
M
ag

az
in

 d
er

 O
st

er
re

ic
hi

sc
he

n 
N

at
ur

sc
hu

tz
ju

ge
nd

H 3 C
L

•l
u,

E
in

ze
lp

re
is

 1
 €

 
»A

us
ga

be
 4

/0
2

V 1 I

©Österreichische Naturschutzjugend; download unter www.biologiezentrum.at



Editorial
Es war e inmal . . .

. . ein mächtiger und gefürchteter König und Zauberer. Er
herrschte unbarmherzig über sein Reich und niemand konn-
te sich seiner Macht widersetzen. Sein Herz war kalt wie
Eis, nichts vermochte seinen Grimm in Mitleid für seine
Untertanen zu wandeln. Nur wenn er seine Tochter sah,
taute er auf, denn seine Prinzessin liebte er über alles. Er
las ihr jeden Wunsch von den Lippen ab, und eifersüchtig
wachte er über sie, damit nur ja kein Freier es wagen sollte,
um ihre Hand anzuhalten.
Doch da geschah es, dass die Prinzessin sich eines Tages in
einen einfachen Bauernburschen verliebte und ihren Vater
bat, ihn ihr zum Gemahl zu geben. Darüber geriet der
König so in Wut, dass er den armen Burschen vor den
Augen seiner Tochter in eine Rose verwandelte. So war sie
schutzlos der eisigen Kälte ausgesetzt, die der König als
Warnung an seine Untertanen über das Land kommen ließ.
Die Prinzessin wusste wohl, dass ihrem Liebstem der Tod
durch Erfrieren drohte. Sie begann bitterlich zu weinen und
die Tränen wollten kein Ende nehmen. Und siehe da:
die Tränen verwandelten sich in der Kälte in Schneeflocken
und legten sich wie eine schützende, dicke Decke über die
Blume, und die Kälte konnte ihr nichts mehr anhaben. Nun
weinte die Prinzessin nicht mehr aus Verzweiflung, sondern
vor Freude, denn sie hatte ihrem Liebsten das Leben geret-
tet.

Und nicht nur ihm, das ganze Land wurde von der weißen
Pracht zugedeckt. Als ihr Vater merkte, was geschehen war,
wollte er die Rose töten, aber die Flockendecke war stärker
als seine Zauberkraft. Er musste ohnmächtig erkennen, dass
alles, was unter der Decke lag, seiner Macht entzogen war.
Auch das Band der Liebe zu seiner Tochter war zerissen, sie
zog sich für immer in ihren Palast zurück.
Noch wütete er für einige Zeit als Herrscher ohne Land,
dann wurde er zusehnds älter und schwächer, und eines
Tages zog er sich in die Einsamkeit der Berge zurück und
überließ sein Reich einem anderen König, dessen Herz
nicht mehr kalt wie Eis war, sondern ein heiteres und son-
niges Wesen hatte. Sein Name war . . Frühling.

Zugegben, mit einem Hans Christian Andersen oder den
Gebrüdern Grimm kann ich es nicht aufnehmen, aber das
war gar nicht meine Absicht. Die Idee zu diesem Märchen
ist mir gekommen, als ich mir überlegte, welches Thema
ich für das Winterheft nehmen soll. Und da ist mir durch
den Kopf gegangen, warum schreibst du nicht einmal über
die Leiden des Winters, und zwar aus der Sicht der Pflanzen
und Tiere, die vor allem unter der Kälte zu leiden haben.
Natürlich setzt König Winter auch uns Menschen zu, aber
wir sind heute soweit, dass wir nur mit einem Finger-
schnippen die Zentralheizung zum Laufen bringen (was für
ein mächtiger Zauber!) und schon sitzen wir im Warmen.
Den Haustieren geht es ebenfalls nicht schlecht, sie dürfen
unseren warmen „Winterbau" mitbenutzen. Die Tiere in der
Wildnis aber genießen dieses Vorteil nicht, aber sie können
sich zumindest fortbewegen (Bewegung macht warm!) und
halbwegs erträgliche Orte aufsuchen, Pflanzen dagegen
haben bekanntlich keine Füße (nicht einmal der
Hahnenfuß!) und sind der Kälte schutzlos preisgegeben.
So seltsam es klingen mag: Der beste Schutz gegen die eisi-
ge Kälte ist das Eis selbst. Schneeflocken sind ja nichts
anderes als gefrorenes Wasser. Tier und Pflanzen scheinen
das zu „wissen", denn sie lassen sich ganz einfach ein-
schneien, und schon kann ihnen König Winter nichts mehr
anhaben.

