Günther Nowotny & Wilfried Rieder

HALM-Projekt

Fair zum
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önj-oö: Artenvielfalt Im Gerlhamer Moor

Über 200 Kinder stürmten den „Tag der Vielfalt im
Gerlhamer Moor". Vom Kindergartenkind bis zur
Oma mit Enkelkind - alle wollten dabei sein. Und bei
strahlendem Wetter gab es auch viel zu erleben:
Da entstand unter kräftigen Hammerschlägen und
Funkenflug in der Moorschmiede ein Hufeisen. Am
Wegesrand wollten Keramikfrösche der ön/'-HS Eber-
stalzell „die Kunst im Moor" anquaken. Und weiter
hinein ins Moorgebiet wurde es rauschend still: der
von Falkners kundiger Hand geführte Steinadler zog
seine Kreise über das Naturschutzgebiet. Und Anna
von der önj-WS Neukirchen konnte die Geheimnisse
der Falknerei lüften. Daher durfte sie den Steinadler
stolz an der Hand präsentieren.
Und die Wasserforscher der önj NMS-St. Georgen
fände Posthornschnecken, Tellerschnecken und Spitz-
schlammschnecken und Blutegeln.
Die Planktonnetz-Spezialtruppe der Volksschule Re-
gau durchstöberte den Teich am Waldrand: Wasser-
läufer und Kleinkrebse gingen ins Netz. Becherlupen
und Mikroskope brachten ihre Besonderheiten ans
Tageslicht. Die Wasserfrösche fühlten sich gestört
und quakten unaufhörlich.

Die CO2-Gruppe des Bundesgymnasiums Vöckla-
bruck verkaufte Jausenbrote, um die Sträucher zu fi-
nanzieren, die sie unter der Leitung von Prof. Brigitte
Möslinger als Moorhecke pflanzten, um einen Beitrag
zur CO2-Verringerung zu leisten.
Moore sind weltweit wichtige CO2-Senken.
Dass im Mai auf den Magerwiesen hunderte Orchi-
deen neben Mähdesüß, Wiesenknopf, Baldrian und
vielen Heilpflanzen wachsen, wurde erst durch die
botanischen Wanderungen bewusst.
Zum Abschluss des Aktionstages wurde beim Infor-
mationspavillon unter den Klängen der Posaunisten
und der Jagdhornbläser ein festlicher Rahmen aufge-
zogen.

Und der Organisator des „Tages der Vielfalt im Gerl-
hamer Moor" Prof. Herbert Weißenbacher betonte,
dass die önj im Rahmen der Aktion „Schüler retten
Naturlandschaften" bundesweit 150haÖkoinseln (OÖ
80ha) durch Ankauf gerettet hat. Er versprach auch,
gerne dem Aufruf seiner ön/'-ler zu folgen „Weißi vor,
noch ein Moor".
Er machte aber auch den Appell an die Verantwort-
lichen des Landes „verspielt die Zukunft nicht"

Günther Schwab
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önj-st. Georgen: Naturerlebnis pur

Den Frühling er-leben
Den Frühling er-leben, er-fahren, hören, be-greifen,
verkosten und Nisthilfen für Wildbienen bauen, das
alles stand am 24.4.2010 auf dem Programm der önj
St. Georgen/A.
Nachdem wir uns bei der Schule trafen, erhielten wir
uns über die Bedeutung von Insekten, insbesondere
von Wildbienen, für die wir gleich Nisthilfen und
kleine Insektenhotels bauten. (Abb.l)
Der weitere Weg führte uns mit den Fahrrädern an
die Dürre Ager, wo wir das Nest einer Wasseramsel
bestaunten. Anschließend fuhren wir zum „Umwelt-
Lernort" der önj, auf der sich zwei Teiche, zwei große
Inektenhotels, Nisthilfen für Hummeln, Florfliegen,
Ohrwürmer u.a. befinden. Gleich neben dem Weg ent-
deckten wir auch einen Kokon der Zebraspinne. Am
Teich machten wir interessante Beobachtungen und
im Spinnennetz versuchten wir unsere Geschicklich-
keit.
Schließlich gings nochmals an die Dürre Ager, wo wir
Bärlauch pflückten, um ihn anschließend mit knusp-
rigem Fischerbrot zu verkosten.

