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Dem 'aufmerksamen Beobachter kann nicht entgehen,: daß sich jene
Faktoren mehren,"die .auf "unserer Erde negativ in-.'biozyklische
Vorgänge eingr-eifen. Von allen Seiten .rollen solche £av?i-4en,
seien es nun physikalische, chemische oder unmittelbar durch
den .Menschen -selbst ia Gang gesetz-te,v mit .'"immer größerer 6e- .
• . schwindigkeit auf uns zu. DaB nun der'..EuJßcrp~8;ra:t-ein Naturschutz»
Jahr einberief-., zeigt wie alarmierend .die .'-Zuöfcände-sind; Ss
.. müßte nicht alles so .dm argen liegen, hatte jeder von der-;Schuie
her. genügend Grundvarständnis für 'seine Umwelt Mitgebracht.- Doch.
.es' besteht-; eher die5 gegenteilige Tendenz,- man- baut' den Nä't'urgeschichtsunterriciit immer, mehr ab.-.--: •
'
'
'.' ";
Im folgenden, soll an- einigen-, wenigec- Beispielen gezeigt werden,
wie ,ia -vielen- F.ällen. Naturschutz betrieben wird bzw. sie dieser
. -von,, der -Bevölker.ung--ausgeübt" wird«.-Den wenigen Eingeweihten ist
•i:S-S..ga gut-bekannt, d.aß unsere, einheimischen Amphibien - mit Aus-fishme 4es- Wassejfr-osches ,(-Baaa .ssculeata) - unter • 1sNatarschütz"
steifen.r Offenbar, glaubten die Gesetzgeber hier, wie in allen
- anderen Fällen, den Bestand-gesichert su haben,-In der Tat; aber
schreitet-.die gezielte- Vernichtung ihrer .Brutbiotope-mit-äe-r. artiger- Progression-, fort, .daß wir-in-; verschiedenen -Landstrichen
,^ in-naher-Zukunft ?;e,der Fxoscix aoeia- Schwanzlurch'antreffen- werdea.»
..-.-.Wie wicht ig-, -^.ede -Tlergruppe, bezöge^ auf die gesamte -Evolution,
-als Glied sia.er sinnvollen über Jahr tausend e.bis T
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- 15* eingespielten Kette für die Umwelt ist - in der auch wir leben braucht hier nicht extra betont zu werden.

