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Editorial

Nur kein Neid . .

Das ist leicht gesagt, wenn dir aus allen Himmelsrichtungen eindrudelnde
ön/'-ler vorschwärmen, wie toll die heurige Urlaubsreise war, was man alles
gesehen und erlebt hat. „Hast du meine Postkarte bekommen?" ist out, denn
das Urlaubsalbum ist online abrufbar.
Per Facebook werde ich als bedauernswerter „Zurückgebliebener" über jeden

Xü^^ife^ . ^^^ j (un)überlegten Urlaubsschritt auf dem Laufenden gehalten. Da muss ich ja
-*^wr , ^ f l ^ | förmlich vor Neid erröten - äh, erblassen, denn das fällt mir auf Grund der

permanenten Abwesenheit der Sonne während der letzten drei Monate - die
die man früher einmal als Sommer bezeichnete - ohnehin nicht schwer.

Um wenigstens nicht vollständig als Reisemuffel abgestempelt zu werden, haben Anni und ich ebenfalls die
Koffer gepackt - ab in den Süden. Und zwar nach Malta. Mit dem Auto . . . ohne Schmäh!
Geht ganz leicht! Genaugenommen waren wir im ja Maltatal, aber wer wird denn so kleinlich sein!
Am dritten Tag stand eine geführte Wanderung auf dem Programm. Nein, nein, nicht mit dem Hansi Hinterseer
und noch 10.000 anderen. Nur wir zwei und Konrad, dessen Aufgabe darin bestand, uns möglichst unauffällig
und sicher durch die Gamsgrube zu führen.
Wenn ich es mir genau überlege, dann habe ich an diesem Tag mehr von der Welt gesehen als viele meiner
Bekannten in den ganzen Ferien. Und das kann ich auch beweisen. Nicht mit einem Foto, sowas machen
nur Skyrunner und Extrembergsteiger, sondern mit dem Hinweis auf die Artenzusammensetzung des Son-
derschutzgebietes „Gamsgrube" oberhalb der Pasterze am Fuße des Großglockners. Die Gamsgrube genießt
nicht ohne Grund den strengsten Schutz im NP Hohe Tauern. Dieser einzigartige Lebensraum darf nur mit
Ausnahmegenehmigung und unter Einhaltung strenger Verhaltensregeln betreten werden, damit die Lebens-
gemeinschaften nicht beeinträchtigt werden. Und die haben es in sich! Vom topografisehen Aufbau und der
Zusammensetzung der Pflanzen- und Insektenarten her gesehen könnte die Gamsgrube nur noch in Zentrala-
sien, in der amerikanischen Arktis, in Island, Grönland oder Spitzbergen liegen.

*
Wären das nicht lohnende Ziele für ein ön/'-Lager? Aber die önj kommt auch so ganz schön weit herum. Da ist
einmal die Osterfahrt der ön/-Vöcklabruck mit der Joas-Family an die französische Riviera zu erwähnen. Was
der Herr Schruf von seinen Tauchfahrten mitgebracht hat, seht ihr ohnehin gleich auf den folgenden Seiten.
Besonders hat es mir der Titel des Berichtes vom Wildnis-Camp angetan: Entwöhnungslager. Kein Handy,
kein Computer, und alle haben es überlebt. Ich habe selbst einmal Übernachtungen auf einer Berghütte orga-
nisiert und war so mutig, ein Handy verbot zu erlassen, was natürlich von ein paar Unverbesserlichen nicht
akzeptiert wurde. Wie heißt es aber so treffend: Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und das war in diesem
Falle ich, denn auf dieser Hütte gab es damals noch keinen Empfang. Dumm gelaufen für die Handy-Freaks!

