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60 Jahre gar nicht faul

Seite | 1

Mit Neuigkeiten aus dem Haus des Meeres

B E RI C HTE ¦ P f l e ge st a t i o n
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urlaub erstanden und mitgenommen nur um
nach einem halben Jahr wieder entsorgt zu
werden.
Eine tropische Gottesanbeterin wurde auf
der Haustiermesse erworben (Wirbellose
sind im Verkauf auf der Messe erlaubt) und
zwei Tage später gebracht, weil doch nicht
das Richtige.
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seiner Irrfahrten, man weiß ja nicht genau
was passiert ist) hat ein wunderschönes liebevolles Zuhause gefunden wo er trotz der
Beeinträchtigung ein artgerechtes Leben
führen kann und mit Leckerlis verwöhnt wird.
Danke Familie Domitzi!
Drei Einsiedlerkrebse sind sozusagen illegale
Einwanderer; sie wurden bei einem Amerika-
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Liebe Leserinnen und Leser sowie
Freundinnen und Freunde
des Blauen Kreises,
der Frühling ist ins Land gezogen und beschert uns täglich zahlreiche Anrufe und
Neuzugänge, und wie schon so oft ist das
absolute Limit mehr als erreicht.
Trotz regelmäßiger Vermittlung an verantwortungsbewusste Halter kommen auf einen neu
gewonnenen Platz drei wartende Kandidaten.
Problemkinder sind und bleiben die als leicht
zu halten geltenden Bartagamen, Königspythons, Abgottschlangen und Kornnattern, die
weiterhin gezüchtet und um wenig Geld an
den Mann gebracht werden. Spontan aus einer Laune heraus erworben ist der Spaß an
Exotischem schnell wieder vorbei und das
Reptil muss weichen.
Diese Reptilien sind kaum mehr zu vermitteln
und es blutet einem das Herz bei so viel Unvernunft und Tierleid.
Ebenso steigend ist die Anzahl der anspruchsvolleren Großechsen wie Leguane
und Wasseragamen sowie Riesenschlangen
anderer als der zuvor genannten Arten, die
größere Probleme in Anbetracht der Ansprüche stellen und gute Plätze sind daher rar.
So haben wir einen weiblichen Leguan übernommen ohne diesen vorher in Quarantäne
im Extrabecken unterbringen zu können, was
immer sehr problematisch ist.
Das Weibchen wurde mit neun Jahren aus
Lustlosigkeit und auf Grund gesundheitlicher
Probleme entsorgt; das aus gleicher Haltung
stammende Männchen war mit fünf Jahren
gestorben (Lebenserwartung eines Leguans
bei guter Haltung beträgt 20 Jahre!).
Die augenscheinliche Legenot entpuppte
sich als Ansammlung von Steinen im Magen,
die dazu führten, dass nichts mehr gefressen
werden konnte und das Kniegelenk war im
Zuge einer übergangenen entzündlichen Verletzung so abgebaut, dass der Knochen sich
am Röntgen kaum mehr darstellen ließ.
Bei einem tierärztlichen Eingriff wurden Abszesse entfernt und noch besteht Hoffnung
dass die Steine auf natürlichem Wege abgeführt werden können. Falls dies nicht gelingt
steht eine weitere Operation bevor. Aus diesen Gründen hatten es die Besitzer so eilig
das Tier loszuwerden.
Eine Moschusschildkröte wurde im Februar
im offenen Tupperware-Gefäß überbracht;
bei beiden Hinterbeinen waren die Zehen
abgebissen. Die blutenden offenen Wunden
wurden behandelt und Odysseus (wegen
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Das Tierheim im Haus des Meeres
1060 Wien, Fritz-Grünbaum-Platz 1

Text und Fotos: Mag. Judith Kastenmeier

Eine Bartagame kam über unsere Tierärztin
zu uns. In diesem Fall wurden zwei Jungtiere
erworben wobei das eine Tier so unterdrückt
wurde, dass es nicht gewachsen ist.
So ein krasser Fall ist mir bislang nicht bekannt denn üblicherweise wird die Schwächere umgebracht oder verstümmelt oder
stirbt an dem Stress.

B E R I CH T E ¦ Pf le ge st ation

Diese Bartagame hatte mit einem Alter von
9 Monaten die Größe eines ein paar Wochen
alten Jungtieres; die zweite war um das Fünffache größer. Nach Behandlung der Parasiten und ohne den Stress des Kontrahenten
geht es nun bergauf.
Eine Wasseragame dagegen hatte weniger
Glück: stark unterdrückt und winzig geblieben hat sie bis zur absoluten Erschöpfung
Eier produziert um mit einer schweren Legenot gebracht zu werden (die Besitzerin hat
nichts gemerkt, dabei konnte sich das Tier
schon nicht mehr am Ast halten!). Die Notoperation hat das Weibchen zwar überlebt
(der Legedarm war schon gebrochen), aber
letztlich war es doch schon zu spät - eine
Woche später ist diese Agame gestorben.
Das verbliebene dominante Weibchen hat
sich nur wegen des großen Terrariums halbwegs eingefügt.
Reptilien leben in den seltesten Fällen zu
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Ein interessanter Mitreisender aus einem
Gepäckstück ist ein Baumskink von den
Seychellen(üblicherweise sind es die Hausgeckos). Das kleine Jungtier hat überlebt
und sich gut entwickelt. Diese Tierchen sind
endemisch auf den Seychellen und mit einer
Körpergröße von 8 cm ausgewachsen.
Ein junger Laubfrosch hat die Reise aus
Griechenland in einem Plastikkörbchen mit
Erdbeeren angetreten. So wurde er von einer
jungen Frau bei Hofer erworben. Auch hier
ist erstaunlich dass er die Prozedur der Kühlung und Behandlung der Erdbeeren und den
Transport überlebt hat.
Im Zuge eines tragischen Todesfalles haben
wir Terrarien vor Ort abgeholt, da die Angehörigen noch nicht ansprechbar waren. Die
recht unattraktiv ausgestalteten Terrarien
beinhalteten zwei afrikanische Himmelblaue
Zwergtaggeckos.

zweit, zumeist sind es lose Verbände und ein
Kommen und Gehen. Daher funktioniert die
traute Zweisamkeit niemals und schon gar
nicht in den kleinen Terrarien die die meisten
Besitzer haben.
Ein kleiner farbmorpher Python wurde mit
dem Kommentar „wir haben kein Geld für ein
Terrarium und Futter und keine Zeit“ abgegeben. Er hatte am ganzen Körper Mausbisse
die inzwischen verheilt sind.

