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KRIEG DER STERNE
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Dies ist die Geschichte eines Universums, das vor Jahrmillionen entstand und bis in eine ferne

Zukunft dauern wird. Es ist die Geschichte unzähliger Raumkreuzer, die jenseits unseres

Wahrnehmungsvermögens neue Welten erobern.

Editorial
Jeder von ihnen ist ein Sky walker, der auf der Suche
ist nach seinem Heimatsystem. Ihr Formenreichtum
kennt keine Grenzen, ihr Durchmesser schwankt
zwischen Asteroidengröße und Planetenausdehnung.
Allerdings in den Dimensionen des Mikrokosmos.
Nicht Weltraumteleskope sind es, die sie uns sicht-
bar machen, sondern leistungsfähige Licht- und
Elektronenmikroskope. Sie leben in keiner fernen
Galaxie, sondern sind mitten unter uns. Sehen
kannst du sie mit freiem Auge nicht, doch viele
Erdenbürger bekommen sie unliebsam zu spüren,
denn sie sind trotz ihrer Winzigkeit nicht so harmlos
wie man meinen möchte. Wenn ihre Streitmacht
angreift, bedeutet das für Allergiker höchste
Alarmbereitschaft. Es herrscht

„Der Krieg der Sterne"

Pollengeschwader in den
menschlichen Körper
gelangt, setzen
Abwehrreaktionen gegen
die Eindringlinge ein, die
von den Schutzschilden
scheinbar abprallen und sich gegen den Verdeitiger
selbst zu richten beginnen:

„Das Imperium schlägt zurück"

Wenn du davon verschont bleibst, dann deshalb,
weil sich die Abwehrkämpfer in deinem menschli-
chen System richtig verhalten und nicht verrückt
spielen. Sie merken sich, wie man mit den
Eindringlingen fertig wird, und deshalb verläßt sich
dein Körper Jahr für Jahr auf

Wer sind die Angreifer, woher kommen sie ? Die
UFOs entpuppen sich als Pollenkörner. Und jetzt
wird auch klar, woher die Eindringlinge kommen:
Sie sind Abgesandte des Pflanzenimperiums. Ihr
Auftrag: Eroberung neuer Territorien durch
Fortpflanzung und Vermehrung der eigenen Art.
Jeder dieser winzigen Raumkreuzer ist ein hochspe-
zialisierter Datenüberträger, der den Software-King
Bill Gates vor Neid erblassen lassen muss.
Innerhalb einer Masse von 0,00000001 Gramm ist
der halbe Daten- und Informationssatz gespeichert,
der für eine gesicherte Fortpflanzung und den späte-
ren Überlebenskampf notwendig ist. Der Zweck
ihrer Odyssee durch Raum und Zeit ist die Suche
nach der fehlenden Hälfte, und diese befindet sich
im Inneren der weiblichen Galaxie.
Ausgeklügelte Sicherheitsvorkehrungen sorgen
dafür, dass von allen möglichen Besuchern nur jene
akzeptiert und vorgelassen werden, deren Erbcode
mit dem des Muttervolkes übereinstimmt. Alle ande-
ren werden als artfremd identifiziert und notfalls mit
schwerem Geschütz bekämpft und vernichtet. Die
Erbinformationen des Pollenkorns sind also eine
überaus wertvolle Fracht, die zu schützen es sich
lohnt. Ein widerstandsfähiger Panzer umgibt wie
ein Schutzschild die Kommandozentrale des Gen-
Kreuzers. Eben dieser Schutzschild ist es, der vielen
Erdenbürgern zu schaffen macht. Wenn ein

„Die Rückkehr der Jedi-Ritter"

Wer ich bin? -
Na, wer wohl!

Captain Hubert Salzburger
vom Raumschiff

Genanalysis
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Fragen über Fragen...
und Antworten für alle, die es genauer wissen wollen

wffw

Jeder hat schon einmal das Wort Pollen-
allergie gehört, aber nicht jeder kann damit
was anfangen. Allergie, das ist etwas Unan-
genehmes, aber was, um Gottes Willen, ist
Pollen ? Woher kommt er? Wozu ist er gut?
Was bewirkt er? Warum? Wieso?

Hubert Salzburger

Woher hat der Pollen seinen Namen?

Die Bezeichnung „pollen" stammt aus dem Lateinischen und
bedeutet soviel wie „Staubmehl, feines Mehl" . Gemeint ist
damit aber nicht Mehl im herkömmlichen Sinn, sondern das
Mehl der Blüte: der Blütenstaub.

Wie kommt der Staub in die Blüte?

Er kommt nicht in die Blüte, er kommt aus der Blüte. Die Blüte
ist das Fortpflanzungsorgan der Pflanze. In ihr finden sich

4|dieönj

Organe, deren Aufgabe es ist, Keimzellen (Fortpflanzungs-
zellen) zu bilden. Die weiblichen Eizellen befinden sich im
Fruchtknoten, die männlichen Samenzellen in den Staub-
gefäßen. Die Blüte stäubt also, wenn die Staubbeutel ihren
Inhalt freisetzen. Da die Samenzellen winzig klein sind, kann
unser Auge sie als einzelne Pollenkörner nicht wahrnehmen
sondern nur in großer Menge als Blütenstaub.

Wie klein sind Pollenkörner?

Ihr Durchmesser schwankt je nach Art zwischen einem Zehntel
und einem Tausendstel Millimeter, in Zahlen ausgedrückt also
0,001 - 0,1 mm oder 1 - 100 nm (1 Nanometer = 0,001 mm),
als durchschnittliche Größe kann man 20-30 nm angeben. Zu
den Zwergen zählen die Pollenkörner des Waldvergissmein-
nicht (Myosotis silvatica) mit 6 nm, zu den Riesen die des
Maises (Zea mays) mit einer „Größe" von 130 nm. Be-
merkenswert ist auch das Gewicht, oder besser gesagt die
Masse eines durchschnittlichen Pollenkorns. Sie beträgt bei
der Haselnuss 0,00000001 Gramm, das bedeutet, dass 100
Millionen Pollen zusammen 1 Gramm auf die Waage bringen.
Wenn man bedenkt, dass ein ca. 4 cm langes „Staubkätzchen"
der Hasel etwa 2 Millionen Pollen freisetzt, sind immerhin an
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die 50 dieser Kätzchen an einem Gramm Pollenmasse beteiligt.
Wer's nicht glaubt, möge nachzählen!