Vielleicht ist der Bauernbursch in eine Schneerose verwan-
delt worden. Sie hat sich an den ständigen Wechsel zwi-
schen Einschneien und Ausapcrn angepasst und sich an ein
Leben mit dem Schnee gewöhnt. Dass sie darin nicht
erfriert, zeigt das Experiment von Seite 7.
Noch erstaunlicher jedoch ist die Biographie eines winzi-
gen Tieres, das ohne Schnee und Eis gar nicht leben könn-
te: So wie der Hund seine Hundeflöhe hat, hat der Gletscher
seine Gletscherflöhe. Mit einem Unterschied: Der
Gletscher kann sich nicht kratzen, wenn's beisst,
meint euer
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W a l d l i l i e iff) S c h n e e ( von Peter Rosegger)

Hinter Salzburg tief drinnen in den Alpen liegt das kleine Dorf
Winkelsteg. Dort wohnt Bertold, dessen Familie von Jahr zu
Jahr wächst und von Jahr zu Jahr weniger zu essen hat. Ist also
ein Wilderer geworden, der Bertold. Das Holzen wirft viel zu
wenig ab für eine Stube voll von Kindern. Für das kranke Weib
eine kräftige Suppe, für die Kinder ein Stück Fleisch will er
haben und schießt die Rehe nieder, die ihm des Weges kom-
men. Dazu tut die Leidenschaft das Ihre, und so ist der Bertold,
der vormaleinst als Hirt ein guter, lustiger Bursch gewesen,
durch Armut, Trotz und Liebe zu den Seinigen recht sauber zu
einem Verbrecher herangewachsen.
Ein trüber Winterabend ist es gewesen. Die Fenster sind
mit Moos vermauert; draußen fallen frische Flocken
auf alten Schnee, Bertold wartet bei den Kindern und
der kranken Frau nur noch, bis das älteste Mädchen, die
Lili, mit der Milch heimkehrt, die sie bei einem nach-
barlichen Klausner erbetteln muss. Denn die Ziegen im
Hause sind geschlachtet und verzehrt,
und kommt die Lili nur erst
zurück, so will er mit dem
Stutzen in den Wald hinauf. Bei
solchem Wetter sind die Rehe
nicht weit zu suchen.
Aber es wird dunkel, und die
Lili kehrt nicht zurück. Der
Schneefall wird dichter und
schwerer, die Nacht bricht
herein, und Lili kommt nicht.
Die Kinder schreien schon nach
der Milch, den Vater verlangt
schon nach dem Wald, und die
Mutter richtet sich auf in ihrem
Bette. „Lili!" ruft sie, „Kind, wo
trottest denn herum im stockfinsteren
Wald? Geh heim!" Wie kann die schwache
Stimme der Kranken durch den wüsten Schneesturm das Ohr
der Irrenden erreichen? Je finsterer und stürmischer die Nacht
wird, desto tiefer sinkt in Bertold der Hang zum Wildern, desto
höher steigt die Angst um seine Waldlilie. Es ist ein schwa-
ches, zwölfjähriges Mädchen; es kennt zwar die Waldsteige
und Abgründe, aber die Steige verdeckt der Schnee, den
Abgrund die Finsternis.

Endlich verlässt der Mann das Haus, um sein Kind zu suchen.
Stundenlang irrt und ruft er in der sturmbewegten Wildnis; der
Wind bläst ihm Augen und Mund voll Schnee; seine ganze
Kraft muss er anstrengen, um wieder zur Hütte gelangen zu
können.

Und nun vergehen zwei Tage; der Schnefall hält an, die Hütte
des Bertold wird fast verschneit. Sie trösten sich überlaut, die
Lili werde wohl bei dem Klausner sein. Diese Hoffnung wird
zunichte am dritten Tag, als der Bertold nach einem stunden-
langen Ringen im verschneiten Gelände die Klause zu errei-
chen vermag; denn dort erfährt er, Lili sei vor drei Tagen wohl

bei dem Klausner gewesen und habe sich dann beizeiten mit
dem Milchtopf auf den Heimweg gemacht.
„So liegt meine Waldlilie im Schnee begraben", ruft der
Bertold. Dann geht er zu anderen Holzern und bittet, wie die-
sen Mann kein Mensch noch so hat bitten gesehen, dass man
komme und ihm das tote Kind suchen helfe. Am Abend des-
selben Tages haben sie die Waldlilie gefunden.
Abseits, in einer Waldschlucht, im finsteren, wildverflochtenen
Dickicht junger Fichten, durch das keine Schneeflocke zu drin-
gen vermag und über dem die Schneelasten sich wölben und
stauen, dass das junge Gestämme darunter ächzt, in einem

Dickicht auf den dürren Fichtennadeln des
Bodens, inmitten einer Rehfamilie von sechs
Köpfen, ist die liebliche blasse Waldlilie

gesessen.

Es ist ein sehr wunderbares Ereignis. Das
Kind hat sich auf dem Rückweg in die

Waldschlucht verirrt und, da es die
Schneemassen nicht mehr hat überwinden
können, sich zur Rast unter das trockene
Dickicht verkrochen. Da ist es nicht lange
allein geblieben. Kaum, dass ihm die Augen
zu sinken anheben, kommt ein Rudel von
Rehen bei ihm zusammen, alte und junge.
Und sie schnuppern an dem Mädchen, und sie

blicken es mit milden Augen völlig verständig
und mitleidig an, und sie fürchten sich gar nicht vor
diesem Menschenwesen, und sie bleiben und lassen

sich nieder und benagen die Bäumchen und belecken
einander und sind ganz zahm; das Dickicht ist das
Winterdaheim.

