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RUPP KÄSLE

S'BESCHTE ECK VOM KÄS.

Der Enzian, vor 40 Jahren von der Privatkäserei Rupp als erste Marke im österreichischen
Schmelzkäsemarkt geschaffen, wird ab sofort in zwei neuen Geschmacksrichtungen angeboten:

Enzian Pikant mit würzigem Paprikageschmack und sichtbaren Paprikastückchen und
Enzian Alpenkräuter, mit ausgesuchten Alpenkräutern kräftig und frisch im Geschmack.
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Editorial
„Nach dem Schiunfall lag er zer-
streut im Schnee"

Lachen ist nicht nur Medizin für die
Seele. Es erleichtert die Arbeit, lässt
mâches Problem erst gar nicht auf-
kommen und bringt mitunter Leute an
einen Tisch, die sich normalerweise
nur mit kühler Distanz begegnen.
Humor ist eine Brücke, die einen über
die kleinen Niederlagen und
Misserfolge des Alltags (natürlich auch
bei der Naturschutzarbeit) hinweghel-
fen kann und als Fantasieelexier kon-
struktive Einfälle fördert.

„An kalten Tagen muss man

seine Exkremente warm halten"

Diese Überschrift wird euch, liebe
Leser, nicht mehr weiter überraschen,
wenn ihr das Büchlein gelesen habt,
das ich diesmal wärmstens empfehle.
Es geht um Stilblüten und lustige
Geschichten aus der Schule.
Im Bemühen um eine besonders gute
Lösung kann es schon passieren,
dass das Ziel ordentlich verfehlt wird
und das Ergebnis eine geradezu urko-
mische Note erhält. Vor allem, wenn
für die Lösung einer Aufgabe wenig
Zeit bleibt.

Wohl jedem von uns sind solche
Missgriffe unterlaufen und führen bis-
weilen noch heute zu
Heiterkeitsausbrüchen. Dabei geht es
nicht darum, jemanden auszulachen.
Es sind einfach die ungewollten und
daher überraschenden
Wortspielereien, die für
Situationskomik sorgen.

„Ich gehe heute flöten" - Stilblüten
und lustige Geschichten aus der Schule
von HD OSR Georg Anker,
Millauerstr. 14,6341 Ebbs
Eigenverlag

Beim Durchlesen des Büchleins haben
wir bei einer Tiroler önj-Feier schon
Tränen gelacht.

Damit wünschen wir allen önj-lern und
Lesern ein erfreuliches und humorvol-
les neues Jahr 1999.

Das Redaktionsteam

Wolfgang Schruf

P.S.: Gute Unterhaltung und noch ein
kleiner Vorgeschmack:

- „Früher machten die Sennerinnen
aus ihrer Milch Butter. Heute bringt
man sie ins Tal zu Sammelstellen."

- „Sie lebte noch ein bisschen, aber
der Arzt konnte nur mehr den Tod fest-
stellen."

- „Meine Tante ist Bäurin. Sie ist
bekannt für ihre hohe Milchleistung."
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BSP
[St. Georgenl/OÖ] Das Kürbisprojekt der önj-
Mini-Gruppe begeisterte große und kleine
önj'ler gleichermaßen. Nicht weniger als 25
Kinder und 10 Erwachsene trafen sich zum
Kürbisschnitzen vor Halloween. Bevor nun alle
mit ihren Messern und Schneidegeräten den
30 mitgebrachten Kürbissen originelle und ein-
malige Gesichter verpassten, galt es, die größ-
ten und schwersten Exemplare zu ermitteln
und die vielen verschiedenen Formen und
Farben zu bewundem. ->„•

Die Kinder waren mit Begeisterung bei der
Sache und l ießen sich ihre guten Ideen und

lustige Laune auch von dem nasskalten
Herbstwetter nicht nehmen. Gegen kalte
Finger und Zehen gab es warmen Tee mit
Krapfen, und wer es gar nicht mehr aushielt,
suchte Zuflucht im warm eingeheizten önj-Tipi.
Neben dem lustigen und unterhaltsamen
Programm sollten die Kinder bei diesem
Projekt auch eine Menge lernen. Und das
begann bereits im Frühjahr mit dem gemeins-
men Ansetzen der Kürbiskerne und späteren
Aussetzen der Jungpflanzen ins Freiland.
Daraufhin übernahmen die Kinder die Pflanzen
in ihre Obhut. Die immer größer werdenden
Kürbisse mussten nun auch den Sommer über
im eigenen Garten gehegt und gepflegt wer-
den. Dass sich aus kleinen Kernen aber inner-
halb weniger Monate Pflanzen entwickeln,
deren Früchte schwerer als viele Kinder selber
werden, das versetzte wohl die meisten Kinder
ins Staunen.

Der Siegerkürbis von Hubert (6) und Tessa (10)
Meingast erreichte einen Umfang von 190 cm
und ein Gesamtgewicht von 27 kg. Der Kürbis
von Lisa und Anna Hagler wog 22 kg. Der dritt-
schwerste Kürbis von Simon und Theresa
Richardt brachte immer noch 16 kg auf die
Waage. Die Leiterin der Mini-Gruppe, Andrea
Hagler, überreichte den Siegern
Bestimmungsbücher für Tierspuren und
Fährten heimischer Tiere.
Für zumindest einige Tage werden nun die von
innen beleuchteten Kürbisgesichter manche
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Hauseingänge eindrucksvoll beleuchten. Dass
Kürbisse aber auch auf vielfältige Weise zubereitet
werden können und hervorragend schmecken,
davon konnten sich die Erwachsenen bei einem

eigenen Kürbis-Kochkurs, der auch von Frau
Hagler geleitet wurde, überzeugen.

HOHLFNWAND

O

[St. Georgen/OÖ]M/f viel Schwung, großem Elan
und einer Reihe von Veranstaltungen startete die
Österreichische Naturschutzjugend St.
Georgen/Attge. ihre Aktivitäten im heurigen
Schuljahr. So wurden bis Ende Oktober bereits vier
Veranstaltungen angeboten. Dabei beinhaltete das
Angebot eine „Einführung in die Sternenkunde" auf
der Sternwarte Gahberg, eine erlebnisreiche
Herbstwanderung, ein zweitätiges önj-Lager in
Koppl und eine abenteuerliche Höhlenwanderung.

Höhlenwanderung der önj St. Georgen

Ein unvergesslicher Tag wird wohl für 30
Jugendliche die Wanderung zur Hochlecken-
Großhöhle am Fuße des Brunnkogels bleiben. Der
zweistündige anstrengende Aufstieg bis zum ver-
steckten Eingang in 1.520 m Höhe in das große
Höhlensystem hat sich jedenfalls gelohnt, denn
dort hieß es warm anziehen und die Taschen- und
Stirnlampen auspacken. Und was die Jugendlichen
in den folgenden zwei Stunden beim
Durchwandern des Höhlensystems in absoluter
Finsternis erlebten und fühlten, wird wohl zu den
einschneidensten und eindrucksvollsten
Erlebnissen ihres gesamten Lebens gehören.
Bei diesem Höhlenabenteuer im alten und unge-
fährlichen Teil der Höhle legten die mutigen önj'ler
mit zwei erfahrenen Führern, die für einen sicheren
Ablauf sorgten, insgesamt etwa 2 km zurück.
Der intensive Kontakt in der Gruppe in einer unge-
wohnten fremden Umgebung vermittelt nicht nur
ein einmaliges Abenteuer und intensives
Naturerleben, sondern stärkt gleichzeitig das
Gefühl für Zusammengehörigkeit,
Verantwortungsbewusstsein, Freundschaft,
Teamgeist, Kameradschaft und gegenseitiges
Vertrauen.