Wie sehen die Pollenkörner aus?

Der Formenreichtum ist verblüffend: kugelig, tetraedisch, lin-
senförmig, muschelartig; glatt, stachelig, papillös; von roter bis
blauer Färbung mit deutlicher Vorliebe für Gelb. Allen gemein-
sam ist der Aufbau. Sie bestehen bei den Bedecktsamern aus
drei Zellen (1 vegetative Zelle, 2 generative mit je einem
Spermakern), umgeben von zwei völlig unterschiedlichen
Schichten: die innere, Intine genannt, umschließt den Zellleib
lückenlos, ist wenig widerstandsfähig gegen chemische
Einflüsse (z.B. Säuren) und besteht aus hochmolukularen orga-
nischen Verbindungen wie Pektin und Zellulose. Die äußere
Schicht hingegen ist ein regelrechter Panzer. Er wird als Exine
bezeichnet und gehört zu den widerstandsfähigsten Stoffen, die
Lebewesen hervorbringen können, vergleichbar etwa mit dem
Zahnschmelz der Säuger oder dem Chitinpanzer der Insekten.
Die Oberflächenbeschaffenheit der Exine ist merkmalgebend
für die Bestimmung einer Art. Typisch ist auch das
Vorhandensein verschiedenartiger Öffnungen, sogenannter
Keimporen oder Aperturen, durch welche der Pollenschlauch
austreten kann.

Was ist ein Pollenschlauch?

Damit aus der Samenanlage ein Same wird, muss ein
Samenzellkern mit einem Eizellkern verschmelzen, dabei ver-
mischt sich „väterliches" Erbgut mit „mütterlichem". Da die
Eizelle im Fruchtknoten eingeschlossen ist, bleibt einem
Pollenkorn der direkte Weg dorthin versperrt. Der einzige
mögliche Zugang erfolgt über die Narbe, allerdings nicht für
die Exine. Daher muss der Zellkern den Panzer verlassen, und
zwar mit Hilfe der Intine, die als Pollenschlach in Richtung
Eizelle auswächst Wenn es sein muss, legt er dabei beachtli-
che Strecken zurück. Bei der Herbstzeitlose beträgt dieser Weg
immerhin 20 bis 30 Zentimeter, denn soweit sind die überirdi-
sche Narbe und der unterirdische Fruchtknoten voneinander
entfernt. Das entspricht in etwa dem lO.OOOfachen der eigenen
Körperlänge!

Wie gelangt der Pollen auf die Narbe?

Da der Pollen sich nicht aktiv fortbewegen kann, ist er auf
fremde Hilfe angewiesen. Von wenigen Ausnahmen abgese-
hen, verbleiben eigentlich nur zwei erfolgversprechende
Möglichkeiten des Transports. Entweder man vertraut sich
dem Wind an (Anemophilie: Freundschaft mit dem Wind),
oder das Transportunternehmen ist ein Tier (Zoophilie:
Freundschaft mit Tieren). Der Unternehmer muss von etwas
leben, daher hat die Dienstleistung ihren Preis. Bezahlt wird in
Form von Nektar, oder man opfert einen Teil des Pollens
selbst. 100%ige Erfolgsgarantie gibt es allerdings keine,
bestenfalls bei den Bienen. Als blütentreue Bestäuber sind sie
zusammen mit den Hummeln die verlässlichsten Partner. Den
größten Erfolg erzielt man, wenn man mit einem bestimmten

Partner einen festen Vertrag schließt, aus dem beide Teile nicht
mehr aussteigen können.
Damit von der wertvollen Sendung möglichst wenig verloren-
geht, muss der Pollen am Insekt gut haften. Das kann auf zwei-
erlei Art geschehen, zum einen durch eine stachelige Ober-
fläche der Pollenwand, zum anderen durch den sogenannten
Pollenkitt, der die Pollen zu größeren Paketen verklebt.
Die Reise mit dem Wind ist zwar kostenlos, die Sache hat aber
einen Doppelhaken: erstens weht der Wind, wann er will, und
zweitens wohin er will. Daher heißt es auf den Wind warten
und bereit sein, wenn er plötzlich unangemeldet kommt.
Einige Pflanzen beherrschen dieses „Warten auf den Wind".
Der reife Pollen rieselt bei trockenem Wetter aus den
Staubgefäßen in eigens dafür vorgesehene Sammelplatt-
formen, sodass die Pollenkörner beim leisesten Windhauch wie
von einer Startrampe abheben können. Es ist verständlich, dass
sich windbestäubte Arten im Blütenbau wesentlich von den
„Insektenblütlern" unterscheiden. Ihre Blüten sind unschein-
bar, d.h. sie verzichten auf große, farbige oder duftende Lock-
einrichtungen. Wie sollte der Wind sie auch wahrnehmen! Ihre
Absicht ist es in erster Linie, möglichst große Mengen an
Pollenkörnern zu erzeugen, damit die Chancen einer mögli-
chen Bestäubung durch das unverlässliche Transportmittel
Wind erhöht werden. Dabei kommt ihnen ihre Beschaffenheit

zugute. Sie sind klein, leicht und trocken. Die Sinkgeschwin-
digkeit beträgt daher bei vollkommener Windstille an die 3 cm
pro Sekunde. Das entspricht einer Fallstrecke von 100 m pro
Stunde. Angenommen, ein Pollenkorn der Birke fällt in 10.000
Meter Höhe aus einem Flugzeug und es würde sich kein Lüft-
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chen regen, würde der „Sturz" 1000 Stunden dauern und damit
mehr als 40 Tage! Und das - wohlgemerkt - bei absoluter Wind-
stille. Kein Wunder also, dass Pollen Hunderte von Kilometern
durch die Lüfte reisen können, bevor sie irgendwo zur
Landung ansetzen, in den seltensten Fällen an ihrem Zielort.
Sicher hast du schon einmal auf der Wasseroberfläche stehen-
der Gewässer in Waldnähe einen verdächtig nach Umwelt-
verschmutzung aussehenden gelben Belag entdeckt. Er rührt
vom „Schwefelregen" her. Damit ist nicht der „saure Regen"
gemeint, sondern regelrechte Staubwolken von Pollen, die von
Nadelbäumen - vor allem den Fichten - stammen, wenn bei
geeigneter Witterung der Wind die Staubkätzchen ausbeutelt
wie Frau Holle die Betten. :

Wer interessiert sich schon für Pollen?