Auf keinen Fall lasse ich es mir nehmen, auf 100 Jahre önj hinzuweisen. Naja, gemeint ist natürlich nicht die
önj selbst, denn die hat erst 58 Jahre auf dem Buckel, sondern zwei önj-\er, die den Verein als solchen mit all
ihrer Hingabe und Persönlichkeit verkörpern. Helmut Eder und Brigitte Möslinger gehören seit heuer zum
Club der Fünfziger. Herzliche Gratulation!
Wenn ich dagegen meine Jahresringe zu zählen beginne: Beneidenswert jung!
Aber wie gesagt: Nur kein Neid . . .

meint euer
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Im Reich des Poseidon

Wer einmal einen Blick auf die bunte Welt unter
Wasser riskiert hat, keine Angst verspürt sich diesem
Element anzuvertrauen, der wird sich der Faszinati-
on der Lebensräume an den Küsten und Riffen kaum
mehr entziehen können. In die Unterwasserwelten ab-
zutauchen eröffnet eine Sphäre voller Abenteuer und
überraschender Begegnungen, weckt die Sehnsucht,
den geheimnisvollen Kreaturen näher zu kommen,
ihr Wesen zu verstehen, den Einfallsreichtum im täg-
lichen Existenzkampf zu erforschen und damit selbst
ein besonderes Gefühl von Geborgenheit und Harmo-
nie zu erfahren. Abtauchen in die Schwerelosigkeit,
sich fallen lassen und sich nur den unvergesslichen
Eindrücken hingeben, ist ein erfüllendes Erlebnis von

unschätzbarem Wert. In der knappen Stunde eines
Tauchgangs rücken die Sorgen des Alltags in weite
Ferne. Gelungene Bilder, die das Fotografenherz hö-
her schlagen lassen, werden zu einem Kraftfeld der
Fantasie. Vielleicht gelingt es mir, mit den wenigen
abgedruckten Fotos euch bei eurem nächsten önj-ha-
ger oder Urlaub am Meer in dieses Zauberreich der
Farben und Lebensformen zu locken. Es wird euer
Denken und Fühlen verändern.

Dem Meere nah ...
Man braucht nicht in die Ferne zu schweifen. Die
Meeresküsten Kroatiens liegen nur ein paar Autostun-
den entfernt und bieten dem ausgebildeten Taucher
über zahlreiche Tauchbasen viele Möglichkeiten, die
Unterwasserwelt des Mittelmeeres kennenzulernen.

Bild unten: Meerjunker (Corisjulis)
So farbenprächtig zeigen sich erst ältere Männ-
chen. Meerjunker sind ständig in Bewegung und
daher schwer zu fotografieren. Nur die Nachtruhe
verbringen sie eingegraben im Sand. Bemerkens-
wert ist, dass ältere Weibchen sich zu Männchen
umwandeln können. Ein solcher Geschlechts-
wechsel ist auch bei anderen Fischarten gar nicht
so selten. Ein Grund dafür könnte der Mangel an
„Männern" in einem Revier sein.
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Das Gewöhnliche Petermännchen (Trachinus draco) zählt zu den giftigsten Fischen des Mittelmeeres.
Das Gift (in den Flossenstrahlen der ersten Rückenflosse) führt zu starken Schwellungen und Schmerzen.
Der Fisch lauert im Sand oder Schlamm auf Beute. An Kies-Stränden besteht jedoch keine Gefahr.

Und sie sind zumeist günstiger als die italienischen
Unternehmen.
Im Unterschied zu tropischen Korallenriffen ist die
Vielfalt und der Artenreichtum im Mittelmeer deut-
lich bescheidener. Dennoch gibt es genug Schönes
zu sehen. Man muss nur genauer hinschauen, in die
Spalten und Klüfte der Kalkfelsen leuchten oder die
Abhänge unter die „Lupe" nehmen, um die Wunder
dieser Lebensräume zu entdecken.
Für die Fotografen unter den Tauchern ist es mit dem
Sprung ins Wasser natürlich noch nicht getan. Die
Entscheidung für Nahaufnahmen oder Weitwinkel
ist außerhalb des Wassers zu treffen, da der Fotoap-
parat mit den entsprechenden Objektiven bestückt
werden muss, bevor das UW-Gehäuse geschlossen
wird. Wenn da plötzlich ein großer Krake gemächlich
an einem vorbeizieht, die Kamera aber für Nahauf-
nahmen gerüstet ist, oder eine wunderschöne, kleine
Nacktschnecke einen in pures Verzücken versetzt, je-
doch nicht ins Bild gesetzt werden kann, weil durch
das Weitwinkel-Objektiv auf dem Bild nichts mehr
zu sehen wäre, leidet das „Jäger- und Sammlerherz"
schon sehr. Naja, beim nächsten Mal vielleicht!

