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Editorial
Frösche sind auch nur Menschen

Neulich beim Baden sagte doch glatt jemand zu mir, als ich
mich zögernd dem kalten Nass näherte: „Sei kein Frosch und
spring ins Wasser!" Also bitte! Was macht denn ein Frosch lie-
ber als ins Wasser zu springen? Wenn ich am Ufer eines nahe-
gelegenen Wiesenteiches entlangspaziere, höre ich im gleich-
mäßigen Takt das leise Platschen der grünen Gesellen, die sich
rechtzeitig aus dem Staub - äh..Laub machen, bevor ich sie zu
Gesicht bekomme. Sie sehen mich immer zuerst. Kein Wunder
bei dem Tarnanzug, den sie tragen. Sie benehmen sich eigent-
lich richtig menschlich: Zuerst das Maul aufreißen und dann
abtauchen, wenn's brenzlig wird.

Naja, irgendwie verständlich, wenn man die Welt nur aus der
Froschperspektive erlebt. Was fehlt, ist ganz einfach der
Überblick. Daher ist alles, was von oben kommt, von vornher-
ein verdächtig und bedrohlich. Soll bei uns Menschen ja auch
vorkommen, jedenfalls tut man gut daran auf der Hut zu sein,
wenn die Obrigkeit erscheint.

Was sagst du dazu: „tut man gut ... auf der Hut" Das ist ja
schon beinahe lautmalerische Unkenpoesie. Mir gefällt's,
wenn die Unken gunken. Andere wieder bringen die
Unkenrufe ihrer Mitmenschen schier auf die Palme. Nichts
kann man denen richtig machen. Ist ja auch wahr: Kommt so
ein aufgeblasener Frosch daher und will einem das Quaken
lehren. Das hat uns gerade noch gefehlt. Platzen soll er!
So wie der Äsopsche Frosch, der sein Maul zu voll nimmt.
Denn das muss klargestellt werden: Wer als Frosch geboren
wurde, bleibt ein Frosch!

Wie? Der Frosch war einmal gar kein Frosch, sondern eine
Kaulquappe! Na bitte, was sag ich denn immer: Traue keiner
noch so hübschen Larve, du weißt nicht, wer dahintersteckt!
Du verlässt dich darauf, dass sie ein toller Hecht wird; plötz-
lich zieht sie ihren Schwanz ein (Metamorphose nennt man das
angeblich!) und gibt dir den Lauf-, oder besser gesagt den
Springpass. Und weg ist sie.

Was für ein sprunghafter Charakter. Gestern noch einge-
fleischter Vegetarier, heute scharf auf Fleisch. In der Jugend
übermütig-quirlig, aber harmlos; im Alter behäbig, aber
berechnend-gefährlich. Und manchmal auch ganz schön giftig.
Pfeil-giftig. Tödlich giftig. Je prächtiger das Aussehen, desto
gefährlicher der Kontakt.

Da ist man ja fast froh, einer Kröte zu begegnen, die ist
wesentlich harmloser und dazu vor allem noch nützlich. Für
uns Menschen, meine ich. Und wer weiß, vielleicht verbirgt
sich in Wahrheit der langersehnte Prinz unter der feucht-glit-
schigen Haut. Igitt - und dem soll ich einen Kuss geben? Wer
glaubt denn heute noch an Märchen? Es sei denn, ich spiele
den prächtigen Goldfisch und du den unscheinbaren
Laubfrosch.
Abgemacht?
Dann los! Auf Seite 4

Übrigens:
Sei kein Frosch und melde dich zum Abenteuerlager im
Rauristal an. Wer weiß, vielleicht findest du dort deinen
Koschfrönig bzw. deine Zinpressin in der Erbse.
Oder war es das Weeschnittchen oder Stumpelrilzchen?
Jetzt weiß ich es wieder:
Es war das gestiefelte Koträppchen.

Na, fabelhaft!
Das Lacer, meine ich.

Viel Spaß beim Lesen wünscht euch
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Der Laubfrosch und
der Goldfisch

Eine beschichte zum Nachdenken

Ein Laubfrosch saß auf einem Blatt einer Seerose. „Quak-
quak-quak", sagte er zu sich selbst, „es gibt zuviel Grün auf
dieser Welt. Ich bin grün, das Seerosenblatt ist grün und das
Wasser ist auch grün, wenn es nicht gerade blau ist. Alles ist
grün!"

Der Laubfrosch konnte nicht weit sehen, daher bemerkte er
auch nicht die bunten Blumen auf der Wiese, die roten Dächer
auf den Häusern und die gelben Seerosen auf der anderen Seite
des Teiches. In seiner kleinen Welt war alles grün wie er
selbst. Und das eben wurde dem Laubfrosch mit
der Zeit langweilig und so murrte er immer
öfter ärgerlich vor sich hin: „Grüner ^—'

Frosch auf grünem Blatt, jetzt hab ich
all das Grün bald satt!"

Dann, eines Tages, als er gerade
sein Morgenbad nehmen wollte
und mit einem Finger prüfte, ob
das Wasser auch nicht zu kalt sei,
sah der Laubfrosch etwas, was er
noch nie gesehen hatte und das
nicht grün war. Ein wunderschöner
Goldfisch kam da aus der Tiefe des
Teiches an die Oberfläche
geschwommen, genau dorthin, wo der
Laubfrosch über den Rand seines
Seerosenblattes ins Wasser zu steigen pfleg-
te. Der Laubfrosch war starr vor Staunen. ^ "~™
„Potz", dachte er, „das ist doch einmal etwas anderes,
das ist doch einmal eine richtige Farbe. Die leuchtet ja und
schimmert, dass einem fast die Augen weh tun. Ich muss den
Burschen doch einmal fragen, woher man sich eine solche
Farbe beschaffen kann." Und als der Goldfisch neben dem
Seerosenblatt auftauchte, um ein wenig Luft zu schnappen, rief
ihm der Laubfrosch zu: „He, he du da, was ist das für eine
Farbe, die du trägst, und wo bekommt man sie? Das ist genau
die Farbe, die ich mir schon lange wünsche und die mir sicher-
lich ausgezeichnet stehen würde!"

