
A U S  D E R  N A T U R S C H U T Z P R A X I S

Integrierte Schädlingsbekämpfung

Im  Rahmen des Arbeitskreises „Biologische 
Umwelt“ wurde über Wunsch von Landes
hygieniker Prof. Dr. Möse Univ.-Prof. B. 
Schaerffenberg beauftragt, praktisch einsetz- 
bare Alternativmethoden zur chemischen 
Schädlingsbekämpfung auszuarbeiten.

Die stets als „sauber“ gepriesene biologische 
Schädlingsbekämpfung hat den Nachteil, daß 
sie nicht nur langsam, sondern hinsichtlich 
ihres Effektes auch zu unsicher ist. Man glaubt 
nun, daß diese Nachteile m it der Kombination 
von zwei oder drei insektenpathogenen Pilzen 
an Stelle eines einzigen biologischen Feindes 
bzw. durch die Kombination eines Insekten
pilzes m it einem Insektizid in unterschwelliger 
Dosis kompensiert werden können.

Solche Kombinationsversuche wurden bisher 
mit folgenden Schädlingen durchgeführt: Kar
toffelkäfer in allen Entwicklungsstadien, Rü- 
benblattwespe in sämtlichen Larvenstadien 
und verschiedene Blattlausarten wie Pfirsich
blattlaus, Schwarze Bohnenlaus und Kohlblatt
laus. Als insektenpathogene Pilze wurden die 
Erreger der Kalksucht sowie der Grünen und 
Weißen Muscardine verwendet. Virulentes Pilz
sporenmaterial konnte aus Massenkulturen auf 
komplexen Nährsubstraten in genügender 
Menge gewonnen werden. Das vermahlene Pilz
sporenmaterial wurde als zwei- bis fünfprozen
tiges Talkumgemisch oder als 0,5prozentiges 
Suspension angewendet. Als Insektizide wurden 
DDT, E 605, Phosdrin und Metasystox einge
setzt. Bei dem bisher in der Literatur nicht 
bekanntgewordenen Kombinationsversuchen im  
Labor oder Gewächshaus zur Prüfung des 
Zusammenwirkens von zwei insektenpathoge
nen Pilzen konnte bei Fliegen, Kartoffelkäfern 
und Blattläusen im Vergleich mit den nur mit 
einem Pilz behandelten Proben ein deutlicher 
Synergismus beobachtet werden. Die Mortali- 
tätskurve der Kombinationsversuche stieg so
fort steil an, während sie bei den Versuchen 
mit nur einem Erreger viel flacher verlief, ja 
sich sogar allmählich über die gesamte Ver
suchszeit von drei Wochen erstreckte.

Bei der Kombination von Insektenpilz und 
Insektiziden als Lösung oder Staub in Konzen
trationen von 0,0001 bis sechs Prozent waren 
die Ergebnisse gleichfalls positiv. Auch mit den 
niedrigsten Insektizidkonzentrationen, die mit 
einem insektenpathogenen Pilz kombiniert 
wurden, war die W irkung immer noch stärker 
und schneller als m it einem Insektenpilz oder 
Insektizid allein. M it steigender Konzentration 
erhöht sich der Bekämpfungseffekt, so daß die 
Mortalitätskurve noch steiler ansteigt. Sie ver
läuft aber in allen Kombinationen bedeutend 
steiler als bei Einzelanwendungen von Pilz oder 
Insektizid in gleicher Konzentration.

Die Kombinationsbekämpfung bietet meh
rere Vorteile:

Durch die Kombination von Insektenpilz mit 
einer unterschwelligen Dosis eines Insektizids 
wird ein mindestens ebenso großer Bekämp* 
fungseffekt erzielt wie m it einer wesentlich 
höheren tödlichen Dosis des Insektizides allein.

Mit der unterschwelligen Dosis bleibt man 
weit unter der Toleranzgrenze des Insektizids.

Auf den behandelten Kulturen fallen die ge
ringen Rückstände solcher unterschwelliger In 
sektiziddosen nicht mehr ins Gewicht und kön
nen weitgehend vernachlässigt werden.

