
o o

©Österreichische Naturschutzjugend; download unter www.biologiezentrum.at



I Wr aJU

die önjl Magazin der Österr.
^ ^ Naturschutzjugend
ZD 20. Jahrgang/Heft 1/2011

(O
t f \ Herausgeber und Eigentümer:
H l Österreichische Naturschutzjugend
M 4 5020 Salzburg

D L Redaktion:
Hubert Salzburger
Dagmar Breschar (Bundesleitung)

Satz & Layout:
Hubert Salzburger
Für den Inhalt verantwortlich:
Hubert Salzburger
6233 Kramsach
kontakt: h.salzburger@oenj.at

Druck und Belichtungsstudio:
Druck 2000 Prokop GmbH, 6300 Wörgl

Auflage: 4.000 Stk

„die önj" erscheint 4 x jährlich und ist eine partei-
und konfessionsunabhängige Vereinszeitschrift de
Österreichischen Naturschutzjugend (önj), infor-
miert über Vereinsaktivitäten und befasst sich mit
Themen aus dem Natur- und Umweltschutzbereic
der Wissenschaft und der Jugendarbeit.

Mit Namen gekennzeichnete Artikel müssen nicht
mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen.

http://www.oenj.at

©Österreichische Naturschutzjugend; download unter www.biologiezentrum.at



die
Editorial

ÖÄJ
Weißt du, worauf ich mich als Redak-
teur am meisten freue? Dass ich immer
der Erste bin, der die druckfrische Aus-
gabe der önj in die Hände bekommt,
abgesehen von den Arbeitern in der
Druckerei. Und ich kann dir flüstern, ich
war schon lange nicht mehr so aufge-
regt und neugierig wie dieses Mal.
Jetzt ist sie also da, die önj-neu.
Wenn ich behaupten würde, es sei eine
leichte Geburt gewesen, wäre es glatt
gelogen. Eigentlich war es ja mehr die
„Schwangerschaft", die mir zu schaffen
machte.

Zum Glück gab es eine ganze Reihe
von „Geburtshelfern", welche mir mit
Rat und Tat zur Seite standen.
Mein besonderer Dank dafür gilt Ingrid

Hagenstein und Christian Kozina,
sowie Alfred Stern vom Druck 2000.
Ich war bestrebt, aus der Fülle von Rat-
schlägen und Anregungen eine Essenz
herauszufiltern, die ich mit meinen
persönlichen Vorstellungen in Einklang
zu bringen versuchte.
Schlussendlich ist mir aber bewusst
geworden, dass ich meinen eigenen
Weg suchen muss, um Freude an der
Arbeit zu haben.

Auf ein paar Neuerungen möchte ich
besonders hinweisen.
• Da ich die „neue" önj im Gegensatz
zur „alten" sowohl inhaltich wie auch
formal offen gestalten will, verzichte
ich bewusst auf ein starres Rubriken-
korsett.
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• Gruppen und ihre Berichterstat-
ter können in ihren Beiträgen ihre
individuellen Gestaltungsvorschläge
einbringen.
• Das pinboard auf S. 2 steht dir / euch
ab sofort für „Allerlei" zur Verfügung.
• Der Leitartikel „unter die Lupe
genommen' rahmt eine ausnehmbare
Posterseite ein.
• Ich habe mit Elena Iff eine neue
Mitarbeiterin ins Boot geholt, die das
Durchschnittsalter der Redaktion um
Beträchtliches heruntersetzen wird!

