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Da kommt Freude auf! Und das im
Europäischen Jahr der Freiwilligentä-
tigkeit - oder auf gut English: European
Year of Volunteering 2011. Nun fragst
du dich als neugieriger Leser sicher:
Worüber soll man sich denn freuen?
Und vor allem:
Was hat das EYV mit der ÖNJ zu tun?
Eine ganze Menge, behaupte ich
einmal. Denn ich war dabei, als die
Awards bei der Schlussveranstaltung in
Dornbirn an 18 auserwählte Teilnehmer
verliehen wurden. Aber nicht etwa als
Zuschauerund Berichterstatter, nein,
ich durfte den Preis persönlich aus der
Hand des Sozialministers in Empfang

Editorial

nehmen. Sozusagen als Überbringer.
Denn bekommen haben den Preis die
önj-AURING-Hüpfer aus Hohenau in
Niederösterreich. Die haben nämlich
ihr Projekt „Abenteuer Natur gemein-
sam erleben" in Form eines Plakates
eingereicht und damit die Jury so
beeindruckt, dass sich ihr Beitrag im
Bereich Natur und Umwelt durchsetzte.
Nun ist es eine halbe Weltreise vom
äußersten Winkel im Nordosten von
Österreich bis ins westliche „Ländle".
Keine Frage, dass ich spontan bereit
war, den „Katzensprung" von Tirol
aus über den Arlberg auf mich und
den Preis in Empfang zu nehmen. Es
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war für mich deshalb auch eine große
Freude, weil in der Laudatio die önj als
Gesamtinstitution vorgestellt und sehr
lobend erwähnt wurde. An den vielen
Millionen Stunden, die Freiwillige in
Österreich Jahr für Jahr im Dienste der
Allgemeinheit leisten, hat auch die Na-
turschutzjugend - egal ob eifriges Mit-
glied oder engagierte(r) Funktionär(in)
- einen beachtenswerten Anteil.
Mit Geld ließe sich ein derartiger Ein-
satz nicht einmal im Ansatz abgelten,
meinteuer
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Die Wanderschuhe wurden gepackt, die Feldlupen
und Bechergläser verstaut und so verbrachten dieses
Jahr in der zweiten und dritten Ferienwoche 75 Schü-
ler/Innen der ÖNJ-Gruppe am Bundesgymnasium
Vöcklabruck wieder eine besondere Zeit im Berghof in
Mühlbach am Hochkönig.
Am Anfang schien uns das Wetter im Stich zu lassen,
zumindest wenn man dem Wetterbericht vertraute.
Aber an diesem schönen Fleckchen Erde kann man
durch die thermischen Strömungen am Fuße des
Hochkönigs (fast) immer mit gutem Wetter rechnen.
Wir konnten alle Wanderungen unternehmen und
achteten dabei nicht nur darauf, was in den Bergen
wächst, sondern auch wofür man es verwenden
kann und welche „Heilwirkung" die Bergkräuter
haben. Der Hochkeil wurde „erklommen", die Nuss-
und Mohnstangerl der Mitterfeldalm genossen und
der Knappenweg bestaunt.
Das absolute Highlight war die Wanderung zu den
4 Hütten, die Rast bei der Widdersbergalm und vor
allem das gigantische Gletschertor, das unsere flei-
ßigen Wanderer vorfanden, als wir den steilen Weg
zum Gamskar beschritten.

In der zweiten Woche gingen wir zu den Wasserfäl-
len im Riedingtal und füllten unsere Feldflaschen mit
frischem Gletscherwasser.

*• v

Da wir uns im Mühlbach an einem geologisch und
mineralogisch sehr interessanten Standort befanden,
wurde fleißig nach Kupfererz gesucht und auch so
manche Besonderheit gefunden. Diese wurden dann
mit den speziellen Funden bei einem Besuch im Berg-
baumuseum verglichen, wobei man auch die Kupfer-

gewinnung und Aufbereitung bei den Kelten und in der
Neuzeit bestaunen konnte.
Ebenso wurde auch unser selbst gefundenes Erz zer-
kleinert und geröstet. Ein Schmelzofen wurde gebaut,

aber leider musste das Schmelzen wegen
eines Regengusses am letzen Tag abge-
brochen werden.
Beim Theaterwettbewerb, bei dem dieses
Jahr die Sagen „Die Loferer Jungfrauen",
„Die Eulenmutter vom Wolfgangsee", „Die
übergossene Alm" und „Die Wiederent-
deckung des Erzes" aufgeführt wurden,
kamen viele Talente zum Vorschein.
Es waren 2 wunderschöne Wochen im
Berghof am Fuße des Hochkönigs und
wir blicken zuversichtlich auf die Lager im
Schuljahr 2011/2012.