„Das ist Gold", antwortete der Goldfisch, „pures Gold, und
soviel ich weiß, wurde ich schon so geboren. Ich glaube kaum,
dass du es irgendwo finden kannst. Es liegt eigentlich selten so

in der Gegend rum!" Er nahm ein Maul voll Luft und ein Maul
voll Wasser und wedelte mit seiner Schwanzflosse. Dann ließ
er die Luft als silberne Blasen wieder herauskommen und das
sah zu seinem goldenen Schuppenkleid besonders hübsch aus.
Der Laubfrosch wurde ganz zappelig vor Neid. Hoho, dachte
er, das wäre doch gelacht, wenn ich nicht ein bisschen Gold
finden könnte, um mich damit zu schmücken. Ich könnte ja
zum Beispiel dem Goldfisch etwas von seinem Gold stibitzen,
er hat sowieso genügend davon.

Der Laubfrosch überlegte gerade, wie er es wohl am besten
anstellen könnte, unbemerkt an das Gold des Goldfisches her-
anzukommen, als dieser noch einmal neben ihm auftauchte
und sagte: „Was hast du gegen dein grünes Kleid, es steht dir
vorzüglich. Ich wollte, ich wäre grün und nicht golden, dass
jeder mich von weitem sehen kann. Dauernd sind die Räuber

hinter mir her, der Hecht, die Ringelnatter und
der Storch, und ich muss mich im

Schlamm verstecken, damit sie mich
nicht erwischen. Du aber sitzt mit

deinem grünen Kleid auf dei-
nem grünen Blatt und man

muss schon Glück haben,
wenn man dich entdeckt!"
„Ach", entgegnete ihm der
Laubfrosch, der gar nicht
zugehört hatte, du willst
mir nur das Gold ausreden,
weil du Angst hast, es

könnte noch ein anderer
außer dir so prächtig ausse-

hen. Ich sehe genug Grün um
mich herum, da brauche ich

selbst nicht auch noch grün zu
"" sein!"

Der Goldfisch sagte nichts mehr, schwamm
wieder zum Grund des Teiches und verschwand in einer

Schlammwolke. Nun hatte sich aber der Laubfrosch die Stelle,
wo der Goldfisch verschwunden war, genau gemerkt und als
die Sonne untergegangen war und es Nacht wurde, schwamm
er vorsichtig hinterher. Sachte tastete er mit seinen Fingern im
Schlamm, bis er den Goldfisch gefunden hatte. Der schlief tief
und fest und merkte nichts.

Der Laubfrosch zog ihm eine gehörige Portion goldener
Schuppen aus, bis er soviel hatte, dass er sie gerade noch tra-
gen konnte. Dann strampelte er, so schnell er konnte, nach
oben, schwang sich auf sein Seerosenblatt und klebte sich die
goldenen Schuppen auf seine Haut. Hei, wie das nasse Gold im
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Mondlicht funkelte und blitzte! Wie herrlich würde das erst
aussehen, wenn die Sonne am anderen Tag aufginge! Der
Laubfrosch regte sich so sehr über sein neues Kleid auf, dass
er in dieser Nacht kein Auge schließen konnte und bis zum
Morgen auf dem Seerosenblatt herumhüpfte. Schließlich
wurde er aber doch ziemlich müde, und als die Sonne hinter
den Wiesen aufging, da schlief er ein. Ja, da saß er und schlief,
und die Sonne schien auf ihn herab und ließ von seinem
Körper goldene Funken sprühen, dass es weithin leuchtete.
Es dauerte nicht lange, da kam der Storch vom Dorf herüber-
geflogen, um sich nach einem Frühstück umzusehen. Als er
über die Wiese segelte, blitzte ihm schon der leuchtende Fleck
von der Mitte des Teiches entgegen. Den musste er sich doch
einmal genauer ansehen.
Der Storch landete am Ufer des Teiches und erkannte in dem
leuchtenden Fleck auf dem Seerosenblatt den Laubfrosch.
„Oho", dachte der Storch, „da sitzt ja ein prächtiges
Fröschchen. Das ist genau der richtige Happen für mich, um
mit dem Frühstück zu beginnen!" Er stelzte auf seinen roten,
langen Beinen leise durch das Wasser und fuhr mit seinem

Mit Verimfo

Damit das gleich klar ist: Ich bin nicht derjenige, der sich mit
fremden Federn - pardon - fremden Schuppen schmückt, um
aufzufallen. Wie kann man seinen Tarnanzug gegen eine auf-
fallende Tracht tauschen wollen! So ein Dummkopf, soll bloß
froh sein, dass er mit dem Leben davongekommen ist.
Ich jedenfalls habe mir angewöhnt, möglichst nicht aufzufal-
len. Das bedeutet, mich ruhig zu verhalten und meinen Körper
der Umgebung anzupassen. Ich kann tatsächlich meine
Körperfarbe wechseln! Nicht so gut wie das Chamäleon, ver-
steht sich, aber von einem satten Grün bis zu einem fahlen
Ocker schaffe ich es allemal. Manch einer wundert sich über
meinen schwarzen Flankenstreifen. Auch der dient nicht der
Schönheit, sondern ist in doppelter Hinsicht nützlich. Zum
einen verzerrt er im Licht- und Schattenspiel der Blätter meine
Körperkonturen, zum anderen tarnt er meine verräterischen
Glupschaugen, wenn sie nach Beute Ausschau halten. Meine
Feinde bemerken mich meistens überhaupt nicht, und meine

roten, langen Schnabel auf den schlafenden Laubfrosch zu. In
diesem Augenblick trat der Storch auf den Goldfisch im
Schlamm, verlor das Gleichgewicht und erwischte den
Laubfrosch daher nur an der Zehe. Der Laubfrosch machte vor
Schreck und Angst einen gewaltigen Satz und plumpste ins
Wasser. Seine Zehe mußte er allerdings dem Storch überlassen
und die goldenen Schuppen fielen alle ab, weil der Laubfrosch
so schrecklich zitterte.
„Das ist gerade noch einmal gut gegangen", dachte er. „Noch
nie hat der Storch mich entdeckt und ausgerechnet heute, wo
ich zum ersten Mal mein goldenes Kleid anhatte....", aber eben
da fiel sein Blick auf die goldenen Schuppen, die auf der
Wasseroberfläche schwammen und glitzerten. Und da wurde
er ganz still und nachdenklich. Und nachdem er sich von sei-
nem Schrecken erholt hatte, stieg er wieder in seinem grünen
Kleid auf sein grünes Seerosenblatt mitten im grünen Wasser.