Außer den Tieren, die von Pollen und Nektar leben, in erster
Linie der Palynologe . Damit ist ein Wissenschaftler gemeint,
der sich ausschließlich mit der Erforschung der Pollen befasst
( palynein ist griechisch und bedeutet „ausstreuen", pale ist
mit lat. pollen verwandt):
Er sucht, untersucht, vergleicht und bestimmt Pollen
(=PoIIenanalyse), wo immer er ihrer habhaft wird: in der
Blüte, in der Atmosphäre, im Gletschereis, in Fossilien, in
Mooren, im Honig, im und am Menschen. Der Palynologe ist
ein gefragter Mann. Er kann aufgrund seines Wissens Auskunft
geben
• über Entwicklung und Verwandtschaftsbeziehungen von
Wild- und Nutzpflanzen (Botanik)
• über die Vegetations- und Klimageschichte unserer Heimat
(Geo-Botanik)
• über die Entwicklung der Gletscher (Geo-Physik)
• über Herkunft und Qualität von Honig
(Lebensmittelprüfung)
• über die Lokalisierung eines Verbrechens (Kriminalistik)
• und über das Verhalten bei Polenallergie (Medizin) und a.m.

natura
Wenn im Radio Pollenwarnung gegeben wird, lohnt es sich,
Jagd auf diese unsichtbaren Flugobjekte zu machen.
Aber wie fängt man UFOs? Richtig, du lockst sie in eine Falle.
Dazu brauchst du einen Objektträger (1), in dessen Mitte
einseitig ein paar Tropfen Glycerin (2), das in Drogerien oder
Apotheken erhältlich ist, aufgetragen werden. Die Falle wird
im Freien aufgestellt. Einen halben Tag musst du dich schon
gedulden. Bevor du dich mit dem Mikroskop auf die Suche
machst, vergiss nicht, ein Deckglas (3) aufzulegen, um das
Objektiv vor dem Glycerin zu schützen. Perfekt ist die
Vorbereitung, wenn du das Glycerin von unten her mit einem
brennenden Streichholz kurz erhitzt. Dadurch werden

1 = Objektträger aus Glas (70 x 25 x 2 mm)
2 = Glycerin mit Pollen
3 = Deckglas (20 x 20 x 0,5 mm)

Luftbläschen ausgetrieben, die dich beim Blick duch das
Okular leicht in die Irre führen könnten. Wenn du als Fallen-
steller Erfolg gehabt hast, entdeckst du bei 50-lOOfacher Ver-
größerung den einen oder anderen „Skywalker". Ob du ihn
allerdings identifizieren kannst, ist fraglich, denn dazu
brauchst du ein spezielles Bestimmungsbuch. Oder du ver-
gleichst mit Proben, die du direkt aus zur Zeit stäubenden
Blüten entnommen hast.

Du kannst sogar Detektiv spielen, indem du anhand von
anhaftenden Pollen feststellst, welche Blüten ein Insekt
besucht hat.
In der nebenstehenden Abbildung sind Pollen einiger bekann-
ter Pflanzen unserer Heimat dargestellt.

...und ein Experiment der anderen Art

Du überlässt die Bestäubung weder Wind noch Tier, sondern
nimmst sie selbst in die Hand. Du kannst dich dabei als
„Züchter" betätigen, denn du bestimmst, welcher Pollen auf
welche Narbe kommt.
Selbstverständlich muss es arteigener sein, denn die Züchtung
einer „Tulzisse" (Kreuzung zwischen Tulpe und Narzisse) oder
einer „Biretschke" (Birne X Zwetschke) kann und wird dir
nicht gelingen, wohl aber die Kreuzung zweier Pflanzen einer
Art mit verschiedener Blütenfarbe. Was dabei herauskommt,

6ldleöi5j
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Auf der Jagd nach Pollen

60/4

verschiedene Pollenformen aus Straka, H. „Eine Einführung in die Palynologie", Gustav-Fischer-Verlag, Stuttgart 1975

darüber kannst du bei Gregor Mendel nachlesen, einem Au-
gustinermönch, der schon vor hundert Jahren Kreuzungsver-
suche mit Erbsen durchführte und dabei die Gesetze der Ver-
erbung entdeckte.
Wie wird die künstliche Bestäubung durchgeführt?
Was du brauchst, ist eine spitze Pinzette, kleine Säckchen aus
einem licht- und luftdurchlässigem Material (zB. Gaze) und ei-
ne einigermaßen ruhige Hand. Die ausgewählten Blüten müs-
sen noch geschlossen sein. Sie werden so weit geöffnet, dass
man mit der Pinzette die unreifen Staubgefäße herauszupfen
kann. Damit wird eine Selbstbefruchtung ausgeschlossen.
Dann wird die Blüte „eingesackt", damit dir weder Insekten
noch der Wind ins Handwerk pfuschen können. Wenn sich die
Blüten öffnen, werden die „Hauben" für die Dauer der künst-
lichen Bestäubung abgenommen. Der „Zuchtpollen" wird nun
auf die Narben vorsichtig ( ! ) aufgebracht, entweder mit
einem kleinen Pinsel, oder man entleert mit Hilfe der Pinzette
ein reifes Staubgefäß direkt auf die Narbe. Anschließend heißt
es wieder Haube auf, warten und schließlich endgültig Haube
ab, wenn der Fruchtkoten anschwillt und damit zeigt, dass die
Befruchtung geklappt hat.
Übrigens: Selbstbefruchtung, vom Züchter kurz Selbstung
genannt, führt zu unerwünschter Inzucht, zu vermindertem
Fruchtansatz und Samen mit minderer Qualität des Erbgutes.
Die Pflanzen sind daher bestrebt, Selbstbefruchtung zu ver-