Mir bleibt vorläufig bis zu den ersten
Rückmeldungen nur die Hoffnung, dass
die önj-neu keine „Totgeburt" wird.
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Wir sind eine bunt gemischte, lustige Kindergruppe
- unsere Mitglieder sind zwischen 4 und 13 Jahre
jung und immer voll Begeisterung bei der Sache. Bei
uns darf jeder mitmachen - wann immer er Zeit und
Lust dazu hat.
Seit gut 10 Jahren sind wir in unserer Gemeinde
Neukirchen a. d. Vöckla (OÖ) aktiv.
Wir wollen unseren Kindern die Schönheit und Viel-
falt der Natur näher brin-

Beim Erleben von
spannenden Stunden
im Wald, am Bach oder

am Teich wird immer wieder klar, dass Kleines ganz
großartig sein kann. Eine Spinne wird neugierig
beobachtet, ein Frosch liebevoll gestreichelt und
Blätter und Blumen werden beim Namen genannt.
Zwischendurch machen wir Spiele oder ein gemüt-
liches Picknick.
Gerne machen wir auch Ausflüge und fahren mit den
Kindern auf Sommer-Erlebnislager.

gen. Der direkte Kontakt zu Na1w ist faszinierend, spannend und toll!
Pflanzen und Tieren macht E f w a s , b 8 t e r , e b , f v j ß , b ß S S ß r a , 8 ^ , fzrm^w z u Sßhen !
den Kindern Freude und
sensibilisiert und stärkt sie, sich für den Schutz ihrer | m Winter wird bei uns oft gemeinsam mit hei-
Umwelt einzusetzen. mischem Obst und Gemüse gekocht und gebacken.
Für uns sind FForschen und Experimentieren sowie Bei vielen kleinen Aktionen, wie Müllsammeln, Gär-
kreativer spielerischer Umgang mit unserer Natur ten naturnah gestalten oder Nistkästen und Insekten-

sehr wichtig. hoteis basteln können die Kinder viel über umweltbe-
wusstes Verhalten lernen.
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Zwei Wochen vor Weihnachten begab
sich die öny-Gruppe Steinach/Brenner
auf Spurensuche in
den Winterwald.
Das Obem-
bergtal nahe
der Grenze zu
Italien ist dafür
wie geschaffen
- lichte Lärchen-
wälder, ein seichtes
Bachbett und viel unberührte Natur.
Eine dicke Neuschneedecke bedeckte die Land-
schaft. Kein Tier war weit und breit zu sehen, aber
offenbar war in der Nacht einiges los gewesen.
Die Spuren im Schnee lieferten Zeugnis davon.
Ein Fuchs war entlang des Baches geschnürt.
Die einzelnen Pfote nabdrücke in
schnurgerader Linie waren
eindeutig. Bei der
Kreuzung einer
Hasenspur war
er wohl kurz
stehen geblie-
ben, hatte sie
aber nicht weiter
verfolgt. Und diese
schmetterlingsförmigen, kleinen
Abdrücke? Auch das konnten die öny-Kids mithilfe
des Fährtenbuches leicht klären. Eichhörnchen!
Ein richtiger „Eichhörnchen-Wildwechsel" querte
hier das Bachbett. Unter einer großen Fichte lagen
dann auch weitere Belege für das Werken dieser
Nagetiere - „Eichhörnchen-
Zapfen". Bei den
Zapfen der Fichte
werden die
Schuppen
abgebis-
sen, die
nahr-
haften
Samen
werden
gefres-
sen.
Ein

großer
Haufen

mit Hirschlosung zeigte, dass sich hier auch
große Tiere aufhalten.
An einer Vogelfütterung bekamen wir dann auch
Tiere zu sehen. Die frechen Tannenmeisen ließen
sich von uns kaum stören. Für Blau- und Hauben-
meisen war das Fernglas angesagt. Sogar ein

Kleiber fand sich ein. Er
zeigte eindrucks-

voll, dass er
auch den
Stamm abwärts
laufen kann.