Die Mehrzahl der Amphibien konnte sich noch nicht so weit emanzipieren wie die Reptilien, und muß daher in der Brutphase das*
Wasser aufsuchen* um dort ihre Eier abzulegen. Dabei müssen sie
nicht zu einem x-beliebigen Wasser, sondern stellen je nach Art
ganz spezifische Ansprüche. In vielen Fällen sind es kleine
Tümpel, die nicht von Fischen bewohnt werden. Manche Populationen
sind oft an einen einzigen -Tümpel gebunden. Verschüttet man diesen, so. hat man damit .die gesamte Fauna und..'Flora eliminiert. So
war eaizum Beispiel in'der Nähe der Nähe des Tulbinger-Kogels
bei Wien, gegenüber dem Gasthaus Psssauer-Hof. Der Kulturmist
häufte sich immer mehr, bis das Ganze einer Schutthalde glich,
sodaß sich der Wirt offenbar entschloß den Tümpel endgültig zu
verschütten (1965). An der Signifikanz der Kultursedimente war
der Urheber leicht zu erkennen. Es war der einzige Tümpel im Umkreis von zehn Kilometern. Regelmäßig wandern hier noch die Erdkroten (Bufo bofo) an und werden hier am neuentstandenen Parkplatz in Mengen überrollt. Zudem verlieren wir eine Bergmolchpopulation (Triturus. alpestris) , eine Alpenkamoiolchpopulation
(Trjturus cristatus "carnif ex), eine sehr große Teichmolchpopulation (Triturus y." "vulgäris") sowie Springfrösche (Sana dalmatina_), Bergunken (Bombina variegata),*Ringelnattern (Natrix n.
natrix), verschiedene Schnecken (Lymnaea, Planorbis, Bithynia
etc.) usw. Von den vielen Niederen Tieren und microfaunisti™
sehen Bestandteilen kaum zu sprechen, man könnte viele Seiten
damit füllen. Bei manchen Formen ließe -sich' auch ein Verpflanzen
an. andere Tümpel nicht durchführen, zumal sie' an ihre Geburtstümpel geprägt sind; im Falle der Erdkröte (Bufo bufo) ist dies
experimentell nachgewiesen (EEUSSER, 1960, 1964-, "1968),
Speziell an den R'andera der- Großstädte sind Tümpel billige Müllablag'erungsstätten. Nicht nur die biologisch wenig informierte •
Bevölkerung hat Anteil an- diesen Morden, sondern auch die Ge- •
meinden und der Bund helfen fleißig mit,, ja es geht in Einzel- •
fällen soweit, daß man dafür Geld ausgi#btI Nur wenige Großstädte der Weit-haben das Glück, von so herrlichen Naturland-.
Schäften umrahmt zu sein wis Wien,
Die herrliche Auiandschaft des Praters hat man systematisch zerstört. Zuerst den Stadionteich, verschüttet, mit sovieien Fauneneiementen, daß fünf Seiten nicht ausreichen. Es geschah in mehre*
zen Etappen, wobei zum Schluß nur mehr' eine ganz" kleine Wasserfläche (etwa-3x3 m). den restlichen- Tieren ein letztes -Asyl bot/
Biese letzten Tiere (in diesem Felle Amphibien) waren während der
Brutperiode besonders häufig, hier die. letzte Möglichkeit ausnützend. Genau zu diesem Zeitpunkt'planierte man das letzte Stück
und verschüttete somit zehntaviseo.de" Tiere bei lebendem Leibe.
-Mehrere Lastwagen fuhren Schutt (Anfang der 50er Jahre) und zerstörten nicht nur eine über lange Zeiträume eingespielte Biozönose , sondern damit ging auch eine zauberhafte Landschaft u n w i e d e r b r i n g l i c h
verloren.
Im selben Zuge baggerte die Gemeinde das gegenüberliegende "Rosenbachi" aus und zerstörte die gesamte Mikrofauna sowie sämtlichen
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.-.Pf-lanzenwuchs mit der'.Begründung, bessere.Bademoglichkeiten-für
die Kinder zu schaffen. Damit fiel wieder, eine Verniehrungsmöglichkeit der hier * gebundenen•Amphibienpopulation aus. Die
endgültige Zerstörung.führte man durch die Verbindung mit dem
-Heustadlwasser herbei, mäh baute-darüber, eine-teure Brücke. Jetzt
(April 1970) txeiben im "Rosenbachl",in-großer Zahl Kadaver von
Fischen, zudem probieren hier die Modellboot-Besitzer ihre Boote
••.. mit viel Lärm aus. Die Brennstoffrückstände bilden oft an der
. Wasseroberfläche einen Öligen Film, der die natürliche . 0 P : Diffusion beträchtlich verringert.. Die Stelle möchte ich
sehen,
die- "je"tzt den Kindern mit gutem Gewissen hier .ein Baden empfiehlt«
A ü B e r d W holte man von weit her," nicht in die. Landschaft passende
Klotze, die wahllos in der Umgebung verstreut wurden. Weiterhin
baggerte man das Krebsenwasser (Fortsetzung des Heustadlwassers)
aus,, damit die Fische besser leben konnten* Daß das Gegenteil
eintreten muß, läßt.sich mit minimalem;biologischen Grundwissen
leicht voraussagen. Das Redoxpotential ist damit total über den
. Haufen geworfen. Ja, nicht- einmal das herrliche Schilf blieb verschont , damit nahm, man auch- noch arideren wichtigen Nahr'ungspr'oduzenten den Lebensraum.. Mit-einem-großen- finanziellen Auf ^ ••_ wand verwandelte man-gut eingespielte Gewässer zu sauerstoffarmen, oligotrophen.-Jauchengruben. Es-versteht sich, daß man" das
ausgebaggerte Sediment nicht abtransportierte, sondern, damit-'die
natürlich bewachsene Uferböschung'versierte, ein herrliches"Bild,
einzelne Bäume sahen nur mehr mit den Kronen heraus. Außerdem
,. versäumte man vor" ca. 15 Jahren ein paar kränke Baume zu eliminieren, so ist heute der halbe Prater krank..Bei diesen Schlä-.
jjgerungen wird gleich das "lästige'Unterholz." beseitigt, um später
"an, dessen Stelle Gras anzubauen. Die einstmals herrliche- Aulandschaft nimmt immer mehr den -Charakter einer frisierten Parklandschaft an. Statt daß man diese letzten Refugien erhält, degradiert man sie zu Parks. Und so könnte man das fortsetzen. Derartige Beispiele ließen sich in .jedes Bundesland übertragen.
Besonders im Buxgenlande gehen solche Verwüstungen mit einer derartigen Progression voran, daß man oft von einem Monat zum anderen, die Landschaft nichtr-wieder erkennt! Hier scheint es überhaupt keine Gesetze zu. geben-.-Einerseits'wird mit dem Neusiedlersee fast ein Kult- betrieben, 'ja- bis zu eihek perversen fieiherschutz (Wappentier) eskaliert, und andererseits tötet man die
restliche, unvergleichlich größere und-ebenso schöne Landschaft
brutal ab. überall dort, wo nicht zu-übersehende. Verbotstafeln
, mahnen, scheinen diese Stellen als besonderer Anziehungspunkt ,.
für Unratablagerer zu wirken. Ebenso kann man zu jeder Jahres-'
zeit in Brand, gesetzte Wiesen sehen!
.
In-der Nähe von Donnerskirchen am IT. befindet sich eine leider
von der Straße her schön teilweise verschüttete Tümpelgruppe,
Hiex',lager.t besonders -eine 'Schilfyerärbei'tungsfirma. ihre Rückstände ab., dier von- Zeit zu Zeit in Brand gesetzt werden,. Im
April 1969 bot sich ein erschreckendes Bild.: -hunderte Eroten, \ ,
Unken, Ringeinafefcern. usw. lagen- angebrannt um die lümpel herum.
.
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Neuerdings machen s i c h - d i e . m e i s t e n Gemeinden'Ö3ran, i h r e Doxf»
t ü i su e l i m i n i e r e n . Offenbar glauben s i e , dem Fremdenverkehr
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- 156 dadurch entgegen zu. kommen. In der Tat kommen aber die Fremden
wegen der schönen,-ursprünglichen Landschaft, die mit allen
Mitteln immer weniger schon gemacht wird« Daß von den Fremdenverkehr seinnahmen unser Budgetdefizit gedeckt wird, ist ja
jedermann bekannt» So'wäre es auch in. dieser Richtung wünschens. wert, die Landschaft so ursprünglich wie möglich zu halten. Da•~bei brauchte. man keineswegs auf moderne technische Errungenschaften verzichte^ das Sine schließt das .Andere nicht aus. Vor
allem dürfte.\man nicht immer wieder Straßen so in die Landschaft
bauen, daß sie als Fremdkörper erscheinen. Ich' nenne, um nur ein
^Beispiel auszuführen, die Kamptalbundesstraße, die sich harmon i s c h in die Landschaft einfügt, ein Beispiel mustergültiger
Straßenverbauung.
'
.Weitere Fremdkörper in-der Landschaft sind auf nicht biologischer Grundlage regulierte Fluß- und Bachsysteme, Abgesehen vom
Landschaftsbild, wird meist daa Wasser zu schnell abtransportiert, sodaß es kaum mehr zu Grundwasserbildungen kommt. Eine
.richtige, seitliche Uferbefestigung kann in der Regel Hochwasserschübe abfangen, doch eine totale dachrinnenförmige Bachregulierung ist meist das Ende jeglichen Lebens. Zudem führt man die
Bäche völlig unbiologisch, schnurgerade, schön mit "Natursteinen"
ausgelegt, in das nächstgrößere System. Dazu kommen noch die
vielen ufernahen Schlägerungea, die zur Folge haben, daß bei
länger andauernden Regenfallen Massen von Erde abgeschwemmt werden etc. Besonders ins Auge fällt die "Verhüttelung" unserer
Seen und Flüsse, Das Ganze bietet nicht nur jämmerliche Anblicke»
sondern erhöht die Verschmutzung des Wassers um einen weiteren
Betrag, zumal Abwässer ohne Kläranlagen abgehen. Und die vielen
noch ungeklärten Fabriksabwässer schaukeln das Ganze zu einer
nicht übersehbaren Katastrophe auf. .

