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Hast du
gewusst, dass
Maulwurf Moritz auch im
Winter unterwegs ist?
Du erfährst alles über
ihn im Heft!

Verbund
KlimascGul

Always

Hallo!

NP
News

BARTGEIER ONLINE!

Hast du gewusst, dass du
online die Flugroute von
Bartgeier-Dame „Kruml 5“
anschauen kannst?
Sie ist mit einem Sender
ausgestattet, der pro
Tag bis zu 10 Positionen
festhält und diese Informationen per SMS an das
Bartgeierteam schickt.
Der Sender wird mit
einer kleinen Solarzelle
betrieben – keine
Batterie nötig!

live in

Dein Ranger Rudi

Hier gehts
zur Flugroute!

wonder!

Wieder ist der Winter ins Land gekehrt und verwandelt unsere Region
in ein weißes Naturschauspiel. Viele Tiere halten jetzt Winterschlaf
oder Winterruhe, jedoch Maulwurf Moritz nicht. Was er mir über
sein Leben erzählt hat, findest du ab Seite 4. Der Maulwurf gehört
übrigens zu den geschützten Arten. Was Artenschutz ist und wie
die Menschen helfen, erzähle ich dir auf den Seiten 14 und 15.
Auf Seite 11, da kannst du nachlesen, was mit nachhaltiger
Kleidung gemeint ist. Natürlich habe ich auch
wieder eine tollte Bastelidee für dich:
Mach dir deinen eigenen ZapfenKranz und peppe damit Tür oder
Fenster auf. Für Hungrige gibt
es ein Rezept für „Süße Igel“ –
die sind nicht nur hübsch und
köstlich, sie eignen sich auch
gut als Jause für eine Winterwanderung. Alles über den coolen
Schneeschuh-Trail in Rauris findest
du auf Seite 12. Viel Spaß beim Lesen!
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Wir basteln
einen
Zapfen-Kranz!

14

Artenschutz
ist wichtiger
denn je!
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MAULWURF
R.R.!
y
r
o
t
S
MORITZ
Mein Treffen mit
dem niedlichen Kerl!
Die Sonne strahlte hell vom
Himmel. Für mich geradezu
eine Einladung an die frische
Luft zu gehen, auch im Winter.
Schnell sauste ich hinaus,
entlang eines Feldweges und
genoss den schönen Anblick.
Es hatte bis jetzt nur wenig
geschneit, aber an manchen
Stellen war der Boden von
Weiß überzogen.

N

ach einer Weile entdeckte ich mehrere Erdhaufen und als ich genauer
hinsah, bewegte sich bei
einem doch glatt etwas.
Ein paar Erdbrocken rollten von dem Hügel und
es zeigte sich eine spitzige, rosa Schnauze
ein dunkler Kopf und zwei schaufelartige
Pfoten mit Grabkrallen. „Hallo, du lieber
Maulwurf! Wie geht es dir an diesem feinen
Tag?“, rief ich dem Tier zu. Es passierte
nicht alle Tage, dass man einen Maulwurf an
der Erdoberfläche antraf. Gut, dass ich die
warme Stube für diesen Spaziergang verlassen hatte! „Hallo! Danke, es geht mir gut.
Ich fand heute ist ein guter Tag für Grab
arbeiten. Jetzt wird es bald noch kälter und
ich muss meine Tunnel schön tief machen.“
„Ach so ist das. Hast du vielleicht trotzdem
ein paar Minuten für einen kleinen
Plausch? Ich bin übrigens
Ranger Rudi“, stellte
ich mich vor.

„Eine Pause hat noch niemandem geschadet. Mein Name ist Moritz,“ antwortete der
flauschige Kerl.

So sieht Moritz aus!
Moritz war total niedlich. Seine dunklen Augen
sahen aus wie zwei kleine Knöpfe und waren
kaum zu erkennen in Mitten von seinem
dichten, schwarz-grauen Fell. Besonders
die hellrosarote Schnauzenspitze gefiel mir.
Sehr auffällig waren die Pfoten, die mit kräftigen, großen Krallen ausgestattet waren.
Die vorderen Pfoten waren deutlich größer
als die Hinteren, man bezeichnet sie oft als
Schaufelhände. „Du siehst sehr flauschig
aus, wenn ich das sagen darf“, bemerkte
ich. „Oh, danke sehr. Das liegt an meinem
Fell, es hat keinen Strich und kann leicht
in alle Richtungen umgebogen werden.
Das ist wichtig, damit ich problemlos in
meinen Gängen hin und her flitzen kann.“

