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Richtige Ökonomie ist die kulturelle Fortsetzung der Ökologie. Wäre der
Mensch in Politik und Wirtschaft dieser Grundregel gefolgt, hätte es niemals jene
katastrophalen Umweltzerstörungen und Lebensraumvergiftungen gegeben, die
uns heute bedrohen. Rettung aus dieser Gefahr können nicht Meinungskrieg und
gegenseitige Bekämpfung bringen, sondern einzig und allein die Zuammenarbeit
aller.
Der 1984 gegründete "Verein für Ökologie und Umweltforschung" will
gemeinsam mit der bereits seit 1957 auf dem Gebiet des Umweltschutzes in vor
derster Front kämpfenden "Forschungsgemeinschaft Wilhelminenberg" den Weg
der Zusammenarbeit gehen und vor allem durch das "Institut für angewandte
Öko-Ethologie" neue Initiativen setzen. Es geht hier um die Erforschung
vordringlicher Umweltprobleme ebenso wie um die Revitalisierung zerstörter
Gebiete und die steuernde Mitplanung von Ökologen bei ökonomischen Maß
nahmen in der Landschaft. Dazu kommen Information und Volksbildung als
wichtige Faktoren im Kampf um eine gesündere Umwelt.
Auch dieses Heft soll Beitrag sein zur Erreichung der gesetzten Ziele.
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Das Institut für
angewandte Öko-Ethologie
Je d e s aktive, lebendige Forschungsinstitut steht im Selbstversuch.
D ies insofern, als es aus seiner Arbeit lernt und die Ergebnisse seiner
w issenschaftlichen Tätigkeiten nicht nur veröffentlicht und w eiter
gibt, sondern, w o es zw eckm äßig erscheint, auch für sich selbst
verw endet. Dies gilt eb en so für die innere Struktur w ie für die
A rbeitsm ethod ik. In der eh em alig en B io lo g isch e n Station
W ilhelm inenberg herrschte dieses Prinzip von Anfang an und er
w ies sich als gut und sinnvoll. D adurch w uchs sie ja auch zum
»Institut für Vergleichende V erhaltensforschung der Ö sterreichi
schen A kadem ie der W issenschaften« heran.
D er gleich e G rundgedanke gilt für das W ilhelm inenberger
Tochterinstitut, das »Institut für angew andte Öko-Ethologie«. Es
sollte vom ersten Tag an keine starren Strukturen zeigen, sondern
aus sich heraus variabel, also lebendig bleiben. Dies wurde unter
anderem durch die dezentrale Lage der Abteilungen gew ährleistet.
Ihre Standorte liegen jew eils unm ittelbar in jen er Landschaft, in der
gearbeitet wird. Sie erfüllen die alte W ilhelm inenberger Regel des
Lebens und W ohnens am Arbeitsplatz, also mitten zw ischen
A ufgaben und Problem en. Ich selbst habe diese Situation in einem
u nbew u ßten Vorversuch auf recht primitive W eise praktiziert, und
zwar in den Rohrwäldern des N eusiedlersees, w o ich unm ittelbar
im Lebensraum m einer Vögel m onatelang zeltete. Die später ge
gründeten Institute sollten diesen Elem entargedanken nur auf eine
höhere, das tägliche Leben des Bearbeiters erleichternde Ebene
hinaufheben.
G erade das gelang im neuen Institut hervorragend. In allen Ab
teilungen liegen W ohn- und Arbeitsplatz unm ittelbar beisam m en.
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Die jew eiligen M itarbeiter sind mit allen P roblem en ihrer Abteilung
so nah konfrontiert und für sie auch eigenständig verantw ortlich,
daß jede dieser Sektionen eigentlich ein kleines, für sich arbeiten
des Institut darstellt, das als lebendige Zelle eines größeren, auf
Nachbarschaftshilfe von Abteilung zu Abteilung abgestim m ten
Systems existiert. D ies ist von der techn isch en Seite her umso
leichter, als die allgem eine Ausstattung mit G eräten w eitestgehend
einheitlich ist.
Zwei Z oologen pro Abteilung sind die Regel. D iese sind aller
dings, da ihnen kein e eigenen Verwaltungskräfte zugeordnet sind,
auch mit allen organisatorischen Problem en, von der Material
beschaffung über Transport bis zur A brechnung, befaßt. Referate
bei B esprechu ngen hängen nicht nur mit unm ittelbar bearbeiteten
biologischen T hem en zusam men, sondern betreffen jew eils auch
alles, was darüber hinaus oder ganz unabhängig davon interessant
sein könnte. Daraus resultiert eine gew isse Universalität der Mit
arbeiter, die nicht nur dem Institut, sondern selbstverständlich
jedem einzelnen dienstlich und privat zugute kommt.
G em einsam e Tagungen, Studienfahrten, aber auch m itunter fest
lichere Treffen unterstützen die Zusam m engehörigkeit. D ie eben so
ansprechende w ie informative, auf die Situation abgestim m te
Raum gestaltung in den einzelnen Abteilungen gibt dem Institut
eine sehr eigenw illige Note, w ie sie andersw o nicht gefunden wird.
Die Arbeit als solch e ist vielseitig, sie um faßt lokale ökologische
Problem e w ie auch Gestaltungsvorschläge für vom M enschen ver
änderte Landschaften. Besonders w ichtig ist uns eine nach kulturethologischen G esichtspunkten ausgerichtete U ntersuchung des
M enschen selbst, der aufgrund seiner angeborenen Verhaltens
w eisen zum zentralen Verursacher der gesam ten Umwelt
zerstörung w urde und nun, ausgebrochen aus der schützenden
Umgrenzung ökologischer Verknüpfungen, selbst das O pfer zu
w erden droht.
Es m uß vor allem dem Verständnis der Elektrizitätswirtschaft ge
dankt w erden, daß sie dieses Institut ohne jed e Einschränkung in
der Arbeit finanziert. Hier wurde erstmals eine w irklich erfolgreiche
Zusammenarbeit zw ischen Naturschutz und Wirtschaft erzielt. Genau
das also, was G enerationen von Naturschützern durch Jahrzehnte
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vergebens angestrebt haben. D ie Mitarbeiter sind aber, des not
w endigen Freiraumes w egen, durchw egs bei der Forschungs
gem einschaft W ilhelminenberg angestellt, die auch juridischer Träger
des Institutes ist. D ie Forschungsgem einschaft beschafft durch
eigene Arbeit sehr viele G elder und ist vollw ertiges Mitglied im
»Verein für Ö kologie und Umweltforschung«, durch den dann
allerdings die kom plette Finanzierung des Gesam tapparates ge
sichert wird.
Das geschilderte Institut ist Kernstück einer Organisationsganzheit,
die n eb en w issenschaftlicher Forschung auch Volksbildung b e 
treibt und als Beispiel für gegenw artsbezogene Naturschutzarbeit
dienen kann. Ihre Funktionsteile w erden im folgenden einzeln
dargestellt.

Z ielsetzu n g des Institutes
B ei Eröffnung der Abteilung Leopoldsdorf im Marchfeld am
9. Septem ber 1982 erklärte der dam alige Vertreter des Umwelt
schutzministeriums, daß er das neu e Institut für angew andte Ö koEthologie als eine Art »neutrales Feldlazarett zw ischen den Fronten«
sehe. Das stimmt genau und ist überaus treffend ausgedrückt. Wir
w ollen Um w eltw unden heilen, Zerstörtes revitalisieren und w ei
tere Revitalisierungspläne ausarbeiten. D ie enge Zusam m enarbeit
mit der »Gegenpartei« W irtschaft erm öglicht dies. Es steht außer
Zw eifel, daß in dem dicht besied elten Europa im mer neue industri
elle Eingriffe erfolgen und dadurch bislang noch relativ gesunde
Landschaften gestört oder verändert w erden. Zwar steht heute
»Überlebensplatz« einw andfrei vor »Arbeitsplatz« , aber wir dürfen
diese Elem ente nicht gegeneinander stellen, sondern m üssen sie in
irgend einer Form verbinden. Ein Ü berleben der M enschheit ohne
gew isse Industrie- und W irtschaftssystem e ist unm öglich, w eil sie
eb en auch von ihnen abhängt und nicht nur W asser, Luft und Grün
land konsum iert. Der gegenw ärtig b este W eg zu einer Existenz
sicherung ist die biologisch ausgleichende Mitarbeit von Umwelt
fachleuten bei neuen unverm eidbaren Bauvorhaben und die ö k o 
logische V erbesserung bisheriger Anlagen. Hier gibt es so unend
lich viel zu tun, daß auch ein zehnm al größeres Institut mit Arbeit
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voll ausgelastet w äre. D er jetzige M itarbeiterkreis kann nur prak
tische B eispiele setzen, von denen einige bereits als voll gelungen
bezeich net w erden können, sow ohl an der D onau, w ie auch an
Drau, Enns und Salzach.
Sow eit es das A rbeitspotential erlaubt, nimmt das Institut auch
Beratungsaufträge an. Freilich darf nicht vergessen w erden, daß
jede angew andte W issenschaft, jede praktizierende M ethode auf
G rundlagenforschung zurückgreifen muß. Es ist daher notw endig,
in beiden B ereich en zu wirken.