meiden, sie gehen dabei verschiedene Wege, die drei erfolg-
reichsten und zugleich häufigsten sind:
a) männliche und weibliche Blüten sind räumlich getrennt
(Zweihäusigkeit)
b) männliche und weibliche Blütenorgane reifen nicht zur glei-
chen Zeit (Vormännigkeit)
c) der eigene Pollen gelangt auf der Narbe nicht zur
Auskeimung (Selbststerilität)
Du siehst also, Blütenstaub ist alles andere als gewöhnlicher
Staub. Ohne ihn gäbe es keine Pflanzen, ohne Pflanzen weder
Tier noch Mensch. Ein schwacher Trost, dass es ohne ihn auch
den Heuschnupfen
nicht gäbe.
Hatschiiii ! Verzeihung!

Wer noch mehr Fragen oder Antworten zum Thema Pollen hat:
Bitte melden !
Telefonisch, brieflich oder per E-mail:
Hubert Salzburger, Fachental 71b, 6233 Kramsach
Tel. 05337 / 64 0 83
e-mail: die.oenj@aon.at
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Pollenalarm!
Tränenkaskaden, rotgeschwollene Augenlider, Niesanfälle,
eine laufende Nase, Schleimhusten, Atembeschwerden und
asthmatische Attacken, in der Folge oft Niedergeschlagenheit
und Resignation.
Entmutigende Diagnose: Pollenallergie !
Immer mehr Menschen scheinen dieser Seuche zum Opfer zu
fallen, niemand weiß, wie und warum es gerade ihn erwischt.
Eines wird jedoch zur Gewissheit:

Hast du sie,
dann hasst du sie.

Nämlich die Allergie! Sie wird für lange Zeit dein Begleiter
sein, und wahrlich kein angenehmer. Es hängt allerdings von
dir ab, wie du mit ihr umgehst und ob es dir gelingt, sie los-
zuwerden. Die Chancen stehen gar nicht so schlecht, denn die
Medizin hat auch auf diesem Gebiet große Fortschritte erzielt
und dieser Krankheit den Kampf angesagt. Bleiben wir vorerst
noch bei der Annahme, dass eine Allergie eine Krankheit ist,
denn die oben aufgezählten Symptome deuten darauf hin.
Damit der menschliche Körper Krankheitserregern nicht
schutzlos ausgeliefert ist, hat er ein Verteidigungssystem ent-
wickelt in Form von Abwehrzellen (weiße Blutkörperchen) ,
von denen die B-Lymphozyten eine besonders wichtige Rolle
spielen. Sie spüren Eindringlinge auf und produzieren Anti-
körper, die exakt auf die feindlichen Zellen abgestimmt sind
und diese unschädlich machen. Bemerkenswert ist die
Tatsache, dass die B-Lymphozyten sich die Arbeit teilen.
Während die einen die Antikörper aufnehmen und bei Bedarf
ins Blut abgeben (Mastzellen), merken sich die anderen, wie

man die Antikörper herstellt und können sofort eingreifen,
wenn derselbe Krankheitserreger wiederholt versucht, den
Körper zu überfallen (Gedächtniszellen). Die Antikörper neu-
tralisieren wie gesagt die Krankheitserreger, bei einer Allergie
sind das Stoffe, die als AHergene bezeichnet werden. Das kön-
nen Pollen sein, aber auch Milben, Haare von Säugetieren,
Chemikalien u.a.m.

Dabei werden als Mediatoren bezeichnete Überträgersubstan-
zen freigesetzt. Eine davon ist das Histamin, das die anfangs
beschriebenen Symptome auslösen kann. Nun wird eine beson-
dere Gruppe von T-Lymphozyten aktiv: die T-Suppressor-
zellen sorgen dafür, dass nach erfolgreicher Abwehrreaktion
die Produktion der Antikörper reduziert wird und die Wirkung
des Histamins abklingt. Die „Heuschnupfen-Attacke" ist für
dieses Mal gestoppt. Bis zum nächsten Mal.
Und das ist des Pudels Kern: Die Gedächtniszellen haben den
Aggressor - in unserem Falle die Pollenkörner einer bestimm-
ten Pflanzenart oder Familie nicht vergessen. Auf den nächsten
Angriff folgt prompt dieselbe allergische Reaktion. Im
Gegensatz zu einer ernsthaften Krankheit, ausgelöst durch
Bakterien oder Viren, sind es bei Allergikern eigentlich im
Grunde harmlose Auslöser, es ist eben nur so, dass der Körper
auf sie übersensibel reagiert, sozusagen hysterisch. Ein weite-
rer Unterschied besteht darin, dass der erste Kontakt mit
gefährlichen Erregern sehr wohl zum Ausbruch einer
Krankheit führt, während die erste Attacke durch Pollen oder
andere Allergene völlig unbemerkt stattgefunden hat, doch die
Weichen wurden gestellt.

8|dieörij
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£s fëngtf an zu schneien. Nun hast du zwei Möglichkeiten:
^ e ' e/'ner 7 /aßt du d/ch nach unten verdriften und hoffst auf
bessere Verhältnisse weiter unten im Bachlauf, bei einer 2 oder
3 gehts oben weiter und du bleibst an deiner Stelle im Bach,

extrer
dich s
rüch

Eine riesige Dictyogenus-Larve
nähert sich hungrig deinem
Spalt im Substrat, du versuchst
noch zu entkommen - aber zu
spät: Nochmal von vorne
anfangen.

Mehrere Tage
bestes Wetter
haben den Bach
so stark
anschwellen las-
sen, daß er sich
ein neues Bett
gegraben hat.
Leider ist dein
Bachabschnitt
trockengefallen -
nochmal
anfangen!