Eine Pracht-Erdschildkröte wurde gestern
gebracht. Diese Art ist in den tropischen
Wäldern Costa Ricas zuhause und nicht so
leicht artgerecht zu halten (Fotos der beiden
letzten Kandidaten gibt es in der nächsten
Ausgabe da sie noch zu schüchtern sind um
sich fotografieren zu lassen). Sie zieht zu
meiner lieben Familie Cecatko in ein Schildkrötenhaus und wird sich sicher erholen von
einer viel zu trockenen Haltung auf kleinstem
Raum.
Sie sehen wir haben immer mehr als alle
Hände voll zu tun.
Einen herzlichen Dank an alle die unsere Arbeit schätzen und unterstützen!

B E RI C HTE ¦ Vo ge l ei er

Vogeleier als Nahrungsquelle
Vogeleier sind wahre Wunderwerke der Na- die das Küken für seine Entwicklung benötigt. Gleichzeitig werden ungefähr vier Liter Kohlentur. Auch wenn sie auf den ersten Blick zer- dioxid nach außen abgegeben. Zusätzlich gehen weitere elf Liter Wasserdampf an die Umgebrechlich wirken, sind sie doch eine Meister- bung verloren, so dass das Hühnerei bis zum Schlupf etwa ein Siebtel seines Ausgangsgeleistung in puncto Stabilität. In zahlreichen wichts verliert. Die Kalkschale stellt einen wirkungsvollen Schutz gegen das Austrocknen des
Schöpfungsmythen verkörpern ein oder Eies dar, ermöglicht aber gleichzeitig einen optimalen Wärmeaustausch beim Bebrüten.
mehrere Eier den Ursprung des Lebens oder Zwischen Kalkschale und Eiklar existieren noch zwei sogenannte Schalenhäutchen oder
sogar des gesamten Universums. Scheinbar -membranen, die sowohl eine bakterizide als auch eine fungizide Schutzfunktion haben. Zwiaus dem Nichts entsteht aus bzw. in ihnen schen diesen beiden Häutchen befindet sich am stumpfen Pol des Eies stets eine Luftkammer.
neues Leben. Aus einer befruchteten Eizel- Außen ist die Kalkschale eines Vogeleies noch von einem fett- oder wachsartigen Oberfläle und den Inhaltsstoffen eines Vogeleies chenhäutchen überzogen, das als Kuticula bezeichnet wird und einen zusätzlichen Schutz vor
- beides von einer schützenden Schale um- Keimen und vor dem Austrocknen darstellt.
geben - entwickelt sich ein Vogelküken, das
mit allem ausgestattet ist, was es für einen Helmut Göthel (Text und Fotos)
erfolgreichen Start ins Leben benötigt.
Aus der Zeitschrift DRACO, Natur und Tierverlag
Anatomie des Vogeleies
Alle Vogeleier bestehen aus den drei Hauptbestandteilen Schale, Eiweiß oder Eiklar und
Eidotter.
Im Zentrum des Eies befindet sich der mehr
oder weniger kugelförmige, gelb bis orange
gefärbte Eidotter. Er macht ungefähr 30 %
des Gesamtgewichts eines Eies aus und wird
von der sogenannten Dot
termembran umschlossen. Bei einem befruchteten Vogelei
befindet sich auf ihm die Keimscheibe mit
dem sich entwickelnden Embryo. Da dieser
keinerlei Möglichkeiten hat, Nährstoffe von
außerhalb des Eies zu beziehen, ist er auf
den perfekten Nährstoff Cocktail mit allen
le
benswichtigen Vitaminen und Mineral-
stoffen im Inneren des Eies angewiesen, der
sich zum Großteil im Dotter befindet. Der
Dotter mit der Dottermembran wird von
einer Schicht aus vergleichsweise dickflüssigem Eiklar umgeben, die wiederum von
einer Schicht aus dünnflüssigem Eiklar eingehüllt ist. Das Eiklar macht ungefähr 60 %
des Eies aus, besteht zu ca. 90 % aus Wasser
und enthält 10 % Eiweiß.
Der gesamte flüssige Inhalt eines Vogeleies
ist umgeben von der Eierschale, die in erster Linie für dessen mechanischen Schutz
zuständig ist. Die Eierscha
le macht insgesamt nur ungefähr 10 % des Gesamtgewichts
eines Eies aus und besteht zu 90-95 % aus
Kalk (Calciumcarbonat) und zu 5-10 % aus
Eiweiß. Bis zu mehrere Tausend winziger
Poren in der Schale ermöglichen einen Gasund Flüssigkeitsaustausch zwischen Ei und
Umwelt. Durch die mehr als 10.000 Poren
eines Hühnereies zum Beispiel werden während der gesamten 21-tägigen Brutzeit sechs
Liter Sauerstoff aus der Luft aufgenommen,
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Eierschlagen

BE R I CH T E ¦ Ne u igkeiten

Liebe Mitglieder,
liebe Freunde!
Wieder darf ich Ihnen herzlich danken für Ihre Mitgliedsbeiträge und Spenden, und auch, dass Sie die Zusendung des Kalenders so lieb honoriert haben.
Beim Blauen Kreis ist alles so weitergegangen wie jedes Jahr - Versand von Futtersilos
und Fettblockhaltern, von Fettblöcken, die dankenswerter Weise wieder im Tiergarten
Schönbrunn gegossen wurden, mit der Unterbringung von armen Tieren (z.T. samt kostspieligen tierärztlichen Behandlungen), und - als Höhepunkt - die 60-Jahr-Feier des Blauen Kreises im Haus des Meeres, mit vielen Mitgliedern und Sponsoren. Einen ausführlichen Bericht finden Sie in dieser Zeitung, aber ich möchte nicht versäumen, dem Haus
des Meeres - vertreten durch Herrn Stiftungsrat Six und Herrn Direktor Mitic - und dem
Tiergarten Schönbrunn - vertreten durch Frau Direktorin Schratter, Evelyn Kolar für die
Organisation und Karl Kolar für die Zusammenstellung von Bildern, die die Vorträge illustrierten, und unserer Jutta Kirchner für die fotografische Berichterstattung zu danken.
Bitte bleiben Sie uns gewogen!
Liebe Grüße
Ihre Lotte Deutsch

PS:
Die liebe Jutta hat vor Jahren aus Mitleid ein Katze aus einer Qualzucht aufgenommen. Aisha
kann nicht selbständig fressen und muss von Hand gefüttert werden. Die kapriziöse kleine
Dame isst von den teuren Sackerln nur das Gelee, die Fleischstückchen lehnt sie ab. Diese
friert Jutta ein und bringt sie hierher. Liebevoll aufgetaut, ergibt dies prächtige Mahlzeiten für
meine Terrassenrasselbande. So lassen wir nichts verkommen und bemühen uns halt um alle
unsere Tiere.

