
Elementar
teilchen physik

Die   inatura   lässt das "Weltjahr der Phy
sik" mit einer Sonderschau des Instituts 
für Hochenergiephysik der österreichi
schen Akademie der Wissenschaften 
ausklingen. Im Zentrum der Ausstellung 
stehen die kleinsten Bausteine der Welt. 
Die Elementarteilchenphysik beschäf
tigt sich mit zwei fundamentalen Frage
stellungen: 

Woraus besteht die Welt? Atome sind 
längst nicht mehr die kleinsten bekann
ten Teilchen, und schon gar nicht unteil
bar. Doch aus welchen Bausteinen 
besteht die Materie? 

Und in Anlehnung an Goethes "Faust": 
Was hält die Welt im Innersten zusam
men? Oder anders: Welche Kräfte und 
Wechselwirkungen herrschen zwischen 
diesen fundamentalen Teilchen?

Die Elementarteilchenphysik kann wohl 
mit Fug und Recht als eine der Speerspit
zen der modernen Grundlagenfor
schung erachtet werden. Sie konnte 
gerade in jüngster Zeit große Erfolge 
verzeichnen und gelangte  ungeachtet 
der überaus komplexen Strukturen im 
Makrokosmos  zu einem überraschend 
einfachen Bild der Verhältnisse im Mikro
kosmos: 

Die gesamte Materie in unserer Umge
bung besteht aus nur zwei Arten von 
fundamentalen Teilchen:  
1. den Quarks (benannt nach einer Zeile 
im Roman "Finnegans Wake" des iri
schen Schriftstellers James Joyce: "Three 
quarks for Muster Mark"), die z.B. die 
Bausteine von Proton und Neutron im 
Atomkern bilden, und
2. den Leptonen (benannt nach dem 
griechischen Wort "leptós" für "leicht"), 
deren bedeutendster Vertreter das Elek
tron der Atomhülle ist.
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Mit Licht oder Elektronenmikroskopen 
sind die winzigen Partikel, nach denen in 
der Teilchenphysik gefahndet wird, nicht 
mehr zu erkennen. Erst haushohe Detek
toren erlauben es den Physikern, das 
Unsichtbare sichtbar zu machen und den 
Bausteinen der Welt auf die Spur zu kom
men. Teilchenbeschleuniger und Teil
chendetektoren sind Anlagen, in denen 
elektrisch geladene Teilchen auf mög
lichst hohe Energien beschleunigt und 
anschließend zur Kollision gebracht wer
den. Die physikalischen Eigenschaften 
lassen sich dann in geeigneten Nachweis
geräten messen. Erforscht werden die 
unvorstellbar kleinen Teilchen in einer 
der größten, jemals von Menschen 
erbauten Forschungseinrichtungen  im 
Europäischen Laboratorium für Teilchen
physik CERN bei Genf.

Auch Österreich ist dabei: Zur Nutzung 
der Kapazitäten des CERN wurde im Jahre 
1968 das Institut für Hochenergiephysik 
(HEPHY) der österreichischen Akademie 
der Wissenschaften gegründet. Seither 
war und ist das HEPHY an zahlreichen 
bedeutenden Experimenten an der vor
dersten Front der Grundlagenforschung 
sowohl am CERN als auch am japanischen 
Beschleunigerzentrum KEK beteiligt. 

Die Sonderschau in der   inatura 
bietet faszinierende Einblicke hinter die 
Kulissen der ansonsten meist verschlos
senen Welt der physikalischen Grundla
genforschung. 

Wer in den letzten Jahren mit wachsa
men Augen in unseren heimischen Wie
sen und Wäldern unterwegs war, dem ist 
sicher schon ein merkwürdiges Gebilde 
begegnet, welches im Aussehen stark 
den Fangarmen eines Tintenfisches 
ähnelt. Es handelt sich in der Tat um den 
Tintenfischpilz (Clathrus archeri), einen 
auffälligen exotischen Vertreter aus der 
Familie der Rutenpilze und Verwandten 
der heimischen Stinkmorchel und 
Hundsrute.

