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Barbara Reitler
Mitarbeiterin der Abteilung
Raumplanung-Naturschutz
im Alpenverein, ist nun selbst
zum Naturdetektiv geworden

a was ist denn hier los? Es summt
und brummt, es zwitschert und
pfeift, flattert und schwirrt. Hier
blüht etwas Gelbes, dort fliegt etwas Gestreiftes und vor uns flattert
etwas Gepunktetes. Wir sind wohl mitten im
Naturparadies gelandet!
Egal ob im Garten oder Wald, am Spielplatz
oder hoch oben am Berg: wenn wir bei unseren Ausflügen die Augen offen halten, treffen
wir auf die unterschiedlichsten Lebewesen.
Da gibt es die üppigen Blumen, die im Frühling mit neuem Grün in das Jahr starten, im
Sommer dann in allen Farben blühen und
sich im Herbst mit ihren Blütensamen bis
zum nächsten Jahr verabschieden. Manche
Nadelbäume bilden wiederum Zapfen, deren
versteckte Kerne den vielen Vögeln Nahrung
bieten. Der Tannenhäher ist so ein fleißiger
Kernesammler, mag aber trotz seines Namens am liebsten Zirben! Am Weg finden
wir die abgeknabberten Spuren – doch wo
sind sie denn, die fliegenden Sänger? Wenn
wir uns ruhig hinstellen und kurz die Augen
schließen, können wir die Vögel „reden“ hören: hier piepsen ein paar Babyvögel im Nest,
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die hungrig die Rückkehr der Elternvögel erwarten. Etwas weiter entfernt erklingt eine
fröhliche Melodie – hier will sich jemand besonders schön seinen Artgenossinnen präsentieren! Wenn man einmal gehört hat, wo
der Vogelgesang herkommt, kann man mit
einem guten Auge und unter Mithilfe eines
Fernglases vielleicht auch den Sitzplatz oben
im Schutze der Äste und Blätter ausmachen.
Unten am Boden ist es aber auch nicht langweilig! Ameisen kreuzen den Weg eines
schimmernden Käfers, der träge ausweicht
und weiter krabbelt. Wo will der wohl hin?
Zielstrebig steuert er auf den Bodenbewuchs
aus Blumen und Gräsern zu und verschwindet. Weiter oben mampft eine schwarz-gelbe Raupe an einem Blatt – sie wird schon
bald als weiß-rot-schwarzer Alpenapollo ihre
Runden fliegen. Den Bienen, Hummeln und
anderen Fluginsekten scheint es hier auch zu
gefallen. Auf jeder Blüte sitzen sie, sammeln
Blütenstaub und genießen den Sonnenschein, der ihnen den Ausflug ermöglicht.
Die Spinne war auch eifrig und hat zwischen
zwei hohen Blumenstielen ein wunderschönes Netz gebaut. Wie eine Torhüterin sitzt die
Eichblatt- Radnetzspinne in der Mitte ihrer
Netzspirale und wartet ab – so können wir sie
gut beobachten! Die beiden Blumen scheint
es nicht zu stören. Ihre schönen langen Stiele tragen das Netz samt Spinne leicht und die
gelben Blüten der Arnika strecken sich der
Sonne entgegen. Ihren feinen Duft können
wir schon von weitem riechen.
Doch nicht alle Bergbewohner mögen es
heiß und trocken. Unser Freund der Alpensalamander bevorzugt den kühlen Morgen
oder die feuchte Stimmung nach einem Regenguss. Ganz vorsichtig heben wir den flachen Stein an und werfen einen Blick darunter. Neben Bächen und Rinnsalen finden
wir dort den Alpensalamander oft auch
in Gesellschaft seiner Freundinnen.
Gleich wie Frösche mögen sie nicht
einmal die Wärme unserer Hände,
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deswegen beobachten wir nur und legen den
Stein dann vorsichtig wieder nieder. Doch
war das nun wirklich ein Alpensalamander?
Wir werfen einen Blick auf den Naturdetektive-Steckbrief und dann zur Sicherheit noch
in das Bestimmungsbuch – mit Becherlupe
und Fernglas die Grundausstattung für jeden
Ausflug. Wir stellen fest: dieser von Kopf bis
Fuß schwarze Salamander ist der Gesuchte vom Steckbrief. Was für eine Freude! Wer
weiß, was wir beim nächsten Mal alles entdecken werden.