Internationales Symposium

Die gesundheitlichen Aspekte der Umwelt
verschmutzung durch Blei

Amsterdam, 2. bis 6. Oktober 1972 
(RAI-Kongreßgebäude)

Die Kommission der Europäischen Gemein
schaften und die United States Environmental 
Protection Agency veranstalten gemeinsam vom
2. bis 6. Oktober 1972 in Amsterdam ein Inter
nationales Symposium über die gesundheit
lichen Aspekte der Umweltverschmutzung 
durch Blei.

Ziel dieses Symposiums ist es, zu unter
suchen, in welcher Weise die jüngsten Ergeb
nisse der Untersuchungen über die Umwelt
verschmutzung durch Blei genutzt werden kön
nen, um einen besseren Schutz des Menschen 
und seiner Umwelt zu erreichen.

Das Programm sieht eine allgemeine Be
handlung folgender Themen vor:

Aufnahme und Stoffwechsel von Umweltblei 
beim Menschen, einschließlich der Nutzung von 
Tierversuchen zur Aufstellung von Stoffwech
selmodellen für die Menschen.

Subklinische Wirkungen des Bleis: Erfahrun
gen, die auf dem Gebiet der Arbeitshygiene 
in  bleiverarbeitenden Industrien und durch 
toxikologische Untersuchungen gemacht wur
den, die zu einem besseren Verständnis der 
biologischen Wirkungen des Bleis beitragen 
können.

Physiologische, morphologische und bioche
mische Veränderungen im Menschen im Zu
sammenhang m it der Bleiaufnahme.

Wirkungen einer Bleiexposition in Verbin
dung mit anderen toxischen Substanzen und 
Umweltagenzien.

Art, Rolle und Bedeutung der subklinischen 
Wirkungen des Bleis für die Festsetzung von 
Blei-Umweltschutznormen.

Epidemiologische Untersuchungen: Ermitt
lung von Bevölkerungsgruppen, die möglicher
weise der umweltbedingten Einwirkung von 
Blei ausgesetzt sind.
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Laufende epidemiologische Untersuchungen 
im Zusammenhang mit den gesundheitlichen 
Aspekten des in der Umwelt auftretenden 
Bleis.

Darüber hinaus sollen die nachstehenden 
Themen summarisch erörtert und soweit wie 
möglich in Kurzreferaten behandelt werden, 
um einen vollständigeren Überblick über die 
Umweltkontamination durch Blei zu geben:

Quellen des durch menschliche Einwirkung 
an die Umwelt abgegebenen Bleis, Modalitäten 
der Übertragung und technologische Maßnah
men zur Herabsetzung des Umweltbleigehalts.

Analytische Methoden und Messung des Um
weltbleigehalts.

Die Diskussionen sind hauptsächlich auf die 
subklinischen Wirkungen des Bleis und die 
Organisation des Schutzes des Menschen und 
seiner Umwelt konzentriert.

Das Symposium wendet sich besonders an 
Sachverständige auf dem Gebiet des Umwelt
schutzes und an alle jene, die sich für die 
ökologischen und gesundheitlichen Aspekte der 
Umweltverschmutzung interessieren.

Wissenschaftliche Referate von etwa 30 M i
nuten Dauer können in englischer, französi
scher oder deutscher Sprache gehalten werden; 
eine Simultanübersetzung in diese Sprachen ist 
vorgesehen. Die Sitzungsprotokolle einschließ
lich der vollständigen Berichte über die Dis
kussionen werden veröffentlicht.

Es wird keine Einschreibgebühr erhoben. 
Die Reise- und Aufenthaltskosten gehen zu 
Lasten der Teilnehmer, die ebenfalls gebeten 
werden, die Hotelreservierung selbst vorzuneh
men. Für die Damen sind Besichtigungen und 
Ausflüge geplant.

Anmeldung: Teilnehmer werden gebeten,
sich bis spätestens 1. Ju li 1972 anzumelden.

Referate: Teilnehmer, die ein Referat halten 
möchten, werden gebeten, den Titel und eine 
Zusammenfassung von 300 bis 400 Worten in 
einer der Arbeitssprachen des Symposiums bis 
zum 1. Mai 1972 in zweifacher Ausfertigung 
einzusenden.

Sekretariat: Direktion Gesundheitsschutz,
Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 
Luxemburg (Großherzogtum), Aldringenstraße 
Nr. 29.