Von der Tethys zum Mittelmeer
Die Entstehungsgeschichte dieses Meeres ist nicht
weniger fantastisch als seine Meeresbewohner.
Zu Beginn des Erdmittelalters und dem Aufstieg der
Saurier waren alle Kontinente zu einer Landmasse
verschweißt - „Pangäa". Durch die Drehbewegung
der Erde einerseits und der Bewegung der glühenden

Massen im Erdinneren andererseits verändert sich die
Erdoberfläche im Laufe der Jahrmillionen ständig.
Nord- und Südamerika trennten sich von Eurasien
und Afrika, wodurch sich der Atlantik öffnete. In wei-
terer Folge löste sich Afrika von Europa, bildete eine
breite und durchgehende Wasserstraße (Mittelmeer,
Schwarzes Meer, Persischer Golf), die TETHYS *)
bzw. das Ur-Mittelmeer entstand. Die Öffnung des At-
lantiks bewirkte vor rund 100 Mio. Jahren allerdings
eine Umkehr der Plattenbewegungen von Afrika und
Europa. Die Annäherung der beiden Kontinente ließ
kleinere Meeresbecken entstehen.
Richtig spannend wurde es vor rund 5,6 Mio. Jahren.
Die beiden Kontinente Afrika und Europa berührten
sich bei Gibraltar und Tanger und formten eine Land-
brücke, die die Verbindung zum Atlantik absperrte.
In der Folge trocknete das Mittelmeer aus und wurde
zu einer Salzwüste. Runde 300.000 Jahre später (vor
5,33 Mio Jahren) passierte dann das Unglaubliche.
Die Wassermassen des Atlantiks durchbrachen den
Landriegel und eine unvorstellbare Sturzflut füllte das
leere Mittelmeerbecken in nur wenigen 1000 Jahren
wieder auf. Das Ereignis hat aber nichts mit der bi-
blischen Sintflut zu tun. Die steht im Zusammenhang
mit dem Schwarzen Meer.

*) Tethys war eine Meeresgöttin der griechischen Sa-
genwelt, Tochter des Uranos und der Gaia und mit
ihrem Bruder Okeanos (> Ozean) verheiratet.
Anm. zu S. 6/7: Beschreibungen auf S.14

Wolfgang Schruf
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Ostern in Südfrankreich

7 Tage lang erforschten 16 Teilnehmer (genau ge-
nommen 10 Schülerinnen, 2 Erwachsene und 4 Be-
treuerinnen) der dn/'-Vöcklabruck heuer die Mittel-
meerküste Frankreichs von Monaco bis Cannes. Hier
ist durch das besonders milde Klima die Vegetation
auch Ende März bereits sehr weit entwickelt und man
kann neben noch blühenden Mimosenbüschen schon
die ersten Zistrosen finden.

27.03.10
Die Anreise von Vöcklabruck nach Nice beginnt um
5.45 Früh. Zuerst geht es mit der Bahn nach Wien,
von da mit der AUA in 1,5 Stunden nach Nizza, wo
wir um 12.33 Uhr ankommen.
Die Weiterreise nach Cannes gestaltet sich schwierig,
weil die Bahn von Nice nach Cannes wegen Bauar-
beiten unterbrochen ist und wir auf Busse umsteigen
müssen. In Antibes können wir dann endlich wieder
den Zug nehmen und bis Cannes La Bocca durch-
fahren. Hier steht uns nun eine kleine Wanderung
mit Koffern und Taschen zu unserem Quartier bevor,
etwa 1 km bergauf.
Unser Quartier, die „Villa Francia" entschädigt uns
aber für alle Mühen: eine echt edle Unterkunft mit
Pool und Sonnenterasse.
Wir beziehen die 3 reservierten Wohnungen im Haus
„Cezanne" und richten uns erst mal häuslich ein.
Nach einer kurzen Kennenlern-Runde in der Anlage
wandern wir zuerst einmal nach Cannes, zum alten
Hafen. Fürs Abendessen finden wir dort ein traditio-
nelles Lokal. Nach der Rückkehr ins Quartier fallen
alle bald müde ins Bett.