Fachinformation zur Höhle:

Die ersten Erkundigungen in der Hochlecken-Großhöhle
erfolgten bereits in den Jahren 1920 -1930 durch einhei-
mische Bergsteiger. 1963 war der Beginn der
Vermessungsarbeiten. Heute weiß man, dass sich die
Höhle nach dem Eingang bis in 102 m Höhe und 794 m
Tiefe erstreckt und eine Gesamtlänge von über 5 km auf-
weist. Die Großhöhle gehört zu den 20 tiefsten Höhlen
der Erde. Eine 343 m hoher senkrechter Absturz gehört
zu den tiefsten Direktabstiegen der Erde. 1979 hat eine
französische Gruppe durch diesen Abstieg den tiefsten
Punkt der Höhle - 794 m unter dem Eingang - erreicht. Im
inneren Teil der Höhle gibt es auch noch Tropfsteine.
Außerdem ist die Höhle Fundplatz eines
Höhlenlaufkäfers (Arctaphaenops).

[fünf]
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KOMMISSAR KÄFERLE

G r m t G t

Liebe Freunde und Bewunderer meines
Scharfsinns!
Diesmal wende ich mich direkt an euch, zu auf-
regend und erschütternd... Aber, ich muss von
vorne anfangen: Ihr wisst ja, dass ich die
Winterszeit gerne für geistige Übungen verwen-
de und dabei auch schlafe und träume, und ihr
kennt ja schon den Inhalt so manchen Traumes,
nur diesmal war es einfach unvorstellbar. Hört
also zu!
Für einen Käfer wie mich sind Fische schwer zu
erforschen, besonders aber Giftfische. Immer
wieder studierte ich in meinen Büchern, sammel-
te Informationen, und das mag auch der Grund
für meinen Traum gewesen sein. Ein meterlan-
ger Aal bot sich mir als Führer an, mit der Bitte,
mich zuerst zu verwandeln. Ich wurde men-
schengroß und immun gegen alle Gifte, aber ich
sollte alles spüren. Ich willigte ein - ohne zu
ahnen, was ich da sagte, und schon ging's los
auf flachem Sandboden. Plötzlich schnellte ein
fahler Schatten auf und rammte mit voller Wucht

einen Stachel in meine Fußsohle. „Das ist derje-
nige Fisch, bei dem die Weibchen auch
,Männchen' heissen. Sein Vorname ist aber
männlich", sagte der Aal. Rätselhaft... - »

dieönj
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Der Schmerz fing sich an auszubreiten, als plötz-
lich eine Sandwolke aufstob, ein langer Schwanz
peitschte vorbei und riss mit einem Stachel ein
arges Loch in meinen Panzer. Mein Herz fing an
zu rasen - welchem Ungetüm war ich da wohl zu
nahe gekommen?

Benommen taumelte ich einem nahen Riff ent-
gegen, als ich auf einen vermeintlichen Stein
trat, der sehr spitz war. Brennenden Schmerzen
schössen durch mein Bein. „Der wäre normaler-
weise tödlich", bemerkte trocken mein Begleiter.
Was war das für ein Fisch? ^

Langsam ging mir die Luft aus, mit letzter Kraft
konnte ich mich - meine Hand in eine Höhlung
streckend - abstützen, als ein rot-weiß-gestreifter
Schmetterling mir einige spitze Nadeln in die
Finger jagte. A

Aber nach Essen war mir nicht mehr zu Mute -
dankend lehnte ich ab. Ich wollte nur noch weg
aus dieser Giftküche. „Bist du denn auch giftig?",
fragte ich den Aal.

Unerträglicher Schmerz zuckte bis zur Schulter;
ich spürte, dass ich es nicht mehr lange schaffen
würde. Meine Beine waren voll Flüssigkeit. Ich
kam kaum mehr vorwärts, alles drehte sich...
„Dabei hätte ich dich noch gerne auf Fugu-
Hoden eingeladen", sagte der Aal. A

Mit einem „wer weiß..." schlängelte er davon, ich
schrumpfte auf meine Normalgröße und erwach-
te aus diesem Alptraum. Wie wohl die
Wirklichkeit aussehen muss? Ich hatte ein eigen-
artiges Gefühl...

die

der rÄtselfrAgen
findest

auf

[ein&zwanzig]

[sieben]
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BRG LANDWIEDSTRASSE
31.8. bis 3.9.1998
GRÜNAU/Almtal

31.8.

Abfahrt in Linz mit dem Zug.
Habm 's eh reserviert?
Sicher, jeder hat sein Stehplatz !
Wähh, i will aber sitzn -
Des kannst nur am Häusl.
Umsteigen in Wels
Wo steht denn der Anschlusszug?
Na eh glei danebn.
Der is ja ganz voll!
De Leit fahrn ja zur Messe...
...ind Kirchn?
Blödsinn! Nach Wels! 3 Stationen.
Habm 's eh reserviert?
Sicher, jeder hat sein Stehplatz!
Wähh! I will aber sitzn!
Na wart de 5 Minuten, dann steign eh alle
andern aus!
Nach 5 Minuten:
Endlich werdn Plätze frei! Wo soll i mi
denn hi setzn?
Eh Klar, zum Kühr Stefan, er is ja der
anzige Bua der mitfahrt!
Wähh, da setz i mi liaba aufs Häusl!
Fahr ma no lang?
Na, wia san nämlich eh scho da!
Werma eh abgholt?
Na ja, nur des Gepäck, wir müssen zu
Fuß gehen!
Wähh!
I mog aber ned so weit gehen!
Stop, da stehts Auto fürs Gepäck, wir
miassn glei da rechts üba de Bruckn
gehn...
Deri i mei Gepäck selba tragn?
Hast vielleicht was haglichs drinn?
Na ja, Schoklad und Chips und so was.
Wann i unterwegs an Hunga kriag...
Wie lang miass ma denn hatschn?
Na ja, so etwa a halbe Stund!
Wähh, des is aba weit!
Wann se sagn a halbe Stund, dann dau-
erts eh a ganze... Weil se immer den Weg
verliern.
Reds ned so viel, geht's amal weita!
Nach einer halben Stunde:

So, jetzt gleich rechts, eine Abkürzung,
dann sama durt.
Aba da is ja ka Weg, nur a Feld, a Wiesn.
a sumpfige.
Wähh, i mag kann Sumpf!
Wia lang muass i no hatschn?
Mei Rucksack is so schwär...
Hast halt mehr Schoklad gfressn!
I glaub mir san richtig! I war nämlich scho
amaol da. Da vurn, des kennts sei! Manst
des linke oder des rechte Haus?
I wass ned genau, aber ans wird's wohl
sei. Oda?
Ankunft im Heim, erste Wanderung:
So, gebts eicher Gepäck ins Zimmer,
dann machma no an klan Rundweg, eben
und harmlos.
Ma is des Heim supa!
Deri der ane Bua, da Kühr, bei uns im
Vorzimmer schlafn?
Wanns erm in Ruah lassts...
Wähh, was glauben se denn von uns?
Wia lang muass ma denn heit no hats-
chn?
Nur kurz, wir miassn no für uns a
Nachtmahl machn. Spaghetti oder so
was.
Wähh, i mag kana Spaghetti! Kann i was
anders haben? Na, aussa du machst da
dein Frass selba!
I glaub i iss de Spaghetti...
So, Abmarsch! Sechts ihr de gmahte
Wiesn? Da umazugeh is a gmahte Wiesn.
I mag ned so weit geh!
Vorsicht, da san a paar Stachldräht!
II! Ratsch!!!
Wähh, jetzt hab i ma mei Hosn zrissn -
Macht nix, de hat eh scho vüli Löcha
gahabt.
Mit Ihna red i jetzt nix mehr, se san so
gemein!
Na Gott sei Dank, des macht mir gar nix.
Ma, des geh is da so supa! Da Boden is
so weich... Ka Wunda, du stehst a mittn in
ana Kua-Fladn!
Wähh, grauslich!
Da drinn gibt's jede Menge herrlicher