Ein weiterer Punkt, sind die trotz unseres oft betonten Fortschrittes noch immer bestehenden mittelalterlichen Irransichten
und Wahnbilder gegenüber Naturphanomenen. Ebenso wie die Abneigung gegen die Nacktheit eine der größten Perversitäten
menschlichen Denkens ist, so ist die Abneigung gegen'Schlangen
und Spinnen logisch unbegründet! Es ist unwahrscheinlich, wie
zäh sich die Mär von den in die Haare fliegenden Fledermäusen
hält. Leider ist es heute noch Brauch, Eulen bei lebendigem
Leibe an Scheunen zu nageln (im Salzburgischen etwa), um alle
möglichen Geister zu vertreiben.. Auch die anderen Abneigungen
haben meist das Abtöten der Tiere zur Folge,
®s ist sicher kein lehrreiches Beispiel, wenn ein im. Rundfunk
autorisierter Mann wie Herr "XY", auf die Frage über die Gefährlichkeit einheimischer Giftschlangen etwa folgendes verbreitet: 'Er sei selbst ein großer Tierfreund und auch beim
Blauen Kreis (als ob dies eine Qualifikation wäre 1) und Mensch,
gehe vor Tier (was ja ganz richtig ist), und daher müsse man jsae Giftschlange töten, denn sie konnte ja den nächsten Beißen!
?x?ojizie:een wir- den gesamten Fall etwa in die Autofahr er ebene, so
S?» äies, daß wir in jedem Autofahrer einen potenziellen Totschläger sehen müßten, der jederzeit jeden überfahren könnte und
aaner aus dem Wage geräumt werden müßte i Leider werden solche
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dilettantischen Aussagen von der ungenügend informierten Gesellschaft meist' ernst' genommen.
•"'"'-.
. . • •