28.03.10
Zum Frühstück gibt es frische Croissants im kleinen
Shop der Anlage. Dann geht es auf „Raubzug" in das
kleine Zentrum La Bocca, wo auch am Solltag Ge-
schäfte geöffnet haben - zum Glück, denn wir müs-
sen uns mit Essen eindecken. Den frühen Nachmittag
verbringen wir in der warmen Sonne am Pool. Danach
wandern wir zum Croix des Gardes, einem Aussichts-
punkt über der Bucht von Cannes in einem kleinen
Park auf einem Höhenrücken.
Wir finden u. a. folgende Pflanzen:
Baumheide (Erica arborea)
Hasenschwanzgras (Lagurus ovatus)
Lorbeerstrauch (Laurus nobilis)
Falsche Mimose (Acacia dealbata)* s. S. 9 u.
Christusdorn (Paliurus spina-christi) siehe Abb. u.
Venusnabel (Umbillicus rupestris)
Nickender Sauerklee (Oxalis pes-capraé)

die onj
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Das Abendessen kochen wir heute selbst, es gibt ty-
pisch südfranzösische Küche: Couscous mit Rata-
touille (rein vegetarisch).

29.03.10
Da das Wetter schön und das Meer ruhig ist, beschlie-
ßen wir, die Lerinischen Inseln zu besuchen. Wir ge-
hen wieder zum Hafen und suchen die Abfahrt der
Boote zu den Inseln. Für die Fahrt um 11.00 Uhr
bekommen wir Karten und fahren zur Ile de Sainte
Marguerite, wo in der Festung „Der Mann mit der ei-
sernen Maske" gefangen war.
Da Vorsaison ist, sind alle Restaurants und Cafes noch
geschlossen. Ein einziger kleiner Imbiss-Stand ver-
kauft Eis und Sandwiches. Wir haben uns aber eine
Jause mitgenommen! Zuerst geht es aufs Fort mit
herrlichem Ausblick über die Bucht bis zum Esterei-
Gebirge. Dann umrunden wir die Insel zu Fuß, 8 km
Marsch entlang traumhafter Buchten.
Folgende Pflanzen werden gesammelt und bestimmt:
Röhriger Affodill {Asphodelus fistulosus)
Gewöhniches Rutenkraut {Ferula communis)
Französisches Leimkraut {Silène gallicä)
Weiße Zistrose {Cistus albicans)
Wilde Malve {Malva sylvestris)
Baumförmige Strauchpappel {Lavatera arborea)
Baumartige Wolfsmilch {Euphorbia dendroides)
Mastixstrauch {Pistacia lentiscus)
Schmerwurz {Tamus communis)
Italienischer Aronstab {Arum italicum)

* Der auch Silberakazie oder Falsche Mimose ge-
nannte Strauch stammt aus Australien. Er wurde
in den Mittelmeerraum eingeführt und hat dort
viele Lebensräume besiedelt, er liebt die warmen,
trockenen Sommer.Die Hauptblüte findet im Fe-
bruar/März statt, zu dieser Zeit feiern die Südfran-
zosen das Mimosenfest.

Krummstab {Arisarum vulgäre)
Geschwänzte Brennessel {Urtica membranancea)
Herbst Seidelbast {Daphne gnidium)
Strandkresse {Lobularia maritima)
Mäusedorn {Ruscus aculeatus)
Tazette {Narcissus tazetta)
Freesie {Freesia alba)
Raue Stechwinde {Smilax aspera)
Mit dem Schiff um 17.00 Uhr fahren wir wieder nach
Cannes zurück. Wir gehen zurück nach La Bocca und
dort in ein typisches Einheimischen-Restaurant Pasta
essen. Es gibt unglaubliche Berge Nudeln mit 3 ver-
schiedenen Soßen, alle sind total satt und müde. '

30.03.10
Leider regnet es am Vormittag, wir nützen die Zeit
und machen wieder eine Einkaufstour fürs heutige
Abendessen. Am Heimweg erwischt uns ein Gewitter
und wir müssen uns erst mal trocknen. Am Nachmit-
tag klart es aber wieder so weit auf, dass wir in die
Altstadt von Cannes gehen, nach Le Suquet, und dort
den Festungsberg mit der Kathedrale besuchen.
Danach schlendern wir über die berühmte Flanier-
meile Rue Meynardier mit den vielen Souvenirläden.
Nach einem abschließenden Fußmarsch zum Quartier
gibt es heute provencalisches Huhn mit Reis.

