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Geniale Gülle
gegen grausige
Gerüche

Auch das Leberblümchen gibt es im
Karwendel zu entdecken.
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Den Frühling
entdecken
Hall – Wo schießt welche Blume aus dem Boden und wer
findet sie zuerst? Der Naturpark Karwendel lädt mit der
Plattform naturgucker.at zum
Suchen ein: Unter www.karwendel.org/den-fruehlingauf-schritt-und-tritt-beobachten kann man noch bis
Juni sechs Frühlingsblumen
– vom Buschwindröschen bis
zum Leberblümchen – melden. Für besonders fleißige
Entdecker gibt es einen Überraschungspreis. (TT)
Eine (neu erfundene) Bauernweisheit: Rollt der Güllewagen über das Feld, schaut der Nachbar, dass er alle Fenster geschlossen hält.
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Der landwirtschaftliche Nutzen der Gülle ist genauso unbestritten wie der Gestank. Mit
einem neuen Ansatz lässt sich die Geruchsbelästigung reduzieren. Erste Versuche laufen.
Von Matthias Christler
Innsbruck – Tief einatmen, die
Landluft genießen, den Duft
des Frühlings einsaugen und
dann das: Güllegestank. Seit
einigen Wochen dürfen Tirols
Bauern auf ihren Feldern das
natürliche, aber eben auch
stickstoffhaltige Düngemittel
aus Kot und Urin der landwirtschaftlichen Nutztiere wieder
ausbringen. Eine Milchkuh
produziert ca. 40 Liter Gülle
pro Tag. Wird der nährstoffreiche Dünger auf dem Feld verteilt, ist der Nutzen unbestrit-

„

Laut unseren Untersuchungen wird
die Geruchskonzentration um bis zu drei Viertel
reduziert.“

Gerhard Hampejs (Bio- und
Umwelttechniker FH Wels)

ten, der Ärger von Anrainern
und Erholungssuchenden genauso. Reinhard Egger von der
Landwirtschaftskammer Tirol
erwartet die ersten Beschwerden, sobald die Temperaturen
steigen. „Im vergangenen Jahr
hatten wir zu Sommerbeginn
viel Niederschlag und dadurch
weniger Geruchsemissionen“,
erinnert er sich.
Das Problem des Gestanks
löst sich so quasi im Regenwasser auf, ist aber wetterab-

hängig. An anderen Möglichkeiten werde schon jahrelang
geforscht, weiß Egger, „aber
das ist letztendlich eine Kostenfrage und bislang wurden
noch keine praxistauglichen
Lösungen gefunden“.
Auf oberösterreichischen
Feldern wird derzeit versucht,
das zu ändern. Der Kreislauf
der Natur erzeugt den Dünger. Der Kreislauf von Papier
könnte den Gestank eindämmen. Klingt weit hergeholt,
doch das Projekt, an dem die
Fachhochschule OÖ Campus
Wels und die HBLA Ursprung
im Auftrag des DämmstoffHerstellers Isocell arbeiten,
funktioniert so: Altpapier aus
Zeitungen wird in Dämmstoffen verwertet, wird das Material nicht mehr gebraucht, landet es aufbereitet auf dem Feld
und nicht im Müll.
Ein chemischer Prozess als
natürliches Parfüm. Wenn der
Altdämmstoff zu Kohle verarbeitet wird, entsteht ein Stoff,
den man der Gülle beimischt.
Dieser bindet in der Gülle jene Abgase der tierischen
Ausscheidungsprodukte, die
ansonsten eine hohe Flüchtigkeit aufweisen – heißt: Die am
meisten für den Gestank verantwortlichen Abgase bleiben
in der Gülle hängen und fliegen nicht durch die Luft.
„Das hat abgesehen vom höheren Ernteertrag eben auch

Die Studenten riechen mit dem Olfaktometer an der speziellen, geruchsarmen Gülle, der ein Zusatzstoff beigemischt wurde.
Foto: FH OÖ/Hampejs

Herkömmliche Gülle sollte möglichst gut mit Wasser verdünnt (l.) sein. Eine
zu dickflüssige Gülle (r.) bleibt an den Pflanzen hängen und dringt zu langsam in den Boden ein, es beginnt zu stinken.
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eine Wirkung auf den Geruch.
Laut unseren Untersuchungen
wird die Geruchskonzentration um bis zu drei Viertel reduziert“, erklärt Bio- und Umwelttechnik-Professor Gerhard
Hampejs von der FH Wels.
Die Studenten mussten im
Labor ihren Nasen einiges abverlangen. Die Gülleproben