Natur- und Umweltschutz 

an Österreichs Hochschulen

Im  Sommersemester 1972 der Hochschule für 
Bodenkultur in Wien wurde eine Vorlesung 
„Naturschutz für Forstivirte“, zweistündig mit 
zwei Exkursionen als Wahlfach, eingerichtet, 
für die Dipl.-Ing. Dr. Kurt Zukrigl den Lehr
auftrag erhielt.

Da d as Forststudium derzeit nur wenige 
Hörer aufweist und viele Wahlfächer zur Aus
wahl stehen, haben naturgemäß nur einige 
wenige die Vorlesung belegt. An weiteren neu 
angekündigten Lehrveranstaltungen befassen

sich mit Problemen des Umweltschutzes die 
Freifächer Umweltverschmutzung (Boden und 
Wasser) von Prof. Dr. Loub und Luftverun
reinigungen und ihre Auswirkung auf die Ve
getation von Doz. Dr. Halbwachs.

★

An der Grazer Universität wurde für das 
Fach Zoologie eine zweistündige Vorlesung 
„Ökologie und Tiergeographie“ als Pflichtlehr
veranstaltung für Diplomanden und Lehramts
kandidaten eingeplant. Im  gegenwärtigen 
Sommersemester wird diese Vorlesung bereits 
zum erstenmal gehalten.

LANDESGRUPPE OBERÖSTERREICH  

Mahnruf
zum Kraftwerksprojekt Klaus

Verständlicherweise sind nun, da die Ent
scheidung über den Kraftwerksbau in Klaus 
vor der Tür steht, die Gemüter der Betroffe
nen schon reichlich erhitzt. Darum muß ge
sagt werden, daß ruhige Besinnung und wei
tere sachliche Prüfung hier mehr als notwendig 

sind.

Den Verantwortlichen obliegt es, eine von 
der Ennskraftwerke-AG unabhängige noch
malige Prüfung der Wirtschaftlichkeit und 
Sicherheit und einen Vergleich m it anderen 
Ausbaumöglichkeiten durch erstklassige Fach
leute in die Wege zu leiten.

Zu prüfen wäre auch —  wie von Rechts
experten schon bemängelt — , ob einer Sonder
gesellschaft, die für die Errichtung und den 
Betrieb von Großkraftwerken an der Enns ge
gründet wurde, gesetzlich überhaupt das Recht 
zusteht, ohne Verbindung m it dem Speicher 
Molln an der Steyr ein Kraftwerk so geringer 
Größe zu bauen.

Außerdem haben die Mollner und Steyrtal
bewohner sehr wohl ein Recht, sich m it demo
kratischen Mitteln ihrer Haut zu erwehren: 
Sie spüren ja, daß hier vieles höchst bedenklich 
und gefahrvoll ist, sie aber sicher eines wert
vollen Gutes beraubt würden. Sie wissen um 
die Verflechtungen der Macht, wissen, daß 
ivirkliches öffentliches Interesse an der so eilig 
scheinenden Ingangsetzung des Kraftiverksbaus 
in Klaus nicht besteht, weil kaum jemand 
nachweisen kann, daß in Österreich ein drin
gender Bedarf an Laufwerksenergie, d. h. an 
Bandstrom, vorliegt, der nicht durch den 
schon in Gang befindlichen und weiteren Aus
bau von Donaukraftwerken gedeckt werden 
könnte. Und, was würde ein Mehr von 4 Pro
zent eines Donaukraftwerkes oder von 2 Pro
zent des in Bau befindlichen Atomkraftwerkes 
da überhaupt bedeuten, das in Klaus gewonnen 
würde?

Zu viele merken schon, daß Trinkwasserver
sorgung, Hochwasserschutz, ja schließlich 
künstliche Landschaftsverschönerung nachträg-
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lieh hinzuerfundene, wenig überzeugende Ar
gumente sind, welche die durchsichtigen wirt
schaftlichen Mängel des Projekts verdecken 
sollen und deshalb reichlich hochgespielt wer
den!