Ein Maulwurfsleben!
„Magst du mir vielleicht etwas über die Lebensweise der Maulwürfe erzählen?“, bat
ich. „Aber gerne doch. Wir sind das ganze
Jahr über aktiv. Wie du sicher bemerkt
hast, halten wir keinen Winterschlaf. Das
Wichtigste ist, dass wir eigentlich die meiste
Zeit unter der Erde zu finden sind. Wir leben
dort in Tunnelsystemen, die wir selbst graben. Diese Röhrensysteme können ziemlich
groß werden und eine Fläche von bis zu
5000 Quadratmetern einnehmen. Wir legen
eigene Kammern an, in denen wir gemütlich
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schlafen können, Belüftungsgänge, Vorratskammern und ganz viele Jagdtunnel. Genau genommen sind wir wahre Baumeister,
nur sieht das niemand von euch da oben.
Ihr bemerkt nur hier und da einen Maulwurfshügel“, berichtete Moritz. „Wow, das
klingt richtig toll. Wie gerne würde ich so
ein Tunnelsystem einmal von innen sehen“,
bemerkte ich begeistert. „Mein Lieber, dafür bist du viel zu groß – nicht, dass du mir
da unten stecken bleibst oder alles kaputt
machst!“, tadelte mein Gegenüber. Schnell
lenkte ich ihn von diesem Thema ab. „Was
jagst du denn so in deinen Jagdtunneln und
wie machst du das?“ „Wir Maulwürfe fressen
kleine Tierchen, wie etwa Schnecken, Käferlarven, Nachtfalter und ganz viele Regen-

Spezialinfo!

würmer. Wir sehen nicht besonders gut,
aber das ist unter der Erde auch nicht so
wichtig. Dafür haben wir einen sehr ausgeprägten Tastsinn. Wir haben viele sensible
Tasthaare im Bereich der Schnauze und
des Schwanzes und unsere Nase hat etwas
ganz Besonderes aufzuweisen: das sogenannte „Eimersche Organ“. Dieses Sinne
sorgan besitzen nur wir Maulwürfe. Damit
können wir die Muskelbewegungen unserer
Beute erspüren und sie so ganz leicht ausfindig machen. Das erleichtert uns die Jagd
ungemein. Mhm … wenn ich nur an saftige
Regenwürmer denke läuft mir das Wasser
im Mund zusammen“, schwärmte Moritz.
Ich fand das zwar ganz und gar nicht appetitlich, aber ich bin ja auch kein Maulwurf.

Schneller als gedacht
Man mag es dem kleinen Tier mit seinem gedrungenen Körperbau nicht
auf den ersten Blick ansehen, aber so
ein Maulwurf kann sich ganz schön
flott fortbewegen. Sie können bis zu
4 km/h erreichen, was dem menschlichen Schritttempo nahekommt.
Schwimmfähigkeit
Maulwürfe sind nicht nur schnell und
Purzelbaum-Profis, sie können auch
sehr gut schwimmen. Allerdings sind
sie keine Fans von Wasser und meiden
es lieber.

„Übrigens mag ich es gar nicht, wenn mir
jemand meine Regenwürmer streitig macht.
Ich verteidige mein Revier, da kenne ich
keinen Spaß“, erzählte Moritz weiter. Im
Geiste stellte ich mir den flauschigen, niedlichen Moritz vor, wie er einem Rivalen drohte
und musste ein kleines bisschen schmunzeln.

Maulwurf Nachwuchs!
„Aber in der Paarungszeit, hast du natürlich
nichts dagegen, ein Weibchen in deinem
Revier zu treffen – oder wie funktioniert
das?“, wollte ich wissen. „Das geht genau anders herum. Von Ende Februar bis
Anfang März ist bei uns Paarungszeit. Die
Damen halten sich in ihren Schlafnestern auf

Mini-Akrobat
Will der Maulwurf in seinem Tunnel die
Richtung wechseln, dann vollführt er
einfach einen Purzelbaum und schon
geht es wieder weiter.
Sehfähigkeit
„Du bist blind wie ein Maulwurf“ ist ein
bekanntes Sprichwort. Tatsächlich sind
Maulwürfe nicht blind, sehen aber sehr
schlecht, sie können gerade einmal hell
und dunkel unterscheiden. Unter der
Erde sind die Augen aber auch nicht so
wichtig – dafür sind Geruchs- und Tastsinn extrem gut ausgebildet.
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Achtung
Lebensgefahr!
Wie ihr erfahren habt, legt uns
unsere Mutter zum Schutz in hohe
Wiesenfelder ab. Damit die Bauern,
ohne uns zu gefährden, mähen können,
benutzen diese oftmals Wärmebild
kameras. So können sie uns im Feld
entdecken. Haben sie uns gefunden,
bringen sie uns in Sicherheit!