Ein weiterer Punktist die' zunehmende Jägerschaft."Gegen eine gesunde Jagd gibt:es nichts' •:einzuwenden.
»Leider muß man immer wie- ;.der feststellen-, daß nur • w enige; Jäger über die einfachsten biologischen Grundkenntnisse verfügen. Bevor ich die biologischtiergärtnerische.. Lauf bahn, einschlug, war. ich fünf Jahre als Präparator tätig,- sodaß-.ich;.von hieraus die Jägerschaft gut-beurteilen kann, Immer wieder'kamen ..'sehr hochgestellte. Personen mit
- .naturgeschützten Tieren - oft-sogar in deren.Brutzeit•zum Präparator. Hier muß aufs .schärfste-die Unkenntnis über die Tiere
kritisiert .werden. .Es. geht nicht an,,, wenn sich gelegentlich, führende Porstleute z. 'B.,,,als" gute Jäger aufspielen," und dann leicht
zu unterscheidende Vogelar-ten usw. .-verwechseln. Ss war in. den.
;j?Qer Jahren (1954 etwa), als b.ei Präparator PILLER ein frisch-.gebackener. Jagdprüfer'.auftauchte und hier Habicht, mit. Bussard. ,
-verwechselte, um nur ein Beispiel anzuführen.. Ebenso muß-es, als
• verfehlt gelten., wenn man sich, folgender Prüfungsmethoden be~ ,.
• dient: Es war .in den Jahren.1957-58.»- aJ-s ein Landesjagermeister
•bei Präparator FISCHER aufkreuzte-und folgenden Wunsch• kundtat:;
"Habens net an. ganz ausgfallenen. Vogel .für- d' Prüfung, den kaner
-...kennt, aber Schreibens-mir's hinten drauf, damit, is waß, was is",
Es-kann, als Niederschlag ;der-.Unkenntnis oder des Unwillens•,• • .
Naturschutzgesetze befolgen zu wollen, gewertet werden,.wenn jedes Jahr weit über 50 Eulen (Minimum) geschossen werden, die dann
bei Präparatoren auftauchen. Die gleiche Anzahl, wahrscheinlich
aber die doppelte, wird nach dem Abschuß liegen gelassen. Speziell im Burgenland werden-bei Treibjagden die leicht zu erlegenden Sumpfohreulen spaßhalber abgeknallt und liegen gelassen. Vor
.. a.llem bei seltenen Tieren, die., sich in.der .Eile schwer ansprechen
'lassen, wird nicht? .zugewartet, Sondern ein. schneller Schuß angebracht, .wie.es etwa bei.dem Gänsegeier im Burgenlande war. Damit
dieses negative Schulbeispiel komplett wird, läßt sich der Schütze
-.in heldenhafter Manier, mit .seiner .Beute in einer Tageszeitung ab•. bilden. Und.weil wir, schon.beim Geier sind (eineai harmlos.en/Aasfresser), so darf nicht verschwiegen werden, daß in seinem Namen
noch immer viele Vogel daran glauben müssen. Bei der ländlichen
, Bevölkerung ist"noch immer sehr .verbreitet, daß alle Vogel mit
-krummen Schnäbeln Geier seien. Ein Geier, .aber ist schädlich, ergo
.-müsse man unverzüglich zu seiner Elimination schreiten. Jahrelang
mußife 'ich .sitanhören, wie falsch die überbrachten Tiere von den
Schützen .determiniert; wurden. .Kuckuck für Sperber oder umgekehrt
. ist. eine's der 'häufigsten Beispiele -dafür, .das Aufzählen dieser
V Verwechslungen läßt sich aber beliebig lang fortsetzen,, wir wollen es aber dabei bewenden lassea* '..'.'. .
'" • '.