Die Empörung über die grobe Mißachtung 
des Ergebnisses der Volksabstimmung, durch 
welche das Projekt m it überwältigender Mehr
heit abgelehnt wurde, ist m it Recht groß. Man 
ist auch enttäuscht, daß ein Teil der Presse 
des Landes, im Gegensatz zu ihrer Einstellung 
vor einigen Jahren, sich nicht mehr zur Ver
teidigung der direkten Demokratie einsetzt.

Fest steht, daß die EKW  mit dem Bau des 
Werkes Klaus die Steyr in den Griff bekom
men würden. Es ist dabei zu bedenken, daß 
die heute gegebene Zusicherung, „Klaus“ nur 
als reines Laufkraftwerk zu betreiben, in H in 
kunft die Gesellschaft nicht zwingen wird, auf 
den dort möglichen, einträglichen Schwell
betrieb zu verzichten. Ein täglich mehrmaliger 
Wechsel der Abflußmenge in der Steyr würde 
aber für den Fluß biologisch und landschaft
lich höchst nachteilige Folgen haben. Ohne 
Verbindung mit dem ganzen Pumpspeicherpro
jekt Molln besteht für den Ausbau des Wer
kes keinerlei ernstlich begründbare Notwendig
keit. Wenn die Naturschutzbehörde bzw. der 
Naturschutzbeirat dem Projekt Klaus seine Zu
stimmung versagt, solange nicht sicher ist, daß 
die ganze Pumpspeichergruppe gebaut werden 
kann, tun sie sehr gut daran! Sie wollen die 
großartige Schluchtstrecke der Steyr und ihr 
natürliches Fließen nicht einer vorgetäuschten 
volkswirtschaftlichen Dringlichkeit zum Opfer 
bringen.

Die Argumente gegen das Pumpspeicherwerk 
Molln sind aber noch viel schwerwiegender, 
erstens in Hinsicht auf die Rentabilität, zwei
tens wegen Überleitung der Hauptwassermenge 
der Steyr und Krummen Steyrling in die Enns, 
drittens wegen der nicht wegdiskutierbaren 
Erdbebengefahr. Ist nicht bekannt, daß durch 
die Füllung von Großspeichern Erdbeben aus
gelöst werden können? Ist dies nicht in Molln, 
wo Erdbeben schon auftraten, besonders zu be
fürchten? Hat man schon die Flutwelle be
rechnet, welche ein Bruch der Bogensperre in 
Klaus, welche ein Dammbruch in der Breitenau 
auslösen würde? Ist es gänzlich ausgeschlossen, 
daß ein durch die Gleichgewichtsstörung aus
gelöstes Beben die Staumauer in Klaus zer
stört, wenn schon der Kiesdamm des großen 
Stausees oberhalb Molln hält? Und sind heute 
nicht auch ganz andere, unvorhersehbare Er
eignisse schon bekannt, die solche Katastro
phen nach sich ziehen könnten? Die Mollner 
wissen das und bezweifeln mit Recht alle Zu
sicherungen, die auch an Orten, wo schwerste 
Katastrophen schon eingetreten sind, von 
Fachexperten m it gleicher Selbstsicherheit ge
macht wurden.

Der Naturschutzbund hat schon seit Jahren 
die Erhaltung der schönsten Flußlandschaften

des Landes, vor allem die der Steyr und Alm, 
zu einem vordringlichen Ziel erklärt. Er hat 
im Hinblick darauf an vielen anderen Stellen 
auf Einwände und Widerstand verzichtet. Doch 
ist es selbstverständlich, daß er sich hier mit 
ganzem Ernst zur Wehr setzt und sich voll 
und ganz auf die Seite der „Aktionsgemein
schaft Rettet das Steyrtal“ stellt.

Der Verfasser hat auch darauf hingewiesen, 
daß der Wert des Canons der Steyr südlich 
Klaus für unser Land sehr wohl ins Verhältnis 
gesetzt werden kann zu dem der Giencanons 
in Colorado für die USA, wenn man Größe 
und Bedeutung unseres Landes m it der Nord
amerikas vergleicht.

