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GRENZEN(LOS)

renzbetrachtungen bieten viele span-
nende Zugänge zum Bestaunen und 
Verstehen von Naturphänomenen und 

machen eine schillernde Vielfalt ökologischer 
Zusammenhänge begreifbar. Was hat sich bei 
Pflanzen und Tieren im Laufe der Evolution 
nicht alles entwickelt, um im Überlebenskampf 
(Abgrenzung) zu bestehen: geniale Tarnungen, 
effektive Abwehr und Angriffssysteme (Gift, 
Feuer, Panzer, Stacheln, Dornen etc.), Schnellig-
keit, Stärke, Flugfähigkeit etc. Aus Abgrenzung 
entsteht auch die Notwendigkeit zu Vernetzung, 
Kooperation, Hilfe und Pflege. Viele Beutegrei-
fer lassen „gezielt“ Beutebestände über und 
respektieren damit Auslöschungsgrenzen bzw. 
sichern auch ihre zukünftige Versorgung ab. 
Ameisen melken ihre Läuse und schützen sie 
vor Angriffen von Feinden wie dem Marienkäfer. 
Grenzen können sehr unterschiedlichen Charak-
teristika haben: starr oder veränderlich, streng 
(„Eiserner Vorhang“) oder fließend (Klima).

Grenzerfahrungen im Nationalpark

Grenzen spielen im Nationalpark Thayatal eine 
besondere Rolle: Er liegt direkt an der Grenze 
zu Tschechien, im nordöstlichen Waldviertel 
an der Grenze zum Weinviertel und damit im 
Übergangsbereich von kontinentalem und pan-pan-
nonischem Klima, geologisch im Übergangsbe-
reich von Böhmischer Masse zu Molassezone 
mit Granit und Gneis aber auch vielen meeres-
zeitlichen Ablagerungen bzw. Umwandlungs-
gesteinen wie Sandstein, Glimmerschiefer 
und Marmor. Für die Landesgrenze zu Tsche-
chien war die Zeit des „Eisernen Vorhangs“ 

sehr prägend. Die nach dem Zweiten Weltkrieg 
sukzessiv vorgenommene Absperrung eines 
Grenzstreifens mit einer Breite von bis zu vier 
Kilometern hat einerseits eine Todeszone ge-
schaffen (vor allem für den Menschen), hat aber 
andererseits der Natur Jahrzehnte ungestörte 
Entwicklungsmöglichkeiten geboten. 

Nach dem Wegfall des „Eisernen Vorhangs“  
(1989) wandelte sich diese erbarmungslose 
Trennungslinie zwischen Ost und West in ein 
natur- und Völker verbindendes Band, das so-
genannte „Grüne Band“  , das sich über 12.500 
Kilometer vom Eismeer bis zum Schwarzen 
Meer erstreckt. Eine Vielzahl von InitiatorInnen 
setzt sich seither für den Erhalt und die Ent-
wicklung dieses einmaligen Natur- und Kultur-
raums ein. Über 3.000 Naturschutzgebiete sind 
heute an dieser Lebensader, die 22 Länder mit 
den unterschiedlichsten Lebensräumen und 
Klimazonen verbindet, zu finden. 

Rückzugsgebiete und zugleich Verbindungswe-
ge, Wanderrouten für Tiere und Erholungsräu-
me für Menschen (z. B. die Radroute „Euro Velo 
13“, auch „Iron Curtain Trail“ genannt) befinden 
sich entlang des „Grünen Bandes“.

In diesem Kontext steht auch die Entstehung 
der beiden Nationalparks im Thayatal, sowohl 
auf tschechischer Seite 1991 als auch auf ös-
terreichischer Seite im Jahre 2000. Sie sind 
dem unermüdlichen Einsatz engagierter Bür-
gerInnen zu verdanken, die den unschätzbaren 
Wert dieser Oasen rechtzeitig erkannten.
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