Das Faultier
Zum Titelbild:
Foto: Jutta Kirchner

IDas Zweifinger-Faultier ist ein ungewöhliches, blätterfressendes Tier, das
die meiste Zeit kopfüber hängend
in den Baumwipfeln der Wälder verbringt. Da es zu keinen schnellen Bewegungen fähig ist, benötigt es zum
Schutz vor seinen Fressfeinden eine
gute Tarnung. In seinem Fell wächst
eine blaugrüne Alge, die dem Faultier
das Aussehen eines großen Flechtenbündels verleiht.
Das Zweifinger-Faultier ist ein nachtaktives Tier. Es schläft bei Tag und
frisst in der Nacht. Seinen Namen
hat es von den beiden mit Haut umspannten Fingern, die je eine lange,
gebogene Kralle besitzen. Die Hauptnahrung des Faultieres sind Blätter.
Wenn es sie findet, frisst es aber auch
Früchte und Beeren.

Foto: Jutta Kirchner
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Foto: Lotto Deutsch

B E RI C HTE ¦ De r Fl us s k reb s

Österreichischer „Fisch“ des
Jahres 2019 – Der Flusskrebs
Wieso Fisch des Jahres? Im englischsprachigen Raum wäre es verständlich, denn
hier wird der Krebs crayfish genannt und
das gilt auch für Muscheln – shellfish – und
Quallen- jellyfish. Aber bei uns? Laut dem Österreichischen Kuratorium für Fischerei und
Gewässerschutz gehen die Bestände der
heimischen Arten drastisch zurück. Zu den
heimischen Arten zählen Edelkrebs, Steinkrebs, Dohlenkrebs und vermutlich auch
der Europäische Sumpfkrebs oder Galizier.
Schuld an dem Rückgang sind Gewässerverunreinigungen und -verbauungen, aber
vor allem die Krebspest und die Konkurrenz
durch landesfremde Krebse, sog. invasive
Arten wie der Signalkrebs, der Kamberkrebs
und der Rote Amerikanische Sumpfkrebs die
in unseren Gewässern zum Teil stark verbreitet sind. Das war für das Kuratorium Grund
genug, die Wahl zum „Fisch-des-Jahres“ auf
die wirbellosen Gewässerbewohner auszudehnen.
In Deutschland wurde der Atlantische Lachs,
in der Schweiz das Egli = Flussbarsch als
Fisch des Jahres 2019 gekürt.
Der Edelkrebs Astacus astacus gehört zoologisch zu den Gliedertieren (Arthropoda), zu
denen auch die Spinnentiere und Insekten
zählen. Innerhalb der Crustacea wird er zu
den Höheren Krebsen bzw. Zehnfußkrebsen
(Decapoda)gereiht.
Der Körper der dekapoden Krebse gliedert
sich in ein Kopfstück beginnend mit dem
Rostrum („Krebsnase“) und ein Bruststück;
beide gemeinsam bilden den Cephalothorax,
der von dem chitinisierten Carapax als Exoskelett umhüllt wird und aus 14 Segmenten
besteht.
Am Kopf- Bruststück befinden sich 2 Paar Antennen, 1 Paar gestielte Augen, 1 Paar Mandibel, 2 Paar Maxillen, 3 Paar Kieferfüßchen
und 5 Paar Schreitbeine. Daran schließt das
Abdomen , auch „Krebsschwanz“ genannt
an, das 5 Paar Schwimmbeine besitzt, von
denen beim Männchen 2 Paar der Begattung
dienenden Gonopoden („Begattungsgriffel“)
umgewandelt sind. Um wachsen zu können,
muss der Krebs sein starres Exoskelett ablegen – er häutet sich. Die Aushärtung des
Panzers dauert 3 bis 4 Tage und in dieser
Zeit lebt der weichhäutige sog. Butterkrebs
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gefährlich und daher versteckt in seinem Bau.
Die Ernährung unserer Krebse ist vielfältig.
Neben Detritus (zerfallendes organisches
Material) wird sowohl pflanzliche Nahrung
in Form von weichblättrigen Makrophyten,
Algen und Phytoplankton als auch tierische
wie verschiedene Wirbellose (Würmer, Egel,
Schnecken und Muscheln) verzehrt. Aquatische Wirbeltiere sind meist nur dann von Interesse wenn diese verletzt bzw. krank sind
und Aas steht nur in Notfällen am Speiseplan.
Jungkrebse nutzen das Zooplankton.
Der Edelkrebs ist mit einer Körperlänge >15
cm der größte heimische Krebs und daher als
Speisekrebs für den Menschen interessant.
Er weist einen bedornten, mittel- bis dunkelbraun gefärbten Körper auf und besitzt breite
große Scheren mit orange/roter Unterseite;
die Gelenkhaut des Scherenfingers ist leuchtend rot. Sein Temperaturoptimum beträgt
im Sommer 18 bis 21 °C und er ist was die
Wasserqualität betrifft robust: organische
Belastungen und geringer Sauerstoffgehalt
werden in Grenzen toleriert.
Eine große Gefahr und ein wesentlicher
Faktor für Krebssterben hierzulande ist die
Krebspest. Der Erreger, Aphanomyces astaci,
gehört zu den Eipilzen und ist kein „echter“
Pilz. Die Infektion erfolgt durch begeißelte
Zoosporen, die chemotaktisch ihren Wirt finden; nach der Anheftung an dessen Kutikula
(von der Epidermis gebildete, zweischichtige

chitinhältige Außenhaut) wird diese aufgelöst
und so das Eindringen und die Ausbreitung
der Pilzfäden im Organismus ermöglicht.
Befallene Krebse sind dem Tod geweiht. Ursprünglich dachte man dass die nordamerikanischen Krebsarten immun gegen diese
Krankheit wären und so wurde vor allem der
Signalkrebs gezüchtet und auch ausgesetzt.
Leider trieb man damit den Teufel mit Beelzebub aus: die Nordamerikaner erwiesen sich
als Träger des Erregers, erkrankten nicht,
infizierten aber unsere heimischen Krebse.
Das bedeutet auch dass man in Gewässer
in denen sich diese invasiven Arten befinden
keine heimischen Krebse aussetzen kann
und eine Bestandserholung gestaltet sich
somit äußerst schwierig. Von dem Szenarium das einst für Ostpreußen beschrieben
wurde: „es ist per Verordnung verboten dem
Gesinde öfter als dreimal die Woche Krepsen
als Speis vorzusetzen“ sind wir meilenweit
entfernt!
Prof. Dr. Elisabeth Licek
Verwendete Literatur:
Hager, J. Edelkrebse. Stocker Verlag 1996
Hauer, W. Fische, Krebse, Muscheln. Stocker
Verlag 2007
Haas, E., Menzel, A., Licek, E. u. Reimoser, H.
Der Karpfenteich und seine Fische. Stocker
Verlag 2016
Foto: Robert Patzner