Im Quelltümpel
bei Siebenquellen

waren die Bachforellen
recht aktiv. Kein Wunder, das

Wasser ist hier relativ warm, da es
direkt aus dem Berg kommt.
Richtig viel Spaß gab es dann beim Iglubauen. Der
Schneepflug hatte große Haufen aufgeschoben.
Die Kinder mussten sie nur noch aushöhlen. Auch
beim Eislaufplatz bewiesen die Kids Kreativität. Es
geht auch ohne Eislaufschuhe! Bei der Heimfahrt
mit dem Bus war es dann ganz ruhig. Wahrschein-
lich gingen uns die vielen Eindrücke durch den

Kopf. Vielleicht war aber auch ein wenig ange-
nehme Müdigkeit dabei.
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Seit vielen Jahren betreut die
ö/y'-Vöcklabruck die Nistkästen für
Singvögel im Pfarrerwald.
Beim heurigen Herbstputz wurden
alle Nistkästen gereinigt. „Das muss
a gstopfte Vogelfamilie mit Innenar-
chitekt gwesen sein" meint Stefan, der
ein „durchgestyltes" Vogelhaus aus-
putzt, damit im Frühling keine Milben
und Insekten einziehen.
Natürlich wurden auch neue Nistkästen
aufgehängt und „Altwohnungen" saniert.
„Der Schutz der Singvögel ist ein
wichtiger Beitrag zur nachhaltigen,
biologischen Schädlingsbekämpfung
in unseren Wäldern", erklärt Frau Prof.
Brigitte Möslinger, die ihre Schüler auf
das Internationale Jahr der Waldes 2011
einstimmen will.

Die Stadtgemeinde Vöcklabruck hat die
Aktion mit Werkzeug und Transportwagen
unterstützt.

Iris, Ruth, Antonia, Christina und Sejla haben
einige Arbeits-Zwitscherer aufgepickt:

Herbstputz im Vogelhaus
„Der Nistkastenbau war ein großer Spaß, denn viele von uns hatten noch nie Bohrer und Stichsäge in
der Hand".

„Wir waren alle erstaunt, was für
großartige Architekten Vögel sein

können".
„David fand sogar ein kleines Ei

und einen zerquetschten Igel und
wirtrieben Spaße: Igelgulasch mit

Eierspeis".
„Neugierige Spaziergänger

freuten sich über die fleißigen
Schüler, die sich so für die Natur

einsetzten".
„Am Heimweg trugen die Buben

Ruth auf der Leiter bis zur
Straße".

„Die restlichen Nistkästen ver-
kaufen wir beim Elternsprech-
tag. Da kommt Geld herein".

„Natur im Naturlehrpfad Pfar-
rerwald statt im Klassenzim-

mer hocken - super."
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. . . dann ist weder ein Vulkan
ausgebrochen, noch wirst du
dabei nass. Im Gegenteil: Den
Schwefelregen gibt es nur bei
trockenem Wetter. Es handelt
sich dabei zwar tatsächlich
um eine Art von Regen, aber
Schwefel ist es auf gar keinen
Fall. Der Niederschlag fällt
auch nicht „aus allen Wolken",
sondern aus dem obersten
Stockwerk des Nadelwaldes. Im
Laubwald ist diese Erschei-
nung nicht zu beobachten.
Was steckt hinter dem
Geheimnis des Schwe-
felregens?

Die Nadelbäume haben sich für
den Wind entschieden, mit allen
Vor- und Nachteilen.

Warten auf den Wind

Nun ist der Wind aber alles
andere als verlässlich. Er weht
nämlich, wann er will und vor
allem wohin er

will.

_

Was für eine Verschwendung,
wirst du einwenden. Obwohl
der Transport durch den Wind
kostenlos ist, ist diese Ver-
schwendung der Preis, den
Windblütler zahlen müssen, um
ihren Fortbestand zu sichern.

Alles passt zusammen

Auf den ersten Blick scheint es,
dass die Nadelbäume sich ein-
fach auf das Glück verlassen.
Wenn man sich aber die Mühe

Das Kätzchen
auf dem Nadelbaum

Wenn ich gefragt werde, warum
ich so gerne Blumen fotografie-
re, sage ich jedes Mal scherz-
haft: „Weil die nicht weglaufen
können!"
Diese Unbeweglichkeit ist für
die Pflanzen vor allem bei der
Fortpflanzung ein Problem. Da
sich männliche Blüten - bei den
Nadelbäumen als „Kätzchen"
bezeichnet - ja nicht einfach auf
die Suche nach einem „Weib-
chen" (S. 8/9) machen können,
um Bestäubung und Befruch-
tung sicherzustellen, müssen
sich Pflanzen eben etwas
einfallen lassen.
Was man selbst nicht erledigen
kann, überlässt man anderen.
Man verwendet den Wind als
kostenloses Transportmittel
oder man macht einen Deal
mit einem mobilen Partner, wie
zum Beispiel einer Biene. Die
Verlässlichkeit tierischer Partner
muss allerdings erkauft werden,
entweder mit süßem Nektar
oder mit eiweißreichem Pollen.