Viecha! Wühlts amal da drin herum!
Und dann schmeckn de Spaghetti
bessa...
Wähh, her auf mit dem Essen!
Höris ihr a was?
Na, wieso?
Da kummt irgendwas grennt!
Wo?
Do, hinta eich!
Wähh, des san ja Ochsn!!
Bist deppat? Schau do genau, des san
Stiere, de stangan sie auf di!
Nix wia weg!
Wia lang miass ma no wegrenna?
Bis ma durt unter dem Draht durch san.
Aber passts auf, der is gladn, glaub i!
Wwäähhh - jetzt hats mi beult.
Weilst allsausprobiem muast.
Warum san denn de Stier grennt kumma?
Bist deppat, des warn harmlose Kia, harn
ja a Euta ghabt!

De san mir nachgrennt, weils glaubt
haben, eicha Lehrer is a fescher Stier.
Stier vielleicht, aber fesch...
Wähh, da Lehrer wüagt a Schülerin!!
Glei geht's bergab, wir miassn nur no
durch den steiln Waid bergauf, dann
kummt a Wegel - hoffentlich - und des
geht vielleicht wida oba.
I siach ka Wegerl ned!
Na dann gehen ma halt glei direkt oba.
Wähh, i bin higfalln...
Na dann roll di halt weiter oba, glei unter
dem Stromdraht durch.
W w w ä ä h h! Mi hats scho wida beitlt!
Wia lang dauert des Stürzn und oba kol-
lern no?

Passts auf, de stierähnlichen Kia kummen
uns nachgrennt!
Schnell übern Stachldräht.
I bin scho wida hänganbliebn! Jetzt mias-
sn Sie mir a neiche Hosn kaufn!
Du stehst ja scho wida in ana Kua-fladn!
Wähh, Scheisse! Des stimmt! Jetzt stinkst
aber scho gewaltig.
Jö, da is ja a klane Strassn!
Auf der sama ja vur ana Stund scho

[acht] dieonj
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ganga.
Jö, a Auto kummt a daher, des is sicher
des erste heit!
Kennts ned ausweichn? Hier is viel
Verkehr, ihr sollt alle auf ana Seitn gehen.
Der Fahrer spinnt a scho, da fahrt nur
alle Jahrhunderte a Vehikl!
Abend im Heim:
So, haben eich de Spaghetti gschmeckt?
Scho, nur d'Uschi hat nach Kua gstun-
kn...
Und Nina hat a aus allen Hosenlöchern
„geduftet".
So jetz gehen ma Frisbee spüln, solangs
no hell is. Doris und Birgit, es schreibts
des Protokoll, Steffi und Ines, ihr derfts
dafür des Gschirr owoschn!
Wähh, i mag sowas ned tuan.
I mag lieber Frisbee spieln und ned
schreiben. Soll des da Kühr machen!
Na, des is da anzige Bua den ma da
habn, den miass ma schonen.
Julia wüll statt mir awaschn, Dafir kann i
glei Frisbee spüln...
„Oh je, bei dein Spül werdn de drei
Scheibn wie üblich sicha bald in irgendan
Gstruppart verschwindn.
So schlecht schiass i a wida ned.
Na, no viel schlechta!"
Nach dem Verschwinden von 3
Frisbeescheiben
So, i hab a paar Spiele no da. Nobody is
perfect und a Menschenfresserspiel.
Wähh, i mag ned gfressen werdn. Mia
liegn no de Spaghetti im Magn.
Lasts den Buam gwinna, er is der anzige
männliche Schüler, der da is.
Ma, jetzt land i im Suppntopf!
Und mi hast aussegschmissn.
Dafir hab i gwunna und ned da Egger.
I hab eich ja gwinna lassn!

1.9.

Vormittag:
Des war a kurze Nacht!
Wärts halt friha ins Bett gangan, wia
Maria und Judith!
Wir haben ned schlafn kenna, weil d'Ursl
schlafgwandlt is und bled im
Badezimmer umadummkeift hat.
Des Menschenfresserspiel war ihr wahr-
scheinlich zu steil! Aussadem is se
blond.
Stefan, wieso bist denn so anpatzt?
Ja, de Sabine wollt a Dosn aufmachn,
und da Paaz is auf mi gspritzt.
Wähh, grauslich!
Was mach ma denn heit?
Jetzt gehen ma den Glöckerlweg bis zu
an Gasthaus!

Wia lang muass ma denn da hatschn?
Na, bist halt durt bist.
Is steil?

Na, nur a paar Felswand mit seltenen
Blumen san unter eich. A falscher Schritt,
und weg bist.
Wähh, i will ned weg sein!
Also, passts auf, wos hinsteigts.
Mach ma a Pause! Jetzt gehen ma scho
10 Minuten so steil bergauf!
Na, es geht eh glei eben weita! Laut mei-
ner Kaiin miass ma schon im Flachen
sein.

Ah endlich eben! Wo san denn de Felsn?
Na da rechts unten, 150m gehts da obe!
Wähh, miass ma da gehn?
Klar, zum Umdrahn is ka Platz mehr.
Wia lang muass ma denn da hatschn?
Jetzt kummt glei a Aussichtspunkt, da
der.Felsn. Aber fliagts ma ned oba und
passts auf unseren anzign Buam auf!
Machns a Photo von mir?
Schad um den Füm!
Wähh, jetzt war i fast ausgrutscht.
Da unten, sechts, da in der Ferne, des
Haus, des is des Gasthaus.
Is des weit!

Wia lang muass ma denn da hatschn?
Wannst rennst, bist in 15 Min durt. Also
renn ma!
Passts auf eire Knöch! auf.
Ma, da Egger war da schnellste.
Ja, er kennt alle Abkürzungen.
Und mi hat er aufd Seitn gremplt.
Des is unfär!
Endlich Essen und trinken!
Derf ma nach dem Essen in der gmahtn
Wiesn rasten?
Klar, da gibt's a jede Menge Viecha.
Wähh, da leg i mi ned her.
Kannst ja sitzn a.
Was is des für a Viech?
Des is a Raupn.
So groß?
Na des siehst ja.
Wieviel Haxn hat eigentlich a
Heuschreck?

Na sechse, des solltest scho wissen.
Dann kann i ned zähln, denn meiner hat
nurfünfe!
Und i hab an, der hat nur drei.
Kann a Heuschreck ohne Haxn a no
springen?
Mein Gott, des Sommerlager mit eich
macht mi ganz fertig!
Was machma jetzt?
Jetzt gemma alle zur Alm, schaun uns
des Wasser an und was alls drin vur-
kummt.

Derf ma glei über de Wiesn, de gmahte,
gehen? Des is a super Abkürzung!
Klar!
Wralöshchg shcndfjusdnbdxirodnbdkxn-
mxcwwwlksüü! ê~-'£
Was hat der Bauer gsagt?
Na des hat do jeder verstandn!
Kennan s des widaholn?