Am anderen Tage hat der Schnee alles eingehüllt. Waldlilie
sitzt in der Finsternis, die nur durch einen Dämmerschein
gemildert ist, und sie labt sich an der Milch, die sie den Ihren
hat bringen wollen, und sie schmiegt sich an die guten Tiere,
auf dass sie im Froste nicht ganz erstarre.
So vergehen die bösen Stunden des Verlorenseins. Und da sich
die Waldlilie schon hingelegt zum Sterben und in ihrer Einfalt
die Tiere gebeten hat, dass sie getreulich bei ihr bleiben möch-
ten in der Sterbestunde, da fangen die Rehe jählings ganz selt-
sam zu schnuppern an uns heben ihre Köpfe und spitzen die
Ohren, und in wilden Sätzen durchbrechen sie das Dickicht,
und mit gellendem Pfeifen stieben sie davon. Jetzt arbeiten
sich die Männer durch Schnee und Gesträuch herein und sehen
mit lautem Jubel das Mädchen, und einer ruft: „Hab' ich nicht
gesagt, kommt mit herein zu sehen, vielleicht ist die bei den
Rehen!"

So hat es sich zugetragen. Und wie der Bertold hört, die Tiere
das Waldes hätten sein Kind gerettet, dass es nicht erfroren, da
schreit er wie närrisch: „Nimmermehr, mein Lebtag nimmer-
mehr!" Und seinen Kugelstutzen, mit dem er seit manchem
Jahr die Tiere des Waldes getötet, hat er an einem Stein zer-
schmettert.
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Königin im Schnee: Die Christrose J
Ich heiße Helleborus niger und bin - und das sage ich
ohne Bescheidenheit - eine außergewöhnlich schöne und
interessante Blume. Ich stamme ab vom Geschlecht der
Ranunculaceen (man kann weniger vornehm auch Hahnen-
fußgewächse sagen).
Im Gegensatz zu meinen etwas „gewöhnlichen"
Verwandten lege ich großen Wert darauf, dass man mich als
Rose wie eine Königin behandelt. Und das bin ich ja eigent-
lich auch: nämlich die Königin des Winters. Adel ver-
pflichtet, daher habe ich selbstverständlich eine ganze
Reihe von zusätzlichen Namen und Titeln. Schnee- und
Christrose gefallen mir persönlich besonders gut, weil
diese Namen schon ankündigen, dass ich etwas Besonderes
bin und meinen eigenen Willen habe. Wenn ich will, dann
blühe ich eben zu Weihnachten, das soll mir erst einmal wer
anderer nachmachen.
Im 13. Jh. gab man mir deshalb den Namen „Christwurtz",
aber ich finde, ,,-wurtz" lenkt viel zu sehr von meinem
Aussehen ab. Weniger gern höre ich den Namen
„Nieswurz", obwohl ich zugeben muss, dass er zutrifft.
Man merkt es ja meinem lateinischen Namen nicht mehr
an, aber bereits die Römer meinten mit (h)elleborus eine
Pflanze, „die niesen macht", und zwar die Wurzel, nachdem
man sie getrocknet und zu Pulver zerrieben hat. Damals galt
das Niesen noch als sicheres Zeichen dafür, dass man die
Wahrheit sprach. Naja, die Zeiten ändern sich. Zurück zu
meinen Namen: mein Vorname niger bedeutet „schwarz"
und meint damit das Aussehen meiner Wurzel.
Ein paar meiner Namen muss ich der Ordnung halber noch
loswerden, damit man mir glaubt, dass ich auch internatio-
nal bekannt bin. „Christmasflower" heiße ich in England,
die Spanier nennen mich „rosa de Nadal", in Frankreich bin
ich die „rose d'hiver" und die Schweden sagen zu mir
„Julblomma".

(Anmerkung der Redaktion: Dass sie im slawischen
Grenzgebiet auch „Goggaloanzen" gerufen wird, verrate
ich ihr besser nicht!)
Neben meiner Schönheit habe ich innere Werte, die schon
in der Antike geschätzt wurden. Nach Plinius dem Alteren
heilte der Seher Melampos die rasenden Töchter des
Königs Proitos von Tiryns, indem er ihnen Milch von
Ziegen zu trinken gab, die schwarze Nieswurzeln gefressen
hatten. Auch Herkules soll angeblich damit von einem
Wahnsinnsanfall gerettet worden sein. Meinen Ruf als
Heilpflanze verteidigte Mattioli im Jahre 1563 so:
„ .... Schwartze Nieswurz purgiert vnd treibt außgenglich
durch den stulgang allerley feuchtigkeit I insonderheit aber
die galten vnd zähen schleim. Soll denen aber fürnehmlich
geben werden I die mit der fallenden sucht belestigt sint....
zerstoßen vnd mit essig vermischt vnd pflasterßweise über
alle böse grinde I räude I flechten vnd malatzey gelegt I töd-
tet dieselbige und heylet sie.
Aber Vorsicht, die Dosis macht das Gift, sagte schon

Neben den Staubblättern findet man in der Blüte der
Christrose tütenförmige Honigblätter, die den Insekten
reichlich Nektar liefern.