B E R I CH T E ¦ Tie re de s Jah re s 2019

Tier des Jahres 2019
Die Wildkatze
Der Naturschutzbund hat die Europäische Scheue Waldbewohnerin
Wildkatze (Felis silvestris silvestris) zum Tier Tagsüber schläft sie meistens, in der Dämdes Jahres 2019 für Österreich gewählt. Sie merung und nachts geht die Wildkatze auf
ist eine der seltensten heimischen Säuge- Jagd. Aber nicht nur deshalb hat kaum je
tierarten. Ursprünglich im Großteil Europas ein Waldspaziergänger sie zu Gesicht bebeheimatet, findet man heute nur noch auf- kommen: Sie zählt zu den am wenigsten
gesplitterte Restvorkommen in den Nach- bekannten Säugetieren überhaupt und
barländern. Auch in Österreich gab es noch gilt in Österreich als ausgestorben, ausgebis in die 1950er Jahre Wildkatzen, bevor sie rottet bzw. verschollen. Grund für das fast
aus den heimischen Wäldern verschwanden. gänzliche Verschwinden der Wildkatze war
Seither gelingen nur mehr vereinzelt Nach- vor allem die völlige Fehleinschätzung ihrer
weise. Deshalb heftet sich der Naturschutz- „Schädlichkeit“ und die daraus resultierende
bund seit 2008 an die Fersen des versteckt Verfolgung durch den Menschen bis Anfang
lebenden Tieres und sammelt über die Koor- des 20. Jahrhunderts. Heute zählen die Verdinations- und Meldestelle seit 2009 sämt- wechslung mit wildfarbigen Hauskatzen, die
liche Hinweise zu Wildkatzen.
Zerschneidung des Lebensraumes und der

Straßenverkehr zu den größten Gefahren für
sie.

Vogel des Jahres 2019
Die Feldlerche
Die Feldlerche (Alauda arvensis) wurde zum
Vogel des Jahres 2019 gekürt. Damit folgt
auf den Star, Vogel des Jahres 2018, ein weiterer Vogel der Agrarlandschaft. Diese Auswahl steht in direktem Zusammenhang mit
der Forderung nach einer grundlegenden Änderung der europäischen Agrarpolitik. Denn
der Rückgang bei den Beständen dieses
ehemaligen häufigen Vogels ist alarmierend:
Die Hälfte der Feldlerchen ist in den vergangenen 20 Jahren verschwunden. Über den

Feldern ist es stumm geworden. Immer seltener hört man den Gesang der Feldlerche.
Intensivkulturen mit Wintergetreide, Mais
und Raps, fehlende Brachflächen und der
Rückgang von Insekten verringern ihren Lebensraum und ihre Nahrungsgrundlage. Die
Feldlerche steht als Jahresvogel stellvertretend für andere Feldvögel wie Rebhuhn und
Grauammer, denen es zum Teil sogar noch
schlechter geht.

Lurch des Jahres 2019
Der Bergmolch

Foto: Andreas Meyer

Gefährdung
Trotz seiner Anpassungsfähigkeit gehen die Bestände des Bergmolchs zurück. In Österreich
wird er unter der Kategorie „Gefährdung droht“ geführt. Am stärksten setzen dem Bergmolch
zu, dass viele Kleingewässer durch den Eintrag von Umweltgiften und Dünger beeinträchtigt
werden. Oft werden seine Laichgewässer auch einfach zugeschüttet und dadurch komplett
zerstört. Der Straßenverkehr, dem die Tiere auf ihren Laichwanderungen zum Opfer fallen, tut
ein Übriges zum Rückgang der Bergmolche.
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B E RI C HTE ¦ Di e Ro st rote Mau e rb ie ne

Insekt des Jahres 2019
Die Rostrote Mauerbiene
In Mitteleuropa gibt es ungefähr 700 verschiedene Wildbienenarten, wovon rund
690 in Österreich vorkommen. Österreich
hat also einen sehr grossen Reichtum an
diesen Insekten, jedoch ist über 1/3 davon
gefährdet. Wildbienen sind äusserst fleissige
Bestäuber und somit für die Landwirtschaft,
den Gartenbau wie auch für die ökologische
Vielfalt sehr bedeutend.
Männchen wartet auf schlüpfende Weibchen

Eine sehr haarige Biene
Das Insekt des Jahres – die Rostrote Mauerbiene (Osmia bicornis, auch Rote Mauerbiene genannt) – ähnelt der Honigbiene, ist
jedoch sehr stark behaart, ist etwas kleiner
und die Männchen haben sehr lange Fühler.
Im Unterschied zu Honigbienen produzieren
Wildbienen keinen Honig und sie sind nicht
staatenbildend, d.h. sie leben nicht als Volk
und haben keine Königin. Die Rote Mauerbiene ist nicht direkt gefährdet, denn sie
findet vielfältige Nistmöglichkeiten, z.B. in
Totholz, in Mauerhohlräumen, und sie nimmt
die von den Menschen geschaffenen Nisthilfen („Bienenhotels“) gerne an. Die Rote
Mauerbiene hat wohl einen Stachel (nur die
Weibchen), jedoch ist sie äusserst friedlich
und nicht agressiv. Das Zusammenleben mit
Menschen ist kein Problem.
Von der Wildbiene zur Nutzbiene
Die Rostrote Mauerbiene (Osmia bicornis)
ist weniger wetterempfindlich als die Honigbiene und fliegt deshalb schon ab März bei
Temperaturen leicht unter 10 Grad. Diese Eigenschaft wird im Obst- und Gartenbau seit
einigen Jahren gezielt und sehr erfolgreich
genutzt, indem Nisthilfen für Rote Mauerbienen in Plantagen eingesetzt werden. Inzwischen können in gewissen Regionen solche
Nisthilfen mit Mauerbienen von Landwirten
zur Blütezeit gemietet werden.
Warum wird überhaupt ein „Insekt des
Jahres“ ausgewählt?
Ziel ist, die Insekten als artenreichste Gruppe von Tieren den Menschen näher zu
bringen und Vorurteile gegen die meist als
Schädlinge und Quälgeister abgestempelten
Insekten abzubauen. In Mitteleuropa gibt es
über 35‘000 verschiedene Insektenarten,
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Rote Mauerbienen können mit Nisthilfen gut
angesiedelt werden (Garten von A. Mégroz)

Der wissenschaftliche Namenszusatz „bicornis“, bedeutet „zweihörnig“, weil das Weibchen zwei Hörnchen am
Kopf hat und damit Blütenpollen sammelt

die man aufgrund ihrer Grösse meist nicht wahrnimmt. Seit 1999 wird deshalb jedes Jahr von
namhaften Insektenkundlern für Österreich, Deutschland und die Schweiz ein Insekt zum Tier
des Jahres bestimmt. 2019 fiel die Wahl auf die weit verbreitete Rostrote Mauerbiene, welche
die Rolle als Botschafterin für bedrohte Wildbienen und andere Bestäuberinsekten übernimmt.
André Mégroz

Frisch geschlüpftes Männchen der Gehörnten
Mauerbiene (nahe Verwandte der Roten Mauerbiene)
auf ihrem Kokon

Die Männchen, die vor den Weibchen schlüpfen,
warten auf schlüpfende Weibchen und begatten
diese sofort.

