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ZUM TITELBILD:

Viel Glück hatte der Fotograf Bruno WOLFSFELLNER 1984 in der Wildschönau, Tirol. Auf dem Weg
zum Sonnberg überraschte er eine Ringelnatter, die gerade einen Feuersalamander verspeiste! Das
Lurchgift schien die Ringelnatter nicht weiter zu stören.
Fotografiert wurde mit einer Hasselblad und einem 250-er Teleobjektiv. Leider sind keine näheren Daten
bekannt.

POTONACHWEIS: Aktionsgemeinschaft gegen das KW Hainburg (S. 8,47): S. 5,8; Diem Friedl: S.28; Fliesser Ludwig: S.29; Hunyady
Kataün&Lila S.31; Kerschbaumsteiner H.: S. 27; Krammer Joseft S. 27; Kurier, 3.12.1984: S. 6; Lobenstock Friedrich: S. 16;
Nationalparkplanung Donauauen (S.38,44): S. 4,5; Schruf Wolfgang: S. 4,9,13,15,18,19,25,32; Wolf Norbert S. 26.
ZEICHNUNGEN: Lagerküche: Andy Salzburger; Lagerspiele: Judith Riedl.
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M a y e r - S k u m a n z Lene: Suchen wir den Niko- P r o c h a z k o

laus 2 7 Abend-

Verlautbarungen

„DIE ÖNJ" — ZEITSCHRIFTENEMPFEHLUNG

„die önj" ist die Vereinszeitschrift der Österreichischen
Naturschutzjugend. Sie ist partei- und konfessionsunab-
hängig, informiert über Vereinsaktivitäten und befaßt sich
mit Themen aus dem Natur- und Umweltschutzbereich.
Da die Organisation in der Hauptsache Kinder und
Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren anspricht, sind
auch die Inhalte dem Alter angepaßt, und sie dienen
sowohl als Ergänzung für den Biologieunterricht als auch
für das Unterrichtsprinzip Umwelterziehung. Die Zeit-
schrift erscheint viermal jährlich und beinhaltet ua.
Informationen über die Vorgänge in der Natur zur
jeweiligen Jahreszeit, Versuche, Bastelanleitungen, ein
eigenes Arbeitsblatt zum Herausnehmen, („für draußen"
bzw. „natura pro"), die Rubrik „Naturschutz aktuell",
Rätsel, Naturfotografie, Beobachtungsaufgaben („Kom-
missar Käferle ermittelt"), Berichte von Aktionen,
Gruppenarbeit und Projekten im In- und Ausland.

Für ältere Jugendliche, Gruppenleiter, Lehrer — für uns
alle — bietet sich die Gelegenheit, unsere Einstellung zur
Natur, unseren Standort zu überprüfen, um uns nicht in
abstrakten Denkmodellen zu verlieren. Der Naturschutz

Ä S T - .»

Stück 4, Personalnachnchten

kann nicht Selbstzweck sein, sondern er muß sich immer
nach den Notwendigkeiten in der Natur — nach den
ökologischen Gegebenheiten — richten.

„die önj" ist eine Neuauflage des Blattes „natura pro",
das aus Kostengründen eingestellt werden mußte. Auf
Grund der großen Nachfrage — vor allem seitens der
Schulen — hatte sich die Bundesleitung — anläßlich des
vierzigjährigen Bestandsjubiläums 1992 — zu dieser nun
vorliegenden Lösung entschlossen.

Herausgeber und Eigentümer: Österreichische Natur-
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die änj - Seite 3

©Österreichische Naturschutzjugend; download unter www.biologiezentrum.at



NATURSCHUTZ///^//

DIE DCNAIAIEN SIND UNSER AMAZONAS
Univ. Prof. Dr. Bernd lötsch

H MI IM m EIN NI IM

Durch Jahrhunderte sah man in den
Auen wenig mehr als Überschwem-
mungsräume, feudale Jagdreviere, rei-
che Hschgründe und Holzeinschlag-
gebiete. Die jährlichen Hochwässer
schützten sie vor Zersiedlung, Land-
wirtschaft, Straßenbau und Indu-
strie - "gleich langgestreckten Oasen
der Wildnis inmitten der jahrtau-
sendalten Kulturlandschaft, in der
sonst kein fußbreit Boden von Men-
schen verschont geblieben war" (E.
Wendelberger, 1976).
Gerade weil man die Auen kaum
nutzte, sind sie bis heute von größtem
Nutzen für die Allgemeinheit:

1) wichtigste THnkwasserreserven des
Tieflandes
2) naturnahe Erholungsgebiete höch-
ster Erlebnisdichte, Vitalität und Rege-
nerationskraft
3) Feuchtgebiete als Zufluchts- und
Regenerationsraum für eine überaus
artenreiche und vielfältig interessante
Tier- und Pflanzenwelt (rund 5.000
Tierarten, 623 Farn- und Blütenpflan-
zen)
4) natürliche Rückhaltebecken für
Hochwässer, in Trockenzeiten Wasser-
speicher der Umgebung
5) großräumige Luftbefeuchter, die ki-
lometerweit in die Agrarsteppe des
Marchfeldes wirken.
Auen sind durch Überschwem-
mungen entstanden und können nur
durch Hochwässer überleben. Diese
formen ihr wechselndes Antlitz, sie
sind das Lebenselexier der Auen:
Jährlich wiederkehrende Überflu-
tungen sorgen für Grundwasseran-
reicherung, nähren durch düngenden
Schlamm die hohe - fast tropisch an-
mutende - Produktivität, spülen mit
gewaltiger Räumkraft die Seitenarme
und schützen die Altwässer vor Ver-
landung, bilden Tümpel, "pflügen"
die Au um und schaffen durch Auf-
schüttung und Abtragung neue Pio-
nierstandorte, bringen durch stets
frische, unreife Stadien Besied-
lungsabläufe (Sukzessionen) in Gang,
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i Hamtiurg (Niivara)

die für die Au typisch sind, ebenso
wie der "mosaikartige Wechsel von
Lebensräumen". Wechsel von Fließ-
wasser- und Stillwasserstadien sowie
gelegentliches Trockenfallen kenn-
zeichnen die meisten Augewässer.
Die starken Spiegelschwankungen des
Grundwassers im Schotterkörper der
Au (etwa 200 bis 400 cm jährlich)
sind die großen Atemzüge dieser
Landschaft, der pulsierende Wechsel
zwischen Durchnässung und Durch-
lüftung des Wurzelraumes.
Die Biotopvielfalt - offener Strom,
Kies- und Sandbänke, Neben- und
Altarme, unterschiedlichste Still-
wasser, Pionierstandorte, Uferbrüche,

Spülsäume, Feuchtwiesen, Heiß-
länden, Verlandungsgesellschaften,
Waldsukzessionen - sichert diesen
Auen einen in Mitteleuropa konkur-
renzlosen Artenreichtum. Von den ge-
schätzten 5.000 Tierarten wurden bis-
her erst Wirbeltiere, Weichtiere,
Tagschmetterlinge, Libellen, Käfer
und benthische" Krebstiere erhoben.
Unter den 217 Wirbeltierarten, die
sich im Strom und seinen Auen
fortpflanzen, sind 41 Sauger, 109 Brut-
vogelarten, 8 Reptilien, 12 Amphi-
bien- und 47 Fischarten. 68 dieser
Wirbeltierarten sind wegen geringer
Gesamtbestände oder ökologischer
Spezialisation durch Veränderung be-

Pappelschwärmer

"in der Bodenschicht von Gewässern lebende Organismen
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sonders gefährdet, in 25 Fallen würde
der Verlust des lokalen Vorkommens
die Ausrottung der Art in Österreich
bedeuten.

Für 109 Brutvogelarten wären in ei-
ner durchschnittlichen europäischen
Landschaft rund 800 km2 nötig - in
den Donau/Marchauen ist diese Viel-
falt auf 80 km2 möglich!
Es steht fest, daß die Aulandschaften
östlich Wiens hinsichtlich der Fauna
zu den wertvollsten Gebieten
Österreichs zählen.
Kulturhistorische Bedeutung der
Landschaft Das stark befestigte Le-
gionslager der römischen Pro-
vinzhauptstadt Carnuntum überblick-
te vom südufrigen Hochplateau Fluß
und Auen als natürliche Grenze zum
germanischen Königreich der Marko-
mannen und Quaden. Die Heil-
quellen waren schon bei den Römern
geschätzt.

Die Donau, zweitgrößter Fluß Euro-
pas und Schicksalsstrom Österreichs,
strömt - außer in der Kulturlandschaft
Wachau - bald nur mehr in diesem
Abschnitt. Sie ist die wichtigste Ver-
bindung nach dem Osten. Mit ihren
Auen war sie mitentscheidend in der
Schlacht von Aspern gegen Napoleon,
und für Jahrhunderte bildete sie den
Zusammenhalt eines großen Reiches.
Römische Ausgrabungen, mittel-
alterliche Befestigungen und barocke
Schlösser bilden als Bestandteil dieser
unverwechselbaren Landschaft ein
kulturelles Erbe von gesamtstaat-
licher Bedeutung.

Einmaligkeit und internationaler
Rang. Nachdem man in den Indu-
striestaaten die Flüsse reguliert, für
Energie und Schiffahrt gestaut, Bäche
verrohrt, Sumpfwiesen entwässert,
Moore drangjert, Tümpel wegpla-
niert, Altarme zugeschüttet und den
Grundwasserspiegel ganzer Landstri-
che abgesenkt hat, sind die letzten
"Feuchtbiotope" zum internationalen
Naturschutzanliegen ersten Ranges

geworden.
Intakte Feuchtgebiete sind von ökono-
misch mißachteten "Ödländern" zum
ökologisch kostbaren "Minimumfak-
tor" geworden. Daraus erklärt sich das
große internationale Interesse am
Schicksal der Donau-March-Thaya
Auen östlich Wiens - der letzten gro-
ßen funktionierenden Aulandschaft
Mitteleuropas.
Zur Ernüchterung ein Größenver-
gleich: Die schutzwürdigen Auen
zwischen Wien und der Staatsgrenze,
um deren Erhaltung seit Jahren ge-
rungen wird, sind kleiner als die dicht
bebaute Fläche der Hauptstadt

< M II < IEM UUlSSli S UND
NATIONALPARKFCRDERING

Wie die Ereignisse der jüngsten Ver-
gangenheit gezeigt haben, waren die
Kategorien Landschafts- und Natur-
schutzgebiet - unterstützt von zwei
internationalen Abkommen - nicht
ausreichend, um die Donauauen vor
einem sie bedrohenden Projekt zu
schützen.
Erst unter dem Hainburg-Schock
folgte ein überforderter Sinowatz dem
Leitspruch Kaiser Franz Josephs: "Ich
werde nachdenken ... lassen ..." und
holte die unbequemsten Denker zur
Arbeitstherapie in die Ökologie-
kommission.

Dieser, zur Kontrolle geschaffene Bei-
rat, ist ein interdisziplinäres Team un-
abhängiger (d.h. nicht industrie-
gesteuerter) Experten der Hydrologie,
des Flußbaus, der Raumplanung, der
Biologie und des Forstwesens. Nach
einjährigen Beratungen, Hearings und
Detailstudien hat er - aufbauend auf
42 Arbeitspapieren aus zwei
Arbeitskreisen - ein vielbeachtetes
Konsensmodell vorgelegt: Zentrale
Forderung der rund 60 Experten war
die freie Fließstrecke zwischen Wien
und Hainburg (lediglich über die Stu-
fen Wien und Wolfsthal II war man
weiter diskussionsbereit - vorbehalt-
lich UVP mit Bürgerbeteiligung - wo-
bei auch fundierte Zweifel an der
energiepolitischen Sinnhaftigkeit die-

Au, Dezember 1984 (N;ivar;i)
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ser Stufen geäußert wurden).
Sogenannte "Gießgänge" und künst-
liche "Aubäche" können laut Ökolo-
giekommission die vielfältigen Wech-
selwirkungen zwischen Fluß und Au
nicht ersetzen. Als wesentliche Ergeb-
nisse folgten:

1. Erhaltung der Fließstrecke im
freien Austausch mit dem Wasserwald
2. Fbrschungsprojekt Sohlenstabilisie-
rung (zur Behebung der langsamen
Eintiefung des Flußbettes ohne Stau-
haltung)
3. Einrichtung eines Nationalparkes
zwischen Wien und March
4. Änderung des politischen Auftra-
ges an die Bundesforste
"Sollte von der Regierang, statt
konkrete Schritte zur Realisierung
des Nationalparks zu setzen, eine po-
litische Entscheidung für weitere
Kraftwerksprojekte zwischen Wien
und der March-Mündung getroffen
werden, müßten die Experten der
Ökologiekommission ihre Arbeit in
dieser Kommission als gescheitert
betrachten." Okologiekommission der

Bundesregierung.
Beilage zum Protokoll vom 1331986.