Paracelsus und warnte vor mir. Angeblich töte ich Pferde,
Rinder und Schweine, und die Hühner legen keine Eier
mehr, wenn ich zu ihnen in den Stall komme. Wer meine
Wurzel haben will, muss beim Ausgraben beten oder
zumindest Knoblauch mithaben, und ja aufpassen, dass
kein Adler in der Nähe ist. Aber glaube das ja nicht!
Dass ich jedoch eine ernstzunehmende Gift- und damit
auch Heilpflanze bin, daran ist nicht zu zweifeln.
Protoanemonin heißt mein Giftstoff, ein außerordentlich
heftig wirkendes Reizmittel für Haut und Schleimhäute.
Es kann Blasen und Geschwüre hervorrufen. Man erzählt
sich, dass Soldaten das bewusst provoziert hätten, um
Urlaub von der Front zu bekommen. Sicher überliefert ist
dagegen der alte Brauch des Haarseilsetzens. Dabei steck-
ten Bauern erkrankten Schweinen ein Stück Christrosen-
wurzel durch die durchbohrten Ohrläppchen. Die Wunde
begann zu eitern, und die Giftstoffe, die bei einer
Entzündung entstehen, wurden auf diesem Weg aus dem
Körper ausgeschieden.

Als die pharmazeutische Industrie anfing, gegen jedes
Wehwehchen die chemische Keule zu schwingen, verlor ich
Zusehens an Bedeutung. Für die Menschen bin ich eigent-
lich nur mehr eine Zierpflanze, die in mehreren
Zuchtformen den Garten oder das Grab schmückt.
Vielleicht aber entdeckt man wieder einmal, welche Kräfte
in mir schlummern. . . H..S.
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Der Gletscher und sein Floh

So schaut ein Gletscherfloh aus. Deutlich erkennt man
am Hinterleib seine Sprunggabel.

Wenn es irgendjemanden gibt, der von sich sagen kann,
dass er sich im Schneepalast der Eisprinzessin nicht nur
geschützt, sondern ausgesprochen pudelwohl fühlt, dann ist
das der Gletscherfloh. Er ist so an diesen extremen
Lebensraum angepasst, dass er ohne ihn gar nicht leben
kann. Er ist in der Tat ein außergewöhnlicher Zeitgenosse,
und wenn man ihn und seine Lebensweise genauer unter die
Lupe nimmt, kommt man eigentlich aus dem Staunen nicht
mehr heraus.
Da ist zuerst einmal schon sein Name: Gletscher ja, Floh
nein. Er ist nämlich gar kein Floh, sondern gehört zur
Gruppe der Springschwänze, er „springt" mit Hilfe einer
Sprunggabel an seinem Hinterleib und nicht mit den
Hinterbeinen. Allerdings: klein ist er auch. Als erwachsenes
Tier bringt er es gerade auf etwa 2 mm. Man muss sich also
schon sehr anstrengen oder viel Glück haben, um ihn auf
oder im Gletscherfirn auf Anhieb zu entdecken. Dabei ist
seine tief blau-schwarze Körperfärbung im Schnee alles
andere als eine Tarnfarbe. Die braucht er auch nicht, denn
außer dem Gletscherweberknecht hat er keine ernstzuneh-
menden Feinde. Wie auch, wenn man die meiste Zeit des
Jahres tief zwischen Schnee und Eis verborgen verbringt.
Dort - in der sogenannten Schwimmschneeschicht - fühlt er
sich bei Temperaturen zwischen -3 und -5 Grad Celsius
wohl und sicher. Ungemütlich wird's für ihn - man höre

und staune - im Sommer. Da kommt er nämlich an die
Oberfläche, aber nicht weil er ein Sonnenbad nehmen will,
sondern weil das Schmelzwasser in sein Spaltenlabyrinth
eindringt und er sich dann aussuchen kann, ob er ertrinken
oder ersticken will. Und deshalb ist es für ihn in der kurzen
Sommerzeit an der Oberfläche sicherer, wenn nicht wie
gesagt gerade ein Weberknecht des Weges kommt.
Natürlich machen das die restlichen Gletscherflöhe auch so,
und dann kann es vorkommen, dass man auf dem Gletscher
plötzlich „schwarz" sieht.
Als nächstes wird man sich fragen, wovon lebt denn dann
dieser Winzling. Der muss doch auch etwas zum Fressen
gern haben. Aber was kann ihm der Gletscher anbieten
außer harte Eislinsen in kaltem Wasser. Nicht der Gletscher
ist es, der das Essen serviert, sondern der Wind. Dieser
Spediteur liefert ein breites Angebot an Nahrung, vor allem
Pollenkörner und Insekten stehen auf der Speisekarte des
Gletscherflohs.
Und so frisst er munter drauflos, wächst, häutet sich, frisst,
häutet sich wieder, und wieder, und das das ganze Leben
lang, das immerhin bis zu 3 Jahren dauern kann. Und ca
zweimal wird Hochzeit gefeiert.
Aber nicht gemeinsam, sondern getrennt. Der Bräutigam
will mit der Braut gar nichts zu tun haben, daher setzt er
sein Samenpaket einfach auf dem Schnee ab, wo es von
einer zufällig verbeikommenden Braut abgeholt wird. Die
Eier werden ebenfalls im Schnee abgesetzt. Eine ziemlich
eisige Wiege, sollte man meinen. Trotzdem: Wäre sie wär-
mer als 0 Grad, würde sich aus dem Ei kein Baby ent-
wickeln.
Die Anpassung an einen speziellen Lebensraum, die
Abhängigkeit, die sich daraus ergibt und die Lebensweise
und die etwas kompliziert erscheinende Fortpflanzungs-
methode sind eine hinreichende Erklärung dafür, dass der
Gletscherfloh ein begrenztes Vorkommen in Österreich auf-
weist. Die wenigen Populationen, die man aus Österreich
kennt, leben im Jamtalferner, Mittelbergferner und auf der
Pasterze, und selbst dort muss man gute Augen haben und
wissen, wo er sich am liebsten aufhält. H.S.