Karl von Frisch
aus: Teichlinse, Wasserbroschüre von Renate Eder und Arne

Arnberger

mein Name
Beute erst dann, wenn es zu spät ist. Auf meinem Speiseplan
stehen Fliegen und Käfer ganz oben, aber eigentlich fresse ich
alles, was kleiner ist als ich und sich bewegt.
Mein Jagdrevier unterscheidet sich allerdings wesentlich von
dem meiner Verwandten. Ich bin eben mit Verlaub: ein
Laubfrosch. Und da das Laub in luftigen Höhen wächst, habe
ich mir angewöhnt zu klettern. Ohne meine Haftscheiben an
den Zehen wäre das allerdings nicht möglich. Aber wie gesagt:
Wer hat, der kann. Ich kann sogar an senkrechten und/oder
glatten Wänden hinaufklettern, nicht einmal das Glas einer
Fensterscheibe ist ein Hindernis für mich.
So unscheinbar und verborgen meine Lebensart an und für sich
ist, einmal im Jahr kremple ich meine Gewohnheiten total um
und lege so richtig los. Und Schuld daran ist die Liebe. Da
lasse ich so richtig die S... raus, äp, ich meine damit natürlich
die Schallblase. Äp..äp..äp, das gibt ein Konzert, das kann ich
euch sagen. Und das Ganze im Chor! Da versteckt sich keiner
von uns Männchen, ganz im Ggenteil: Wer am lautesten sein
Revier verteidigt, bekommt die Schönste als Braut. Da muss
einem ja der Hals vor Leidenschaft schwellen. Vorsichtshalber
beginnen wir mit unserem öffentlichen Auftritt erst in der
Dämmerung, da kann uns keiner unserer Feinde ausmachen,
und außerdem: wir musizieren im Chor. Wie soll sich da einer
zurechtfinden! Damit unsere Angebeteten ihren Traumpartner
besser orten können, halten wir untereinander einen
Respektabstand von mindestens drei Metern. Die Hochzeit fin-
det im Wasser statt, denn nur dort kann unser Nachwuchs zur
Welt kommen. Und für Nachwuchs ist gesorgt: immerhin 1000
Eier pro Paar, das sind bei 100 Paaren . . . ? Na, egal! So brau-
chen wir uns wenigstens um die Erziehung keine Sorgen zu
machen und können wieder dorthin zurückkehren, wo wir uns
am wohlsten fühlen: zwischen Himmel und Erde.

H.Salzburger
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Froschkonzert

Der Seefrosch und seine nächsten Verwandten, Teich- und
Wasserfrosch, haben paarige Schallblasen

...während der Laubfrosch mit einer kehlständigen Blase sein
Konzert anstimmt, und zwar weithin vernehmbar.

Was haben Mensch und Frosch trotz all ihrer Unterschied-
lichkeiten gemeinsam? Richtig: die Stimme - besser gesagt:
die Stimmbänder. Die Frösche waren sogar die Ersten aus dem
Stamm der Wirbeltiere, die ihre Stimme zur Verständigung
untereinader einsetzten. Der Mensch entwickelte seine
Sprache erst Millionen Jahre später, wenn auch in einer Form,
die kein anderes Lebewesen je erreichen wird.
In der Entwicklung ihres Stimmapparates sind Frosch und
Mensch verschiedene Wege gegangen. Stimmbänder zu haben
allein genügt nicht. Sie müssen in Schwingung versetzt und
allgemein hörbar gemacht werden. Das Erste besorgt die
Atmung, das Zweite ein Resonanzkörper. Beim Menschen
erfolgt das Ein- und Ausatmen durch Erweiterung und
Einengung des Brustvolumens, am besten vergleichbar mit
einem Blasbalg. Ermöglicht wird das durch die Beweglichkeit
der Rippen (Brustkorb) und das Zwerchfell. Beides fehlen dem
Frosch. Er behilft sich auf eine andere Art: er nimmt „ein Maul
voll" Luft, schließt dasselbe und die Nasenlöcher dazu und
presst mit Hilfe des elastischen Kehlsackes die Luft in die
Lungen, von dort saugt er sie auf ähnliche Weise wieder retour.
Beide Methoden sind geeignet, Stimmbänder zum Schwingen
zu bringen. Während dem Menschen zur Verstärkung des
Tones ein dementsprechendes Kopf- und Brustvolumen zur
Verfügung stehen, macht sich der Frosch seine Haut zunutze.
Er bläst sie zu einem Ballon auf, durch die entstehende
Schallblase erhält der Ton seine Resonanz, bei einigen
Fröschen immerhin so stark, dass man die Stimme - das
Quaken - über eine Entfernung von mehreren hundert Metern
hören kann. Und damit man es hört, braucht man ein
Trommelfell, beim Frosch äußerlich gut sichtbar, beim
Menschen gut geschützt im Inneren des Ohres.
Zurück zu den Schallblasen:

Erstens: Nicht alle Frösche besitzen welche, dementsprechend
leiser ist ihre „Stimme", zweitens: Schallblase und Schallblase
sind nicht dasselbe. Man unterscheidet wie bei Lautsprechern
zwischen „Mono" und „Stereo" - also zwischen einfacher und
paariger Schallblase. Der Laubfrosch hat Ersteres, der

Seefrosch bedient sich des Letzteren (siehe Abbildungen)
Die dabei erzeugten Laute sind artspzifisch, d.h. man kann
jede Art an ihrem Quaken erkennen. Selbst nah miteinander
verwandte Arten zeigen ihre Eigenart. So „unkt" die
Gelbbauchunke bis zu 80 mal pro Minute, während es die
Rotbauchunke nur auf etwa 20 Rufe bringt. Dafür ist Letztere
um einiges lauter.

Wenn du die Frösche verstehten willst, musst du zuerst ihre
Sprache, oder besser gesagt ihren „Dialekt" lernen, dann
kannst du aus dem Orchster die einzelnen Stimmen heraus-
hören. Du kannst sofort mit der ersten Lektion beginnen.