Arbeitskreise Donaugestallung und Nationalpark

Seit der Okologiekommission sind
weitere Beweise für die Tatsache er-
bracht worden, daß Staue die
Grundwasserqualität der angren-
zenden Au verschlechtern. Die Auen
sind zu den wichtigsten Trinkwasser-
reserven des Flachlandes geworden
(vgl. die Nitratprobleme im Agrarland
und die Verseuchung des Grundwas-
sers der Mitterndorfer Senke mit chlo-
rierten Kohlenwasserstoffen).
Durch "Amputation" der Au vom
Fluß stagniert ein "unterirdischer
Grundwassersumpf" an den dichten
Spundwänden der Stauwanne. Mit zu-
nehmender Annäherung an den
Damm gehen die Sauerstoffwerte der
Grundwasserproben gegen Null,
Mangan und Eisen gehen in Lösung,
das ehemals erstklassige Uferfiltrat in
der Au ist verdorben. Sowohl die Was-
serwerke Pöchlarn mußten dies in
ihrer "Kraftwerksau" feststellen, als
auch die Ökosystemstudie der
"Stauraumstudie Altenwörth" ist
alarmierend, weil dort immerhin zwei
lebendige Flußläufe durch die von der
Donau abgeschnittenen Restau strö-

men: Kamp und Mühlkamp. Wenn
nicht einmal natürliche FKißchen die
Verschlechterung abfangen können,
ist dies von einem künstlichen "Gieß-
gang" oder "Aubach" noch weniger
zu erwarten.

SCHIFFAHRT UND
NATIONALPARK

Zwischen Europa-Schiffahrt und
Auennationalpark ist nach unserem
gegenwärtigen Wissensstand ein Ko-
existenzmodell durchaus möglich.
Weder die Empfehlungen der Donau-
kommission noch der Rhein-Main-
Donau-Kanal zwingen Österreich zur
Stauhaltung in der Wachau oder
zwischen Wien und Staatsgrenze.

Der neue Containi-rkran im Hufen Wicn-Freudcnau

Unter Pkt 4 ("Regelmaß für die
Schiffahrtsrinne, 4.1. Mindesttiefe")
empfiehlt die Donaukommission für
die Strecke Kachlet-Wien (Strom-km
2.230,72 -1.920,70) auf den Abschnit-
ten mit freier Strömung (z.B. Wachau)
- auf den Abschnitten mit lockerem
Boden RNW mind. 20 dm
- auf den Abschnitten mit felsigen
Strombett RNW mind. 21 dm
für die Strecke Wien-Braila (Strom-
km 1.920,30 -170,00)
- auf den Abschnitten mit freier Strö-
mung RNW mind. 25 dm.
Diese Werte sind Empfehlungen, die
von den Mitgliedsstaaten nach Maßga-
be ihrer wirtschaftlichen Interessen
und politischen Möglichkeiten befolgt
werden. Bei Wien Reichsbrücke bei-
spielsweise herrscht zu bestimmten
Zeiten des Herbstes und Winters bei
RNW lediglich eine Fahrrinnentiefe
von 18 dm, bei manchen Furten 20
dm.

Zunächst galt die Wachau als "Na-
delöhr" der österreichischen Donau,

weshalb ein Stau bei Dürnstein gefor-
dert wurde. Da sich dieser aus
kulturhistorischen Gründen als poli-
tisch undurchführbar erwies, sanierte
man die Fließstrecke nun doch ohne
Kraftwerk (RNW 25 dm). Ähnliches
scheint sich jetzt östlich von Wien an-
zukündigen. Energie- und Schif-
fahrtstechniker erklärten einen Stau
zum einzigen Problemloser. Doch
kann dieser Donauabschnitt jetzt
rund zwei Drittel des Jahres von "Eu-
orokähnen" mit einer Abladetiefe von
25 dm (d.h. Fahrrinne von mind. 27
dm, also mehr als die Empfehlung der
Donaukommission verlangt) be-
fahren werden, den Rest des Jahres
mit etwas reduzierter Beladung. Wenn
die Notwendigkeit eines Staues für die
Schiffahrt behauptet wird, so nicht
wegen des "Eurokahnes" oder der Do-
naukommission, sondern wegen des
Wunsches einzelner Interessenten, den
"Schwarzmeerkahn" mit 3,50 m Ab-
ladetiefe bis Wien zu holen und erst
hier auf den Eurokahn umzuschla-
gen. Diese Wunschidee hat keinerlei
Verbindlichkeit, ihr wirtschaftlicher
Sinn für Österreich ist höchst um-
stritten.

Der Erlebnistourismus der DDSG, die
Passagiere der 12 Personenschiffe gel-
ten als die weitaus kostbarste Fracht
des Unternehmens, braucht nicht nur
die unverbauten Flußlandschaften der
Wachau und des östlichen Stromab-
schnittes, sondern hat auch wesent-
lich geringere Tiefgänge als der Euro-
kahn (um 14 -16 dm). Ebenso haben
die modernen Containerschiffe und
vor allem die modernen bulgarischen
Roll-on Katamarane für 49 Trailer
(die bis 1985 jährlich bis zu 1800 Fahr-
zeuge zwischen Österreich und Bulga-
rien beförderten) max. Tiefgänge von
16,5 dm.

Allerdings steht die Flußschiffahrt in
Konkurrenz zur Schiene. Sie hat pro
Tonnenkilometer annähernd densel-
ben Energiebedarf (SchifftSchiene:
Straße wie 1:1,3:4,2) und hegt in die-
ser Hinsicht also ähnlich günstig wie
die Bahn. Jedoch braucht der
Schiffstransport für dieselbe Strecke 7
- lOmal so lang und hat auch nicht die
engmaschige Flächenbedienung wie
das Schienennetz.

In unserem Wirtschaftssystem, wo
man für kleine Zeitvorteile enorme
Opfer bringt (vgL das Milliarden-Tun-
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nelprojekt für 20 Min. Zeitersparnis
unter dem Semmering oder die Un-
möglichkeit der Durchsetzung von
80/100) sind die Perspektiven eines
Verkehrsträgers, der 7 - lOmal
langsamer ist als der Konkurrent, un-
gewiß. Im gebrochenen Verkehr
(Wasser/Land - Umschlag) geht auch
der Kostenvorteil des Schiffstrans-
portes weitgehend verloren. Contai-
ner-Umschlag (Wasser-Umschlag)
und Roll-on-Umschlag des Hafens
Freudenau stagnieren - was hier nicht
an der Fahrwassertiefe liegen kann.
Der Roll-on-Verkehr auf der Schiene
hat sich im selben Zeitraum verdrei-
facht!

Außerdem ist Österreich für die Do-
nauschiffahrt ein Transitland. 1985
waren Österreichs Häfen am Um-
schlag der Donauhäfen mit nur etwa
4,8 % beteiligt
Ohne die Sinnhaftigkeit österrei-
chischer Landschaftsopfer für die
Frachtschiff-Flotten der Oststaaten
weiter zu untersuchen, kann zusam-
menfassend erklärt werden: Die
Strecke zwischen Wien und
Staatsgrenze ist auch in ihrem jetzi-
gen Zustand den größten Teil des
Jahres für die Großschiffahrt vom
Typus des Europakahnes schiffbar.
Die Flußbauexperten Univ.ProfX)r.
Ogris, TU Wien, DipLIng. Zottl,
Wien, und UnivDoz. Bernhard, Univ.
Karlsruhe, welche das Forschungspro-
gramm zur Erhaltung der
Fließstrecke erfolgreich durchgeführt
haben (s.w.u.), haben überdies erklärt,
im Zuge der Arbeiten zur
Fließstreckenerhaltung auf dem Ab-
schnitt Wien - Staatsgrenze, geradezu
eine Komfortstrecke für Eurokähne
bereiten zu können.

EINTIEFUNG DES
DONAUBETTES

Seit Bau der Staustufen ist eine
langsame Eintiefung der Fließstrecke
östlich von Greifenstein zu erwarten
(1 - 2 cm pro Jahr). Erklärung:
Geschiebe ist etwas, das kommt und
geht Zieht man eine Staumauer, also
eine Geröllsperre ein, kommt kein
Geschiebe mehr nach, sondern es
geht nur mehr. Diese Eintiefung geht
aber nicht unendlich weiter - denn der
Abtransport erfolgt nicht gleichmäßig.
Nur kleinkörniger Schotter wird aus

der Flußsohle abgeführt, das grobe
Korn bleibt liegen, reichert sich
schließlich zu einer stabilen
Deckschicht im Flußbett an. Diese
"natürliche" Deckschicht sollte man
aber nicht abwarten, weil bis dahin
noch zu viel Material abtransportiert
würde, und sich die Sohle zusam-
mensetzt

Das Forschungsprogramm der TU
Wien hat nun aufgrund von Compu-
tersimulationen und Modellversuchen
im Maßstab 1:18 klar ergeben, daß
eine Zugabe geeigneter Korngrößen
den Prozeß der Selbstpflästerung und
Deckschichtbildung an der Donausoh-
le erheblich beschleunigen würde.
Dazu können Kornfraktionen (mittle-
res Korn ca. 6,5 cm, max. Korn ca. 12
cm) verwendet werden, wie sie bei
Schottergruben und anderen Kiesge-
winnungen als Siebrückstand übrig
bleiben, weil sie für die Verwendung
im Beton zu groß sind. Nach ersten
groben Berechnungen würde eine Do-
tierung der Donausohle zwischen
Wien und Hainburg mit geeigneten
Grobkornmischungen verteilt über die
nächsten 20 Jahre insgesamt einen
Kostenaufwand erfordern, der nur ein
Drittel bis zur Hälfte jener Kosten
darstellt, wie sie der Steuerzahler, also
der Bund, zu den Schiffahrtsein-
richtungen einer einzigen Staustufe
zuschießen muß.

Darüberhinaus planen die Was-
serbauexperten einen vermehrten Ein-
bau ufernaher Inselgruppen. Ge-
meinsam mit Buhnen und Leitwer-
ken vermögen sie die Hauptmenge
des Wassers auf die Schiffahrtsrinne
zu konzentrieren und sogar eine
"Aufspiegelung", also Anhebung der
Spiegellagen zu bewirken. Dies wür-
de von Nautikern wie von Auökolo-
gen gleichermaßen begrüßt. Die In-
selwelten, die der Fluß nach seinen
Kräften formen würde, könnten auch
Landschaftsbilder entstehen lassen,
wie sie vor der Regulierung häufig
waren. Auch Ornithologen,
Fischereiexperten und Vegeta-
tionskundler verprechen sich von die-
sen "weichen Einbauten" eine biolo-
gische Bereicherung des Flußsystems.
Die schon seinerzeit heftig kritisierte
Rechtsauslegung Breszovskys, die
langsame Eintiefung der Donausohle
zwinge zur "Rettung der Au durch
Stau", ist demnach auch natur-
wissenschaftlich durch Wasserbau-

fachleute der TU Wien und Univ.
Karlsruhe präzise widerlegt worden.

