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25 Jahre Nationalpark Kalkalpen:
Experte für Luchs-Auswilderung
Bei einer Biotopkartierung wurden in dem 20.850 ha großem Areal mehr
als 900 Pflanzenarten nachgewiesen – ein Drittel der heimischen Spezies
MOLLN — Der Nationalpark
Kalkalpen wird heuer 25 Jahre alt. Klaus Katzensteiner,
stellvertretender Leiter des
Instituts für Waldökologie
der Universität für Bodenkultur, sieht es rückblickend als
„tollen Erfolg“, dass „eine
der großen zusammenhängenden
Waldlandschaften
Mitteleuropas“ unter Schutz
gestellt wurde - zu einer Zeit,
als der Druck auf die Nutzung
erneuerbarer
Ressourcen
noch geringer war. Denn „wir
haben nicht nur eine Klimakrise, sondern auch eine Biodiversitätskrise“.
Im Gegensatz zu den Naturschätzen ist das in der öffentlichen Wahrnehmung wohl

am häufigsten genannte Aushängeschild des Nationalparks der Luchs: Der Versuch, mit Wildfängen aus der
Schweiz eine neue Population von Pinselohren aufzubauen, lief anfangs gut.

Baby-Flaute bei Luchsen
Dann setzte aber eine Serie
illegaler Abschüsse dem Projekt zu, hinzu kam eine –
möglicherweise
hormonell
bedingte – Baby-Flaute. Eine
nochmalige
Auswilderung
von Luchsen wird diskutiert,
die Politik zögert aber. Katzensteiner hingegen würde
unbedingt noch einmal auswildern, um die genetische

Fitness zu erhalten.
Seit 1976 bestand im Sengsengebirge ein Naturschutzgebiet, 1997 entstand der Nationalpark, der große Teile
des Reichraminger Hintergebirges umfasst. Die internationale Anerkennung folgte
kurz danach. Zu Beginn umfasste das Areal 16.500 Hektar, heute 20.850. Bei einer
Biotopkartierung wurden gut
900 Pflanzenarten nachgewiesen, was einem Drittel aller Spezies in Österreich entspricht – viele davon auf der
Roten Liste. Der Nationalpark dient der Wissensvermittlung und der Erholung,
oberstes Ziel ist aber die Bewahrung der Biodiversität.

Alkolenkerinnen wollten
Polizei entkommen
STEYR/WELS – Zwei betrunkene Autofahrerinnen haben in der Nacht auf
Sonntag alle Anhalte-Versuche der Polizei ignoriert und wollten den Ordnungshütern entkommen. In Steyr hätte eine
32-jährige Linzerin den Streifenwagen
auf der Flucht beim Rückwärtsfahren
zudem fast gerammt. In Wels setzte
eine 24-Jährige anfangs ihre Fahrt trotz
Verfolgung mit Blaulicht unbeirrt fort.
Die 32-Jährige verweigerte den Alkotest,
die jüngere Lenkerin hatte 1,32 Promille
intus.

Auf Flucht gestürzt
ST. AEGIDI — Ein 28-Jähriger ist am
Samstag in St. Aegidi (Bezirk Schärding) mit seiner Motocrossmaschine
gestürzt, als er vor einer Polizeikontrolle
flüchtete. Die Beamten waren auf ihn
aufmerksam geworden, nachdem er mit
seinem Zweirad ohne Kennzeichentafeln vor dem Streifenwagen auf die
Fahrbahn einbog. Der Mann, der keinen
„Schein“ besaß, wurde verletzt ins Spital
geflogen.

bezahlte Anzeige

Der Experte für Kauf seltener
Waren – Gerhard Hartmann
Eine alte Uhr, Tafelsilber
oder ein Porzellan-Service
von der Großmutter, ein
schöner Familienschmuck
oder ein liebevoll gehütetes
Gemälde – mit all diesen
Erbstücken ist man bei
hartmannkauft.at richtig:
„Viele unserer Kunden wissen oft gar nicht, welche
Schätze sich in ihrem Haus
verbergen“, erklärt Gerhard
Hartmann, Inhaber des
Handelshauses Hartmann.
„Sie denken z. B. bei einem
alten Pelzmantel: Der ist
doch gar nicht hochwertig,
dafür bekomme ich nicht
viel. Doch oft schlummert
ein ungeahnter Wert in diesen Waren.“
Um diesen zu bestimmen,
steht im Handelshaus Hartmann ein gutes Team und
ein breites Equipment zur
Verfügung. „Wir arbeiten seriös. Jeder kann mit uns
telefonisch einen Termin

Spezialist auf seinem Gebiet:
Gerhard Hartmann. Foto: privat
vereinbaren, dann kommen
wir zum schnellstmöglichen Zeitpunkt – unabhängig vom Standort“, so Hartmann. „Wir schätzen die
Ware fair und er Kunde
kann sich frei entscheiden,
ob er verkaufen will.“
Hartmann kauft
Tel. 0664 / 320 44 90
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Trassenmeter gesponsert
Beste Stimmung herrschte Sonntagnachmittag beim Saisonstart
der Pferdeeisenbahn in Kerschbaum. Neben den beliebten Fahrten mit dem Luxuswagen „Hannibal“ konnten die Besucher live erleben, wie man Schienennägel schmiedet. Außerdem nagelten sieben neue Trassenmetersponsoren, darunter der Rainbacher Bürgermeister Günter Lorenz, ein Schild mit ihrem Namen auf eine
symbolische Schiene. Und Pferdeeisenbahn-Obmann Fritz
Stockinger (Bild), der selbst einen Schienenmeter sponserte, enthüllte eine Ehrentafel für die bereits 420 Trassenmetersponsoren