Die Verantwortlichen müßten verhindern, 
daß nach einigen Jahren über die Vernichtung 
der Schönheiten der bis jetzt auch kaum be
kannten Steyrschlucht ähnliches geschrieben 
und mit Bildern belegt werden muß, wie dies 
der weltbekannte Naturschützer David Brower 
im Vorwort des prachtvollen Bildbandes des 
Sierra Clubs „The place no one knew —  Glen- 
canon on the Colorado“ by Eliot Porter —  ge
tan hat:

„Der Giencanon starb 1963, und ich war 
teilweise schuld an seinem unnötigen Tod. So 
auch Sie. Weder Sie noch ich, noch sonst je
mand kannte ihn gut genug, um dafür einzu
treten, daß er, koste es, was es wolle, bestehen 
bleiben sollte. Als wir dies herauszufinden be
gannen, war es zu spät. Am 21. Jänner 1963, 
dem letzten Tag, an welchem die Hinrichtung 
eines der größten landschaftlichen Kleinode 
dieses Planeten hätte verhindert werden kön
nen, fand der Mann, der theoretisch die Macht 
hatte, diesen Platz zu erhalten, nicht den Weg, 
ein Telefon in die Hand zu nehmen und die 
entsprechende Weisung zu geben. Ich war an 
diesem Tag wenige Schritte von seinem 
Schreibtisch in Washington und Zeuge, wie die 
Kräfte, die schon lange am Werk waren, 
schließlich freie Fahrt bekamen. So senkte sich 
eine Stahlschleuse und drängte die Flut in die 
Schlagader des Canons zurück, und von dem 
Augenblick an schwand seine Lebenskraft 
rasch dahin. Ein ungeheures Reservoir, absolut 
nicht notwendig in diesem Jahrhundert, bei
nahe sicher nicht nötig im nächsten und vor
aussichtlich überhaupt niemals von Notwendig
keit, begann sich zu füllen. Während dieses 
geschrieben wird, sind die steigenden Wasser 
daran, all die Schönheit auszulöschen, von der 
dieses Buch berichtet.“

Kein Sachkundiger kann im Ernst behaup
ten, der Baubeginn des Kraftwerkes Klaus sei 
aus energiewirtschaftlichen Gründen zwingend 
oder auch nur dringend, und es trifft daher 
die Verantivortlichen die ganze Last der Ent
scheidung.

Dipl.-Ing. Bruno W e i n m e i s t e r  
Landesgruppe Oberösterreich des ÖNB
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LANDESGRUPPE TIROL Resolution
J  ahreshauptversammlung

Am 26. Februar fand in den Stiftssälen in 
Innsbruck die Jahreshauptversammlung des 
Vereines für Heimatschutz und Heimatpflege 
statt. Der Obmann des Schweizer Heimat
schutzes, Generalprokurator Arist Rollier, 
zeigte dabei in seinem Referat „Der Mensch 
im Lebensraum der Zukunft“ sehr deutlich 
auf, welchen Gefahren unsere Umwelt ausge
setzt ist, wenn es nicht gelingt, der unkontrol
lierten Technisierung und Erschließung Herr 
zu werden. Dem Natur- und Heimatschutz 
kommen auf diesem Gebiet eine immer größere 
Wichtigkeit und Bedeutung zu.

Einstimmig beschlossen wurden drei Resolu
tionen, in denen die Erhaltung des Stuiben- 
falls und seine Erklärung zum Naturdenkmal, 
die Erhaltung des Naturschutzgebietes Ahrntal 
und Maßnahmen zur Erhaltung wertvoller Orts
bilder Tirols gefordert werden.

Der umfassende Tätigkeitsbericht über das 
Jahr 1971 zeigte auf, wie der Verein durch 
Vorträge, Lehrfahrten, Zusammenarbeit m it 
anderen Vereinen ■—- vor allem mit Südtiro l— , 
Mitarbeit im Kuratorium Schöneres Tirol und 
im österreichischen Naturschutzbund, Bera
tung einschlägiger Gesetze, Herausgabe der 
„Tiroler Heimatblätter“ und Betreuung der 
Mundartdichter auf verschiedensten Gebieten 
der Heimatpflege erfolgreich wirkte.

Resolution 

zur Erhaltung des Stuibenfalls

Der Verein für Heimatschutz und Heimat
pflege steht geschlossen hinter den Bemühun
gen des Ötztaler Heimatvereines, für die Er
haltung des Umhausener Stuibenfalls, des 
schönsten und größten Wasserfalls von Tirol 
und des zweitgrößten Österreichs, unbedingt 
mit allen zu Gebote stehenden Mitteln einzu
treten.