Wralöshchg shcndfjusdnbdxirodnbdkxn-
mxcwwwlksüü! #"1
Ah, jetzt versteh is a.
Nachmittag:

So, da is a Schotterbank, da mach mas
uns bequem. Aber des Wasser is kalt!
Derf ma Stana schmeissn?
Nur wann ihr den Kühr ned treffts! Es ist
da anzige Bua, den ma mithabn!
Wähh, da Kühr!

Wia lang miass ma denn da bleibn?
Wer als erster den Fluss durchwatat,
kriagt von mir a Schokolad!
Ma is des kalt!
Mei Hoisn is nass.
I bin überall nass. i
Du hast ja a de Hosn mit den Löchern
vom Stacheldraht an!
De is supa, da blast da Wind durch, und
glei is trockn.
Was gibt's heit zu essn?
Pizza!

Wähh, i mag ka Pizza. Von gestern san
no alte Spaghetti da.
Wähhh, i is do a Pizza.
Wer hat mi angspritzt?
De Steffi.
Na, de Ines.
Na, de Tanja.

Also, du derfst heit Kuchlputzn!
Sie hami aber a angspritzt.
Dafir brauchst di heit ned waschn.
Abend
Was is des Schwarze da im Rohr?
Des is a Black - Pizza, des kriegt de
Nicole. :
Wieso de?
Weil sie SCHWARZ heisst, is do logisch!
Und wer kriegt die Pizza, die nur unt ver-
brennt is?
Die kriegt die Susi, die merkt des eh ned'.
Die isst alles, was sie unter die Finger
kriegt, sogar Heuschreckn ohne Haxn.
Wähh, i hab a a schwarze Pizza!
Gib her, des is die Pizza fir'd Susi!
Spieln ma wieder Frisbee?
Wanns de Scheibn findets!
Aber de Birgit muass suchn!
I habs scho gfundn!
Und wo warns?
Ane im Apflbam, ane in den
Brennnesseln und ane im Gartn vom
Nachbarn, in den Rosn.
Also, spieln ma.

Wähh. A Scheibn liegt im Komposthaufn!
Birgit, schau wo du hinschießt!
I schiaß immer aufn Lehrer!
Au! Diesmal hast leida troffn, a
Jahrhundertereignis.
Spiel ma jetzt dann wieder des
Menschenfresserspiel?
Ja, wir 2 männliche Wesen haltn zamm.
Kühr und männlich!!!
Leider haben ma wieda verlorn, das heis-

[neun]
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st, eich gwinna lassn.
So, nun ab in de Bettn, Steffi und Ines
tan owoaschn,.
Des haben ma scho gestern gmacht!
Eben, des könnts ihr scho so gut, dass
es eich heit viel leichter falln wird! ê* M

2.9.

Vormittag
Wähh, welcher Trottl hat heit um 8 Uhr
uns mit dem Telefon aufgweckt?
Des war i, da Egger, und es schreibts
giei des Protokoll.
f$
Ma, wem ghört denn die halbe Semml
da?
De ghört der Birgit.
Dann kann ;"s eh essn, i hab no an
Hunga, de Birgit merkt des eh ned.
Birgit, schau amal zur Thermosflaschn
umme!
Warum lachts ihr denn alle?
Fehlt dir was, Birgit?
Na, i fühl mi guat.
Ha ha, was soll den sei mit der
Thermosflaschn? Warum soll i mir die
andauernd anschaun?
Was mach ma vormittags?
Wir gehen in den Tierpark da rennen die
Viecher zum Teil frei herum.
Wähh, da flacht i mi!
Wie lang muass i denn da hatschn?
Nur an klan Rundweg, und durt kennts
ah was essen, z. B. Wiaschtl.
Wähh, i mag kane Wiaschtl.
Ma is der Park aber groß!
Gibt's da a Bären?
Im Almtal rennt ana sogar frei uma-
dumm.
Guat dass ma den ned am Glöckerlweg
gsehn haben.
I glaub, Tanja, der hat di gsehn und is
auf und davon..
Des war gemein..
Aber wahr!
Stefan halt dein Mund!
Schautseich de Viecha an und schreibts
Protokoll - Doris und Uschi!
San de Antn Hab!
Des san Gans!
Aber schaun aus wie Antn!
Derf mas fuadan?
Wähh, jetzt hat mi ana bissn!
Weil deine Finger so mager san!
De Hirsche rennen a frei herum!
Se röhren schon, wanns die sehn, es is
Brunftzeit, also pass auf!
Des war jetzt sehe im Park.
Essts eichre Wiaschtln
Wähh, i is lieba Pommes!
Nachmittag
Abschließend mach ma no an
Spaziergang entlang vom Almsee. Den

derfts ned zu Fuß überquern, der is zu
kalt und zu tief.
Wie lang muass i denn da hatschn?
Mach ma a Wasserschlacht?
Lassts den Bledsinn.
An sehen Huat habns, Herr Prof, voller
Wasser
Platsch
Ah, Urgh, Jaul rf" I Stefan, du schreibst
heute Protokoll, allanig!
I wollt erna nur erfrischn, se schaun so
erschöpft drei!
So, jetzt san ma am Ziel, jetzt geht's
zruck nach Grünau, da kauf ma was zum
Grillen.-
Wähh, i mag nix Grilltest
Wir haben no alte Spaghetti..
A Wurscht iß i aber scho!
Abend
Wergrillt?
I, i hab mei egene Methode.
Gut, dass unsa Hauswirt scho a Feier

' gmacht hat.
Also, holts eire Sachn zum Grilln
Wi geht's denn am bestn?
Ja, da gibt's den sogenannte Grill-Kühr-
Effekt. I zeigs eich jetzt bei de Wiaschtln.
Miaß ma da lang warten?
Na, des geht so: Man schmeisst des
Zeig glei direkt ins Feier, so...
Wähh, des stinkt ja!
Des macht nix, dann haut mans no fest
in die Aschn, wegn da Ballaststoffe -
Jetzt sans alle schwarz und grau!
Des macht nix Des is gsundl.
Und wer soll die essn?
Des waß i ned, vielleicht die Susi, die ißt
ja alles!
Na Mahlzeit! I grill meine Wiascht lieber
nach der altn Methode!
Mei Saft wird sauer!
Wieso?
Weil de singan so falsch: Tscheck saß in
da Kuchl mit irgendana Tina! Dabi gibt's
gar kann Tscheck bei uns.
Da Prof.- Egga muass uns no a
Grusigschicht verzön!
Jaaaaa!
Wähh, da flacht i mi?
Dauert die lang?
Dorf - Feuer - Hexe -unschuldig - Fluch -
grausiges Sterben
IIIHHH!
URGS
AAHH
Wähh, heit kann i nimmer schlafn.
Wo isn Maria und Judith?
De san scho wie üblich um neine ins Bett
ganga.
Jetzt miass ma eine, sonst regt sie da
Nachba auf.
Schlafts guat!
Wer hatn mei Gwand verknotet?
Meins a.

Des war da Egga!
Bei mir war a alles verknüpft!
Des war da Geist!
Wähh! I flacht mi! :

Spiel ma no amal Menschenfresser?
Mi gfreits ned. I geh ins Zimmer, da san
no meine Schokoladen und Chips
und... URGS
Schmatz, Schmaus...
Jetzt is viere, ab ins Bett! I bin miad.
I ned, mach ma an Telefonterror beim
Egga?
I will schlafn, ihr sollts morgen fit sei!
Denkts an die Heimfahrt!

3.9.