Den Neusiedlersee er-leben
Vom 30.4. - 3.5.2010 war die önj St. Georgen in Apet-
lon im Nationalpark Neusiedlerse. Wie auch in den
vergangenen Jahren begann unsere Reise mit einer
Zugfahrt nach Wien, wo wir den Tierpark Schönbrunn
und die angrenzende Gartenanlage des Schlosses be-
suchten und besichtigten. Noch am selben Tag fuhren
wir nach Apetlon ins önj-Heim „Storchenschmiede".
Die ideale Lage unseres Quaitieres, das im schönsten
Bereich des Seewinkels liegt, macht für uns die Er-
kundung der Lacken mit seinen vielen Vögeln, Pflan-
zen und der eindrucksvollen Steppenlandschaft jedes
Jahr wieder zu einem besonderen Abenteuer. Auch
heuer waren wir 2 Tage mit dem Rad „Der Natur auf
der Spur". , . , . - . V
Wir waren wie jedes Jahr vom Nationalpark begeistert
und sind sehr sicher, dass wir wieder kommen wer-
den.
Mit den Fotos wollen wir euch einen Eindruck dieser
4 Tage geben.
Besonderer Dank an Frau Kohlbauer, die auch heuer
wieder das ön/'-Lager organisierte.
Weitere Lagerleiter: Elli Hubeinig, Erika und Thomas
Hofinger, Markus Hagler
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önj-Salzburg: Bär & Ne t

Am 10. April 2010 fand im Haus der Natur ein Vor-
trag von Wilfried Rieder und Günther Nowotny über
den Braunbären statt.
Der Braunbär ist mit dem ausgestorbenen Höhlen-
bären verwandt, der mit den Mammuts im selben
Zeitalter lebte. Zu dieser Zeit lag Salzburg unter einer
hunderte Meter dicken Eisschicht. Willi Rieder zeigte
uns auch die zahlreichen Orts- und Flurnamen, die
das Wort „Bär" beinhalten und sich in Salzburg befin-
den. Danach führte er diese Bezeichnungen, die alten
Höhlenbärenfunde und die Nachweise von Bären aus
der jüngeren Vergangenheit in einer Landkarte zu-
sammen und verglich sie. Dann reichte er uns noch

ein Modell von Bärenkot, einen Gipsabdruck einer
Tatze und echte Höhlenbärenzähne herum.
Dann folgte der Vortragsteil von Günther Nowotny
über die Biologie, das Verhalten und die Gefährdung
der österreichischen Braunbären. Er erklärte uns, dass
der wissenschaftliche Name des Braunbären „Ursus
arctos" lautet. Weiters erzählte er uns etwas über die
Körpermaße, das Gebiss, die Nahrung, die Sinnes-
leistungen und die Fortpflanzung der Bären. Beein-
druckend war, dass Bären über mehrere Kilometer
Nahrung (z.B. Fallwild) riechen können. Auch fas-
zinierte uns, dass Bärenjungen bei der winterlichen
Geburt nur etwa so groß wie Meerschweinchen sind.
Da Bären hauptsächlich in der Dämmerung und in der
Nacht aktiv sind, ist die Gefahr eines Zusammentref-
fens gering. Auch weichen Bären dem Menschen nor-
malerweise aus, sodass es etwas Außergewöhnliches
ist, wenn man einen Bären zu Gesicht bekommt.
Leider gibt es in Österreich nur noch zwei Bären-
männchen, sodass die Gefahr eines neuerlichen Aus-
sterbens droht. So verbrachten wir einen spannenden
Nachmittag im Haus der Natur und haben viel über

den Braunbären gelernt.

Francesca Christ, Edith und Karin Ehrenbrandner
öny-Gruppen „Adler" und „Fledermäuse"

Am Sonntag, 30. Mai 2010 fand auch heuer wieder
der traditionelle Naturerlebnistag der önj - Salzburg
und des Hauses der Natur bei der „Spechtenschmiede"
in Koppl nahe Salzburg statt. Trotz einiger gewittriger
Regenschauer durften wir ca. 200 Besucherinnen von
„Jung bis Alt" begrüßen. Der heurige „NET 2010"
stand ganz unter dem Motto „Artenvielfalt".

12 die önj

Mit Spiel und Spaß erfuhren zahllose Kinder die
„Vielfalt des Lebens" im Teich und in der Wiese. In
das „große Krabbeln" konnten viele Wissbegierige bei
Exkursionen und naturkundlichen Wanderungen in
der Umgebung der Spechtenschmiede Einblick neh-
men. Mitwirkende des Hauses der Natur und der önj
vermittelten im Koppler Moor ihre Kenntnisse über
Blumenvielfalt, Schmetterlinge und vieles mehr.
Die Veranstaltung bot Entdeckungsreisen für Familien
mit Kindern. Frösche, Kröten und Molche wurden
bestimmt. Den zahlreichen Stimmen verschiedenster
Vögel wurde intensiv gelauscht. Aber natürlich kam
auch das gesellige Beisammensein beim Würstelgril-
len und bei anderen Köstlichkeiten wie Kaffee und
Kuchen nicht zu kurz. Alles in allem wiederum ein
Tag, welcher dem Naturerlebnis in seiner ganzen
Vielfalt voll gerecht wurde.