Art

Gelbbauchunke
Rotbauchunke
Erdkröte
Kreuzkröte
Wechselkröte
Laubfrosch
Springfrosch
Seefrosch

Laut

uh-uh
unk -unk
orrt-orrt
ärr-ärr

pür-r-rr (Triller)
äp-äp

rro-rro
krroak-krroak

Lautstärke

+
++
(+)
++
++

+++
++

+++

Kannst du „amphibisch"?

Wenn du dich näher mit Fröschen befasst, solltest du ein
paar nützliche Vokabeln lernen:
amphibisch = doppellebig (im Wasser und an Land)
Lurche = Amphibien; von norddeutsch: „Lurk" (Kröte)
Anura = Lurche ohne Schwanz (Frösche)
Salientia = „Hüpfer"-Lurche
Metamorphose = Verwandlung von der Larve zum Frosch
Larven = Jungtiere mit andersgestaltigem Aussehen als die

Elterntiere
Kaulquappen = Larven der Lurche

6 dleönj
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Was(s)er(er)leben
Dipol-Experiment

Bildquelle: http://www.zentrum-des-zyklons.de

Was kann an Wasser schon interessant sein, wirst du
dich fragen. Eine Flüssigkeit, die nach nichts riecht und
schmeckt und durch die man hindurchsehen kann, weil
sie keine eigene Farbe hat. Wenn man's angreift oder
wenn's regnet, wird man nass. Gibt's zuviel davon, dro-
hen Überschwemmungen, hat man zuwenig, herrschen
Dürre und Durst. Also, was ist an Wasser so
Besonderes?

Jedes Wasserteilchen (Molekül) besteht aus drei Atomen,
nämlich aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauer-
stoffatom. Das ist eigentlich nichts Besonderes, denn auch
das Kohlendioxid-Molekül, also jene Verbindung, die wir
bei der Atmung ausscheiden, besteht zum Beispiel aus drei
Atomen. In diesem Fall sind es zwei Sauerstoff atome und
ein Kohlenstoffatom. Das Besondere am Wassermolekül ist
sein Bau. Das elektronegative Sauerstoff atom bindet die
beiden Wasserstoffatome einseitig an sich (Abb.l). Das
bewirkt, dass das ganze Molekül zwei Seiten mit verschie-
dener elektrischer Ladung aufweist, die „Sauerstoffseite"
ist negativ, die „Wasserstoffseite" positiv geladen. So ein
Molekül bezeichnet man als „Dipol" (= zwei Pole).

Wenn nun zwei oder viel mehr Wassermoleküle einander
begegnen, zeigt diese Dipol-Ladung Wirkung: die Mole-
küle ziehen einander „magisch" an (Abb. 2) und bilden
schließlich ein vernetztes System, das man „Cluster" nennt,
zusammengehalten durch sogenannte „Wasserstoff-
brücken". Das ist der Grund, warum Wasser bei Raum-
temperatur flüssig ist und ab 0 Grad Celsius festes Eis bil-
det. Ab 100 Grad siedet Wasser bekanntlich. Dabei werden
durch die Wärmeenergie die „Wasserstoffbrücken" zwi-
schen den Molekülen abgebrochen und die Moleküle
schwirren im Wasserdampf einzeln umher.

Beim wesentlich schwereren Kohlendioxid-Molekül
(Abb. 3) heben sich die Ladungen gegenseitig auf, es rea-
giert neutral. Daher herrschen zwischen den Molekülem so
gut wie keine Anziehungskräfte und die Verbindung CO9
bleibt unter normalen Bedingungen ein Gas.

Du kannst den Dipol-Charakter der Wassermoleküle
mit einem einfachen Versuch nachweisen:
Alles, was du dazu brauchst, ist ein elektrostatisch auf-
geladenes Geo-Dreieck und ein dünner Wasserstrahl.
Das Erste erhältst du, wenn du das Geodreieck
(Plexiglas) vorher stark an Wolle reibst (Pullover; aber
nicht zu heftig und zu schnell, sonst fängt der Pullover
noch an zu qualmen!), das Zweite, indem du in den
Boden einer Konservendose mit Nagel und Hammer
ein kleines Loch schlägst. Je dünner der Wasserstrahl,
umso verblüffender verläuft der Versuch: Näherst du
das Lineal vorsichtig dem Wasserstrahl, wird dieser
nicht nur stark abgelenkt, sondern einzelne Tropfen
„hüpfen" regelrecht auf das Geodreieck. Probier's aus,
du wirst staunen.
Erklärung: Das positiv aufgeladene Lineal wirkt auf die
„negative" Seite der Wassermoleküle, sodass das
gesamte Molekül angezogen wird.

Abb. 1: vereinfachtes

1 O 1

Modell des Wassermoleküls

f „negative"

1
/ 1 „positive"

Seite

Seite

(H2O)

Abb. 2: vereinfachtes Modell der „Clusterbildung"

„Wasserstoff-
brücken"

Abb. 3 : vereinfachtes Modell des Kohlendioxid-Moleküls
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^ ^ iëvieië Laubfrösche haben sich hier versteckt,
ULJ) •unc' vor a " e ro : wo?

B

ooooo
2. die „Schwanzlosen"

3. gibt ein leises „orrt-orrt" von sich (ö = 1 Buchstabe)

4. deutsche Bezeichnung der „Amphibien"

[- 5. die „Larven" der Frösche

Fröschchensprung: Die Buchstaben in den markierten Seerosenblättern ergben von oben nach unten gelesen eine
Amphibienart, die bei Gefahr ihre Warnfärbung auf ihrer Bauchseite präsentieren.L*
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it Kommissar Käferle" ein 50er! j
Unser ehemaliger Bundesredakteur Wolfgang Schruf, besser
bekannt als „Kommissar Käferle", ist heuer dem Club der 50er
beigetreten. Er ist damit in bester Gesellschaft, denn auch die
Österreichische Naturschutzjugend ist heuer 50 Jahre alt.
Zu seinem runden Geburtstag gratulieren wir ihm herzlich.
Knapp 10 Jahre lang hat er die vereinseigene Zeitung gestaltet
und viel Freizeit und Kilometer geopfert, damit bei jeder
Ausgabe alles seinen Vorstellungen entsprach. In diese Zeit
fällt auch die „Geburtsstunde" des Kommissar Käferle.