Ranger Rudi Report

Steckbrief

Ganz schön
ausgeklügelt!
Dank raffiniertem Tunnelsystem,
inklusive Vorratskammer, kommen
Maulwürfe gut durch den Winter!

igen
Meine kräft
de kommen
Schaufelhän
voll zum
beim Graben
Einsatz!!!

Huhuuuu! Hallooo!
Ich bins, Maulwurf
Moritz. Das Graben ..im
Winter ist ganz schon
anstrengend!

und signalisieren uns Männchen mit bestimmten Lauten, wo sie sind und dass sie
sich paaren wollen. Wir müssen dann unser Territorium verlassen und zu den Weibchen gehen. Allerdings kommt es selbst in
der Paarungszeit manchmal zu Streit und
Kämpfen – so richtig gesellig sind wir einfach nicht. Die Weibchen tragen die Jungen
ungefähr vier Wochen lang in ihrem Bauch.
Pro Jahr gibt es einen Wurf mit meist vier bis
fünf Jungen. Sie kommen nackt und blind
zu Welt und müssen von ihrer Mutter gesäugt werden. Für die Jungenaufzucht gibt
es eigene Nestkammern, die mit Pflanzenmaterial schön weich gepolstert sind. Ist der
Nachwuchs groß genug, so etwa nach zwei
Monaten, muss er sich ein eigenes Revier
suchen. Das ist keine einfache Aufgabe. Die
jungen Maulwürfe konkurrieren um Territorien. Manchmal bleibt ihnen nichts anderes
übrig, als an die Erdoberfläche zu gehen,
doch da lauern die Fressfeinde“, erklärte
Moritz mir.

Maulwurf zu Gast!
Weißt du, was ich komisch finde?“, fragte
Moriz und sprach dann gleich weiter, ohne
meine Antwort abzuwarten: „Anscheinend
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Maulwurf
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1. Erdauswürfe, 2. Aushubgänge, 3. Schlafkessel,
4. Jagdgänge, 5. Laufgänge, 6. Vorratskammer

mögen viele Menschen es nicht, wenn wir
bei ihnen im Garten leben. Dabei tun wir
doch nichts, als unsere Gänge zu graben. Wir fressen keine Blumen, Wurzeln
oder Gemüse, denn das schmeckt uns
gar nicht. Wir lockern den Boden, was
für eine gute Bodenqualität sorgt, fressen
Schädlinge und vertreiben sogar Wühlmäuse, die manchmal die Pflanzen der
Menschen anfressen und schädigen.
Wieso sind wir bei manchen Menschen
unerwünscht?“ „Das ist eine gute Frage.
Ich glaube, es geht eigentlich nur um die
Maulwurfshügel. Viele finden diese
nicht sehr hübsch“, meinte
ich. Moritz schnaubte
und grummelte: „Das
ist ein ganz schön
komischer Grund,
finde ich.“ Da musste
ich ihm Recht geben
– so ein paar Erdhaufen in der grünen Wiese
sind doch halb so wild,
oder? Man kann sie mit
einem Laubrechen verteilen, wenn man will. Dann
sieht man fast nichts mehr.