BE R I CH T E ¦ Ne u e L ib ille n- Ar ten

Obere Lobau:
neue Libellen-Arten!
Die Stadt wächst maßlos, die Lobau kommt
immer mehr unter Druck. Dennoch ist sie
nach wie vor für Überraschungen gut. Helga
Pöchhacker-Florian und Martina Staufer berichten in einer aktuellen wissenschaftlichen
Publikation über den erstaunlichen Nachweis von zwei neuen Libellenarten:
Die „Östliche Moosjungfer“ und die „Zierliche Moosjungfer“ sind Großlibellen, die in
Österreich extrem selten sind.
Im Mai 2018 wurden überraschend bodenständige Vorkommen dieser beiden Arten in
der Oberen Lobau entdeckt. Dabei handelt
es sich bei der Zierlichen Moosjungfer um
den ersten Nachweis für Österreich seit rund
hundert Jahren. Der jüngste, im Naturhistorischen Museum in Wien verfügbare Beleg
stammt vermutlich aus dem Jahr 1917. Das
der Lobau nächstgelegene Vorkommen der
Zierlichen Moosjungfer befindet sich in der
Slowakei.
Für die Östliche Moosjungfer ist der Lebensraum am Mühlwasser und am Tischwasser
das einzige österreichische Fortpflanzungsgebiet abseits von Kärnten. In Südkärnten
existiert aktuell eine lokal sehr begrenzte Population in der Umgebung von Ferlach. 2017
wurde die Östliche Moosjungfer erstmals in
Wien an der Alten Donau fotografiert. Das
nächstgelegene Vorkommensgebiet jenseits
der österreichischen Grenze liegt in Südmähren und Südböhmen.

Die Larven der Libellen sind wasserlebend.
Ein bis zwei Jahre dauert es, bis sie an Land
kriechen und sich in eine Libelle verwandeln.
Helga Pöchhacker-Florian und Martina
Staufer kommen am Ende ihrer Publikation
zur Einsicht, dass es für die Entwicklung
der Moosjungfer-Bestände langfristig entscheidend sein wird, „ob der zunehmenden
Verlandung des Mühl- und Tischwassers
ausreichend entgegengesteuert werden
kann.“ „Ihre Zukunft“, so schreiben sie, würde „höchstwahrscheinlich direkt von der
Weiterführung und der Intensität der durchgeführten Dotationsmaßnahmen“ abhängen.

Dazu käme als weitere Bedrohung ein überDie Moosjungfern sind Zielarten im Schutz- mäßiger Nährstoffeintrag in die Gewässer:
gebietsnetzwerk der Europäischen Union. „Hohe Nährstoffeinträge sind vor allem durch
Beide werden in der Roten Liste Österreichs die im Norden angrenzende landwirtschaftals „vom Aussterben bedroht“ eingestuft.
liche Nutzung und im Sommer von einer
großen Zahl an Badegästen entlang des ObeBei der Östlichen Moosjungfer gelang es ren und Unteren Mühlwassers zu erwarten.“
Helga Pöchhacker-Florian den Vorgang des
Schlüpfens bei acht verschiedenen Gelegen- In Zukunft sollten die Ansprüche der seltenen
heiten zu beobachten: Die Libellen starteten Libellenarten in den Gewässermanagementjeweils um die Mittagszeit zu ihrem Jungfern- plänen des Mühl- und Tischwassers „prioritär
flug. Die meisten Moosjungfern schlüpften berücksichtigt“ werden.
Mitte Mai. Von etwa hundert aufgefundenen
Häutungsresten stammte mehr als die Hälfte Quelle: Martina Staufer, Helga Pöchhackervon weiblichen Tieren.
Florian (2018): Erste aktuelle Reproduktionsnachweise der Östlichen Moosjungfer
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(Leucorrhinia albifrons) und der Zierlichen
Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis) aus
Wien mit Beiträgen zur Phänologie in Ostösterreich – Beiträge zur Entomofaunistik –
19: 95 – 110
Manfred Christ
		

Alle Fotos: Martina Staufer

B L AUER KR E IS ¦ S ee a d l e r

Seeadler an Waldviertler
Fischteichen
Der Seeadler (Haliaeetus albicilla) zählt mit
einer Körperlänge von 74 bis 92 cm und einer Flügelspannweite von 193 bis 244 cm
zu den größten Greifvögeln Mitteleuropas.
Der große und kräftige Schnabel hat ebenso
wie die Iris eine hellgelbe Farbe. Seine Nahrung setzt sich bevorzugt aus Fischen und
Wasservögeln zusammen. Auch Aas wird
angenommen, vor allem im Winter wenn die
„Befischung“ von Gewässern nicht möglich
ist. Die Beute wird im Flug mit den kräftigen Fängen ergriffen. Im Waldviertel sind
Seen – natürliche Stillgewässer – rar und
künstlich angelegte Teiche daher ein großer
Anziehungspunkt für Seeadler. Diese Teiche
werden meist auch zur Karpfenzucht verwendet und sind in ökologischer Hinsicht für viele
Tierarten überlebenswichtiger Biotop. Ein
Verschwinden der Fische mangelhafte Bewirtschaftung würde zum Verlanden und da-

mit Fehlen wertvollen Lebensraumes führen.
Der hier abgebildete Seeadler holt sich sein
Futter aus dem Jägerteich der Fischzucht
Kainz und stammt wahrscheinlich vom Gelände des Truppenübungsplatzes Allentsteig,

wo sich neben Bioteichen desselben Betriebes auch die in Bäumen gelegenen Horste dieser Greifvogelart befinden.

Foto: Florian Kainz
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B L AU E R K R E I S ¦ Fü t te rn im Nat u rgar ten

Füttern im Naturgarten?