DAS ENERGIE ARGUMENT

"Saubere Wasserkraft" - umeltfreund-
lich? Der technische Stau zerstört
nicht nur das Landschaftsbild,
sondern auch die Grundwasserquali-
tät. Flußauen sind heute der wichtigste
Trinkwasserspeicher des Tieflandes.
Ein Kraftwerkstyp, der diese kostbare
Ressource beeinträchtigt, sollte nicht
mit dem Slogan "Verbünden wir uns
mit Wasser" als umweltfreundlich be-
worben werden.
Donaustaue liefern den größten Teil
ihrer Jahresenergie (RAV - Regel-
arbeitsvermögen) im Sommerhalb-
jahr, in welchem Österreichs Strom-
bedarf schon jetzt zur Gänze aus
Wasserkraft gedeckt wird und dar-
überhinaus ein großer Exportanteil
herrscht In den entscheidenden
Wintermonaten hingegen, in denen
der größte Stromverbrauch und Ge-
samtenergiebedarf sowie die höchsten
Emissionsbelastungen herrschen,
kann Österreichs Wasserkraft wegen
der winterlich geringen Wasser-
führung nur rund ein Drittel bis zur
Hälfte des Stromverbrauchs (an den
kältesten Tagen rund ein Fünftel!) lie-
fern, den Hauptteil decken in dieser
Zeit kalorische Kraftwerke.
Jede Stromverbrauchssteigerung und
besonders jede neue Elektroheizung
(die ja zusätzlichen Winterbedarf
schafft) steigert die Notwendigkeit ka-
lorischer Kraftwerke. Die saubere E-
Heizung aus Wasserkraft ist - gesamt-
österreichisch gesehen - ein Mythos.
Auf dem Wege über das kalorische
Kraftwerk braucht die E-Heizung
doppelt so viel Öl, Gas oder Kohle wie
eine gute Öl-, Gas- oder Kohlehei-
zung im Haus.

Österreich ist in bezug auf Energie zu
rund 70 % importabhängig. Strom
macht aber nur ein Fünftel des österr.
Gesamtenergiehaushaltes aus, selbst
das größte aller Donaukraftwerke, das
Projekt Hainburg, hätte im
Jahresmittel nur 1 % des österr. Ge-
samtenergieverbrauchs abgedeckt, im
Winterhalbjahr weit unter einem Pro-
zent Zum Vergleich: Ein kalorisches
Kraftwerk .wie Dürnrohr schickt mit
seinem Kühlwasser mehr Energie in
die Donau (entsprechend der Heizwär-
me von 50.000 Haushalten) als
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Projekt Hamburg: Landschaftsmodell der DoKVV

als eine Staustufe jährlich liefern
könnte.
Die wichtigste Chance zur Ver-
ringerung von Energieimporten und
schädlichen Emissionen wäre eine
Verbrauchsreduzierung durch wärme-
technische Gebäudesanierung, Verbes-
serung von Heizanlagen und Bau klei-
ner, abgasgereinigter Blockheizkraft-
werke, die im Winter, zur Zeit größ-
ten Strom- und Wärmeverbrauches,
beides gleichzeitig am Ort des Be-
darfs erzeugen können - und zwar mit
bester Ausnutzung von Kohle, Öl oder
Gas (rund 90 % Nutzenergie aus 100
% Fbssilenergie). Blockheizkraftwerke
könnten im Winter alte kalorische
Kraftwerke ersetzen und gleichzeitig
Tausende schmutziger

Hausbrandschlote verlöschen lassen.
Gasblockheizkraftwerke sind extrem
sauber - doch hat jeder moderne
Blockheizkraftwerkstyp eine gute
Umweltbilanz: Verdoppelung der Nut-
zenergie bedeutet Halbierung des Pri-
märenergieeinsatzes - und damit
Halbierung der Emissionen.
Im Vergleich dazu gewinnen kalo-
rische Kraftwerke ohne Abwärmenut-
zung max. 40 % Nutzenergie aus
100 % Fbssilenergie und der Wir-
kungsgrad der Elektroheizung ist
dementsprechend nur etwa 30 % aus
100 % Fbssilenergie im Kraftwerk.
Großkraftwerke erzeugen nur vor-
übergehend Beschäftigungsimpulse
für einige große Tiefbauunterneh-
men und Zulieferer. Hingegen würden
österreichweite Investitionsprogram-
me zur gezielten Eindämmung der
Energieverschwendung mehr Energie

einsparen, als gleichteure Kraftwerke
hinzuproduzieren könnten und damit
ungleich weitergestreute Dauerbe-
schäftigung in mehreren Dutzend In-
dustrie- und Gewerbezweigen sichern,
als der heutige Großkraftwerksbau.

NATICNÀLPARKBEGMT
u irr ms

Bringt man die Nationalparkdefini-
tion anerkannter Gremien wie der Int
Union for Conservation of Nature and
Natural Ressources (IUCN), der Pla-
nungsgemeinschaft Ost (PGO) sowie
dieses Arbeitskreises und einschlägi-
ger Naturschutzgesetze Wiens und
Niederösterreichs auf eine ge-
meinsame Kurzform, so lauten die
entscheidenden Kriterien:
* Ursprünglichkeit und Größe
- durch menschliche Nutzung nicht
wesentlich verändert
- mit funktionierendem Naturhaus-
halt und
- mit Kernzonen (Voll-Narurschutzge-
biet ohne jede Nutzung) von insge-
samt mindestens 1000 ha.
* Eigenart und Schönheit
- charakteristische Lebensräume
- mit besonderen Tier- und Pflanzen-
arten
- im Zusammenhang mit (kultur-)
historisch hervorragenden Land-
schaftsteilen
* Gesamtstaatliche Bedeutung
d.h. die Erhaltung liegt im nationalen
Interesse.
Als Ziele von Nationalparks gelten
übereinstimmend:

* Schutz - Erhaltung und Pflege
weitgehend natürlicher Ökosysteme
sowie der landschaftlichen Be-
sonderheiten. Gefordert wird de iure
und de facto Schutz durch die höchste
zuständige Behörde des Staates bzw.
Landes.
* Erlebnis- und naturorientierte Erho-
lung
* Erziehung und Bildung
* Forschung, wobei dem Schutzziel
höchste Priorität eingeräumt wird.
Die IUCM ist heute als
Dachorganisation der wichtigsten
Umweltverbände der Welt mit NGO
Status bei Europarat und UNO die un-
angefochtene internationale Autorität
in der Nationalparkfrage. Ausbeutung
der natürlichen Ressourcen von Natio-
nalparkgebieten ist untersagt - dies gilt
vom Verbot kommerzieller Jagd bis
zur gewinnorientierten Holzwirt-
schaft oder dem Betrieb von Bergwer-
ken. Die IUCN erkennt Gebiete mit
Kraftwerken nicht als Nationalparks
an. Im Falle der Donau gibt es bereits
klare Aussagen einzelner IUCN-Ex-
perten.

NAÏlONALPÀRKWtolGKElT

Schönheit und Erlebniswert: "Hier er-
liegt man immer wieder den Impres-
sionen eines fernen außereuro-
päischen Landes. Im Sommer ist es
die Üppigkeit des Dschungels, im
Winter, wenn sich die Wasservögel
aus Nord- und Osteuropa zu Tau-
senden an der Donau versammeln,
die Stimmung eines nordischen Vogel-
paradieses" (ÖGNU Umweltschutzka-
lender, 1983).
Artenschutz: 46 % der in Österreich
gefährdeten Brutvögel kamen und
kommen in den Donau-March-Thaya
Auen vor. Eine der als "ausgestorben"
geführten Arten, der Seeadler (Ha-
liaetus albicilla) machte in den letzten
Jahren hier Brutversuche.
Die Rote Liste der vom Aussterben
bedrohten Tiere Österreichs enthält
eine lange Reihe von Arten, die im
Donau/March Auenbereich noch -
manche bereits nur mehr dort - über-
leben. Einige der in den
österreichischen Roten Listen wie
auch in internationalen Abkommen
als bedroht geführte Charaktertiere
seien als Beispiele herausgegriffen:

Fischotter
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Biber
Schwarzmilan

Fischadler
' Zwergdommel

Schwarzstorch
Eisvogel

Wiedehopf
Uferschnepfe
Rotschenkel
Beutelmeise

Hauben-, Schwarzhals- und Zwerg-
taucher

Schilf-, Teich- und Drosselrohrsänger
Smaragdeidechse
Sumpfschildkröte

Rotbauchunke
Kamm- und Teichmolch

Teich-, Spring- und Balkanfrosch
Moorfrosch, Laubfrosch

sowie etliche der über 40 Fischarten.

Die Donauauen eignen sich daher in
besonderem Maße als Genreservoir -
eine "Primärnatur als Nach-
schubquelle für Gärten, Wiesen,
Felder und Gewässer" (M. Piperek)
sowie als Grundlage von in Zukunft
lebenswichtigen Förschungszweigen
(s.d. unter "Ziele"). Ohne Pri-
märnatur gibt es keine erfolgreiche
Revitalisierungsmöglichkeit gestörter
Systeme zu "Lebensräumen aus zwei-
ter Hand". In Dürreperioden wie den
Sommern 76 oder 78 waren die
Feuchtgebiete für viele Tiere die letz-
te Überlebenschance in einer ausge-
dörrten, entwässerten Produktions-
landschaft

Erziehung und Bildung: Experten
aller uns bekannten Um-
welterziehungs-Symposien (z.B. IUCN
1970, UNESCO Tiflis, Stock-
holm 1972, ÖJRK, Ökohumana 1980,
Interministerielles Kommitte für
Umweltschutz 1981) stimmen über-
ein, daß ökologisches Verständnis
nicht allein im Klassenzimmer oder
vor dem Videoschirm erworben werd-
en kann. Sie fordern direkte Naturer-
fahrung in "ökologischen Freilandla-
bors", intakte Beispielslandschaften,
in welchen auch Werigefühle und
Harmonieverständnis entwickelt wer-
den können.

Analoges gilt für die Erwachsenen-
bildung. Andere Nationalparks (z.B.
Everglades; Plitvicer Seen; Bialowie-
za) sind am stärksten von Pensionisten
("Senioren") frequentiert, die das
Bildungsangebot mit großer Ambi-

Kammolch-Männchen

tion nutzen.
Forschung: Die ökologische For-
schung in Nationalparks dient der Op-
timierung des Schutzes, der Erhe-
bung von Flora und Fauna und ihrer
Dynamik, vor allem aber dem besse-
ren Verständnis ökologisch intakter
Funktionsgefüge - zur Vermeidung
von Fehlern hier und anderswo. Wir
wissen über die Auenökologie zwar
genug, um Reliktauen zu schützen,
aber zu wenig, um sie technisch ma-
nipulieren zu können.
Die wichtigste Forschungschance liegt
jedoch im Genreservat, in der Er-
haltung gefährdeter Lebewesen, die
für Pharmakologie, Medizin, Er-
nährungs- und biologische Schäd-
lingsbekämpfungs- oder Züchtungs-
forschung, Forstwissenschaft, ver-
gleichende Disziplinen (Ethologie,
Chemotaxonomie, u.a.m.) noch
dringend gebraucht werden können.
Vom potentiellen Preis-Leistungs-
verhältnis ist die Einrichtung des Na-
tionalparks wahrscheinlich die lang-
fristig zukunftsträchtigste Investition
für die österreichische Wissenschaft
(da ihre Möglichkeiten auch in vielen
Generationen nicht ausgeschöpft sein
können).

QUELLEN:

Ökologiekommission der Bundes-
regierung: Arbeitskreis "Nationalpark",
Schlußbericht vom 23.9.1985 (erweiterte
Druckfassung 1987, hcrausg. von der
Nationalparkplanung Donauaucn i.A.
des Bundesministeriums für Umwelt, [
Jugend und Familie).

Ökologiekommission der Bundes-
regierung: Ergebnisse des Arbeitskreises
"Donaugestaltung" unter Univ. Prof. Dr.
Harald Ogris, 1990.

Lötsch, B: u. Mitarb. 1990: Schutzge- j
bietsmanagement Donau- Auen, Her- j
Stellung des nationalparkfähigen Zu- ;
Standes, Forst und Fischerei. For-
schungsarbeit i.A. des Bundes-
ministeriums für Umwelt, Jugend und
Familie.

Anschrift des Verfassers: Univ. Prof. Dr.
Bernd Lötsch, Kommission für Hu-
manökologie der Österr. Akademie d.
Wissenschaften, Messepalast Stiege 14,
1070 Wien bzw.
Nationalpark!nstirut (vormals National-
parkplanung) Donauauen, Wickenburg-
gasse 14,1080 Wien.