Verein f ü r Ö kologie u n d U m w eltforschung
Die Finanzierung der einzelnen Abteilungen des 1982 gegründeten
Institutes für angew andte Ö ko-Ethologie erfolgte ursprünglich auf
dem Weg über relativ kurzfristige, mit einzelnen Kraftwerks
gesellschaften g esch lossen e Sonderverträge, ferner durch Sub
ventionen der N iederösterreichischen Landesregierung sow ie durch
Einkünfte aus der Fernsehsendung »Rendezvous mit Tier und
Mensch«. Entsprechend diesen relativ unsicheren G eldflüssen war
der Bestand der Forschungsstellen eher fragwürdig und hing letztlich
im mer w ieder von G lück und Zufall ab. Um diesen Zustand zu
b een d en und dem Institut Sicherheit zu geben , w urde 1984 der
»Verein für Ö kologie und Umweltforschung« als eine Art D ach
organisation gegründet. Mitglieder w aren anfangs n eb en der
Verbundgesellschaft nur Sondergesellschaften der E-Wirtschaft.
Später wurde der Verein auch für andere Institutionen geöffnet.
Heute kann ihm praktisch jede Organisation beitreten, die zu
finanzieller Hilfe bereit ist. D er Verein w uchs aus den Anfangs
funktionen sehr bald heraus und begann, mit Hilfe verschiedener
Publikationen eigen e Initiativen zu setzen.
Um eine m öglichst gute Selbstkontrolle zu haben, die w issenschaft
lichen Belan ge auszuw eiten und notfalls Rat einh olen zu können,
wurde ein w issenschaftlicher Beirat gegründet, der alljährlich in
Steyr tagt. Ihm gehören bekannte Fachleute verschiedenster
Disziplinen an. D er interdisziplinäre Charakter des Beirates wurde
bew ußt angestrebt. B ei den Jahresversam m lungen w erden von
Mitgliedern Vorträge zu aktuellen T hem en des Umw eltschutzes
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und der notw endigen Revitalisierungsm aßnahm en gehalten. Die
Vortragstexte w erden dann in der vom Verein herausgegebenen
Schriftenreihe »Umwelt« veröffentlicht. Heft 10 ist der ersten Tagung
des w issenschaftlichen Beirates gew idm et, Heft 12 berichtet über
die zw eite Tagung. Selbstverständlich bem üht sich der Verein
um die G ew innung neuer Mitglieder, w eil dadurch nicht nur die
Finanzierung des Institutes verbessert, sondern auch seine G esam t
leistung erw eitert w erden kann. D arüber hinaus befaßt sich der
V erein auch mit Öffentlichkeitsarbeit, versucht biologische Lehr
pfade im Raum der Stauseen einzurichten und informiert Schulen
über ökologische Problem e. Als Verein, der sich nicht nur mit
Volksbildung und Umweltschutz befaßt, sondern vor allem auch
w issenschaftliche Leistungen erbringen will, bem üht er sich um
Forschungsaufträge, die dann von den M itarbeitern des Institutes
durchgeführt werden. D em Vorstand des Vereins sind als praktische
B earbeiter aller A genden ein kaufm ännisch-w irtschaftlicher und
ein w issenschaftlicher G eschäftsführer beigestellt.
In seinen gesam ten Aktivitäten bew eist der Verein für Ö kologie und
Umweltforschung, daß die so wichtige Zusamm enarbeit von Technik
und Ö kologie ohne Schw ierigkeiten durchführbar ist. Die bislang
betont technisch orientierte E-W irtschaft erfüllt heute nicht nur
ihren Auftrag zur Energieproduktion. Vielm ehr hat sie sich, der
aktuellen Situationsforderung entsprechend, bereits in hohem Maß
des Natur- und Um w eltschutzes angenom m en, der hier im Rahm en
des Vereins praktiziert und gefördert wird.

F orsch u n g sg em ein sch aft W ilhelm in en berg
Im Som m er 1945 säuberten m eine Frau und ich ein leerstehendes
Flak-Barackenlager am W estrand W iens von allen Kriegsresten und
bauten es allm ählich in eine landschaftlich zwar weiträumige,
organisatorisch aber vorerst noch kleine Forschungsstelle um. Hier
sollte vergleichende V erhaltensforschung im Sinne von Konrad
Lorenz und O skar Heinroth b etrieben w erden. Wir gaben ihr den
Namen »Biologische Station W ilhelminenberg«. Ab 1. 10. 1945
bestand die Station offiziell, denn mit diesem Datum hatten Staat
und G em einde die Benutzungsbew illigungen erteilt.

© Verein für Ökologie und Umweltforschung; download unter www.zobodat.at

Die Finanzierung gestaltete sich äußerst schw ierig und erfolgte
vorerst aus H onoraren für Bücher, Aufsätze und Vorträge, was für
uns fast eine Rund-um-die-Uhr-Arbeit bedeutete. 1946 zogen
die ersten M itarbeiter ein. D er w issenschaftliche und volksbild
nerische Erfolg der Station war zwar erstaunlich groß, doch
w uchsen die finanziellen Schw ierigkeiten m ehr und mehr. Daran
änderte auch die seit dem Jah r 1956 von uns gestaltete Fernseh
sendung »Wunder der Tierwelt«, später »Rendezvous mit Tieren«
wenig.
Im m er w ieder standen wir knapp vor der Schließung des Betriebes.
1957 sahen wir uns dann mit der endgültigen Frage konfrontiert,
ob wir aufgelöst oder einer Behörde voll unterstellt w erden soll
ten, da die Station nicht als »juridische Person« galt und daher
niem and von uns berechtigt war, öffentliche Subventionen zu
em pfangen. Um hier rasch Abhilfe zu schaffen, gründeten wir als
offiziell anerkannten Trägerverein die »Forschungsgem einschaft
W ilhelminenberg«, deren Mitglieder nur unm ittelbar in der Station
tätige Mitarbeiter w aren. Ein zweiter Verein, die »Gesellschaft der
Freunde der B io lo g isch en Station W ilhelm inenberg«, sollte
Förderungsaufgaben übernehm en. Die Existenz der Forschungs
stelle war damit am tlich konsolidiert.
Finanziell entstanden auch w eiterhin sehr große Engpässe. Wir
W ilhelm inenberger trieben den Ausbau zwar sehr intensiv voran,
doch wirtschaftlich kam en wir aus den roten Zahlen nie heraus.
M eine Frau und ich hab en 13 Jah re lang ehrenam tlich gearbeitet
und das G eld für unsere eigene Existenz zusätzlich in Nachtarbeit
erw orben. Erst 1958, als die Ö sterreichische A kadem ie der W issen
schaften die Station unter ihr Protektorat nahm, w urde vom Unter
richtsministerium eine bezahlte Leiterstelle geschaffen. Eigentüm er
der »Biologischen Station W ilhelminenberg« blieb w eiterhin die
Forschungsgem einschaft. Ü ber Anregung des R echnungshofes, der
die Schw ierigkeiten der G eldbeschaffung eb en so w ie die w issen
schaftliche Leistung erkannt hatte, wurde in Zusam m enarbeit mit
dem Unterrichtsm inisterium eine Lösung gefunden, die unsere
Forschungsstelle endgültig absichern sollte: 1967 übernahm die
Ö sterreichische A kadem ie der W issenschaften die gesam te Station,
die fortan den Nam en »Institut für V ergleichende Verhaltens
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forschung der Ö sterreichischen A kadem ie der W issenschaften«
führte.
D ie Forschungsgem einschaft W ilhelm inenberg hatte damit zwar
ihr gesam tes Eigentum ü bergeben, w ar aber nicht funktionslos
gew orden, w eil sie Trägerin der Volksbildungsarbeit, nam entlich
der inzw ischen auf »Rendezvous mit Tier und Mensch« um benannten
Fernsehsendung blieb. Noch heute ist sie Vertragspartner des
Ö sterreichischen Rundfunks (O RF) und hat das Material für die
Sendung einschließlich der Filme zu stellen. Die Forschungs
gem einschaft W ilhelm inenberg b ot kraft ihrer Statuten aber auch
die Basis zu Verhandlungen und Aktivitäten im Natur- und Umwelt
schutzbereich, für den die W ilhelm inenberger Forschungsstelle
als A kadem ie-Institution kein en Auftrag besaß. Nur von der
Forschungsgem einschaft aus konnten daher auch die Verhandlun
gen mit Verbundgesellschaft, Ennskraftw erken und Donaukraft
w erken über die Revitalisierung von Stauräum en geführt werden.
D iese Einigungsgespräche b egannen bereits in den Jah ren 1970,
zogen sich dann aber bis 1982 hin. Trägerin der Neugründung war
die Forschungsgem einschaft W ilhelm inenberg. Ihre Existenz hatte
sich w ieder einm al als absolut notw endig erw iesen. Inzw ischen
war ja auch der Name »Wilhelminenberg« im In- und Ausland zu
einem festen Begriff gew orden, der als »Qualitätssiegel« für das
Institut sehr w ichtig war.
Da ab er die bereits traditionsreiche Forschungsgem einschaft
W ilhelm inenberg, nicht zuletzt auch durch die Fernsehtätigkeit,
engstens mit m einer eigenen volksbildnerischen und w issenschaft
lichen Lebensarbeit verknüpft w ar und nun auch die Mitarbeiter des
Staninger Institutes ihr als A ngestellte zugehörten, trennte sie sich
zum Zeitpunkt m einer Pensionierung Ende 1984 vom »Ort
W ilhelm inenberg« und som it auch von dem hier lokalisierten, der
A kadem ie gehörenden »Institut für V ergleichende Verhaltens
forschung« ab und stellte sich in den D ienst des neu en »Institutes für
angew andte Öko-Ethologie«. D ie Beibehaltu ng des Vereins
»Forschungsgem einschaft W ilhelm inenberg« ergab sich aber nicht
nur aus einer praktischen Zw eckm äßigkeit, sondern entsprang
auch einem starken V erbundenheitsgefühl gegenü ber einer zwar
kleinen, aber vielfach bew ährten, bereits in ihr viertes Bestands
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jahrzehnt eintretenden Organisation. Heute ist die Forschungs
gem einschaft W ilhelm inenberg auch Mitglied des 1984 gegründeten,
für Natur- und Umweltschutz tätigen »Vereins für Ö kologie und
Umweltforschung«, w odurch sich der Kreis öko-ethologischer
Bestrebungen und Zielsetzungen nunm ehr zu einer G anzheit zu
sammenfügt.