Im Naturgarten wollen wir ein ökologisches
Gleichgewicht erreichen, das ohne zusätzliche Hilfe auskommt. Da die Lebensräume
von Vögeln aber weitaus größer sind als
große Naturgärten, ist das die Vögel betreffend eine Illusion. Zufütterung ist für die
Vielfalt des Vogelbestandes daher sicherlich
eine sinnvolle Maßnahme. Dennoch ist es
wichtig, sich keinesfalls darauf zu beschränken. Wichtige Elemente für Vögel sind frühblühende Sommerblumen, die Samen bilden und sich auch selbst versamen dürfen
(Ackerbeikräuter, Lein-Arten, Mohn-Arten,
Stiefmütterchen, Mandelröschen, Sommerazalee, …) sowie bunte Hecken aus im Winter
Früchte tragenden heimischen (!) Wildsträuchern. Gut geeignet sind Weißdorn, Liguster
(ungeschnitten!), Wildrosen, Schneeball (ungefüllte Sorten!).
Vogelfrüchte sind an ihren leuchtenden Farben erkennbar. Rot, Blau und Schwarz sind
bei uns am häufigsten. Die Trennung Vogelversus Säugerfrüchte ist natürlich keine
ganz strenge, wie wir von uns selbst wissen:
Himbeeren, Brombeeren oder Erdbeeren
sind Beispiele für Vogelfrüchte, die auch uns
schmecken. Von vielen Vögeln werden Säugetierfrüchte wie Wildbirnen oder Holz-äpfel
als Zubrot gerne gefressen. Vögel sind Augentiere, die ihr Futter vorwiegend nicht mit
dem Geruchssinn finden, sondern zu ihrer
Umgebung stark kontrastierende Früchte
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bevorzugen. Welche Früchte am günstigsten
sind, hängt vom Vogelbestand des Gebietes
ab. Heimische Pflanzen sind eindeutig zu
bevorzugen. Wichtig ist eine möglichst breite Streuung der Reifezeiten, beginnend mit
Johannisbeeren im Juni, Juli bis zu den Arten,
die noch im Winter bunte Früchte tragen.
Bei Exoten werden jene Arten am ehesten
genutzt, die keine zu unüblichen Farben haben. Violettfrüchtige Arten wie die Schönfrucht werden von unseren Vögeln als letztes
als fressbar erkannt, in den Folgejahren
allerdings die bekannten Früchte nach geschmacklicher Präferenz gefressen. Hecken,
die Säugetieren Nahrung bieten, sind eher im
Freiland wichtig. Im Garten werden sich lediglich Mäuse, die in der Regel unerwünscht
sind, und günstigstenfalls Bilche wie Gartenund Siebenschläfer dauerhaft niederlassen.
Bilche fressen auch Vogelfrüchte, daneben
sollten Nüsse vorhanden sein. Für eine vielfältige Vogelpopulation dürfen nicht nur die
Früchte beachtet werden. Gerade in der Brutzeit sind Insekten die Nahrungsgrundlage der
Vogelwelt. Eine besonders reichhaltige Insektenfauna lebt zum Beispiel an Wildrosen.
Im Winter sollten zudem ölreiche Samen von
Stauden zur Verfügung stehen. Daher ist es
von Vorteil, den Rückschnitt in Staudenbeeten erst im Frühjahr durchzuführen. Natürlich
stehen auch in den Saumgesellschaften viele
Arten zur Verfügung. Disteln und Beifuß sind

besonders beliebt. Disteln werden außerdem
auch von vielen Insekten genutzt, was auch
wieder den Vögeln zu Gute kommt. Damit für
Heckenbrüter Nistmöglichkeiten bestehen.
sollten vor allem in katzenreichen Gebieten
einige Dornsträucher gewählt werden. Um
das Brüten zu erleichtern, können im Herbst
einige Äste trichterartig zusammengebunden
werden.
		
Mag. Gregor Dietrich
Wer erst jetzt daran denkt, Nistkästen zu
reparieren oder neue aufzuhängen, ist viel
zu spät dran. Das wäre eine Arbeit für den
Herbst gewesen. Hingegen kann man für
geeignetes Nistmaterial sorgen, denn in
vielen Gärten ist ja heute kaum noch ein alter trockener Grashalm zu finden. Weiches,
nicht zu langes Heu, kurz (!) geschnittene
Wollreste oder die ausgekämmten Haare von
Hund und Katze werden von vielen Vögeln
mit Begeisterung eingesammelt und zum
Nestbau verwendet.
Die Vogelschutzorganisation BirdLife
ruft zur Zählung der Schwalbennester
auf.
Informationen:
https://ww.birdlife.at/page/
schwalben-zaehlung

B L AUER K R E IS ¦ Ti erha l t u ng

Maulkorbpflicht und
Sachkundenachweis

Neuerungen im Wiener Hundehaltegesetz
In Wien ist gesetzlich festgelegt, dass Hunde
entweder mit Maulkorb oder Leine geführt
werden müssen. Man kann daher seinen
Hund mit Maulkorb versehen und muss ihn
dann nicht mehr an der Leine führen, oder
aber man führt seinen Hund an der Leine
und man braucht keinen Maulkorb. AUSSER
jedoch man geht mit seinem Hund an einen
öffentlichen Ort (alle Orte an denen eine größere Menge an Menschen zu erwarten sind),
dort ist IMMER Maulkorbpflicht, aber nicht
Leinenpflicht.
Für alle Hundeführschein pflichtigen Hunde
gilt ab sofort ständige Leinen & Maulkorbpflicht. (Tierhalteverordnung § 5 – Haltung
von Hunden (allgemein); § 5a (12)). Ob es
Ausnahmen gibt (zB. Therapie- & Rettungshunde) oder eine Prüfung geben soll, damit
man eine Maulkorbbefreiung für diese Hunde
bekommen kann, wird gerade noch geprüft
und steht noch nicht fest.
Dementsprechend kommt in Wien kein Hundebesitzer darum herum, mit seinem Hund
ein ordentliches Maulkorbtraining zu machen, denn an einem öffentlichen Ort kommt
man ganz schnell einmal vorbei.
Zuerst sollte ein gut passender Maulkorb gefunden werden, denn ist der Maulkorb unbequem oder zu klein, nützt das beste Training
nichts, dann wird der Maulkorb immer unangenehm für den Hund sein.
Die Maulkorbgröße sollte so gewählt werden, dass der Maulkorb angenehm auf der
Nase sitzt, an den Backenknochen nicht einschneidet und der Hund sowohl hecheln als
auch trinken kann. Es ist unterschiedlich welche Maulkorbvarianten verschiedene Hunde
bevorzugen, es kann jedoch einen großen
Unterschied beim Training ausmachen. Die
meisten Hunde bevorzugen die leichten
Metallmaulkörbe, aber auch der Plastik Baskerville Ultra (den man bei 70°C im Wasser
formen kann) wird sehr gut angenommen.
Wie so ein richtiges Maulkorbtraining aussieht, dazu gibt es wiederum ebenfalls unterschiedliche Meinungen.
Eines sollte jedoch für alle klar sein: einen
Maulkorb zu nehmen und ihm einen Hund
einfach drauf zu geben, wo der Hund den