Was hat denn da Kühr?
Dem hat wer an Bort aufegmalt, wia er
gschlafn hat.
Der schaut aus wia a olta Mann!
So, Gepäck ins Auto, ab zu Fuß zum
Bahnhof!
Wie lang muass i denn hatschn?
So wia-beim Herkumma
Habns reserviert?
Wähh, i will ned wieda steh.
Heit san kaum Leit, weill de Mess in
Wels aus is.
So, i hoff es hat eich gfalln.
Gibt's nächsts Jahr wieda a Laga?
Klar, ÖNJ machts möglich.
Dauert des lang?
Miass ma wida selba kochn? :

Klar! ,
Wähh, i mag ka... ê~:! M é~ .% ,

Der Inhalt des Berichtes entspricht im
Großen und Ganzen der Wahrheit...

Es waren wunderschöne Tage, alle
Schülerinnen und der eine Schüler haben
begeistert daran teilgenommen. Und alle
hoffen auf ein ebenso erlebnisreiches
Lager 1999!
Das Heim ANSPANG kann ich allen nur
weiter empfehlen! So viel Freundlichkeit,
Unkompliziertheit und Entgegenkommen
habe ich noch nirgends erlebt!
(Farn Urferer 07221 72735)

Dr. Ernst Egger

[zehn] die örij
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OSTEREXKURSION
1999

Camargue-
Südfrankreich

Samstag 27. März bis Sonntag 4. April 1999

Leitung: Otto Lindsberger

Die Camargue umfasst das Rhône-Delta und erstreckt sich über eine Fläche von 850 km2. Sie ist ein wildes
Schwemmland zwischen den beiden Rhône-Armen Petit Rhône und Grand Rhône. Lagunen, Salzseen, Sümpfe
und Dünen prägen die Landschaft und bilden ein vielfältiges Mosaik von Ökosystemen hoher biologischer
Wertigkeit. Bekannt ist die Camargue durch ihre einzigartige Vogelwelt (Flamingos, Reiher, Seeschwalben,
Möwen, Enten, Watvögel, etc), die Stierherden und die freilebenden Camargue-Pferde; aber auch die
Pflanzenwelt ist beachtlich. Neben den Exkursionen in der Camargue besuchen wir auch die Crau, eine trocke-
ne, urtümliche Steinwüste, die im Osten an die Camargue anschließt und das für seine Orchideen bekannte
Bergmassiv Cap de Chèvre nahe Marseille.

Aus dem Programm:

Kennenlernen der Camargue (Wanderungen, Radtouren, Reitmöglichkeit)
Besuch des Vogelparks Pont de Gau
Bootsfahrt über die Rhône

Besichtigung des Gutshofes „La Pallisade"

Tagesausflug in die Crau (Steinwüste mit einmaliger Vogelwelt)

Besichtigung von Aix en Provence (herrliche mittelalterliche Stadt)
Wanderung durch das Bergmassiv Cap de Chèvre (einzigartige Flora)

onj
INSTITUT FÜR DIDAKTIK

IN DER NATUR

4onj
Preis: vorrauss. A T S 4 . 9 9 0 , " (Busfahrt, Übernachtung mit Halbpension, Führungen, Eintritte)

Anmeldung: natopia, Otto Lindsberger, Schneeburggasse 49A, 6020 Innsbruck; tel. 0676-323I872

[elf]
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Liebe Spielbegeisterte!

Diesmal haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht: Ein
Spiel, das ihr selbst gestalten könnt, und das eine
Herausforderung an alle eure Fähigkeiten darstellt. Ihr habt
viele Möglichkeiten, „euer" Spiel herzustellen.
Das Ziel dieses Spieles ist es, auf unterhaltsame Art
Lebensweise und Lebensraum einiger Fischarten fließen-
der Gewässer kennenzulernen. Außerdem ermöglicht das
„leere" Spielfeld, eigene Erfahrungen und Vorstellungen
von einer Flusslandschaft kreativ darzustellen.
Nun einige Informationen:

I ) Gestalten des Spielfeldes:

Ihr seht einen angedeuteten Bach- bzw. Flusslauf, der sich
durch verschiedene Regionen schlängelt, die ihr bezeich-
nen sollt (Forellen-, Äschen-, Barben-, Brachsenregion).
Selbstverständlich ändert sich auf dem Weg vom Start zum
Ziel der Untergrund, die Vegetation, der Uferbereich - und
das könnt ihr selbst ganz frei gestalten.
Die Bilder gehören zu den Frage-Karten und sollen euch
die Antwort erleichtern. Farben sind gefragt!

2) Die Spielkarten

Die Spielkarten auf Seite 15/16 können ausgeschnitten
oder abkopiert (ev. vergrößert), ausgeschnitten und auf
Karton aufgeklebt werden.

• Aktionskarten

Wenn ihr auf so ein FeldiWfnmt, zieht ihr eine „A"-Karte und
bekommt eine Aufgabe: „P" bedeutet Pantomime, d.h. die
gestellte Aufgabe wird stumm vorgespielt. „Z" bedeutet
Zeichnung, d.h. die Aufgabe muss zeichnerisch gelöst wer-
den. „R" bedeutet Erklärung, d.h. ihr sollt den Begriff
erklären, ohne dabei den Begriff selbst zu verwenden.

Fragekarten

Versucht zuerst eine^rrfwort aus euren Köpfen zu finden,
dann helfen euch die Abbildungen auf dem Spielfeld weiter.

Es kommt nicht unbedingt darauf an, biologisch korrekte
Erklärungen zu geben, Witz und Fantasie sind angesagt!

Spezialfelder
bis

Hier erfahrt ihr, was euch
als „helle Forelle" alles passieren kann. Haltet euch fair an
die Anweisungen!

3) Spielanleitung:

-Nehmt Spielfiguren und stellt sie an den Start. Besonders
begabte Bastler machen sich die Figuren selbst, z.B.
Forellen; natürlich ist auch Knabbergebäck in Fischform
möglich - der Sieger könnte dann die anderen Figuren ver-
speisen.
-Jeder würfelt einmal und folgt der Bahn. Dabei müßt ihr die
Aufgaben lösen, wenn ihr auf ein entsprechendes Feld
kommt. Ob eine Aufgabe als gelöst angesehen werden
kann, entscheiden die Mitspieler. Sind sie nicht einverstan-
den, muss der betroffene Spieler eine von den Mitspielern
bestimmte Zeichnung machen und einmal aussetzen.
-Der/Die Erste im Ziel ist dann Sieger/Siegerin und „helle
Forelle", wenn er/sie eine Frage beantworten kann, die sich
seine/ihre Mitspieler ausdenken sollen (nicht zu leicht natür-
lich!).

Achtung!
Preisausschreiben

Schöne oder originell gestaltete Spielflächen bitte bis
FR 21. 5.1999 einsenden - es winken tolle Preise.
Ebenso werden die lustigen Zeichnungen aus den
Aktionskarten prämiert!

Also viel Spaß beim Spielen wünscht euch

euer Friedl Diem

f ! I
[vierzehn] ' die onj
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oder kopieren und auf einen Karton aufkleben!

©Österreichische Naturschutzjugend; download unter www.biologiezentrum.at



PANTOMIME

Forelle hebt
Laichgrube aus

PANTOMIME

Zeige die
Schreckreaktion

der Barbe

O11J

ZEICHNEN

Zeichne den
Umriss einer

Äsche

PANTOMIME

Stelle
„Fliegenfischen"

dar

onj

ERKLÄREN

Erkläre den
Begriff

Strömungs-
geschwindigkeit

on'
ZEICHNEN

Zeichne den
Begriff

„Planktonfresser"

ERKLAREN

Erkläre den
Begriff

„Schwimmblase"

Olli

ZEICHNEN

Zeichne einen
Kiemendeckel

ERKLAREN

Erkläre den
Begriff „Leitfisch"

FRAGE

Was ist ein
Laichausschlag?