"Bern Naturschut-a ist- der"Tierschutz eingegliedert, Genau betrachtet i'st der'• 'derzeitig betriebene Tierschutz meist sine Gefühlsdusel'ei mit Pub'Iicity-Hasensrei", "3ie Tierschutzeckisa in den
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'- 158 Tageszeitungen sind 'in ihrer jetzigen Form nutzlos, gute Worte
und Beten können nichts heilen. Ebensowenig wie es nützt, wenn
der Papst mit guten Worten zum Frieden auffordert, nützt es, ein
defektes Auto mit Worten in Gang setzen zu wollen, d. h. mit
anderen Worten: wir müssen nach den inneren Ursachen suchen^ denn
solange Tier- wie Naturschutz nicht kausalanalytisch betrieben
wird, werden wir keinen Schritt weiterkommen.. Einen einzelnen
Baum unter Schutz zu stellen und mit einer Naturdenkmalstafel
auszustatten, ist gelinde gesagt Vereinsrekiame, aber kein Naturschutz.
. .: "
.
.
.
Ein weiteres Problem, ist die zunehmende Verschmutzung der Luft
durch Abgase aus dem Verkehr und sämtlichen Heizanlagen. Dazu
kommt noch der- weltweite Anstieg strahlungsaktiver Stoffe, sei
• es: nun durch Bombenversache öder von der sogenannten friedlichen
Kernenergie.-Über die: Nahrungsketten steigt die Konzentration
radioaktiver Nuklide ins Millionenfache, dabei dürfen wir nicht
vergessen, daß der Mensch in vielen Fällen das Endglied solcher
Wahrungsketten ist. Die tragische Konsequenz ist die Erhöhung
-der-Mutationsraten aller Organismen. Da nun alle Lebewesen über
lange. Zeiträume (Millionen von.-Jahren) mutativ-selektiv an ihre
Lebensräume angepaßt sind und damit in einem bestimmten Gleichgewicht zu ihrer Umgebung stehen, wäre es verheerend, wenn die: ses Ausbalanciert-Sein durch ionisierende Strahlung irreversibel
, gestört wird. Die bereits bestehende Häufung genetischer Defekte
des Zivilisatiohsmenschen durch fehlende Selektion (natürliche
Auslese) schiebt uns. immer mehr-an den Abgrund. Steigt die Radioaktivität welter, an, so ist uns der Fluch unserer Enkel und Urenkel, sicher. ' • . .'.:•. . •• ••.. . . •• •.
-.-••'