**V*>

Du hasf seh
/Auf de/ne n
Bachlauf ist
Lawine niec
Der Schnee
weit in den
und du kan
weiterentw,
nochmal

STAR1

/A/s Eintagsfliege im Gletscherbach ist es nicht leicht,
erfolgreich zu sein. Du startest als Ei im September,
mußt dich durch alle 5 Larvenstadien häuten und dein j
Ziel ist es natürlich dich zu vermehren!
Dreh am Rad und rück deine Larve um die entspre-
chende Zahl vor. Alle weiteren Anweisungen gibts

l , , ,*„ Wo '?S".
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Kein leichtes Leben -
Eintagsfliege im Gletscherbach
Warum heißt die Eintagsfliege Eintagsfliege - weil sie nur
einen Tag lang lebt? Das wäre ziemlich kurz und man kann es
sich kaum vorstellen. Es ist jedoch wirklich so, dass erwachse-
ne, geflügelte Eintagsfliegen nur wenige Stunden oder Tage
leben. In dieser Zeit fressen sie nichts, sie suchen ihren Partner,
verpaaren sich, legen die Eier ab und sterben.

Cornelia Schütz

Das ist jedoch nicht der ganze Teil der Geschichte. Denn den
allergrößten Teil ihres Lebens verbringen die Eintagsfliegen als
Larven im Wasser. Vorzugsweise im fließenden, obwohl auch
in stehenden Gewässern Eintagsfliegenlarven zu finden sind.
Weltweit kennt man derzeit etwa 2000 Arten und sie besiedeln
die unterschiedlichsten Lebensräume.
Einer dieser Lebensräume ist der Gletscherbach. Dies ist - aus
verschiedensten Gründen - nicht der angenehmste Aufenthalts-
ort für ein bachbewohnendes Lebewesen. Zum einen ist es
ziemlich kalt dort. Direkt am Gletschertor, wo das frische
Schmelzwasser aus dem Eis kommt, wird es kaum wärmer als
0 - 1 °C. Entfernen wir uns weiter vom Gletscher, wird es auch
ein wenig wärmer, aber die Durchschnittstemperaturen über-
steigen nur selten 4 °C. Es kann zwar vorkommen, daß es
Tageshöchstwerte um 10 °C gibt, aber über Nacht kühlt es
dann meist wieder extrem ab.
Aber es ist nicht nur kalt im Gletscherbach, es ist auch gefähr-
lich für die Larven. Denn im Sommer, wenn die Sonne das
Gletschereis zum Schmelzen bringt, steigt der Abfluss im
Gletscherbach tagsüber enorm an. Oft soweit, daß der kom-
plette Bachuntergrund umgewälzt wird. Selbst große
Felsbrocken die im Bachbett liegen, werden von der
Wasserkraft verschleppt. Für die Eintagsfliegen gibt es da nur
wenig Überlebensmöglichkeiten, wahrscheinlich verkriechen
sie sich tief unten im Lückensystem des Gewässergrundes.
Häufig sucht sich der Bach auch einfach einen neuen Verlauf
und alle Tiere im alten Bachbett sterben.
Gemeinsam mit den Schmelzwassermassen wird
Gletscherschluff transportiert. Das ist feinstes
Gesteinsmaterial, das der Gletscher beim Vorrücken zermalmt
hat und das nun mit dem Schmelzwasser bergab getragen wird.
Daher sind Gletscherbäche so trüb und es können kaum Algen
auf den Steinen im Bachbett wachsen. Es fehlt ihnen das
Sonnenlicht und der Gletscherschluff wirkt wie ein feiner
Sandstrahler, der alles, was auf den Steinen sitzt, abschmirgelt.
Das ist auch für die Eintagsfliegen ein Problem, denn die
Larven ernähren sich von Algen und Bakterien, die sie auf den
Steinen abgrasen, außerdem von kleinen organischen
Partikeln, vor allem Pflanzenresten, die mit dem Wind oder
durch Regenwasser in den Bach gelangen.
Im Winter ist es im Gletscherbach natürlich viel ruhiger. Es

Idieötf

gibt kein Gletscherschmelzwasser, der Bach wird jetzt nur
noch von Grundwasser gespeist, ist klar und führt viel weniger
Wasser, das Bachbett ist nun stabil. Jetzt ist es aber auch finster
im Bach, die Schneebedeckung dauert mindestens sieben
Monate lang, oft auch länger. Was die Larven in dieser Zeit
machen, ist noch nicht vollständig bekannt. Sie wachsen wei-
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ter, und durchlaufen ihre Larvenstadien. Was sie jedoch fressen
und ob sie unter dem Schnee schlüpfen oder ob sie warten kön-
nen bis zur Schneeschmelze, selbst wenn der Winter extrem
lange dauert, ist noch nicht geklärt.
Es gibt nur sehr wenige Eintagsfliegenarten, die diesen Stress
überleben und sich sogar erfolgreich fortpflanzen. Eine Art, die
immer wieder massenweise im Gletscherbach auftritt, ist
Baetis alpinus. Sie hat sich an alpine Bäche angepasst, und zu
manchen Jahreszeiten besteht die Fauna im Gletscherbach fast
ausschließlich aus jungen Baetis alpinus-Larven, manchmal
mehr als 20.000 Tiere auf einem Quadratmeter des Bachbettes.

Tiere, die es schaffen bis zum Schlüpfen zu überleben, gibt es
dann sehr viel weniger. Mit jedem Larvenstadium, das durch-
laufen wird, sinkt die Anzahl der Tiere, was angesichts der
Bedingungen im Gletscherbach auch kaum verwunderlich ist.
Zwischen der Eiablage und dem flug- und vermehrungsfähigen
Adulttier können 99% sterben. Trotzdem reicht das aus, um das
Überleben der Baetis a//?mt«-Population im Bach zu gewähr-
leisten.

Das Eiï)+assf(î Spiel
Beim Spiel geht es darum, daß die eigene Baetis alpinus-Larve
es schafft, sich aus dem Ei über fünf Larvenstadien zur Imago,
das heißt zum erwachsenen Tier zu entwickeln, sich zu ver-
paaren und wiederum Eier abzulegen. Das Stadium der
Subimago - eine Besonderheit der Eintagsfliegen, nämlich ein
kurzes geflügeltes Lebensstadium noch vor der vermehrungs-
fähigen Imago - haben wir der Einfachkeit halber ausgelassen.
Einfach würfeln, vorwärts ziehen und den Spielanweisungen
folgen. Es wird nicht einfach sein, bei den Bedingungen im
Gletscherbach bis zum Ziel zu kommen. Daher sollten alle
Mitspieler mehrere Versuche haben. Denn würde sich Baetis
alpinus darauf verlassen, dass nur ein einziges Ei zur Fort-
pflanzung ausreicht, wäre sie im Gletscherbach schon längst

ausgestorben.