Gefährdung und Schutz!
Bei diesem Thema dachte ich daran, dass
ab und zu Gartenbesitzer die Maulwürfe
vertrieben oder sogar illegaler Weise töten
(Maulwürfe sind nach dem Tierschutzgesetz geschützt). Diese Tiere finden, so wie
viele andere auch, immer schwerer einen
Platz für sich. Der Lebensraum schrumpft
leider, weil so viele Flächen bebaut werden.
Kein schöner Gedanke. Ein paar natürliche
Feinde gibt es dann ja auch noch – z.B.

hungrige Greifvögel oder Füchse. „Ich muss jetzt
dann zwar wieder heim, aber sag mir bitte noch,
weißt du eigentlich, ob Maulwürfe zu den gefährdeten Arten gehören“, wollte ich wissen. „Natürlich,
ich bin ein informierter Maulwurf. Das ist so: Die
Menschen haben da so eine Rote Liste, wo sie
vermerken, welche Tiere gefährdet sind. Wir sind
da auf einer Vorwarnstufe. Das bedeutet, dass
wir zwar nicht akut vom Aussterben bedroht sind,
aber dass unser Bestand sich verringert“, erklärte
Moritz. Ein guter Grund, den Maulwurf als stillen
und nützlichen Gartenmitbewohner willkommen zu
heißen! „Wow, du kennst dich ja aus. Ein großes
Dankeschön, dass du mir so viel von deinem
spannenden Leben erzählt hast!“, beeilte ich mich
dem lieben Moritz noch zu sagen, bevor ich mich
auf den Rückweg machte, um mich zuhause wieder
aufzuwärmen.

Schon gewusst?
Der Maulwurf hält weder Winterschlaf noch
Winterruhe. Dafür spart er Energie, indem er bestimmte Körperfunktionen reduziert. Auch im
Winter braucht der Maulwurf Nahrung und bedient sich dabei eines wirklich speziellen Tricks:
Er legt Wurm-Depots in seiner Vorratskammer
an. Damit er immer „frisches“ Futter hat, beißt er
Regenwürmern den Vorderteil ab. Das überleben
die Würmer, aber fliehen können sie nicht mehr.

Merkmale: Maulwürfe sind kleinere
Säugetiere, die bis zu 16 cm lang
werden können. Ihr dichtes Fell ist
dunkel und hat keinen Strich (kann also
in alle Richtungen gebogen werden).
Besonders auffällig sind die Pfoten, die
richtige Grabschaufeln bilden und sehr
starke Krallen besitzen. Die Schnauze
läuft spitz zu und ist vorne rosa,
die Augen sind dunkel und sehr klein.
Die Figur des Maulwurfs ist gedrungen
und der Schwanz sehr kurz.
Alter: Die Lebenserwartung liegt in etwa
bei 3 bis 5 Jahren (maximal 7 Jahre).
Nahrung: Maulwürfe ernähren sich von
Käferlarven und anderen Insekten,
Schnecken und Würmern.
Lebensraum: Maulwürfe leben unterirdisch
in Tunnelsystemen, die sie graben.
Verbreitung: Gemäßigte Zone von
Eurasien sowie Nordamerika
Gefährdung: Eine Gefährdung für den
Maulwurf geht hauptsächlich vom Menschen
aus: Flächenversiegelung führt zu
Lebensraumverlust, illegale Bejagung
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Zapfen

Kranz

Du brauchst
dazu einen
Kleiderbügel aus
Draht, Draht, Zapfen,
eine Zange und eine
kleine Lichterkette!

Winter-Deko mit einem Hauch von Natur:
Dieser schlichte, edle Kranz macht Stimmung –
besonders, wenn die hübschen Lichter leuchten!

1.

2.

3.

So klappt’̕s:

Als erstes verbiegst du den Drahtkleiderbügel so, dass aus dem Dreieck
ein Kreis wird. Daran befestigst du deine Zapfen in gleichmäßigen Abständen
mit Basteldraht. Dazu wickelst du Basteldraht um die unteren SamenschuppenReihen deines Zapfens und verdrillst die Enden des Basteldrahts fest mit
dem Ring. Danach fehlt nur noch die Lichterkette – drehe sie einfach rund um
den Drahtring. An dem Aufhänge-Haken kannst du den schicken Kranz
ganz leicht an Tür, Fenster oder Wand aufhängen.

Viel
Spaß!
8
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RANGER RUDIS INSIDER
LUSTIGE TIPPS, TRICKS, WITZE UND SPASS – DIREKT AUS DEM NATIONALPARK

Über welchen Maulwurfshügel führt der
Gang zu Moritz?

Zutaten für 6-7 Igel
300 g Mehl, 150 g Topfen, 6 EL Öl,
75 g Zucker, 1 Pkg. Vanillezucker,
Prise Salz, 1 Pkg. Backpulver,
Rosinen und Eigelb

1

2

3

Süßer Igel

Dieser Igel ist nicht nur süß
anzuschauen - er schmeckt auch
köstlich und ist schnell gemacht!

aß!
Viel Sp

en
Finde d
Gang!