Irgendwann aber kommt der
richtige Zeitpunkt, dann heißt es
darauf vorbereitet zu sein. Ein
warmes Lüftchen ist das Signal
für die männlichen Blüten, ihre
Pollen auf die Reise zu schi-
cken, zugleich und in atembe-
raubender Anzahl.
Eine schwefelgelbe Wolke zieht
durch den Nadelwald. Wenn
auch nur jedes Millionste Pol-
lenkorn seinen Bestimmungsort
erreicht, dann ist ausreichend
für Nachwuchs gesorgt. Und die
Myriaden von Erfolglosen, was
ist mit ihnen? Sie überziehen
als hauchdünner Schleier alles,
was sich ihnen entgegenstellt,
zum Beispiel abgestellte Autos,
und wenn es dann richtig zu
regnen beginnt, sammelt sich
der gelbe Niederschlag in
Pfützen oder wird in den Kanal
gespült, so wie du es im Bild
rechts sehen kannst.

» dieO:

macht
und genauer
hinsieht, merkt man,
mit welch ausgeklügelten
Methoden die Nadelbäume sich
an den Wind angepasst haben.
Zwar ist unerwünschte Selbst-
bestäubung möglich, aber der
rasche Abtransport begünstigt
die Fremdbestäubung. Anders
als Insektenblütler, bei denen
der Pollen mit Hilfe von Pollen-
kitt zu kleinen Paketen verklebt,
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Ein "Weiblein" steht im Walde gscrtTSW^
es hat von lauter Purpur ein MäntleirfBRnT.
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sind die Pollenkörner der Wind-
blütler staubtrocken. Je weiter
die Pollen getragen werden,
umso besser ist es. Deshalb gilt
es zu verhindern, dass man bei
eintretender „Windpause" gleich
zu Boden sinkt. Lange vor dem
Menschen hat das Pollenkorn
der Föhre bereits den Fall-
schirm erfunden. Es benutzt
dafür zwei Luftsäcke (was
unter der Lupe auf Seite 7 deut-
lich zu erkennen ist) , welche
die Sinkgeschwindigkeit enorm
verringern und das Korn beim
nächsten leisen Windhauch
wieder in die Höhe treiben. Auf
diese Weise kann das Korn Ent-
fernungen von 50 km und mehr
zurücklegen. Dem gegenüber
ist der Weg eines Pollenkornes
von 5 km am Bauch einer Biene
bestenfalls ein Spaziergang.

Die Pollenfalle

Sicher hast du dich beim Be-
trachten des Posters über die
Farbe der weiblichen Fichten-
blüte gewundert. Weder der
Wind noch die Pollen lassen
sich davon beeindrucken. Die
offenen, scharlachroten Frucht-
schuppen wirken jedoch wie
eine Pollenfalle, vergleichbar
mit einem Spinnennetz, in dem
die Beute hängenbleibt. Am
Grunde jeder Schuppe liegt
eine freiliegende Samenanla-
ge, die von einem Pollenkorn
befruchtet wird. Aus diesem
Grunde bezeichnet man die
Nadelbäume als Nacktsamer.
Bei den Laubbäumen und den
meisten anderen Pflanzen sind
die Samenanlagen im Frucht-
knoten eingeschlossen, daher
sind sie Bedecktsamer.
Nach der Befruchtung schlie-
ßen sich die Schuppen und
geben erst nach langer Reife
die geflügelten Samen frei, und
wieder ist es der Wind, der für
ihre Verbreitung sorgt.

H.S.

Hast du gewusst, dass ...