Seite | 12

Maulkorb noch nicht kennt, sollte niemals
eine Option sein.
Um den Maulkorb für den Hund positiv einzuführen sollte man ihn in angenehmen Situationen (schmusen, fressen, ruhen,…) mit dem
Maulkorb vertraut machen.
Man zeigt dem Hund den Maulkorb, macht
ihn interessant und lobt ihn für sein Interesse
(anschauen, anstupsen, ins Maul nehmen,…).
Von nun an gibt es verschiedene Wege einen
Hund dazu zu bewegen die Schnauze in den
Maulkorb zu stecken. Eine Trainingsmethode
die einfach und leicht machbar ist, sei hier
genau erläutert.
Als ersten Schritt füllt man ein bisschen
Futter in den Maulkorb. Besonders geeignet
sind Streichwurst oder Streichkäse, da dies
einige Zeit benötigt um es raus schlecken zu
können und der Hund somit seine Schnauze länger im Maulkorb lässt. Es eignet sich
aber auch jedes andere Futter. Der Hund
soll aus dem Maulkorb, den man dabei in der
Hand hält, fressen. Diese Übung so lange
machen, bis der Hund seine Nase von selbst
gerne in den Maulkorb steckt. Dies wird
jedoch ein paar Trainingseinheiten dauern.
Sobald der Hund in aller Ruhe das Futter aus
dem Maulkorb leckt, kann man beginnen
den Riemen zu schließen. Loben wenn der
Hund ruhig bleibt. Den Korb nach wenigen
Sekunden wieder abnehmen. Diese Übung
mehrmals wiederholen und dabei die Zeit
ausdehnen, bis der Maulkorb wieder abgenommen wird. Nach dem Abnehmen loben,
ein Leckerli geben und den Korb wieder aufsetzen. Wenn der Hund kein Meideverhalten
zeigt jeweils drei bis viermal die Übung nacheinander wiederholen. Merkt man, dass der
Hund unruhig wird, sofort aufhören und es
beim nächsten Mal wieder probieren. Es ist
wichtig, dass der Hund nur positive Assoziationen mit dem Maulkorb hat.
Sobald der Maulkorb einige Minuten getragen
werden kann, ist es Zeit für den ersten Spaziergang. Den Maulkorb immer wieder während
des Spaziergangs für einige Zeit überziehen,
einige Zeit oben lassen, loben, wieder abnehmen und belohnen bis der Hund für 15 oder
20 Minuten problemlos damit gehen kann.

Man dehnt die Übungen nach dem obigen
Schema weiter aus, bis der Hund den Maulkorb problemlos eine Stunde lang trägt,
dann ist die Gewöhnung abgeschlossen.
Wichtig!
Bis zum Ende der Gewöhnungsphase ist es
wichtig dem Hund den Maulkorb außerhalb
der Trainingsphasen nicht aufzusetzen. Vermeide negative Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Maulkorb, bis die positive
Gewöhnung abgeschlossen ist (z.B. Tierarztbesuche oder erzwungenes Tragen des Maulkorbes z.B. in der U-Bahn).
Maulkorb abnehmen ist für fast alle Hunde
eine Belohnung- verschenke sie weise!
Ab 1. Juli 2019 hat jede Person vor Anschaffung eines Hundes einen Sachkundenachweis gemäß Abs. 14 zu erbringen. § 5a
Abs. 3 findet sinngemäß Anwendung. Dieser
Sachkundenachweis wird ein mehrstündiger
Theorievortrag sein, den man bei dafür qualifizierten Hundefachleuten absolvieren kann.
Mag.ª Gudrun Braun

B L AU E R K R E I S ¦ Tie rh a ltung

Aus Kamerad Tier 1977
Ein Hund antwortet ...
Offener Brief eines Jagdhundes
an einen Stadtrat
Herr Stadtrat, Sie wollen zwar uns Hunde
nicht aus der Stadt vertreiben, doch Sie
wollen, daß wir verschwinden, egal wie!
Haben Sie wirklich keine anderen Sorgen?
Sie und Ihresgleichen tun ja geradeso, als ob
einzig und allein der Dreck in der Stadt von
uns Hunden stammt. Es wird noch so weit
kommen, daß wir für die wilden Mülldeponien, für die abgestellten Autowracks, für die
demolierten Gartenbänke, Beleuchtungskörper, für die angekotzten und angespuckten
Gehsteige, für die verwüsteten Parkanlagen,
usw., usw., zur Verantwortung gezogen
werden...
Haben Sie schon einmal g,ehört, daß die
Menschen durch die Liebe und durch den
Verstand des Hundes erst ihre Welt haben
aufbauen können? Sicherlich nicht, sonst
wäre Ihre Einstellung zu den Hunden eine
andere!
Seit über 50 Millionen Jahren leben die
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Hunde schon auf Erden! Also um gute 40
Millionen Jahre länger, als es Menschen gibt,
wenn bei diesen entgegenkommenderweise
die Frühformen der Menschenaffen hinzugerechnet werden.
Wenn wir erst einmal aufzählen würden, was
uns alles an Euch mißfällt, Ihr würdet staunen!
Hier einige Beispiele ...
Seit Ihr die Erde bewohnt, führt Ihr grauenhafte Kriege!
In vielem ist Euer Sinnen und Trachten Mord,
Raub, Betrug, kurz menschliche Gemeinheiten, durch die Ihr Euch nicht nur selbst,
sondern auch anderen schadet!
Ihr versaut Eure Umwelt, lastet es aber uns
an!
Ihr zerstört, was Ihr einstens aufgebaut habt,
macht uns aber dafür verantwortlich!
Ihr bringt Tod und Verderbnis über alles Lebendige!
Ihr verpestet unsere Atemluft und verseucht
unser Trinkwasser! Ihr vergiftet unsere Nahrungsmittel!

Ihr verwandelt herrliche Landschaften in
Steinwüsten!
Ihr versprüht lebensvernichtende Gifte in alle
Windrichtungen und wun
dert Euch scheinheilig, wenn viele dabei draufgehen!
Ihr seid maßlos in Eurer Profitgier, in Eurem
Haß und Neid, in Eurer Vernichtungswut und
Verschwendungssucht!
Man müßte Euch ablehnen, so wie Ihr seid !!!
Trotz allem halten wir Euch Menschen unverbrüchliche Treue !!!
Erasmus, ein englischer Jagdhund

B L AUER K R E IS ¦ G l a st rä ume
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B L AU E R K R E I S ¦ G last räume
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B L AUER KR E IS ¦ 6 0 J a hre Blau e r K re is

Am 28. Februar 2019 wurde im Haus des
Meeres ein runder „Geburtstag“ gefeiert: 60
Jahre Blauer Kreis!
Im gut besuchten Vortragssaal im 10. Stock
fand unsere Feier statt und gab einen umfassenden Überblick über unsere Tätigkeiten,
die im Lauf der Jahre immer mehr wurden.
Begonnen hat alles mit dem ersten Präsidenten Gunter Tauche und dem Bau von Hundehütten, aber die Agenden wurden immer
mehr und schließen nun den Schutz nicht nur
von Amphibien, Reptilien und Vögel sondern
auch von Spinnen und Co. ein.
Die Vortragenden Franz Six als Hausherr,
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Dagmar Schratter und Hermann Gsandtner
spannten unterstützt von der Organisatorin
dieser Feier und unermüdlichem „Motor“
des Vereines Evelyn Kolar einen breiten Bogen von den Anfängen bis heute. So wurde
wieder deutlich was der Blauer Kreis in 60
Jahren bewerkstelligt hat und noch immer
tut: Unterstützung anderer Institutionen wie
z.B. den Tiergarten Schönbrunn, Teilnahme
an Veranstaltungen für die Öffentlichkeit
wie die langjährige Teilnahme am Wiener
Tierschutztag und letztendlich das Tierheim,
die Prof. Dr. Kurt Kolar Pflegestation für beschlagnahmte und ausgesetzte Reptilien.