So vielseitig wie sein Schöpfer selbst hat der Käferkommissar
sein Talent gezeigt, wenn es darum ging, rätselhaften Naturer-
scheinungen auf die Spur zu kommen und ihr Geheimnis zu
lüften.
In dieser Nummer darf sich der Kommissar einmal gemütlich
zurücklehnen und Rückschau halten auf seine bisherigen
Erfolge und Abenteuer. Welch vielseitiger Methoden er sich
dabei bediente, zeigt die folgende Reprise:

im Teich der Monster

.in: Vorsicht, Einbrecher

...und die „Drachenflieger"

in: Der Würger von Heckenville

..in: Pollenalarm!
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..unter uns gesagt:
Nein zur Tierquälerei!

Froschschenkel auf der Speisekarte galten lange Zeite als
Symbol einer sinnlosen und unnötigen Tierquälerei. Sie
wurden abgelöst durch Schreckgespenst „Legebatterie"
Tierleid und Tierquälerei stehen leider immer noch auf der
Tagesordnung. Obwohl im Bundesland Salzburg eigentlich
schon verboten, gibt es immer noch die grausame Hühner-
haltung in viel zu kleinen Käfigen. Auch die Tiertransporte
durch ganz Europa verursachen viel Tierleid.
Im Rahmen eines Workshops mit Exkursion hat sich die önj-
Jugendgruppe „Erdferkel" der Stadt Salzburg mit dieser
Problematik beschäftigt. Klaus Schmidinger vom Verein
„RespekTiere" und Tierschutzlehrer Dr. Friedrich Landa zeig-
ten uns Beispiele von Tierquälerei und Tierleid. Da stellt sich
dann sogleich die Frage, was wir als Naturschützer dagegen
unternehmen können? Beim Einkauf von Eiern sollten wir
unbedingt darauf schauen, dass die Eier aus Freilandhaltung
stammen. Auch Besuche in Zirkusvorstellungen mit dressier-
ten Wildtieren sollten unterbleiben, da diese Tiere oft mit grau-

samen Erziehungsmethoden gefügig gemacht werden und in
viel zu kleinen Käfigen gehalten werden.
Eine beachtenswerte Tierschutzinitiative findet am Aider-
bichlhof in Henndorf statt. Dieser besonders schöne und luxu-
riöse Gnadenhof für arme Tiergeschöpfe wurde von Herrn
Michael Aufhauser errichtet, der uns auch für einen interes-
santen Vortrag zur Verfügung stand. Zuerst war uns unklar,
wieso er so viel Geld für diesen Neubau investierte. Er erklär-
te uns, dass er dadurch die zahlreichen Besucher - darunter
auch viele Prominente und Politiker - besser für den
Tierschutz motivieren kann. Nicht zuletzt hat er mit seiner
Initiative dazu beigetragen, dass nun erstmals in einem
Bundesland Tiere in der Landesverfassung als Mitgeschöpfe
und nicht mehr als Sache! anerkannt werden. Hoffentlich fol-
gen jetzt auch andere Bundesländer nach, damit die vielen
Missstände in der Tierhaltung endlich der Vergangenheit
angehören.

Übrigens, der Tierschutzlehrer steht gerne für Vorträge in
Schulen und bei interessierten Gruppen zur Verfügung. Ein
Anruf genügt:
0664 / 343 43 66 (für Oberösterreich und Salzburg).
Homepage: http://www.tierschutz.ee
Auch der Tierschutzhof "Aiderbichl" kann besichtigt werden
(bitte Besuchstage beachten oder mit Voranmeldung).
Weiterführende Informationen zum Thema Vegetarismus und
Tierrechte:

www.vegan.at
info(5)vegan.at oder
tierrechte(S) hotmail.com

Josef Reithofer

Ich finde, Menschen denken oft nur an sich selbst. Wer
denktbeispielsweise an das Tierleid im Schlachthof? Mit
Elektroschocker werden sie grausamst getötet. Nein! Sie
werden dabei nicht einmal getötet, sie werden nur betäubt
und sterben dann erst durch die Verarbeitung am Verbluten.
Diese gequälten Tiere, dieses Fleisch voll Stress kaufen und
essen wir, ohne uns Gedanken der Herkunft zu machen.
Rinder werden zum Beispiel in einen Gang getrieben. Die
Tiere spüren wegen des Geruches was ihnen droht. Sie kön-
nen durch die folgenden Tiere nicht mehr zurück. Sie wer-
den in eine enge Box getrieben, in der sie mit einem Bolzen
durch einen Kopfschuss betäubt werden. Dabei sind sie noch
nicht tot. Die Kühe werden mit Ketten an den Hinterbeinen
aufgehängt. Erst durch das Durchtrennen verschiedener
Körperstellen sterben die Tiere am Verbluten. Die Rinder
muhen, öffnen und schließen noch die Augen!
Solche Dinge passieren nicht nur im Schlachthof. Für echte
Pelzmäntel erleben Tiere ein kurzes, grauenvolles Leben.

Sie leben in winzigen Gitterzwingern, haben psychische
Störungen wie das Kopfwippen oder Hin- und Herhüpfen.
Oft sagen Verkäufer, um Werbung zu machen, diese Felle
stammen von Tieren aus liebevoll gepflegter und artgerech-
ter Tierhaltung. Diese Felle können heute schon mit
Kunstfaser hergestellt werden und sehen genauso gut aus
wie echte.

Um diesen Text besser zu verstehen — versetze du dich ein-
mal in so ein Tier!
Du würdest einem Zuchttier schon einen sehr großen
Gefallen tun, wenn du bei Lebensmitteln, auf die Herkunft
und die Gütesiegel achten würdest. Nimm nur Eier, die aus
Freilandhaltung stammen. Beim Fleischkauf solltest du auf
die Biozeichen achten ("BIO", "Ernte für das Leben"
"Demeter" etc.). Vielleicht kannst du aber auch einmal auf
eine Fleischspeise verzichten. Ein Gemüseschnitzel kann
genau so gut schmecken!

Barbara Maringer 13 Jahre
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Abenteuer
Europapark

s.i *üü*

Pfingstfahrt 2002 nach Rust/Baden und Strasbourg
Aus dem Reisetagebuch der önj-Linz: „..diesmal mit den alten Hasen'

1. Tag 17.5., Freitag: Hinfahrt über Umwegen. Stehplätze bis
Passau, dann Sitzplätze bis Frankfurt Flughafen. Aufenthalt
zum Umsteigen: etwa 1 Stunde. Suche nach einem Lokal
(Abendessen) dauert sehr lange (weite Wege!) - gefunden wird
nach einem Hinweis einer bezaubernden Zeitungsverkäuferin
(E umgarnte sie voller Charme) ein McD. und ein italienisches
Lokal. Essen bestellen und runterschlingen in 15 Minuten -
Weiten Weg zurückgehetzt zum Bahnsteig - Zug hat 15
Minuten Verspätung.

