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Prof. Dr . Dr. Konrad Lorenz

Herrn

Seit vielen Jahreh ist die Erhaltung der Au~n ~n der Donau, ~arch
und Thaya ein öesohderes Anliegen
des WWf .
Bereits 8 Millionen Schilling
hat der WWF in eines der schonsten Naturreservate Österre i chs
- in das Schutzgebiet Marchauen investiert. Die Donau-March-ThayaAuen stellen nach.einhellig~r Ansicht namhafter Wissenschaftler
und Kenner das Letzte großflächige noch naturnahe, urtumliche
Augeb iet dar - trotz zahlreicher
Eingriffe in den Letzten Jahren .
In einer Zeit , in der immer m~hr
Natur vor unseren Augen zerstort
wird kommt dem Schutz noch verblie6ener Naturreservate besondere Bedeutung zu. Die Erklärung zum
NATIONALPARK erm0glicht diese Investition für die Zukunft, an der
nicht nur wir, sondern auch unsere
Nachkommen profitieren werden.

Wien, 2o . Februar 1985
Sehr geehrter Herr
Für Ihre Unterstützung unserer Aktion "RETTET DIE AUEN" möchten
wir uns besonders herzlich bei Ihnen bedanken.
Wir wenden uns heute an Sie, weil wir Ihnen eine wirklich
bemerkenswerte Aktion vorstellen wollen. Bemerkenswert deshalb,
weil sie von den Kindern und Jugendlichen des "Panda-Clubs" ins
Leben gerufen wurde und zum Ziel hatte, die Schaffung des
Nationalparks "Donau-March-Thaya-Auen" finanziell zu unterstützen :
Panda-Club-Malwettbewerb

Der WWF versucht sein Möglichstes,
die Realisierung des Nationa l parks
"Donau-March-Thaya-Auen" voranzutreiben . Bitte helfen Sie , sehr
geehrter Herr • • • • • • • ,
dem WWF in s~in~n Bemühung~n mit
einer finanziellen Unterstutzung.

Mehr als 10.000 Kinder haben sich an einem Malwettbewerb zum Thema
"Ein Tier im Auwald" beteiligt. Diese großartige Beteiligung hat
uns bewiesen, wie sehr auch dieser "zukünftigen Generation" die
Erhaltung natür l icher Landschaften am Herzen Liegt .

Herzlichen Dank
Ihr

Unsere Jury, der auch die Maler Hundertwasser und Kumpf angehörten,
hat es sich nicht Leicht gemacht , die schönsten Zeichnungen zu
prämiieren.
Prof. Dr. Dr. Konrad Lorenz

25 dieser "Meisterwerke" haben wir a l s Briefv·erschluß- bitte wenden Allonge vor der Einzahlung bitte abtrennen!

Marken gedruckt . Und wieder zeigen uns diese Kinder
und Jugendlichen, daß auch sie bei der Verwirklichung
dieses großen Projektes mitarbeiten wollen : sie haben
sich spontan entschlossen , diese Briefverschluß-Marken
an ihre Eltern, ihre Freunde und auch in den Schulen
weiterzugeben. Mit großer Freude kommen s i e j etzt fast
täglich in unser Büro und bringen ihre Sammelerlöse.
In allen Ländern Europas gibt es Nationalparks - nur
Österreich hat noch keinen. Wir haben bisher schon
mehr als 8 Millionen Schilling in eines der schönsten
Naturreservate Österreichs - in das Schutzgebiet
Marchauen - investiert. Das war nur Dank Ihrer groß zügigen Unterstützung mög l ich . Doch wäre es wichtig ,
das gesamte Gebiet unter einen i mmerwährenden Schutz
zu stel l en und so den Nationalpark Donau-March-ThayaAuen zu schaffen . Das 1 . 200 Hektar große WWF-Schutzgebiet könnte dann als Kernzone in diesen Nationalpark
eingebracht werden .
Und dabei müssen wir alle , denen d i e Erhaltung dieser
Natur am Herzen Liegt, zusammenarbeiten: wir, die
Erwachsenen und die Kinder und Jugendlichen , um deren
Zukunft es geht.
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Nun bitte ich Sie, uns auch bei diesem großen Projekt
"Nationalpark" zu helfen, um die letzten großen
Auwälder Österreichs unversehrt zu erhalten .
Ein herzliches Dankeschön sagt Ihnen
Ihr
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Dipl . Ing.Winfried Walter
Geschäftsführer
PS.: Als k l eines "Dankeschön" für Ihre Unterstützung
sende ich Ihnen im Na men der Panda-Club-Kinder
einen Bogen der schönen Briefverschluß-Marken .
Es sind keine Postwertzeichen - wertvoll sind
sie trotzde m: sie dien e n Ihnen z . B. auf
Briefbögen oder zum Verschließen von Kuverts .
Und Sie helfen mit, für eine gute Sache zu
werben. Falls Sie persönlich dafür keine Verwendung haben , geben Sie die Marken bitte an
Freunde weiter . Vie l en Dank!
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