G esellschaft d e r F reu n d e d e r F orsch u n g sg em ein sch aft
W ilhelm inen berg
Zugleich mit der »Forschungsgemeinschaft Wilhelminenberg« wurde
1957 auch die »Gesellschaft der Freunde der B io logisch en Station
W ilhelminenberg« gegründet. Sie war als Sam m elbecken für alle
Anhänger und freiwilligen Helfer der Station gedacht und sollte sich
außerdem bem ühen, zusätzliche Geldmittel für den w issenschaft
lichen Betrieb zu beschaffen. Dies ist immer sehr gut gelungen und
die Station hatte der G esellschaft daher viel zu verdanken. Nach
Ü bernahm e der W ilhelm inenberger Forschungsstelle durch die
Ö sterreichische A kadem ie der W issenschaften im Jah re 1967
verschw and zwar die Institutsbezeichnung »Biologische Station
Wilhelminenberg«, sie blieb jedoch zurTraditionswahrung im Namen
der von der A kadem ie unabhängigen Freundegesellschaft erhalten.
Nach m einer Pensionierung besch loß die Jahreshauptversam m 
lung der G esellschaft, zusam m en mit der Forschungsgem einschaft
den unter neu er Leitung mit anderen Forschungszielen befaßten
W ilhelm inenberg zu verlassen und fortan die Aktivitäten des zuvor
gegründeten »Institutes für angew andte Öko-Ethologie« zu unter
stützen, das die W ilhelm inenberger Arbeitstraditionen w eiterführen
und die Erkenntnisse einer rund vierzigjährigen Forschungstätig
keit zur A nw endung bringen sollte. Vor allem galt es, die ja nur hier
w eiter betrieben e Kulturethologie zu fördern. Zwangsläufig m ußte
nun der Name von »Gesellschaft der Freunde der Biologischen
Station W ilhelm inenberg« in »Gesellschaft der Freunde der
Forschungsgem einschaft W ilhelminenberg« geändert w erden. Der
Begriff »Wilhelminenberg« ist hier nicht m ehr als O rtsbezeichnung,
sondern als Charakterisierung einer bestimm ten Forschungsrichtung
und deren Arbeitsstil im Sinne einer »Schule« zu verstehen. Die
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Tätigkeit der - übrigens nicht nur auf Ö sterreich beschränkten Freundegesellschaft blieb gleich. Sie gestaltet sich folgender
m aßen: Je d e n Monat findet ein zw eistündiger Sem inarabend für
die M itglieder statt, in dem in interdisziplinärer Form hauptsächlich
Film vorträge gehalten w erden. A ußerdem erfolgen pro Jah r vier
Exkursionen, eine davon dreitägig, die in sehensw erte G ebiete füh
ren. Im N ovem ber veranstaltet die G esellschaft noch zusätzlich
einen gesonderten Festvortrag, bei dem zumeist ein ausländischer
W issenschaftler spricht. In A bständen w erden auch informative
Broschü ren und gelegentlich B ü ch er herausgegeben. Die G e
sellschaft arbeitet völlig selbständig und ist keiner anderen O r
ganisation eingegliedert. D en Vorsitz führt derzeit Herr Univ.-Prof.
Dr. W alter Hirschberg.
D ie M itgliedsbeiträge der G esellschaft sind mit Absicht sehr niedrig
gehalten, damit es jedem m öglich ist, hier Mitglied zu w erden. W er
dieser O rganisation beitritt, fördert und anerkennt unsere Arbeit.

D as z e n tr a le S ekretariat
D er Betrieb eines großen Institutes, das aus w eitverstreuten Ab
teilungen besteht, ist ohne Verw altungszentrale nicht m öglich.
Man denke an ordnungsgem äße A brechnung, Korrespondenz
und Organisierung von G esam taufgaben. W ährend die A btei
lungen des Institutes in den jew eils ökologisch charakteristischen
G eb ieten N iederösterreichs liegen, w odurch dieses Bundesland
öko-eth ologisch gut erfaßt w erden kann, wurde das zentrale
Sekretariat, vorw iegend im H inblick auf Behördenkontakte und
die Ortslage der w ichtigsten Bezugsinstitutionen, in W ien ein
gerichtet. Alle drei V ereine, die am Betrieb des Institutes beteiligt
sind (V erein für Ö kologie und Um w eltforschung, Forschungs
gem einschaft W ilhelm inenberg, G esellschaft der Freunde der
Forschungsgem einschaft W ilhelm inenberg), finden in den Sekre
tariatsräum en eine Heimstatt. D iese Zentralisierung unter einer
gem einsam en Adresse hat sich als überaus praktisch und zeit
sparend erw iesen.
U ntergebracht ist das Sekretariat in einer W iener Altbauw ohnung,
die aus zwei großen Zimmern, einer K üche, einigen N ebenräum en
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und einem kleinen Zimmer besteht. In letzterem w urde ein Film
schneideraum mit Film depot eingerichtet, der für w issenschaftliche
D okum entationen und nam entlich auch für die Erstellung der
Fernsehsendung unentbehrlich ist. Da aber A rbeitsm enge und
Materialien so w ie das gesam te Institut mit jedem neu en Projekt und
jeder hinzukom m enden Publikation kontinuierlich anw achsen,
sind wir um eine Erweiterung des Sekretariats bem üht. Derzeit ist
das Sekretariat mit vier M itarbeiterinnen besetzt, von denen eine
ganztägig, zw ei halbtägig und eine stundenw eise zur Verfügung
stehen. D en Film schneideraum betreut ein ganztägig beschäftigter
Mitarbeiter.
Im V ergleich zur anfallenden Arbeit sind die verfügbaren Arbeits
stunden, gering bem essen , doch läßt das vorgesehene Verw altungs
budget eine Anstellungserw eiterung nicht zu. D ieser M angel wird
durch äußerst intensive Arbeit des Team s und gelegentliche frei
willige Mithilfe seitens einiger Mitglieder der G esellschaft der
Freunde der Forschungsgem einschaft W ilhelm inenberg w eitgehend
ausgeglichen. Auch von den M itgliedsinstitutionen des Vereins für
Ö kologie und U m w eltforschung wird vielfach w ertvolle Hilfe
stellung geleistet.
Ü ber die rein administrative Arbeitsbasis hinausgehend, dienen die
Sekretariatsräu m e au ch für B e sp re ch u n g e n und Instituts
zusam m enkünfte. Außerdem ist hier die Ü bernachtung von Mit
arbeitern der einzelnen Institutsabteilungen, w enn sie in W ien zu
tun haben, m öglich.

G ru n dau sstattu n g d e r A bteilu n gen
Das Institut für angew andte Ö ko-Ethologie besteht aus m ehreren
Abteilungen, deren jed e in einem G ebiet angesiedelt ist, das für
diesen W issenszw eig tatsächlich sinnvolle Voraussetzungen bietet.
Das bedeutet aus anderer Sicht, daß A bteilungen nur dort gegrün
det w erden, w o sich w ichtige Problem e anbieten.
Je d e Abteilung arbeitet w eitgehend selbständig und stellt eine
geschlossene Funktionseinheit dar. Personell sind nach M öglich
keit jew eils zwei W issenschaftler der Abteilung zugeordnet. Außer
den W ohnräum en für die Mitarbeiter und den erforderlichen
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A rbeitszim m ern gehören zur Ausstattung ein Vortrags- und
Sem inarraum mit kleiner Bibliothek, um n eb en der Forschungs
arbeit auch Lehrveranstaltungen durchführen zu können. W o die
M öglichkeiten es erlauben, ist zum indest ein Gästeraum vor
handen.
Es wird nicht nur auf Zw eckm äßigkeit, sondern auch auf einen
netten, ansprechend w irkenden Einrichtungsstil W ert gelegt. Je d e
A bteilung soll dadurch ihre Z u geh ö rigkeit zum G esam t
institut dokum entieren. D ie Ausstattung mit technischen G eräten
hängt von den Aufgaben der Arbeitsgruppe ab. Film- und Diaprojektor sow ie Tonbandgerät, Videoeinrichtung, Com puter und
Fotokopiergerät zählen zur Grundausrüstung jeder Abteilung.
A rbeitsw eise innere Organisation, Raum ausgestaltung, vor allem
aber auch die w eitgehende Selbständigkeit des Forscherteam s sind
m ethodische Kriterien, die auf dem W ilhelm inenberg entw ickelt
und dort erfolgreich praktiziert w orden sind. In Verbindung mit der
w issenschaftlichen Arbeitsrichtung kann daher von einer »Wilhelm inenberger Schule« gesprochen w erden, die im neuen Institut
tradiert wird.

D ie N a m en d e r A bteilu n gen
Anläßlich des 100. Geburtstages von O skar Heinroth am 1. März
1971 schrieb der D irektor des Berliner Z oologischen Gartens,
Professor Dr. H einz-G eorg Klös, in der offiziellen G edenkkarte
unter anderem : »Oskar Heinroth gilt heute als der Vater der V erglei
ch en d en Verhaltensforschung oder Ethologie, einer W issenschaft,
die von der Erkenntnis ausgeht, daß die grundlegenden Verhaltens
w eisen aller Lebew esen eben so ang eboren und stam m esgeschicht
lich gew achsen sind w ie die M erkm ale ihres Körperbaues.«
In dem 1984 von der »Gesellschaft der Freunde der Forschungs
gem einschaft W ilhelminenberg« herau sgegebenen Buch »Matreier
G espräche - kulturw issenschaftliche Beiträge zur Verhaltens
forschung« schrieb dann Konrad Lorenz völlig übereinstim m end
mit dem T ext von H einz-G eorg Klös: »Ich bin keinesw egs der Vater
der V ergleichenden V erhaltensforschung oder Ethologie, h ö ch 
stens einer der G eburtshelfer, die zu ihrer Entw icklung beitrugen.«
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Konrad Lorenz bezeich n ete sich immer voll D ankbarkeit als
Schüler von O skar Heinroth und nannte ihn seinen Lehrer.
O hne Zweifel aber wurde Lorenz zum w ichtigsten Form ulierer und
damit w ohl auch bekanntesten Vertreter der Ethologie. Heute aber
beginnt sein Name, nahezu schon als Kürzel für Verhaltensforschung
geltend, die G eschichte und damit auch die G eschichtsträger dieser
relativ jungen W issenschaft zu überw uchern. Das w ollte Konrad
Lorenz selbst niem als. Man braucht nur seine Nachrufe für jen e
»Geburtshelfer« zu lesen, die früher als er von uns gegangen sind,
wie Erwin Stresem ann, Otto Koehler, Gustav Kramer und andere,
um zu verstehen, w ie sehr die Ethologie G em einschaftsarbeit war.
D em Nachw uchs, vor allem den erst spät gekom m en en Anbetern
des großen G elehrten, ist das kaum bew ußt gew orden.
Als ich Lorenz kennenlernte, stand er noch m itten im D ialog mit
seinem Lehrer O skar Heinroth und betonte das auch im m er w ieder
in seinen V orlesungen. Er war stolz darauf, als praktisch einziger
unm ittelbarer H einroth-Schüler zu wirken, so w ie ich es als Aus
zeichnung em pfinde, heute der langjährigste und älteste LorenzSchüler zu sein. Ich habe n eb en Lorenz nicht nur O skar Heinroth,
sondern auch Erwin Stresem ann, Otto Koehler, Niko Tinbergen,
Gustav Kramer, Erich v. Holst sow ie die beiden Ö sterreicher Karl
v. Frisch und Otto Antonius persönlich gekannt. Sie alle gehören
zur ersten am Aufbau der Verhaltensforschung beteiligten G enera
tion. Es bekam ja auch Lorenz den N obelpreis nicht allein, sondern
gleichrangig gem einsam mit Niko T inbergen und Karl v. Frisch. Nur
w er diesen Kreis geseh en hat und m iterleben konnte, w ie sehr diese
Männer einander schätzten, versteht ihr Zusam m enw irken beim
Ausformen der Ethologie. Es gab keinen größeren w issenschaft
lichen G enuß, als ihren G esprächen zuzuhören. Sie alle haben den
W ilhelm inenberg besucht, verbrachten hier oft viele Tage und
förderten die Forschungsstelle, w ie und w o es nur m öglich war. D ie
N achklänge dieser Zeit sind im alten G ästebuch des Institutes zu
finden.
Es ist verständlich, daß wir als Lorenz-Schüler unterschiedlichster
G enerationen nicht nur Lorenz selbst, sondern diesen gesam ten
Kreis erlesener W issenschaftler im Zeitgedächtnis lebendig erhal
ten w ollen. So ist es gekom m en, daß wir jed e der vier Abteilungen
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des Institutes mit einem ihrer Nam en bed acht haben, w obei wir
die ältesten, mit unserer Arbeit am speziellsten verbundenen
G elehrten w ählten. D er Name Lorenz hingegen ist ohnedies
bereits in so vielen Zusam m enhängen fest verankert, daß er einer
neu erlichen Herausstellung nicht bedarf. Vor allem galt es, Oskar
Heinroth, dem genialen Lehrer von Konrad Lorenz, durch Ehrung
D ank zu sagen. So erklärt es sich, daß die vier Abteilungen des
Institutes für angew andte Ö ko-Ethologie die Namen Otto Koehler,
Niko Tinbergen, Erwin Stresem ann und O skar Heinroth tragen.