• Nadelbäume sowohl Windblütler als auch Windfrüchtler
sind? D.h., nicht nur die Pollen werden mit Hilfe des Windes
transportiert sondern auch die Samen.

• bei uns in Österreich zwei Ausnahmen von dieser
Regel heimisch sind? Die hartschaligen Nüsse, die der
Fruchtzapfen der Zirbe (Pinus cembra) freigibt, sind zu groß
und schwer für eine Reise mit dem Wind. Für die Verbrei-
tung sorgt in diesem Fall der Tannenhäher, der die Zirben-
nüsse als Wintervorrat sammelt, vergräbt und zum Teil nicht
mehr findet - Voraussetzung für die Fortflanzung der Zirbe.

• die Eibe keine Zapfen hervorbringt sondern Scheinbee-
ren? Der Same ist von einem weichen, karminroten Frucht-
mantel umaeben. (siehe Abb.)

I

• die Eibe eine hochgiftige Pflanze ist, deren Gift Taxin
sogar Pferde den Garaus machen kann? Die für einen Men-
schen tödlich wirkende Dosis ist in etwa 50 Nadeln enthal-
ten. Einzige Ausnahme: der rote Samenmantel ist giftfrei!

• Ötzis Pfeilbogen aus Eibenholz angefertigt war?

• man aus dem zähen, elastischen Eibenholz Armbrüste
und Schießbögen angefertigt hat und dafür die Eibe so
dezimiert hat, dass man im 16. Jahrhundert Schonzeiten für
sie verordnet hat?

• man die Pfeile für die Armbrust in Eibensaft tränkte? So
schaltete man seinen Gegner in doppelter Hinsicht aus.

10 dieOnj
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In Hohenau an
der March / NÖ beteiligen

sich die öry-AURING-Hüpfer
immer wieder an Naturschutz-
projekten des Vereins AURING
www.auring.at.
Die March-Thaya-Auen weisen
eine eindrucksvolle Biodiver-
sität auf, viele gefährdete und
geschützte Tier- und Pflan-
zenarten finden hier wertvolle
Lebensräume. Durch die
fehlende natürliche Flussdy-
namik verlanden diese Refu-
gien aber zusehends. Um die
negative Entwicklung lokal
zu stoppen, werden Ersatz-
habitate wie die vogel.schau,
platze Hohenau - Ringelsdorf
nach naturschutzfachlichen
Gesichtspunkten vom Verein
AURING bewirtschaftet. Die
Anlandebecken zum Beispiel
dienten der Zuckerfabrik zur
Ablagerung von Klärschlamm,
der bei der Rübenverarbeitung
anfiel. Die Bewässerung der
Becken mittels zwei leistungs-
starker Pumpen sichert
Lebensräume
mit

Eigenschaften,
die die March in natur-

nahem Zustand erzeugte.
Im größten Absetzbecken
mit einer Wasserfläche von
etwa 3,3 ha kam es zu einem
massiven Vegetationsaufwuchs
auf den und um die bestehen-
den Inseln. Im Rahmen des
Pflegekonzeptes ist jedoch die
Erhaltung einer offenen Was-
serfläche für Wasservögel, aber
auch für die vielfältige Amphi-
bienfauna ein vorrangiges Ziel.
Freie Sicht und offenen Boden
benötigen Flussseeschwalbe
und Flussregenpfeifer auf den
möglichen Brutinseln.
Über das Lebensministerium
(BMLFUW) wurden die önj-
Projekte „Brutinseln für Fluss-
regenpfeifer" und „Mähen für
die Biodiversität" gefördert:
Hier sind attraktive Brutinseln
in der Nähe des (mit Hilfe der
önj renovierten) Beobach-
tungsversteckes in großen
gemeinsamen Pflegeaktionen
gerodet worden.