Als Spielfiguren verwende herkömmliche Brettspielfiguren
(z.B.: „Mensch ärgere dich nicht"-Figuren) oder (für Bastler)
male die Eintagsfliegen in verschiedenen Farben an, schneide
sie aus und verstärke sie mit einem Stück Karton. Als
„Würfel" verwende das unten abgebildete Zahlenrad:
Schneide das Rad aus und klebe es auf einen festeren Karton.
Klebe auf den am Spielplan dafür vorgesehenen blauen Punkt
ein ca. lern hohes Stück Kork o.a. und befestige das Rad daran
mit einer Nadel oder Reißzwecke (durch den Rad-
Mittelpunkt), sodass es sich leicht drehen lässt.Viel Spaß beim
Basteln und Spielen!

dieönfl |
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der Winter ist
td du kannst
literentwickeln -
zelder vor!

Dein Bachabschnitt fällt im
Winter fast trocken, das ver-
bleibende Wasser fließt irgend-,
wo ganz tief unten im
Moränenschutt und du hast es
versäumt, rechtzeitig nach
unten ins Substrat zu wandern.
Du frierst ein und mußt leider

me anfangen.

I Leider war die Schneeschmelze
sehr heftig und hat dich viel zu

I weit verdriftet. Du mußt nochmal
j von vorne anfangen.

vählt.
'e im
valtige
gen.
:h bis
• hinein
nicht

rne!

e das Rad
•ücke die
angezeigte '
- weiter!

Du hast geschickt gewählt: Dein
neuer Bachabschnitt bleibt den
ganzen Winter über offen und es
wachsen große Algenmengen. Du
kannst dich super entwickeln und
darfst drei Felder vorrücken!

\ ••ijrn--.

Du hast es geschafft: Du
bist aus dem l/l/asser
geschlüpft, taumelst jetzt j
am Ufer umher und
hältst nach Partnern
Ausschau. Doch leider ist
in diesem Frühling auch
die Wasseramsel früh
unterwegs. Du wirst ver-
speist und mußt wieder
von vorn anfangen.

Du hast dich erfolgreich verpaart und
konntest deine Eier wieder im Bach able-
gen. Damit kannst du mit beruhigtem
Gewissen sterben: das Überleben der
Baetis im Gletscherbach ist gesichert.
Herzlichen Glückwunsch!

SPIEL ZIEL

Nachdem du end-
lich geschlüpft bist
gibt es einen ver-
späteten
Wintereinbruch.
Du erliegst dem
Schnee und der
Kälte und mußt
wieder als Ei
beginnen.

Nicht alle Ereignisse in diesem
Spiel sind wissenschaftlich nach-
gewiesen - sie sind aber durchau-
so vorstellbar. Und nicht verza-
gen: bei Mortalitätsraten bis zu
98% muß man schon öfter mal
probieren durchzukommen.
Play it again, Baetis dicörijl
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Was kann man nun dagegen unternehmen ?
Der medizinische Weg verfolgt zweierlei Ziele:
Da man weiß, dass es die Histamine sind, die die Symptome
auslösen, liegt es nahe, sie mit Anti-Histaminen in Schach zu
halten. Diese Medikamentation lindert die unangenehmen Be-
gleiterscheinungen, kann aber den Ausbruch nicht verhindern,
weil man den Kontakt mit dem Allergen damit ja nicht ver-
hindert.
Erfolgversprechender ist die Methode, den Körper zu „über-
zeugen", dass der vermeintliche Feind eigentlich harmlos ist.
Daher muss man das Immunsystem an ihn gewöhnen, indem
man den Körper mit kleinen Mengen der fremden Substanz
impft und die Dosis langsam steigert. Die Behandlung muss
schon im Herbst beginnen, damit der Körper im Frühjahr auf
den Angriff der Pollen vorbereitet ist. Diesen Vorgang bezeich-
net man als „Hyposensibilisierung" und ist in vielen Fällen
erfolgreich. Voraussetzung dafür ist, dass man das Allergen
identifizieren kann und die Therapie nicht unterbrochen wird.
Weitere Vorsichtsmaßnahmen helfen mit, die Allergie besser in
den Griff zu bekommen:

* Räume am besten früh am Morgen oder nachts lüften, wenn
der Pollenflug am geringsten ist.
* Berichte des Pollenwarndienstes beachten!
* Sonnenbrillen mit Seitenschutz verwenden !
* Einmaltschentücher verwenden!
* Ferien in Hochgebirge oder am Meer verbringen !
* Auto mit Pollenfilter ausrüsten !
* In der Wohnung Hygienestaubsauger verwenden !
Soweit bekannt die Telefonnummern der Pollenwarndienste in
den Bundesländern:

Wien,NÖ: 0222/1529 bzw. 404003309
Kernten: 0463/1529

Tirol: 0512/1529
Salzburg: 0662/1529

Linz: 0732/78063406
Gmundenberg: 0660/6013

Freistadt: 0660/8024

Tirol:

önj-live

Unter dem Motto

U r<l<f) @J (J> F r ö s c h e
im Seewinkel

hält die önj-Tirol das heurige Landeslager in
Storchenschmiede in Apetlon ab. Auf dem
Programm stehen: Wanderungen, Exkursionen,
Besichtigungen, Spiele, Schwimmen, Reiten und
Relaxen

Termin: 10.-15. Juli 2000

Informationen, Anfragen und Anmel-
dung bei der önj-Landesleitung:

Hubert Salzburger
Fachental 71 b
6233 Kramsach
Tel. 05337 / 64 0 83
e-mail: die.oenj@aon.at

s.

»
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Der Kommissar
und die Ha..tschii äh Hasel

Aahh!
Der Herr Kommissar

Ist die Sonne
nicht herrlich?