A bteilu n g Staning »Otto K oeh ler«
Rund zehn Jah re wurde mit Vertretern der E-W irtschaft diskutiert,
um sie davon zu überzeugen, daß die bislang vorw iegend aus
techn isch er Sicht gebauten Stauseen biologisch revitalisiert und so
w eit w ie m öglich der natürlichen Landschaft angepaßt w erden
sollten. 1982 w ar es dann endlich so weit, daß für diese Aufgaben
in Staning (H aidershofen) an der Enns das »Institut für angew andte
Öko-Ethologie« vom dam aligen Bundespräsidenten Dr. Rudolf
Kirchschläger eröffnet w erden konnte.
Ursprünglich war das W ilhelm inenberg-Institut von der Hoffnung
ausgegangen, daß ein großes österreichisches Gesamtinstitut ent
stehen würde, an dem sich alle ethologisch und ökologisch orien
tierten Stellen beteiligen könnten. Hier hätte Staning die Funktion
einer Sonderabteilung für Stauseegestaltung und Tieransiedlung
eingenom m en. Leider zerschlug sich diese M öglichkeit durch die
ablehnen d e Haltung der zuständigen akadem ischen Stellen. So
kam es, daß letztlich, mit Staning als Keim zelle, ein neues auto
nom es Institut, eb en das »Institut für angew andte Öko-Ethologie«
entstand. Vorerst w aren dort zw ei hauptberuflich angestellte
Z oologen tätig, die vom W ilhelm inenberg kam en und sow ohl
ökologisch w ie ethologisch geschult w aren. In überaus ver
ständnisvoller W eise stellten die Ennskraftw erke für unseren Zw eck
alte, leerstehende W erkshallen zur Verfügung und adaptierten sie
nach u nseren Vorschlägen zu einem geräum igen Institutskom plex.
N eben einem Sekretariat, einem Sem inarzim m er mit Bibliothek,
einer Futterstube und anderen A rbeitsräum en stehen auch ein Auf
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enthaltsraum, eine große Vortragshalle sow ie U nterkunftsm öglich
keiten für Einzelgäste und G ruppen zur Verfügung. Tierhaltung ist
sow ohl in G eh egen als auch in einem großflächig abgezäunten
Freigelände mit b ew achsenem T eich m öglich.
Als A rbeitsgelände bot sich der unm ittelbar angrenzende Stau
see Staning an. Hier w urden auf Grund lokaler V ersuche und B e 
gehungen konkrete und allgem ein gültige V orschläge zur Re
vitalisierung von Stauseen ausgearbeitet und zum Teil auch
realisiert. Heute befassen sich die Mitarbeiter des Institutes bereits
mit einigen anderen Flußläufen, um versch ied ene M öglich
keiten der Ufergestaltung zu erarbeiten. Ein n eb en h er laufendes,
durch günstige Platzverhältnisse erm öglichtes eth o logisch es
Programm ist die in Staning aufgebaute W aldrappzucht. D iese
beinahe im A ussterben befindliche, früher au ch in Österreich
vorkom m ende Ibisart soll hier durch G ehegezucht verm ehrt und
in ihrer Existenz gesichert werden. Freiflug- und Ansiedlungs
versuche sind geplant.
Im B ereich des von vielen überw internden Enten b esu chten Stau
sees w urden auch ein W aldlehrpfad und eine mit Inform ations
tafeln ausgestattete Freilichtschule errichtet. A ußer diesen im Dienst
von Schulen und allgem einer Volksbildung stehend en Aktivitäten
gibt es Sem inare für Studenten, eben so w erden D issertations
arbeiten erm öglicht und gefördert. Es besteh en auch gute Kontakte
zu verschiedenen Universitäten des In- und Auslandes.
Staning ist heute, auch nach Erweiterung des Gesam tinstitutes
durch andere A bteilungen, die flächenm äßig größte Zelle inner
halb unserer öko-eth ologisch en A rbeitsgem einschaft. Ein von
den Ennskraftw erken in der Nähe errichtetes, stark ökologisch
orientiertes Inform ationszentrum , das auch für größere Besu ch er
zahlen geeign et ist, stellt für die Bildungsarbeit eine w ichtige
Bereicherung dar. Im Institut selbst befinden sich aber auch sehr
viele interessante O bjekte, Tafeln und Präparate, die in der Volks
bildungsarbeit und bei Schulführungen als Informationshilfsm ittel
sehr gute D ienste leisten.
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A bteilu n g L eo p o ld sd o rf im M arch feld »Niko Tinbergen«
D iese Forschungsstelle wurde als Abteilung des Institutes für
angew andte Ö ko-Ethologie am 9 .9 -1 9 8 2 durch Herrn Sektionschef
Dr. W ilhelm Grimburg, als Vertreter des Forschungsm inisterium s,
offiziell eröffnet. Ihre G eschichte geht aber viel w eiter zurück.
Bereits 1946 w urden in der Biologischen Station W ilhelm inenberg
Jungtrapp en großgezogen. In der Folge kam en fast alljährlich
ausgem ähte oder sonstw ie gestörte Trappengelege zu uns. Auf
zucht und Haltung erw iesen sich als überaus schwierig. G leich
w ohl lebten, trotzdem es sich ja vielfach um durch Abkühlung
geschädigte Eier gehandelt hatte, zeitweilig bis zu 15 erw achsene
T rappen in dem um zäunten G elände des Institutes auf dem
W ilhelm inenberg. Schon der w eltberühm te Ornithologe O skar
H einroth hatte sie, aus der Betreuungsperspektive gesehen, ob
ihrer Aufzucht- und H altungsproblem atik als »Sargnägel« b e 
zeichnet. Auf dem W ilhelm inenberg kam es zwar mehrmals zu
Eiablage und Brut, jed och erw iesen sich die G elege als unbefruch
tet. Um die im W ienerw ald nicht völlig landschaftsgerechte
Trappenhaltung zu optim ieren, w urde der Versuch unternom m en,
im M archfeld einen Stützpunkt zu errichten.
Mitte der sechziger Jah re stellte die N iederösterreichische Landes
regierung das Sanddünengelände bei O berw eid en zur Verfügung,
die Frankfurter Zoologische G esellschaft half durch Finanzierung.
Es konnte 1970 ein altes bäuerliches A nw esen in O berw eiden
vorerst angepachtet und später käuflich erw orben werden, doch
eine entsprechend weiträum ige A bzäunung des an sich sehr
geeign eten D ünengeländes erw ies sich als unm öglich. Trotz dieser
Schw ierigkeiten leistete die Abteilung in O berw eid en jed och durch
viele Jah re gute Arbeit. 1978 wurde sie von der Ö sterreichischen
A kadem ie der W issenschaften w egen G eldm angels aufgelöst.
Nun versuchte die Forschungsgem einschaft W ilhelm inenberg von
sich aus, einen neu en Stützpunkt in dieser G egend zu finden, der
nicht nur w egen der inzw ischen geschaffenen Trappenschutz
äcker, sondern auch im D ienste unserer Biberansiedlungen in den
Donau-Auen unerläßlich war. Herr Dipl.-Ing. Baron G eorg Prosoroff
stellte 1982 dankensw erterw eise in Leopoldsdorf (M archfeld) ein
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altes Bauernhaus mit H of und Garten zur Verfügung. Hier wurde
mit Hilfe der D onaukraftw erke ein neuer Stützpunkt eingerichtet
und als eigene Abteilung dem 1982 gegründeten Institut für an
gew andte Ö ko-Ethologie eingegliedert. Ihre H auptarbeitsgebiete
sind Schaffung und Betreuung von Schutzäckern für Trappen sow ie
genaue Kontrolle dieser hochgefährdeten Art sow ohl im M arch
feld w ie auch in anderen, noch Restpopulationen aufw eisenden
G ebieten. Es besteh t eine rege internationale Zusam m enarbeit
mit verschiedensten am Trappenschutz interessierten Organisa
tionen.
Schon 1976 hatten wir von O berw eiden aus in den Auwäldern der
Donau erstmals w ieder einige Biber ausgesetzt, nachdem diese Art
hier vor m ehr als 100 Jah ren ausgerottet w orden war. Die mit der
Ü berw achung betrauten Leopoldsdorfer M itarbeiter registrierten
eine sehr positive Entw icklung dieser K olonie und schätzen den
derzeitigen Bestand auf bereits etwa 70 Tiere.
N eben den genannten Arten w erden auch Erdbienen untersucht
und Bestandsaufnahm en der Flora vorgenom m en. Sehr w esentlich
ist die Zusam m enarbeit mit der Ö sterreichischen Mineralöl
verwaltung (ÖMV) auf dem Gebiet der Revitalisierung verschiedener,
durch technische M aßnahm en veränderter Zonen. Hier w urden
überraschend gute Erfolge erzielt. Die Abteilung arbeitet auch bei
diversen offiziellen M archfeldplanungen mit. 1988 organisierte sie
die »Internationale Trappentagung«, deren Teilnehm er die ver
schiedenen Einrichtungen und M aßnahm en sehr positiv beurteilten.

