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EINE FABEL:

^xpcrin)cot des [ebeos
oder: Die Vision der unge-
wöhnlichen Art

Einmal, vor langer Zeit, kam das zivilisierte Leben
in New York beinahe zum Stillstand. Die Straßen
waren von Unrat und Schmutz übersät, und weit
und breit war niemand zu sehen, der sie reinigte.
Die Luft und die Flüsse waren verpestet, und nie-
mand fand sich, der sie hätte säubern können. Die
Schulen waren heruntergekommen, und niemand
glaubte mehr an sie. Jeder Tag brachte einen
neuen Streik, und jeder Streik bedeutete neue
Lasten für die Menschen der Stadt. Verbrechen
und Zwietracht und Unordnung und Unhöflichkeit
herrschten, wohin man blickte. Die Jungen wand-
ten sich gegen die Alten. Die Arbeiter gegen die
Studenten. Die Stadt war bankrott.
Als ihre Verzweiflung einen Höhepunkt erreicht
hatte, trafen sich die Stadtväter, um zu überlegen,
was sie tun konnten. Aber ihnen fiel kein Rezept
ein, sie selbst waren mutlos, und ihre Phantasie
war durch Haß und Verwirrung gelähmt. Dem
Bürgermeister blieb nichts anderes übrig, als den
Notstand auszurufen. Er hatte dies zuvor bei
Schneestürmen und Elektrizitätsausfällen getan,
aber jetzt, meinte er, sei dies eben-
so berechtigt. „Unsere Stadt", sagte
er, „wird belagert - wie die antiken
Städte Jericho und Troja. Aber unse-
re Feinde sind Trägheit und Armut,
Gleichgültigkeit und Haß."
Wie ihr seht, war er ein sehr weiser
Bürgermeister, aber nicht weise
genug, um einen Weg zu finden,
diese Feinde zu besiegen. Also
lebte die Stadt offiziell im Notstand,
und weder der Bürgermeister noch
sonst jemand wußte einen Rat, wie
man die Lage verbessern konnte.
Aber dann geschah etwas
Außergewöhnliches.
Einer der Mitarbeiter des
Bürgermeisters, der wußte, was die
Stadt erwartete, hatte sich entschlossen, mit sei-
ner Familie aufs Land zu flüchten. Um sich auf sei-
nen Umzug in diese fremde Umgebung vorzube-
reiten, las er Henry David Thoreaus „Waiden". Man
hatte ihm gesagt, dies sein ein Handbuch für das
Überleben in der Natur. Bei der Lektüre stieß er auf
folgende Passage: „Schüler sollten das Leben
nicht nachspielen oder es nur studieren, während
die Gemeinde sie bei diesem teuren Spiel ver-
sorgt, sie sollten es ernsthaft vom Anfang bis zum
Ende leben. Wie könnten Jugendliche besser ler-
nen, als indem sie ab sofort das Experiment des
Lebens erprobten?"

Der Mitarbeiter des Bürgermeisters spürte sofort,
daß er da auf eine außerordentliche Idee gestoßen
war. Er zeigte den Absatz dem Bürgermeister, der
sehr traurig war und nicht in der Stimmung, Bücher
zu lesen, da er bereits viele weise Bücher auf der
Suche nach Rat und Hilfe durchforscht und nichts
gefunden hatte.

„Was soll das heißen?" fragte der Bürgermeister
erzürnt.
„Das ist der Weg unserer Rettung", antwortete sein
Mitarbeiter.

Dann erklärte er dem Bürgermeister, daß die
Schülerinnen und Schüler der öffentlichen Schulen
bisher ein Teil des Problems gewesen waren,
während sie doch mit einiger Phantasie sehr leicht
Teil der Lösung werden konnten. Er wies darauf
hin, daß sich in der Junior High School und der
Senior High School zusammen annähernd
400.000 kräftige, energische junge Männer und
Frauen befanden, die man als Einsatzkräfte
gebrauchen könnte, um die Stadt wieder bewohn-
bar zu machen.

„Aber wie können wir sie einsetzen?" fragte der
Bürgermeister. „Und was geschähe mit ihrer
Erziehung, wenn wir es täten?"
Darauf antwortete der Mitarbeiter: „Sie werden ihre
Erziehung darin finden, daß sie ihre Stadt retten.
Und was ihre Lektionen in der Schule betrifft, so
haben wir viele Hinweise darauf, daß sie sie nicht
sonderlich schätzen und sich ständig gegen ihre
Lehrer und Schule auflehnen." Der Mitarbeiter, der
mit Statistiken bewaffnet zum Bürgermeister
gekommen war (wie es Mitarbeiter so tun), verwies
darauf, daß die Stadt jedes Jahr eine Million Dollar
ausgab, nur um zerbrochene Fensterscheiben in
den Schulen zu reparieren, und daß fast ein Drittel
der Schüler und Schülerinnen zum Unterricht über-
haupt nicht mehr erschien.
„Ja, ich weiß", sagte der Bürgermeister.
„Schrecklich."
„Falsch", sagte der Mitarbeiter barsch. „Die

Langeweile und Destruktivität und unterdrückte
Energie, die ein Fluch sind, können wir zu unse-
rem Nutzen wenden."
Der Bürgermeister war nicht ganz überzeugt, aber
da er selbst keine bessere Idee hatte, ernannte er
seinen Mitarbeiter zum Vorsitzenden eines
Notstandserziehungskomitees. Der Mitarbeiter
machte sofort Pläne, die fast 400.000 Schüler und
Schülerinnen aus ihren trostlosen
Klassenzimmern herauszuholen, um ihre Energien
und Talente dazu zu nutzen, die Stadt wiederher-
zustellen.

Als diese Pläne bekannt wurden, gab es einen
großen Aufschrei gegen sie, denn Menschen im
Unglück ziehen manchmal ein vertrautes Problem
einer unbekannten Lösung vor. Die Lehrer zum
Beispiel beschwerten sich darüber, daß in ihren
Verträgen nichts von solch ungewöhnlichen
Maßnahmen stand. Darauf antwortete der
Mitarbeiter, daß der Geist ihrer Verträge sie dazu
verpflichte, bei der Erziehung der Jugendlichen
mitzuhelfen, und daß die Erziehung viele Formen
annehmen und an vielen Orten vorgenommen
werden könne. „In keinem heiligen Buch", sagte er,

„steht, daß die Erziehung in einem kleinen Raum
mit Stühlen darin stattfinden muß."
Einige Eltern klagten, der Plan sei unamerikanisch
und der Zwang, den er ausübe, verstieße gegen
ihre Freiheit. Darauf erwiderte der Mitarbeiter des
Bürgermeisters, der Plan fuße auf Praktiken frühe-
rer Amerikaner, die ihre Kinder zu bestimmten
Tätigkeiten heranzogen, um das Überleben der
Gruppe zu sichern.

„Unsere Schulen", sagte er, „haben immer ohne zu
zögern Zwang ausgeübt. Die Frage ist nicht und ist
es nie gewesen, ob man jemanden zwingt oder
nicht zwingt, sondern zu was man jemanden
zwingt."

Und sogar ein paar Kinder beklagten sich, wenn
auch nicht viele. Sie sagten, ihr gottgegebenes
Recht, zwölf Jahre auf Kosten der Öffentlichkeit in
einem Klassenzimmer zu sitzen, werde
mißbraucht. Auf diese Beschwerde erwiderte der
Mitarbeiter des Bürgermeisters, daß sie Opfer
eines Mißverständnisses seien und einen Luxus
mit einem Recht verwechselten. Die Gemeinde
aber könne sich weder das eine noch das andere
weiter leisten. „Außerdem", fügte er hinzu, „unter
allen gottgegebenen Rechten, die der Mensch bis-
her entdeckt hat, hat keines den Vorrang vor dem
Recht zu überleben."

Auf diese Weise wurde der neue Lehrplan der
öffentlichen Schulen von New York als „Operation
Überleben" bekannt, und alle Kinder von der sieb-

ten bis zur zwölften Klasse nahmen
daran teil. Und dies sind einige der
Dinge, die sie tun mußten:
Am Montag jeder Woche mußten alle
400.000 Kinder helfen, ihre Viertel zu
säubern. Sie fegten die Straßen,
warfen Abfall in die Mülleimer, besei-
tigten Schmutz von leeren
Grundstücken und wuschen Graffiti
von den Wänden. Der
Mittwochmorgen war für die
Verschönerung der Stadt reserviert.
Schüler pflanzten Bäume und
Blumen, pflegten Büsche und mäh-
ten Gras, strichen Wände in den U-
Bahnhöfen und renovierten sogar
heruntergekommene Gebäude,
wobei sie mit ihren eigenen Schulen

anfingen.

Jeden Tag wurden etwa fünftausend Schülern die
Verantwortung übertragen, den Straßenverkehr zu
regeln, was eine Menge Polizisten für andere
Aufgaben freisetzte. Jeden Tag halfen weitere
fünftausend Schüler, die Post auszutragen, sodaß
es - wie in früheren Tagen - bald möglich war, die
Post zweimal am Tag zuzustellen.
Mehrere tausend Schüler wurden dazu eingesetzt,
Kindertagesstätten aufzubauen und zu führen, so
daß junge Mütter, die bisher von der Wohlfahrt
gelebt hatten, in der Lage waren, sich bezahlte
Arbeit zu suchen. Jedem älteren Schüler wurde
überdies die Verantwortung für zwei Grundschüler
übertragen, denen er dienstags und donnerstags
nachmittags Lesen, Schreiben und Rechnen bei-
zubringen hatte. Zwanzigtausend Schüler und
Schülerinnen wurden aufgefordert, an einem
Nachmittag der Woche die Arbeit eines
Erwachsenen zu übernehmen, soweit das in ihren
Kräften stand. Die Erwachsenen waren dadurch
frei, eine Schule zu besuchen oder, wenn sie es
vorzogen, den Schülern bei ihren Bemühungen,
die Stadt zu retten, zu helfen.
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Den Schülern wurde auch die Aufgabe übertra-
gen, in jedem Stadtviertel eine Zeitung herauszu-
geben, in der sie vor allem Informationen verbrei-
ten sollten, die Bürger für ihr Leben brauchten.
Schüler organisierten Konferenzen, Straßenfeste
und Rockfestivals, und sie begründeten in jedem
Stadtviertel ein Orchester und eine
Theatergruppe. Einige Schüler halfen in
Krankenhäusern aus oder bei der Registrierung
von Wählern, oder sie produzierten Radio- und
Fernsehprogramme, die von den Sendern in der
Stadt ausgestrahlt wurden. Es war immer noch
Zeit genug übrig, auch eine „Stadtolympiade" zu
veranstalten, an der jedes Kind in der einen oder
anderen Sportart teilnehmen konnte.
Wie zu erwarten war, wollten nun auch die
College-Studenten an dem Programm teilneh-
men, und so standen weitere hunderttausend
junge Leute für den Gemeindedienst zur
Verfügung. Die Collegestudenten entwickelten
ein halböffentliches Verkehrssystem zwischen
den Vorstädten und dem Zentrum. Sie gebrauch-
ten dafür ihre eigenen Wagen, das Benzin zahlte
die Stadt, und auf diese Weise wurden die U-
Bahnen entlastet, und weniger Autos kamen
nach Manhattan herein, was die
Luftverschmutzung verminderte.