'An einer kleinen ökologischen Einheit ist zuerst gezeigt worden,
wie in immer zunehmendem Maße durch die verständnislose Zer.. Störung der Umwelt ganze Lehensgemeinschaften unwiederbringlich
•verschwinden. In vielen Fällen ist die- "Niedere Tierwelt" mehr
gefährdet als die höher organisierten Tiere, die sich noch eher
.. Veränderungen In einem bestimmten,- wenn .auch geringem Maße unterwerfen können. Die Mehrzahl der Organismen-stellt ganz spezifische Ansprüche an ihre Umwelt, und daher geht auch der rein
juridische Artenschutz am Wesentlichen glatt vorbeil Damit geht^
•klar hervor, daß Naturschutz kein juridisches, sondern ein primär
."biologisches Problem ist. Naturschutz ist Umweltschutz, d.h. ist
•gleich Menschenschutz. Es- geht hier nicht um kleinkrämerische
.Prioritätsstreitigkeiten wissenschaftlicher Disziplinen, sondern
auf längere Sicht um. unser S e i n
o d e r
N i c h t s e i #•
'Als man die Wiesenotfcer (Viper a ursini-I) als- einzige Giftschlange
Europas (Wohngebiete in Österreich: Niederösterreich und Burgealand) mit viel Lärm unter Schutz stellte, wußte jeder einschlägige Feldbiologe, daß es aufgrund fortschreitender, negativer
Faktoren, die kaum_durch Gesetze aufgehalten werden können, keine
Rettung mehr gab. ±n den letzten, noch nicht zerstörten Refugie&
. wird sie von der ansässigen Bevölkerung (Burgenland) als Kreuzotter erschlagen.! Auch solche «ö'itverbreiteten^ unbegründet negativen Einstellungen können ganzen Tiergruppen zum Verhängnis
werden. Alle diese Verhältnisse lassen sich m u t a t i s
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m u t a n d i s
für die gesamte Tier- und Pflanzenwelt bzw.
Landschaft unserer Erde in unterschiedlich fortschreitendem
Maße feststellen. An'welchen.Pseudoproblemeri'die Gesellschaft •
'" •• "hängt, zeigt, daß die Drähte iMrFerh'sehstudio heiß laufen, wenn
~bßi eirtem Sprecher einmal die Krawatte schief sitzt« Nur'selten
-'
>
sickern: neueste'naturwissenschaftliche Erkenntnisse bis zu "den
•:: Tageszeitungen1 durch, und wenA, .dann sind, sie mit Journalistischer Hacke stark zurechtgestutzte Vielmehr widmet man einer
•; • • Rapidkrlse- usw..: wochenlang breiten Raum»
.: .; •' •;. : ; ' .' \
Auch an.den allgemeinbildenden Schulen (hier vor allem Häupt.. schulen)--verwendet man im Naturgeschientsunterrieht -noch:, älteste
- - Literatur;i Noch inua.er-wird gepaukt, der Hase sei-ein-Nage.tier,
• ..obwohl die .Hasenartigen. (Lap:omorrpha) .nicht mehr mit den Nage: tieren,zu tun haben wie Kuh und Löwe;* Ich nenne dieses Beispiel,
... weil.es mir. gerade einfiel, f. .•> :•;,;..•
.•
. :s. . r •
1
'•••' Die Verschmutzung'der . Biosphäre 'ist -auf gezeigt..
worden-;''ÄhscEiießenä ist die Steigerung :der Radioaktivität über ;Nahrungsketfcen
erwähnt worden.- Dazu muß ; nachholend gesagt werden., daß Insecti>-'zide ebenso über Nahrungsketten' in unsere Lebensmittel"(Butler
"'• .usw.) gelangen. So entstehen
..immer neue Teufelskreise (positiv
"feed'bäck"Systeme)t Zu rgüter Letzt brauchen wir gar. keinen 'Atomkrieg postulieren,
denn;äuch die sogenannte'friedliche'Atoia»
:
( «• "energie .- wenn es,so weiter, geht - bringt'uns langsam, aber.
"';V' s i c h e r - u m .