Aktion "Natur freikaufen", WWF
Österreich, Ottakringerstr. 116, 1160
Wien.
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DIE 3 STERN LAGERKÏCHE

EIERSPATZELN
MIT BRATENSAFT

Zutaten:
75 dag Mehl
3-4 Eier (je nach Größe)
2 Teelöffel Salz
5/81 Milch
5 dag Butter

Zubereitung:
* Salzwasser aufstellen
* Mehl, Eier, Milch, Salz und zer-
lassene Butter rasch zu einem
weichen Teig vermischen
* Mit einem Spatzelhobel (oder
durch ein großlöchriges Ab-
tropfsieb) den Teig in das kochende
Salzwasser drücken
! Zum Kochen genügend Wasser
verwenden
T Kochzeit: ca. 6 Minuten
* Wenn die Spatzein schwimmen
werden sie abgeseiht und mit
kaltem Wasser abgeschreckt
* Spatzein in eine Pfanne geben,
Eier versprudeln und darübergie-
ßen, verrühren
* Bratensaft zubereiten und über
die fertigen Eierspatzeln gießen.
P Menge für 10 Personen

ERDAPFEL-
WIRRLER

Zutaten:
2,5 kg Kartoffel
Salz
70 dag Mehl
10 Eßlöffel Schmalz oder Butter

Zubereitung:
* Kartoffel kochen, schälen, pas-
sieren, mit Salz und Mehl
mischen; dabei soll eine grießige
Masse entstehen
* Bett in einer Pfanne erhitzen
* Die Kartoffelmasse hineingeben
und wie einen Schmarren
hellbraun rösten, immer wieder
umdrehen und zerteilen
Dazu ein erfrischendes Glas But-
termilch!
P Menge für 10 Personen

GORGANZOLA-
NUDELN

Zutaten:
1 kg Nudeln
ca. 1/81 Milch
1/41 Rahm
8-10 Knoblauchzehen
40 dag Gorganzola |

Salz
etwas Butter

Zubereitung:
* Nudeln in Salzwasser beißfest
kochen
* Inzwischen die Milch erwär-
men, etwas Butter auflösen, aufge-
schnittenen Gorganzola hinzuge-
ben; alles leicht köcheln lassen;
Rahm und gepreßte Knoblauch-
zehen dazugeben
* Nudeln servieren und mit Sauce
übergießen
P Menge für 10 Personen

ERDAPFELPLATTELN
MIT SAUERKRAUT

! Große flache Arbeitsfläche
Zutaten:
150 dag Kartoffeln
etwas Salz
3 Eier
40 dag Mehl
10 dag Butter
Öl oder Schweinefett zum Aus-
backen
1-1,5 kg Sauerkraut
1 kleine Zwiebel

Zubereitung: ^
* Die Kartoffeln werden gekocht,
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heiß geschält und sofort passiert
* Mit Mehl, Salz, Eiern und zerlas-
sener Butter zu einem Teig ver-
arbeiten, der schön glatt sein soll
* Von der Teigrolle Stücke ab-
schneiden und auf einem gut be-
mehlten Brett messerrückendick
auswalken
* handbreite Rechtecke ausschnei-
den, die schwimmend im heißen
Fett herausgebacken werden (sie
bilden eine große Blase)
! Bei Vollkornmehl gehen die Plat-
teln kaum auf
* In einem Topf die feingehackte
Zwiebel in etwas Bett anrösten und
das Sauerkraut dazugeben
P Menge für 10 Personen

SPAGHETTI
CARBONARA

Zutaten:
1 kg Spaghetti
Salz, Pfeffer
35 dag durchwachsener Räucher-
speck
2 Knoblauchzehen
7 Eier
50 dag Reibkäse (Parmesan o.a.)

Zubereitung:
* Die Nudeln in reichlich Salzwas-
ser beißfest (al dente) kochen
* In einer großen Pfanne Speck
und Knoblauch (ganz) im Fett er-
hitzen, bis die Knoblauchzehen
rundum gebräunt und die Speck-
würfel knusprig sind; dann den
Knoblauch entfernen
* In einer Schüssel die Eier mit
dem geriebenen Käse, etwas Salz
und reichlich Pfeffer mit einem
Schneebesen gut verrühren
* Die abgetropften Spaghetti in die
große Pfanne zum Speck geben
und mischen; die Pfanne vom
Feuer nehmen und die Eiermasse
hineinschütten; kräftig umrühren
bis alle Nudeln mit der Eiermasse
überzogen sind
P Menge für 10 Personen

RISOTTO MIT
FLEISCH UND GEMÜSE

Zutaten:
4 Zwiebeln
5 rote Paprika
1 kg Schweinsschulter ohne
Knochen
5 Eßlöffel Öl
4 Eßlöffel Butter
Salz, Pfeffer
ca. 11 Gemüsebrühe
80 dag Rundkornreis oder
Vollkornreis
40 dag Erbsen
eventuell Reibkäse zum Bestreuen

Zubereitung:
* Die Zwiebeln fein hacken
* Die gewaschenen Paprika vier-
teln und quer in schmale Streifen
schneiden
* Das Fleisch kurz waschen,
trockentupfen und in 1 cm große
Würfel schneiden
* In einem großen Topf (31) Öl
und Butter erhitzen; Zwiebel und
Fleisch bei mäßiger Hitze braten,
bis das Fleisch rundum leichte
Farbe bekommt; die Zwiebel soll-
ten dabei nicht braun werden
* Die Paprikastreifen dazugeben,
salzen und pfeffern, 6 Eßlöffel
Brühe angießen und zugedeckt
dünsten (T ca. 15 Minuten)
* Inzwischen die Brühe zum
Kochen bringen
* Den Reis unter das Gemüse
mischen und ziehen lassen, bis die
Flüssigkeit aufgesogen ist
* 5 Tassen kochende Brühe angie-
ßen
* Offen bei kleiner Flamme unter
wiederholtem Umrühren ein-
kochen lassen; die Erbsen unter-
mischen
* Nach und nach kochende Brühe
dazugießen bis der Risotto gar ist
(T ca. 25 Minuten)
P Menge für 10 Personen

LAGER
SPIELE

IM FREIEN

Menschentau:

Zwei Mannschaften stellen sich in
zwei Linien Rücken an Rücken im
Abstand von ca. einem Meter auf. Alle
beugen sich vor und strecken die
Arme gekreuzt durch die gegrätsch-
ten Beine. Mit einer Hand wird die
Hand des linken Nachbarn und mit
der anderen die Hand des Hinterman-
nes erfaßt Auf "Hau- ruck" ver-
suchen beide Ketten, die jeweils ande-
re über die Mittellinie zu ziehen.

Reifenwanderung:

Die Teilnhemer fassen sich an den
Händen und bilden einen Kreis. Ein
Reifen aus einem Weidenzweig hängt
auf zwei gefaßten Händen. Ohne die
Hände loszulassen, versucht jeder
durch den Reifen zu steigen. Bei
mehreren Kreisen ein überaus unter-
haltsamer und fotogener Wettkampf-
Spaß!
Durchmesser des Reifens: ca. 1 m.
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fausendflißler^eimen:

Etwa fünf Personen pro Reihe stellen
sich im Abstand von einem Meter
hintereinander auf. Alle gehen in den
Liegestütz, wobei der Vordere jeweils
seine Füße auf die Schultern des
nächsten legt Nur der letzte läuft auf
allen vieren. Welcher Tausendfüßler
erreicht zuerst das Ziel?
Natürlich dürfen auch ein paar kleine
Hindernisse den "Wettkampf" noch
spannender machen.

Das f lichtende Ton

Zwei Spieler, die einen ca. zwei Meter
langen Ast (oder Besen) auf die
Schulter nehmen, bilden das beweg-
liche Tor. Sie versuchen, von den bei-
den Mannschaften, die auf das beweg-
liche Tor spielen, möglichst wenige
Tore zu erhalten, indem sie ihren
Standort ständig wechseln.

IM A U F E N T H A L T S R A U M

Schatz rauben:

In der Mitte eines Kreises steht ein
Schatzwächter mit verbundenen Au-
gen. Zwischen seinen Füßen liegt ein
Schatz (ein Ball in einem Teller, etwas
zum Naschen,...). Von den im Kreis
stehenden Spielern bekommen einige
ein Band oder eine Schnur. Den
Schatz stehlen dürfen vorerst nur die
Spieler mit Band (Schnur), indem sie
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nach leisem Anschleichen den Schatz
unbemerkt in den Kreis zu bringen
versuchen - die Schatzräuber werden
nach erfolgreichem Raub oder eini-
gen Fehlschlägen ausgewechselt

- sie/er verdreht ihm/ihr den Kopf
- sie/er pfeift ihm/ihr etwas
- sie/er läßt ihn/sie sitzen
- jemandem das Fell über die Ohren
ziehen

Hört der Wächter einen Schatzräuber,
zeigt er in seine Richtung. Stimmt die
Richtung, muß der ertappte Räuber
sein Band auf den Boden legen und in
den Kreis zurückkehren.
Jeder der anderen Spieler kann nun
neuer Schatzräuber werden, wenn er
das abgelegte Band unbemerkt geholt
hat

(Das Ganze läßt sich natürlich auch
als Ratespiel durchführen.)

Sprichwörtliche Spots:

Der Gruppenleiter nennt eine Rede-
wendung, die die Spieler möglichst
wörtlich mit und bei anderen aus-
führen sollen.
Beispiele:
- einander die Zähne zeigen
- jemanden auf den Arm nehmen
- jemanden den Buckel runterrut-
schen
- jemanden an der Nase herumführen
- jemanden hereinlegen
- die Haare raufen

Gordischer Knoten

Die Spieler stehen Schulter an Schulter
in Kreisaufstellung und fassen die
Hand oder Hände eines Mitstpielers,
der nicht Nachbar ist Dieser mit den
Händen gebildete Knoten soll durch
Unterkriechen oder Übersteigen -
ohne die Hände auszulassen - ent-
wirrt werden.
Bei richtiger Auflösung stehen die
Spieler wieder im Kreis. Nur wenn
der Knoten so kompliziert ist, daß
keine Entwirrung möglich ist, dürfen
die Hände kurz gelöst werden.
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Zum Sammeln

Abb. 3:

Abb. 4:

Literatur:
* Brehms Tierieben (ca.
1910)
* Ausstellungskatalog
"Bestechende Vielfalt" -
Bienen und Wespen
* Steinbachs farbige
Naturführer
- Feld und Flur
- Siedlungsraum
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KL'iiibiotop Felduv$ Abb. 2
"Papa! Papa! Schau, was da in der
Glockenblume passiert!" Mit diesem Ruf
riß mich meine Tochter aus den Ge-
danken. "Was kann in einer
Glockenblume schon groß passieren?",
murmelte ich vor mich hin, an kompli-
zierte Bestäubungsvorgänge denkend, die
aber normal nicht sichtbar ablaufen. Also
hin zur Glockenblume, einer der wenigen
am Wiesenrand. Und tatsächlich, da war
etwas passiert: Ein lebloser Fliegenkörper
wurde gerade von langen Beinen gepackt
und in die Tiefe des Blutenkelches gezo-
gen - eine Krabbenspinne nach er-
folgreicher Jagd. Nachdem ihr das Ge-
schüttel zuviel geworden war, verzog sie
sich auf die Blütenrückseite, wo sie dann
in Ruhe ihre Mahlzeit einnahm.
Eine belanglose Begebenheit, möchte man
meinen, weil Krabbenspinnen gibt's ja
ohnehin noch genug. Aber ein Blick auf
die gespannten Kindergesichter zeigte mir,
daß in diesen paar Minuten sich etwas
Wichtiges ereignet hatte: Naturerlebnis
einmal nicht via Fernsehen - hautnah, so-

zusagen, und einprägsam für lange Zeit.
Nun, für den Sommer möchte ich euch
dazu anleiten, einmal auf die "kleinen
Dinge" zu achten, und gerade die Insek-
tenwelt bietet hier reichlich Material für
viele Stunden. Zeit und ein Fotoapparat
möglichst mit Nahaufnahmeausrüstung ist
alles, was nötig ist, um einen Blick auf die
Vielfalt zu bekommen.
In Abb. 1 sind einige natürliche Lebensräu-
me dargestellt. Gerade Kiesgruben bieten
höchst interessante Formen, weil sich hier
oft Wasser- und Landbereiche überschnei-
den - immer ein formenreicher Le-
bensraum. Auch nicht asphaltierte Feldwe-
ge bieten sich zu Beobachtungen an (Abb.
2), aber genauso bestimmte Pflanzen, z.B.
die Brennessel, die für viele Tagfalter eine
große Rolle spielt. Ob noch irgendwo im
Hof oder Garten ein Platz für dieses "Un-
kraut" ist?
Erfolgreiche und erholsame Ferien
wünscht Euch