Gedanken zur Fabel von
Neil Postman:

Es gibt zum Beispiel viele Schulen, die mit
großer Begeisterung „Arbeitsstudien oder
Anlernprogramme" entwickelt haben, um
die Jugendlichen mit der Welt der Arbeit
vertraut zu machen. Es ist mir nicht klar,
warum die Schulen an einem solchen Ziel
interessiert sein sollten.
Die Schülerinnen und Schüler werden ihr
ganzes Leben Zeit haben, sich mit der
Arbeitswelt vertraut zu machen - die Arbeit
ist etwas, was sie werden tun müssen.
Sich um ihre Umwelt zu kümmern ist
dagegen etwas, was sie nicht tun müssen
und auch nicht, so ist zu befürchten, tun
werden. Der Sinn der vorgeschlagenen
Aktivitäten ist es, die jungen Leute mit
ihrer Verantwortung für den Planeten ver-
traut zu machen, einer Verantwortung, die
mit ihren Wohnstraßen und Vierteln
beginnt. Dahinter steht die Idee, daß die
Umwelt nicht etwas ist, das einem ange-
boten wird und das man annehmen oder
auch ablehnen kann. Es ist eine Tatsache,
daß wir nicht ablehnen können. Wir kön-
nen unsere Umgebung auch nicht anneh-
men, wie sie ist, wir müssen sie schaffen,
gestalten, bewahren. Um das zu tun,
brauchen wir ein Bewußtsein unserer
Abhängigkeit von unserer Umwelt und
eine Ermutigung und Legitimation unserer
Bemühungen um sie.
Viele Wege führen nach Rom, und alle
sind richtig - aber warum Rom? Auf
gewohnt griffige Art widmet sich Neil
Postman dem großen Thema von Sinn
und Zweck der Schulerziehung unserer

Nicht alle Probleme der Stadt wurden gelöst.
Aber verschiedene außerordentliche Dinge
geschahen. Die Stadt lebte auf, und ihre Bürger
schöpften wieder Hoffnung. Junge Leute, die von
ihrer Umgebung entfremdet gelebt hatten, ent-
wickelten nun ein persönliches Interesse an
ihrem Viertel. Ältere Menschen, die die
Jugendlichen als ungezogen und parasitär ange-
sehen hatten, begannen sie nun zu achten. Der
Umgang miteinander wurde besser, und es war
sogar ein Rückgang der Kriminalität festzustel-
len.

Erstaunlicherweise empfanden die meisten
Schüler gar nicht, daß sie „erzogen" wurden. Sie
lebten ihre Lektionen, ihre Soziallehre, ihre
Geographie, ihre Biologie und viele andere
Dinge. Vor allem aber begriffen sie, daß jeder
sich gleichberechtigt und gleichverantwortlich an
der Schaffung einer lebenswerten Stadt beteili-
gen mußte, egal was er oder sie später einmal
werden wollte. Es erwies sich sogar, daß auch
älteren Leuten, berührt vom Beispiel der Jungen,
ein neues Interesse an der Wiederherstellung
ihrer Umwelt entwickelten.

Kinder: Nicht die verschiedenen Wege
und Methoden der Wissensvermittlung
seien entschieden, sondern die Frage
nach dem Warum, nach dem transzen-
dentalen Sinn von Bildung, die mehr ist
als Wissensanhäufung und Know-how. Es
gibt keine Götter mehr, klagt Postman ein,
keine, die in einer von Computern,
Fernsehern und Kommerz dominierten
Gesellschaft vermittelten,
„wie man lebt, was etwas
ganz anderes ist als die
Frage, wie man seinen
Unterhalt verdient". Hat am
Ende des Lebens etwa der
gewonnen, der das meiste
Spielzeug hat? Wer weist
die Götter des Konsums,
der Technologie, der
Machbarkeit in die
Schranken? Postman, der
seine Laufbahn als
Grundschullehrer in
Brooklyn begann, schrieb «•
dieses Buch als leiden- | ^ .

schaftlicher Pädagoge und
macht eindringlich klar, daß
die Zeit drängt, Wege einzu-
schlagen zu einer neuen, an
Werten orientierten
Schulerziehung.

Neil Postman, geboren
1931 in Brooklyn, N.Y., lehrt
heute als Professor für Medienökologie an
der New York University in Manhattan.
Seine Bestseller „Das Verschwinden der
Kindheit" und „Wir amüsieren uns zu
Tode" machten ihn zum weltweit
populären Kulturkritiker.
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Das Pavillon im
Gerlhamer Moor.
[Seewalchen/OÖ] Am 25. Oktober konnte bei
strahlendem Herbstwetter das
Informationspavillon der önj-Vöcklabruck aufge-
stellt werden. Das Gerlhamer Moor, das vor
etwa 10 Jahren im Rahmen der Aktion „Schüler
retten Naturlandschaften" von der önj-
Vöcklabruck unter Mag. Herbert Weißenbacher
angekauft werden konnte, wird seit etwa 10
Jahren genau erforscht. Ergebnisse dieser
Arbeiten, sowie viele Tiere und Pflanzen, die
man im Moor entdecken kann, sind nun an den
Schautafeln des Pavillons zu sehen. Finanzielle
Unterstützung bei der Errichtung des Pavillons
bekam die önj als Preisträger der
Umweltinitiative „Sauber, sauber" der Gmundner
Zementwerke Hans Hatschek AG, von der
Salzkammergut Zeitung und vom Land

Oberösterreich.
Als nächstes will sich die önj-Vöcklabruck der
Puchheimer Au widmen, wo die Gemeinde
Attnang und die Firma Spitz 30 ha
Naturlandschaft ihrer Patronanz anvertrauen
wollen. Neben dem Kreuzbauemmoos bei
Frankenmarkt und dem Gerlhamer Moor soll die
Puchheimer Au die dritte wertvolle önj-Öko-lnsel
im Gebiet um Vöcklabruck werden.

Herbstfest im Mühlauer
Fuchsloch
[Innsbruck/T] Bei herrlichem Herbstwetter fan-
den sich im Mühlauer Fuchsloch über 300
Besucher ein, um gemeinsam mit önj und dem
Tiroler Naturschutzbund ein Herbstfest zu fei-
ern.
Das Mühlauer Fuchsloch ist ein Feuchtgebiet
am Stadtrand von Innsbruck, dessen Betreuung
zu einem Teil der önj übertragen wurde. Eine
Reihe von Aktivitäten sind bereits gesetzt wor-
den, mittlerweile beschäftigt sich auch eine
Schulklasse im Rahmen eines Projektes inten-
siv mit dem Feuchtgebiet.
Am 27. September nun luden önj und ÖNB-Tirol
ins Fuchsloch, um ihre Aktivitäten hier und
anderswo aufzuzeigen. Im sensiblen Bereich
des Hangmoores, auf der Wiese und am •=
Waldrand waren Beobachtungsstationen einge-
richtet. Die vielen Gäste - vorwiegend Familien -
wurden auf den Rundwanderweg durchs
Fuchsloch geschickt, wo sie ein
Urzeitlibellenmodell mit einer Flügelspannweite
von 66 cm bewundern konnten, einen Einblick
in die Biologie der heimischen
Schmetterlingsarten und in die Unterwasserwelt

die onj
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der Fuchslochtümpel bekamen. Außerdem gab es ein kleines
Moor-Rätsel und ein Sträucherquiz, bei dem es auch etwas zu
gewinnen gab. Die Kinder konnten ihr Natur-Gespür bei einigen
Umwelt-Spielen unter Beweis stellen.
Auf der önj-Wiese brannte ein Lagerfeuer, und jeder konnte
Maiskolben grillen oder Gamswürste kosten. Die „Bio-Box" stell-
te ihren Vertrieb für biologisch angebautes Gemüse und Obst
vor. Außerdem gab es eine önj-JAM-Ecke, wo den ganzen
Nachmittag gespielt und gesungen wurde.
Auch die önj-Redaktion war tätig. Wir gaben nämlich am Ende

des Festes eine „önj-live-
Zeitung" heraus, mit Fotos
und Artikeln zum Fest. Mit
Hilfe unserer mobilen
Redaktion konnte die
Zeitung innerhalb von
nur zwei Stunden fer-
tig gemacht werden.
Als Abschluß fanden
wir uns zu einem
gemütlichen Dia-
Abend zusammen,
wo die Fotos
unseres
Istrienlagers

gezeigt wurden.

Nachruf auf Dr. Curd Fossel
Hofrat Dr. Curd Fossel ist im Alter von 85
Jahren am 6. November 1997 verstorben. HR
Fossel war der Vater des Naturschutz-
gedankens in der Steiermark und Ehrenprä-
sident des ÖNB. Bis zu seinem Tode war er
aktiver Natur- und Umweltschützer.

Nach Eduard-Paul Tratz, Architekt Clemens M.
Holzmeister und Nobelpreisträger Konrad
Lorenz war Curd Fossel der vierte
Ehrenpräsident des Naturschutzbundes.
Sein Leben war eigentlich seit Anbeginn mit
dem ÖNB verwoben. Denn die Geburt Dr.
Fossels fiel mit dem Gründungsjahr des ÖNB
zusammen. Und gerne hätten wir ihn als
Ehrengast zu unserem 85. Geburtstag begrüßt.
Seit 1939 hat sich HR Fossel für den Schutz
der Natur sowohl amtlich als auch persönlich
eingesetzt, und das mit Leib und Seele bis zu
seinem Tode. Sein Wirken reicht weit über das
Bundesland Steiermark hinaus, so z.B. durch
die Gründung der jährlichen Expertenkonferenz
der beamteten Naturschutzvertreter der Länder,
sowie durch seine Mitarbeit und den langjähri-
gen Vorsitz in der Internationalen
Alpenschutzkommission CIPRA und schließlich
konnte er als Leiter der österr. Delegation im
Naturschutzkomitee des Europarates viele
Jahre hindurch internationale Erfahrung an
Österreich weitergeben und österreichisches
Wissen europaweit verbreiten. Er war sehr
wesentlich beteiligt an der Gründung der
Arbeitsgemeinschaft der Berg- und
Naturwachten (ABNÖ) Österreichs, sowie bei
der Gründung des Umweltdachverbandes
ÖGNU und er stellte die Weichen für die
gesetzliche Verankerung des Naturschutzes in
Österreichs Bundesländern. Trotzdem war
Fossel nie ein Bürokrat mit Scheuklappen, son-
dern stets selbst schöpferisch tätig mit immer
neuen Initiativen und zeigte sich aufgeschlos-
sen für alle der Natur dienenden Ideen.
Der ÖNB verdankt Fossel seine österreichweite
Verbreitung und es gelang ihm Ende der 50er-
Jahre die Dezentralisierung des Vereins, sodaß
selbständige Landesgruppen mit Bezirks- und
Ortsstellen gegründet werden konnten, für uns
heute eine Selbstverständlichkeit.
Für die Jugend hatte HR Fossel immer ein offe-
nes Ohr und versuchte uns bei jeder
Gelegenheit materielle und ideelle Hilfe zuteil
werden zu lassen. Ich selbst verdanke ihm viel
Zuspruch, aufmunternde Worte und Motivation
in jenen Zeiten, in denen es uns nicht so gut
ging wie heute.