Elisabeth Joas
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Was war das für ein Jahr für die önj Steiermark!
In Worth an der Lafnitz wurde die Biberburg zu
einem echten Juwel umgebaut, im Grazer Urwald
ist die lange geplante Naturwerkstatt endlich Rea-
lität geworden. Und das alles zum 50. Geburtstag
der Landesgruppe Steiermark!
In der Woche von 12.-16. Oktober
wurde daher ausgiebig gefeiert.
Den Beginn machte der Natur
ErlebnisTag, zu dem über
200 Kinder in den Grazer
Urwald kamen, um an
sechs verschiedenen
Stationen die Ge-
heimnisse der Öko-
Insel zu erforschen.
Im Anschluss
daran wurde die
Naturwerkstatt
feierlich eröffnet.
Eine Schulklasse
präsentierte dabei
sogar ein eigenes
Grazer-Urwald-Lied.
Gemeinsam mit der
Prominenz aus Politik
und Verwaltung durften
die Kinder schließlich das
"rote Band" - in diesem Fall
eine Liane aus dem Urwald -
durchtrennen. Die Naturwerkstatt
war somit offiziell eröffnet!
Am darauffolgenden Wochenende wurde
das neue Haus, das jungen Forscherinnen und
Forschern zur Verfügung stehen wird, dann sogar
geweiht. Bei der großen 50-Jahr-Feier sorgten

zudem die önj-Urgesteine Eberhard Stüber, Franz
Wolkinger, Christoph Oswald und Hermann Step-
peier mit ihren Anekdoten für gute Stimmung.
Krönender Abschluss waren dann die Fahnen-
schwinger, die die knapp 100 Festgäste mit ihrer

Aufführung beeindruckten.
Am Sonntag wurden die

Feierlichkeiten dann
mit einem Ausflug

nach Worth an
der Lafnitz

abgerundet.
Nach einem
Besuch der

^^^à Feucht-
- < ^ * ^ ^ - wiesen,

die im
Besitz
der önj
Steier-
mark
stehen,
konnten

sich die
Gäste

erstmals
auch ein

Bild von der
frisch renovierten

"Biberburg" machen
- und waren begeistert.

Auch dieses Haus wird
ab kommendem Jahr ganz den

naturinteressierten Kindern und Jugendlichen zur
Verfügung stehen.

Christian Kozina

\
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onj Österreichische Naturschutzjugend www.oenj.at
Abenteuer Natur gemeinsam erleben
... die önj macht's möglich. Die önj ist die Jugendgruppe des NATURSCHUTZBUND Österreich, vertreten in allen Bundesländern.
In Hohenau an der March/NÖ aktiv sind die

önj-A URING-Hüpfer
Seit bereits 50 Jahren haben Kinder und Jugendliche mit der önj die Natur kennen gelernt.
Sie sind auch heute noch begeisterte Naturtiebhaber und aktive Naturschützer.

Mit der ön] die Natur:
• entdecken und erforschen

Tiere beobachten, Fotosafaris machen, Pflanzen bestimmen ...
• erfahren und erleben

Umweltspiele, Abenteuer, Lagerfeuer, Jugendbetreuerausbildung ...
• bewahren und schützen

bedrohte Tiere und Pflanzen schützen, Feuchtbiotope anlegen, Nistkästen bauen ...

Wie man aus X einem Plakat eine Urkunde macht . . .