Durch den geplanten TIWAG-Kraftwerksbau 
Kühtai— Silz würden nämlich 60 bis 70 Prozent 
Wasser vom Stuibenbach abgeleitet werden, so 
daß dieses herrliche Naturdenkmal ein für alle
mal zerstört wäre.

Zehntausende von Gästen sind es, die jähr
lich aus nah und fern zum Umhausener Stui
benfall wandern, für die Einheimischen, be
sonders für die Dorfbewohner von Umhausen, 
aber ist der Stuibenfall das kostbarste „Stück 
Heimat“.

Der Verein für Heimatschutz und Heimat
pflege in Tirol schließt sich deshalb der For
derung des Ötztaler Heimatvereines an, den 
einmalig schönen Umhausener Stuibenfall un
verzüglich zum Naturdenkmal zu erklären, da
mit er uns und unseren Nachkommen für immer 
erhalten bleibe.

zur Erhaltung des Naturschutz
gebietes Ahrntal

Das Gebiet des Ahrntales ist seit 1936 Natur
schutzgebiet. Seit jeher und zuletzt seit der 
Neufassung der Verordnung im Jahre 1965 ist 
im Naturschutzgebiet jede Ablagerung von 
Müll, Schutt und dergleichen ebenso verboten 
wie eine Veränderung der dortigen Wasser
läufe oder die Errichtung von Bauwerken.

Die wiederholt durch Artikel in der Presse 
bekanntgewordene Absicht der Stadt Innsbruck, 
im Ahrntal die städtische Mülldeponie zu er
richten, widerspricht eindeutig diesen Bestim
mungen.

Der Vorstand des Vereines für Heimatschutz 
und Heimatpflege wird daher aufgefordert, um 
gehend mit der Stadtverwaltung Verbindung 
aufzunehmen, um Näheres über die geplante 
Mülldeponie zu erfahren, damit alle notwen
digen Maßnahmen zur Erhaltung des Natur
schutzgebietes ergriffen werden können.

Eine solche Information, die konkrete 
Äußerungen über die bestehenden Projekte 
enthält, ist dringend erforderlich, um der in 
der Bevölkerung der Landeshauptstadt Inns
bruck und der übrigen betroffenen Gemeinden 
bestehenden Unruhe entgegenwirken zu kön
nen.

Resolution 

zur Erhaltung wertvoller Ortsbilder 

Tirols

Tirol besitzt noch eine Reihe schöner, ge
wachsener Ortskerne. Diese zählen zu den 
wichtigsten sichtbaren Zeugen der geschicht
lichen, kulturellen und wirtschaftlichen Ent
wicklung unseres Landes und sind darüber 
hinaus für unseren Fremdenverkehr von 
größter Bedeutung. In  den letzten Jahren wur
den viele dieser geschlossenen Ensembles 
durch maßstabsfremde Veränderungen und 
Abbrüche gestört bzw. zerstört.

Andere Bundesländer haben zur Wahrung 
des Bildes ihrer bedeutenden Dörfer und 
Märkte eigene Gesetze in Ausarbeitung. Diese 
sehen eine entsprechende Baukontrolle und 
finanzielle Zuschüsse aus öffentlicher Hand vor.

Sollen die architektonisch bedeutenden Sied
lungskerne Tirols kommenden Generationen 
erhalten bleiben, scheinen auch für unser Bun
desland solche Schritte unbedingt erforderlich.