Bernhard Müller
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in der

An dieser Stelle gehörte vielleicht ein Fragezeichen.
Ich frage mich: Ist Abenteuer noch zeitgemäß, noch
„in"? Oder hat sich das, wie vieles andere bereits
überholt? Ist die längst nicht mehr geheime Macht der
Medien stärker?
Eine Antwort ist rasch gefunden: Die önj lebt immer
noch, der Zulauf besteht immer noch und es gesche-
hen weiterhin großartige Dinge. Allerdings eines hat
sich geändert - die Bandbreite auf der wir uns bewe-
gen und das Offensein für das Moderne. Waren viele
unserer Mitarbeiter früher, in der Zeit als GRÜN eine
Bewegung wurde, strikte Gegner von Medien,
Computer - von Automatisierung schlechthin - so
haben auch wir gelernt, uns die Technik von heute
zunutze zu machen. Bestes Beispiel dafür sind unse-
re Zeitschriften und Magazine,
Projektbeschreibungen und Dokumentationen unse-
rer zahlreichen Aktivitäten, bei deren Erarbeitung
moderne Geräte zur Selbstverständlichkeit geworden

So wie wir uns der Technik nicht verschließen, liegen
uns nicht nur die Vielfalt der Natur unserer Heimat,
unseres Vaterlandes, sondern auch die Kultur sehr
am Herzen. Der größte Teil unserer sogenannten
Öko-Inseln entspringt menschlichen Eingriffen. Und
so manche geschützte Pflanze (Orchidee, Enzian,
Lilie,...) würde bald von Kräutern und Sträuchern
überwuchert und verschwände, würde nicht ihr
Lebensraum von Menschenhand mehr oder weniger
liebevoll gepflegt.
Wir sagen immer, unser Grundziel ist es, durch
Naturerleben und Abenteuer die jungen Menschen zu
einem besseren Naturverständnis hinzuführen. Ein
Mittel dazu sind u.a. unsere Stützpunkte, alle
Wunschträume unseres Gründers Prof. Eberhart
Stüber, der in allen interessanten Landschaften
Österreichs eine sogenannte Forscherhütte als Ziel
sah. Einige dieser Wünsche konnten realisiert wer-
den, so zum Beispiel die Spechtenschmiede nahe
dem Koppler Moor, die Astenschmiede am Eingang
zum Nationalpark Hohe Tauern, die

Storchenschmiede im Seewinkel. Aus einer ehemali-
gen Schmiede konnte im Rauriser Tal die
Astenschmiede entstehen, der denkmalgeschützte
Unterkagererhof zu einer Jugend- und,
Bildungseinrichtung werden, eine verfallene Mühle im
Mühlviertel aktiviert oder eine Schmiede im
Gerlhamer Moor wiederbelebt werden. In all diesen
Häusern wurde einerseits Wert auf die Erhaltung der
alten Bausubstanz gelegt, andererseits der Platz so
konzipiert, daß eine Jugendgruppe übernachten und
ausreichend Möglichkeiten zum kind- und
jugendgemäßen Forschen bekam. Bedacht auf die
lokalen Traditionen geschah es dann eben, daß unter
großem finanziellen und körperlichen Einsatz ein
Dach mit Lärchenschindeln eingedeckt, eine
Dachrinne aus Holz gehackt, ein alter Holzzaun wie-
dererrichtet wurde, Werkzeuge, Gerätschaften aus
längst vergangenen Zeiten gesammelt und an Ort
und Stelle gebracht wurden. Vor kurzem fand im
Gerlhamer Moor im Bezirk Vöcklabruck ein Festakt
statt, bei dem der Informationspavillon und die soge-
nannte Moorschmiede eröffnet und ihrer Bestimmung
übergeben werden konnte.
Im Oberen Mühlviertel gedeihen die Arbeiten an und
in der Beredtschläger Bauernmühle in der Torf-Au
sehr gut. ä '

Die Torf-Au. So, wie der Biologe das Vogelnest nicht
außer acht lassen kann, wenn er die Lebensweise
des Vogels verstehen will, so werden wir den Bauern
erst dann verstehen, wenn wir auch seine Landschaft
kennen.

Die Bauernmühle in der Torf-Au. Noch vor zwei
Generationen prägten sie das Kulturland des
Mühlviertels. Heute sind sie vergessen und aus den
Augen verloren, längst still gelegt oder dem
Erdboden gleichgemacht. Dort, wo sie noch hinter
Bäumen und Sträuchern zu entdecken sind, strahlen
sie Melancholie aus. Für unsere junge Generation
gänzlich unverständlich, welche lebenserhaltende

[sechs] die örij
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Aufgabe den zerfallenen Wasserrädern und den
bröckelnden Mauern einst zugeschrieben wurden.

Aus der Erkenntnis folgt das Handeln. Vorrangiges
Ziel in der Torf-Au war für die Mitarbeiter der önj-
Haslach der Ankauf aller ökologisch wertvollen
Grundstücke. Wässerwiesen, alte Torfstiche,
Feuchtwiesen, Trockenwiesen, Quellmoore,
Birkenwald, Hecken, Altarme - zusammen die beacht-
liche Fläche von 16 ha mit 400 Schmetterlingsarten
und 64 Vogelarten.
Nach und nach hat die önj auch den kulturhistori-
schen Wert der Bauernmühle erkannt. Mit
Zustimmung der Dorfgemeinschaft wurde ein gemein-
sames Projekt entwickelt. Der Rotary-Club Rohrbach,
Lehrer und Schüler des PL Ulrichsberg stellten sich
als Partner zur Verfügung, um wieder Leben in die
Mühle zu bringen.
Vor 120 Jahren, genau am 23. Mai 1877, entschied

sich die Dorfgemeinschaft Beredtschlag für den Bau
einer eigenen Mühle in der Torf-Au. Mit den

-Möglichkeiten des 19. Jahrhunderts war dies ein
pgroßes und arbeitsintensives Vorhaben, das nur in
Gemeinschaft leistbar war. Ein 600 Meter langer
Mühlbach mußte in Handarbeit ausgehend von der
Großen Mühl quer durch die Torf-Au ausgehoben wer-
den. Als einziges technisches Meßinstrument stand
den Bauern die Wasserwaage zur Verfügung. Eine
ausreichende Wassermenge und das notwendige
Gefälle mußte das oberschlächtige Wasserrad am
östlichen Rand der Torf-Au in Bewegung setzen.

Böhmerwaldschafe als lebendes Kulturgut, ein län-
derübergreifendes Projekt mit Böhmen und Bayern
gemeinsam.

Der Böhmische Enzian, eine der seltensten Pflanzen
Europas. Die Beweidung der Standorte fördert die
Erhaltung und Ausbreitung dieser für viele unbekann-
te Pflanze.

Damit schließt sich der Natur-Kulturkreislauf. Das
macht die Arbeit der önj im Oberen Mühlviertel so
wertvoll.

Die Moorschmiede im Gerlhamer Moor ist eines von vielen
önj-Projekten zum Erhalt von altem Natur- & Kulturgut.

Nicht gelungen ist uns - aus finanziellen Gründen -
das CM. Holzmeisterhaus, die Storchenschmiede in
Apetlon, mit Schilf einzudecken. Aber vielleicht gelingt
uns das auch noch.
In der Zukunft wollen wir uns noch mehr damit
beschäftigen, den jungen Menschen die Augen zu öff-
nen und vor allem das Interesse für die Schönheit
unserer Kultur- und Naturlandschaften zu wecken. Am
besten gelingt das, wenn die Jugend selbst anpackt
und mitarbeitet, wie das bei der önj immer üblich war,
denn dann ist auch die Identifikation mit dem Werk
gegeben und die Erhaltung für die Zukunft gesichert.

Karl Zimmerhackl/Bemhard Müller
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KOMISSAR KÄFERLE

r m i t t t

Keine Sorge! Nach seiner Urlaubsreise nach
Istrien gab es keinen Ärger mehr, was ihr an
den schweren Fragen zu spüren bekommen
hattet. Diese Mal wendete er seinen Blick von
der Erde ab - und dem Himmel zu. Und der
hatte heuer einiges zu bieten.
Da gab es einmal eine tolle Erscheinung, die
er wochenlang beobachtete. Mit freiem Auge
wie mit seinem Fernrohr sah er alles ganz
deutlich - ihr wißt sicher schon,
worum es geht...

Dieser Himmelskörper kreist also in einer
Bahn um die Erde, sodaß man ihn in ziemlich
regelmäßigen Abständen beobachten kann.
Sein „Kopf" besteht aus Eis und Staub, ist also
wie ein schmutziger Schneeball. Und hinter
ihm zieht ein langer Schweif aus Gasen.
Irgendetwas schien aber mit dem Gasschweif
nicht zu stimmen: Normalerweise stößt ein
„Düsenfahrzeug" seinen „Antriebsstrahl"

genau in die entgegengesetzte Richtung sei-
ner Flugbahn aus (wie z.B. der
Kondensstreifen eines Flugzeuges). Doch die-
ser Schweif stand seitlich weg wie
der Flügel eines Flugzeuges, /
immer genau von der Sonne /
abgewandt. Um das zu / •/'
verstehen, braucht es ^ j //
schon ein umfangreiches • O'-
Wissen... 2

D a r a u s
läßt sich

auch erklären,
warum manche
Kometen, die jahrhun-
dertelang gesichtet wor-
den waren, plötzlich nir-
gends mehr auftauch-
ten...

[acht] die örij
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Das zweite Ereignis, das unseren Kommissar auf-
blicken ließ, war die finstere Gestalt
des Mondes, die dunkle Gedanken
hervorrief. Was hatte unser Tüftler ™
gesehen? 4

Na ja, so finster waren seine Gedanken dann doch
A nicht, als er darüber nachdachte, woher denn
m der Mond sein Licht hat.