„Abenteuer Natur gemeinsam erleben:
önj Auring-HUpfer"

Zutaten:

• 1 Bündel Original önj-AURING-Hüpfer
• 2 ausgekochte Gruppenleiterinnen
• 1000 Ideen
• jede Menge Begeisterung für die Natur
• eine gehörige Portion Ausdauer
• den Geruch von Abenteuer
• eine Prise Glück

Zubereitung:

Alle Zutaten mit Ausnahme der Prise Glück
werden zu einem bunten Plakat verarbeitet
und als Projekt eingereicht. Mit der Prise
Glück wird man mit 18 anderen Teilnehmern
aus 300 Bewerbern ausgewählt und erhält im
„Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit"
den „Freiwilligen-Preis 2011" direkt aus den
Händen von Sozialminister Hundstorfer und
Landeshauptmann Sausgruber, entgegen-
genommen vom Bundesredakteur, der das
Gericht hiermit in der Zeitung heiß serviert.
Guten Appetit, äh . . Herzliche Gratulation!

dieOnj
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... und gleich hoch eine frewinnerin: Carina Mühlegger
Auszeichnung für ö/i/'-Ökopraktikantin !

„Beste Ökopraktikantin auf dem Gebiet der Forschung" -
diese Auszeichnung des Lebensministeriums wurde an die
Schörflinger Biologiestudentin Carina Mühleggeram 21. No-
vember in Wien durch Sektionschef DI Dr. Reinhard Mang und
Dr. Peter Iwaniewicz verliehen.

Unter der Projektleitung von Prof. Herbert Weißenbacher
erarbeitete die Studentin eine „Pflanzensoziologische Unter-
suchung des Gerlhamer Moores als Grundlage eines Manage-
mentplanes für Biotopbetreuung".

Diese Auszeichnung ist für die önj eine große Motivation,
auch in den kommenden Jahren junge Naturwissenschaftler
durch Ökoferienjobs zu fördern.

die onj im Gesprach mit Carina Muhlegger:

Warum war es dir wichtig einen Ökoferienjob
zu machen?
Schon während meiner Gymnasialzeit war ich für
ökologische Themen zu begeistern. Nun studiere
ich an der Universität Salzburg Biologie und bin
an der Umsetzung der Theorie in die Praxis sehr
interessiert, weil ich einen Beitrag für den Natur-
schutz, insbesondere für die Biodiversität leisten
möchte. Daher finde ich Ökoferienjobs super und
bin froh, dass solche Jobs von der önj angebo-
ten und begleitet werden.

Hat das Praktikum deine Erwartungen erfüllt?
In welcher Hinsicht?
Ich habe bei meiner Arbeit viele interessante
Menschen kennen gelernt, denen die Erhaltung
der Natur, der Klimaschutz und eine vernünftige
Lebensweise auch wichtig sind. Durch die Unter-
stützung des ön/-Leiters Prof. Herbert Weißen-
bacher konnte ich viele Ziele meiner Diplomarbeit
erreichen.

Was war das Besondere an diesem Ferialjob?
(im Vergleich zu anderen)
Das Besondere meines Ökoferienjobs war es,
dass ich den Großteil meiner Arbeitszeit in der
freien Natur verbringen konnte - bei Sonnen-
schein und bei Regen. Neben den typischen
Moorpflanzen konnte ich auch das Verhalten
vieler Kleintiere und Moorbesucher studieren.
Manche Moorbesucher zeigten sich sehr interes-
siert an meiner Arbeit, andere taten die Arbeit mit
der Bemerkung „ach mit eurer Forschung" und
mit abschätziger Handbewegung demonstrativ
ab.
Ich musste einen Arbeits- und einen Pressebe-
richt schreiben. Über die finanzielle Unterstüt-
zung freue ich mich.

Was macht dich zur besten Praktikantin?
Man hat mich gewählt, weil ich Freude an der
Arbeit habe und gerne Kontakt mit Menschen
pflege. Für mein abgegrenztes Arbeitsfeld suche
ich Mitstreiter und mit guter Laune kämpfe ich in
der Jugendarbeit für den Schutz der Biotopviel-
falt als Grundlage der Biodiversität.
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„ Falls es sich noch nicht herumgesproch
Die Wintermantelmodefarbe heu
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Im Rahmen der Aktion der
Gemeinde St. Michael „Das ge-
sunde Dorf" beteiligte sich auch
die Hauptschule St. Michael mit
einigen Aktivitäten an diesem
Projekt.
Die Eltern waren bereits im
Schuljahr 2009/10 zu einem
Informations- und Vortrags-
abend zum Thema „Gesundes