Solche gestielten Samenpakete stellen die Männchen auf
dem Eis auf.
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Eine Bettdecke aus Schnee

Wenn du am Morgen von der Mutter unsanft geweckt wirst,
indem sie das Schlafzimmerzimmerfenster sperrangelweit
aufreißt, was machst du dann? Ganz einfach: du ziehst dir
die Bettdecke über beide Ohren und kuschelst dich noch
einmal ganz fest in dein warmes Nest. Die kühle
Morgenluft kann dir dann gestohlen bleiben, wenn's ginge,
den ganzen Vormittag, bis einen halt der Hunger aus den
Federn treibt. Eigentlich machen es manche Tiere in freier
Wildbahn nicht anders, abgesehen davon, dass sie von ihrer
Mutter sicher nicht geweckt werden. Nein, ich meine vor
allem, was die Bettdecke betrifft. Allerdings mit dem
Unterschied, dass ihre Bettdecke nicht aus Tuch und
Daunenfedern bestehen sondern aus - Eis. Obelix würde
jetzt sagen: „Die spinnen, die Tiere!" Man kann
sich doch nicht mit einer Decke aus Eis gegen
die Kälte schützen. Das wäre so ähnlich,
als würde man sich mit Feuer vor einem
Brand schützen.

Selbstverständlich ist damit nicht jene
harte Eisdecke gemeint, auf der du
Schlittschuh läufst und Eishockey
spielst, sondern eine weiche Decke aus
Schnee. Ja, Schnee, wirst du sagen, das
ist natürlich etwas anderes. Eis und
Schnee sind zweierlei: Eis ist hart und
durchsichtig, Schnee weich und weiß. Das
eine hat doch nichts mit dem anderen zu tun.
Irrtum: Beide sind nichts anderes als gefrorenes
Wasser, taue sie auf und du hast den Beweis dafür.
Außerdem zeigt uns der Gletscher, wie man aus Schnee Eis
macht. Das kannst du übrigens auch: Mach einen
Schneeball und halte ihn lange fest in deinen warmen
Händen, vorausgesetzt, du bekommst dabei keinen
Kältekrampf. Du kannst beobachten, dass der Schneeball
schrumpft und allmählich seine weiße Farbe verliert.
Verzeihung, es muss heißen: sein weißes Aussehen, denn
eine Farbe war im Schneeball nicht vorhanden, daher kann
sie sich auch nicht mir-nichts-dir-nichts „verdrücken". Was
ist also das Geheimnis des „weißen" Schnees? Die Antwort
lautet ganz einfach: Luft! Aber Luft ist doch durchsichtig!
Das ist richtig, wenn es sich nur um Luft alleine handelt.
Wenn sich Luft aber mit einem anderen Stoff vermischt und
die Luftteilchen klein genug sind, werfen sie das einfallen-
de Licht zurück, man sagt, es wird reflektiert, und das
Gemisch erscheint weiß. Ein Beispiel gefällig? Der
Gebirgsbach, der als Wasserfall schäumend über eine
Felswand stürzt, ist weiß. Wenn dasselbe Wasser ein wenig
später einen stillen Tümpel bildet, ist nichts mehr von
einem weißen Wasser zu sehen. Und warum, bitte, ist der
Badeschaum weiß, obwohl du das Wasser mit einer
Badelotion lila eingefärbt hast? Alles klar? Na also!
Schnee ist also gefrorenes Wasser vermischt mit Luft. Wer
vermischt das Eis mit Luft? Ganz einfach: das Wetter, bes-

ser gesagt die Lufttemperatur. Wenn die Quecksilbersäule
des Thermometers unter die Null-Grad-Marke fällt, erstar-
ren die Wassermoleküle in der Luft zu kunstvoll verzweig-
ten Eiskristallen und es entsteht eine Schneeflocke, die
Platz für viele Luftteilchen hat. Je mehr, umso weißer und
leichter ist sie, und fällt daher auch umso sachter vom
Himmel. So entsteht eine Flockendecke, die sehr, sehr viel
Luft enthält. Und genau die ist es, die Schnee zu einer
schützenden Decke macht, unter der man den winterlichen
Temperaturen trotzen kann.

