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Kürzmitteilungen

Amphibienhit
Viel Frösche und Kröten wandern jetzt zu an Teich,
auf ihrem Weg dorthin gibt’s oft a Leich.

Schützt unsre Moore und Tümpel und Teiche,
sie sind doch der Lebensraum für Krötenlaiche.

Ob Männchen, ob Weibchen, es treibt sie die Lust,
zum Teich müssn’s hin, denn sonst hab’n sie an
Frust.

Achtet und lobet die Schützer und ehrt
die Retter der Froschwelt, denn sie sind es wert.

Lieben die Frösche, das is ihre Balz, werden’s dabei
überfahrn, Leutlan, dann knallt’s.

Holladiridija...

Kröten und Frösche, es is leider wahr, müssen
wir schützen, das is allen klar.
Salamander und Molche g’hörn a noch dazua.
Der viele Verkehr lasst den Viechern ka Ruah.
Holladiridija, holladi - was hast gsagt?
Holladiridija, was sagst denn da?
Schützenswert sind alle Frösche und Kröten.
Wenn wir sie nicht schützen, dann gehen sie uns
flöten.
Unken und Kröten haben recht viele Feinde,
auch Igel und Nattern sind nicht ihre Freunde.
Laichen die Kröten, dann kommt das Frühjahr.
Sie wandern zum Teich hin, allan und als Paar.
Eulen und Iltis sind Feind noch dazua,
Amphibien hab’n halt viel Feind und ka Ruah.
Holladiridija...
Packt so ein Storch a Gelbunk’ am Kragen,
na dann wirkt das Gift - es ist nicht zum Sagen.
Öfter als amal er’s nicht mehr probiert,
die Giftdrüsen hat er als ekelig gspürt.
Ratten und Igel sammeln diese Erfahrung,
Unken und Kröten meiden sie dann als Nahrung.
Teiche und Tümpel sind Geburtenstation
für unsere nächste Froschgeneration.
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Amphibien sind das Glied einer Kette,
wir wollen sie schützen, denn wir sind doch Nette.
Männer und Frauen werden heute geehrt 20 Jahre lang hab’n sie Froschkübel gleert.
Holladiridija...
Wurmitzer Georg ist Herr Landesrat Schutz braucht auch Geld, denn sonst wird es zu
spät.
Ökologie ist ihre Devise sonst steckt die Umwelt schon bald in der Krise.
Reichen die Gelder bei Krötenprojekten,
dankt ihnen ein Froschkonzert in ruhigen Nächten.
Teichfrösche, Seefrösche, alles macht mit,
ja so ein Froschkonzert ist doch ein Hit.
Hörst du sie quaken im Froschkonzert,
weißt du, die Hilfe is wirklich was wert.
Erfolge hat's geben, drum gibt's heut ein Fest,
so viele Helfer sind heut Ehrengäst.
Wo feiern wir heute - sie wissen es eh!
Im schönen CCW - fast direkt beim
SEE.
(B. N., 4. Mai 2003)
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