Weiter bis Offenburg. Erreichen wir den Anschluss? Schaffner
meint, ihm gehe dies nichts an, Personal wird nächste Station
ausgewechselt. Nächster Schaffner: "Sie brauchen nur auf die
Durchsagen achten, dann merken's scho, ob's den Anschluss
erreichen oder nicht." Lautsprecher im Zug kaum verständlich
- aber wir kriegen mit, dass der Zug nach Herbolzheim auf uns
gewartet hat.

Neuerliches Umsteigen um 22.45. Im Zug sind die kommen-
den Stationen angekündigt. Heiterkeit erregte bei allen die
Station "ORSCHWEIER" (E: Stellt euch vor, dieser Ortsname
hätte kein "w"!). Ankunft in Herbolzheim um 23.15. Kombi
unserer Unterkunftsgeber wartet auf uns und über nimmt
Gepäck. Wir selbst steigen in den Bus ein, der sensationeller
weise auf den Zug gewartet hat. Eine langhaarige Person am
Steuer murrt was von müde und letzte Fahrt sowie Überstun-
den, verlangt aber nichts für die Fahrt nach Rust (20Minuten).
Diese Person regt uns zu Diskussionen an: E und ein zweiter
meint, diese wäre männlich wegen der sehr tiefen Stimme. Die
anderen drei meine, die Person wäre eindeutig weiblich. Auf
Grund der Dunkelheit konnten wir zu keinem einstimmigen
Ergebnis kommen, doch dürfte die Mehrheit (für weiblich)
Recht gehabt haben.

2., 3. Tag 18.5./19.5. Samstag/Sonntag im Europapark
Um 9.00 nach ausgiebigem Frühstück schon beim Eingang.
Eurostar / Silvberstar / Mir / Bobbahn / Apenzeller Express /
Alpenexpress / Poseidon / Baumstämme / Norvegisches
Rafting und vieles mehr.

Höhepunkt war natürlich der Silverstar mit 73m Höhe,
130km/h und 4-facher Anziehungskraft. Wartezeiten nun, so
um 30Minuten.
Poseidon: 8er-Bahn mit Wasser kombiniert. Gemeinheit: Ein
Delfin am Ufer kann durch Einwurf von 0,5 Wasser spucken
und man kann dann auf die vorbei kommenden die Fahrer zie-
len, sodass diese ahnungslos noch nässer werden.
Mir: 4 Personen in einem " Waged" das sich dreht - Rücken an
Rücken. Aufwärst in engen Kurven in der Finsternis eines

Glasturmes und dann abwärts mal mit dem Rücken mal umge-
kehrt hinunter und hinauf.
Eurostar: Eine 8er-Bahn im Finstern (riesige Kugel), man weiß
nie, geht's nach rechts oder links? Sehr eindrucksvoll!
Die anderen Bahnen eher gemütlich, aber trotzdem attraktiv.
Verpflegungsstellen gibt's überall - teuer bis mittelmäßig.
Auch einen bayrischen Biergarten konnten wir auftreiben.
Erholsame Mittagspause bei typischem Getränk und Stelze
("Eisbein")

Es gab auch einen Irrgarten (wahrscheinlich für
Kleinstkinder), denn ein Verirren war einfach unmöglich) und
ein Geisterhaus (dieses war eher lustig als zum Fürchten). Eine
Panoramabahn zeigte uns übersichtlich die Anlagen von Rust.
4. Tag: Strasbourg: Abfahrt vormittags, wieder durch
Orschweier nach Offenburg und dann nach Strasbourg.
Eindrucksvolle Stadt - Fachwerkshäuser, viel Atmosphäre,
herrliches Münster, gute Lokale mit ausgezeichneten baer lei-
der teuren Speisen. Schacki blühte direkt auf!

Heimfahrt: Platz genug für uns im Zug (jeder etwa 2 Plätze)
aber SAUKALT! Klimaanmlage war glaub ich auf 15° einge-
stellt!
5. Tag: Ankunft in Linz um 6.25

Symptomatisch: Der Reiseleiter am Lude seiner Autorität?

dieönj

©Österreichische Naturschutzjugend; download unter www.biologiezentrum.at



St. Georgen»
„LEO"-Der Kreative Schülerpreis 2001

Ein Projekt der HS und önj St. Georgen/A, für die
Erhaltung und Schaffung von Lebensräumen und
Kleinbiotopen.
Ein tolles Finale von Österreichs größtem Wettbewerb für die
besten Schülerinnenprojekte gab es am 15. 3. 2002 in Form
einer großen Abschlussgala - ähnlich der Oskar-Verleihung -
im Museums Quartier in Wien. Unter insgesamt 228
Einreichungen gelang es der Hauptschule und der Österreichi-
schen Naturschutzjugend - önj St. Georgen/A, den Silbernen
LEO 2001 in der Kategorie „Umwelt" zu gewinnen.
Das klassen- und fächerübergreifende Projekt zur
„Erhaltung und Schaffung von Lebensräumen und
Kleinbiotopen" wurde von der Jury besonders wegen seiner
Kreativität, Phantasie und dem großen Engagement von
Schülern und Lehrern ausgezeichnet, das in schöpferischer Art
und Weise weit über den geregelten Stundenplan (önj Arbeit)
hinausgeht.
13 Schülerinnen und 3 Lehrerinnen unserer Hauptschule nah-
men im Rahmen der feierlichen Preisverleihung den „Leo" in

Silber und das Preisgeld in der Höhe von 1000.- in
Empfang.
Als besondere Belohung konnten die Vertreter der
Hauptschule und der önj zusätzlich 2 erlebnisreiche Tage in
Wien (gratis) verbringen.