-' önj - Salzburg
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önj-Hohenau: „Adoptivkind" Schildkröte

Die Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis)
ist die einzige Schildkrötenart, die in unseren Breiten
vorkommt. Und diese lebt in den Donau-Auen, wo
man sich neben Forschungsfragen auch um die Ver-
besserung der Lebensraum-Bedingungen kümmert.
So werden im Nationalpark Donau-Auen in Koopera-
tion mit dem Tiergarten Schönbrunn in einem spezi-
ellen Artenschutzprojekt die Emys-Gelege geschützt.
Eine Abdeckung hindert Fraßfeinde, die durch die
Schildkröten-Weibchen mühevoll angelegten Gele-
gehöhlen zu plündern.

Am 23. Mai, dem „Tag der Schildkröte" haben die
öny-AURING-Hüpfer aus Hohenau die Patenschaft
für ein Gelege einer Europäischen Sumpfschildkröte
übernommen.
Die „Adoption" hilft den Arbeitsaufwand zu finanzie-
ren, der für den Schutz und die Betreuung der Eier bis
zum Schlupf der Jungtiere notwendig ist.
Nun freuen sich die Kinder schon auf einen Besuch
bei den Schildkröten!

Die ön/'-Auring-Hüpfer

GEO-Tag der Artenvielfalt

3000 entdeckte Arten, 2000 Besucherinnen und 200
Wissenschaftlerinnen - das ist die beeindruckende
Bilanz des GEO-Tages der Artenvielfalt, der am ver-
gangenen Samstag, 29. Mai 2010, als Höhepunkt und
Abschluss der Woche der Artenvielfalt in den sechs

österreichischen Nationalparks über die Bühne ging.
Und viel bisher Unentdecktes ins (Rampen-)Licht
brachte. „Am GEO-Tag der Artenvielfalt haben un-
sere sechs Nationalparks gezeigt, wie überraschend,
actionreich und unvergesslich hautnahe Naturerleb-
nisse sein können. Wir müssen Österreichs Vielfalt
der Tier- und Pflanzenarten für nachkommende Ge-
nerationen genauso schützen wie Kulturgüter. Unse-
re Arten Schutzkampagne vielfaltleben mit der Idee
und Umsetzung der Woche der Artenvielfalt und des
GEO-Tages will dieses Bewusstein in der breiten Be-
völkerung schaffen und zum aktiven Mittun motivie-
ren", betonte vielfaltleben-Kampagneninitiator Um-
weltminister Niki Berlakovich.
Über die Bühne ging der GEO-Tag der Artenvielfalt
in den Hohen Tauern, in den Kalkalpen, am Neusied-
ler See-Seewinkel, im Gesäuse, in den Donau-Auen
und im Thayatal.
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Naturschutz aus
Bauernhand 2010

Jung & Schlau!
Wir suchen dich!

Wettbewerb: Jung <& Schlau

Wenn du maximal 20 Jahre alt bist und auf einem
bauernhof lebst oder arbeitest, dann kannst du in der
Kategorie „Jung & Schlau"mitmachen. Besonders
eingeladen sind auch Lehrlinge, Schülerinnen und
Schüler landwirtschaftlicher Schulen mit ihren Ideen
zu Natur und Landschaft.

Hast du dir etwas einfallen lassen, um die Schwalben
wieder an den Hof zu bringen?
Hast du eine Idee, wie man Frösche retten kann? Weißt
du schon, wie du deinen Hof naturschutzfreundlich
führen möchtest?
Hat eure Klasse im Projektunterricht fast verbuschte
Wiesen wieder gemäht oder ein Biotop angelegt?
Besprich deine Ideen mit deinen Freundinnen und
Freunden in der Schule oder zu Hause - denn gemein-
sam macht Naturschutz noch mehr Spaß und kann
noch viel mehr bewirken. Schickt uns alle eure Ideen
und Taten, die der Natur und Landschaft helfen.
Was es zu gewinnen gibt und unter welchen Bedin-
gungen du mitmachen kannst, erfährst du unter:
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Abt. Naturschutz, Landhausplatz 1, 3109 St. Polten
http://www.noe.gv.at/Umwelt/Naturschutz/Natur-
schutz-aus-Bauernhand.html
E-Mail: niederoesterreich@bauernhand.co.at
Tel.: 02742 9005-15237 oder 0650 8386786