A bteilung R osen bu rg »Erwin Stresem ann«
Die Abteilung in Rosenburg wurde 1984 ins Leben gerufen und
befaßt sich, ihrem ursprünglichen Auftrag entsprechend, mit einer
zoologischen »Ist-Aufnahme« im Kamptal. D iese bezieht sich auf
säm tliche W irbeltiere des G ebietes. Darüber hinaus wird aber auch
lokal w ichtige Naturschutzarbeit sow ie, besonders für Schulen,
volksbildnerische Inform ation betrieben. W issenschaftlich stehen
Aufnahme und Kontrolle der Fischbestände sow ie U ntersuchungen
an den örtlich vorkom m enden Vögeln, nam entlich W asseram sel
und Eisvogel, im Vordergrund. Ebenso w erden die Fischotter-
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Populationen erforscht. In jüngster Zeit befaßt sich die Abteilung
auch mit Revitalisierungsproblem en an anderen Flüssen.
D ie Gründung der Abteilung, die in der alten »Rauschermühle« ein
gut eingerichtetes Domizil erhielt, geht auf ein offizielles Ersuchen
der N iederösterreichischen Landesregierung zurück. Im Zusam 
m enhang mit der geplanten Errichtung eines Speicherkraftw erkes
b ei Rosenburg wurde der dam aligen NEWAG von der zuständi
gen B ehörd e die Naturschutzauflage erteilt, vor Baubeginn eine
zoologische »Ist-Aufnahme« durchführen zu lassen und nach Fertig
stellung des Kraftwerkes für entsprechende Revitalisierungs
m aßnahm en zu sorgen. Da der Bau bereits als sicher galt, nahm en
wir den von der niederösterreichischen Naturschutzbehörde erteilten
Auftrag an und stellten für den genannten Zw eck zwei Zoologen zur
Verfügung. O bw ohl später w ider Erwarten ein Bauverbot ausge
sprochen wurde, setzten die W issenschaftler ihre bereits laufende
Arbeit erfolgreich fort. Vor allem durch ihre Lage im U rgesteins
gebiet des nördlichen N iederösterreichs ist die Abteilung R osen
burg eine w ichtige Bereicherung des Gesam tinstitutes und bietet
gute Vergleichsm öglichkeiten zu anderen Landschaften, etw a zu
Leopoldsdorf im Marchfeld im pan non isch en Raum. D ie Angriffe
verschiedener Naturschutzgruppen gegen die Forschungsstelle
w aren völlig unbegründet und durch nichts gerechtfertigt.
In Zusam m enarbeit mit der niederösterreichischen Straßen
verw altung konnten von den R osenburger Mitarbeitern w irkungs
volle M aßnahm en zum Schutz der zur Laichzeit überaus zahlreich
die Straße überquerenden Erdkröten durchgeführt w erden. Die
Abteilung veranstaltet auch internationale Tagungen, bei denen
nicht nur Biologie und Verhalten bestim m ter Arten, sondern auch
M aßnahm en zu deren Schutz b esp ro ch en w erden. 1987 etwa fand
in den Institutsräum en eine internationale W asseram sel-Tagung
statt. Ü ber diese lokalen Problem e hinaus hält die Abteilung w ich
tige internationale Kontakte aufrecht und beteiligt sich auch aktiv
an W asservogelzählungen. Ein beson d eres A nliegen ist die
Erforschung der G raugans-Ö kologie nam entlich des N eusiedler
seeg eb ietes. Hiefür sind auch regelm äßige Studienfahrten in die
nordafrikanischen Überwinterungsquartiere der Gänse erforderlich.
G erade die starke Tendenz der Rosenburg-M itarbeiter zu ornitho-
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logischen Fragestellungen und deren einschlägige Kenntnisse tra
gen dazu bei, diese Abteilung für das Gesam tinstitut zu einem sehr
w ichtigen Faktor in der Forschung zu m achen. Sie b ietet ein Muster
beispiel für die nutzbringende Verbindung von Forschung, Natur
schutz und Volksbildung. 1989 wurde am Kamp ein Fischlehrpfad
eingerichtet. D ie Räum lichkeiten der Abteilung sow ie die Mit
arbeiterw ohnungen w urden von der ehem aligen NEWAG, heute
EVN, zur Verfügung gestellt und großzügig adaptiert.

A bteilung G reifenstein »Oskar H einroth«
D iese derzeit no ch kleine Forschungsbasis führt den Namen
»Ethologischer Forschungsstützpunkt O skar Heinroth«. Sie wurde
1984 errichtet zur Durchführung des Versuches, in den revitalisierten
und neu bew ässerten Auen oberhalb des Kraftwerkes den Kormoran
als Brutvogel w ieder anzusiedeln und für w issenschaftliche Zw ecke
eine freifliegende Beobachtu ngskolonie zu gründen. D ie ursprüng
lich dort beheim ateten Populationen w urden nach dem Zw eiten
W eltkrieg von Fischern vertrieben. Mit Hilfe der D onaukraftw erke
konnte ein 0,5 Hektar großer T eich ausgebaggert, entsprechend
strukturiert und umzäunt werden. Ein kleines Holzhaus bietet
Unterkunft und Beobachtungsm öglichkeit. Für die Eingew öhnung
der anzusiedelnden Korm orane ließen wir ein großes Freigehege
bauen. D er T eich wird regelm äßig mit Fischen besetzt. 1987 gelang
die erste Korm oran-Zucht, und seither verm ehrt sich die Kolonie
ausgezeichnet. Heute gibt es in diesem G ebiet bereits freifliegende
Jungkorm orane. Insgesam t w eitet sich der Ansiedlungsversuch zu
einer sehr interessanten ethologischen G esam tuntersuchung aus.
Der Forschungsstützpunkt G reifenstein ist jed och, über das
Korm oranprogram m hinausgehend, auch zu einer Basis für ver
schiedenste zoologische Arbeiten im B ereich des G ießgangsystem s
gew orden. Aufgrund der guten Erfolge kam es 1988 zu dem B e 
schluß, G reifenstein als eigene Abteilung zu führen. Sie soll im
Verlauf der Jah re 1989/90 zu einem Inform ations- und Forschungs
zentrum ausgebaut w erden, dessen w issenschaftliche Tätigkeit sich
auf die so erfolgreich revitalisierten Auen zw ischen G reifenstein
und Altenwörth konzentriert.
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D er Name »Oskar Heinroth« wurde deshalb gewählt, weil bekannt
lich Konrad Lorenz mit dem berühm ten O rnithologen und B e 
gründer der V ergleichenden Verhaltensforschung eng befreundet
war. V on Altenberg aus führte er mit dem G elehrten zw ischen 1930
und 1940 einen intensiven Briefw echsel, in dem immer w ieder von
der Gründung eines ethologischen Forschungsinstitutes in den
Auen von G reifenstein die Rede war. Es sollten hier, im Sinne eines
alten W unsches von Konrad Lorenz, zahm e Korm orane und Grau
reiher frei fliegen. Jetzt, nach fast einem halben Jahrhundert, ist
das Projekt in Verw irklichung begriffen. Eine w eitere 1,28 Hektar
große Teichanlage, die vor allem zur A nlockung frei fliegender
V ögel dienen soll, wurde bereits ausgebaggert und begrünt sich
rasch. Es besteht kein Zweifel, daß hier auch sehr viele andere die
Auen b ew oh nend en Tiere geeign eten Lebensraum finden werden.
Für Exkursionsteilnehm er und W issenschaftler können sich daraus
sehr gute Beobachtungsm öglichkeiten ergeben. Vom T eich aus
gehend, wird auch ein Lehrpfad angelegt. Als Basis der Abteilung
soll in Zukunft ein neues, zw eckm äßig eingerichtetes Haus am
Rande des frisch angelegten Sees dienen. D ie Fertighausfirma
Brauchl stellt es zur Verfügung. Es wird hinsichtlich Energieverbrauch
überaus sparsam nach m odernsten Erkenntnissen konstruiert.
So w ächst bei G reifenstein ein für Interessierte zugängliches, vor
allem auch für Schulen gedachtes, w eitläufiges Inform ations- und
Forschungszentrum heran, das gerade an dieser Stelle w ichtig ist,
um zu dokum entieren, daß die Verbindung einer geschützten,
ökologisch voll intakten Landschaft mit einem W asserkraftw erk
sehr gut m öglich ist. Die zoologischen Bestandsaufnahm en am
G ießgang zeigen, daß hier eine reiche Artenfülle zu finden ist, die
jedem Vergleich mit anderen Auen an der D onau standhält. Dies
betrifft nicht nur Vögel und Am phibien, sondern besonders auch
die Fische. Die Um gebung des Institutes bietet daher ideale
Forschungsm öglichkeiten.

F orschu n gsstü tzpu nkt H o h e W an d
Auf dem Bergm assiv »Hohe Wand« südlich W iens befinden sich
einige von lokalen Stellen betreute Wildgatter, in deren B ereich das
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Institut für angew andte Ö ko-Ethologie über eine Unterkunftshütte
und große G eh ege für Rauhfußhühner verfügt. N achgezüchtetes
Auerwild w urde bereits erfolgreich ausgesetzt. D er Stützpunkt ist
zwar nicht dauernd besetzt, wird aber periodisch kontrolliert.
Im m erhin bieten sich hier gute M öglichkeiten für w issenschaftliche
U ntersuchungen im niederösterreichischen A lpengebiet.
Die Arbeitsbasis au f der H ohen W and besteht seit rund zehn Jahren,
sie wurde also n o ch vor der 1982 erfolgten Gründung unseres Ö koInstitutes vom W ilhelm inenberg aus organisiert. D en Ausbau
bew erkstelligte die Forschungsgem einschaft W ilhelm inenberg in
enger Zusam m enarbeit mit dem Verein »Naturpark H ohe Wand«. Es
wäre m öglich und auch w ünschensw ert, daß hier in späteren Jah ren
eine eigene Abteilung entsteht. Die beson d ere Bedeutung liegt
darin, daß die H ohe W and der einzige G ebirgsstützpunkt des
Institutes ist.

