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Was schwimmt denn da im Pastnertei-
ch? Experten würden sagen: eine unvor-
stellbar große Zahl an Wassermolekülen. 
Um das ganze auch (Noch-)Nicht-Ex-
perten und kleinen Forschern zu zeigen, 
schwimmt „Aqualina“, das Maskottchen 
des Wasserthemenweges in Übelbach,  
stellvertretend im Teich, der – wie könn-
te es anders sein – mit Wasser aus dem 
Übelbach gespeist wird.
Das hätten wir also schon einmal geklärt. 
Über das Wasser gibt es aber noch so viel 
mehr zu wissen - und genau das wird in 
der „www“ alias „WasserWissensWelt“ 
in Übelbach gelehrt. Und siehe da: Was-
ser ist genial! Dank seiner höchst spe-
zifischen und geradezu verblüffenden 

Was bedeutet eigentlich www? Ganz klar: WasserWissensWelt!  
In Übelbach wird eifrig gefühlt, gemessen, versucht – und mit dem 
Wasser um die Wette gelaufen. Und alle sind total in ihrem Element.

Eigenschaften ist es ein hochsensibler 
Stoff. Vielseitig nutz-, aber auch nur allzu 
leicht verschmutzbar. Und es eignet sich 
u. a. hervorragend als Trainingspartner – 
wer schon einmal mit dem Wasser um 
die Wette gelaufen ist (siehe großes Foto) 
wird das bestätigen. 
Gemütlicher, aber nicht weniger span-
nend, wird’s mit einem Wasserforscherk-
übel, dessen Name schon alles verrät. 
Und wer dann noch immer nicht genug 
weiß, blättert im Buch „Wasser-Elixier 
des Lebens“ (www.aguastud.at), bucht 
eine Exkursion (Tel. 0676-87428184) oder 
lädt sich das kostenlose „Arbeitsheft für 
Neugierige“ auf www.aguastud.at gleich 
direkt herunter.

ÖFM Stübing: Wussten Sie, dass ... 
… es in Stübing 11 Brunnen gibt, aus 
denen man auch trinken kann? 
… zwei dieser Brunnen aus Granit-
stein sind, der Rest aus Lärche? 
… das Wasser aus der Enzenbach-
quelle kommt? 
… es insgesamt 6 verschiedene was-
serbetriebene Objekte im Österreichi-
schen Freilichtmuseum Stübing gibt? 
www.stuebing.at

Sensenwerk Deutschfeistritz:   
Wussten Sie, dass ... 
... hier bis 1984 mit wasserbetriebe-
nen Hämmern unter schweren Bedin-
gungen Sensen produziert wurden? 
...  sechs noch funktionsfähige große 
Wasserräder die Hämmer betreiben? 
www.sensenwerk.at

Lurgrotte: Wussten Sie, dass ... 
... die Lurgrotte die größte aktive Was-
serhöhle Österreichs ist? 
... der Lurbach von Bachschwinden 
aus unterirdisch durch die Grotte ins 
Murtal zur Hammerbachquelle fließt? 
... die am Peggauer Eingang entsprin-
gende Schmelzbachquelle nur bei ho-
hem Wasserstand mit dem Lurbach-
Hammerbachsystem verbunden ist? 
www.lurgrotte.com

STÜBING – DEUTSCHFEISTRITZ – 
PEGGAU – ÜBELBACH:  
WAS DENN NICHT NOCH ALLES!

ÜBELBACH IST FLÜSSIG

Grüner wird’s 
nicht! Beweist 
eindrucksvoll 
auch die Vogel-
perspektive auf 
Übelbach (www.
uebelbach.gv.at)ag
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