Was
haben Sie

denn?
Endlich ein

angenehmes
Lüftchen!

Zeit,
meine Liebesgrüße

abzuschicken.
Schließlich ist die
Luftpost gratis!

Müssen
Sie ihre

verstaubten
Gefühle

im
Frühjahr
ausschüt-
ten??

was wissen
Sie schon

von
Liebe!

( ba sind
mir schöne
Blüten und

ein herrlicher
Duft schon

lieber!
...TSCHIII!

mir
nicht leisten.

Der Aufwand für
die Blüten. Und

erst die
Personal kosten
für die Bienen! j

lOldleörij
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Ohne Preis kein Fleiß!
Wovon sollten die

Bienen jetzt leben?

iVp.i Trotzdem wäre
mir jetzt

ein
ordentlicher

Regen
lieber!

KAFERLES TIPP
an alle Leidensgenossen:

Zuhause bleiben und

dieönj
lesen!!!

Das Gespräch mit der Hasel hat Kommissar Käferele nach-
denklich gestimmt. Ein paar Fragen gehen ihm nicht mehr aus
dem Kopf:

Wozu braucht der Haselstrauch den Wind?

Warum verzichtet der Haselstrauch auf schöne
Blüten?

(^Aufgeschlagen

Warum erscheinen männliche und weibliche
Kätzchen vor den Blättern?

Womit muss die Einsparung bei den Blüten
ausgeglichen werden?

Zeitungsmeldung, in der

Tiroler Tageszeitung vom

25.2.2000:

Urzeit-Pollen freigelegt
Französischen Wissenschaftern ist es
gelungen, 55 Millionen Jahre alte
Pollen aus Bernstein herauszulösen -
eine Weltpremiere.
PARIS (SAD): Das Bernsteinstiick
wurde 1996 von einem Amateur-Urzeit-
forscher in einer Kiesgrube bei Creil
(Nordfrankreich) gefunden. Zwei Jahre
später entdeckten die beiden Paläobio-
logen Jean Dejax und sein Kollege Dario

de Franceschi in dem Bernsteinstück
neben Pflanzenresten auch die Pollen.
Doch das Problem war, durch den glas-
harten, spröden Bernstein an die Mill-
ionen Jahre alten Einschlüsse heranzu-
kommen. In langen Versuchsreihen ent-
wickelten die beiden Paläobiologen ein
Verfahren, das den Bernstein (erstarrtes
und zusammengepresstes Baumharz)
wieder aufweicht.

Unter dem Druck des Harzes ist fossiler
Pollen normalerweise abgeplattet. Der
Zellkern mit dem Erbmaterial wird zer-
stört. Doch bei dem Pollen aus dem unte-
ren Eozän besteht Hoffnung - die Körner
sind noch ganz rund. Die Arbeit der fran-
zösischen Wisssenschafter erschließt

künftig auch den Zugang zum Erbgut
anderer Pflanzen und Tiere, die über
viele Millionen Jahre hinweg im Bern-
stein konserviert worden waren.

die önj 111
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Leserreaktionen
Zum Thema „Lebensraum Eiche" (önj 3/99) habe ich mehrere
Zuschriften erhalten, von denen ich zwei besonders erwähnen
möchte. Die eine stammt von Alois Heinricher aus Lienz, der
mir in einem Brief schreibt: „...Auch mir ist eine Eiche ans Herz
gewachsen, vor allem seit mein geschätzter Freund Prof.
Kuhtreiber vor mehr als 40 Jahren darüber eine nette
Geschichte geschrieben hat. Schon mein Vorgänger als
Naturschutzbeauftragter, RR Waschgier hat sie zum
Naturdenkmal erklären lassen... " Beigelegt war ein Foto und
die erwähnte Geschichte von der größten Eiche Osttirols mit
dem Beinamen „Der Baum der Dreihundert", die mir so gut
gefallen hat, dass ich eine Kostprobe daraus bringe:
„... Unter dieser Eiche sitze ich oft. Sie raschelt und rauscht
anders zu jeder Jahreszeit. Sie könnte erzählen von Franzosen
und von Bayern, von Kampf und Brand, von Jubel und Feier.
Ja, das könnte sie! Mir aber hat sie andere Dinge erzählt. Sie
hat mir berichtet aus dem Leben ihres Geschlechtes, hat mir
Einblicke erlaubt in ihre persönlichen Anliegen. Jetzt weiß ich
es: Die Eiche ist nicht einfach ein Baum. Sie ist ein verzweigtes
Hauswesen, ein Staat mit vielerlei Ständen und Sprachen. Es
gibt kein anderes Gehölz, das ihr darin gleichkäme.
Bei jedem Besuch hat sie mir andere ihrer Bürger vorgestellt,
und die haben mir allerlei verraten. - Da war ein dicker
Waldkauz. Er saß eines Mittags über seinem Astloch und ließ es
sich behagen. „Wie alt bist du?" fragte ich ihn. „Wer weiß!"
antwortete er, „aber meine Sippe wohnt schon viele Brüten
lang hier in diesem Loch. Wir könnten ja auch eine andere
Höhle beziehen... " „Ja, gibt es denn mehr dieser Sorte? "frag-
te ich ihn. „Ja, in einer wohnt der Wiedehopf, in einer anderen
der Rotspecht, weiter oben der Zwergspecht, unten die
Spiegelmeise und dann - ich werde sie schon noch kriegen ! -
die Gartenschläfer in einer weiteren... "

Aus:
Kuhtreiber „...jedes nach seiner Art", Universitätsverlag
Wagner, 1958

E-m@ils
Hallo ÖNJ Team !
Ich möchte Euch allen recht herzlich gratulieren zu eurer
ersten ÖNJ-Ausgabe im "neuen Kleid" !
Die Aufmachung ist recht gut und für Kinder sehr
ansprechend. (Baummemory, natura pro). Auch der
Artiukel "Rund um die Eiche" ist sehr interessant und
tzrotzdem gut verständlich geschrieben. Macht weiter
so.
Ein paar Artikel über die Arbeit einzelner ÖNj-Gruppen
liest sich auch für Kinder und Jugendliche spannend
und interessant.
Weiterhin viele gute Ideen

wünscht Helmut und das ÖNJ-Kasten Team

Ganz große Gratulation!
Lieber Hubert!
Gerade haben wir die neue "önj" erhalten. Wir sind
schwer begeistert. Die Zeitung ist hochinteressant und
informativ. Wir haben sie richtig "verschlungen". Sogar
Richi als Forstwirt ist ganz hingerissen. Macht weiter
so!"