Ott

FRAGE

Was ist ein
Dottersack?

FRAGE

Was ist ein
Milchner?

FRAGE

Was ist eine
Fettflosse?

FRAGE

Was sind Barteln?

FRAGE

Was ist eine
Seitenlinie?

Ofti onj

FRAGE

Was ist ein
Rogner?

FRAGE

Wie schaut der
Querschnitt von

Forelle bzw.
Barbe aus?

SPEZIAL

Kein geeigneter
Laichplatz!

2 x aussetzen

SPEZIAL

Tolle Strömung!

3 Felder vor

... <S

SPEZIAL

Du findest viele
Steinfliegenlarven!

2 Felder vor

FRAGE

Ein Angler hat
dich erwischt!

Zurück zum Start

OflJ

FRAGE

Dir wird das
Wasser zu warm!

11 Felder zurück

OÄJ

SPEZIAL

Endlich ein Männchen
für Nachwuchs ist

gesorgt!
4 Felder vor

SPEZIAL

Zu wenig Sauerstoff
im Staubereich!

3 Felder zurück

SPEZIAL

Du landest in
einem Seitenarm!

2 x aussetzen

oder kopieren und auf einen Karton aufkleben!
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Heimische"

BACHFORELLE
Eine typische Fischgruppe kalter und sauerstoffrei-
cher Gewässer der nördlichen Erdhalbkugel
(sowohl im Süß- wie auch im Meerwasser) sind die
Lachsfische (Salmonidae). Ein gemeinsames
Merkmal der Lachsfische ist die grätenlose
Fettflosse, die zwischen der eher kurzen
Rückenflosse und der Schwanzflosse ausgebildet
ist.
Die Salmoniden sind eine der bestuntersuchtesten
Fischgruppen überhaupt. Das mag mit ihrer wirt-
schaftlichen Bedeutung zusammenhängen - man
denke nur an die großen (Regenbogen-)
Forellenzuchten unserer Breiten oder die
Lachszuchtanlagen im Nordatlantik oder-pazifik. In
den letzten Jahren waren es verstärkt
Arterhaltungsprogramme und die dazugehörigen
wissenschaftlichen Arbeiten sowie ökologische
Untersuchungen, die zu wertvollen Ergebnissen
führten. Die Systematik der Salmoniden konnte in
den letzten Jahren durch Enzym-Untersuchungen
und mittels molekulargenetischer Analysen weitge-
hend aufgeklärt werden. Innerhalb der Salmoniden
unterscheidet man drei Subfamilien, die Coregonen
oder Renken {Coregonine), die Äschen
(Thymallinae) und die Salmoninae, die eigentlichen
Lachsfische. Vertreter aller drei Unterfamilien fin-
den sich in heimischen Gewässern, wobei uns hier
die Salmoninae interessieren. Innerhalb dieser
Unterfamilie finden sich u.a. die Saiblinge mit dem
Seesaibling {Salvelinus alpinus) als einzigen heimi-
schen Vertreter sowie der Artkomplex um die pazi-
fischen/amerikanischen Lachse (Oncorhynchus)
und der Artkomplex um die europäischen Lachse
(Salmö). Einziger heimischer Vertreter ist die
Bachforelle {Salmo trutta) mit insgesamt 15
beschriebenen Formen.

Seesaibling (Salvelinus alpinus)

Der Seesaibling (englisch: „charr" oder „arctic-
charr") ist im nördlichen Europa und in höhergele-
genen kontinentalen Regionen (Alpen, Pyrenäen)

verbreitet. Als Stammform der zahlreichen
Unterarten gilt der Wandersaibling, der in den
Küstengewässern des nördlichen Eismeeres etwa
ab dem 64. Breitengrad lebt, und ein anadromes
Wanderverhalten zeigt, d.h. die geschlechtsreifen
Tiere wandern vom Meer ins Süßwasser - hier in
die kalten (Gletscher-)Flüsse -, um dort
zu laichen. In Grönland, Island, den
nördlichen Teilen der britischen Inseln
und auf dem europäischen Festland ist
der Seesaibling jedoch ein typischer
„Standfisch" für kalte Seen und steigt
nur selten in Bäche auf. In Österreich fin-
det man diesen Fisch nördlich der Zentralalpen in
den tieferen Schichten der Voralpenseen und in
kleineren Alpenseen bis in eine Höhe von 2.300 m.
Wie bei vielen anderen Lachsartigen zeigt der
Seesaibling eine große Variabilität in Bezug auf
Körperbau, Färbung, Nahrung und Laichverhalten.
Der Körper ist normalerweise langgestreckt und mit
sehr kleinen Schuppen versehen. Entlang der
Seitenlinie (eine Anordnung von Sinnesrezeptoren
entlang einer Linie von Kopf bis an die
Schwanzwurzel; bei einigen Arten zu elektrischen
Organen ausgebildet) befinden sich für gewöhnlich

Seesaibling (Salvelinus alpinus)

[siebzehn]
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190 bis 240 Schuppen. Die Rückenfärbung kann
von graugrün bis blaugrün oder braun reichen, die
Flanken sind heller und mit mehr oder weniger
stark ausgeprägten hellen Punkten versehen. Der
Bauch ist weißlich bis gelb, während der Laichzeit
vor allem bei den Männchen orange-rot. Ein weite-
res typisches Merkmal ist ein weißer Saum am
Vorderrand der paarigen Brust- und
Schwanzflossen sowie der Afterflosse. Ökomor-
phologisch lassen sich bei uns drei Formen unter-
scheiden: Der „Normalsaibling" mit einer Länge von
25-40 cm ist die typische Form für unsere heimi-
schen Seen, er wird als Speisefisch angeboten und
auch in größerem Stil als sol-
cher gezüchtet.

nach dem Schlupf einen großen Dottersack auf und
sind phototaktisch negativ, d.h. sie wandern weg
vom Licht ins Lückenraumsystem des Kies- oder
Felsbodens bis die Dotterreserven aufgebraucht
sind. Die Larvenentwicklung ist stark temperaturab-
hängig und kann mehrere Monate dauern. Das
Körperwachstum ist hingegen populations- und
lebensraumbedingt. So fand man vierzig Jahre alte
„Zwergsaiblinge", die nicht größer als 15 cm waren,
während ein ebenso alter Wandersaibling aus dem
Polarmeer 12 kg auf die Waage brachte und über
einen Meter lang war.
Andere Saiblingsarten findet man in Nordamerika

Bachforelle (Salmo trutta f. fario)

Die
Hauptnahrung dieser Form
sind wirbellose Tiere wie der Süßwasserkrebs
Gammerus bzw. Insekten(-Iarven).
In tiefen Regionen großer Voralpenseen (z.B.
Bodensee, Königssee) findet sich die Form des
„Tiefsee-", „Hunger-" oder „Bodensaiblings". Vor
allem im Sommer, wenn sich die oberen
Wasserschichten erwärmen steigen die Saiblinge
in große Tiefen ab. Im Genfer See fand man
Saiblinge in Tiefen von unter 100 Metern. Diese
„Tiefseesaiblinge" sind größer, oft hochrückig und
ernähren sich hauptsächlich von Fischen sowie von
Plankton (z. B. Daphnien) und Bodentieren.
Die „Zwergform" ist in hochalpinen und arktischen
Seen verbreitet, ist schlank und wird maximal 25
cm lang. Widrige Umweltbedingungen wie ein kar-
ges Nahrungsangebot, die kurze eisfreie Zeit und
oft sehr ionenarmes Wasser verhindern ein ent-
sprechendes Wachstum.