Das Projekt
Vielfalt bewegt!
Alpenverein
Beim Projekt geht es um die Freude am
Entdecken und Beobachten. Eingeladen sind
alle Menschen aller Altersgruppen, im Rahmen
eines Laienmonitorings die Entwicklung der
Artenvielfalt in den Alpen zu dokumentieren –
ganz ohne Druck und quasi im Vorbeigehen.
Wer am Weg im Bereich über der Waldgrenze
eine der 17 Anzeiger-Arten (Indikatoren)
entdeckt, kann diese einfach melden.
Dazu brauchen wir den Namen der Art, die
Koordinaten, Anzahl und am besten noch
ein Foto. Für alle neuen Naturdetektivinnen
und Naturbeobachter gibt es ein Starterset mit
wasserfesten Steckbriefen, einer Becherlupe
und vielen hilfreichen Informationen.
Wir freuen uns auf eure Entdeckungen!
Alle Informationen unter:
www.alpenverein.at/vielfaltbewegt

Mit freundlicher Unterstützung von
Bund und Europäischer Union
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HANDWERK

B
…wie ln!
Baste

Wir basteln ein Fernglas
aus Kartonrollen
Du brauchst: 2 Kartonrollen (Klopapierrollen oder lange Küchenrolle halbieren), Kinderschere, Schnur und Klebeband. Zum Verschönern: Seidenpapier,
Fingerfarben oder Stifte, Bastelkleber
oder Tacker
• Zuerst nach Lust und Laune die Rollen
dekorieren. Kanten können mit einem
Klebeband abgeklebt werden, damit man
angenehm durchschauen kann. Nun die
Rollen mit Klebstoff (oder einem Tacker)
verbinden und gut trocknen lassen. Danach vorsichtig an jeder Seite ein Loch
stechen und die Schnur mit Knoten einbinden – fertig ist das neue Fernglas zum
Umhängen! Tipp für Schnelle: Wenn es
eilt reicht auch eine einzelne Kartonrolle – einfach ein Auge zu machen und mit
dem anderen Auge in die Ferne gucken!
Tipp für Bastelprofis: Bevor die Rollen zusammengeklebt werden, noch ein
Nasestück aus Karton basteln! Dazu einfach eine kleine Rolle mit ca. 1 cm Durchmesser drehen, mit Klebeband fixieren
und als Mittelstück mit den beiden großen Rollen verbinden!

Insekten fangen in den Schirm schütteln
• Du kannst Insekten mit einem Regenschirm einsammeln. Schüttle dazu die
Äste eines Baums. Alles, was herunterfällt, fängst du im Schirm auf.

Obst/Apfelputzen als
Lockschnur
• Eine andere Falle ist eine Schnur, an
die du Apfelschnitze hängst. Hänge die
Schnur zwischen zwei Ästen auf und
warte ab, was passiert.

www.labbe.de/zzzebra
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Vielfalt Leben –

Vielfalt leben
lassen!
TEXT: SYBILLE KALAS

Lebensraum-Vielfalt
Damit sind wir schon mittendrin im Thema:
die Vielfalt des Lebendigen – Biodiversität –
sind Worte, die wir in letzter Zeit oft zu hören
kriegen. Bedeutet das Selbe und du musst nur
vor die Tür gehen, um die lebendige Vielfalt
zu entdecken, auch da, wo du es vielleicht
nicht erwartest: In der Stadt drängen sich
Pflanzen aus jeder Ritze in Beton und Teer
(falls nicht mit Gift niedergespritzt!) auf jedem
„gepflegten“ Rasen gibt’s eine gewisse Pflanzenvielfalt (wenn auch dürftige), Straßenränder, nicht genutzte Bahngleise und G’stätten