In Gedanken war er auf einmal weit weg im Weltall und
sah unser gesamtes Sonnensystem vor sich liegen. Da
lagen sie alle drei (Sonne, Erde, Mond) auf einer Linie.

Plötzlich verstand er auch,
A wie eine Sonnenfinsternis
• zustande kommt...

Dann war es ganz klar: Irgendjemand warf
da einen Schatten, der den Mond ver-
dunkelte. Eine Wolke war es bestimmt 6
nicht, denn der Himmel war sternenklar.

Bei diesen Schattenspielen leuchtete sein Gesicht auf.
Ich glaube, er zwinkert euch jetzt zu, wenn euch bei sol-
chen finsteren Gedanken ein Licht aufgeht.

die
il1

der rAtselfrAgen
findest

auf
[sechs&zwanzig]

KATZ & MAUS
a) Welcher Weg führt zur Maus?

b) Male die Flächen an, sodaß ein
buntes Farbengebilde daraus ent-

steht!
Es kann auch sein, daß einige Tiere

darin versteckt sind....

copyright: Gabi Krapf

[neun]
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WIW*

Eine Idee hat sich
durchgesetzt!

1997 feiert nicht nur Dr. Eberhart Stüber
seinen 70. Geburtstag, zu dem wir ihm
herzlich gratulieren möchten, auch die
Österreichische Naturschutzjugend
wird 45 Jahre alt und hat damit zumin-
dest ein kleines Jubiläum zu feiern.

Als Gründer dieser bundesweiten
Jugendorganisation hat Dr. Stüber im Jahr
1952 Weitblick bewiesen. Der
Leitgedanke, den er mit viel Engagement
verfolgte, gründete im Ziel, Kindern und
Jugendlichen auf dem Weg der
Naturbeobachtung, bei Ferienlagern und
auf Fahrten das große Abenteuer in der
Natur näherzubringen und somit für den
späteren Naturschutz zu begeistern. Die
Jugendbewegung der önj fand überall
großen Anklang. Nicht nur Kinder
und Jugendliche folgten seiner
Idee, es fanden sich bald so
viele ehrenamtliche

Mitarbeiter, daß ein Netz von
Gruppen, erst im Land
Salzburg und später über
ganz Österreich, entstand.
Dr. Stüber stellte das
Naturerlebnis und das damit
verbundene Abenteuer in
den Mittelpunkt. Es war und
ist noch immer faszinierend,
seinen Vorträgen über die
Lageraktivitäten zu folgen. Die
Mischung von Naturerleben und
Abenteuer wurde zum Schlüssel des
Erfolges für den Aufschwung unserer
Jugendbewegung. Nicht zu vergessen ist
die soziale Funktion einer funktionierenden
Jugendorganisation für die heranwachsen-
de Jugend.

In den Vereinszeitschriften wurden die
Aktivitäten der Naturschutzjugend von
Beginn an dokumentiert. So berichtet etwa
der schon zur Institution gewordene
„Gletscherfloh" regelmäßig über das
Geschehen im Bundesland Salzburg sowie
über naturkundliche Themen und das bun-
desweite Magazin „die önj" über die
Aktivitäten der önj in den Bundesländern,
bie Häuser und Hütten der önj erfreuen
sich bei den Mitgliedern, aber auch bei
Schulen für ihre Wandertage, Projekttage
und Landschulwochen großer Beliebtheit.

Die Astenschmiede im RauriserTal, die lie-
bevoll renovierte Spechtenschmiede in
Koppl, das Naturschutzhaus Seewinkel im
Burgenland oder der Unterkagererhof im
Mühlviertel sind zu Zentren der
Gemeinschaft und der Jugendarbeit
geworden und bestens ausgelastet.
Die Geschicke der Bundes- und
Landesleitung der önj werden auch von
den Nachfolgern Dr. Stübers mit Weitblick
verfolgt. So wurde die önj immer wieder
Impulsgeber auf dem Gebiet des Natur-
und Umweltschutzes. Mit einer ganzen
Reihe von Schwerpunktthemen, die von
der önj initiiert wurden, gelang es, auch
Gruppen anderer Jugendorganisationen,

S c h u l e n ,
Einzelpersonen

u n d

beihaid
Gründe/

leierte heuer
'. GebuiwkKi

Gemeinden für die
Belange der Natur zu interessieren, noch
lange bevor etwa die Grüngruppierungen
auftraten und die politischen Parteien sich
um diese Themen annahmen. Es geht
aber nicht nur primär darum, kritische
Themenbereiche aufzugreifen, sondern
vielmehr darum, bei den Kindern und
Jugendlichen eine Basis für die Natur und
den Natur- und Umweltschutz zu schaffen.
Denn was uns wertvoll ist, dafür setzen wir
uns dann auch gerne ein.
Scheinbar „einfach" war auch das Thema
des letzten beachtenswerten
Schwerpunktthemas der Landesgruppe
Salzburg gewählt, mit dem natürlich auch
ein Wettbewerb verbunden war. Mit der
Aufgabenstellung „Bäume und Sträucher"
wollten wir den Teilnehmern nicht nur

einen Anreiz zum Gewinnen geben, son-
dern auch den Wissensstand über heimi-
sche Gehölze, ihre Ökologie und ihren
Nutzen für den Menschen vertiefen. Denn:
„Naturschutz bedeutet für uns nicht nur die
Erhaltung eines bestimmten gefährdeten
Lebensraumes oder einer besonders selte-
nen Tier- oder Pflanzenart, sondern
beginnt unmittelbar vor der Haustür bei
Dingen, die uns ganz selbstverständlich
erscheinen." Gerade sie sind es, über die
wir häufig nur sehr wenig wissen, weil sie
uns so geläufig erscheinen. Bei näherem
Hinsehen kann man aber entdecken, daß
auch die Natur vor der Haustür eine
Vielzahl an kleinen und großen Wundern
beherbergt und keineswegs sicher vor
Gefährdungen ist. Gehölze spielen ja nicht
nur als Lebensraum und Nahrungsquelle
für viele Lebewesen eine große Rolle, sie
stellen auch - besonders in den Städten -
für den Menschen ein wichtiges Bindeglied
zu seiner belebten Umwelt dar und tragen
viel zu seinem seelischen und körperlichen
Wohlbefinden bei.

Unser Jahresthema beflügelt die
Phantasie. Bereits die Anfangsphase über-
traf unsere Erwartungen. Bald waren die
5.500 Projektbögen „Blätter im Wind" ver-
griffen. Die eingesandten Arbeiten reichten
von Gedichten, Collagen, Rätsel, Cartoons
bis hin zu liebevoll gestalteten Spielen und
Projektmappen zum Thema. Insgesamt
nahmen 2.200 Kinder und Jugendliche an
unserem Wettbewerb teil. Für uns ein
großartiger Erfolg. Auch deshalb, weil wir
in der Zeit der Projektbetreuung immer
wieder zu spüren bekamen, daß die
Beschäftigung mit diesem Thema sowohl
den Kindern als auch den Betreuern
(Lehrern) Freude bereitete.
Die Preisverleihung fand natürlich im Haus
der Natur statt, womit sich der Kreis zu
unserem Gründer, Dr. Eberhart Stüber,
wieder schließt: Wir dürfen immer wieder
die Gastfreundschaft in seinem
Naturkundemuseum genießen. Das Haus
der Natur ist für uns ein würdiger Rahmen
für offizielle önj-Anlässe und natürlich ein
reiches Betätigungs- und Entdeckungsfeld
für die Aktivitäten unserer Gruppen und
Mitglieder.

[zehn] die onj
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auch unter 0e C gemessen werden kann
(von -30° C bis plus 50° C wäre ideal). Es ist
gleichgültig, ob es ein
Flüssigkeitsthermometer oder ein elektroni-
sches ist. Grundlage für unsere
Beobachtungen ist ein Diagramm, in dem
wir unsere Werte eintragen.

VERSUCH I:
Geh aus dem Raum ins Freie und trage alle
zwei Minuten die Temperatur ein.
VERSUCH 2:
Stecke das Thermometer in einen
Wollfäustling und trage die Temperatur ein
(Du kannst auch verschiedene
Handschuharten testen)
VERSUCH 3:
Mach den Handschuh naß und miss wieder.

ACHTUNG: DAS THERMOMETER sollte
nicht herausgezogen werden, sondern nur
die Skala sichtbar sein.

(Klebestelle

Messung (Restliche Öffnung mit Plastilin
abdichten).

VERSUCH 4:
Dünnes Styropor - Messung und Eintragen
VERSUCH 5:
Dickes Styropor - Messung

Bleibt noch die Frage, was kleine Vögel oder
Säuger machen. Ihr Fell würde viel zu
schwer, das Federkleid zu dick zum Fliegen,
weil ihre Oberfläche im Verhältnis zum
Volumen sehr groß ist und so viel Wärme
verlorengeht. Jedoch gibt es den Fall von
Mäusen, die in Fleischkühlhäusern zwi-
schen -10 ° C und -21° C lebten und sich
vermehrten - warum sie überlebten? Weil
sie übermäßig viel zu fressen hatten und
körperlich nahe zusammenrückten. Eine
andere Frage ist, warum sich Enten und
Vögel ihre unbefiederten Füße nicht erfrie-
ren. Das Geheimnis liegt in einer besonders

gebauten Blutversorgung, bei
der Venen und Arterien eng
zusammenarbeiten und so
das körperarme Blut
abgekühlt wird, bevor es in die
Füsse kommt. So werden
Wärmeverluste verhindert.

Styropor-
tassen

Dichtung (Plastillin)

-Thermometer
Viel Spaß beim Messen und
Aufzeichnen!
Euer Friedl Diem

Die Fettschicht isoliert unter der Haut und
verstärkt die Wirkung von Fellen oder
ersetzt sie z.B. bei Robben oder Walen. Wir
können sie durch einen Behälter aus
Styropor darstellen, z.B. aus 2
Styroportassen, die wir mit Spezialkleber
(wichtig!) zusammenkleben und eine Öff-
nung für das Thermometer freilassen. Aus
dickerem Styropor läßt sich auch ein
Hohlwürfel basteln mit einem Loch für die
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Der Winter kommt - wir merken es an den
immer dickeren Hüllen, aus denen wir uns
herausschälen müssen, wenn wir von
draußen ins warme Zimmer kommen,
oder an den beschlagenen Brillengläsern,
oder auch am größeren Hunger. Was für
uns Menschen so selbstverständlich ist,
bedeutet für viele Tiere mit gleichbleiben-
der Körpertemperatur aber eine Frage von
Überleben oder Tod. Fällt die Temperatur
unter einen kritischen Wert, stirbt das Tier
den Kältetod. Viele lösen das Problem
durch Winterschlaf, aber ich möchte euch
über die Kämpfer erzählen.