An-
schließend

wurden sie mit einem
Vlies und dieses mit Schotter
bzw. Sand abgedeckt. Dadurch
werden der Aufwuchs einge-
dämmt und offene, unbewach-
sene Brutplätze gezielt und
langfristig für die genannten
Arten gesichert.
Dies geschieht unter Einbin-
dung der ön/'-AURING-Hüpfer.
Es wird somit nicht nur ein
naturschutzfachlich notwen-
diges, sondern auch ein für den
Bereich Umweltbildung wert-
volles Projekt umgesetzt.
Durch wiederholte Aktionen
im Bereich des 3er-Beckens
fühlen sich die Jugendlichen
gewissermaßen verantwort-
lich, und mit Stolz präsentieren
sie die Artenvielfalt, zu deren
Erhalt auch sie beitragen! Die
öny-AURING-Hüpfer haben
diese Vielfalt unter anderem
beim NÖ-Naturschutztag in
Klosterneuburg vorgestellt. Es
wurde im Vorwege gezeichnet,
gebastelt und sogar
gebacken!

©Österreichische Naturschutzjugend; download unter www.biologiezentrum.at



1. Kapitel: Die große Reise

W

a
Aus ûzm Izbzn

Alles begann im Dunkeln. Meine Geschwister und ich lagen zusammen-
gedrängt in den Schuppen eines Tannenzapfens. Wir alle wisperten

und kicherten wild durcheinander, denn uns war klar, dass das größ-
te Abenteuer unserer Leben in wenigen Minuten seinen Anfang
nehmen würde (das dachte ich damals, als ich noch nicht einmal
den geringsten Hauch einer Ahnung hatte, was in meinem Leben
noch so alles auf mich zukommen würde!). Die vergangenen
Tage waren warm und trocken gewesen und wir alle wussten,
nach den Erzählungen von unserer Tannenmutter, dass sich in
solcher Zeit die Schuppen der Tannenzapfen öffnen und wir Sa-
men dann frei auf der Schuppe liegen würden. Mir war es mehr
als nur bewusst, was das bedeutete.
„Jara", flüsterte ein zartes Stimmchen. Diese gehörte meiner
jüngsten Schwester Fenja, die sich aufgeregt an mich drückte.
„Hast du Angst?"

„Nein", erwiderte ich. Und obwohl wir in vollkommener
Finsternis hockten, hatte Fenja bemerkt, dass ich gelogen

hatte.
„Ich habe auch Angst", sagte sie sanft. „Einerseits will ich
nur hinaus, um die fantastische Welt zu sehen, mit ihren

unvergleichlichen Farben. Nach Mutters Erzählungen
müssen Farben einfach wundervoll sein!" Fenja begann

träumerisch zu schwärmen, wie sie sich den Wald ausmal-
te. Doch dann senkte sie ihre Stimme: „Andererseits jedoch

fürchte ich mich. Hier ist es doch so warm und behaglich.
Und wenn ich nur daran denke, dass sich unsere Wege

womöglich für alle Zeit trennen werden..."
Fenja blickte mich aus traurigen Augen an. Ich seufzte
und wurde nachdenklich.
Plötzlich sah ich etwas, was ich noch nie zuvor gese-

hen hatte. Licht! Die warmen Sonnenstrahlen bahnten
sich den Weg durch die Rillen der sich öffnenden Schup-

pen.
Mein ganzer Körper zitterte. Immer mehr Sonnenlicht gelangte
zu uns.
„Jetzt geht's los!", hauchte ich.
Schließlich hatte sich die Schuppe ganz geöffnet und ich
erblickte etwas so Schönes, wie ich es mir in meinen kühnsten
Träumen nicht hätte ausmalen können!
Feiner, nebliger Dunst stieg aus dem von Moos und Blumen
überwachsenen Waldboden empor. Pilze überwucherten einen
morschen Baumstamm und Insekten aller Art hatten sich dort
ein modriges Zuhause geschaffen. Farne und Brombeerbüsche
waren mit fein gewebten Spinnennetzen überzogen und der
Morgentau, dessen einzelne Tropfen sich auf den feinen Elfen-
schleiern gesammelt hatten, spiegelte sich in allen Farben des
Regenbogens.