Fertig für die Überfahrt
önj-Grundstücke als Umweltbildungsorte

Die 1,2 ha große ÖKO INSEL der önj Haslach war nicht
nur der Geburtsort einer guten Idee, die in der Zwischenzeit
auf 50 ha angewachsen ist, sondern stellt einen
Dauerbrenner in der Umweltbildungsarbeit dar. Dazu gibt
es auch einen Nutzungsvertrag mit der Hauptschule
Haslach.
Diesmal hat sich für uns Buben die Frage gestellt. Was
brauchen wir, um ein Floß zu bauen, das auch wassertaug-
lich ist? Daniel bringt Schnüre, um Längs- und Querhölzer
zu verbinden und eine scharfe Hacke zum
Spalten und Entrinden der

zu Wasser? Wer führt den ersten Belastungstest durch? Der
spannende Moment rückt näher. Daniel und

Benjamnin wagen die erste Testfahrt
mit Ungewissem

Zitterpappeläste. Martin
(er wohnt der ÖKO-INSEL am nächsten)

bringt die zwei PKW Radschläuche mit, die die
Konstruktion mit der Floßplattform tragen sollen. Benjamin
entwirft zusammen mit Ewald, Thomas und Philipp einen
Plan. Schon geht es an die Arbeit. Wo lassen wir das Floß

Ausgang. Gewicht gut verteilen,
Stockeinsatz überlegen und schon schwimmt das Floß mit
den Konstrukteuren über den großen Teich der ÖKO
INSEL. Die gesamte önj- Gruppe freut sich, das gesteckte
Ziel erreicht zu haben.
Mit Freude mitgeteilt: Vor einem Jahr hat uns ein Nachbar
etwas mehr als 2000 qm zur ÖKO INSEL mit einem
Schenkungsvertrag dazugeschenkt. Gut
Nachbarschaft trägt Früchte für die önj .

önj-Haslach-Team & Karl
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©Österreichische Naturschutzjugend; download unter www.biologiezentrum.at



Frauenschuh-Moorbad-Heil ige Quelle
Mensch, was willst du mehr?

Die Frische vergange-
ner Regentage und
die ungetrübte Zuver-
sicht, dass uns das
Wetter hold ist, ließen
uns am Samstag, 8.
Juni 2002, fröhlich
wandern und viel
Interessantes erkun-
den. Eingeladen wa-

ren die önj-Familien von Niederndorf und der KTLV im
Bezirk Kufstein. Eine beachtliche Gruppe, bunt gemischt aus
staunenden Kindern und begeisterten Eltern, lässt sich von
Hubert Salzburger Raritäten der Guffertregion vorstellen. Die
Schilderung des abenteuerlichen Befruchtungsvorganges einer

Frauenschuhblüte, das Staunen über hunderte solcher Blumen-
raritäten und wiederholt Gelegenheit zum Stehenbleiben,
Forschen und Vergleichen, lockte die Teilnehmer mühelos ans
Ziel.
Im Hochmoor in der Nähe der Guferthütte durfte schließlich
das triefende Torfmoos müde Füße entspannen und zwischen
den Zehen konnte auch wohltuend Moorschlamm quellen. Die
heilige Quelle mit nordetruskischen Inschriften verleiht
schließlich der Region besonderen Charakter für glaubwürdi-
ge Geistereien und Beschwörungen. Erst exakt nachdem die
Autos bestiegen wurden, kam der Wolkenbruch. Wieder ein
Beweis mehr, dass es der Herrgott mit der Naturschutzjugend
gut meint und sich mitfreut, wenn Aktionen gelingen.

Für die ÖNJ Niederndorf, Rupert Mayr

Wenn lernen Spaß macht:
önj-Jugendleiterausbildung in Rauris

In den Pfingstferien wollte ich mir bei der Jugend-
leiterausbildung in der Astenschmiede im hinteren Rauriser
Tal die Grundlagen zum Leiten einer Jugendgruppe aneignen.
Mag. Herbert Weißenbacher und Mag. Brigitte Möslinger
übernahmen die Aufgabe, insgesamt sechzehn Jugendlichen
im Alter von 14 bis 21 Jahren die ersten Schritte auf dem Weg
zum Jugendleiter zu vermitteln.

Bei der Anreise hätte ich schon fast aufgegeben: Am Bahnhof
Rauris erfuhr ich, dass der Bus mich nicht zur Hütte bringen
würde. Doch der Vater einer Teilnehmerin brachte uns bis zum
Ziel.
Am ersten Abend erfuhren wir, welches Programm wir absol-
vieren sollten. Am Ende würde eine Prüfung unsere neuen
Kenntnisse bestäti-
gen. Wer Lernen nur
von der Schule kennt,
kann sich nicht vor-
stellen, dass es auch
Spaß machen kann.
Am folgenden Tag
spazierten wir in
Kolm-Saigurn umher
und entdeckten, wel-
che Pflanzen auf dem
schiefrigen Boden
wachsen. Von ver- Bitte lächeln!

schiedenen Stellen nahmen wir Steine mit und erhielten eine
Einführung, wie diese Gebirgslandschaft entstanden ist. Mit
Plakaten bereiteten wir in Gruppen verschiedene Themen auf,
z.B. Vegetationsstufen, Goldbergbau, Bergsturzwald. Es
wurde uns am dritten Tag wieder einmal bewusst gemacht, wie
gefährlich der Umgang des Menschen mit der Natur ist.
Deshalb informierten wir uns über das CO2-Problem. Das

Projekt „Was(s)erleben" ist ein guter Anknüpfungspunkt, um
Jugendlichen deutlich zu machen, wie wichtig sauberes
Wasser ist, das wir nur scheinbar in Hülle und Fülle zur
Verfügung haben. In Form einer Podiumsdiskussion bespra-
chen wir, welche negativen Folgen eine ungebremste touristi-
sche Erschließung im Rauriser Tal hätte. Wir mussten auch
selbstständig kleine Projekte vorbereiten, um auszuprobieren,
wie wir Jugendliche am besten für Naturschutz begeistern
könnten. Ferner gehörten praktische Fakten (Organisation der
önj, Planung eines Lagers) zu unserem Lernstoff. Unsere
Begeisterung wuchs trotz des schlechten Wetters am
Pfingstsonntag: Zum einen verstand sich die Gruppe recht gut
miteinander, zum anderen sind wir önj-ler an der Natur inter-
essiert, schließlich gefiel uns die Art der Leiter, und dass Spiel
und Spaß (meist bis spät nachts) nicht zu kurz kamen.
Die Prüfung war leichter, als wir sie uns vorgestellt hatten, und
wir haben natürlich alle bestanden.
Am Dienstag Vormittag mussten wir uns leider voneinander
Abschied nehmen und in verschiedene Bundesländer nach
Hause fahren. Wir freuen uns alle schon auf das Jubiläums-
lager im August, wo wir zeigen können, was wir gelernt haben.