• ':

'

•

'

:

• • ••

• • . • - • • =
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Der Anspruch, des modernen Naturschutzes,-zum Menschenschuts den
•größten.Beitrag..liefern zu können, ist-selbst in-gebildeten .
Kreisen.noch immer keine Selbstverständlichkeit..Die modernen
Methoden.der -Biologie-.dringen-kausalanalytisca innerhalb der verschiedenen Dissiplinen immex;:.tiefer ein,-alle.- diese Erkenntnisse
.müssen dem primären.Natur schütz -zugrundegelegt; '-werden, .. Kein
Mensch kann" sich heutzutage eine Opex-ationsvorbereitung-mit. einem
Holzhammer vorstellen,
doch im Rechtswesen über Gesundheit.des
Menschen,' Schutz 'der;Natur "usw. -'operiert man noch Immer mit ;ur~
•alten Gesetzen. \Ss ist den'Gesetzgebern'dringend anzuraten, den
niödernen Errungenschaften der" Naturwis.senächaften entsprechend,
•die Gesetze auf •.eine ebensolche Basis zu stellen. Ein wesentlicher ÄnsatzDunkt muß.-die 'didaktische Methode sein;.''Dabei ist
die Erhöhung des wissenschaftliche»- Niveaus in 'biologischer Hin"s-ichf anzustreben. Keineswegs, muß es mit der Vermehrung dea
Unterrichtsstoffes verstanden werden, vielmehr mit 'dem Heiaus.schälen des Wesentlic.hen.. • Doch .liegt heute ..-in. den allgemeinbildenden Schulen nicht--einmal das Optimum vor, und- da baut man.
noch ab. Schon L. WEGNER (1908) schrieb; Auf keinem Ge.biet des
Schulmethodik
wird gegenwärtig mit solchem Eifer gearbeitet wie
auf deia'cder Naturkunde,' und das mit 'Recht, d-enn .sie ist1'das ü'aea
der Zukunft. Leider hat man diese nützlichen'Bestrebungen auch
'•in" den- sogenannten Kulturländern -nicht intensiv genug fortgesetzt. Es muß gefordert werden, daß die biologische Allgemein"bildun'g- von-'de'r' Schule her-soweit beeinflußt'wird,, daß z.B.. ein
Strombautechniker niemals auf die Ide-e" kommt, einen Fluß un~
biologisch zu verbauen- etc.- Oder daß es niemand mehr einfällt,
natüxliehe.-Vegeta-cionssonen tpfcal-zu vernichten*. ^eder Histoioge
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. ... - 160 muß zuerst .gesundes Gewebe studier en,':uni.das kranke zuerkennen;
schlimm wäre es, wenn nur mehr'krankes .vorläge !. So ist es mit der
zonalen Vegetation unserer-Eide,; wo wir'hur durch das Studium der
ursprünglichen Vegetation, brauchbare Verbesserungsvorschlage zur
Steigerung von Kulturpflanzung'ett .(namentlich der. Landwirtschaft)
erarbeiten können (WALTER, 1%8') .'•' Das Aufforsten einer bestehenden Heide z, B. wäre kein Beitra'g zürn "Naturschutz, sondern eine
aufwendige Zerstörung eines über lange Zeiträume eingespielten
Gleichgewichtes. Wenn'die Gemeinde- Wien:'dier Gemeinde^ Rust drei
Höckerschwäne übergibt undjglaubt, damit zur Verschönerung der
Landschaft beigetragen zu "haben, so ist dies ein gewaltiger Irrtum, vielmehr leistete sie einen Beitrag„zur schnellen Verbreitung der im Wasserpark, sicher.nachgewiesenen Salmbnellen (TyphusErreger). Wohl lassen sich in den meisten Gewässern Salmonellen
.nachweisen, doch in unterschiedlicher Dichte, besonders Häufungen-in Stadtnahe werden allgemein als Gefahr angesehen. - Die .
'.Schwäne sind mit viel Getue vom ansässigen Bürgermeister über-"
nommen worden, und alle glauben, tatsächlich..damit einen Beitrag
zum Naturschutz geliefert zu haben. Daß damit.außerdem noch eine
grobe Faunenverfälschung betrieben .wird', ist diesen 'an, sich bemühten', aber fachlich unqualifizierten Stellen gar nicht zum
Bewußtsein gekommen. So muß mit allen Mitteln gefordert werden,
daß Naturschutz so schnell wie' möglich in fachliche Hände gelangt,.
Als erstes wäre ein Ordinariat für Naturschutz zu schaffen, welches Sache der Ökologie, in zweiter Linie der Ethologie ist.
Naturschutz kann einfach nicht Sache von Vereinen bleiben! Besonderes Gewicht ist in den allgemeinbildenden Schulen auf
modernen Naturgeschichtsunterricht zu legen, denn der Naturschutz
"beginnt beim .e i n z e 1 Xk e-.n .1. Lehrerinformationen-in komprimierter Form und -Schulungen, ^ie man teilweise im Zoo durchführen kann, sind einzuführen«'Außerdem muß Naturschutz
ü n p o 1. i t. i .s c h
sein und .weltweit gefaßt: werden. In diesem
Zusammenhang stünden Maßnahmen zur,sinnvollen Geburtenregulation zur Diskussion. Auch die steigende Bevölkerungsdichte ist ein
neuerliches Umweltproblem. . ..:

- .

•

.

••

Vorerst aber muß der. sekundäre Naturschutz .noch seine. Tätigkeit
weiterführen. Für alle abgaserzeugenaen'Einrichtuhgen -(Autos,
Heizanlagen usf.) sind vorerst ausnahmslos .Filter -einzuführen,
'hls andere Brennstoffmöglichkeiten (mit unschädlichen oder gar
keinen Rückständen) eingesetzt werden.. Es ist Ja sehr, im Sinne
des Staates, die V^lksgesündheit zu Heben. Ton den vielen Krankheitsbildern, deren Ursache die gestörte. Umwelt in jeder Hinsicht ist, brauchen wir gar nicht zu reden,..' "
'••;,-•
Es ist wohl im Interesse der, Menschheit, die" Umwelt und deren
Lebewesen, die allein-unsere Existenzgrundlage bilden,"zu erhalten*
• . • • • ; . . .
.
• /
.
• '. • •

So dürfen wir nur hoffen, daß jene kurzsichtig denkenden Menschen, wie sie heute zunr großen" Teil an der Macht sind u. deren
oberstes Ziel der finanzielle Profit, ist ,•'es lernen, die Folgen
ihres Tuns abzuschätzen,-noch ehe jene Zeitspanne.zu Ende ist,
in der noch sinnvolle•Maßnahmen zu einer Stabilisierung der Verhältnisse -möglich wären, • • • '•' •
' • .'"
•.
;
::
• ; ••' :Deian B. RÜSSEL /darf'• nicht recht behalten, wenn
er sagt: . "Heutzutage auf .-dieser "Welt stehen die
Guten im Labor und die Narren sind an der Macht",
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