alt-önj-ler: Donau-Impressionen

Fehlt nur noch das „Schifferklavier" von Eberhard

Eine botanisch-geologische 3-Tagesexkursion in den
Donauraum um Hainburg war der absolute Höhe-
punkt des Frühlingsprogrammes der Alt-ön/'-Gruppe.
Der Gründer der önj, Prof. Eberhard Stüber, führte
die 18 aktiven Umweltschützer zu den Storchen-
nestern in den Marchauen, zu den Kalksteppenrasen
des Braunsberges, des Naturschutzgebietes Hindel-
berg (Königswarte), des Hundsheimer Berges und zu
den Oberweidener Sanddünen.

„Jagdtrophäen": Diptam und Brand-Knabenkraut

Das Herzschlagfinale war eine Schlauchbootfahrt auf
der Donau.
Buchempfehlung: ^ "
Das Buch „Gamerith, Werner: Donau-Auen. Tyrolia-
Verlag, 1999" beschreibt genau dieses Exkursionsge-
biet (€ 15.-) und ist toll bebildert.
Exkursionsplanungen: www.nationalparkinstitut.at

Herbert Weißenbacher
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Dies ist eine herzliche Einladung zum

onj
SUMMER CHILL OUT

der

naturSCHWARMER
entdecken-schützen-geniessen

Die naturSCHWÄRMER sind eine Gruppe der Naturschutzjungend, bei der Leute aus
allen Bundesländern dabei sein können. Heuer veranstalten wir unser Lager im
Seewinkel, wo wir in der Storchenschmiede - einem Selbstversorgerhaus der
Naturschutzjugend - wohnen werden. Am Samstag werden wir eine Führung mit
einem Nationalparkbetreuer im Nationalpark Seewinkel machen. Es sind also alle
Naturinteressierten herzlich eingeladen, mitzukommen.

W A N N ? ? Donnerstag, 26. - Sonntag, 29. August 2010

W O ? ? Storchenschmiede in Apetlon (Burgenland, Nähe Illmitz)
Adresse: Am Krotzen 28, 7143 Apetlon (http://www.oenj.at/index,php?id=186)

W E R ? ? Dies ist ein Lager für alle naturSCWÄRMER und ihre Freunde, also alle, die diese
Einladung erhalten haben!

W A S ? ? Wanderung durch den Nationalpark machen, Wein kosten, mit dem Rad
unterwegs sein, hoffentlich Vögel beobachten, Ungarn anschauen, Lagerfeuer machen,
gemeinsam kochen -> gut essen, im Neusiedlersee baden, und einfach eine gute Zeit haben

WIEVIEL?? Die Übernachtung in der Storchenschmiede kostet für ÖNJ-Mitglieder 6,50 €
pro Nacht, für Nicht-ÖNJIer 12 € pro Nacht. (Es ist auch möglich, mit einem Mitgliedsbeitrag
von 10 € pro Jahr Mitglied der Naturschutzjugend zu werden.)
Die Storchenschmiede ist eine Selbstversorgerhütte; wir werden also selbst einkaufen und
kochen. Rechne hier mit etwa 8 € pro Tag als Beitrag zu den Lebensmitteln, am Ende des
Lagers wird genau abgerechnet.

ANFAHRT UND RAD: Die Anfahrt checkt ihr euch am Besten selbst. Zu diesem
Zeitpunkt gilt noch das Sommerticket der ÖBB, es ist also die Anreise per Zug auch zu
empfehlen (über Neusiedl am See, von dort fährt ein Bus nach Apetlon, ODER mit dem Zug
nach Pamhagen, von dort mit dem Rad weiter!).
Das Burgenland ist super zum Rad fahren! Wer möchte, kann sich sein eigenes Rad im Zug
mitnehmen, in Apetlon gibt es aber auch einen Radverleih.

Mitzubringen sind Badesachen, Reisepass (wenn jemand nach Ungarn will), ein Schlafsack,
Wanderschuhe, Trinkflasche und Sonnenschutz

Bitte gebt bis spätestens (!) 1. August 2010 bescheid, wer dabei ist!
(0699) 81 50 44 04 (Margit), m.angerer@gmx.at

Na dann bis bald, wir sehen uns im Burgenland! Margit

r im nächsten Heft (wie immer): Camp-News
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