31.03.10
Heute steht die Parfumstadt Grasse am Programm,
dorthin kommen wir mit dem Zug von Cannes aus.
Das Wetter ist schön, aber es weht ein kühler Wind.
Über 300 Stufen steigen wir zur Altstadt hinauf und
finden dabei auch einige intgeressantePflanzen:
Rankender Erdrauch {Fumaria capreolata)
Echter Venuskamm {Scandix pecten-veneris)
Immergrüner Schneeball {Viburnum tinus)
Acker Ringelblume {Calendula arvensis)
Ebensträußige Eberwurz ( Carlina corymbosa)
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Im Jardin Exotique

Die Burg der Grimaldis

Küstenwanderung

Milchfleckdistel (Galactites tomentosa)
Stechender Spargel {Asparagus horridus)
Stiefmütterchen (Viola tricolor)
Reiherschnabel {Erodium cicutarium)
Schopflavendel (Lavandula stoechas)
Geißkleeartiger Hornklee {Lotus cytisoides)
Sternanemone {Anemone stellata)
Die Kathedrale Nôtre Dame du Puy in Grasse ist eine
romanisch-provencalische Kirche. Wir genießen den
Ausblick auf die Hügel der Provence und besuchen
das Mussée du Parfum und die Produktion der Par-
fum-Fabrik Fragonard. Anschließend kaufen die Da-
men den Jahresbedarf an Parfum für sich und die Fa-
milie. Nach einer kleinen Stärkung im Café geht es
zurück nach Cannes, wo wir auch essen gehen.

1.04.10
Bei starkem Regen starten wir zum Zug nach Mona-
co. Nach ca. 1 Stunde sind wir dort. Schon der Bahn-
hof ist sehenswert: er liegt zur Gänze unterirdisch in
den Fels gehauen. Unser erstes Ziel ist der Botanische
Garten „Jardin Exotique" mit den berühmten Kak-
teenpflanzungen. Neben den vielen blühenden Pflan-
zen besichtigen wir auch die Tropfsteinhöhle „Grotte
de TObservatoire" mit wunderschönen Formationen.
Danach besteigen wir den Burgfelsen mit dem Palast
des Fürsten und der neuromanischen Kathedrale. Es
bieten sich viele schöne Ausblicke in kleine Buchten,
dann geht es wieder den Berg hinauf zum Bahnhof.
Zu Fuß bergauf braucht man aber nicht zu gehen, es
gibt an jeder Straßenecke Aufzüge, die die Steigung
zwischen den verschiedenen Etagen überwinden.
Auch hier finden wir einige Vertreter der Mittel-
meervegetation wie die Farne:
Haarfarn {Adiantum capillus veneris) und den
Streifenfarn {Asplenium viride)
und die wunderschön blühenden Bäume
Johannisbrotbaum {Ceratonia siliqua) und
Judasbaum {Cercis siliquastrum)
Mit dem Zug fahren wir wieder zurück nach Cannes
La Bocca und bereiten das Abendessen selbst zu,
diesmal essen wir spanisch, es gibt Paella.

2.04.10
Nach all den Ausflügen legen wir heute einen Ruhe-
tag ein, um die Sonne so richtig genießen zu können.
Bei einem kleinen Spaziergang entdecken wir noch
einige charakteristische Strandpflanzen:
Stauchiger Glasschmalz {Salicornia fruticosä)
Meerstrands-Wolfsmilch {Euphorbia peplis)
Behaarte Spatzenzunge {Thymelaea hirsuta)
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Palisaden Wolfsmilch (Euphorbis characias)
Abends besuchen wir noch im Hafenviertel von
Cannes eine berühmte Crêperie. Dort dehnt sich das
Essen über 2,5 Stunden aus und wir genießen die
Crepes von süß bis deftig mit Buch Weizenmehl.
Kurz vor Mitternacht nehmen wir Abschied von der
„Croisette", der palmengesäumten Prachtstraße am
Strand von Cannes und machen uns auf den Heim-
weg.