„

M

en
ase sein
H
in
e
t
g
Fra
euch
„Wer von
Freund:
gvögel
m die Zu
u
r
a
w
,
in den
weiß
Winters
s
e
d
d
n
währe
iegen?“
Süden fl
reund:
rtet der F
o
w
t
n
a
r!
Da
doch kla
t
is
s
a
d
„Na
l zu
u Fuß vie
Weil es z äre!“
weit w

„

10

MACH MIT UND HAB SPASS!!!

witz oder -rätsel!
P.S: Sende uns gerne deinen Lieblings

Nachhaltige
Textilien
Vieles, worüber wir in unserem Alltag gar nicht nachdenken, hat einen Einfluss auf unsere
Umwelt. Wenn wir in ein Modegeschäft gehen, gibt es Auswahl noch und nöcher.
Doch, worauf kommt es bei Kleidung wirklich an?

Lösung: Der richtige Gang führt über den Maulwurfhügel Nr. 1!

Gib alle deine Zutaten in eine Rührschüssel und
vermenge sie mit einem Handmixgerät.
Dann bestäubst du ein Backbrett und deine
Hände mit Mehl und knetest den Teig noch einmal
gut durch. Das Backrohr wird auf 150 °C Umluft
oder 175 °C Ober- und Unterhitze vorgeheizt.
Nun zerteilst du deinen Teig in ca. 6 gleichgroße
Stücke. Bring deine Teigstücke in Igelform und
platziere sie auf einem Blech mit Backpapier.
Bestreiche die Tierchen mit etwas Eigelb, drücke
Rosinen als Augen und Nase in den Teig. Mit
einer Schere kannst du die Stacheln einschneiden.
Nach ca. 20 min. Backzeit sind die süßen Igel fertig.

INFOS – NUR FÜR DICH!!!!

Herstellung von Textilien!
Im Textil-Bereich gibt es immer wieder
Skandale. Man hört von Kinderarbeit,
schlechter Entlohnung, giftigen Chemikalien, von denen die Arbeiter krank werden.
Leider ist das vielerorts immer noch eine
traurige Realität. Deshalb ist Fair
tradeMode oder auch Secondhand-Mode unbedingt eine Überlegung wert. Im Internet
findet man viele Informationen zu Marken
und den Herstellungsbedingungen.
Woraus besteht mein Shirt?
Wenn du dir ein T-Shirt kaufst, dann
kannst du innen ein Stoffetikett finden,
wo draufsteht, aus welchem Material es
ist. Naturmaterialien (zB. Bio-Baumwolle, Hanffasern) sind besser als Kleidung,
die zum Großteil aus Kunststoffen (z.B.
Polyester) besteht. Sie verrotten irgendwann, Plastik bleibt bekanntlich fast
„ewig“ eine Belastung für den Planeten.
Mode aus recycelten Materialien trägt zur
Kreislaufwirtschaft bei.

Müllberge!
Tatsächlich ist Kleider-Müll inzwischen ein
großes Problem. Viele Menschen kaufen
massenhaft Kleidung ein, welche relativ
bald auf dem Müll landet. Weil sie nicht
mehr gefällt oder sie kaputt gegangen ist.
Kleidung aus minderwertigem Material,
die in den Altkleidercontainer wandert,
wird leider häufig nicht recycelt oder an
mittellose Menschen verschenkt. Oft
wird sie in armen Gegenden als billiges
Heizmaterial verkauft. Doch die Dämpfe
die beim Verheizen solcher Kleidung
entstehen, sind wegen gesundheitsgefährdender Chemikalien oft schädlich.
Ein weiterer Punkt ist, dass derzeit Rücksendungen bei vielen Onlineanbietern
einfach im Müll landen. Was für eine Verschwendung!

auch Shops, online oder als Geschäft, wo
sogenannte Slow-Fashion – also nachhaltige Kleidung angeboten wird. Kauf dir
nur Kleidung, die du wirklich brauchst und
von der du sicher bist, dass sie dir auch
länger gefällt. Kaufe so selten wie möglich Fast-Fashion – also Mode, die nicht
nachhaltig ist und schnell in der Mülltonne
landet. Übrigens ist es nicht mehr „out“
bereits gebrauchte Kleidung, vielleicht
von Verwandten oder aus dem Secondhand-Laden, zu tragen.