Nun könnte von dir die Frage kommen, wozu braucht es
denn dann den Schnee bzw. dessen Eiskristalle, wenn
ohnehin die Luft für die Isolierung verantwortlich ist?

Dazu ein kleiner Abstecher in die Physik:
Luft ist wie alle Gase ein schlechter

Wärmeleiter, weil die Übertragung der
Wärmeenergie von Molekül zu Molekül

in Gasen sehr schlecht funktioniert.
Trotzdem kann sich Wärme in der Luft
relativ schnell ausbreiten, wie ein
Heizstrahler oder ein Heizkörper in
einem gelüfteten Zimmer beweisen.

Dabei dreht es sich aber nicht um
Wärmeleitung, sondern im ersten Fall

um Wärmestrahlung, im zweiten um
Wärmeströmung, bei der die kalte

Zimmerluft durch Luftzirkulation mit der vom
Heizkörper erhitzten Luft vermischt wird.

Wenn man sowohl Strahlung wie Strömung unterbricht,
indem man die Luft in lauter kleine, eingeschlossene
Einheiten zerlegt, dann ist Luft der ideale Wärmeschutz.
Einer der besten natürlichen Isolierstoffe, nämlich Kork,
besteht aus lauter mikroskopisch kleinen, abgestorbenen
Zellen, die mit Luft gefüllt sind.

Du müsstest übrigens auch unter einer dicken Decke aus
Badeschaum nicht erfrieren, aber wer probiert das schon
aus!
Du kannst ein einfaches Experiment machen, das dir zeigt,
wie gut Schnee isoliert:
In einer (sau)kalten Winternacht bei Temperaturen weit
unter dem Gefrierpunkt legst du zwei Wasserbomben aus
(Du weißt schon, eine Wasserbombe ist so eine Art wasser-
befüllter Luftballon, mit dem man normalerweise im
Sommer seine Freunde bewirft)
Eine auf die Schneedecke, die andere vergräbst du im
Schnee etwa einen halben Meter tief, aber so dass du sie
jederzeit wiederfindest. Kontrolliere zwischendurch immer
wieder, ob und inwieweit das Wasser schon zu einem
Eisklumpen erstarrt ist. Du kannst das Experiment ja in der
Silvesternacht starten, da bleibst du wahrscheinlich ja
ohnehin auf. H..S.
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YEE - Wir sind nicht allein!
Unsere önj ist Mitglied der Europ. Naturschutzjugend
(YEE = Youth and Environment Europe), diese wiederum
ist Mitglied der Weltjugendnaturschutzorganisation (IYF =
International Youth Federation of Environmental Studies
and Conservation). Die Europäische Naturschutzjugend mit
Sitz in Prag ist die Dachorganisation von knapp 60 Jugend-
organisationen aus dem Umweltschutzbereich. Gegründet
wurde sie 1983, d.h. nächstes Jahr wird ihr 20jähriges
Jubiläum gefeiert! Ziel von YEE ist es, jungen Menschen
die Schutzbedürftigkeit der Natur zu vermitteln und ihnen
die Möglichkeit zu einem Gedanken- und Erfahrungs-
austausch zu bieten. Darüber hinaus soll auch in der Öffent-
lichkeit der Natur- und Umweltschutzgedanke verbreitet
werden: let's have fun in Nature.

Die YEE berichtet regelmäßig über die Aktivitäten ihrer
Mitglieder in ganz Europa und bietet verschiedene
Trainings- bzw. Weiterbildungskurse in den Bereichen
Organisation, Umweltschutz, Sprachen, Jugendleiter-
ausbildung, Medien etc. an. Sie organisiert Arbeitsgruppen
zu speziellen Umweltthemen, vermittelt Ökojobs, stellt
Kontakte zu Erwachsenenorganisationen aus dem Natur-
schutzbereich her und organisiert internationale Jugend-
camps. Wichtig für jeden, der daran teilnehmen will: einige
Englischkenntnisse sollten vorhanden sein.
Jeweils im August findet ein großes Jahrestreffen statt, wo
die Repräsentanten der einzelnen Jugendorganisationen

zusammenkommen, um über die internationale
Kooperation und über neue Programme aus dem
Umweltschutzbereich zu diskutieren. Das nächste
Jahrestreffen findet in Prag in der ersten Augusthälfte statt.
Von der YEE werden folgende (Umwelt)Zeitschriften in
Englisch publiziert:
• „Youth and Environment": berichtet über Aktivitäten
der YEE und erscheint 2 x im Jahr,
• „Camplist": Auflistung nationaler und internationaler
Camps der Mitgliederorganisationen (siehe Homepage)
• „Newsletters" berichten über laufende und künftige
Projekte und erscheint Ix monatlich (siehe Homepage).
Adresse:
YEE
Ekologické centrum
Toulcuv Dvur, Kubatova 1/32,
102 00 Praha 10 - Hostivar,
Email: vee(5)ecn.cz
Homepage: www.ecn.cz/vee