wurden in den so genannten
Olfaktometer, bei dem die
Konzentration gesucht wird,
die gerade noch riechbar ist,
gefüllt und getestet. Mit Erfolg.
„Einzelne kontrollierte und
behördlich genehmigte Feldversuche gibt es bereits. Bis zu
einer Marktreife vergehen aber
sicher noch ein bis drei Jahre“,

verweist Konrad Steiner von
der HBLA Ursprung auf zahlreiche behördliche Genehmigungen, die benötigt werden,
bevor das Verfahren zugelassen wird.
Bis der geruchsreduzierende
Dünger auf den Feldern landet, gehört der Güllegeruch in
der Nähe von Feldern an manchen Tagen dazu. Wer die Nase
rümpft, weil der Bauer in der
Nachbarschaft ausgerechnet
am Sonntag beim schönsten
Wetter düngen muss, dem entgegnet Egger, dass es für viele
nicht anders möglich sei: „Die
meisten bei uns in Tirol sind
Nebenerwerbsbauern, die nur
am Wochenende Zeit für diese
Arbeit haben.“ Außerdem sei
es inzwischen aus gesetzlichen
Vorgaben und Umweltschutzgründen üblich, nicht mehr
nur einmal im Herbst, sondern
mehrmals pro Jahr die Gülle auszubringen. Im Rahmen
von Schulungen werden die
Bauern angehalten, darauf zu
schauen, dass sie die Geruchsbelastung minimieren, indem
sie etwa die Gülle gut mit Wasser verdünnen.
Die dünnflüssige Gülle
dringt nämlich besser in den
Boden ein und setzt im Gegensatz zu einer dickflüssigen, die
an den Pflanzen kleben bleibt,
weniger Abgase frei. Eine Maßnahme, die hilft, den Gestank
schon jetzt einzudämmen.

Marathon bringt die Niere kurzzeitig aus dem Takt

Abenteuer Marathon – hier ein Bild vom Vienna City Marathon: Ärzte warnen jedoch davor, den Lauf zu unterschätzen.
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Berlin – Keine Frage: Ein
Langstreckenlauf bietet viele
gesundheitlichen Vorteile. Allerdings müsste ein Marathon
richtig angegangen werden –
und das ist bei vielen Hobbyläufern nicht der Fall. Immer
wieder stellen Mediziner während des Trainings oder nach
dem Bewerb Überlastungen
des Knochen- und Muskelsystems an den Beinen und
Füßen fest. Auch das HerzKreislauf-System kommt an
Belastungsgrenzen.
Nun haben Ärzte der Yale
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Universität (US-Bundesstaat
Connecticut) eine Studie vorgelegt, wonach bei vier von
fünf Läufern nach einem
42,195-Kilometer-Bewerb
Anzeichen für so genanntes
akutes Nierenversagen diagnostiziert wurden. Blut und
Urin, vor und nach dem Lauf
verglichen, hatten hinterher
erhöhte Kreatinin- und Proteinwerte. Allerdings erholten
sich die Nieren innerhalb von
zwei Tagen komplett wieder.
Die Niere reagiere auf den
physischen Stress durch den

Marathon genau so, als ob
sie verletzt sei, so die Wissenschafter. „Das ist per se nichts
Gefährliches, solange die
Läufer gut vorbereitet sind
und keine Vorerkrankungen
bestehen, sagt Sportmediziner Thorsten Schiffer von der
Deutschen Sporthochschule
in Köln. Problematisch werde es möglicherweise dann,
wenn die Läufer vorsorglich
größere Mengen Schmerzmittel wie Ibuprofen einnähmen, denn diese schädigen
die Nieren zusätzlich. (dpa)

Wie man Trails sicher meistert, zeigen die Bike-Camps. Foto: Wyhlidal/SAAC

Sicher über
Stock und Stein
Innsbruck – Der Winter ist
vorbei, und damit geht es
für viele mit dem Rad raus.
Auch dieses Jahr gibt es wieder die kostenlosen SAACBike-Camps. Wie man sich
und andere beim Downhillen
nicht gefährdet, vermitteln
Experten. In Tirol machen die
Kurse am 10. und 11.Juni im
Brixental sowie am 1. und 2.
Juli in Innsbruck und am 8.
und 9. Juli in der Zillertal Arena Station. Weitere Infos unter www.saac.at/bike. (TT)

Atemberaubende
werden präsentiert.

Aufnahmen
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Banff-Festival
in Innsbruck
Innsbruck – Acht inspirierende Dokumentationen rund
um das Thema Outdoor, Natur und Abenteuer sind am
21. April in Innsbruck im Metropol im Rahmen des „Banff
Mountain Filmfestival“ zu
sehen. Infos zu Tickets und
den gezeigten Filmen unter
www.banff-tour.at. (TT)