A ssoziierte S on d erab teilu n g V ogelpark S ch m id in g
D er bei K renglbach nahe von W els in O berösterreich liegende
Vogelpark Schm iding zählt zu den schönsten einschlägigen Anlagen
Europas und findet in ganz Österreich nichts, das mit ihm verglichen
w erden könnte. Er wurde von Dr. Adolf Artmann und seiner Frau
gegründet und im großen Park des Fam ilienbesitzes hervorragend
verwirklicht.
Das Institut für angew andte Ö ko-Ethologie hat mit dem Vogelpark
ein Ü berein k om m en getroffen, w on ach Institutsm itarbeiter
die M öglichkeit erhalten, in der A nlage w issen sch aftlich e
B eobachtu ngen sow ie vor allem auch w issenschaftliche Film
aufnahm en durchzuführen. Für die Fernsehserie »Rendezvous mit
Tier und Mensch« w erden von der D irektion im mer w ieder
verschiedenste leb en d e Vögel zur Verfügung gestellt, die in der
Sendung gezeigt w erden können.
Die Zahl der im V ogelpark gehaltenen Arten ist erstaunlich
groß. Seltene Zuchterfolge, ja Erstzüchtungen b ew eisen die guten
H altungsbedingungen. Die Anlage ist für B esu ch er ganztägig
geöffnet und stellt nicht nur aus volksbildnerischer, sondern auch
aus w issenschaftlicher Sicht eine sehr bedeutungsvolle Institution
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dar. Neuerdings wurde von Dr. Artmann auch ein sehr gut ausge
stattetes völkerkundliches M useum unter dem Namen »Museum
der Begegnung« in direktem A nschluß an den Vogelpark errichtet.
Es w urde hierfür ein altes G ebäude sorgfältig restauriert. Im Turm 
aufbau des Hauses hängt als m useale B esonderheit die alte G locke
der ehem aligen Biologischen Station W ilhelm inenberg. Von der
Forschungsgem einschaft W ilhelm inenberg w urden auch ver
schied ene O bjektsam m lungen zur Verfügung gestellt.

L iteratu r u n d Vortrag
Je d e schriftliche Mitteilung hat im G egensatz zum gesprochenen
W ort eine konstante Langzeitwirkung. G edrucktes läßt sich in
beliebiger Zahl herstellen, man kann es jederzeit durchstudieren
und darin, dank der visuellen Ü bersichtlichkeit, im Bedarfsfall
einzelne Stellen rasch w iederfinden. D ie zu Papier gebrachte Aus
sage ist verpflichtend für den U rheber, anhand ihrer kann er zur
R echenschaft gezogen und festgenagelt w erden. Schriftliches
erfordert daher erhöhte Sorgfalt in der Form ulierung. Anders das
gesp roch en e Wort: es m uß vom Zuhörer rasch verarbeitet w erden
und braucht plakativere, klarer verständliche Satzbildungen. Meist
wird es nicht ganz so schw erw iegend und bindend em pfunden w ie
G edrucktes. Je d e Mitteilungsform erfordert eb en ihre spezifische
Abfassung und Gestaltung. D aher auch das alte Scherzwort: »Eine
Rede ist kein e Schreibe«.
Allein schon die Tatsache, daß Vorträge fast im mer abends statt
finden, gedruckte Artikel aber zu jed er b eliebigen Tages- und
Nachtzeit gelesen w erden können, bedingt gew isse psychologische
W irkungsunterschiede. D er Naturschutz m uß sich aus diesen
G ründen, genau w ie jede W issenschaft, beider M ethoden intensiv
bed ienen, um eine größtm ögliche Durchschlagskraft zu erzielen.
D ies geschieht im Rahm en unserer Arbeitsgruppe seit 1945 so
vielseitig w ie nur irgend m öglich. Rund 26 Buchpublikationen
gingen aus dem W ilhelm inenberger T ätigkeitsbereich hervor, und
dazu n o ch über 500 w issenschaftliche und populärw issenschaftli
che Aufsätze in Fachzeitschriften bzw. anderen Publikationsorga
nen . Ab 1948 gaben wir kurzfristig eine eigene Zeitschrift heraus. Ihr
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Titel »Umwelt« dokum entiert, daß uns die heute brennende
Problem atik schon damals beschäftigt hat. D ieses Them a zieht sich
konsequent durch die ganze W ilhelm inenberger Literatur. D en
Titel »Umwelt« erhielt auch eine in zw angloser Folge erscheinende
Schriftenreihe, die zurzeit von uns herau sgegeben wird. W ann,
wieviel und w o überall die N achrichtenm edien über unsere
Arbeit geschrieben und berichtet haben, läßt sich heute nicht
m ehr feststellen. D ie W elle der Nachrichten und Artikel über den
W ilhelm inenberg begann jedenfalls mit der ersten Pressekonferenz
im Jah re 1946 und riß dann nicht m ehr ab. Oft hat m an uns auch
unter verschiedensten A spekten angegriffen, aber das war im mer
noch w eit besser als totgeschw iegen zu w erden. Jed en falls ist es
niem andem gelungen, unsere Arbeitsrichtung zu verändern oder
Projekte ernsthaft zu behindern. Entwicklung und Tätigkeit der
W ilhelm inenberger Forschungsinstitutionen sind heute so genau
dokum entiert, daß jedem Interessierten ein authentisches Q uellen
material zur Verfügung steht.
Das gegenw ärtige Institut für angew andte Ö ko-Ethologie wird
jedenfalls auch w eiterhin der schriftlichen Publikation größtes
A ugenm erk schenken . D abei ist freilich zu berücksichtigen, daß es
Leser sehr unterschiedlicher Altersgruppen und Bildungsgrade gibt.
Jed er W issenschaftler sollte, sofern er dazu befähigt ist, m öglichst
allgem einverständlich und nicht in einem kom plizierten »FachChinesisch« schreiben. D ies ist er der Ö ffentlichkeit schuldig, von
der er ja auch G elder für seine Arbeiten bezieht. Schon die Vertreter
verschiedener akadem ischer Richtungen haben es untereinander
mit den Fachsprachen schw er. So kann es geschehen, daß der
Ethnologe den Z oologen nicht versteht und m an sich jew eils nur auf
dem W eg über populäre A bfassungen zusam m enfindet. Es wäre
falsch, die Populärliteratur gering zu schätzen und sie dem ver
m ittelnden Journalisten zu überlassen, der dann aus Nichtwissen
unrichtig w iedergibt oder aus Effektgründen an falschen Stellen
überzeichnet. Gut schreiben kann m an nur auf der Basis des
profunden eigenen W issens.
Sehr bedeutende W issenschaftler, wie unter anderen Oskar Heinroth,
Konrad Lorenz und Karl v Frisch, haben ausgezeichnet allgem ein
verständlich geschrieben . Im traditionellen W ilhelm inenberger
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A rbeitsbereich wurde dies im m er mit Erfolg angestrebt und von
kom petenten G elehrten, w ie etwa Otto Koehler, als vorbildlich
hingestellt.
In diesem Zusamm enhang m uß auch auf die erzieherisch so wichtige
Literatur für Kinder verw iesen w erden. Speziell im B ereich des
T ierbu ches liegt leider eine Spielw iese für ahnungslose, selbst
sichere Literaten offen, die glauben, ihre Aufgabe mit ein paar
lustigen oder aufregenden Phantastereien und naiven Schilderungen
erfüllen zu können. Auch hier w urden aus der W ilhelm inenberger
Arbeit heraus w ichtige positive B eisp iele gesetzt. So basieren die
von T ieren handelnden Kinder- und Ju gen d bü ch er m einer Frau Lilli
K oenig durchw egs auf w issenschaftlicher Arbeit, beschrieben
au sschließlich zoologisch einw andfreie Realitäten und erzielten
eb en dadurch sehr große Erfolge. Nicht vergessen seien gerade in
diesem Zusam m enhang unsere beid en alljährlich herausgebrach
ten Bildkalender. Der »Wildtierschutzkalender« soll das Verständnis
für die Tierw elt fördern, der »Tiroler Schützenkalender« entstand
aus unserer kulturethologischen Arbeit. Beide w ollen m öglichst
viel W issen vermitteln.
G erade der Naturschützer und Käm pfer für Rettungsm aßnahm en
darf sich die Arbeit im B ereich von Literatur und Ö ffentlichkeits
inform ation nicht leicht m achen.