Die roten Fruchtkörper mit meist 4 bis 7 
lanzettförmigen gebogenen Armen bil
den sich von August bis November aus 
einem so genannten Hexenei als Vorstufe 
zum fertigen Pilz. Ausgewachsene 
Fruchtkörper erreichen eine Größe von 
ca. 1025 cm Durchmesser. Die Innensei
ten sind stellenweise von einer olivfarbe
nen Sporenmasse bedeckt, die bei der 
Streckung der Arme mit empor gerissen 
wird. Im reifen Zustand entwickelt der 
Pilz einen aasartigen Geruch, der Aasflie
gen, Käfer und andere Insekten anlockt, 
die den schleimigen Saft mit den darin 
enthaltenen Sporen aufsaugen und so für 
die weitere Verbreitung sorgen.
Der Tintenfischpilz wurde zweifelsfrei 
mittels Schiffstransporten (Militärausrü

Merkwürdige Pilze

Der Tintenfischpilz

stung u. Wolle) ca. 1910 nach Europa ein
geschleppt. Aus der südlichen Hemisphä
re, vermutlich Australien und Neuseeland 
stammend, wurde er 1914 erstmals in 
den französischen Vogesen nachgewie
sen. Im Laufe der Jahre verbreitete er sich 
nach Norden und Osten und dürfte Mitte 
der 40erJahre in Westösterreich hei
misch geworden sein. Ein Fundhinweis 
von 1948 aus Oberösterreich deutet dar
auf hin. Mittlerweile gibt es fast lückenlo
se Fundmeldungen aus ganz Europa.

Die Art hat sich in den letzten Jahren 
stark verbreitet und kann bei idealen 
Bedingungen massenhaft auftreten. In 
seinen Habitatansprüchen ist der Tinten
fischpilz nicht sonderlich wählerisch. Er 
besiedelt Almwiesen, Mischwälder und 
deren Randzonen, ist aber auch in reinen 
Fichtenschonungen anzutreffen. Der Pilz 
gilt schon allein wegen seinem penetran
ten Aasgeruch als absolut ungenießbar.
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ankaufen: In einem grossen, dunkelgrau
en Kristall stecken mehrere helle 
"Federn". Eingelagerte Tonpartikel 
bestimmen die Farbe: Erst während der 
Bildung des jungen Calcits wurde auch 
Ton in die Kluft eingeschwemmt. Die ein
geschlossenen "Federn" aber sind fast 
weiss. Sie entstanden, als das Kluftwasser 
beinahe tonfrei war.

Ein lateinamerikanischer Ammonit im 
Ländle

"Hauptvorkommen in Südamerika, in 
Europa sehr selten" – so lautet die Ver
breitungsangabe zur Ammonitengat
tung Tegoceras. Dennoch zählt ein Ver
treter dieser Gattung zu den Neuerwer
bungen der   inatura. Und selbstverständ
lich stammt er aus Vorarlberg, genauer 
aus Klaus. Was für eine Seltenheit da bei 
einer Exkursion des BG Feldkirch ent
deckt worden war, konnte an der Fund
stelle nur erahnt werden. Erst in der 
Bibliothek fanden sich Hinweise zur 
Bestimmung und damit zur Verbreitung. 

Etwa 105 Millionen Jahre alt ist das Fossil. 
Damals lagen weite Teile des heutigen 
Vorarlbergs am Südrand Europas unter 
Wasser. Bis etwa 200 Meter soll das Meer 
tief gewesen sein   zu tief für Austern
bänke und Korallenriffe. Ammoniten 
(Gehäuse tragende Vorläufer der Tintenfi
sche) zählten zu den Hauptbewohnern 
des offenen Schelfmeeres. Durch Boden
strömungen wurden ihre Schalen ange
reichert: Die Überreste der Tiere wurden 
durch Phosphorit imprägniert. Damit 
wurden sie zu schwer, um vom Wasser 
verfrachtet zu werden. Der Sand und 
Schlamm aber wurde ausgeschwemmt. 
So entstand eine reiche Fossillagerstätte.

Seit den 1920erJahren sind diese Abla
gerungen Ziel von Fossilsammlern – allen 
voran Siegfried Fussenegger, dessen 
Funde auch heute noch den Grundstock 
der wissenschaftlichen Sammlung der   
inatura   bilden. Dass trotzdem längst 
noch nicht alle Geheimnisse dieser 
Gesteinsschicht gelüftet sind, beweist 
dieser seltene Neufund, der nun in Tou
louse wissenschaftlich bearbeitet wird.

