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Er ist Lebensgrundlage für Pfl anzen, Tiere und Menschen, Lebensraum und 
gleichzeiti g eine ständige Gefahr; Verkehrsweg und trennendes Hindernis. 
Er bietet Raum für Erholung und Möglichkeiten für Industrie und Technik. 
Er bringt Wohlstand und Überfl uss, aber auch unerwünschtes Schwemmgut. 
Er erfrischt und beruhigt, fordert uns heraus und erinnert uns an unsere 
Verantwortung für die Natur- und Kulturlandschaft , durch die er fl ießt.
Seit Jahrhunderten inspiriert er Wissenschaft ler, Philosophen, Techniker und 
Künstler, zeigt uns, was es bedeutet, „im Fluss“ zu sein.
Die Schülerinnen und Schüler des Sti ft sgymnasiums Melk haben gemeinsam 
mit Lehrkräft en sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sti ft es eine 
Ausstellung gestaltet, die die Gäste einlädt, dem blauen Faden durch Strom-
schnellen und Unti efen zu interessanten Flussbewohnern zu folgen und sich 
dabei mit Fragen von Ökologie und Nachhalti gkeit auseinanderzusetzen.
Eine Ausstellung, die mit allen Wassern gewaschen ist!

The river is a source of life for plants, animals, people, and habitat but also 
serves as a constant danger, thoroughfare, and divisory barrier. It off ers a 
place of relaxati on as well as opportuniti es for industry and technology. 
It brings prosperity and abundance, but also unwanted litt er. The river 
refreshes and calms, it challenges us and reminds us of our responsibility for 
the natural and cultural landscapes through which it fl ows. For centuries, the 
river has inspired scienti sts, philosophers, engineers, and arti sts, showing us 
what it means to be in constant moti on. 
The students of  Melk Abbey Grammar School – Sti ft sgymnasium Melk – 
together with the teachers and staff  of the monastery, have designed an 
exhibiti on which invites guests to follow the waters through rapids and 
shallows to interesti ng river folk and to deal with questi ons of ecology and 
sustainability.