D ie F ern seh sen d u n g
U nsere im Ö sterreichischen Rundfunk laufende Fernseh-Sendereihe »Rendezvous mit Tier und Mensch« ist die früheste und am
längsten laufende Tiersendung der W elt. Sie begann 1956 und
scheint, sieht man von den N achrichtenblöcken ab, auch eine von
den ältesten Sendereihen überhaupt zu sein. Am 6. 1 0 ,1 9 8 8 wurde
sie, laut einer Zählung, zum vierhundertsten Mal ausgestrahlt. Zwar
hat sie ihren Namen zweimal geändert, blieb aber in Aufbau und
G estaltung grundsätzlich gleich. Sie b egann als »Wunder der Tier
welt«, w urde später in »Rendezvous mit Tieren« um benannt und
erhielt vor etwa zehn Jah ren den heute gültigen Namen »Rendez
vous mit Tier und Mensch«. Anlaß dazu gab der Umstand, daß wir
von früh an im mer w ieder auch m enschliches Verhalten, vor allem
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aber den sogenannten »Tier-Mensch-Vergleich«, darin behandelt
haben. Nicht der Name formte eine neue Sendung, sondern die
Sendung verlangte nach einem treffenderen Namen.
Grundprinzip w ar vom ersten Tag an, ethologisches W issen durch
Vorführung kurzer, in überw iegender Mehrzahl selbst gedrehter
Filme und leb en d er Tiere, verbunden mit den entsprechenden
Erklärungen, zu vermitteln. Mitarbeiter des Institutes w aren immer
dabei. Dies bedeutet, daß nicht etwa rein deskriptive Referate in
journalistischer Aufbereitung geboten wurden, sondern der Zuseher
vom Forscher selbst authentische Inform ationen erhielt. D ieses
System hat sich gut bew ährt und wurde vom Publikum auch immer
durch vorw iegend gute Beurteilungen, die sich in sehr hohen
Bew ertungsziffern ausdrückten, honoriert.
1956 war unsere Sendereihe das einzige Tierprogram m im Fern
sehen. Heute gibt es bereits sehr viele mit hervorragend guten Film
streifen. G erätetechnik und rascher Reiseverkehr in entfernteste
W inkel der W elt m achen m öglich, was 1956 no ch undenkbar
schien. W enn wir trotz dieser them atischen Konkurrenz w eiterhin
besteh en konnten und können, so vorw iegend deshalb, w eil wir
ein sehr eigenständiges, in dieser Form sonst nirgends verwirklichtes
K onzept verfolgen. D ie Assistenz der von Mal zu Mal w echselnden
Mitarbeiter, das Zeigen und Erklären von Film aufnahm en, das
Vorführen leb en d er Tiere, die D em onstration von G egenständen
geschieht mit zw angloser Unm ittelbarkeit und erm öglicht ein
flexibles Eingehen auf aktuelle Geschehnisse. Die dreiviertelstündige
Sendung wird zwar inhaltlich sorgfältig geplant und vorbereitet,
dann aber völlig frei gesprochen, sodaß A npassungen und
Ä nderungen n o ch im letzten M om ent m öglich sind. Manchmal
laden wir Gäste zum Gespräch, die zu speziellen Fragen Interessantes
beitragen können. Vormals w ar die Sendung eine Live-Produktion,
heute wird sie etliche T age vorher aufgezeichnet. Am A blauf selbst
hat dies nichts verändert. Unsere Darbietung wird genauso in einem
Durchgang aufgenom m en, als w äre sie live ausgestrahlt. Dadurch
wird sie zu einem ganz echten »Rendezvous mit Tier und Mensch«.
N eben der Verhaltensforschung stand seit A nbeginn der Natur
schutz im Zentrum der Sendung. W as wir seit 1945 in zahlreichen
Volksbildungskursen vermittelt hatten, setzten wir ab 1956 im
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Fernsehen fort. Allerdings w ar Naturschutz damals ein noch sehr
w enig beachtetes G ebiet. W irtschaftsw achstum ging über alles. Wir
w urden nicht nur belächelt und leise verspottet, sondern gelegentlich
auch massiv angegriffen. Es ist sicher ein Erfolg der kon sequ enten
Beharrlichkeit und U nnachgiebigkeit unserer Fernseh-Naturschutzarbeit, daß heute die Masse der österreichischen Bevölkerung den
Natur- und Umweltschutz voll bejaht. Das Echo, das wir erhalten,
bringt die Bestätigung und zeigt, daß w eit über Ö sterreichs G renzen
hinaus M illionen von M enschen m otiviert und m obilisiert w orden
sind.
Als wir in den sechziger Jah ren begannen, vor den G efahren der
Um w eltzerstörung zu w arnen, gab es zunächst nur w enige, die
bereit w aren, hier m itzudenken oder gar m itzukämpfen. Eine
Ausnahm e bildete der leider 1988 verstorbene Biologe und Z oologe
Univ.-Prof. Dr. W ilhelm Kühnelt. Er hatte schon sehr früh die vom
M enschen erzeugten U m w eltbedrohungen erkannt und wurde
nam entlich in seiner ökologischen W eltbetrachtung unser Lehrer
und Vorbild. Som anche der Führenden, die sich heute für Um w elt
schutz einsetzen, m ußten wir erst in langen D iskussionen von der
G efährlichkeit gew isser Entw icklungen überzeugen. Jed enfalls w ar
die Sendung »Rendezvous mit Tier und Mensch« nicht nur ein gutes
Mittel zur Verbreitung ethologischen W issens, sondern auch unser
bester Helfer bei der Propagierung des Naturschutzes.

F ilm a rb eit
D er Film zählt zu den w ichtigsten Hilfsmitteln der V ergleichenden
Verhaltensforschung, da er Bew egu n gen festhält, sie gleichsam
konserviert und dadurch dem Forscher zu beliebigem G ebrauch
zugänglich macht. Für jede W issenschaft, die sich mit Verhaltens
abläufen befaßt, ist dies von grundlegender Bedeutung. Film ist aber
nicht nur Forschungsm ittel, sondern auch w ichtigstes Inform ations
und Schulungsm edium .
Schon 1945 arbeiteten wir auf dem W ilhelm inenberg unter m ög
lichst intensivem Einsatz von Film en im Rahm en der Forschung
und auch der Ausbildung. Bereits dam als existierten, allerdings
nur in schw arzw eiß, entlehnbare w issenschaftliche Filme, die in
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Studentensem inaren, bei Vorträgen und in V olkshochschulkursen
verw endet w erden konnten. Sehr bald ab er begann unsere
produktive Zusam m enarbeit mit den staatlichen Filmstellen, in
W ien damals vertreten durch Hofrat Prof. Dr. Adolf Hübl. D en
großen A ufschw ung allerdings bekam unsere Film arbeit mit der
Gründung der Encyclopaedia cinem atographica (EC) durch Prof.
Dr.-Ing. Gotthard W olf im Rahm en des Institutes für den w issen
schaftlichen Film (IW F) in Göttingen. Ich selbst w ar von Anfang an
dabei und vertrat im Redaktionsausschuß die Zoologie für Öster
reich. An der EC w aren neb en D eutschland und Österreich auch
Holland, England und die USA beteiligt.
W ährend der ersten Jah re der EC kam en die m eisten Film bei
träge vom W ilhelm inenberg. Die enge Zusam m enarbeit mit dem
Göttinger Institut blieb aber auch nach m einem 1984 erfolgten
Abgang vom W ilhelm inenberg aufrecht und wird w eiterhin b este
hen. O rganisatorischer Partner im Arbeitsbündnis mit der EC ist
die Forschungsgem einschaft W ilhelm inenberg und somit das
Institut für angew andte Ö ko-Ethologie, in dessen Rahm en unsere
Filme hergestellt w erden. Im G öttinger Institut wurde über
unseren Vorschlag n eb en der EC ein »Quellenarchiv« gegründet,
das unterschiedlichste Streifen, deren G esch eh en eine gew isse
Relevanz besitzen, rasch und ohne große Verw altungsarbeit
erfassen kann. D ie hier einbezogenen Filme unterliegen w eder
einer sachlichen Begrenzung noch strengen Form kriterien und
können als V ideoband erw orben w erden. Vor allem für die
Kulturethologie kann solch ein them atisch sehr breitgefächertes
Inform ationsreservoir große Bedeutung erhalten. N eben der
Zusam m enarbeit mit dem IWF in G öttingen b esteh en auch
enge Beziehu ngen zum Ö sterreichischen Institut für den w issen
schaftlichen Film (Ö W F) in W ien, das ein G em einschafts
archiv für Filme aus der V ergleichenden Verhaltensforschung
unterhält.
Die Filmarbeit des Institutes für angew andte Ö ko-Ethologie ist,
neb en ihrer w issenschaftlichen Bedeutung, auch eine w ichtige
Basis für unsere allm onatliche Fernsehreihe »Rendezvous mit Tier
und Mensch«. An den jährlichen internationalen Tagungen der
Encyclopaedia cinem atographica, die jew eils in einem anderen
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M itgliedsland abgehalten w erden, nehm en Vertreter unseres
Institutes regelm äßig teil.

In stitutskleidu ng
G em einsam e Kleidung ist im m er Ausdruck einer Zusam m en
gehörigkeit. G ruppen von M enschen, die in sehr enger Beziehung
m iteinander stehen, haben sich im m er auch bestim m te äußere
Z eichen für ihre soziale Bindung gew ählt. Die Fülle der Dorf-,
Talschafts- und Stam m estrachten ist ein lebendiger Bew eis, eben so
w ie die große Zahl unterschiedlichster V ereinsabzeichen. Es gibt
viele B eleg e dafür, daß sogar aufgelöste beziehungsw eise ver
b o ten e V ereinigungen ihre A bzeichen fortan versteckt trugen, nur
um das G efühl zu haben, w eiterhin dabei zu sein.
O hne Zw eifel gibt es auch Trachtgegner, die betont keinerlei
A bzeichen oder G ruppenkleidung akzeptieren w ollen. Sie halten
sich dann eb en an die M asseneinheitskleidung, entw eder Anzug
mit Krawatte oder Bluejeans mit Lederjacke und Verwandtes. Noch
nie w ar die sogenannte Zivilkleidung so w eltw eit einheitlich w ie
heute, und noch nie hat m an die dauernd w echselnden M ode
diktate so getreulich befolgt w ie in unseren Tagen. G ebietet die
Industrie Turnschuhe für junge Leute, so tragen sie eb en allesam t
Turnschuhe. Schreibt die M odeindustrie für die Frauen H osenröcke
vor, so wird der H osenrock zum M assenkleidungsstück. Unsere
sogenan nte »Institutstracht« hingegen w ar im mer zeitlos den
Erfordernissen der eigenen Arbeit angepaßt. Sie besteht in grau
grünen H em den beziehungsw eise B lu sen mit Taschen, Schulter
klap pen und aufgenähten Institutsabzeichen, dazu graugrüne
H osen beziehungsw eise R öcke und passende Jack en . Sie ist
einheitlich für die kleine G ruppe, also im w ahrsten Sinne des
W ortes echte »Tracht«, eb en das, w as m an hier »trägt«.
D er W unsch zur gleichen Kleidung entstand aus der G em ein
schaft heraus bei einer der damals w öchentlichen M itarbeiter
besp rechu ngen im Jah re 1956. W er den V orschlag m achte, ist nicht
m ehr feststellbar. Es w ar eb en ein Ausdruck der Zusam m engehörig
keit. Als wir erstmals in gleicher Tracht erschienen, begann m an uns
anzugreifen. Uns geschah, was jed er G em einschaft geschieht, die
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plötzlich ihre Solidarität dem onstriert und sich von den anderen
abzuheben versucht. Man witzelte, lächelte, und allm ählich ge
w öhnte man sich daran. Langsam wurde die Institutskleidung zum
allgem ein geachteten M arkenzeichen des W ilhelm inenbergs, ein
Signal, das sich mit der Zeit sogar als Helfer in der Öffentlichkeit
erwies. Nam entlich im Fernsehen hat sich die einheitliche Kleidung
gut bew ährt. Da treten die Mitarbeiter absolut neutral als Teil einer
geschlossenen G em einschaft auf. D ie Institutstracht hat sich
sow ohl bei der Arbeit im G elände w ie auch bei allen übrigen Tätig
keiten sehr gut bew ährt und wird daher w eiterhin bestehen.