Josef Schneider, önj -. Tirol
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Bernhard Müller

• Mag. Gerhard Pfitzner/Wels wird neuer Bundesleiter
• Gründung des „Führerclubs" (= Jugendleiter) ENVIRON 2000
• 16 Punkte für umweltbewusstes Handeln

•Umweltschutzwettbewerb mit Nobelpreisträger Konrad Lorenz
• Erstmals öffentliche Stellungnahme gegen Atomkraftwerke
• Mitarbeit der önj an der Aktion „Bleikerze" - Luftgüteuntersuchung
• Die bundesweite Zeitung erhält den Namen „natura pro"

• Die önj Salzburg-Stadt erhält den Albert-Schweitzer-Preis für den Naturpark Aigen
• Plakatentwurfswettbewerb „Wildtierschutz - Grüne Lungen"
• „Erlebter Frühling" startet österreichweit über eine Tageszeitung

©Olfi
11. 01. Gerhard Heusch verunglückt tödlich bei einer önj-Schitour
Neues Symbol „Der Luchs"
1. Feldbiologiekurs

• Tod von Prof. Dr. Eduard Paul Tratz. Unser Gründer Eberhard Stüber wird Direktor des
Naturkundemuseums „Haus der Natur" in Salzburg

• Aktion „Erlebter Frühling"erstmals an allen österreichischen Schule durchgeführt. 60.000
Beobachtungsbögen mit über 1 Million Beobachtungsdaten erreichen die Bundesleitung.

• Die Storchenschmiede in Apetlon wird eröffnet.

• Gemeinsame Unternehmen zum Schutz des Brutgebietes des Rotstemigen Blaukehlchens
• Start der Aktion: „Steirische Schüler retten Naturlandschaften"
• Die steirische Naturschutzjugend erhält den ersten Umweltschutzpreis des Landes

Ergebnis der Aktion „Erlebter Frühling":Verbreitungskarte des Feuersalamanders
Im Naturschutzhaus Storchenschmiede findet ein Symposium des BUK mit dem Europarat statt
Dies sind die Ansätze für einen Nationalpark Neusiedlersee
In Graz entsteht ein Zentrum für Umwelterziehung • •;•

Gründung des „Club önj", ein Angebot für Altmitglieder
Die Aktion „Schüler retten Naturlandschaften" soll österreichweit durchgeführt werden, was aber
an einigen Landesschulbehörden scheitert. Ehrenschutz:Bundespräsident Dr. Kirchschläger
Bundespräsident Dr. Kirchschläger besucht die Astenschmiede
Fahrradsternfahrt zum Naturschutztag in Dornbirn

1. Österreichischer Jugendpreis für die önj Wien und die önj Faistenau ' '
1 Dr.-Karl-Renner-Preis für die önj Wien für die Erhebung und Erhaltung der Tümpel im Raum Wien
1 Resolution zur Umwelterziehung in der Schule

1 Gründung des Österreichischen Zentrums für Umwelterziehung (ÖZU) in Graz
1 Schmetterlingswiese am Demmerkogel: Eröffnung durch Prof. Otto König
1 Jubiläumslager im Weißpriachtal mit 80 Teilnehmern aus Tirol, Salzburg, Oberösterreich und
Kärnten.
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Abenteuercamp „50 Jahre önj"
ein toller Anlass!

Da, wo wir der Natur am nächsten sind: in Rauris, bei der neu renovierten Astenschmiede, am Eingang zum Nationalpark
Hohe Tauern, gibt es heuer ein großes önj-Zeltlager für Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 16 Jahren.
Vom Samstag, 24. August 2002, bis Sonntag, 1. September 2002, stehen am Programm: Bergsteigen, Lagerfeuer,
Umweltbaustelle, Forschen, Wandern, Beobachten, Goldwaschen und vieles mehr.
Kosten: 160,- (im Preis enthalten: Verpflegung, Betreuung, Veranstaltungen, Teilnahme an der 50 Jahrfeier der önj,
önj-T-Shirt und önj Kapperl)
Nicht enthalten: An- und Abreise, Zelt
Variante: Für Kinder bis 10 Jahre gibt es ein spezielles Programm, und es besteht auch die Möglichkeit eines verkürzten
Lageraufenthaltes vom Mittwoch, 28. August, bis Sonntag, 1. September 2002, Kosten: 85, - .
Wir werden auf einer Wiese neben der Astenschmiede das Zeltlager errichten. Sanitäre Anlagen stehen zur Verfügung
Die Lagerleitung und -betreuung erfolgt von speziell ausgebildeten und erfahrenen önj-Mitarbeitern. Zusätzlich werden je
nach Bedarf Experten beigezogen (z.B. Bergführer)
Weitere Information bei: Mag. Dagmar Breschar Tel: 0662-636238 oder Ing. Winfried Kunrath Tel: 0662-8042-4264
(Büro) oder 06621-8397 (privat).
Der Lagerbeitrag ist auf das önj Konto: 84004 Raika St. Georgen/Attergau Blz.: 34523 einzuzahlen. Nach der Anmeldung
werden nähere Angaben zum Lager zugeschickt.
Anmeldeschluss: 21. Juli 2002

Lageranmeldung:

Name:

Adresse:

Geburtsdatum: Tel.Nr.:

Anreise am Q 24. August oder am Q 28. August 2002 (bitte ankreuzen)

Unterschrift des Teilnehmers:

Unterschrift des Erziehungsberechtigten:

Anmeldung ausfüllen, ausschneiden und schicken an: Mag. Dagmar Breschar, Pater Stefan-Straße 7, 5061 Elsbethen

Auflösungen
Suchbild: 8 Laubfrösche verstecken sich in: AI, A5, B2, B5, C4, D2, D3, D6
Fröschchensprung: Laubfrosch, Anura, Erdkröte, Lurche, Kaulquappen; Lösungswort: Unken

Vorschau: ...zurück in die Zukunft
die önj 15
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