dieÖnj
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Der Himmel erstrahlte in goldorange und über ihm
lag ein Hauch lila, gerade so, als wäre er über
seine unvergleichliche Schönheit in Verlegenheit
geraten.
Das gesamte Schauspiel krönten die silbrig glän-
zenden Wipfel der Weißtannen. Nie zuvor hatte ich
eine Tanne in voller Größe zu Gesicht bekommen.
Sie wirkte so edel und doch so kräftig und mir wurde
ganz schwindlig vor blankem Stolz, dass ich eines
Tages auch zu einer Weißtanne werden würde.
Staunend betrachtete ich den Wald. Tief
atmete ich die Frische der ange-
nehm kühlen Morgenluft ein
und genoss den atem-
beraubenden Anblick,
den ich von hieraus
hatte.

Mit einem Mal
kam Wind auf.
Zuerst nur
eine kleine
warme Bri-
se, aber
dann wurde
es starker
Südwind.
Verdattert
spürte ich,
wie ich sanft
in die Luft
gehoben wur-
de.
„Jara!", schrie
Fenja, „leb wohl!"
Verzweifelt sah ich
Fenja nach, die der
Wind in eine andere Rich-
tung davon trug als mich. Mit
aller Kraft versuchte ich, in Fenjas
Richtung zu steuern, doch ich war machtlos ge-
gen den Wind.
„Leb wohl, leb wohl!" Diese Worte hallten immer
noch in meinen Ohren.
„Feennnjjjjaaaaüü", kreischte ich, aber ich sah nur
noch die sich im Wind wiegenden Zweige meiner
Tannenmutter, und es schien, als winkte sie uns
traurig nach.
Es war alles so ungeheuer furchtbar und so
schrecklich ungerecht! Immer noch schwebte ich
durch die Luft. Mit Tränen in den Augen dachte
ich an Fenja und es versetzte mir jedes Mal einen
schmerzenden Stich in der Brust, wenn ich an ihr
heiteres Lachen dachte.
Brutal wurde ich aus meinem Selbstmitleid geris-
sen, denn plötzlich krachte ich mit einem dicken
Brummer zusammen.

„Pass doch auf, wo ste' hinfliegst!", schimpfte die
dicke Hummel und brummte davon.
Bitter schluchzte ich auf.
„Ey, was'n los? Is'n Borker in deiner Rinde?"
Zu Tode erschrocken fuhr ich herum. Die Hummel,
die ein bißchen schwerfällig neben mir in der Luft
herumflatterte, hielt sich vor Lachen den schwarz-
orange gestreiften Bauch. Trotz des freundlich lä-
chelndes Gesichtes konnte ich über den Scherz der
Hummel nicht einmal grinsen. Traurig starrte ich

vor mich hin. Die Hummel grummelte jetzt
einen Hauch ernster: „Na, jetzt ma

emshaft. Was hast'n?" Okay,
ich muss mich korrigieren:

Die Hummel war ganz
klar ein „Hummler".

Ganz leise er-
zählte ich dem

Hummler, der
sich übrigens
„Joe" nann-
te, was sich
vor einigen
w e n i g e n
S t u n d e n
zugetragen
hatte.

„Na ja,
k a n n s t e

eben nix ma-
chen! Is der

Lauf der Natur!"
Das machte mich

ärgerlich. Ich hätte
mir eindeutig mehr

Mitgefühl gewünscht!
Beleidigt zog ich einen

Schmollmund und starrte trotzig
nach unten... und mir blieb der Mund

offen stehen! Ich sauste mittlerweile schon über
eisig blauen Gletschern dahin. Steile Felswände
spiegelten die Sonne wider und sie verlieh ihnen
einen geheimnisvollen silbernen Glanz. Vereinzelt
wuchsen hohe Fichten auf Berghängen, in denen
sie noch mit ihren Flachwurzeln Halt fanden.
Der dämmrig rote Himmel ergab einen verblüf-
fenden Kontrast zu dem stahlblauen Berg.
„Wow", war das einzige was ich hervorbrachte.
„Ja is schon toll hier!", meinte Joe ehrfurchtsvoll.
Der unerwartet stark gewordene Wind gab mir und
Joe plötzlich mit ungeheuerlicher Kraft einen hef-
tigen Schub. Wie zwei blitzschnelle Pfeile schös-
sen wir auf der feuerroten Sonnenbahn dahin.
Ja, und die glänzte in Joes und meinen Augen . .