Was kannst du tun?
Schau genau hin, lies die Etiketten und
informiere dich über die unterschiedlichen
Kleidungsmarken. Es gibt inzwischen
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RANGER RUDIS FREIZEIT
TOP VERANSTALTUNGEN UND ABENTEUER IM NATIONALPARK HOHE TAUERN!

Schneeschuhwanderung

Rauriser Urwald

Sei achtsam!
Vielleicht
entdeckst du
Trittspuren von
einem Fuchs?
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VON UND MIT RANGER RUDI

©Frank Kretschmann

Natur mit allen Sinnen erleben!

In 10 Welten erfährst du
alles über das größte
Schutzgebiet der Alpen!
MADDOX WARM GTX HI | Kids

LUCY GTX | Kids

#Forthenextstep

Entdecke Unsere Spezial-Highlights

Was?
Wann?
Wo?

Die Nationalparkwelten

schon nicht
kalt.”

Das Freizeit-Programm vom Nationalpark Hohe Tauern kannst du unter folgender Adresse anfordern:
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„mir wird

„Entdecke Tierspuren“

Ausgestattet mit Schneeschuhen geht es auf eine
spannende Wanderung durch die wunderschöne Winterlandschaft im Raurisertal. Startpunkt ist der Parkplatz vom
Alpengasthof Bodenhaus. Folge mit deinen Begleitern der
Straße in Richtung Süden bis zur Brücke. Weiter führt ein etwa 300 m langer
Pfad rechts von der Hüttwinklache bis zu einer kleinen Fußgängerbrücke.
Danach geht es immer dem Pfad entlang zum Jagahäusel.
Der folgende Schneeschuhtrail verläuft mitten durch die
bezaubernde winterliche Almlandschaft, bis hinauf zum
Trockenbach. Entlang des Trockenbaches geht es
zur Gersteben und dann weiter zum Talschluss Kolm
Saigurn. Wer aufmerksam ist, kann auf dem Weg
die verschiedensten Tierspuren entdecken.
Tritt-, Losungs- und Kot-Spuren von Fuchs, Feldhase,
Wild oder Eichhörnchen sind hier nicht selten.

Ranger Rudi Report
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Adlerflug
Murmeltier & Co
360° Panorama Kino
Schatzkammer & 3D Kino-Abenteuer
Bergwald & Almsommer
Wilde Wasser
Lawinendom & Gletscher

PS: Da wir die Besucherzahl beschränken müssen,
kannst du hier dein Ticket und
deinen Wunschtermin sichern:
https://www.nationalpark.at/
de/nationalparkzentrum/
nationalparkwelten/
ticket-reservierung/

Die Nationalparkwelten in Mittersill widmen sich mit modernster
Technik dem „Erleben“ des größten Schutzgebietes der Alpen.
Dort erwarten dich und deine Familie verschiede
Welten – vom 3D Kino-Abenteuer über die
Entstehung der Alpen bis hin zur beeindruckenden Welt der Gletscher ist alles
dabei. Es werden Österreichs höchster
Berg, der Großglockner mit seinen
3.798 m Höhe, und die anderen 266
Dreitausender-Berge genau beleuchtet.
Bildeindrücke von imposanten Wasser
fällen und anderen spektakulären Naturschauplätzen zeigen, wie schön unsere Natur
hier ist.
Besonders toll: Die 360° Panoramawelt, wo du dank HD-Projektionstechnik die eindrucksvollsten und schönsten Flecken
des Nationalparks vor Augen geführt bekommst – ein Gefühl, als
wärst du mitten drinnen und würdest die verschiedenen Lebensräume durchwandern! So bekommst du einen Eindruck von der
erstaunlichen Vielfalt, die dieses Schutzgebiet ausmacht.
Wo: Nationalparkzentrum in Mittersill
Öffnungszeiten*: Di – So von 09:00 – 18:00 Uhr
Im Dezember von 10:00 – 17:00 Uhr
In den Weihnachtsferien ist die Ausstellung auch am Montag offen!
Kosten: Erwachsene 12 €, Kinder (bis 5 Jahre gratis)
bis 14 Jahre 6 €, Familienkarte (Kinder bis 14 Jahre) 36 €
Info: www.nationalpark.at oder info@nationalparkzentrum.at
oder T +43 (0)6562/40939
*Bitte beachte die aktuellen Öffnungszeiten auf der Website!