Frühstück" eingeladen.
Unter dem Motto „Das gesunde
Mittagessen" wurde ein weiterer
Schwerpunkt gesetzt. Eltern
waren in die Schulküche einge-
laden, um unter fachkundiger
Anleitung ein gesundes Mittag-
essen zuzubereiten.
Im Schuljahr 2010/11 starteten
schließlich Lehrerinnen und

Schülerinnen die Aktion „Ge-
sunde Jause". Gemeinsam wur-
de eine abwechslungsreiche,
nahrhafte Stärkung zubereitet:
Aufstrichbrote, garniert mit
Kräutern der schuleigenen
Kräuterspirale und frischem Ge-
müse, fanden bei den Kindern
großen Anklang. Auch die selbst
gemachten Holunder-, Melis-
sen- und Apfelsäfte wurden
gerne angenommen. Begeistert
waren die Schülerinnen vor
allem von den Bratkartoffeln mit
Joghurt-Kräuter-Dip. Obwohl
die Lehrerinnen in ihren Frei-
stunden etliche Säcke Kartoffeln
schälten, war die Nachfrage
jedes Mal größer als das An-
gebot. Ein Beweis mehr, dass
gesunde Jause nicht langweilig
schmecken muss und dass die
Ökolog-Hauptschule dabei ist,
ihre Schülerinnen auf den rich-
tigen Geschmack zu bringen.

Ökolog-Hauptschule und önj St. Michael/Pgld.
So macht Schule Spaß!
Am Nachmittag des 21. Juni
2011 trafen sich die Schü-
lerinnen der 2. Klassen der
ÖKOLOG-Hauptschule St.
Michael zu einem Erlebnis der
besonderen Art:
Im Rahmen eines Lehraus-
ganges in den Wald absol-
vierten sie zahlreiche Stationen,
die ihre Lehrerinnen vorberei-
tet hatten. Dabei ging es um
verschiedene Sinneswahrneh-
mungen sowie das Bestimmen
von Pflanzen bzw. Fußspuren
von Tieren.

Am Abend fand im Schulgebäu-
de eine fächerübergreifende
Waldrallye statt. Die Schüle-
rinnen mikroskopierten die im
Wald gefundenen Objekte,
erstellten in Deutsch und Kroa-
tisch Steckbriefe von Waldtieren
und bearbeiteten ein modernes
Waldmärchen in englischer
Sprache. Während die Kinder
in Physik unter anderem die

10

Dichte verschiedener Hölzer
bestimmten, gab es im Turnsaal
die Möglichkeit, barfuß und
mit verbundenen Augen unter-
schiedliche Naturmaterialien zu
erkennen. Auch der Computer
fand in Form eines Spieles
seinen Einsatz. In der Aula der
Hauptschule kann man nun die
gemalten Waldtiere bewundern.
Nach einem Nachtgebet fanden
die erschöpften Schüler- und

Lehrerinnen auf einem Ma-
tratzenlager im Turnsaal einen
erholsamen Schlaf.
Gestärkt durch ein leckeres,
selbst zubereitetes Frühstück
wurde das Projekt in Form eines
Buddy-Books am nächsten
Morgen aufgearbeitet.
Tenor der Schülerinnen: „Wann
machen wir wieder so ein tolles
Projekt?"

dieOIlj
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Wald UR

ixperten einig:
Unsere heimischen Wälder sind
unter Druck und dieser wird in
Zukunft aufgrund der weltweit
zunehmenden Energie- und
Rohstoffknappheit noch stärker
werden. Überhöhte Wildbe-
stände, rücksichtslose Frei-
zeitnutzung und der steigende
Holzhunger sind einige Gründe
dafür. Dabei kommt die Natur
oft zu kurz. Schutz vor Lawinen
und Hangrutschungen, Le-
bensraum, Rohstoffproduzent,
Freizeitnutzung, Sportstätte,
Energielieferant, Luftfilter - der
Wald erfüllt zahlreiche Auf-
gaben. Diese vielen Anforde-
rungen bringen ihn zunehmend
unter Druck. Deshalb lud der
NATURSCHUTZBUND Wald-
nutzer und Waldschützer zu
seinem Naturschutztag nach
Salzburg. Gemeinsam wurden
dabei Strategien gesucht, um
den Wald vor allem auch in
seiner Funktion als Lebensraum
für Menschen, Pflanzen und
Tiere zu bewahren. „Die Vielfalt
der Anforderungen an unsere
Wälder ist eine große Heraus-
forderung. Gerade der Hunger