Euer Friedl Diem

Abb.l
Modcllprofil einer Kiesgrube mit Lebensräumen für Wüdbicnen und Wespen

1. Kiefer: Niststätte (Borke!). Nestbaumaterial (Harz).
2. Baumstumpf: Niststätte, Nestbaumatcrial (Holz).
3. Steilwand: Niststätte.
4. Lockcrc Sandhalde: Niststättc.
5. Pioniervegctation: Pollen und Nektar, Nestbaumateri.i! {trockene Fasern, Wolle, Blätter),

Nislstättc.
6. Felsbrockcn: Niststättc
7. Tümpel mit sandig-lehmigem Ufer: Nestbaumaterial (Wasser, Sand, Lehm).
8. Schilfröhricht: Niststätte.
9. Brombeergestrüpp: Niststätte, Pollen und Nektar. *

10. Gebüsch aus Weiden, Rosen, Schlehe etc.: Pollen und Nektar, Neslbaumaterial (lilättcr).

Alle Habitate sind außerdem Jagdreviere für Wespen (Insekten, Spinnen);
nach v. Drachcnfels 1982

• •£•?. . " •
, ' * ' . . ' - '•" »••R.ipswi.'iLîlinK

Abb. 3: Eine alte Blechdose, mit Schilfstengeln gefüllt und
waagrecht an einem sonnigen, trockenen Platz aufgehängt,
wird gerne von Grabwespen als Nisthilfe angenommen.
Abb. 4: Dieses wunderschöne Gebilde wird von der
Blattschneiderbiene hergestellt. In einen Hohlraum werden
Blatt-Tapeten gegeben, die exakt mit den Kiefern aus
Rosenblättern geschnitten werden. Mit Futterbrei gefüllt und
einem Ei versehen, liegen meist mehrere solcher "Wiegen"
hintereinander.

©Österreichische Naturschutzjugend; download unter www.biologiezentrum.at



LUX-METER

OSTERREICHISCHE
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WERKZEUGLISTE

Lötkolben 15-20 W
kleine Säge oder Laubsäge
2 Schlüsselfeilen
kleiner Schraubenzieher
Flachzange
Seitenschneider
Bohrersatz
Bohrmaschine

MATERIALLISTE
1 Gehäuse mit Batteriefach (9V-Block)
1 Batterieclip 9V
1 Drehspulmeßwerk 1mA (Innenwiderstand ca.
100 Ohm) bzw. Drehspulmeßwerk lMycroA
(Innenwiderstand ca. 1 kOhm)
ca. Im Lötzinn
4 Elko 10 MycroFarad/16V stehend
2 Kondensatoren 100 NanoFarad, Rastermaß
5mm
2 Dioden 1N4148
2 Trimmer 4.700 Ohm liegend
1 Widerstand 1.200 Ohm
1 Widerstand 4.700 Ohm
1 Widerstand 560 Ohm
1 Widerstand 47.000 Ohm
1 Widerstand 10.000 Ohm
1 Widerstand 3.300 Ohm bzw. Widerstand
2.200 Ohm (bei 100 MycroA-Meßinstrument)
1 LED-Leuchtdiode rot, Durchmesser: 3mm
1 IS (integriederte Schaltung) TL084
1 Sockel, 14-polig
2 Photodioden BPW 34
1 Printplatte (beim Autor bestellen, oder selber herstellen: siehe eigenes Kapitel)
ca. Im isolierter Schaltdraht

Schramm: Entwurf u. Herstellung gedruckter Schaltungen^
Wegweiser für dso professionellen und privstea Bereû&

199 Sehen» Elektor Verlag,

Nührtnam: Das Heilte Werkbuek Elektronik
ideales Arbeits- und An&kuöfJsbacb dss

648 Seite», 465 AbbUtfuBgea, ftotom-Vettofr
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Seriöse wissenschaftliche Forschung -

der einzige Weg zu einer'sauberen Umwelt !

Abteilung für Analytische Chemie
Johannes Kepler Universität Linz

ÖKOLOGISCHE BEURTEILUNG VON BAUSTOFFEN j
In der Lehre, z. B.
Lehrveranstaltungen für die Studierenden der Architektur und des Bauingenieurwesens

In der Forschung. z.B. Untersuchungen zur
VERWERTUNG VON RÜCKSTÄNDEN AUS DEM BAUWESEN UND KRAFTWERKSBEREICH

Herkunft

Bauwesen

Kraftwerke

Produkt

Bauschutt

Flugaschen

REA-Gipse

Arbeiten des Institutes

Wiederverwendung nach speziel-
ler Sortierung und Aufbereitung
als "Zuschlag für neue Baustoffe

Stoffe zur Verwendung im
Deponiebereich: Als Deponie-
abdichtung, als Mittel zur Inertisierung
von schadstoffhältigen Rückständen

== INSTITUT FÜR BAUSTOFFLEHRE UND MATERIALPRÜFUNG DER UNIVERSITÄT
m Technikerstraße 13, 6020 Innsbruck, Tel.Nr. 0512-218-4201
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DEIN ZEICHENTRICK BLOCK

Willst du sehen, wie die Salbeiblüte die Biene bestäubt?

* Dann schneide die 24 Bilder mit den Heftstreifen aus
und ordne sie der Reihenfolge nach zu einem Block.
* An den Heftstreifen klammere die Bilder zusammen.
* Mit dem Daumen locker über den rechten Blockrand
gefahren, siehst du die Biene in die Blüte kriechen und ...

Schau doch genau hin!
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VORBEREITUNGSARBEITEN
1.) Widerstände: Anschlußdrähte abwinkein (siehe Abb. 1); Anschlußabstand ca. lern
2.) Dioden: Anschlußdrähte abwinkein (siehe Abb. 2); Anschlußabstand ca. 0.5-0.8cm
3.) LED. Anschlußdrähte um ca. lern kürzen
4.) Kondensatoren: meist keine Bearbeitung nötig; Anschlußabstand 0.5cm
5.) Printplatte in das Gehäuse einpassen (feilen), ev. zwei Befestigungslöcher bohren
(Die Umrandung auf der Unterseite der Printplatte muß bestehen bleiben)

ARBEITSSCHRITTE

Abb. 1

Abb. 2

1.) WIDERSTÄNDE einlöten: nach dem Einlöten über-
stehende Anschlußdrähte abzwicken (Seitenschneider)
Rl= 1.200 Ohm (braun-rot-rot); Farbcode aus Farbcode-
tabelle
R2= 560 Ohm (grün-blau-braun)
R3= 47.000 Ohm (gelb-violett-orange)
R4= 4.700 Ohm (gelb-violett-rot)
R5/Brl: eine Drahtbrücke wird eingesetzt
R6= 10.000 Ohm (braun-schwarz-orange)
R7= 3.300 Ohm (orange-orange-rot) bzw. 2.200 Ohm (rot-
rot-rot)
2.) DIODEN (Dl u. D2) einlöten: Der Ring auf der Diode
ist mit dem senkrechten Strich im Schaltzeichen identisch

3.) TRIMMER (PI u. P2) einlöten: Bei Pl zeigt der
mittlere Anschlußstift nach links, bei P2 nach rechts.
4.) KONDENSATOREN EINLÖTEN: Bei Cl bis C4
muß auf die Polung geachtet werden, bei C5 und C6
nicht (Elektrolytkondensator: Minuspol meist mit "-"
gekennzeichnet!)
5.) LEUCHTDIODE: Es werden an
die zwei Anschlußdrähte jeweils
ein ca. 5 cm langer Schaltdraht mit
abisolierten Enden angelötet. Anschließend wird der
Draht, der an dem Minuspol der Diode (Abflachung
siehe Abb. 4) angelötet ist, mit seinem zweiten Ende
dort eingelötet, wo bei D3 in Abb. 3 der Strich ist Der
zweite Draht wird in das zweite Loch gesteckt und dann
angelötet.
6.) An den SCHALTER S zwei etwa 5 cm lange Drähte
anlöten, einen beim mittleren und einen bei einem der
äußeren Anschlüsse; die Drähte dann in den Print
einlöten.

7.) BATTERIECLIP einlöten: roter Anschluß bei "+ Batt", siehe Abb. 3
8.) IC-SOCKEL einlöten: Die Kerbe muß mit der eingezeichneten Kerbe in Abb. 3 übereinstimmen!
9.) Erste TESTPHASE: 9V-Block anschließen, wenn die Diode leuchtet, ist es bisher OJC., ansonsten Bestückung auf
falsch eingelötete Bauteile kontrollieren, vielleicht ist auch nur der Batterieclip falsch eingelötet
10.) IC vorsichtig in die Fassung einsetzen.
11.) FOTODIODE D4 u. D5: Im Bestückungsplan Abb. 3 ist nur eine Fotodiode eingezeichnet, aber es werden zwei
Dioden parallel geschaltet Beide Kathoden anschließen, mit Drahtresten verbinden und verlöten; ebenso bei den
Anodenanschlüssen. An Anode und Kathode jeweils einen etwa 5 cm langen Schaltdraht anlöten und diesen am Print
einlöten.
12.) ANZEIGEINSTRUMENT entsprechend in das jeweilige Gehäuse einbauen (Platz für die restliche Schaltung
berücksichtigen) und zwei ca. 5 cm lange Schaltdrähte an die Anschlüsse des Anzeigeinstrumentes anlöten. Der Pluspol
("+") des Meßinstrumentes muß mit dem entsprechenden Pluspunkt (M + in Abb. 3) verbunden werden; gleichfalls
beim Minuspol.
13.) Für die FOTODIODEN ein rechteckiges Fenster von ca. 1 x 0.5 cm im Gehäuse anbringen und die Fotodioden mit
der lichtempfindlichen Seite nach außen einkleben.
14.) Für den SCHALTER ein Loch, je nach Bauform, in das Gehäuse bohren und diesen befestigen.

Abb. 3
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15.) Für die DIODE ein Loch mit dem Durchmesser
3mm bohren (nicht in der Nähe der Fotodioden!)
und selbige einkleben.
16.) Abgleich des GEHÄUSES:
* Batterie anschließen
* durch Verdrehen von Trimmer Pl auf dem
Anzeigeinstrument auf Null abgleichen
* "Verdunkelung beseitigen"
* Trimmer P2 abgleichen: Den Helligkeitsmesser in
einer Entfernung von 73 cm (bei 60W-Lampe) bzw.
56 cm (40W-Lampe) postieren und mit dem
Trimmer P2 auf den maximalen Endwert (1000
Lux) abgleichen.
17.) Gehäuse zuschrauben - fertig.

BEMERKUNG: Der angezeigte Lux-Wert stimmt
bei natürlicher Beleuchtung, bei Glühlampen
reagiert der Sensor auch auf den infraroten Anteil.
Etwa die Hälfte des angezeigten Wertes entspricht
dem Lux-Wert des sichtbaren Glühlampenlichtes.

ANWENDUNGEN:
* im Halbschatten und in schattigen Bereichen
* zur Beobachtung der sich ändernden
Helhgkeitswerte des unbelaubten Winterwaldes bis
zu dessen vollständiger Belaubung
* Lichtbedarf von verschiedenen Pflanzen
* Lichtbedarf von Dämmerungsfaltern

PRINTPLATTEN bei: Friedrich Lobenstock,
KugeWangweg 9 a, 6020 Innsbruck

PRINTHERSTELLUNG
für den fortgeschrittenen Bastler

* Printlayout auf eine Overhead-Folie kopieren und
mit einem feinen Lackstift alle dunklen Flächen
nachschwärzen, sodaß sich, gegen das Licht
gehalten, keine hellen Flecken mehr zeigen.
Anschließend mit einem 2 cm - Rand ausschneiden.
* Eine fotobeschichtete Printplatte auf das Maß 5 x 7
cm zuschneiden; Schutzfolie nicht verletzen.
* In einem verdunkelten Raum Schutzfolie von der
Printplatte entfernen, Overhead-Folie auflegen und
mit einer speziellen Lampe belichten (Nitraphot S,
Abstand 30 cm, max. 2 Minuten belichten).
* Print mit Natriumhydroxid entwickeln.
* Print ätzen bis scharfe Konturen entstanden sind
(genauere Info: Buchtip 2)

* für die Bauteile an den vorgesehenen Stellen
Löcher mit dem Durchmesser l m m bohren.