Dagmar und Richard

die örij Redaktion: die.oenj@aon.at

12Idieöi3

©Österreichische Naturschutzjugend; download unter www.biologiezentrum.at



Die zweite kommt von Karl Zimmerhackl aus Haslach, der mir
schreibt:,,..Wen« ich das (Leit-)Thema geahnt hätte: Ein
Beitrag mit dem Thema „Von der Eichel zur Eiche - die
Baumschule auf der Fensterbank" liegt in meiner
Schublade... "
Dort sollte er eigentlich nicht bleiben, denn er enthält wert-
volle Tipps und Anleitungen zur Aufzucht von Jungbäumen
aus Samen - und das am eigenen Fensterbrett. Da aus Platz-
gründen der Abdruck des vollständigen Beitrags nicht möglich
ist, soll ein Auszug interessierte Leser neugierig machen.
...Auf einem Spaziergang durch den Frühlingswald reifte der
Entschluss, ein wenig „ Frühling " mit in die Schule zu nehmen
und dort Natur erleben zu lassen. Unter einer Eiche waren
zwei Schuhkartons schnell mit Waldboden gefüllt. Dabei wurde
die Schichtung möglichst erhalten. (...) Üblicherweise werden
Wachstumsprozesse an der Feuerbohne demonstriert, bei der

Spross- und Wurzelanlage besser zu erkennen sind. Im Gegen-
satz zur Feuerbohne entwickelt sich der Eichenkeimling nur
langsam, bei Aussaat im Frühling innerhalb von 4 bis 6
Wochen. (...) Bei den ersten grünen Blättchen, die sich ober-
halb der Erde zeigen, handelt es sich um Laubblätter, die
Keimblätter bleiben im Boden. (...) Die Phase von der Eichel
bis zum Keimling soll genauer betrachtet werden. (...) Zur wei-
teren Beobachtung werden die Pflanzen mit nach Hause
genommen.

Aus einer Eichel wird eine Eiche

So siehr eine Eichel von
außen betrachtet aus.
Ergänze die Beschriftung.

Das sind die Laubblätter. Sie wandeln Sonnen-
licht und Kohlenstoffdioxid in Stärke um und
ernähren so die Pflanze.

Das ist die Frucht der Eiche. Sie ent-
-hält die beiden Keimblätter. In ihnen
steckt der erste Nahrungsvorrat für die
winzige Pflanze.

&5&b*d&&&2?ï*!3bQi

Zeichne in diesen Umriss hinein, was
du im Inneren einer Eichel findest.

Dies sind die Wurzeln der jungen Pflanze. Mit ihrer Hilfe verankert sich der
_Eichenkeimling im Boden. Über seine Wurzel nimmt er Wasser und Nährsalze auf.

Aus:
Weber, E.: Von der Eichel
zur Eiche - eine Früh-
lingsstunde in der Schule.
Unterricht Biologie 202,
1995

\\

Herzlichen Dank für die zahlreichen Rück-
meldungen zu unserer Ausgabe 3/99.
Für weitere Kritik (ob positiv oder negativ),
Wünsche und Anregungen haben wir immer
ein offenes Ohr:

d i e Önj | Redaktion

ubert Salzburger
Fachental 71 b
6233 Kramsach
Tel./Fax: 05337-64327

dieöfjl13
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Kreuzworträtsel
WAAGRECHT:
1 = Freundschaft mit dem Wind
6 = blütentreues Insekt
9 = Wissenschaft von den Pollen
10 = Abk. für ein Tausendstel Millimeter

SENKRECHT:
2 = richtiger Landeplatz der Pollen
3 = äußere Pollenwand
4 = Staubwolken aus Pollen
5 = Überempfindlichkeit gegenüber bestimmten Substanzen
7 = deutsche Übersetzung des Begriffes „pollen"
8 = Keimpore eines Pollenkorns
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Who is who?
Prof. Paly N. Ologe betrachtet im Mikroskop zwei Pollen-
körner. Eines stammt aus dem Sammel-"Höschen" einer
Biene, das andere war direkt in seiner Tasse Tee notgelandet.
Zerstreut wie er ist hat er vergessen, welches von beiden ein
Windpollen ist und welches ein Insektenpollen. Kannst du
es ihm erklären?

Auflösungen
Kreuzworträtsel, Who is who: Du hast nicht alle Antworten? Dann lies den Text nochmal genau durch!

Kommissar Kä ferles Lösung

Der Wind wird benötigt, um den Blütenstaub zu ver-
breiten. Die meisten Insekten befinden sich noch in
Winterstarre.

Auch die schönsten Blüten sind ohne ihre Bestäuber
hilflos.

Blatt- und Blüten werden schon im Sommer des
Vorjahres angelegt, wenn Energie- und Nährstoffe
reichlich vorhanden sind. Das verringert das Risiko
von Frostschäden (z.B.: abgefrorene Blüten)

Wer sich auf den unkontrollierbaren Wind verlässt,
muss große Mengen Blütenstaub erzeugen.

die 0^
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Pollenflut

* - _ • • :

~*F '" ' Verlagsposti 5112 Lamprechtshausen

H',Qn',3- • Erscheinung 6233 Kramsach

ü^O-^ bepostami 6233 Kramsach

Bei Unzustellbarkeit zurück an:
die önj, Fachental 71 b, 6233 Kramsach

©Österreichische Naturschutzjugend; download unter www.biologiezentrum.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Die önj - Magazin der Österreichischen Naturschutzjugend

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: 1999_H31

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: die önj - Mitteilungsblatt der Österreichischen Naturschutzjugend
1999/H31 1-22

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20649
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=35388
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=181558