Der Verein für Heimatschutz und Heimat
pflege in Tirol fordert deshalb in Ergänzung 
des Tiroler Raumordnungsgesetzes durchgrei
fende Maßnahmen und Entscheidungen zur 
Hintanhaltung der schleichenden, doch kon
stanten Zerstörung der wertvollen Ortskerne 
Tirols.
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Vorarlberg: 

Die saubersten Gemeinden 

wurden geehrt

Die Vorarlberger Gemeinden Götzis, Göfis, 
Klaus, Koblach, Lochau, Schlins und Schnifis 
können sich rühmen, die saubersten Orte des 
Landes zu sein: Sie entsprachen den Richt
linien für die reinsten Orte. Nach der erfolg
reichen Landschaftsreinigung, die der Landes
museumsverein Bregenz als Vorarlberger Lan

desgruppe des Naturschutzbundes heuer zum 
zweiten Male durchgeführt hatte, gab es auch 
eine Auszeichnung der saubersten Gemeinden. 
Sie wurden mit Ehrenurkunden bedacht und 
haben dadurch die Möglichkeit, sich bei den 
Gästen mit besonderem Nachdruck in Empfeh
lung zu bringen.

Bei der diesjährigen Landschaftsreinigungs
aktion haben 3000 freiwillige Helfer insgesamt 
800 Kubikmeter Müll aus Wäldern, Wiesen und 
Bächen geborgen. (AIZ 2987)

P E R S O N E L L E S

Alwin Seifert —■ 1890-1972

„In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Ab
schied“ stand auf der Todesanzeige; in Liebe 
und Dankbarkeit gedenken wir eines Mannes, 
der seinen Weg ein Leben lang unbeugsam ge
gangen ist und uns derart Maß und Vorbild 
geworden ist. Wer jedoch, wie Alwin Seifert, 
seinen Weg unbeirrbar verfolgt, mit eisernem 
Willen und lauterem Charakter, dem strömen 
denn auch Hilfen von allen Seiten unerwartet

Alwin Seiferts Leben und Werk war geprägt 
durch sein zähes hugenottisches Erbgut, seinen 
Beruf, geformt vom Handwerklichen her: Seine 
Diplomprüfung als Architekt legte er zugleich 
mit seiner Gesellenprüfung als Maurer ab! 
Als ausgebildeter Architekt und Ingenieur 
jedoch vermochte er dem rein rational aus
gerichteten Konstrukteur mit profundem Wis
sen entgegenzutreten. Dies tat er denn auch 
mit der restlosen Unbeugsamkeit, der Unbeirr- 
barkeit seines Wollens, das seine Erfüllung in 
der schöpferischen Tat fand. Sein faustisches 
Leben aber, unbeirrbar und unbestechlich sich 
selbst treu bleibend, bestätigte das Dichter- 
wort:

Allen Gewalten zum Trotz sich erhalten
Nimmer sich beugen
Kräftig sich zeigen
Rufet die Arme der Götter herbei.

Im Generalinspektor für das deutsche Stra
ßenwesen, Dr. Fritz Todt, erwuchs ihm der 
kongeniale Mitstreiter, der sich als Techniker 
dazu bekannte, daß „jedem technischen Bau
werk übergeordnet ist die deutsche Land
schaft“. Als Anwalt aber dieser deutschen 
Landschaft verstand es Alwin Seifert, über 
alle billige Kosmetik hinweg die Schöpfungen 
der modernen Technik in die umgebende 
Landschaft bewußt einzufügen — seien es 
Straßen oder Brücken, Wasserwege oder Was
serkraftwerke. Neben der Gestaltung galt sein 
Streben der Erhaltung gewachsener Kultur
landschaften — der Hecken wie der bäuer
lichen Obstbaumlandschaft, dem naturnahen

Wald wie dem bewahrten Mutterboden oder 
dem gesunden Acker.

Zum fachlich fundierten, kämpferischen 
Wollen Alwin Seiferts trat das musische Emp
finden des „mit innengesichtigem Erfühlen“ 
Begnadeten, der in der Schönheit der äußeren 
Form die Offenbarung innerer Vollendung er
blickt und derart der „mechanistischen Geistes
haltung von gestern . .. eine naturnahe, leben
digere, ganzheitliche gegenüberzustellen“ ver
mag.

Wieweit trotz aller „Zuwendung zum An
organischen“ unserer Gegenwart (Sedlmayr) 
doch ein „Zeitalter des Lebendigen“ in der 
Schau Alwin Seiferts zukünftig Wirklichkeit 
werde, wird an uns selbst liegen. In dieser 
Schicksalsfrage unserer Zeit hat sich Alwin 
Seifert mit seinem Leben und seinem Werk 
dem Lebendigen zubekannt.

G. W e n d e l b e r g e r
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