Schaltplan
IMPRESSUM: Herausgeber und Eigentümer:
ÖNJ, Oberamsdorf 29, 5112
Lamprechtshausen; Verleger: ÖNJ-Tirol; Autor
Friedrich Lobenstock; Für den Inhalt
verantwortlich: Wolfgang Schrat; Recht 2, 6130

l Schwaz; Layout Wasa; Auflage: 6000 Stk.
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PREISRÄTSEL
Welche Frucht und welches Blatt gehören zu welchem Baum?

10 LUPEN ZU GEWINNEN (Wert: à öS 480,-)
Schreibe zu den Namen der Bäume und Sträucher die passende Zahl der Frucht und den richtigen Buchstaben des Blattes.

Baumart

Bergahorn

Bergulme

Haselnuß

Rotbuche

Schlehdorn

Spitzahorn

Stieleiche

Zahl
Buch-
stabe

EINSENDESCHLUSS:
Montag, 16. August 1993

Teilnahmeberechtigt ist jeder

Die Auslosung erfolgt unter
Ausschluß des Rechtsweges

Fadenzähler in Präzisions-
ausführung,

Ausschnitt: 25x25 mm
Höhe: 42 mm
Vergrößerung: 6x

Die Zeichnungen stammen ais dem Bestimmungsbuch
EXKURSIONSFLORA - AÜas der Gefäßpflanzen,
Rothmaler-Jager- Schubert-Werner.
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DIE GEWINNER DER BUCHPREISE VON HEFT 1/93:

Astrid GANSER, 4170 Haslach a.d. Mühl; Barbara GRAE 7540 Güssing; Simon HUEBAUER, 4170 Haslach a.d. Mühl;
Sabine JOAS, 9920 Sillian; Rosi POSNIK, 9582 Oberaichwald; Georg PRENNER, 7540 Güssing; Andrea PUSSWALD,
8280 Fürstenfeld; Ronald SCHWARZ, 7503 Kleinpetersdorf; Bernhard ZIMMA, 9500 Villach.

Herzlichen Dank den Finnen und privaten Spendern!
(Namensnennung im nächsten Heft)

Unser Goldfisch möchte das Laby-
rinth verlassen. Welcher Gang führt
ins Freie?

Ergänze durch Umstellen
der Buchstaben die 8 Wörter,
die jeweils mit "Mond"
beginnen.

Was ist denn das?

ASPRO STREBER
Handelt es sich dabei um ein Medikament für besonders

Lerneifrige?

ANNI
SGHEFFEG

Richtig geordnet, verraten euch die
Buchstaben des Namens, was die Frau hier tut.

AUFLÖSUNGEN SEITE 35

Fii :M nuisis

NAME

ADRESSE

PLZ-ORT

Bitte

ausreichend

frankieren!

Wolfgang SCHRUF

Fiecht 2
6130 SCHWAZ
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NATURSCHUTZ^//^//

WILDEREI PER BESTELLSCHEIN
Verstöße gegen das Washingtoner Artenschutzabkommen in Österreich

Norbert Wolf (OEAV)

In den vergangenen 20 Jahren ist der
Handel mit Wildtieren und -pflanzen
sprunghaft angestiegen. Durch den
unkontrollierten Handel und durch
kommerzielle Ausbeutung sind viele
freilebende Tiere und eine Vielzahl
von Pflanzen und Blumen in ihrer
Existenz gefährdet, manche sind be-
reits ausgestorben und manche stehen
unmittelbar vor dem Aussterben. Um
das zu verhindern und einen wir-
kungsvollen Schutz für sie zu errei-
chen, ist es notwendig geworden,
Maßnahmen zu setzen, um diesen
Handel in den Griff zu bekommen.
Dazu wurde 1973 in Washington die
"Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna
and Flora", zu deutsch das "Überein-
kommen über den internationalen
Handel mit gefährdeten Arten freile-
bender Tiere und Pflanzen" geschlos-
sen. Seit 1976 sind rund 100 Staaten,
darunter auch Österreich, diesem Ab-
kommen beigetreten.
Die Ein- und Ausfuhr sowie der
Handel mit lebenden und toten Exem-
plaren aller von der Ausrottung be-
drohten Tier- und Pflanzenarten
werden weitgehend verboten und ei-
ner besonders strengen Kontrolle
unterworfen. Das Verbot und die Kon-
trolle erstrecken sich nicht nur auf die
Tiere und Pflanzen im ganzen,
sondern sie gelten auch für einzelne
Teile von ihnen (z.B. Ele-
fantenstoßzahn, Schildkrötenpanzer
oder daraus gefertigte Produkte wie
Elfenbeinschmuck, Krokodilleder-
taschen und dgl.).

In letzter Zeit war ein merkliches An-
steigen von Straftaten nach dem Wa-
shingtoner Artenschutzabkommen
(WAA) festzustellen. Österreichs Zöll-
ner werfen im Rahmen ihrer Über-
wachungstätigkeit ein scharfes Auge
auf spezifische Waren aus bestimm-
ten Urlaubsländern. Es wird kaum
vorkommen, daß jemand einen le-
benden Tiger, Leoparden oder einen

Eisbär von seiner Urlaubsreise
mitbringt Eher schon ein Produkt aus
den Pelzen solcher Tiere oder das Fell
als Jagdtrophäe, das ebenso im WAA
erfaßt ist, z.B. lebende oder ausge-
stopfte Vögel wie Amazonen, Aras,
Kakadus, Sittiche und dgl. Daß auch
unsere Greifvögel wie Adler, Falken,
Habichte usw. in den Listen des WAA
aufscheinen, sollte nicht unerwähnt
bleiben. Der Auslandsurlauber sollte
wissen, daß auch nahezu alle
Schildkröten (ob lebend oder präpa-
riert), die kleinen präparierten
Alligatoren, wie man sie oft im Fond
eines PKW sieht, Schlangen und aus
Schlangenleder gefertigte Waren, eine
Reihe von Meeresfischen, ja sogar
Muscheln, Schnecken, Korallen, Kak-
teen, Orchideen, Palmen und viele an-
dere in den Listen des WAA erfaßt
sind.

Beim Kauf von bestimmten Souve-
nirs ist immer Vorsicht geboten. Die
Wahrscheinlichkeit ist groß, daß sie
unter die Bestimmungen des WAA
fallen, mit der Folge, daß der Zöllner
an der Grenze das Urlaubsmitbringsel
beschlagnahmen muß.
So mancher Andenkenkauf kann das
Todesurteil eines weiteren Tieres oder
einer neuen Pflanze bedeuten. Nur
wenn die Nachfrage ausbleibt, wird
der Handel, von dem skrupellose Ge-
schäftemacher profitieren, zurückge-
hen. Das Argument "Das Tier ist so-
wieso schon tot oder die Pflanze ist
schon gepflückt" geht ins Leere. Wird
dieses Fell, die Kroko- oder
Schlangeniedertasche oder die Figur

aus Elfenbein verkauft, ist Platz für
die nächsten Produkte, hat der Händ-
ler Aussicht auf ein weiteres Geschäft
Das Verschwinden einer Tier- oder
Pflanzenart bedeutet einen end-
gültigen, unersetzlichen Verlust mit
voraussehbaren Folgen für andere
Arten, vielleicht sogar für einen ge-
samten betroffenen Lebensraum. Da-
her Hände weg von Ur-
laubserinnerungen, die unter das
WAA fallen.
Hauptumschlagplatz für den illegalen
Wildtierhandel ist Frankfurt Die Zoll-
fahndung Frankfurt berichtet aber,
daß man wegen ihrer bekannt schar-
fen Kontrollen bereits auf andere
Flughäfen ausweicht Allein am Flug-
hafen Frankfurt wurden im Jahre 1991
mehr als 1000 Exemplare von bedroh-
ten Tierarten beschlagnahmt Die Ge-
samtzahl von Sicherstellungen durch
den deutschen Zoll beziffert das
Zollkriminalinstitut Köln mit rund
100.000. Gegenüber 1990 hat sich die-
se Zahl um 300% erhöht! Die Zahlen
für das Jahr 1992 liegen noch nicht
vor. Man wartet gespannt auf das Er-
gebnis.
Ins Kreuzfeuer der Kritik gerieten in
vergangenen Jahren auch einige aus
der Tiroler Jägerschaft Sie erlegten
geschützte Tiere, vorwiegend Greifvö-
gel und brachten sie, natürlich illegal,
zur Präparierung nach Bayern. Sie
hatten allerdings nicht mit dem wach-
samen Auge der Tiroler Zollorgane
gerechnet. Neben Verletzungen der
Zollbstimmungen hatten sie sich auch
nach den Bestimmungen des
Artenschutzabkommens zu verant-
worten. Die Zollfahndung und die
nach dem WAA zuständigen Be-
zirksverwaltungsbehörden hatten den
schwarzen Schafen empfindliche Stra-
fen auferlegt und die Einziehung der
artengeschützten Trophäen verfügt
Die beschlagnahmten Gegenstände
werden in der Regel heimischen
Museen als Schaustücke zur
Verfügung gestellt
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präparierter Mäusebussard

Problematisch war es meist mit le-
benden Tieren, die der Tiroler Zoll
konfiszierte. Meist waren die Tiere
durch den langen Transport und durch
die versteckte Unterbringung im Fahr-
zeug gesundheitlich sehr angeschla-
gen. Hier ist eine rasche und unbüro-
kratische Hilfe notwendig. Einen gu-
ten Platz und eine aufopfernde Pflege
gab es im Innsbrucker Alpenzoo für
mehrere junge Falken, die ein
deutscher Staatsbürger auf engstem
Raum hinter der Sitzbank seines PKW
versteckt hatte und die er von Italien
nach Deutschland schmuggeln wollte.
Eine geglückte Rettungsaktion gab es
auch für ein junges Steinkauz-Baby,

das bayrische Zollbeamte an der Au-
tobahngrenze Kiefersfelden aus dem
Versteck eines Fahrzeuges holten. Der
Zoll übergab den jungen, hilflosen
und noch nicht flugfähigen Fe-
derknäuel einem bekannten Vogel-
kundler aus Rosenheim, der sich
rührend um das hilflose Geschöpf
kümmerte. Der aus Schmuggler-
händen befreite Waldvogel ist
zwischenzeitlich ein kleiner
Prachtkerl geworden. Es ist geplant,
ihn demnächst in freier Wildbahn
auszusetzen. Bleibt nur zu hoffen, daß
er nicht einem schießfreudigen Jäger
zum Opfer fällt
Besonders erfolgreich war in den ver-
gangenen Monaten die Tiroler Zoll-

fahndung. In dutzenden Fällen konnte
sie artengeschützte Tiere, wie seltene
Schlangen, Reptilien ja sogar Kroko-
dile und Kaimans, Papageien, Ro-
tohraras und andere seltene Vogel-
arten, die unter Umgehung der Zoll-
und Artenschutzbestimmungen nach
Tirol gelangen sollten, beschlagnah-
men.

Nicht immer waren es Fachleute oder
Tierliebhaber, die solche Tiere hielten,
sondern oftmals Laien, die den Tieren
meist gar keine artengerechte
Betreuung bieten konnten. Fazit die
Tiere gehen nach Monaten ein, sie
landen im Tierheim, werden getötet
oder gar ausgesetzt

beschlagnahmte Kaimane

EMMJIMTE

Erlebnishof Uiterkagerer
Veranstaltungskalender 1993:
SA, 26. Juni - 20 Uhr:
"meinassö" (Heimatliches)
Ein musikalisch literarischer Abend.
FR, 2. Juli - 20 Uhr:
"Flea Cheoil na Gaeilge"
Eine irische Nacht mit der Folkgruppe
SO, 15 August - 9.30 Uhr:
Kräuterweihe am Hollerberg
SO, 22. August -14 Uhr:
Volksmusik am Unterkagererbof
SA, 11. September - 20 Uhr und
SO, 12. September -15 Uhr:
"Tragödie wider Willen"
ein Szenario aus der Provinz von
Anton Cechov.