Nationalparkverwaltung | Gerlos Str. 18, 2. OG | 5730 Mittersill | T +43 (0)6562/40849-0
Fax +43(0)6562/40849-40 | E-Mail: nationalpark@salzburg.gv.at | www.hohetauern.at
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Arten erhalten!
Was genau ist eigentlich Artenschutz? Bei diesem Bereich des
Naturschutzes geht es darum, dass einzelne Arten und die
Artenvielfalt generell geschützt werden.

Artensterben in der Vergangenheit!
In der Geschichte unseres Planeten
gab es auch schon früher Zeiten, in
denen sehr viele Tier- und Pflanzenarten
ausgestorben sind. Meist hatte das was
mit Naturkatastrophen und Änderung der
Umweltfaktoren, wie etwa der Temperatur, zu tun. In der jüngeren Zeitgeschichte passierte es aber auch öfter, dass
eine Tierart so exzessiv bejagt wurde,
bis sie ausstarb. Ein Beispiel dafür wäre
das südafrikanische Quagga, das zu
den Steppenzebras gehörte und früher
einmal weit verbreitet war. Es sah dem
uns bekannten Zebra ähnlich, hatte aber
nur an Kopf und Brust Streifen. Einst weit
verbreitet, wurde das Säugetier wegen

seinem Fleisch, Leder und einfach aus
Spaß so lange gejagt, bis es für immer
vom Erdboden verschwand. Ein unnötiges Schicksal, wie ich finde.
Wieso sind aktuell so viele Arten
bedroht?
Ganz akut gibt es leider sehr viele Tiere
und Pflanzen, die in Bedrängnis geraten
sind. Ursache für diese Situation sind
vor allem Umweltproblematiken.
Die Zerstörung von Lebensräumen durch
Abholzung, Verbauung und Umweltverschmutzung und natürlich die Klimakrise sind ausschlaggebend. Im Meer
kommt noch die Überfischung dazu.
Ein weiteres Problem sind sogenannte

invasive Arten – das sind eingeschleppte Tier- oder Pflanzenarten, die sich
negativ auf das Ökosystem auswirken.
Weltweit bemühen sich Wissenschaftler
ein möglichst genaues Bild darüber zu
bekommen, welche Arten bedroht oder
gar kurz vor dem Aussterben sind.
Dabei wird unterschieden, ob eine Art
generell verschwunden ist, oder nur
in bestimmten Gebieten. Mit der
„Rote Liste der gefährdeten Arten“
wird sozusagen buchgeführt.
Artenschutz – so wird geholfen!
Es gibt verschiedenen Möglichkeiten
und Maßnahmen, um bedrohten Arten
zu helfen. Ein wichtiger Punkt ist der ge-

Damit die
majestätischen
Bartgeier auch
weiterhin ihre Kreise
über den Alpen ziehen
können, helfen unsere
Ranger kräftig bei
der Wiederansiedelung
mit!
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setzliche Schutz. Geschütze Arten dürfen
nicht getötet oder gepflückt werden.
Ein kleiner Tipp von mir: Im Internet
kannst du bei OASIS, dem Österreichischen Artenschutz Informationssystem
nachschauen, welchen Schutzstatus
ein Tier oder eine Pflanze hat. Es gibt
auch immer wieder tolle Schutzprojekte,
bei denen sich viele Menschen engagieren. Ein Beispiel sind etwa Amphibien-Schutzzäune. Bei den Amphibienwanderungen sterben leider sehr viele
Frösche und Kröten beim Überqueren
von Straßen. Viele Ortschaften stellen zu
bestimmten Zeiten Schutzzäune auf –
so werden die Frösche vor den Straßen
abgefangen. Fleißige Helfer tragen die
Amphibien dann kübelweise auf die
andere Straßenseite. Einen wichtigen
Beitrag zum Artenschutz leisten Zoos
oder spezielle Nachzuchtstationen, die
sich an Nachzucht- und Auswilderungsprojekten beteiligen. Besonders am
Herzen liegt mir das alpenweite Wieder
einbürgerungsprojekt der Bartgeier.
Sie waren in den Hohen Tauern einmal
ausgerottet. Jedes Mal, wenn ich einen
dieser imposanten Vögel bei meinen
Wanderungen durch den Nationalpark