Die Hauptlaichzeit des Seesaiblings reicht je nach
Gewässer und dessen geographischer Lage von
September bis März, die Fische laichen also meist
unter einer dicken Eisschicht. Die Wandersaiblinge
aus dem Eismeer - und manchmal auch
Seenformen - wandern in Flüsse auf. Die Eiabgabe
erfolgt in Kiesgruben, die durch schaufelnde
Schwanzbewegungen ausgehoben werden, oder in
natürlichen Höhlungen zwischen Felsbrocken oder
Auswaschungen. In den großen Seen kennt man
Laichplätze in 80 Metern Tiefe. Die Larven weisen

und im asiatischen Raum
(Sibirien, Korea). Teilweise wurden diese nach
Europa eingeschleppt, wie der Amerikanische
Seesaibling (Salvelinus namaycush), der größer
wird als der europäische und in der Schweiz einge-
bürgert wurde. Ein großes Problem stellt die
Einbürgerung des Bachsaiblinges (Salvelinus fon-
tinalis) dar, der ab 1884 in „geeignete" Gewässer
Europas ausgebracht wurde. Der Bachsaibling wird
von einigen Fischern geschätzt, weil er sehr stan-
dorttreu ist - und damit nur selten in benachbarte
Fischereireviere abwandert - und weil er sehr gerin-
ge Umweltansprüche stellt, sodass er in begradigte
Bachläufe ohne Unterstände (wie sie für die
Bachforelle notwendig wären) ebenso wie in ver-
baute und unberührte Bäche und Flüsse bis ins
Gebirge eingesetzt werden kann. Außerdem
wächst der Bachsaibling schneller und wird meist
größer als die heimische Bachforelle. Das ökologi-
sche Problem neben der Faunenverfälschung und
den damit verbundenen Eingriffen in ein über
Jahrtausende etabliertes System an sich stellt die
überaus räuberische Lebensweise des
Bachsaiblings dar. Als Bruträuber ist er imstande,
ganze Bachforellen- und Elritzenpopulationen
eines Fließgewässers auszurotten.

[achzehn] die onj
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Die Bachforelle (Salmo trutta)

Keine einheimische Fischart ist so unterschiedlich in
seinen Ausprägungsformen wie Salmo trutta (engl.
„brown traut", „sea-trout"). Das Verbreitungsgebiet die-
ser Forelle aus dem Artenkreis rund um den europäi-
schen Lachs {Salmo salar) reicht von Spanien über
ganz Europa bis zum Ural. Lebensräume sind kalte,
sauerstoffreiche Fließgewässer und Seen mit
Kiesuntergrund bis weit ins Gebirge hinauf.
Der Körper ist langgestreckt, je nach Gewässer und
Form mehr oder weniger hochrückig mit einem eher
hohen Schwanzstiel, der Hinterrand der
Schwanzflosse ist insbesondere bei älteren Tieren fast
gerade. Entlang der Seitenlinie finden sich 110 - 120
kleine Schuppen.

In Europa sind 15 Unterarten und Formen beschrieben,
wobei in Österreich die zwei Formen Bachforelle
{Salmo trutta forma fario) und Seeforelle (S. trutta f.
lacustris) zu finden sind. Die Unterschiedlichkeiten zwi-
schen den verschiedenen Formen sind größer als beim
Seesaibling. So finden wir anadrome Formen, die aus
dem Meer aufsteigen, um im Süßwasser zu laichen,
unterschiedliche Wanderformen aus Seen, stationäre
Formen in Fließgewässern und Seen sowie geographi-
sche Rassen, deren Bau, Färbung, Nahrung und
Verhalten sehr unterschiedlich sein können.
Die Rückenfärbung kann von grünlich bis bräunlich,
von silbrig bis golden oder fast schwarz sein. An den
Flanken finden sich meist Punktzeichnungen, bei der
Bachforelle sind zwischen dunklen Punkten typischer-
weise weiß umrandete rote Punkte zu sehen, die unter-
schiedlich groß und häufig sein können. Auf der
zumeist hellen Fettflosse sind rote Tupfen. Die
Seeforelle ist eher silbrig-grün am Rücken und hat an
den Flanken unregelmäßige schwarze oder dunkle
Flecken, braune oder rote Tupfen sind selten. Eine
Ausnahme stellt die in den Südalpen ursprünglich weit
verbreitete Marmorierte Forelle (S. trutta f. marmoratä)
dar, die adult eine Marmorzeichnung aufweist. Rote
Tupfen haben hier - wie bei der Seeforelle - nur die
Jungfische.

Die Bachforelle ist eine nichtwandernde, relativ kleine
Form aus dem Sa/mo-Artkomplex, die in kalten, sauer-
stoffreichen, gut strukturierten Bächen und in höher
gelegenen Seen (v.a. Bergseen) sowie in arktischen
Seen zu finden ist. Die Fische halten sich in Seen meist
am Untergrund in mittlerer Tiefe, in den Gewässern in
tieferen Abschnitten bzw. in „Gumpen" auf, wo sie unter
Wurzeln, Steinen, in Höhlungen, etc. Deckung suchen.
Die Hauptnahrung sind Kleintiere und Fluginsekten, im
Alter fressen sie auch Fische. Im Normalfall erreichen
sie eine Länge von 20 - 40 cm, selten darüber, aus
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hochalpinen Seen sind -
wie beim Seesaibling -
Zwergformen beschrieben.
Die Laichzeit der Bachforelle
erstreckt sich von September

Fischlarvebis zum Februar, damit sind die
Larven zur Schneeschmelze und zu den
Frühjahrshochwässern meist schon stark genug und
soweit entwickelt, dass sie nicht weggeschwemmt
werden. Die Eier (1000 - 1.200 je kg
Weibchengewicht) werden vom Weibchen (Rogner;
der Laich wird oft als „Rogen" bezeichnet) in
Kiesgruben abgelegt, wo sie von den Männchen
(Milchnern) besamt werden. Die „Milchner" weisen
zur Laichzeit einen sogenannten Laichhaken auf, eine
hakenförmige Aufwölbung des Unterkiefers. Die
Larven sind mit einem Dottersack versehen und ver-
halten sich ebenso phototaktisch negativ (flüchten
vom Licht) wie die der Saiblinge. Der Dottersack am
Bauch der Larven ernährt die Tiere während der zwei
bis vier Monate dauernden Larvalzeit, in der alle wich-
tigen Organe des Fisches ausgebildet werden. Erst
dann beginnt der Jungfisch zu fressen.
Die Seeforelle ist eine Wanderform in großen und tie-
fen Seen, die zum Ablaichen in die Zuflüsse der Seen
aufsteigt, manchmal laichen die Fische auch im See
selbst. Die Eier werden - nachdem sie in Kiesgruben
abgelegt wurden - wieder mit Kies bedeckt. Die
Larvalzeit dauert ähnlich lange wie bei der
Bachforelle, die Jungfische bleiben vorerst im
Fließgewässer und wandern erst nach ein bis zwei
Jahren wieder in den See zurück, wo sie vorerst
Kleintiere fressen, später Fische. Die älteren Tiere
gehen oft auch in tiefere Regionen im See
(„Grundforelle"). Die Seeforelle, die in Süd- und
Südwesteuropa fehlt, kann Längen von 140 cm errei-
chen und an die 15 kg schwer werden.
Eine dritte Form soll hier vorgestellt werden, nämlich