3.04.10
Um 5.30 ist Tagwache, alles muss noch fertig gepackt,
die Betten abgezogen und die Koffer rausgestellt wer-
den, um 6.30 marschieren wir den Hügel hinunter
zum Bahnhof und fahren mit dem Zug Richtung Nice
bis zur Station St. Augustin, da es hier unmittelbar
zum Flughafen geht. Am Terminal 1 checken wir ein,
es ist noch genügend Zeit. Wir fliegen bei Regen ab,
das macht uns den Abschied leichter. Von oben sieht
man nur Wolken, kein letzter Blick auf die Bucht von
Cannes, wo wir eine so schöne Woche verbracht ha-
ben.
So viel haben wir erlebt, aber noch lange nicht alles
gesehen. So bleiben zahlreiche Wünsche offen für
weitere Exkursionen an die Côte d'Azur, die wunder-
schöne azurblaue Küste! oben: In der Crêperie

unten: Die Grotte de l'Observatoire
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önj-Vöcklabruck: Naturerlebnis der Sonderklasse

Wieder einmal verbrachten zwei Gruppe von je mehr
als 30 Schülern der 1. bis 4. Klassen des BG Vöckla-
bruck eine Woche auf dem Berghof in Mühlbach am
Hochkönig unter der Leitung von Mag. Elisabeth Joas
und ihrer Familie.
Wie immer wurden viele Wanderungen unternommen,
z.B. die 4-HüttenWanderung zur Widdersbergalm mit
Gletscher-Besichtigung und Sackerlrutschen, die
Wanderung zur Mitterfeldalm, auf den Hochkeil und
über den Knappenweg ins Tal.
Wir besuchten auch den Käser Pauli, der uns dann
zu einer Käseverkostung einlud und auf seine unver-
gleichliche Art erklärte, wie Käse gemacht wird.
Während der Wanderungen lernten wir die Flora auf
Kalk und Schiefer und die Geologie des Hochkönig-
gebietes kennen. Maria Theresia Joas fertigte mikro-
skopische Pflanzenschnitte der gefundenen Blumen
und Kräuter an, die begutachtet und gezeichnet wur-
den.

Wir hatten in der ersten Woche beinahe jeden Tag
Sonnenschein, außer am Anreisetag, an dem uns beim
Auspacken beinahe der Hagel erwischt hätte. Leider
begann es aber am letzten Abend zu regnen, es gab
kein Lagerfeuer und wir mussten die Würstl im Haus
braten, ließen uns jedoch dadurch den Spaß nicht ver-
derben. In der 2. Woche aber war das Lagerfeuer ein
voller Erfolg.
Die abschließenden Prüfungen über Pflanzen, Mine-
ralien, Geologie und Bergbau haben alle Teilnehmer,
die angetreten sind, erfolgreich bestanden.
Da heuer in der zweiten Woche auch ältere Teilneh-
mer dabei waren, haben wir die Wanderungen für di-
ese etwas anspruchsvoller gestaltet.
Von der Mitterfeldalm aus gingen 5 Burschen trotz
Regens noch bis zur Torsäule, etwa auf dem halb-
en Weg zum Hochkönig. Von der Widdersbergalm
wagten einige noch den weiten Weg bis zur Erichhüt-
te, wo es dann eine gute Brotzeit gab.
Die bewährte Tradition, am Ende der Woche ein wäh-
rend der Woche einstudiertes Theaterstück zu spielen,
war wieder ein voller Erfolg. In jeder Woche wurde
ein eigenes Lagerlied mit den wichtigsten Ereignissen
gedichtet und Johann Gottfried Seidelbast kam dies-
mal sogar zu Theaterehren.

Alles in allem war Mühlbach auch zweimal ein voller
Erfolg, den wir auch im nächsten Jahr wiederholen
wollen! (Erste Woche: 16. - 23.07.2011 und zweite
Woche 23.-30.07.2011)
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2010: Das Entwöhnungslager

r

Computer und Cola ade!
Zum bereits siebenten Mal fand das Wildnis Camp
der ön/-Steiermark heuer statt. Den 18 Kindern wur-
de auch diesmal wieder ein abwechslungsreiches und
spannendes Programm geboten: Das begann mit der
Erforschung der Grasslhöhle und dem Baden in der
Raab, ging über Waldhaus bauen, Schnitzeljagd, In-
sekten fangen und diverse Geländespiele bis hin zur
Öko-Rallye, bei der tolle Preise zu gewinnen waren.
Abends gab es Lagerfeuer, Nachtwanderungen, eine
Mutprobe, das beliebte Pfeiferlspiel sowie zum Ab-
schluss die große ön/'-Disco. Die Sportlichen kamen
zudem bei Fuß- und Völkerball auf ihre Kosten, die
Kreativen konnten sich beim T-Shirt bemalen aus-
zeichnen.