(Fortsetzung folgt)
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fylan nehme,:
• sins, -f/andtw/l Çugendiiche,
• einen Spottbogen
• einen %'cneluoÜ£*,<Pteiü,

Jugend ohne Natur?

Als Gruppenleiterin stellt sich
mir immer wieder die Frage,
für welche Aktivitäten lassen
sich Kinder und vor allem
Jugendliche heutzutage noch
begeistern. Die Jugend von
heute lebt in einer sehr durch-
geplanten und leistungsori-
entierten Welt. Schule, Sport,
Musik und Freunde lassen
wenig Zeit für sonstige Frei-
zeitgestaltung. Vor allem das
Wandern und Spazieren durch
die Natur auf irgendwelche Ber-
ge oder Streifzüge durch unsere
Wälder sind nicht modern und
leider für die meisten gar nicht
cool. Umso mehr freut es mich,
eine Möglichkeit gefunden zu
haben, meine Kids ins Freie zu

bekommen und
sogar mit groß-
er Begeisterung
abseits von
Wanderwegen
mit ihnen durch
die unberührte
Natur zu
streunen. Das
Lösungswort
für einen span-
nenden Tag im
Freien heißt
„Sportbogenschießen"; dieses
traditionelle Hobby erfreut sich
wachsender Beliebtheit. Mit
einem Bogen und einem Köcher
voller Pfeile marschieren wir
durch verschiedene Parcours,
um auf 3D-Ziele zu schießen.
Für Körper und Geist gleicher-
maßen ein gutes Training und

an einem tchömn Tag
guAammenmücenund

60 oft wie, möglich. uuiedetnoUn.
elhätt eine,ge&chmeùùge.

mit Qegei&telung fîi
SpottbogenbchUßen/

es öffnet die Augen für die
wunderschöne Natur rundhe-
rum. Vereine und Trainingsmög-
lichkeiten gibt es genug und
sie werden immer zahlreicher.
Selbst das Motto unseres dies-
jährigen Lagers lautet „Alle ins
Blatt", soll heißen, jeder Pfeil
ein Treffer. Eine Woche werden
wir in Ungarn in dem kleinen
Ort Pâpakovatci trainieren und
gemeinsam die Natur genießen.
Das sind dann auch die be-
sten Voraussetzungen für das
Frühlingsturnier in Rauris, das
passenderweise vom dortigen
Bogenverein rund um unsere
schöne Astenschmiede ver-
anstaltet wird und an dem wir
schon traditionellerweise im
Rahmen eines Familienlagers
teilnehmen.

Nachdem nun die Gnigler
„Füchse" mit dem Bogenvirus
infiziert sind, habe ich keine
Bedenken mehr sie auch in
Zukunft in die Natur „schleifen"
zu können!

Ita Bebek-Galleé
ön/-Salzburg
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Welche Begriffe v ' VS/ w J/ ' ~~ J / T XD Z
verstecken sich hinter die- " " ^ _r* y^ f\ 4
sen Bildern? Die Zusammengesetz- K
ten Wörter ergeben eine völlig neue Bedeutung.
Alle drei Begriffe kommen im Wald vor!

1 =

2 =

3 =

Und diese Buchstaben brauchst du dafür:
a a a ä c d e e f g h h i i k k l n n ö p p r r r s u w z

. übrigens: um Nummer 2 geht es in der nächsten Ausgabe !

Die Jungvögel warten schon
ungeduldig auf Nachschub.
Wie kommt die Amselmutter
sicher zum Nest?

Eichensudoku:
Baum, Blatt, Eichel und Eichhörnchen dürfen in
jeder Zeile und Spalte nur einmal vorkommen!
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