Äsche (Thymallus thymallus)
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Bachforelle (Salmo trutta f. fario)

die Marmorierte Forelle (S. trutta forma marmorata).
Die Marmorierte Forelle ist eine südliche Form, die
ähnliche Lebensraumansprüche stellt wie die
Bachforelle und in Bächen und Flüssen der (östlichen)
Südalpen weit verbreitet war. Oft wird sie daher auch
als südliche Rasse der Bachforelle bezeichnet. Diese
Fische werden jedoch größer als die Bachforellen.
Das große Problem mit der Marmorierten Forelle ist,
dass Fischer in ihre Heimatgewässer Bachforellen
ausbrachten. Da Isolationsfaktoren zwischen den bei-
den Formen Bach- und Marmorierter Forelle geografi-
scher Natur sind, können die beiden Formen reprodu-
zieren, und genau das ist passiert: Marmorierte
Forelle und Bachforelle haben sich vermischt, sodass
heute nur noch an wenigen Stellen (z.B. im Isonzo-
Oberlauf) reine Marmorierte Forellen zu finden sind.
Ähnlich ist die Situation innerhalb der Bachforelle
selbst. Durch weitgehend unkontrollierte
Besatzmaßnahmen in nahezu allen heimischen
Fließgewässern mit Billigbesatzfischen anstelle von
Jungfischen, die von Eltern aus dem gleichen
Gewässer stammen, gibt es kaum noch autochthone
(genetisch reine Linien eines Gewässersystems)
Bachforellenpopulationen. Dabei weiß man heute,
dass gerade autochthone Populationen am besten
angepasst sind, am wenigsten durch Hochwässer
beeinträchtigt werden, dem Feinddruck (Fischotter,
Vögel) am besten standhalten können. Neben dieser
genetischen Verarmung ist es natürlich die
Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss), die den
Bachforellenpopulationen arg zu schaffen macht. Die
nordamerikanische Regenbogenforelle wird seit 1880
bis heute (!!!) in österreichische Fließgewässer ausge-
bracht, laicht mittlerweile in den Flüssen und Bächen
ab und verdrängt die Bachforelle mehr und mehr.

Mag. Walter Salzburger

Literatur:
Bone & Marschall; „Biologie der Fische", Gustav Fischer Verlag, 1985
Gerstmeier & Romig, „Die Süßwasserfische Europas", kosmos, 1998
Phillips & Rix; „Freshwater Fish"; Pan Books, 1985
Terofal; „Süßwasserfische", Mosaik-Verlag, 1984

Die Bachforelle ist der sogenannte „Leitfisch" - also der typi-
sche und häufig dort vorkommende Fisch - einer
Fließgewässerregion, der sogenannten Forellenregion. Als
Forellenregion werden kalte, sauerstoffreiche Bäche bezeich-
net, wie sie vor allem in den gebirgigen Regionen Österreichs
zu finden sind.

Auf die Forellenregion folgt die Äschenregion (z.B. Inn ab
Innsbruck), wo die Äsche (Thymallus thymallus) der Leitfisch
ist. Die Äsche gehört zu den Salmoniden, besitzt also ein
Fettflosse. Die Rückenflosse ist sehr hoch und kann beson-
ders in der Laichzeit (Februar bis Juni) rosa-violett schim-
mern. Ansonsten ist der Fisch silbrig, an der Oberseite kann
er grau- bis blaugrün erscheinen. Die Äschen können durch-
aus über 60 cm lang werden.

Dann kommt die Barbenregion (z.B. Donau in Österreich),
wo wir die Barbe (Barbus barbus) finden. Die

Barbe gehört wie viele andere typische
Fische in diesem
Fließgewässerabschnitt zu den
Karpfenfischen. Sie weist einen

langgestreckten, schlanken KörperBarteln

auf und kann bis zu einem Meter lang werden. Die Schuppen
sind größer als die der Forellen, es finden sich etwa 55 - 65
entlang der Seitenlinie. Typisch für die Barben sind die vier
Barteln im Bereich des Mauls, die Geschmacksknospen tra-
gen. Damit werden im Schotter und Sand am Grund des
Gewässers Kleintiere und Fischlaich aufgestöbert. Wie viele
andere Karpfenfische besitzen die Barben spezielle
Becherzellen in der Haut, die bei Verletzungen der Haut
Alarmstoffe (Schreckstoffe) abgeben. Die anderen Tiere im
Schwärm reagieren auf diese Stoffe mit einer
Schreckreaktion, d.h. sie verändern ihr Verhalten und flüch-
ten.

Laichausschlag
In der Nähe der Flussmündungen
ins Meer ist die Brachsenregion.
Die Brachse (Abramis brama) aus
der Familie der Karpfenfische ist
ein hochrückiger, seitlich stark
abgeflachter Fisch mit einer stumpfen
Schnauze. Die Schuppen sind groß, am Rücken
ist die Brachse bleifarben bis fast schwarz gefärbt, meist grün
glänzend, ansonsten metallisch glänzend. Die Laichzeit
erstreckt sich von Mai bis Juli, da die Wassertemperatur zu
dieser Zeit relativ hoch ist. Die Männchen zeigen zu dieser
Zeit einen sehr stark ausgeprägten Laichausschlag. Dabei
handelt es sich um zum Teil einige Millimeter große weiße
Tupfen, vor allem im Kopfbereich.

Die Brachsen leben in den großen Voralpen-Seen und in den
langsam fließenden Bereichen der Brachsenregion in
Fließgewässern.

[ein&zwanzig]
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f Das Petermännchen. Die fünf bis acht Flossenstrahlen der
m Rückenflosse wirken wie Injektionsnadeln und werden bei

Gefährdung und zur Revierverteidigung eingesetzt.

Der Stachelrochen gräbt sich bis auf die Augen in den Sand ein und
kann so seine Beute überraschen - aber eben übersehen werden. Der
bis 15 cm lange Stachel reißt oft tiefe Wunden in Fuß und Bein.

Es war ein Steinfisch. Perfekt getarnt sitzt er reglos am Boden
und verursacht auch tödlich verlaufende Verletzungen mit sei-
nem Rückenstachel.

Ein Rotfeuerfisch war hier am Werk. Meist verhindert seine auffällige
Warnfarbe aber einen Stich. Die Wirkung des Giftes ist ähnlich wie beim
Steinfisch. Mit viel heißem Wasser lindert man den Schmerz, weil die
Wärme das Gift zersetzt.

f

Die Fugu-Hoden sind die männlichen Geschlechtsorgane des
Kugelfisches und können ein ungeheures Nervengift enthalten.

° 60% der Betroffenen sterben nach Verzehr dieser japanischen
Spezialität, wenn der Hoden nicht richtig entfernt wurde.

f Das Blut des Aals enthält ein tödliches, blutzersetzendes Gift,
das beim Räuchern und Kochen aber zerstört wird.

#6

Quelle: Lehrbuch der speziellen Zoologie, Bd. II Wirbeltiere, 2. Teil Fische; Hg. Starck, Fischer Verlag Jena, 1991.

Der Kommissar ermittelt weiter.

KOMMISSAR KAFERLE
die onjnur m
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uf dass wir 1999 genauso viel bewegen wie im abgelaufenen Jahr..
Gartenarbeit bei der Storchenschmiede/Apetlon
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