Überwachsene Calcit”Federn”

Calcit ist bei weitem das häufigste Mine
ral Vorarlbergs. Als Hauptbestandteil des 
Kalksteins ist er völlig unscheinbar. Aber 
in Klüften bildet er prächtige Kristalle und 
lockt die Mineraliensammler. Denn Calcit 
ist eines der vielfältigsten Minerale der 
Erde. Wenige geometrische Grundfor
men können auf unterschiedlichste Art 
kombiniert werden. Aber Calcit ist emp
findlich. Seine gute Spaltbarkeit verlangt 
besondere Vorsicht bei der Bergung. So 
nimmt der Sammler lehmverschmierte 
Klumpen mit nach Hause und hofft, dass 
das Wasser die ersehnten Prachtkristalle 
zum Vorschein bringt.

Ganz besondere Calcite wurden bei 
Hohenems gefunden. Verzwillingung 
und Parallelverwachsung führten zu 
ungewöhnlichen, leicht gekrümmten, 
federförmigen Kristallen. Normalerweise 
stehen sie frei auf der Kluftfläche. Sehr 
selten wurden sie von einer jüngeren Cal
citGeneration überwachsen. Solch ein 
Exemplar konnte die   inatura    neulich 

Neuerwerbungen 

Besonderheiten  
aus unserer Sammlung
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15. bis 18. September 2005 
Herbstzeit ist Pilzzeit

Frische heimische Pilze aus Wald und 
Wiese stehen im Mittelpunkt unserer klei
nen Sonderschau. Ob Bestimmung oder 
Tipps für die Küche: Unsere Pilzexperten 
beantworten gerne Ihre Fragen!

08. Oktober 2005  18:0001:00 Uhr 
Die Lange Nacht der Museen

Vier Jahreszeiten  Musik und Malerei.
Spannende Naturmusik auf verblüffen
den Instrumenten wird im Foyer der 
inatura   inszeniert. Die bildnerische 
Umsetzung erfolgt spontan zur Musik. 
Die Musiker inspirieren den Maler, seine 
Werke induzieren neue Klangerlebnisse. 
Jamata, Maheshwar, HansJakob Tinner 
und Brigit Blank gestalten diese LivePer
formance.

Es ist die Nachtigall und nicht der  
Löwe ... 
Als Symbol für die Kooperation von inatu
ra   und Kunstraum Dornbirn hat der 
Komponist Gerald Futscher eine Sound
collage, ein tierisches Hörportrait 
geschaffen. Unerwartete, liebliche, 
beängstigende, vertraute Stimmen aus 
dem Tierreich erwarten Sie im Stadtgar
ten.

20. bis 23. Oktober 2005
Wer kennt noch Kohbirne,  
Dornbirne und Langbirne

Alte Apfel und Birnensorten kartiert das 
Büro NLE im Rahmen eines bodenseewei
ten Projektes. Die heurigen Funde wer
den in der   inatura   präsentiert. Dazu gibt 
es eine Sortenverkostung und verschie
dene Süßspeisen. Und Sie können Ihre 
Äpfel und Birnen zur Bestimmung mit
bringen.

2. September bis 1. November 2005
Gloria Friedmann

Gloria Friedmann hält sich nicht mit 
Nebensächlichem auf, sie packt die 
wesentlichen Themen unserer Lebens
realität in globalem Zusammenhang an. 
Und sie findet wie nur wenige Künstler 
für jeden Themenkreis sprechende plasti
sche Bilder, die ohne Umschweife, d.h. 
ohne ornamentales Beiwerk oder allzu 
hohen technischen Aufwand, zugleich 
und unmittelbar SinnBilder sind. Die 
Reflexion und künstlerische Bearbeitung 
des Verhältnisses von Mensch und Natur 
erfolgt in ihrer Arbeit weniger aus einer 
gesellschaftskritischen oder gar weltan
schaulichpolitischen Sicht als vielmehr 
aus einer ganz elementaren Position her
aus: Sie sieht den Menschen als ein Natur 
und Kulturwesen, sie ist stets Beobach
tende von Natur und handelnder Teil der 
Natur in Personalunion.

Termine

Veranstaltungen Kunstraum
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