
Leite iz8 ^ekt 6

eine Li'onreuittel'la.ge veräen teine Orttbte gelötet, äie bei äer lD8cbge3ta.lt 
in 8inni§er ^e i8e  äie Lcdnppenkorm diiclen, unc! 6ie8e nun 3bge8cb1o88enen 
R.äume (Wellen) werden m it Ol336ub 3U8gekü11t. N itnnter werden in die Wellen 
3ucb ^Llbe(1el8teine eingefügt, die cl3s O^nxe reicber ge8t3lten.

^Venn die8e 80 viel 3cbbcbtei'en Xnn8tvveid<e 3ucb nicbt die I<08tb3rbeit de8 
er8to'enLnnten erreichen, 80 8ind die R,eindeit ilirer I^orm nnd ibr Hbrlurcbt 
gebietendes Zelter 80 scb verwiegend, 6 3 Ü v ir  8tLunend vor den Nen3cben 
nnd ibrer 2eit 3teben, die 80 bobe Kinn3t bervorbringen konnten.

Hocliwssser, Ztsuwerke und Li8cberei
Dak bei jedem gröberen Docbwa83er 

viele Li8cbe Zugrunde geben, v ie l Llacb- 
wucb8 ve rn icb te t w ird  und der L L cb e re i 
grober Lcbaden e rw äcb ft, i8t im m er n ied e r 
2u beobacbten. L e i 8teigendem 4Va38er 
meiden die LL cb e  den reibenden Z trom , 
8ucben 2ubucb t an ge.8cbü t2 ten, rub igen 
Zte llen in  den ^Vuen, VVie8en und ^4lt- 
wä88ern. Le i tollendem  ^Va38er wandern 
die Li8cbe w ieder in  da8 L lu k b e tt Zurück, 
dock viele — und da baup tfäcb licb  kle inere 
Li8cbe und L ru t  — linden den Ldickweg 
n icb t m ebr recb t^e itig  und mÜ38en dann in 
den Zurückbleibenden Lüm pe ln  und 
Lacken, die ra3cb w ieder au3trocknen, 
e lendig licb um kom m en. Le i dem letzten 
Docbwa38er de8 In n  Zinsen durcb da8 
rapide La llen  de8 8trom e3 be8onder8 viele 
L ifc b e  Zugrunde. 4Ian land in der Llabe 
von Lcbärd ing einen gröberen Hucben 
verendet in  einer Lacbe; in einer anderen 
konnte ein 8olcber im  O ewicbte von 64^ 
K ilo g ra m m  lebend geborgen werden; aucb 
einige lungbucben, ? irka 1ö cm lang, w u r
den to t Sekunden. O ffenbar 3tammen die8e 
von dem im  December 1948 im  unteren 
In n  au8ge8et?ten Hucben. 4Vie viele 
I.acben und Lüm pe l m it ib ren vom  H a up t- 
gerinne abge8cbnittenen L ifcb e n  bleiben 
aber unentdeckt!

IV ie  verbeerend 8icb da8 le tzte I lo c b -  
wa58er lü r  den Li.8cb8tand au8w irkte, 
Zeigte da8 KIa88en8terben von kle inen 
LLcben  in dem vom  Hocbwa88er Zurück
gebliebenen Lüm pe l neben dem La bn bo l- 
ver8cbönerung8weg in  Lcbard ing. 2u L a u 
fenden lagen do rt die kle inen g litzernden 
L i8cb le iber im  kündigen Ora8, 3olern 8ie 
n icb t 8cbon von den V öge ln  g e tre te n  oder 
ver3cbleppt worden waren. V /ie  man nun

nacbträg licb  e rlab rt, 3oll die IIr8acbe de8 
abnorm al ra3cb la llenden 4Va88er8tande3 in 
4Iabnabmen der 3trom aukwärt3 gelegenen 
Stauwerke 2 U 8ucben 8ein: D o rt bat man 
bei Leg inn de3 LaIIen8 de8 Ltrom e8 die 
8cbleu3en ge8cblo88en, wodurcb eben im  
unteren In n  der 4Va83er3tand 80 rap id  Zu
rückg ing, w ie e3 vo rbe r nie beobacbtet 
wurde. Liner8eit3 wurde ja  da8 ra8cbe 
La llen  de3 V/a88er3 von vie len Ledrobten 
m it (Genugtuung lieobacbtet, kür die 
LL cb e re i jedocb w ar die8 eine KatL8tropbe.

I  d e

Ldmund IVeder

.4m M . 4 Ia i 1949 ver3cbied nacb langem 
Leiden Zektion3cbel a. D. Ldm und 
4V e b e r, der O ründer de3 03terreicbi8cben 
.4grarverlage8 und der ^ .g ra rLcben  blacb- 
ricb ten^entra le . Lein Leben war der Ö8ter- 
re icb ifcben  Lre88e gew idm et, der er al8 
lo u rn a lL t.  D ire k to r der /^.m tlicben blacb- 
r icb te n fte lle , L e ite r  de8 Lre88edien8te8, 
O enera ld irek to r de8 03terreicbi8cben V e r- 
lage.8, (1e8cbalt8lübrer de8 ^.grarverlage8 
und in vie len anderen beratenden und küb- 
rcnden Lunk tionen  in v o rb ild lic b e r ^4rt 
diente. In  der Oe3cbicbte de8 Ö8terreicbi- 
8cben Lre88ewe8en8 mub Ldm und 4Veber 
im m er ein L b re n p la D  eingeräum t bleiben. 
,,08terreicb8 L ifc b e re i"  w ird  de.8 le ider 30 
lrü b  Dabingegangenen al3 eine3 warmen 
Lörderer8 in ibrem  .4ulbau 8tet8 dankbar 
gedenken.