Wie öde wäre wohl ein Winter ohne Vögel
und Säuger?
Es gibt drei Möglichkeiten, wie diese Tiere
ihren Körperwarm halten:

+ durch Fell und Gefieder
+ durch eine Fettschicht
+ durch Stoffwechselvorgänge

Im Fell und Gefieder wird viel Luft gespei-
chert, und die ist ein sehr schlechter
Wärmeleiter. So kann die Körperwärme
nicht nach außen abgegeben werden.
Viele Vögel können stundenlang 40° C
halten, auch bei Außentemperaturen von

minus 70° C und mehr, wie man in
Versuchen festgestellt hat. Nur muß die
Luft gut gespeichert werden, weshalb
Felle von kältesicheren Tieren sehr dicht
sind (was sie zu begehrten Pelzlieferanten
macht!), und Gefieder, besonders von
Wasservöglen, ständig eingefettet und
wasserabstoßend gemacht werden müs-
sen.
Sobald das Wasser ins Gefieder eindringt
oder das Fell durchnässt, verliert der
Körper rasch an Wärme; auch wenn das
Fell abrasiert würde, stürbe das Tier den
Kältetod.

Jeder weiß, wie Hände kalt werden kön-
nen und wie angenehm Wollhandschuhe
sind. Im Eigenversuch könnt ihr einmal
probieren, die Handschuhe ins Wasser zu
tauchen und zu warten, bis die Finger frie-
ren - es dauert nicht sehr lange, weil
Wasser die Wärme 25x besser leitet als
Luft.
Deshalb spielen Luftfeuchtigkeit und
Windgeschwindigkeit eine ebenso wichti-
ge Rolle beim Abkühlvorgang.
Nun wird es Zeit für euch, ein
Thermometer zu besorgen. Bitte keine
Fiebermesser, sondern ein Gerät, mit dem

o°c
Das isolierende
Federkleid wird

bei zunehmender

J

Kälte aufgerichtet
(bis fast zur

Kugelform), die
kälteabweisende
Luftschicht wird

vergrößert.

Das Federkleid
deckt jetzt auch
Kopf, Schnabel
und Beine ab.
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Samstag, 4.April '98 bis Ostersonntag, 12. April '98
Abfahrt: Samstag, 4. April um 6.00 Uhr in Innsbruck
Rückfahrt: voraussichtlich, Samstag, 11. April, abends

Exkursionsprogramm: 7 Exkursionstage

Dünenvegetation
Vegetation der Felsküste
Garrigue (niedere Strauchvegetation) und weitere Degradationsstadien
Trockene Felsheiden
Felsspaltenvegetation
Aleppokiefer-Wald
Steineichenwälder
Flaumeichenwälder
Buchenwälder
Olivenhaine
Kulturpflanzen und Ackerbegleitvegetation

Bei den Exkursionen werden natürlich auch alle gefundenen Tiergruppen
angesprochen.

Exkursionsleitung: Otto Lindsberger

TRINATIONALE SCHLAUCHBOOTFAHRT AUF DER DONAU
vom 2. -13.8.1998, von Wien - Kornarow/Slowakei

20 Teilnehmer je Nation zwischen 16 und 25 Jahren
Veranstalter: BUND-Jugend Bayern, STROM-ZIVOTA, önj

Schlauchboote: 8-Sitzer
Ziel: völkerverbindend, Naturschutz & Kultur an der Donau

Preis:
voraussichtlich:

öS 4.500,-
(Fahrt mit Bus, Übernach-

tungen, Frühstück,
Abendessen,

Exkursionen,...)

Anmeldung und

Info:
die önj

Fachental7l b

6233 KRAMSACH
tel. 05337-64083

Anmeldeschluß:
I5. Februar 1998

°

Anmeldung & Infos: Fritz Burgstaller, Hnr. 65, 4924 WALDZELL, Tel.: 07754-2897
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Abb. 1
Der Komet Hale-Bopp mit der
Milchstraße im Hintergrund

das Jahr des Kometen
Ein kleiner .Rückblick

waren sicherlich die Erscheinung de|* Kometen Häle-
Bopp*, der im Winter und Frühjahr wochenlang sehr gut
zu beobachten war und diejotale Mondfinsternis vom
16. September. V * « " • • * • *

Dem lrjst|ut fur Astronomie der Universität
Innsbruck ist es neben Forschung und Ausbildung der-"
Studenten ein besonderesAnliegen, die Schönheit des #

Nachthimmels allen Interessierten nahe zu bringen".
•Aus diesem Gwjndf wurde im Spmmer 1996 Äne
Projektgr,uppe »„Hale-Bopp" • gegründet *in der
Studenten, Amateurastronomen" und Mitarbeiter* des
Instituts gemeinsam Beobachtungen des: Ko/neten
geplant durchgeführt und ausgewertet haben. Da'zu
wurde mit* vejschiëdenen Geräten "Von* der
Kleinbildkamera bis zum 60 cm Spiegelteleskop beob-
achtet.* , , * * ' ' •.

Was sind Kometen?

„Ein Körnet ist ein Teil unseres Sonnensystems,
also ein Körper, der wie unsere Erde und die anderen
Plan*etei\auch, die Sonna umkreist. Allerdings sind die
Bahnen v»n 'Kometen meist sehr langgestreckte

um die Sonne beschreiben. Die Umlaufzeit eines" sol-
chen Kometen, ist meist sehr g*oß, der bekannte
Halleysche, ein kufzperiodischer. KomeLbraucht etwa
76 Jahre, kommt also erst 2Ö64*wie*de1- in Sonnennähe.
Die meisten "Kometen; haben Tausende von Jahren
Umiaufëeit, -so auch Hale»Bop"p jn i t r^ehr als 300Q
Jatiren, • • «

VorsteUen kann man sich einen Kometen als
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einen „schmutzigen*Schneeball", al§o einen großen
unregelmäßig geformten Brockervvon f i s und Staub
mit einem Burchmesser vofi einigen* Kifomefern. Rat
den erdnussiörmigen HàlleyscherfjKomètenkèm w 1 * ^
auj Fotos fier Raumsonde Giotto*ein Dgrchrrtegsei,,
7 km cjemesse*h, Hale*-Bopp wird auf â5J<mgeschätzt
Der Schneebai) 1st aber nicht .dioht gepreßt,'söndjerr
ein, sehr ^e/bcechliches* Gebilde« mit vjais
'Hohlräumen* Ejn kräftiger Erwachsener.wäre iri___
L&ge,* e|re*i solchen Himmelskörper -mit btoßei
Händey zu "zerteilen. , • • - ' " / • • '

DeH;Schweifc *
'* + . * », * •

Zeuge des Zerfalles
rçpmmt»nura so ein Brocken auf seiner Bahn der Sonnen-
nahe, heizt die1 Sonnenstrahlung die Oberfläclfe und*
das Eis beginnte zu «verdampfen wie* be i : einem»

• - . , . . . „ _ • . • ' . , „ . . . . . i t « . . .

klein ist, um«wie ein Planet <eine Atmosphäre z.il haben,-'
strömt das so freigesetzte Gas vom Kern üb i*n*d bildet

..•^ , «„e yOn„ hjale-Bopp konnte mas im
Bereich der kSma*eine VTe|z«ahNbn, zudem.veränder-'
liehen, Strukturen,-eYRerfneri So qndeüe sich das

•Ausschert von Tag'zti. "feg merklich. Besonders,
bekannt jjeworder* sind;die ineinander geschgehteiten,

,etaubringe,*wie:rnarl sie jn* Abbüdtang ?1 sieht. Die
S^ntStehung dieser 'Strukturen "'kann % man sich
ipldfendcrhäßen èckl^ren^iPer Kern eines* Kometen
rotiert in wentgen Stunden (jdër Tagen.einmal um seißß*

lSometenkfern*rDfl;chdenEihfluß«derSonnenlicfiteund. ^erdampfunp vdn Bis.*, Da a^er1 die Oberfläche
des Sonnenwindes (ejnem* ständigen Téilchensfrdm ..'ungleidfitnäß'iSf geformt ]̂ Ê und sich mal meh^ is , mal
von deV Sbnnè) werden Staub üncj Gas vom. Kometen # mehr'Staub an der Oberfläche befinden, eifoLgt:auch
weg gedrückt und bilden defi für uns sichtöaren * diê'Breisetzung von Gas und Stäub niqhfrglefchmgßig

"efstrEckeYfkanh.'Jn/betldurvg^auchauffl.*J|täseite)
sieht man sehnset^ön die beiden §chwei*a.von Haie-»
Bopp. Der bläütich 'leuchtende Gasschw^if'is^ stets1

; gerade Lfnrf von der Sonne wfeggarichtet,%da"das*(ioni-
* sierte) .Gas v*oll dem Einfluß des-.<Sonnerwind%â tinter-

Jiegt. - # ' * .
Der* weiße Staubschwfeif hingegen .ist meist

gekrümmt;, da er einfach vom-Kometen" entlang <ftr
ebenfalls gekrümmten» Wm verloren wird* Durch die-;

•§en»Materialverlust (bis zu#1-2.Toijn9nprö Sekungel!)
w i rd t in Komet«jedesmal, wenn e/ tn Sonnetinähe
kommt, kleiner uad'lek||er * 'mm^ÜB::

Abb. 2
Das Spektrum,
der Fingerab-
druck eines
Kometen.
Hier zu sehen
ist das Spek-
trum des
Kometen HALE-
BOPP

in "Ftirm- von.» Fontänen oder- Geyafren. • Bei
„Sonnenaufgang wird, eine-solche Fontäne von der
Sope „gezündet" und, am Abend schläft "die Aktivität

' ddnn wiede'r «ein. §omft kann <J0n * regierenden
* Kometenkern giit seinen Gasfontäneri wecglejchan-mit^
einern ̂ Menschen* .der ejpen * Gartensot\lauch in der

^ Hand häl| und sich um sein! eigene Achse dreht; Vörf
oben gesehen bildender Wasserstrahl dann eine nach *
außen "laufende Spi rate,,macht* man'davon ein'Foto,

* sieht man,ineinandergeschachtelte: Ringe »wie beim
Kometen. , " *

Das Spektrum:
Fingerabdruck elites»

Kometeri
t

Neben pfiotographjschep Bildern »ist* die
Spektroskopie ein zweites Standbein der'Astronomie.*
Hierzu wird 8as Licht eines,Sterrfs, oder Kometen in

*s,eine Farben aulgespalten., Ganz»Jeichf kano man dies
»mit einemPrisma und dem Sonnenlicht machen, man

, •sjeht dann die# bekannten. Regenbogèdfarben. Im
:Spektrum .des Kometen findet * man * die
* Regenbpgenfatben der Sonne, "dgr Staub des

Komelen streut ja das Sonnenlicht! Zusätzlich strahlt
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aber das Gas in schmalen Bereichen des Spektrums
besonders stark in Form von Linien. Diese Linien sind
charakteristisch für die chemische Verbindung die sie
erzeugen, sie stellen gewissermaßen einen
„Fingerabdruck" der Atome und Moleküle dar.
Die Projektgruppe hat mit einem Spektrographen an
unserem 60 cm Teleskop an der Universität den
Kometen in etwa 10 Nächten aufnehmen können. Ein
Beispiel ist in Abbildung 2 zu sehen.

