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"Naturschutz ist
für mich vor al-
lem eine ästhe-
tische Und ethi-
sche Frage.
Natur und Kultur
sind zwei gleich-
rangige Werte,'
die unser leben
erst lebenswert
machen. Freilich~

ist vielesJn der Natur nicht von exi~.-
tenzieller" Bedeutung für d.en Men-
schen - auch ogneR.otbauchunke,
Eisvogel oder S.}birischepch~ertliJie
könnten wir überleben. Wir konnten
aber auch ohne die Werke von
Mozart oder Shakesp~are leben.
Noch bevor ich 'Mitglied war, wurde
ich bei vielen Anliegen bedingungslos
vom Naturschutzbund NÖ unter-
stützt - etwa bei der Un,terschutz-

stellung der Blumengangsenke bei .. . ..
" Markthof, Österreichs größtem Urzeit- Mag. Kanl) Chladek, ~u~ger;.

krebsvorkommen. Der Beitritt war mir initi~tive Marchfel(J~Mar~hegj~-
daher gleichermaßen Ariliegen lA'ielch'bin seit rpein~r~Klhdheit mit 'den
Selbstverständlichkeit. ','.. March4Donau.iAueD-~mg verbunden,
Der Naturschutzbund arbeitet In aller ei.,er einmaligen, und trotz ger Lage
Stille urld an konkreten, auch zwisChenz""ei~ Großstädten noch

kleinräumigen.NatUJ::S?hutzprojekten'fecbt~utsprün91icpent:aQgsc,batt. ~

Im Gegensatz zu vielen anderen "M~i1sch, und ,Tier brauchen, solche
UTweltor~~nis~~i6n~n. i~r' er noch ~cgr;tiohjngs-un9"~ückzugWsgeble!~,,.~,ie
nicht zur[11arktschr~l~nschen,~~of~s-oaurch klug'gest~p.erten'Touns~.~"s
sionellen "Fundralslngagentur ge- auch wi.rtschaftlich .profitieren. kOrl~
worden. Dennoch - oder. gera~e ...,,'en- und das mehr dehn je. lyti"freIJe
deswegen-.wünsche ich Ihm" Vlek,;",mich, auch Tm;,Rahmen ,des Natur:
mehrGeldfür seineArbeit!" schutzbündesmithelfenzu .können,

die richtigen We(chenfür N'atur und
Lebensqualität.i~ dieser' Region-
stellenzukörinen.'

Am Naturschutzbund gef~lIt mir die
Verbindung zwischen konkreten
Taten in bestimmten Gebieten und
dem wissenschaftlichen wieenga-
gie'rtEmEinsatz."

Wir haben bereits mehrere Vor-
standsmitglieder, freiwillige Helfer
und.Mitgliedsvereine vorgestellt. ".
Unter unseren Mitgliedern befinden
sich bekannte Persönlichkeiten. Des-
halb habeQwir einige über ihre Liebe
zur Natur befragt, warum sie Mitglied
geworden sind und was ihnen an
unserem Verein am besten gefällt.

Univ. Prof. 01 dtto Moog, Universi-
tät für BoCtenkultur Wien-,

"Ich wollte im-
mer schon Na-
turforscher wer-
den. Bereits im
Kindergartenal~
ter sah ich mich
in meinen Vor-
stellungen in
einen weißen

, Laborm.antel

ge~kleidet'vor dem Mikroskop sitzen,
Verständnisvolle Eltern ermöglichten
mir später ein Biologiestu~diumander
Universität in Wien. [jas war noch
vor "Hainburg". Doch fühlte ich sehr
früh, dass unsere Natur jede nur
mögliche Hilfe braucht.
Ich'bin aus vielerlei Gründen Mitglied
beim Naturschutzbund. Der trivialste
Grund: weil ich alle Angebote des
Naturschutzbundes nützen kann. Ich
will mit meiner l\1itglied,scpaftauch.ein
Zeichen setzen - eine hofle Mit-
gliederzahl ist ein wichtiger Indikator.
Meine erste, überaus positive Be-
kanntscpaft mit dem Natursghutzbund
war die Zeitschrif!'c"Natur unq Land".
Der Mix. an interessanten, abwechs-
lungsreichen, aber auch wissen-
schaftlict! oftmals"sehr hochwertigen
Artikelp 'hat m.ich schon am Anfang
des StudiuQ1sfür den Naturschutz-
bund eingenommen.
HeutzlJtage hat sich der Natur-
s,chutzbund als unverzichtbares
Element der sogenannten NGOs
etabliert, für dessen Ziele ich mich
aus Überzeugung und. mit Freude
einsetze.
Besonders sagen mir die vielfältigen
Aktivitäten"öer einzelnen Ortsgruppen
zu, die in ansprechender Form in den
Publikatiönen der Landesgruppen
veröffentlicht werden."

Dr. Eri.chEder~ "?:opI9ge.und Lektor
an der Universität Wien, Spezialist
für "Urzeitkrebse"

Franz Antoniceki Naturfotograf

"Ich bin praktisch
im Prater auf-
gewachsen. Schon
als Kind bin ich
immer hinter den
Tieren herge-
wesen. Später war
ich Jäger, um die
Wildtiere aus Jläch-

ster Nähe beobachten zu können.
Dabei entdeckte ich (jen Auhirsch
und ,den Eisvogel und machte .diese
durch meine Fotografie, in der
Öffentlichkeit erst so richtig bekannt.

Dem Naturschutzbund bin ich beige-
treten, weil er sich für die Donau-
Auen eingesetzt hat wie kein anderer
Verein, und zwar schon lange vor der
Aubetzung bei "Hainburg", nämlich in
den 60!')r Jahren. Dabei bin ich auch
auf "I--IofratCzwiertnia getroffen, der
mich sehr beeindruckt hat.
Am Naturschutzbund gefällt mir am
'meisten, dass er sich auch fCtrkleine
Naturjuwele wie z.B. Naturdenkmäler
einsetzt und,wertvolle Flächen durch
Kauf oder Pacht rettet.,(