Euer Auslandssekretär Arne Arnberger
Wer Fragen hat oder nähere Infos will, soll sich bitte bei mir
melden unter:
Tel. 01 / 50 49 408
e-mail: arne.arnberger(5)boku.ac.at

Biotopschutz mit HALM

Biotoppflege ist Knochenarbeit

Zusammen mit Biologen der Universität Salzburg gründe-
te im November 2001 Mag. Claudia Arming die neue önj-
Biotopschutzgruppe HALM. Der Name HALM ist die
Abkürzung für Heimisches Arten- und Lebensraum
Management und deckt sich daher nur zufällig mit unserem
ersten Arbeitsschwerpunkt im Frühjahr 2002, dem

Abrechen von Schilfhalmen im Zuge der Streu-
wiesenpflege. Diese Biotopschutzgruppe setzt sich aus 35
aktiven und zahlreichen unterstützenden Mitgliedern
zusammen. Unser Ziel ist, mit konkreten Maßnahmen und
Aktionen zur Erhaltung von heimischen Lebensräumen bei-
zutragen. Dies versuchen wir gemeinsam mit
Grundbesitzern und den zuständigen öffentlichen Stellen
umzusetzen.
Das erste von HALM durchgeführte Projekt war der vom
Aussterben bedrohten Sumpf-Gladiole gewidmet. Diese
sehr seltene Pflanzenart kommt nur mehr an wenigen
Standorten vor, die aufgrund mangelnder Pflege stark
gefährdet sind. HALM pflegte im Frühjahr 2002 drei sol-
cher Wiesen (eine davon gemeinsam mit der Berg- und
Naturwacht Grödig). Im Juli dieses Jahres wurde auf der
von uns angepachteten Wiese eine Mahd durchgeführt, um
das hier sehr massiv vorkommende Schilf zurückzudrän-
gen. Viele Streuwiesenpflanzen, wie die Sumpfgladiole,
verschwinden nämlich wegen Lichtmangel und anderer
Konkurrenzfaktoren. Diese Flächen sollen auch in den
Folgejahren weiterbetreut werden, um einen nachhaltigen
Effekt erzielen zu können.
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Ein weiteres tolles Projekt befindet sich gerade in
Vorbereitung, zu dem Wilfried Rieder, ein engagierter
Amphibienschützer, den Anstoß lieferte. In Großgmain soll
ein Teich als Amphibiengewässer neu angelegt werden! In
der Umgebung vertrocknen Jahr für Jahr sehr viele
Laichballen, die in austrocknenden Schneeschmelze-
Tümpeln abgelegt wurden. Diese Laichballen sollen in
Zukunft in die neue Teichanlage übersiedelt werden und
dadurch bessere Überlebenschancen erhalten. Die

Planungsarbeiten sind schon weit fortgeschritten, sodass
bereits im Winter mit den Baggerarbeiten für den neuen
Teich begonnen werden kann.
Weitere Projekte und Informationen zu unserer Gruppe
könnt ihr auf unserer Homepage unter
http://www.halm.sbg.ac.at/ nachlesen. Wir HALMe treffen
uns einmal monatlich im önj-Heim in Salzburg und freuen
uns über neue aktive oder unterstützende Mitglieder!

Catherine Reithofer

15 Jahre önj-Kasten <& 10 Jahre Unterkagerer
Kulturlandschaft schützen und erhalten

Begonnen hat es mit einem Teich
Einige junge Leute aus Kasten , einem kleinen Dorf im obe-
ren Mühlviertel, beschlossen im Jahr 1986 einen Teich
anzulegen. Diese Aktion war für uns der Grundstein zur
Gründung einer Ortsgruppe der önj. Acht Aktivisten zählte
unsere Gruppe im Gründungsjahr, mittlerweile ist die Zahl
auf über achtzig Kinder, Jugendliche und Erwachsene ange-
wachsen.
Die Aktivitäten umfassen die verschiedensten Bereiche:
• önj-Erlebnishof Unterkagerer: Am denkmalgeschützten

Hof wurde eine Herberge eingerichtet, die Arbeits- und
Übernachtungsmöglichkeiten für Jugendgruppen,
Schulen und Erwachsene bietet.

• „Gstöggn"- , Obstwiesen, Feuchtwiesen-, Teich- und
Tümpelkartierungsaktion im Dorf und Präsentation der
Ergebnisse.

• Beiträge zur Grünraumgestaltung im Dorf im Rahmen
der Dorferneuerung: Konzepterstellung, Pflanzaktionen,
Schmetterlingsfest, Anlage von Teichen- und Tümpeln

• Baumpatenschaftsaktion für Obstbäume mit alten
Obstsorten: Artenliste, Patenschaften, Obstbaumbaum-
monitoringprojekt.

• Kinder- und Jugendbetreuung: Bei den regelmäßigen
Gruppentreffen werden Naturbeobachtungen , ökologi-
sche Wanderungen, Naturerfahrungsspiele, aber auch
praktische Arbeiten (Nistkästenbau, Teichpflegearbeiten;
Heckenpflanzungen,...) durchgeführt.