am Himmel entdecke, bin ich dankbar
dafür, dass es sie wieder gibt.
Besonders wichtig ist der
Lebensraum!
Damit die Vielfalt geschützt werden kann,
ist vor allem eines von größter Bedeutung: Die Lebensräume der Tier- und
Pflanzenarten müssen erhalten werden.
Es braucht im wahrsten Sinn des Wortes
Raum für das Leben. Das trifft auch auf
die Weltmeere, tropische Regenwälder
und natürlich genauso auf Wälder und
Wiesen in unserer Region zu. Deshalb
sind große Naturschutzgebiete wie der
Nationalpark so unglaublich wertvoll.
Hier können sich Tiere zurückziehen,
Bäume alt werden und Pflanzen gedeihen, die in stark bewirtschafteten
Gebieten keine Chance haben. Auch
außerhalb von ausgewiesenen Schutzgebieten sind Grünflächen, Feuchtgebiete,
magere Wiesen, heimische Blühpflanzen
und viele Gehölze wichtig. Naturnah
gestaltete Erholungsgebiete oder Gärten
von Einfamilienhäusern und Wohnanlagen, ja selbst bepflanzte Balkone haben
Bedeutung. Im Natur- und Artenschutz
gilt: Jede Hilfe zählt!

Hilfe für eine seltene Tierart!
Eines der größten Artenschutzprojekte in der EU hilft dem
Waldrapp. Er gehört in die
Familie der Ibise. Diesem
coolen, zugegebenermaßen etwas
seltsam aussehenden Vogel, erging
es ähnlich wie dem Bartgeier.
Er wurde vom Menschen fast ausgerottet und nun bemühen sich
Artenschützer seit mehreren
Jahren dem seltenen Vogel zu
helfen. Bei diesem Projekt
wurden Waldrappen nachgezüchtet, aber das war noch lange
nicht alles: Anfangs musste dem
von Hand aufgezogenen Nachwuchs

beigebracht werden, wie das mit
Langstreckenziehen funktioniert,
weil keine erwachsenen Vögel
diesen Job erledigen konnten.
Mit Ultraleichtflugzeugen zeigten
Menschen den Waldrappen den
Weg in den Süden.
Beim Erlernen der
Strecke diente übrigens
Bramberg, das am Rande
unserer Nationalparks
Hohe Tauern liegt,
als Etappenziel.
Hin und wieder machen
Waldrapp-Kolonien in
Bramberg Rast.

So einfach kannst
du helfen:
• Heimische Pflanzen
setzen
• Im Herbst Laub
liegen und
abgeblühte Pflanzen
stehen lassen
• Insektenhäuschen
anbringen – so
hilfst du vielen
Insektenarten
beim Überwintern!

Wir
.. Waldrappen
üuberleben nur
dank Zuchtprogramm!
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In der nächsten
Ausgabe erfährst du
alles über den
Kuckuck!

Nationalpark Report

Das große
Interview!
„Da siehst du
ein richtiges PrachtExemplar“ –
ist das nicht ein
„Mords-Kerl?“
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„Hallo Ekki,
kannst du uns über die
Gänsegeier berichten?
Wo gibt es die? Kann
man sie beobachten?“

R.R.
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Den Nationalpark Report für Kinder gibt’s jetzt schon seit Herbst 2008.
Zuerst wurde das Magazin nur in den Partnerschulen des Salzburger
Anteils im Nationalpark Hohe Tauern verteilt. Aufgrund der vielen
begeisterten Rückmeldungen zum Heft haben Ranger Rudi und
seine Kollegen beschlossen, den Nationalpark Report für alle Kinder
bzw. Schulklassen in ganz Österreich zur Verfügung zu stellen.
Jetzt kann sich jeder die neuesten Ausgaben gegen eine kleine Bearbeitungs- und Versandkostengebühr immer druckfrisch per Post
zusenden lassen.
Mit € 10,00 pro Jahr werden Dir alle 4 Ausgaben des Ranger Rudi
Nationalpark-Reports direkt nach Hause gesendet und dazu
gibt’s für jeden Abonnenten als Prämie eine geführte Wanderung
im Nationalpark Hohe Tauern! Für Sammelbestellungen von Schulklassen gibt es Sondertarife!
Mehr dazu:
Nationalpark Hohe Tauern | Gerlos Str. 18, 2. OG | A-5730 Mittersill
T +43 (0)6562/40849-0 | E-Mail: nationalpark@salzburg.gv.at