Untersucht man ein Kometenspektrum
genauer, so findet man eine Vielzahl von Linien die
man zur Analyse der chemischen Zusammensetzung
der Kometenmaterie verwenden kann. Typische
Gase sind Wasserdampf, Kohlenmon- und -dioxid,
Ammoniak, aber auch kompliziertere Verbindungen
wie Blausäure und organische Moleküle lassen sich
nachweisen. Manche Biologen vermuten, daß die
Entwicklung des Lebens auf der Erde durch Kometen
bedeutend beeinflußt wurde. Der Staub ist extrem
feinkörnig - die einzelnen Körner sind viel kleiner als
z.B. bei Hausstaub - er besteht vor allem aus
Kohlenwasserstoffen und Ruß.

Die Oortsche Wolke:
ein gigantisches

Vorratslager für Kometen
Wie die Astronomen heute annehmen, kom-

men die Kometen vom Rand unseres
Sonnensystems. Da sie bei jeder Sonnennähe an
Masse verlieren, werden sie binnen vielleicht 100
Umläufen zerstört. Da wir aber immer neue Kometen
beobachten, muß es am Rand des Sonnensystems
einen Vorrat an Kometen geben. Man schätzt, daß
sich dort, in der „Oortschen Wolke" noch 100
Milliarden (100.000.000.000) solcher schmutzigen

Schneebälle befinden. Durch die große
Entfernung zur Sonne ist es dort sehr kalt und
ihre Zusammensetzung ist vermutlich unverän-
dert und damit typisch für das Material aus dem
unser Sonnensystem vor etwa 4,5 Milliarden
Jahren entstanden ist. Sie stellen gewissermaßen
den Bauschutt des Sonnensystems dar.

Durch Störungen werden immer wieder ein-
zelne dieser Brocken aus der Bahn geworfen und
geraten dann in das innere Sonnensystem, wo wir
sie beobachten können. Dieser Vorgang ist rein
zufällig und das macht das Wann und Wo der
Erscheinung eines neuen Kometen unvorhersag-
bar. Nur bei Kometen, deren Bahnen man gut
kennt, kann man die nächste Erscheinung
berechnen. So konnten Astronomen 1994 den
Einschlag des Kometen Shoemaker-Levy 9 auf
dem Jupiter genau vorhersagen und dann inten-
siv beobachten. Die Folgen eines solchen großen
Kometeneinschlags auf der Erde wären katastro-

phal, vermutlich sogar mit der Vernichtung der
Zivilisation, vielleicht sogar der Menschheit verbun-
den. Allerdings ist ein solches Ereignis extrem
unwahrscheinlich.

Es gibt also keinen Grund schlecht zu schla-
fen, wohl aber ist es ein paar Stunden verpaßten
Schlafes wert, wenn man einen Abend oder eine
Nacht unter einem sternklaren Himmel, möglichst
weitab vom Licht der Stadt, verbringen kann. Schon
mit bloßem Auge, aber noch besser mit einem
Feldstecher oder einem kleinen Fernrohr kann man
Sterne, Nebel und sogar Galaxien beobachten. Hier
offenbart die Astronomie ihre unmittelbare
Faszination und läßt einen manchmal nachdenken
über uns und unseren kleinen, blauen Planeten im
großen Universum.

In einem folgenden Artikel stellen wir das
Studium der Astronomie in Innsbruck vor und geben
einen kleinen Einblick in die tägliche Arbeit eines
Astronomen bzw Astrophysikers. Soviel sei schon
hier verraten: Das Klischee vom alten, kurzsichtigen
Mann der einsam am Fernrohr hockt, ist recht weit
von der Realität entfernt.

Projektgruppe HALE-BOPP
UNIVERSITÄT Innsbruck
INSTITUT für ASTRONOMIE
Text: Gernot Grömer, Dr. F. Kerber
Fotos: Dr. Werner Benqer und Götz Nordmeyer

©Österreichische Naturschutzjugend; download unter www.biologiezentrum.at



Was geschieht bei einer Mondfinsternis?

Bei einer Mondfinsternis schiebt sich die Erde in die Verbindungslinie zwischen Sonne
und Mond (siehe Abbildung unten). Da die Erde im Gegensatz zum Mond eine
Atmosphäre besitzt, finden interessante Brechungseffekte statt. Unter anderem wird
rotes Licht stärker gebrochen als blaues, weswegen der Mond manchmal eine blutro-
te Färbung während der Totalität (Zeitspanne der kompletten Bedeckung) annehmen
kann. Der Grad der Verfärbung hängt vor allem von der Verschmutzung der
Erdatmosphäre ab. So waren in den Jahren, als der Vulkan Pinatubo Tausende
Tonnen feinsten Staubes auswarf, die Mondfinsternisse besonders rot.

Die nächste (aber leider nicht totale) Mondfinsternis ist am 16. März 1998, die näch-
ste vollständige erst am 21. Jänner 2000.

[siebzehn]
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KOMMISSAR KAFERLES

L ö s u n g
Des Kommissars

Q wo

Um den Kometen Hale-Bopp, der bei uns sehr gut zu sehen war.

Teilchen, die von der Sonne wegfliegen, bilden den sogenannten
„Sonnenwind", der die Kometenschweife in die sonnenabgewandte
Richtung lenkt.

Sie lösen sich irgendwann auf, weil sie ja ständig Material vom Kern •
verlieren. X

Eine tolle Mondfinsternis natürlich, die viele von euch wohl auch beob-
achtet haben.

von der Sonne!P
f w Die Erde stellt sich genau zwischen Sonne und Mond. Die Erde wirft

A m also diesen Schatten. Eine Mondfinsternis kann daher nur von der
6 Nachtseite der Erde aus gesehen werden.

Sonne, Mond und Erde liegen in dieser Reihenfolge auf einer Ebene.
Dabei wirft der Mond den Schatten und deckt so die Sonnenscheibe
mehr oder weniger vollständig ab.

Der Kommissar ermittelt weiter.

KOMMISSAR KÄFERLE

[achtzehn] dieörij
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KORREKTUR 3/97
WIR BITTEN UM ENTSCHULDIGUNG....

Irrtümlicherweise wurde im letzten Heft (3/97) unserer
Zeitschrift dem Zitronenfalter auf Seite 6 ein falscher
Bildautor untergeschoben! Die Aufnahme stammt von
Herrn HELMUT DEUTSCH aus Osttirol.

Pas untere Bild unterscheidet
sich vom oberen durch

7Fehler.

Zeichnungen: Gabriele Krapf, Innsbruck

n eigener
Sache.,,

Bei einem Seminar zur „Ökologisierung der
Schulen" von einigen Wochen in Wien (organisiert
von der ARGE Umwelterziehung) rührten 2
Beiträge ganz ordentlich in meinem Kopf herum.
Der erste Beitrag war der Vortrag von Dr. Otto Herz
(„Die Nachbarschule - die Schule als Ressource im
Gemeinwesen"), der mit Witz und Tiefsinnigkeit
meine Motivation in Bezug auf die
Naturschutzarbeit gehörig auffrischte. Ein Teil die-
ser Ermunterung war die Fabel, die ich für das
Editiorial dieser Zeitschrift ausgewählt habe, die
natürlich nicht zu wörtlich zu nehmen ist, aber als
Spiegel des Menschlichen dienen mag und uns ein
tiefgründigeres Verständnis menschlicher
Abhängigkeiten bietet.

Das Buch zur Geschichte (siehe Kasten auf Seite
3) möchte ich allen Lehrern, Erziehern und durch-
aus auch unseren jungen Gruppenleitern empfeh-
len, obwohl es nicht immer leicht zu lesen ist.
Neil Postman vermag uns mit seinen Gedanken
eine Reihe neuer Blickwinkel und
Betrachtungsweisen von Unterricht, Erziehung und
Weltanschauung zu geben.
Der zweite Beitrag war der erschütternde Bericht
einer Lehrerin über die unzumutbaren äußeren
Zustände ihrer UnterrichtsG'STÄTTN, die - so wie
ich hörte - kein Einzelfall in Österreich zu sein
scheint.
HIER GEHÖRT DRINGEND ETWAS GEÄNDERT!
HELFEN WIR MIT ALS SCHULPARTNER!
Näheres gibt es auf den folgenden 2 Seiten.

Wolfgang Schruf

Spendenkonto des SPZ 12
Rosasgasse 8
1120 Wien

BANK AUSTRIA
Kto.-Nr. 413069501
BLZ 20151

[neunzehn]
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...unseren Kindern zuliebe

Unser Schulgebäude hat schon viele Generationen
von Schülerinnen und Lehrerinnen als Platz fürs
Lernen und Lehren geboten.
Die Unterrichtsmethoden, aber auch das Verhalten
der Kinder haben sich verändert, nur das Gebäude
ist gleich geblieben. Ein neuer „Anstrich" aus dem

Jahre 1976 bröckelt bereits ab.
Seit wir im November 1996 dem Pilotprojekt „Ökolo-
gisierung von Schulen" beigetreten sind (als einzi-
ges Sonderpädagogisches Zentrum in Österreich),
sehen wir einen Hoffnungsschimmer am grauen
Sparpakethimmel.
Da viele Jahre nichts getan wurde,
sind die Mängel groß, wie die Bilder -.pç - -
dokumentieren. Die Aggressivität '4 -
bei unseren Kindern ist sehr hoch.
Es vergeht kein Tag, wo das „Häferl"
nicht übergeht. Mehr Freiräume wür-
den eine Erleichterung schaffen.
Daher möchten wir einen
Wunschzettel schreiben.

A An erster Stelle - der Turnsaal:
Das Wort „Saal" ist ein Kompliment!
• neue Fenster für eine bessere
Lüftung und mehr Licht
• neue Decke

• neue Lichtanlagen
• kindergerechte Turngeräte
• neue Matten und Aufhängungen
• neue Wandverkleidungen
• Sanierung der Dusche und der Umkleidekabinen

A an zweiter Stelle - der Schulhof
• neuer Boden (Asphalt mit aufgezeichneten
Spielflächen, Holzpflöcke im Schotterbett; genaue
Pläne bei Kontaktaufnahme)
• Holzgeräte zum Klettern
• Sitzlatten um die Pflanzentröge
• neue Erde in die Pflanzentröge, Bepflanzung mit
Farnen oder ähnlichem (Schatten)
• transportable Sandkiste (Winter)
• eventuell „Käfig" für Ballspiele
• Wand des Turnsaales mit Keramikmosaik und
Grünpflanzen (Kletterpflanzen)
• Dach des Turnsaales mit Solaranlage, um
Warmwasser für die Duschen zu erhalten. Dies soll
im Selbstbauverfahren unter fachmännischer
Anleitung errichtet werden,

A an dritter Stelle - die Schulmöbel
Derzeit haben wir Schulmöbel, die großteils nicht
kindgerecht sind - „Oldtimer" würde man bei Autos
sagen.
• Wir wünschen uns daher orthopädische, kindge-
rechte und verstellbare Möbel.