Anlässlich unserer 15. Geburtstagsfeier luden wir im

Rahmen der „ö.Unterkagerer-Sunnseitn" Kinder aus der
Umgebung zu einem dreitägigen Zukunftsworkshop unter
dem Motto „Dorf der Zukunft- Lebensräume" auf den
Unterkagererhof ein.
Unter der Leitung von Mag. Wolfgang Eder vom ifau-Steyr
konnten die Kinder Lebensräume erkunden und Pläne für
die Zukunft erstellen. Bei einer ökologisch-musikalischen
Wanderung durch das Dorf Kasten, zu der die Bürger-
meister der 3 umliegenden Orte eingeladen waren, präsen-
tierten die Kinder zu den Lebensräumen Teich, Gstöggn
und Streuobstwiese vor zahlreichem Publikum kleine
Theaterstücke, in denen sie in die Rolle von Tieren in die-
sen Lebensräumen schlüpften.. Dabei brachten die Kinder
den Erwachsenen die Bedeutung dieser Lebensräume nahe.
Zum Abschluss präsentierten die Kinder den Bürger-
meistern sowie dem Verantwortlichen für die Dorferneue-
rung von Kasten ihre Wünsche. Zusätzlich unterzeichneten
die Vier einen Vertrag, in dem sie sich verpflichteten, eine
Blumenwiese im Ort anzulegen und einen Schmetterlings-
strauch mit den Kindern zu pflanzen.
Die önj Kasten wurde für Ihre Naturschutzprojekte zur
Erhaltung von Naturlebensräumen im Dorf und zur Erhal-
tung der Kulturlandschaft, sowie für ihre Bildungs- und
Öffentlichkeitsarbeit rund um den önj- Erlebnishof und der
Lehrobstwiese von Landeshauptmann DR. Josef Pühringer
mit dem OÖ. Landespreis 2oo2 für Umwelt&Natur ausge-
zeichnet.

Helmut Eder, önj-Teamleiter

Drei „Libellen" am neureaktivierten Okoteich Vertragsunterzeichnung für eine Schmetterlingswiese
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Bernhard Müller

Ankauf des Weinberger Teiches (K) und des Kreuzerbauern Mooses (0)
Erste Öko-Insel im Burgenland: „Schachblumenwiese"
Jugendleiterseminar „önj-wohin?"

Aktion „Spechtbaum" in Vorarlberg gemeinsam mit Birdlife Österreich
Die önj Haslach veröffentlicht die "Ökologischen Meilensteine"
Stiegl Wasserschutzpreis für die önj Haslach
Gründung der ersten Familiengruppe - Mini-Maxi in Salzburg

Wiedereröffnung der renovierten Spechtenschmiede
Hohe Auszeichnungen für die önj Haslach: ÖGUT-Umweltpreis und intern. Umweltbildungspreis.
Abschluß des Wettbewerbs "Heimische Sträucher und Gehölze"

Standort der Frühlingslichtblume unter Schutz
Projekt "Flußperlmuschel"
"Salzach-Au in Gefahr"

Die önj Kasten erhält den Umweltpreis des Landes
Im Burgenland kann die "Schachblumenwiese" angekauft und unter Schutz gestellt werden.
Eröffnung der Moorschmiede am Rande des Gerlhamer Moores

Gründung der önj St. Michael/Bgld. am Rauchwarther Badesee
Kulturlandschaftspreis des BMfW und den Umweltpreis des Landes OÖ für die önj-Haslach

Die Landesgruppe Oberösterreich baut erstmals eine önj-eigene Homepage auf.
Das Carl-Hermann-Haus in Gmünd/O soll ein neuer Stützpunkt werden.
INTERREG-II-Projekt: „Luchse im Böhmerwald"
Bei der Spechtenschmiede entsteht ein „Barfuß-Erlebnis-Weg"

Offizieller Start der Gruppe Deutschkreutz/B
20-Jahre Brutvogelzählung in Haslach
Ford-Umweltschutzpreis für die önj-Haslach: „Die Torf-Au. Landschaft zwischen Paradies und
Roter Liste".

Führungswechsel in der Bundesleitung: Mag. Dagmar Breschar wird zur neuen Bundesleiterin
gewählt

Jubiläumslager mit 70 Teilnehmern aus allen Himmelsrichtungen in Rauris vom 24.8. bis 1.9.
50-Jahr-Feier der önj mit ihrem Gründer Eberhart Stüber und dem ÖNB
Feierliche Wiedereröffnung der „neuen" Astenschmiede
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Who is who im Spurenwald ?

Kannst du herausfinden, wer im Schnee welche Spuren hinterlässt? Soviel sei verraten: Es handelt sich bei den Tieren in alpha-
betischer Reihenfolge um Dachs (1), Fuchs (2), Gämse (3), Hase (4), Hirsch (5), Marder (6), Reh (7) und Wildschwein (8).
Trage die entsprechende Nummer in die Felder unter den Spuren.
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die OIlj wünscht allen
Leserinnen und Lesern schöne

Weihnachtsfeiertage und einen
guten Start ins neue Jahr!
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