îirder Landesausstellung
"Bayerisch Tirolische G'schichten"
15. Mai - 31.10 1993:
• Die Entdeckung der Gebirgswelt
• Gletscherpfarrer Franz Senn und
sein Alpenverein
• Sommerfrische und Kur
SA, 26. Juni - ab 8.30 Uhr:
Umwelt Aktiv lag in Fulpmes.
Treffpunkt: Stubaitalbahnhof Inn-
sbruck.
Veranstalter: Landesumweltanwalt und
Umweltforum Innsbruck.
Naturkundliche Lftebniswcche im
Lechtal:
Wetterausrüstung ist erforderlich!
Um verbindliche Anmeldung wird

ersucht: Elisabeth Kerle, ARGE
Tiroler Lechtal, 6655 Steeg.
Leitung: DI Gamerith und Dr. Kraus
(WWF-Österreich)
Zeit: 12. -16. Juli
Ort: "Föbrenhof" Stanzach (HP öS
420,-ATag)
Teilnahmegebühr. öS 1000,-/Person

neue Adresse:
ÖNJ Wien

Dipl. Ing. Gabi Pollack
Iinzerstraße 418

1140 Wien
Tel. 0222-941473/TÄX 941473-4
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SELBST HANDELN

ÖNJ GPIPPE "STEFAN PLANK"
Mag. Josef Krammer

Dr. Stefan Plank, Jahrgang 1949, hat
seine Matura 1968 am Gymnasium in
Güssing abgelegt. Sein Biolo-
giestudium absolvierte er in Graz,
danach war er Assistent im
Boltzmann- Institut und österrei-
chischer Beauftragter für Natur-
schutz beim Europarat in Straßburg.
Unerwartet ist er 1982 verstorben.
Sein Herzensanliegen war die Ret-
tung der südburgenländischen
Tallandschaften vor ungerechtfertig-
ten Regulierungen, die zum Austrock-
nen dieser Täler führen mußten.
Im Jahre 1988 wurde ein nicht bewirt-
schaftetes Biotop, welches an das
Schulgelände angrenzte, gesichert und
Stefan Plank gewidmet Dort errin-
nert ein von Dr. Bossy aus
Liechtenstein gewidmeter Ge-
denkstein an Stefan Plank. Zwei Jahre
später wurde am Güssinger Gymna-
sium eine ÖNJ-Gruppe gegründet, die
seinen Namen trägt
Als Vermächtnis von Stefan Plank
und im Sinne der Aufgabenstellung
der ÖNJ veranstaltet das Gymnasium
Güssing alljährlich im Mai den "Tag
der Natur". Die bisherigen Schwer-
punkte waren:
* Exkursionen

BUNDESREALGYMNASIU

* Gewässeranalysen
* Mikroskopieren
* Bepflanzungen des Schulareals
* Anlage eines Schulteichs
* Erlebnis Wald
Letzte Schwerpunktaktion der ÖNJ-
Gruppe "Stefan Plank" war die
Mithilfe bei der Rettung einer Schach-
blumenwiese. Durch Umstrukturie-
rung und verfehlte Förderungsmaß-
nahmen in der Landwirtschaft hat das
"Wiesensterben" eine ungeahnte Di-

mension erreicht Mit der drastischen
Reduktion des Viehbestandes und der
Umstellung bei der Fütterung (Mais-
silage) ist die Nachfrage nach Heu
stark gesunken. Alljährlich werden
hunderte Hektar Wiesen umge-
brochen. Ein besonders wertvolles
Wiesengrundstück, der Standort die-
ser Schachblume, konnte mit großzü-
giger Unterstützung der Burgen-
ländischen Landesregierung und des
Naturschutzbundes durch die ÖNJ an-
gekauft werden und ist somit vor der
Zerstörung geschützt.
Schülerinnen des Gymnasiums, der
Höheren Lehranstalt für wirtschaft-
liche Berufe und der Fachschule, allen
voran die Mitglieder der Gruppe "Ste-
fan Plank" haben die Bevölkerung der
Region sehr erfolgreich um Mithilfe
bei der Finanzierung der Schachblu-
menwiese gebeten. Rundfunk und
Fernsehen berichteten über diese Ak-
tion. Patenschaften für tausende Qua-
dratmeter Schachblumenwiese wur-
den übernommen. Größere Beträge
wurden von der Gemeinde Heiligen-
brunn (die Wiese liegt im Ortsteil Ha-
gensorf), der Raiffeisenbezirksbank
Güssing und dem Inhaber und den
Gästen des Hotels Krutzler gespendet.
Insgesamt erbrachte die Aktion den
Betrag von öS 50.000.-, wofür allen
Spendern auch auf diesem Wege
herzlich gedankt sei.
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BEWEGTE STEINE

In der brütenden Sommerhitze sucht Kommissar Käferle nach etwas kühleren Gedanken. Schon lange
wollte er sich diese großen weißen Flecken, die von den Menschen Gletscher genannt werden,
ansehen. Er konnte nicht glauben, daß sie aus Eis bestehen würden. Nach einem besonders ausgiebigen
Frühstück flog er also eine lange Strecke, bis er immer näher an diese eigenartigen Gebilde kam.
Er sah Eis, die blau glänzenden Brüche, dunkle Spalten und den Gletscherbach, der aus dem
Gletschertor hervorbrach; er sah wunderbar blühende Matten im Vorfeld, das ausgeschliffene Tal; er
sah auch Straßen, Parkplätze, Lifte und Schifahrer mitten im Sommer...
An einem glattgeschliffenen
Felsen aber stutzte er: Mitten
in der glatten Fläche war eine
kreisrunde, tiefe Öffnung, in
der Wasser stand und ein paar
Steine lagen. Daneben war
noch eine zweite, etwas kleine-
re Vertiefung. Wie konnte es
zu solchen Formen kommen?
Wer hat so genau einen Zy-
linder aus dem Gestein ge-
arbeitet? Was war härter und
stärker als der Fels?
Nun, ohne Zweifel hatte der
Gletscher die Schleifarbeit er-
ledigt, also hatte er auch etwas
mit diesen Formen zu tun!
Sie hatten auch einen eigenen Namen, wie unser Kommissar auf einem Schild lesen konnte:
Gletschermühlen. Hatte vielleicht der Gletscher einen Stein wie einen Mühlstein so lange bewegt, bis
er dieses Loch ausgehöhlt hatte?
Mit aller Kraft versuchte er sich vorzustellen, wie dieser Platz ausgesehen haben könnte, als er noch
vom Eis bedeckt gewesen war. Und dann kam ihm ein toller Gedanke: Was, wenn es nicht das Eis
war? (Er konnte nämlich sehen, wie auf der Oberfläche Wasserbäche in Gletscherspalten
hineinflössen).

Nun, wißt ihr schon, wie es zu diesen Gletschermühlen kommt? Auf Seite 32 steht's.
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FAHRRAD DURCH DEN BCMERWALD
Ludwig Fliesser (ÖNJ-Haslach)

Eine kleine Gruppe war es nur, die
sich an einem der heißen Tage des
vergangenen Sommers am Marktplatz
in Haslach versammelte. Es war noch
zeitig in der Früh, und so mancher
hätte noch gerne eine Stunde im Bett
verbracht, aber was soil's. Sobald wir
vollzählig waren, ging's los.
Haslach lag schnell hinter uns und St.
Oswald war bald erreicht. Christine
war das einzige Mädchen in der Grup-
pe und natürlich bestimmte sie das
Tempo, mit dem wir auf den nun in
seiner ganzen Größe vor uns lie-
genden Böhmerwald zufuhren.
Schon bei der Planung der Tour
achteten wir darauf, die Hauptstraßen
so gut es ging zu meiden, sodaß wir
nun auf der "Höhenstraße" Richtung
Aigen herrlich nebeneinander radeln
konnten. Schon in den Heimstunden
vor der großen Fahrt, sprachen wir
immer davon, wie notwendig der
gute, technische Zustand der Räder
sei, gerade für so eine Fahrt Gerade
als sich die gröbsten Bedenken aufzu-
lösen begannen, passierte es: Christi-
ne quälte sich einen kleinen Anstieg
hinauf, als es einen Kracher tat und
ihre Kette am Boden lag. "Halb so
schlimm", war der erste Gedanke,
"wir sind in Aigen und da wird sich
schon eine Werkstatt finden lassen".
Sehr bald war es aber Gewißheit, daß
nicht nur die Kette sondern auch das
Fahrrad zu einem Mechaniker ge-
bracht werden mußte - und der war
einige Kilometer außerhalb.
Dank der Hilfsbereitschaft vieler net-
ter Menschen waren wir gegen Mit-
tag wieder in Aufbruchstimmung.
Wir alle waren froh, daß es wieder
weitergehen konnte, nur Christine
wurde immer stiller. Sie schuftete sich
mit uns noch den Hagerberg hinauf,
doch bei einer Rast sagte sie, daß sie
aufhören wolle. Wir wünschten ihr
noch einen guten Nachhauseweg und
setzten die Tour als reine Männer-
partie fort

Mittlerweile umgeben vom Böhmer-
wald fuhren wir auf Forststraßen
unserem Tagesziel Haidmühle entge-

gen. Der Wald spendete uns herr-
lichen Schatten und das Radeln war
eine reine Freude. Nach kurzer Mit-
tagsrast in Schöneben waren wir auch
bald in Schwarzenberg und somit an
der deutschen Grenze.

Hauptspeise. Mit erheblichem
Völlegefühl begaben wir uns noch-
mals ins kühle Naß. Nachdem die
Sonne untergegangen war, kroch die
Gruppe ins Zelt, die älteren Herren
huldigten noch dem ausgezeichneten

Ein herrliches, informatives Plauscherl
mit dem Zöllner ermutigte uns dazu,
auch weiterhin die Rarststraßen zu be-
nützen. Wir wußten, daß Haidmühle
in 813 Metern Seehöhe liegt und es da-
her keine Sonntagsfahrt werden wür-
de bis zu unserem Ziel. Die Fahrt
durch den wunderschönen Wald ent-
schädigte uns aber reichlich für die
Strapazen, die wir auf uns genom-
men hatten. Es war schon später
Nachmittag, als wir wieder "norma-
le" Straßen unter die Räder beka-
men. Bald waren wir am Ziel.
Oft waren wir schon in Haidmühle
gewesen und kannten den Ort und
den winzigen See, der am Ortsanfang
lag. Nie zuvor jedoch löste dieser An-
blick so einen Freudengesang unter
uns aus wie diesesmal. Einen genüß-
licheren Abschluß des ersten Tages
konnten wir uns nicht wünschen.
Nach einem ausgiebigen Bad wurde
das Zelt aufgebaut und das Nach-
tmahl gekocht Es gab Gemüsesuppe
mit Schöberl als Vorspeise und Nudel-
patz (eine expeditionserprobte
Kraftnahrung für Radfahrer) als

bayrischen Weißbier.
Am nächsten Morgen ging es dann
zeitig weiter. Die tschechische Grenze
war bald erreicht Eigentlich wären
gar keine Grenzbalken notwendig,
um zu merken, daß man "hinüber"
gefahren ist. Mit einem Schlag ändert
sich die gesamte Landschaft Die Stra-
ße schmiegte sich jetzt an jeden Hü-
gel, Bäume bildeten ein Spalier für
sie, und man konnte meinen, hier
funktioniert schon längst, was bei uns
noch in den Kinderschuhen steckt:
Die Harmonie zwischen Natur und
Technik. Doch einen Augenblick spä-
ter brauste ein Trabi vorüber und hüll-
te uns in stinkenden, blauen Dunst
Aus der Traum von Harmonie und so!
Unsere Fahrt ging weiter, jetzt der
halben Moldau entlang. In einer
Baumgruppe ganz nahe der Straße
entdeckte Alex ein Vogelnest Ein
Blick in die Ferngläser zeigte uns eine
Neuntöterfamilie. Ein wunderbarer
Anblick. Kurz nach Stozec überque-
ren wir die Moldau und über Ceske
Zleby und Lenora ging es flott in den
Boubinski Psales (Kuhani Urwald).
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Ein ca. zweistündiger Rundgang gab
uns einen imposanten Einblick in die
Wildnis des Böhmerwaldes in der Zeit
vor uns.
Nach einer kleinen Stärkung ging es
wieder zurück nach Lenora, um auf
dem dortigen Campingplatz zu über-
nachten. Dieser glich mehr einem
Ameisenhaufen als einem Zeltplatz,
so überfüllt war dieser. Eine kurze Be-
sprechung und wir waren uns einig,
noch eine Zeit weiterzufahren. Auf
der Karte suchten wir nach möglichen
Zeltplätzen, sodaß uns die Fahrt im-
mer weiter Richtung Moldaustausee
brachte. Kurz vor Pekna mußten wir
schlußendlich mit dem zufrieden sein,
was sich anbot, um noch bei Ta-
geslicht die notwendige Arbeit zu ver-
richten. Schließlich stand unser Zelt
neben einem mehr als zwielichtigen
Gasthaus und die Räder waren mit
allem abgesperrt, was nur irgendwie
dazu taugte.