A an vierter Stelle - die Beleuchtung

Jjwaniig] ' die onj
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• Erarbeiten eines Konzepts (das könnte z.B. eine
Berufsschul- oder HTL-Klasse übernehmen!)
• unser Vorschlag: Zwischendecke mit integrierten
Leuchten (Energiesparleuchtstoffröhren mit
Reflektoren). Kein Stromverbrauch beim Aus- und
Einschalten, womit das Flackern endlich aufhört. Es
beeinflußt die Konzentrationsfähigkeit der Kinder
(im Erdgeschoß muß auch im Sommer das Licht ein-
geschaltet werden, wegen der hohen Häuser vis-a-
vis). . ; . . . ,

• auch die Fenster sind sanierungsbedürftig
• kein Austausch der Kastenfenster, sind laut Öko-
Beratung gut.
• Sanierung bedeutet: abbrennen der alten
Lackschichten, neu einkitten - Lackierung mit
Dickschichtlasur.
1 bei Innenfenster ein glasiges Thermoglas
1 Abdichtung von innen nach außen
Die Neugestaltung des Eingangsbereiches könnten
wir uns folgendermaßen vorstellen:
•Aufstellen von PIN-Wänden
• Grüne Insel - Hydrokulturen mit Brunnen und
Wachstumslampe
Neugestaltung der Türen: '
• streichen - neue Türschnallen, Mitarbeit der Kinder
und Lehrerinnen
• reparieren der Öffnungsmechanismen der
Doppelflügel
Um den Standort der SP2 Rosasgasse auch in
Zukunft abzusichern, werden derzeit vom Kollegium
Überlegungen angestellt.
Wichtig wäre es, im Haus eine Schulküche zu
haben:
• Mithilfe von Fachleuten erwünscht (Berufsschulen,
HTL's, Firmen)
• Wohnküche, die auch vom textilen Werken, sowie
allen Tätigkeiten, die zur Haushaltsführung gehören,
genutzt werden.
Zum Abschluß noch einige Dinge die das gesamte
Gebäude betreffen.

Klassen:

•Material zur Neugestaltung (Farben, Rollen,
Pinsel), Kacheln, Kleber
• Fugenmasse, Bilderrahmen, Grünpflanzen,
Luftbefeuchter

Gänge:

• Materialien zur Neugestaltung (siehe
Klassenzimmer), Kacheln in blau, grün, gelb, rot,
Spiegelkacheln, Grünpflanzen, Bilderrahmen, neue
Lichtanlagen

Außenmauern:

• Wärmedämmung, Begrünung (auch neue geglie-
derte Fassade möglich).

Es ist uns bewußt, das alles auf einmal nicht neu
sein kann, wo 20 Jahre lang nichts getan wurde. Es
wäre uns aber schon geholfen, wenn einzelne
Punkte in unserem Wunschikalalog erfüllt werden
könnten. Wer immer sich meldet, kann sich der
Mithilfe der gesamten Schule sicher sein. Da das
Sponsoringverbot der Schulen aufgehoben wurde,
kann auch ein Vertrag mit einer Firma oder
Institution ausgehandelt werden. Auch andere
Schulen sind herzlich eingeladen, unsere Schule für
gemeinsame Projekte zu nutzen. Ein Grundsatz der
ÖKOLOGISIERUNGS-Pilotphase ist die Vernetzung
von Schulen.
Wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt:

SP2 12
Rosasgasse 8
1120 WIEN
Tel. & Fax: (0222) - 8134273, Lehrezimmer;
8177739
Hr. OSR Dir. Heinz Lechner
oder HOBLN Ingrid Danninger

Bitte, vor eventuellen Besuchen Termine vereinba-
ren.
Herzlichen Dank im Voraus, sowie an die Redaktion,
die diesen Artikel ermöglicht hat.

DasSP2 12 Team

[ein&zwanzig]
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J)ic faszinierende Welt der

aûrier
^UNDERSCHAU

im Haus der Natur
Weltberühmte Urweltfunde aus Baden-Württemberg

Die weltberühmte Fossilfundstätte Holzmaden bei Stuttgart, Baden-Württemberg, ist 200 Millionen Jahre
alt.
Im Unterschied zu den Gesteinen unserer Alpen wurden die schwarzen Schiefer von Holzmaden in den
letzten 200 Millionen Jahren nicht durch Gebirgsbildung verbogen, zerbrochen oder gefaltet.
Die darin eingebetteten Organismen blieben als versteinerte Zeugen früheren Lebens bis heute nicht nur in
ihren Hartteilen, sondern vielfach mit Haut, Flossen und Mageninhalt erhalten.

1. Der größte bisher gefundene
Schädel eines Fischsauriers mit einer
Länge von 2.30m.
2. Ein besonders großes Exemplar
eines Fischsauriers mit schwertfisch-
ähnlichem Oberkiefer und vollständig
erhaltenem Skelett.
3. Weitere ausgesprochen seltene
Fischsaurierfunde.
4. Ein neuer, noch nicht beschriebener
Plesiosaurus, gefunden 1975 in
Holzmaden.
5. Ein 5m langer Löffelschnabelsaurier
6. Ein gut erhaltener Hai mit
Mageninhalt
7. Zwei kostbare Originalschädel von
Mastodonsauriern
8. Originale von Flugsauriern
9. Der bisher größte gefundene Ammonit der Welt
10. Skelett eines Urpferdes

Vieles ÏÏ)C\\L, im HAUS DER NATUR/SBG
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Komm dodTfmfTu uns - es lohnt
sich!

Es könnte ja sein, daß es dich einmal ins Innviertel
verschlägt - gewollt oder ungewollt - und daß du
am Inn spazieren gehst oder den Radweg am Inn
benutzt. Dann ist es nicht auszuschließen, daß es
zu denkwürdigen Begegnungen kommt: Nicht
immer, aber immer öfter tauchen - meist „farblos"
gekleidete - Gestalten auf, die seltsame Röhren
mit langen Stelzenbeinen tragen. Die Fremden
bezeichnen ihre „Last" als Spektiv und Stativ und
benutzen es interessanterweise zum Fernsehen.
An einigen Stellen, fast immer nahe am Ufer, kann
man mit etwas Glück Gruppen solcher Wesen
genauer beobachten, wie sie sich gegenseitig
Stelzenläufer, Fluß- und Sandregenpfeifer,
Knäkenten, Schwarzhalstaucher, Rohrweihen,
Nachtreiher, Schwarzkopfmöwen usw. zeigen und
dabei so richtig ins Schwärmen geraten. Wenn dir
dies passiert, hast du Glück gehabt! Vermutlich
hast du Mitarbeiter der vogelkundlichen
Arbeitsgemeinschaft am Unteren Inn getroffen und
kannst dir die Vogel- und Tierwelt der Innstauseen
an einem der vielen lohnenden Aussichtspunkte
genauer erklären lassen.
Trau dich, geh hin und bitte diese Person(en), dir
etwas zu zeigen! Du wirst schauen. Ehrlich!

Was tun diese Leute mit den
Fernrohren wirklich?

Nun: Einmal im Monat, das ist immer am Sonntag,
der dem 15. am nächsten liegt, wird das ganze

Gebiet begangen und kontrolliert. Jeder Zähler hat
seinen Bereich, kein Gebiet wird doppelt gezählt.
So weiß man ziemlich genau Bescheid, welche
und wieviele Wasservögel am unteren Inn anwe-
send sind. Ganz genau können diese Zahlen
natürlich nie sein, das ist klar: Überall sieht man
nicht hin, in gesperrte Gebiete (Naturschutz!)
gehen wir auch nicht rein(ü), manchmal fliegt ein
Teil der Wasservögel in ein anderes Gebiet und
wird doppelt gezählt, dafür entfernt sich mancher
Trupp schon vor der Zählung und scheint nirgends
auf...
Weil diese Fehler aber immer passieren, kann der
Statistiker mit Bestandszahlen, die bei einer sol-
chen großangelegten Flächenzählung - der
Fachmann spricht von einer Synchronzählung -
erhoben werden, toll arbeiten. Vor allem, wenn
diese Beobachtungen schon mehrere Jahrzehnte
lang durchgeführt werden, wie dies am Inn der Fall
ist.
Aber: Nur einmal im Monat hinauszugehen, ist den
meisten von uns viel zu wenig! Die
Beobachtungen der Zwischenzählungen werden
ebenfalls aufgeschrieben. Mit Daten aus diesen
Zwischenzählungen muß man bei Berechnungen
und Statistiken sehr viel vorsichtiger sein als bei
den oben beschriebenen Mittmonatsdaten.
Interessante Gebiete werden ja zwischenzeitlich
von vielen Beobachtern begangen, weniger inter-
essante selten oder gar nicht. Sehr wichtig sind
diese Zählwerte aber für seltene Arten, die sich
nur kurz bei uns am Inn aufhalten.
So konnte im November 1996 der Irrweg eines
Rosapelikans genau dokumentiert werden: Am
2.11. wurde der gewaltige Vogel am Innstau Ering
und einen Tag später 20 km flußabwärts nahe
Obernberg beobachtet. Am 4. „übernahmen" ihn Abb. 1

[drei&zwanzig]
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die Wasservogelzähler der Linzer Gegend, die ihn
an der Traunmündung entdeckten. Weitere
Beobachtungen ergaben, daß er dann offensicht-
lich über Ostösterreich und Ungarn in sein natürli-
ches Verbreitungsgebiet zurückgekehrt ist....
Bei der Überreichung des Umweltschutzpreises
des Landes Oberösterreich an unsere
Zählergemeinschaft zeigte sich Bundesminister

Abb. 2:
Bläßhuhn-
Gelege

Bartenstein überrascht, daß es Leute gibt, die Jahr
für Jahr einmal im Monat - manchmal sogar öfter -
Wasservögel zählen. Solche Leute - und es sind
gar nicht so wenige - findet man am Inn, an der
Donau, in allen Bundesländern, in vielen Ländern
Europas und der ganzen Welt.
Mitarbeiter unserer Arbeitsgemeinschaft (das ist so
etwas ähnliches wie ein Verein, nur noch freiwilliger
und ohne Mitgliedsbeitrag...) betreuen aber nicht
die ganze Welt, sonder doch nur das Gebiet am Inn
zwischen Passau (Flußkilometer 0,0) und
Neuötting (Flußkilometer 91,1) und den oberöster-
reichischen Anteil der Salzach sowie die Unterläufe
einiger kleinerer Nebenflüsse des Inn. Den Rest
dürfen sich die anderen Vogelkundler aufteilen.
Die Datenbank, in der die Beobachtungen gespei-
chert sind, umfaßt derzeit etwas mehr als 60.000
Beobachtungen, der Informatiker spricht von
Datensätzen. Die werden aber nicht abgelegt, son-
dern bei Bedarf an interessierte Stellen weitergelei-
tet. Dazu zählen u.a. das Biologiezentrum des o.ö.
Landesmuseums, BirdLife Österreich und auch der
Dachverband Deutscher Avifaunisten in Münster.
Die aktuellste Anfrage - zwei Tage vor dem
Schreiben dieser Zeilen - kam von der bayrischen
Naturschutzbehörde und betraf

Beobachtungsdaten über Gänsesäger. Dieser
Entenvogel wird, wie in letzter Zeit der Kormoran,
von Fischwasserbesitzern ordentlich ange-
schwärzt.
Mit ihren Beobachtungen und durch die
Datensammlung decken die Feldornithologen
unseres Gebietes einen Teil der wissenschaftlichen

Untersuchungen ab, zu denen sich die Behörden
im Ramsar-Abkommen zum Schutz von
Feuchtgebieten verpflichtet hatten.