E m blem e u n d E h ren z eich en
Man m ag über Em blem e denken, w ie man will: Sie sind zw eck
m äßig und em otionell bedeutsam , indem sie Signale setzen, rasch
inform ieren und au f die von ihnen sym bolisierten Inhalte ein
stimmen. Dies freilich nur, w enn sie rasch erfaßbar, also gegen
ständlich klar und nicht durch extrem e Form abstrahierung schw er
verständlich sind. D er M ensch spricht am schnellsten auf andere
Lebew esen an, folglich erzielt auch jedes Em blem mit tier- oder
pflanzengestaltlicher Darstellung den schnellsten Effekt. Solche
Sym bole sind auch geeignet, verschiedenste Sinngehalte aus unter
schiedlichsten Leben sbereichen auszudrücken.
Das älteste Sym bol des W ilhelm inenberger Kreises ist der B au m . Er
wurde 1945 bei Gründung der Biologischen Station W ilhelm inen
berg als Sinnzeichen für Stam m esgeschichte, Entw icklung und
W achstum gew ählt. D er Verein für Ö kologie und U m w eltforschung
hat ihn, unter Zugabe von zwei bew ahrend untergehaltenen Händen,
als Ausdruck für Natur- und Umweltschutz übernom m en.
D er ebenfalls als G rupp en zeichen verw endete S ilb erreih er
entstammt eigentlich nicht einer Wilhelminenberg-Initiative, sondern
wurde als Sym bolvogel für die österreichische Sektion des inter
nationalen Rates für Vogelschutz gewählt, deren Gründungsmitglied
die Biologische Station W ilhelm inenberg war. Je d es Land sollte
einen regional bedeutsam en Vogel als Z eichen führen, und so
schlug ich für Ö sterreich den Silberreiher vor. Dies wurde an
genom m en, ab er nie in die Tat umgesetzt. So blieb er als Sym bol-
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vogel für die Naturschutzarbeit der W ilhelm inenberger Forschungs
stelle, w o er beson dere Bedeutung bei Gründung der seinerzeitigen
B iologischen Station Rust erhielt. Heute verw endet ihn das Institut
für angew andte Ö ko-Ethologie als K ennzeichen.
Im Jah re 1957, als die Forschungsgem einschaft W ilhelm inenberg
und die G esellschaft der Freunde der Biologischen Station
W ilhelm inenberg zur Ausübung einer Träger- beziehungsw eise
Fördererfunktion gegründet w urden, bedurfte es besonders
vorsichtiger und gut durchdachter Ü berlegungen, um die Existenz
der Forschungsstelle finanziell zu sichern. Also w ählten wir den
langohrigen schlauen W üstenfuchs als Vereinssym bol, von dem
wir damals in der Station ein Elternpaar mit Kindern zw ecks w issen
schaftlicher Studien hielten. 1954 hatten wir ein Pärchen aus Algerien
m itgebracht und, zum erstenm al in Europa, erfolgreich w eiter
gezüchtet.
Im Laufe der Zeit kam im Institut der G ed anke auf, M enschen und
Institutionen, die aus unserer Sicht Besond eres geleistet hatten,
mit entsprechenden, durch die Forschungsgem einschaft W ilhel
m inenberg verliehenen A uszeichnungen zu ehren. So schufen wir
das Ehrenzeichen »Silberner Reiher« für G esam tleistungen auf den
G eb ieten W issenschaft, Volksbildung und Naturschutz. Für lang
jährige erfolgreiche N aturschutzarbeit wird P ersonen oder
O rganisationen der »Silberreiher im g rü n en K ranz« überreicht.
Institutionen, die ökologisch bedeutende Leistungen auf dem G ebiet
der Revitalisierung und Landschaftsgestaltung erbracht haben oder
erbringen, erhalten die Plakette »G rüner Zweig«.
Insgesam t hat sich gezeigt, daß unsere G ruppenem blem e und
Ehrenzeichen großes Interesse finden und ihre Funktionen - einer
seits G em einschaftskennzeichnung, anderseits Ehrung externer
Sonderleistungen - bestens erfüllen. G egner unserer Arbeit haben
m itunter versucht, diese Em blem e als »selbstgeschaffen« abzu
qualifizieren. Es gibt aber auf der ganzen W elt nur »selbstgeschaffene«
Zeichen, denn jedes hat seinen U rheber, der es aus seiner Idee
heraus verw irklichte. Die Forschungsgem einschaft W ilhelm inen
berg ist ein den G esetzen entsprechender Verein w ie etwa der
»Österreichische Natürschutzbund«, der »Bund der Tiroler Schützen
kompanien« oder irgend ein anderer aus den vielen hundert Vereinen
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in Österreich. Sie alle haben Ehrenzeichen, Orden, Medaillen,
D ankes- oder Leistungsplaketten geschaffen. So bed ient sich denn
auch die Forschungsgem einschaft W ilhelm inenberg dieser weit
verbreiteten M öglichkeit, die Verdienste von M enschen anzu
erkennen. Allerdings geh en wir damit äußerst sparsam um, damit
unsere Ehrenzeichen ihren ideellen W ert behalten.

M atreier G esp räch e
Jed er Natur- und Um w eltschutz ohne Einbeziehung des M enschen
ist heute sinnlos. D er M ensch ist A lleinverursacher und End
betroffener zugleich. O hne Kenntnis seiner Verhaltenssystem e,
seiner Bedürfnisse und Aktivitäten können kein e erfolgreichen
Rettungsm aßnahm en ergriffen w erden. Natur- und Umweltschutz
sind zu interdisziplinären Problem kreisen geworden. Öko-Ethologie,
Kultur- und auch H um anethologie nehm en hier vorrangige
Positionen ein. Nam entlich kulturelle Problem e spielen eine
gew ichtige Rolle, w eil die jew eilige höchstentw ickelte Kultur
zugleich auch die Entw icklungsspitze im Rahm en m enschlicher
U m w eltanpassung darstellt.
In diesem Zusam m enhang galt es daher für die Forschungs
gem einschaft W ilhelm inenberg als notw endige Aufgabe, eine
D iskussionsbasis für interdisziplinäre Kulturforschung zu schaffen.
Dies ist durch die alljährlich stattfindenden »Matreier Gespräche«, an
denen in- und ausländische W issenschaftler teilnehm en, sehr gut
gelungen. Das Sym posium fällt zeitm äßig mit dem in Matrei (O st
tirol) besonders intensiven Nikolaus- bzw. Klaubaufbrauchtum
zusam m en und um faßt drei volle Vortrags- und Diskussionstage.
Die Teilnehm er, deren Zahl etwa um 25 liegt, w erden persönlich
eingeladen. Vertretene Sparten sind, neben der Ethologie, vor allem
Ethnologie, U rgeschichte, Pädagogik und Soziologie. W eitere
Fächer w erden nach Notwendigkeit beigezogen. Das jew eilige
Jahresthem a wird gem einsam festgelegt.
Um eine größtm ögliche Konzentration zu erreichen, w ohn en alle
Teilnehm er in ein und d em selben Gasthof, in dem auch die m eisten
Vorträge stattfinden. Nach Bedarf w erden verschiedene Exkursionen
im Zusam m enhang mit den behandelten T hem en unternom m en.
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1989 finden bereits die 15. Matreier G espräche statt. Die Vorträge
w erden in unregelm äßigen A bständen, nach Sachgebieten geord
net, in Buchform publiziert. Bisher sind fünf Bände erschienen, die
A rbeiten und A rbeitsergebnisse des Matreier Kreises einer breiten
Ö ffentlichkeit zugänglich m achen. Tatsächlich kann m an schon
von einem »Matreier Kreis« sprechen, w eil hier über die w issen
schaftliche D iskussion hinaus sich auch echte persönliche B ezie
hungen zw ischen den Teilnehm ern entw ickelt haben. Außerdem
b esteh en gute, oft freundschaftliche Verbindungen zur Matreier
Bevölkerung. Es nehm en an der Begrüßungsveranstaltung am
jew eils ersten A bend nicht nur die lokalen Behördenvertreter,
sondern auch die Schützen und andere R epräsentanten Matreis teil.
D ie Matreier G espräche sind zu einem festen Bestandteil des Jah res
ablaufes in Matrei gew orden.
D ie hier kurz und sachlich g eb oten e Organisationsdarstellung
inform iert nur über das konkret W ahrnehm bare. Die T iefe der
Beziehu ngen, die Bedeutung der jed en Beteiligten w eiterführen
den D iskussionen ist nicht beschreibbar. D ie »Matreier Gespräche«
bilden den H öhepunkt des Instituts-Arbeitsjahres und spannen den
B o g en von der suchenden Forschung zum sich form enden Resultat.
Sie sind gleichsam geistiges Konzentrat unserer Zielorientierung.
Es geht um die G anzheit des Lebendigen mit Schw erpunkt
verlagerung auf den M enschen. D ieses A nliegen verfolgen nicht
nur die internen Institutsmitarbeiter, sondern auch alle von außen
her kom m enden Teilnehm er. G erade in der Einhelligkeit des
Strebens liegt die Stärke dieser Tagung, die in ihrer Form sicher
einm alig ist. W ohl keiner der Teilnehm er wird sich ein Jah r ohne
die »Matreier Gespräche«, diese im w ahrsten Sinn des W ortes
»interdisziplinäre Kulturdiskussion« im großen freundschaftlichen
Kreis, so recht vorstellen können. Im D ezem ber zw ischen Nikolaus
und W eihnachten gelegen, bed eu tet das Sym posium gew isser
m aßen die Zusam m enfassung des alten und Vorbereitung des
kom m enden Jahres. Das kann m an gut gebrauchen, w enn m an in
der M enschenforschung w ie im Naturschutz nach neuen W egen
sucht.
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