Nach einer unruhigen Nacht waren
wir schnell wieder reisefertig und
freuten uns schon auf den kom-
menden Tag. Bald erreichten wir die
Kernzone des Nationalparks Böhmer-
wald. Das morgendliche Bad in der
Moldau leitete diese letzte Etappe un-
serer Reise um den Böhmerwald auf
eine sehr angenehme Art ein. Die
Fahrt bis Nova Pec entpuppte sich
bald als landschaftlicher Höhepunkt
unserer ganzen Tour. Die Schönheit
dieser Gegend läßt sich fast nicht be-
schreiben, und wir genossen sie in
vollen Zügen. Gegen Mittag erreich-
ten wir Predni Vyton und kehrten
schon etwas hungrig in ein Gasthaus
ein.

Andreas, Alex und ich waren noch
ganz hingerissen von der Schönheit
des Moldautales als uns das Mittages-
sen einen kulinarischen Schlag unter
die Gürtellinie versetzte. Wir be-
schlossen so schnell wie möglich un-
sere Räder Richtung Österreich zu
lenken, und dann war es nur noch
eine Spazierfahrt bis Haslach. Wieder
mit einem angenehmen Bad, diesmal
aber in der Großen Mühl, ging unse-
re schöne Reise zu Ende, aber es war
sicher nicht das letze Mal.

TOURISMUSCREDO

Ich glaube an die eine D-Mark, .
den Vater, den Allmächtigen

und an den Schilling, seinen eigeborenen Sohn.
empfangen durch den Fremdenverkehr.

geboren in zahllosen Hotelbetten.
gelitten.hat nur das Personal dabei, die Ausländer

unter oft menschenunwürdigen Verhältnissen,
gestorben ist die Moral,

begraben der christliche Glaube.
ob er noch einmal auferstehen wird von den Toten?

Aufgegangen in den Himmel sind die
Umweltschäden,

sitzen zur Rechten des Ozonlochs als
Klimaveränderung,

von dort werden kommen die Folgen. ~
zu richten die Schuldigen und noch mehr die

Unschuldigen.

Und sie glauben immer noch an den Geist des
materiellen Wachstums,

an den Fortschritt,
an die Vergebung all der schon irreparablen

Schäden,
an die Auferstehung der... welche Auferstehung?

Daran glauben sie vergeblich; denn der Mensch wird
nur ernten,

was er gesät hat und verdient!

HW Werner Schur, Pfarrer von Fügen

Zillertal
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UNTER UNS GESAGT

FLEDERMÄUSE Schützenswerte Säugetiere

Fledermäuse (Chiroptera) gehören zur
Säugetierordnung der Flattertiere.
Ganz allgemein unterscheidet man
zwischen Klein- und Großfledermäu-
sen.
Großfledermäuse:
* besitzen Krallen an den Daumen
und "Zeigefingern"
* sind Vegetarier
* haben große Augen, hundeartige
Gesichter (man nennt sie auch flie-
gende Hunde)
* saugen Blütennektar mit ihren Zun-
gen
Kleinfledermäuse:
* sind sehr verschiedenartig
* besitzen keine Krallen
* leben von Insekten, jagen aber auch
Mäuse, Eidechsen oder Fische
* sind nicht unbedingt kleiner als
Großfledermäuse
Diese Arten sind bei uns heimisch.

Zwischen den kräftigen Vorder-
armen, den sehr langen Fingern und
dem Fersengelenk ist die Flughaut ge-
spannt Diese ist elastisch, "ledrig",
aber zugleich empfindlich und von
vielen kleinen Blutgefäßen durchzo-
gen, die für die Kühlung des Blutes
während des Fluges verantwortlich
sind.
Die meisten Fledermäuse leben in den
Tropen, in Europa gibt es nur 30
Arten, darunter Mausohr, Abend-
segler, Langohr und Hufeisennasen.

Diese Tiere paaren sich im Herbst und
bringen meist nur ein Junges oder
Zwillinge zur Welt. Fledermäuse
orientieren sich mit Hilfe von
Schallechos. Es werden Ultraschall-
frequenzen zwischen 50 und 150 kHz
benutzt. Dieses "Radar" ist sehr genau.
So können Fledermäuse im völligen
Dunkel noch Drähte von 0,1 mm (!)
wahrnehmen. Auf diese Weise spüren
sie auch Insekten auf.
Diese außergewöhnlichen und im Lau-
fe der Evolution gut angepaßten Tiere
leben zurückgezogen in Höhlen und
Baumstrunken und halten dort mit
dem Kopf nach unten hängend einen
Winterschlaf.

Leider sind diese wichtigen Insekten-
vertilger gefährdet und somit auch die
stabilisierende Wirkung auf den Natur-
haushalt. Alte Gebäude werden abgeris-
sen, hohle Bäume gefällt und verlasse-

ne Bauwerke zugemauert. Durch diese
oft unnötigen, umweltzerstörenden
Maßnahmen haben die Fledermäuse
ihre Unterkünfte verloren.
Wir, die ÖNJ-Feldkirch, eine Jugend-
gruppe von ca. 20 Leuten im Alter von
12 bis 26 Jahren, beschlossen, den Fle-
dermäusen im Raum Feldkirch aktiv
zu helfen. Wir besorgten uns die Mate-
rialien für die Fledermauskästen und
bauten sie zusammen. Etwa zwei
Wochen danach machten wir uns auf
den Weg zum Letzewald und suchten
nach geeigneten Bäumen zum Auf-
hängen der Kästen. Dies war keine
leichte Sache, denn die Kästen mußten
in einer Höhe von mindestens vier Me-
tern angebracht werden, die Öffnung
der Kästen nach Süd-Ost gerichtet sein,

' und Äste durften den Anflug der Tiere
nicht behindern. Vorerst haben wir 14
Kästen aufgehängt, weitere wurden be-
reits fertiggestellt.
Es ist traurig zu wissen, daß Fleder-
mäuse kaum mehr natürliche Unter-
künfte in unserer Gegend finden. Wer
ihnen helfen will, läßt alte Scheunen
stehen, Dachluken offen und alte Bäu-
me leben!
Wir hoffen, daß wir ein wenig zur Er-
haltung des Lebensraumes dieser Flat-
tertiere beitragen konnten. Geplant ist
eine weitere Beobachtung und Be-
treuung der Kästen, die den Fledermäu-
sen als Sommerquartier dienen. Unser
besonderer Dank gilt auch dem Öko-
Fonds der Sparkasse Bregenz, der die-
ses Fledermaus-Projekt finanziell
unterstützte.

Katalin und Lila Hunyady
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KOMMISSAR KAFERLES LÖSUNG: von Seite 28

HER

nach
H. SLUPäTZKY

Ein Gletscher ist immer in bestimmten Bereichen zerklüftet, und manche Spalten reichen einige hundert Meter bis
zum Untergrund. Im Sommer fließen oft beträchtliche Schmelzwasserbäche über den Gletscher ab, nehmen Geröll
und andere Teile mit und stürzen in die Spalten, um dann als Gletscherbach - trüb vom abgeschliffenen Material -
aus dem Gletschertor abzufließen.
In den Eisklüften stehen also hohe Wassersäulen, die mit ungeheurem Druck auf den Gesteinsuntergrund aufprallen.
Mitgerissenes Material (Sand, Steinchen, Geröll) wirken wie ein Sandstrahlgebläse und höhlen auch härtesten Granit
in einigen Stunden bis Tagen aus. Durch Bewegungen im Eis schließen sich Kanäle, und der Gletschertopf wird erst
nach Abschmelzen des Eises freigelegt Natürlich landet manchmal ein Stein im Loch, aber erst nach der Arbeit
durch das Wasser, weshalb der Ausdruck "Gletschermühle" eigentlich nicht richtig ist.
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Natur sehen, erleben, begreifen.
auf Exkursionen, Wande-
rungen, bei Projektarbei-
ten, Wettbewerben Freunde finden.

4 ! * •
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Vergiß Deine Adresse und Unterschrift auf der Vorderseite nicht.
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»Welche drei Wörter machen
einen Hai glücklich?«
»Mann über Bord!«

Eine kleine Maus geht mit ihrem
Freund spazieren. Plötzlich taucht

ein dunkler Schatten auf.
»Himmel, eine schwarze Katze!«

ruft die kleine Maus.
»Na und,« brummt der Mäuserich,

»bist du etwa abergläubisch?«

»Was, Sie sitzen hier nur wegen eines
mißglückten Selbstmordversuches?«
»Ja, ich wollte mich im Wald
erschießen - habe dabei aber einen
Rehbock getroffen.«

»Genau dasselbe phantasielose
Menü wie im letzten Jahr!«

Zwei Hundebesitzer treffen sich.
Meint der eine: »Meiner beißt
jeden, der Wolf oder Fuchs
heißt.«
»Was ist da schon dabei«, sagt
der andere, »meiner hat es
sogar fertiggebracht, einen
Mieter hinauszuekeln. Der
Mann nannte sich Baum.«

V OltBCHMJ

Frau Minister Maria Rauch-Kallat:

1993 ist das Jahr der Nationalparks

ÖNJ-Gruppe Villach

Seide im Wind

vielseitiger Kalk

Ein Spinnen-Beobachtungskasten

Mikroskopieren Calcit-Kristalle

AUFLÖSUNGEN:
Labyrinth: Gang 7; Was ist denn das? "Aspro Streber" ist der wissenschaftliche Name für einen kleinen heimischen
Süßwasserfisch, den Streber; Was fur die Frau? FISCHE FANGEN; Die "Mond"-Wörter: Mondschein, Mondgesicht,
Mondkrater, mondsüchtig, Mondkalb, Mondsichel, Mondbahn, Mondgestein.
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Schmetterlingsschutzwiese

DEMMERKOGEL

Die Schmetterlings-
Schutzwiese

Der Sack
Fotos: Gepp u. Schlacher

Der Schmetterling
ohne Sack

Eine Naturschutzstrategie, die schon von mehreren Naturschutzorganisationen sehr
erfolgreich praktiziert wird, ist jene des Kaufes gefährdeter Biotope. So hat im Jahre 1980 die
Österr. Naturschutzjugend am Demmerkogel im Rahmen der Aktion "Schüler retten
Naturlandschaften" einen Halbtrockenrasen erworben, der vielen gefährdeten
Schmetterlingsarten Lebensraum bietet
An einem kleinen Fleck dieser Wiese ist die Art Reisseronia gertrudae - ein Sackträger-
Schmetterling (siehe Fbto) - anzutreffen, von der nach Gepp und Trattnig (1990) nur noch
zwei weitere Fundorte bekannt sind; einer davon fiel bereits als Lebensraum aus.
Aufgrund seiner hohen Ansprüche an den Lebensraum (Einschürigkeit, geringer Nährstoffgehalt, schüttere Gras- und
Krautstruktur) ist dieser Schmetterling mit der Gefährdungskategorie "1.2 Vom Aussterben bedroht" gekennzeichnet.
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