Gut 600km wäßriger Spaziergang
auf der Landkarte

Folgen wir einmal im Atlas dem Lauf des Inn: Er
entspringt nahe St. Moritz in der Schweiz, fließt
dann nach Nordosten, „halbiert" Tirol und Innsbruck
und verläßt nahe Kufstein Österreich in Richtung
Bayern, besucht dort Wasserburg und Mühldorf
und erreicht beim Kraftwerk Neuötting endlich
unseren Zählbereich. Gut 20 km und zwei
Staustufen später vergrößert sich der Inn um die
Salzach. Deren Mündungsdelta ist ein bedeuten-
des Gebiet für brütende, durchziehende und über-
winternde Wasservögel.

Unterhalb Braunaus sind die Hagenauer Bucht auf
österreichischer Seite und die „Eringer Bänke"
nahe dem bayrischen Ufer Anziehungspunkte für
vogelkundlich interessierte Besucher, weil es hier
fast immer viel zu sehen gibt. Der aufgestaute Inn
erreicht hier seine größte Breite.
Unterhalb des Kraftwerks Ering mündet nach einer
kurzen Fließstrecke die Ach auf der österreichi-
schen Seite in den Inn. Auf der gegenüberliegen-
den Seite befinden sich zwei Kormoranschlafplätze
(auch die werden regelmäßig gezählt!).
Bei Kirchdorf wird der Stausee sehr breit. Hier ent-
stehen derzeit neue ausgedehnte Schlickflächen.
Sie sind wichtige Nahrungsgründe für Krickenten,
Pfeifenten und zahlreiche Watvögel.
Die „alte" Stauseesandbank kurz vor dem
Kraftwerk Obernberg/Eggelfing ist schon stark, fast
urwaldartig bewachsen. Im Frühjahr beherbergt sie

Abb. 3: Kiebitz

eine große Lachmöwenkolonie, in der aber auch
seltenen Arten wie zum Beispiel Rohrweihe,
Kolbenente, Weiß- und Schwarzkopfmöwe brüten.
Flußabwärts kommen wir zur Reichersberger Au,
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einem besonders wertvollen Brutgebiet für ver-
schiedenste Wasservögel. Hier befindet sich bei-
spielsweise die letzte Brutkolonie der Nachtreiher
in Österreich.
Unterhalb der Antiesenmündung endet das
Europareservat. Wir unterqueren die
Innkreisautobahn und streifen Schärding. Nach den
letzten „Vogelinseln" nahe der sehenswerten
Bezirksstadt verläßt der Inn das Alpenvorland und
muß sich durch einige Engstellen des kristallinen
Untergrundes zwängen, bevor er Passau und die
Donau erreicht.

Die Bedeutung der Stauseekette
am Unteren Inn für Wasser- und
Auvögel

- Der Inn mit seinen großen Wasserflächen, ausge-
dehnten Flachwasserzonen, Sand- und
Schlickbänken, Schilf-, Rohrkolben- und

m mm kl

Abb. 4; Schwarzkopfmöwe

Rohrglanzgrasbeständen sowie den teilweise
urwaldnahen Auwäldern bietet für viele Vögel
etwas. Bedeutung als Brutgebiete haben nahezu
alle schwer zugängliche Stellen und Inseln; am
unteren Inn sind beispielsweise zwei große
Lachmöwenkolonien zu finden (die einzigen in
OÖ!).
- Enten nutzen den Schutz der Schilfbereiche,
wenn sie wegen der Mauser nicht fliegen können.

Die vielen noch unbewachsenen
Anlandungsflächen sind ein ideales Durchzugs-
und Rastgebiet für Watvögel. Auf ihrem langen
Weg von den Brutgebieten hoch im Norden und
auch auf dem Rückweg bieten sich die weiten
Flachwasserzonen geradezu zum Rasten und
„Proviantnachfassen" an. So sind in einem
Stauraum an Herbsttagen manchmal über 10.000
Kiebitze anwesend. Auf einzelnen Sandbänken
werden gar nicht selten bei einer Exkursion über

zwanzig Limikolenarten festgestellt.
- Vor dreißig Jahren waren es vor allem Tauchenten
wie Reiher-, Tafel- und Schellenten, die die damals
noch tiefen Innstauseen als Überwinterungsgebiete
nutzten. Derzeit dominieren als Überwinterer die
Schwimmenten: Stockenten, Schnatterenten,
Krickenten, Löffelenten, Pfeifenten, Spießenten,
um nur die regelmäßig auftauchenden Arten zu
nennen.
-Auch Kormorane überwintern am Unteren Inn. Zur
Zugzeit im November und März können es bei
Schlafplatzzählungen auf der über 100 km langen
Zählstrecke schon ein paar hundert Stück sein. Im
Hochwinter sind es aber deutlich weniger.
- Diese Aufzählung ist natürlich nicht vollständig.
Aber es gibt Aufschluß über den Wert und die
Bedeutung des Gebietes.

Wünsche, die zeigen, daß auch am Inn
nicht alles Gold ist, was glänzt:

Auf den ersten Blick schaut es aus, als ob am Inn
alles in bester Ordnung wäre. Weite Teile unseres
Zählgebietes genießen - vom Papier her - den
strengsten Schutz, den man sich nur denken kann:
Naturschutzgebiet, Europareservat, Schutzgebiet
nach dem Ramsar-Abkommen....
Trotzdem bleiben noch etliche Wünsche offen:
- Das erste Ersuchen geht an die Angler,
Bootsgrenzen einzuhalten und sensible Bereiche
(auch wenn die Behörden großzügigere
Annäherung erlauben) überhaupt zu meiden.
- Mein nächster Wunsch trifft die Jägerschaft: Es
wäre toll, wenn freiwillig auf die Jagd in allen Teilen
des Naturschutzgebietes verzichtet werden könnte.
- Kanu- und Schlauchbootfahren auf dem Inn - bitte
nicht! Es ist erstens in weiten Bereichen verboten,
zweitens stören sie die Vogelwelt in jeder
Jahreszeit enorm!
- An die Wander- und Fahrrad-Touristen ergeht die
Bitte, die Wege nicht zu verlassen und die

Abb. 5
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Abb.

Wasservögel nicht mit Futter anzulocken.
- Den allerletzten Wunsch möchte ich an die
Landesnaturschutzbehörden abschicken: „Rückenstärkung"
aus Linz würde uns bei unserem Bemühen, den Schatz -
das Gebiet am unteren Inn ist wohl einer - bewahren zu hel-
fen, sehr freuen.

Das wars! Ich hoffe, daß ich Euch mit meinen Ausführungen
- den Inn als Magnet für Wasservögel, aber auch unsere
Zählarbeit - ein bißchen näherbringen konnte.

Bildbeschreibungen:

Schöne Grüße vom Unteren Inn!

Karl Billinger

P.S. Bedanken möchte ich mich natürlich noch bei Helmar Auer und Fri
Burgstaller, die die tollen Fotos zur Verfügung gestellt haben. Die Bilder
stellen einen kleinen Ausschnitt des bunten Spektrums an Wasservögeln
dar, das am Inn zu sehen ist.

Abb. 1: Kormoran - diese gefiederten Wintergäste versammeln sich an Schlafplätzen, wo sie allerdings oft nicht zur Ruhe kommen. Sie werden
trotz vieler Proteste der Naturschutzverbände zum Abschuß freigegeben. r
Abb. 2: Bläßhühner beim Schlüpfen - die Gelege findet man oft nahe an dichtbegangenen Stellen. Dann gelingt auch mal ein solcher
Schnappschuß. Bei seltenen und versteckt lebenden Arten sind solche Bilder aber nicht erwünscht.
Abb. 3: Kiebitze brüten außerhalb der Augebiete, versammeln sich aber zur Zugzeit oft zu Tausenden in den Seichtwasserzonen.
Abb. 4; Schwarzkopfmöwe - sieht aus wie eine geschminkte Lachmöwe. Einzelne Exemplare brüten in den Lachmöwenkolonien.
Abb. 5: Erstbewuchs auf einer neuen Sandbank am Inn. Das Wasser schwemmt Samen an, die sehr bald keimen.
Abb. 6: Die einzigen großen Lachmöwenkolonien von Oberösterreich findet man am Inn. In ihrem Schutz brüten oft weitere und viel seltenere
Wasservogelarten.
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RUPP KÄSLE

S'BESCHTE ECK VOM KÄS

Der Enzian, vor 40 Jahren von der Privatkäserei Rupp als erste Marke im österreichischen
Schmelzkäsemarkt geschaffen, wird ab sofort in zwei neuen Geschmacksrichtungen angeboten:

Enzian Pikant mit würzigem Paprikageschmack und sichtbaren Paprikastückchen und
Enzian Alpenkräuter, mit ausgesuchten Alpenkräutern kräftig und frisch im Geschmack.

INSTITUT FUR BAUSTOFFE UND MATERIALPRÜFUNG AN DER UNIVERSITÄT
Technikerstraße 13, 6020 Innsbruck, Tel. 0512-218-4201

ÖKOLOGISCHE BEURTEILUNG VON BAUSTOFFEN

In der Lehre. z.B.
Lehrveranstaltungen für Studierende 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-Gips

Arbeiten des Institutes

Wiederverwendung nach spezieller Sortierung und
Aufbereitung als „Zuschlag" für neue Baustoffe

Stoffe zur Verwendung im Deponiebereich: Als
Deponieabdichtung, als Mittel zur Inertisierung von
schadstoffhältigen Rückständen
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