nach Biomasse als Substituent
fossiler Energieträger wird im-
mer massiver. Klimaerwärmung
und Nährstoffeintrag über die
Luft sind zudem Themen, die
nur global gelöst werden kön-
nen. Doch auch in Österreich
gibt es viel zu tun, um unsere
Naturschutzziele zu erreichen.
Es braucht dringend eine noch
intensivere Kommunikation

Österreich

und Kooperation zwischen
Naturschutz und Forstwirtschaft
sowie eine gute Ausbildung
der Waldbewirtschafter", sagt
NATURSCHUTZBUND-
Präsident Roman Türk.
Noch wächst bei uns mehr Holz
hinzu als genutzt wird. Doch
schon in naher Zukunft wird
es laut den Experten weltweit
zu einem massiven Holz- und
Energiemangel kommen. Hier

.. **
dieOnj

darf man den Blick über den
Tellerrand hin zur globalen Situ-
ation nicht übersehen. Wälder
werden die Ölfelder der Zukunft
sein. Um diese Entwicklung
naturverträglich zu gestalten,
braucht es einen ganz engen
Schulterschluss zwischen Na-
turschutz und Forstwirtschaft.
Wollen wir die vielen unter-
schiedlichen Ansprüche an den
Wald unter einen Hut bringen
braucht es neben Dialogbereit-
schaft vor allem eines: Respekt
vor der Natur und das Einhalten
von Regeln, das betonten die
unterschiedlichen Interessens-
gruppen (Jäger, Naturschützer,
Freizeitnutzer, Waldbesitzer,
Energieexperten uvm.) bei der
Abschlussdiskussion.
„Nur durch gute und enge Zu-
sammenarbeit können wir den
Druck auf den Wirtschaftswald
reduzieren. Unabhängig davon
braucht die Natur Rückzugs-
und Evolutionsräume. Immer
weitere Erschließung von neuen
Waldgebieten können wir nicht
hinnehmen", so Türk abschlie-
ßend.

11
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Jara
Ans dem Üben êf

Letztes Kapitel: Der Weihnachtsbaum

„Darf ich vorstellen, das sind Ahim und Hornita,
ein Ahornsame!", verkündete Fergie und blickte
mir erwartungsvoll entgegen. Ich wusste gar
nicht, was ich sagen sollte. Eigentlich hatte ich
mich schon daran gewöhnt, nur noch unter In-
sekten zu sein, aber jetzt einen richtigen Samen
wieder vor mir zu haben, war wirklich ein tolles
Gefühl. Vor Freude brachte ich gar kein
Wort heraus, sondern strahlte übers
ganze Gesicht. „Hi, ahm ich bin
Hornita und mein Bruder Ahim,
ahm schön dich kennen zu
lernen", stammelte der
Ahornsame und lächelte
mich freundlich an.
Doch plötzlich ver-
änderte sich das
zarte Gesicht und
die härteren Züge
eines männlichen
Samens schauten
mir aus dunkel-
braunen Augen
ins Gesicht.
Er schimpfte:
„Stimmt doch
gar nicht, nein,
Hornita, ich bin an
der Reihe, immer
musst du quasseln,
ich darf jetzt mal.
Also, ich bin Ahim
und das ist meine
Schwester Hornita.
Wir kommen aus dem
Westwald und du?" So
kamen wir ins Gespräch,
plauderten über dies und das.
Währenddessen hatte uns Fergie
Waldbeer -Honigmuffins und leckeren
Kamillentee hingestellt, in warme Decken gehüllt
und das Feuerchen im Kamin geschürt. „So, mei-
ne Kleinen, ich muss noch mal los, ich habe noch
eine Vorstellung. Also dann, schlaft gut und Joe,
kommst du, bitte? Wie auch immer, macht euch
einen schönen Abend gemeinsam. Huch, jetzt
muss ich aber wirklich, sonst komme ich nicht

pünktlich zu meinem Interview!", damit war Fergie
auch schon dabei sich einen schicken Maus-
pelzmantel überzuwerfen und einen schicken
Sonnenblumenhut aufzusetzen. Plötzlich stand
Joe in der Tür, im Frack und einem Veilchen in
der linken Hand. So kannte ich ihn gar nicht! Er
schaute ja richtig schick aus, wenn er wollte! Wir
drei warteten noch, bis die Tür zufiel und dann
kicherten wir alle gleichzeitig los. Hornita lachte:

„ Genau, weil Fergie ja zu einem .super-
wichtigen Interview' muss. Aber jetzt

lass mich mal erzählen, was wir
so alles erlebt haben. Also,

wir haben, bevor wir in den
Wind gekommen sind,

ganz viele Samen ge-
troffen. Die hatten alle
so ganz ungewöhn-
liche Namen, zum
Beispiel Mirko, Ge-
sine und ein Name
war besonders
lustig, der Same
hieß Fenja..."
„Was sie hieß
Fenja, bist du
dir sicher?", rief
ich und begann
vor Aufregung
zu zittern. „Ja",
meinte Ahim und

nickte bestimmt.
„Wisst ihr auch, wo

sie sich eingepflanzt
hat?", drängte ich

und meine Stimme
wurde piepsig und hei-

ser. Hornita entgegnete:
„Naja, im Nordwald. Schade

nur, dass Fergie und Joe uns
morgen im Westwald einpflanzen

werden. Ich hätte sie so gerne wieder-
gesehen, sie war so aufgeweckt und nett und..."
„Ja ich weiß, sie ist klug, einfühlsam, die tollste
Schwester der Welt und... warte mal, du sagtest
Fergie und Joe pflanzen uns im Westwald ein?
Aber das heißt doch..." In diesem Moment wurde
die Haustüre aufgeschlossen und Fergie und
Joe waren zurück. Sie lachten und plauderten

12 .. se
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leise, wahrscheinlich, dachten sie, dass wir schon
schliefen. Plötzlich heulte ich los: „Warum habt ihr
mir nicht erzählt dass ihr mich einpflanzen wollt?
Und überhaupt, wenn ich wo eingepflanzt werden
möchte, dann nur im Nordwald neben meiner
Schwester!"

Alles ist dunkel. Noch liege ich wohl und warm
in weicher Erde. Doch ich weiß, dass ich hinaus
muss. Das muss jede Silbertanne. Heute müsste
es eigentlich so weit sein. Meine Wurzeln sind
schon im Erdreich verankert, sie sind zwar noch
schwach und dünn, aber es ist doch schon ein-
mal ein Anfang. Plötzlich spüre ich einen Ruck,
etwas in mir reckt sich nach oben, ich werde
größer und größer und auf einmal sehe ich...
Sonnenlicht! Ja, Sonnenlicht, welches ich jetzt
schon so lange nicht mehr zu Gesicht bekommen
habe! Wie lang muss es denn schon her sein?
Ich weiß es nicht mehr.

Mit einem Mal nehme ich sehr bekannte Stimmen
wahr. „Jara! Endlich bist du da!", rufen Fergie,
Joe und ... Fenja! Meine kleine Schwester ist um
20 Zentimeter größer als ich und schon ein winzig
kleines Bäumchen. „Oh Fenja, ich habe dich so
vermisst!"

Weihnachten für die Katz* ?

Schaut ganz so aus, als ob Luna ihre helle Freu-
de an Weihnachten hätte. Das mag für die Ver-
lockungen eines Christbaumes gelten, denn mit
dem Schmuck kann man sich die Zeit vertreiben.
Langweilig wird es zu den Feiertagen für unsere
vierbeinigen Untermieter ohnehin nicht. Genau
genommen wird es für sie sogar äußerst stressig.
Der Trubel der ach so besinnlichen Zeit setzt
ihnen gehörig zu. Da kommen fremde, laute
Leute ins Haus (womöglich singen sie sogar!),
das Frauerl hat nur noch die Weihnachtsbäckerei
im Kopf und vergisst auf den Fressnapf, und von

An all meine Nachkommen:

Welche Freude es doch damals war!
In meinem langen Leben habe ich schon viel
mitgemacht. Ich habe eine Lawine überstan-
den und das große Feuer, eure Mütter, Väter
und Großeltern in mir getragen und bin jetzt
bereit, einen letzten Weg zu gehen. Ich komme
nie mehr in den Wald zurück. Aber seid nicht
traurig. Ich werde am Marktplatz Rattenberg
stehen, geschmückt, wunderschön.
Mit einem strahlenden Stern in meiner Krone,
darunter tausend Kerzen.
Niemand wird achtlos an mir vorübergehn.
Ein Kind, es ruft: Ist die Tanne nicht schön?
Alle sehen mich an in meiner Pracht.
Jara, die Silbertanne, hat eine neue Aufgabe.
Ich bin jetzt Christbaum und schenke Freude
in der heiligen Zeit.

Meine Kinder, wer weiß, vielleicht ist es im
nächsten Jahr für einen von euch auch so
weit.

Eine schöne Weihnacht wünsche ich euch,
und gedenkt mit einem Lichtlein allen Weih-
nachtsbäumen.

den Kindern bekommt man den Frust ihrer Unge-
duld zu spüren. Wie gerne wäre man da einer der
Fische im Aquarium!
Aber all das ist nur ein harmloser Vorgeschmack
auf den Horror, der ihnen noch bevorsteht:
Feuerwerk&Co zu Neujahr lassen so manchem
Vierbeiner graue Haare wachsen! Leider muss
man feststellen, dass die Ballerei nicht mehr
allein auf diese eine Nacht beschränkt bleibt,
sondern sich schon über eine ganze Woche
hinzuziehen beginnt. Wenn man bedenkt, dass
jede Silvesternacht Hund und Katz' an den Rand
eines Nervenzusammenbruchs treibt und die
betroffenen Tierhalter auf Anraten des Tierarztes
Beruhigungstabletten verabreichen müssen, kann
man über die Unsitte, Geld zu jeder Tages- und
Nachtzeit zu verpulvern, nur den Kopf schütteln.
Und hoffen, dass die Weihnachtsferien möglichst
schnell vorübergehen oder die pyrotechnischen
Artikel so unverschämt teuer werden, dass man
sie sich nicht mehr leisten kann oder will.
(Der 2. Wunsch wird wohl unerfüllbar bleiben!)
Trotzdem noch mein dritter Weihnachtswunsch:
Nehmt, so gut es in eurer Macht und Mög-
lichkeit steht, Rücksicht auf die schwachen
Nerven von Luna&Co!

H.S.
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önj: Liebe Frau Schmidt! Zuerst
einmal möchte ich mich herz-
lichst für dieses Interview bedan-
ken, wo sie doch so beschäftigt
sind. Sagen sie, wie kommen Sie
denn über den Winter?

Frau Schmidt: Naja, so leicht
ist das nicht immer. Ich muss
natürlich sehen, wo ich meine
Wintervorräte herkriege. Am be-
sten geht es mir natürlich, wenn
jemand im Keller Nahrungs-
mittel gelagert hat, mit denen
ich mich ordentlich vollstopfen
kann.

önj: Entschuldigen Sie bitte,
aber was meinen Sie genau mit
vollstopfen?

Frau Schmidt: Haben Sie denn
schon einmal einen Hamster
gesehen? Der hamstert ja auch
alles Mögliche in seine Backen,
sodass es so aussieht, als
würde er platzen. Wir Mäuse
machen das fast genau so. Wir
stopfen uns Körner, Brot, Käse
und alles, was wir finden kön-
nen, in unsere Backen.

önj: Als Sie uns das erste Mal be-
sucht haben, waren Sie bestimmt
sehr hungrig, oder?

Frau Schmidt: Ja, daran kann
ich mich noch gut erinnern.
Damals war ich fast zu Tode
erschrocken. Ich war die Eisen-
stange des Vogelfutterständers
hinaufgeklettert, um an das
Futter zu gelangen. Ich war
schon dabei, meinen hungrigen
Bauch zu füllen, als plötzlich
ein Mensch hinter mir stand,
Ihre Mutter, nehme ich an. Sie
hatte mich zwar nur beobach-
tet, aber ich war trotzdem zu
Tode erschrocken, müssen Sie
verstehen.
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önj: Ich möchte Ihnen jetzt nicht
zu nahe treten, aber haben Sie
einen Mäuserich?