Dennoch gab es für die Kinder vor allem am Anfang
Grund zu jammern. Das lag weniger am Programm
selbst, sondern vielmehr an der Tatsache, dass vielen
anscheinend elementare Bestandteile ihres Lebens
fehlten. So mussten sich die Betreuer dafür rechtferti-

gen, dass kein Fernseher vorhanden war. Ein Teilneh-
mer erklärte am Abschlussabend gar, es müsse früh ins
Bett, damit er morgen fit sei, um sein Computerspiel
nachzuholen, das er jetzt eine Woche nicht fortsetzen
konnte. Auch dass Handys, Gameboys und sonstige
elektronische Geräte nicht erwünscht waren, machte
einigen Kindern offenbar Probleme - ganz nach dem
Motto: Was soll man denn sonst tun, wenn man eine
Stunde Mittagsruhe im Zimmer hat?
Und es gab auch noch einen zweiten Grund, sich zu
beschweren: Es gab nirgends eine Möglichkeit, Cola,
Eis oder Naschzeug zu kaufen. Dabei wurden die
meisten Kinder damit ohnehin bereits vor Lagerbe-
ginn von den Eltern übermäßig eingedeckt. Und bei
Fruchtsaft, Milch, Tee, Kakao sowie Müsli, Schwarz-
brot, Marmelade, Wurst, Käse, Äpfeln, Tomaten,
Paprika, Gurken, Salat, Spaghetti, Schinkenfleckerl,
Grillwürstel, Steckerlbrot, Folienkartoffeln, Mais,
Kaiserschmarrn und Kuchen ist für das leibliche Wohl
sowieso mehr als gesorgt.

Was also tun? In Zukunft alles erlauben? In einer in-
ternen Besprechung beschloss das Betreuerteam das
genaue Gegenteil: Urlaub von Handy, Computer,
Fernseher, Cola und Süßigkeiten sind eigentlich eine
Stärke des Wildnis Camps. Bei einem aufregenden
Programm und einer guten, gesunden Kost vergessen
die Kinder schnell, was sie am Anfang störte - so war
es auch dieses Jahr. Man kann sehen, wie sie sich im
Laufe der Woche immer mehr auf die Inhalte einlas-
sen und sich dann plötzlich dafür interessieren, wie
denn eigentlich die ganzen Baumarten heißen. Genau
auf diesen Bonus können in Zukunft alle önj-Som-
merlager setzen - und das ganz bewusst, denn die-
se Entwöhnung von Cola und Computer ist eine der
ganz großen Stärken der önj\

Christian Kozina, önj Steiermark
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Für den Meeresbiologen

1 = Gestreifte Dickkolbenschnecke
Janolus cristatus
Tauchtiefe ca. 15 m
Die etwa 4 cm große Nacktschnecke lebt auf Hartböden
und ernährt sich von Moostierchen. In den Fortsätzen
verlaufen die Mitteldarmdrüsen.

2 = Gelber Gitter-Kalkschwamm
Clathrina clathrus
Tauchtiefe: ca. 6 m
Er findet sich auf Hartböden (Fels, Felsbrocken) der
Schattenzone in Höhleneingängen, Spalten oder unter
Überhängen. Die Skelettnadeln bestehen aus Kalk.

3 = Schriftbarsch (Serranus scriba
Tauchtiefe: ca. 12 m. Das Muster am Kopf erinnert an arabische Schriftzeichen. Dieser auffallende Barsch
wird über 30 cm lang, lebt einzelgängerisch und reviertreu. Geschlechterwechsel ist auch bei dieser Fischart
möglich. Vorzufinden ist er in der lichtdurchfluteten Zone (Infralitoral).

4 = Schraubensabeile {Sabella spallanzanii
Tauchtiefe: ca. l i m . Dieser wunderschöne Borstenwurm steckt in einer bis 40 cm langen Wohnröhre. Die
Tentakelkrone erreicht bis 15cm Durchmesser. Sie heftet sich an Hartböden.

