
Die Dechant-Lacke

Lacken nennen die Wiener, was andere als
See bezeichnen: Naturteiche, die als freie

Biotope sich selbst überlassen bleiben, worin
interessante Lebewesen zu beobachten sind.

Die Dechant-Lacke ist eine davon.
Um sie herum sind vielerlei Menschen,

die eines gemeinsam haben: Sie sind frei.

Das soll so bleiben!
Du kannst einfach durch Deine

rücksichtsvolle Anwesenheit dazu beitragen.

Das gilt auch für die weiten FKK-Bereiche der
Donau-Insel / Neue Donau.

Interessante Links:

https://medpsych.at/Gedicht-05.pdf
„Lobau-Indianer“ – alternative Lebens- und Wohnprojekte

https://www.donauauen.at/
https://www.nationalparksaustria.at/de/nationalpark-donau-auen.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalpark_Donau-Auen
https://www.wien.gv.at/umwelt/wald/erholung/nationalpark/

https://www.wien.gv.at/freizeit/baden/natur/naturbadegewaesser.html
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WALULISO
Dem Gedenken an Ludwig „Wickerl“ Weinberger, den wahren Pionier

https://www.oeaw.ac.at/fileadmin/Institute/INZ/Bio_Archiv/bio_2014_07.htm
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Der ist ein ganzNationalpark Lobau
einmaliges Erholungs- und Naturschutz-

gebiet. Wir alle dürfen die Natur hier
kostenfrei genießen, Dank der Stadt Wien.

Seit über 120 Jahren sind die Donau-Auen
auch : Frauen,Kerngebiet für Naturisten
Männer, Inter und viele Kinder, die hier
ganz ohne Gewand sonnen, schwimmen,
spazieren, ruhen, sich leise unterhalten.

Das wissen aber nicht alle, die über Internet
und Werbung auf den Naturpark aufmerksam
geworden sind. Gebt bitte diese Info weiter.

Naturismus ist eine behutsame Lebensart,
welche die Natur und deren Bewahrung

zur Gänze im Zentrum sieht.

Naturisten sind immer bemüht,(m/w/i)

das große Ganze nicht zu stören, keinen
Müll zu hinterlassen, vor allem große

wie kleine Tiere in Ruhe zu lassen.
Das beobachten auch die Park-Ranger.
Du wirst also Deinen nicht freiHund

laufen lassen, er könnte jagen. Zum Schutz
des Wassers und aller Tiere wirst Du kein
Sonnenöl einbringen. Wegen der Hygiene

wirst Du Säuglinge nicht mit vollen Windeln
eintauchen, sondern sie vorher säubern.

Du wirst darauf achten, dass liegenkein Glas
bleibt. Scherben können verletzen oder

die Wiese entzünden: Buschfeuer sind tödlich.

Naturisten nennen einander beim Vornamen
und duzen einander. – ,Sei uns willkommen
wenn Du das auch möchtest. Hier kannst Du
probieren, wie es sich anfühlt, frei zu sein.

Mami, Papi, wieso gehen die beiden nackt?
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The is quite uniqueLobau National Park
a recreation and nature reserve. We can all

    enjoy nature here for free, thanks to the

         municipial government of Vienna.

For more than 120 years, the marshland by
the Danube has also been the core area for

aturistsN : women, men, inter and many,
children who swim, sunbathe, play, wander

around talk quietly here in the nude., recreate,

However, not everyone who has learned about
the Lobau via the internet or advertising, knows

that. Kindly this information.spread

Naturism is a cautious way of life
focuses on nature and its preservation,that

in all possible aspects.

alwaysNaturists try not to interfere with(m/f/i)

big picture, e.g. by not leaving any rubbishthe
behind, especially leaving large and small

animals undisturbed.
The park rangers also observe this.

So you will not let your run freedog at any
time: that might end up in a hunt.
For the protection of all animals,

you will not contaminate the water with
suntan oil. Because of ,hygiene

you will not soak babies with full diapers,
but clean them beforehand. You will make sure

that remains. Shards can injure or igniteno glass
the meadow in a second. Bushfires are fatal.

Naturists call each other by their first names  ,
'Du'. , if youGerman agreeDo feel welcome

to that. Here is the place where you can try
what it feels like to be free.

Dechant-Lacke – a natural lake

The Viennese call “Lacke” what others call
lake: natural ponds that are left to their own

freedevices as biotopes, in which interesting
creatures can be observed.

“Dechant-Lacke” is one of them. There are
many people around who have one thing in

common: they are free.

It should stay that way!
You can contribute to this simply by your

considerate presence.

vastThis also applies to naturist areas at the
Danube-Isle / Neue Donau.

Links of interest (in German):

https://medpsych.at/Gedicht-05.pdf
„Lobau-Indians“ – alternative Life- and Housing Projects

https://www.donauauen.at/
https://www.nationalparksaustria.at/de/nationalpark-donau-auen.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalpark_Donau-Auen
https://www.wien.gv.at/umwelt/wald/erholung/nationalpark/

https://www.wien.gv.at/freizeit/baden/natur/naturbadegewaesser.html
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The memory of Ludwig “Wickerl” Weinberger, the real pioneer
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Mummy, Daddy, why are these people naked?
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