Frau Schmidt: Ach, mein armer
Mäuserich, Herr Schmidt 2, fiel
im letzten Sommer einer Bau-
ernkatze zum Opfer. Mein erster
Mann starb an Altersschwäche,
er war 3 kalte Jahreszeiten
alt geworden. Ich habe zwar
74 Kinder, aber die haben alle
schon eine Erdhöhle, einen
Keller, einen Schuppen oder
Ähnliches. Zurzeit bin ich allein
stehend und ich schätze, dass
das auch bis an mein Ende so
bleiben wird. Ich bin einfach
zu alt und allein komme ich
besser über die Runden, wenn
Sie verstehen, ich meine, in der
heutigen Zeit,...

önj: Sie müssen sich nicht recht-
fertigen, liebe Frau Schmidt. Wir
stellen Ihnen in der kalten Jah-
reszeit gerne Lebkuchen, Nüsse,
Wurst und Käse zur Verfügung.

Frau Schmidt: Ja und dafür
bin ich Ihnen sehr dankbar, wo
sonst würde ich mein Futter
herbekommen? Sie müssen be-
denken, ich habe 51 Söhne und
23 Töchter, die wiederum haben
auch alle schon ihre eigenen
Großfamilien, die sie durchbrin-
gen müssen. Wie könnte ich
da nur etwas Futter von ihnen
verlangen, nein, das ginge doch
wirklich nicht.

önj: Da möchte ich Ihnen auch
gar nicht widersprechen. Aber
eine Frage würde mich beson-
ders interessieren. Wo wohnen
Sie bei uns?

Frau Schmidt: Uiuiui, das kann
ich Ihnen jetzt wirklich nicht

verraten. Ich meine, ich würde
ohne Sie den eiskalten Winter
nicht überstehen aber... naja,
wir Mäuse sind sehr scheue
und auch etwas misstrauische
Tiere. Es wäre einfach gegen
meine Natur, Ihnen zu verraten,
wo sich mein Unterschlupf be-
findet. Huch, jetzt muss ich aber
los, ich bin doch noch beim
Abendessen bei meiner Nichte
Frau Müllerlein eingeladen.
Nun muss ich mich aberwirkicih
beeilen, ansonsten schimpft ihr
Vetter Herr Braunmaus wieder
über meine Unpünktlichkeit. Er
ist Universitätsprofessor in Inns-
bruck und unterrichtet Lebens-
mittellehre.

önj: Jetzt bin ich aber noch ein
allerletztes Mal neugierig. Wie
viele Gäste werden bei Ihrer
Nichte denn kommen?

Frau Schmidt: Es werden
in etwa 350 Gäste kommen.
Meine Nichte hat nämlich den
Inhaber des Käsereigebäudes
in Alpbach geheiratet. Und weil
Herr Müllerlein dem Inhaber der
Käserei sein Haus überlassen
hat, stibitzt er sich eben jedes
Mal sein „Mietgeld". Heute
gibt es einen perfekt gereiften
Bergkäse und den will ich mir
natürlich nicht entgehen lassen.
Oh nein, so spät schon, da ver-
passe ich noch den Vegetarier-
Vogelexpress. Auf Wiedersehen
und bitte legen Sie mir das
nächste Mal wieder ein paar
dieser weißen Klumpen auf
meinen Teller, die waren wirklich
deliziös!

önj: Kokosbusserln, ja, das mach
ich doch gerne. Tschüss, und bis
zum nächsten Mal!

örijdie Oft
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Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn alle Tiere, die diese Spuren hinterlassen haben, zum
selben Zeitpunkt unterwegs gewesen wären! Dann sähe dieser Kreuzungspunkt der Fährten wohl ganz
anders aus! So aber sind die Verursacher der Fußabdrücke ohne Hast ihrer Wege gegangen.
Die Frage ist nur: Um welche Tiere handelt es sich dabei?
Das Rätsel ist nicht ganz leicht. Deshalb ist es erlaubt, Bücher und Internet zu Hilfe zu nehmen.
Des Rätsels Lösung findest du in der nächsten Ausgabe!
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