5 = Mittelmeer-Meerhand (Alcyonium acaule
Tauchtiefe: ca. 25 m. Die Meerhand ist ein Vertreter der Lederkorallen. Die Stöcke erinnern in Form und
Größe an Hände. Weiters im Bild zu sehen ist eine Gelbe Gorgonie und ein rötliches Schuppenblatt, eine
Rotalge.

6 = Gestreifter Knurrhahn (Trigloporus lastoviza
Tauchtiefe: ca. 12 m. Mit Muskeln, die mit der Schwimmblase verbunden sind, kann er knurrende Geräusche
erzeugen. Die ersten drei Flossenstrahlen der Brustflossen sind zu Schreitbeinchen umgewandelt, mit denen er
kurze Strecken „gehen" kann. Außerdem ertastet er mit ihnen mögliche Nahrung im Sandboden.

7 = zwei Wander-Fadenschnecken {Cratena peregrina) und eine Violette Flabellina {Flabellina affinis)
Tauchtiefe: ca. 15 m. Beide Nacktschneckenarten werden bis höchstens 5cm lang und ernähren sich von
Hydroidenpolypen (Nesseltiere) der bäumchenartigen Gattung Eudendrium. Die Nesselkapseln der Polypen
werden in den Fortsätzen gespeichert und dienen der eigenen Verteidigung.

Tarnen und täuschen
Unsichtbar zu sein ist auch im Meer eine wichtige
Überlebensstrategie. Aber der geübte Beobachter
lässt sich nicht so leicht hinters Licht führen.
Einer der Fische, der in Poseidons Reich vor-
kommt und beschrieben wird, hat sich hier im
Bild versteckt.
Kannst du ihn ausmachen und erraten, um welches
„Sandmännchen" es sich dabei handelt?
Auflösung im nächsten Heft!
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Der Redakteur hat das Wort . .
Ich bin fest davon überzeugt: önj-\er zu sein wird einem sozusagen in die Wiege gelegt. Und so gesehen
stimmt die Rechnung. Gleich zwei „Urgesteine" aus unseren Reihen haben heuer ihr 50. Wiegenfest ge-
feiert. So etwas kann und darf nicht unerwähnt vorüberhuschen. Zuerst war Helmut Eder an der Reihe,
und was ich so gehört habe, ist es dabei ganz schön hoch hergegangen. Einen wohlgemeinten Rat als we-
sentlich Älterer kann ich mir nicht ganz verkneifen, lieber Helmut. In unserem Alter ist es bequemer und
gesünder, die Puppen tanzen zu lassen, anstatt dies selber zu erledigen.
Auch für Jubilar Nummer zwei habe ich einen guten Tipp parat: Liebe Brigitte Möslinger, es nützt nichts,
vor der Realität ins Ausland, sprich in die Temple Bar in Irland, zu fliehen, denn ich habe meine Spione
überall, und so war es nicht schwer, Recherchen über euch zwei anzustellen, wobei ich auf Folgendes ge-
stoßen bin . . (einmal abgesehen von der Tatsache, dass ihr beide offensichtlich Irland-Fans seid!)

. . Seine Kindheit verbrachte der geborene Has-
lacher in wohlbehüteter, dörflicher Atmosphäre
in Kasten, wo er auch die Dorfschule besuchte.
Schon nach der Matura zog es ihn in die Ferne:
Gärtnern in Klöstern und Schlössern in England,
Reiseleitung in London, Schottland und Irland
und eigene Reisen. Im Herzen ist er aber ein über-
zeugter Kastener und Haslacher.
Sein Motto: Immer wieder Neues entdecken! . .

. . Ihre Kindheit verbrachte die geborene Gmund-
nerin in einem Elternhaus in weiter, freier Natur
- anfangs sogar ohne Strom! Schon mit fünfzehn
zog es sie zur önj. Ihre ersten Lagersporen ver-
diente sie sich als „Köchin von Rauris".
Nach der Matura wird ihr Hobby zum Beruf: Sie
studiert an der UNI Salzburg und unterrichtet
heute am BG Vöcklabruck - wie könnte es anders
sein - Biologie!

Anm.d.Red.: Mehr wird aus Gründen des Datenschutzes nicht veröffentlicht, nur so viel:

Happy Birthday 2 you ..

im nächsten Heft: Stumme Zeugen
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