BL AU E R K R E I S ¦ 60 Jah re B lau e r Kreis

Die jetzige Präsidentin Elisabeth Licek moderierte diese Geburtstagsfeier und begrüßte als ersten Redner Franz Six. Dieser
überreichte nach der Gratulation unterstützt
von Michael Mitic Blumensträuße an Evelyn
Kolar, Elisabeth Licek und Judith Kastenmeier, die tagaus tagein unermüdlich in der
Pflegestation tätig ist. Danach sprachen
Dagmar Schratter, Direktorin des Tiergartens Schönbrunn und Hermann Gsandtner,
der damit seinen „letzten Arbeitstag krönte“.
Alle Vortragende wurden in bewährter Weise bildtechnisch von Karl Kolar betreut.
Damit auch die Kultur nicht zu kurz kommt

Judith Kastenmeier, die tagaus tagein unermüdlich in
der Pflegestation tätig ist

Seite | 17

hatte Evelyn Frau Antonia Lersch vom LEO
(Letztes Erfreuliches Operntheater) eingeladen Lieder von Cissy Kraner, die Ehrenmitglied des Blauen Kreis war, zum Besten zu
geben. So hörten wir unter anderem eine
eher unbekannt Version vom Nowak („Aber
der Nowak lässt mich nicht verkommen“).
Es war sehr vergnüglich, wie man auch den
Bildern entnehmen kann, die unsere Jutta
Kirchner von dem gesamten Abend gemacht
hat. Den Abschluss bildete wieder etwas Bewährtes, nämlich das Büffet der Lafnitztaler
Bäuerinnen um deren Schaumrollen wieder
ein großes „Griss“ herrschte.
Eine rundum gelungene Veranstaltung – Gott
sei Dank, denn Evelyn als Verantwortliche ist
vorher immer nervös: Liebe Evelyn, vielen
Dank und - wann ist die nächste Feier?

B L AUER KR E IS ¦ 6 0 J a hre Blau e r K re is

Gunther Tauche Gründer
Blauer Kreis - 100 Jahre

Im April 2019 feierte der BLAUE KREIS, sein
60-jähriges Bestehen! Gunther Tauche hat
am 21. April 1959, seinem 40. Geburtstag,
den Blauen Kreis gegründet.

Prof. Dr. Kurt Kolar folgte Gunther Tauche im
Jahr 1984 als Präsident, nach seinem Ableben übernahm Dr. Elisabeth Licek die Funktion der Präsidentin.
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Seit 1976 bemüht sich der Blaue Kreis aktiv
um eine artgemäße Haltung von Nutztieren
und hat diesbezüglich auch Broschüren herausgegeben („Was kostet uns ein Schnitzel?“).
Hauptanliegen des Vereins war in den Gründungstagen, die Jugend für unsere Umwelt
und ihre Erhaltung zu interessieren und
zu begeistern. Aufgabengebiet waren der
Amphibienschutz und die vielfältigen Vogelschutzmaßnahmen, von den künstlichen
Nisthilfen und der winterlichen Versorgung
bis zur Biotopsicherung. Die Farbe Blau hat
nichts mit Politik zu tun, sondern galt im
Gründungsjahr als Farbe des Tierschutzes.
So wollen wir Ihnen von unseren Bemühungen - und Erfolgen! - in den letzten 50
Jahren berichten:
In den Wiener Parkanlagen und in vielen
Gärten hängen Futtersilos oder Fettblockhalterungen, die der Blaue Kreis bei „Jugend
am Werk“ anfertigen lässt. Der Schutz heimischer Vogelarten ist uns ein besonderes
Anliegen. Auch Nistkästen, nicht nur für Vögel, sondern auch für Fledermäuse, werden
geliefert und von den Tieren gerne angenommen.
Zahllose Katzen wurden geborgen, kastriert,
wenn notwendig, auch medizinisch behandelt, und an gute Plätze vermittelt. Insbesondere unsere viel zu früh verstorbene Ingeborg
Beringer hat sich im Waldviertel vorbildlich
um die Landkatzen bemüht.
Seit Anbeginn hat der Blaue Kreis Krötenzäune aufgestellt und betreut und sich für einen
wirkungsvollen Biotopschutz eingesetzt.
Unser verstorbener Präsident Kurt Kolar
war ab 1992 stellvertretender Direktor des
Schönbrunner Tiergartens. In beiden Funktionen hat er sich um die Erhaltung gefährdeter Haustierrassen bemüht. Im Jahre 1994
hat der Blaue Kreis die Errichtung des Tiroler
Bauernhauses unterstützt und anlässlich der
Eröffnung eine Broschüre über gefährdete
Haustierrassen herausgegeben.
Einen großen Teil unserer Aktivitäten widmen
wir der Prof. Dr. Kurt Kolar Pflegestation, sowohl was den finanziellen Aufwand für Futter
und tierärztliche Behandlungen betrifft, als
auch hinsichtlich der Zeit für Pflege und Betreuung. In Zusammenarbeit mit dem Haus

des Meeres und Direktor Erich Brenner und
Franz Six errichtete der Blaue Kreis diese
Pflegestation für beschlagnahmte oder ausgesetzte Reptilien im Jahre 1992, die mittlerweile gemäß den Auflagen der MA 60, Veterinäramt der Stadt Wien, den Status eines
Tierheimes hat.
Schon im Jahr 1988 hat Dr. Kurt Kolar im
Sinne einer Verbesserung der Tierhaltung in
Schönbrunn die „Arbeitsgemeinschaft Zoo“
gegründet, gebildet aus namhaften Zoologen
und Biologen.
Der Blaue Kreis finanziert all seine Aktivitäten - mit Ausnahme ganz geringer Förderungen - durchwegs durch Ihre Mitgliedsbeiträge und Spenden. Wir sind für jeden Euro
dankbar!
Wir haben Mitglieder, die dem Blauen
Kreis bereits unter Gunther Tauche beigetreten sind ! ! ! Er selbst würde heuer
seinen 100. Geburtstag feiern.
Er erhielt viele Auszeichnungen z.B. das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich am 20. April 1983.

Gunther Tauche bastelt mit Kindern

Obwohl der Blaue Kreis in seine Pflegestation nur Reptilien und Amphibien aufnimmt,
liegen ihm als Zoologischer Gesellschaft
Österreichs für Tier- und Artenschutz selbstverständlich alle Tiere am Herzen. Daher unser Appell an alle, die ein Heimtier erwerben
oder verschenken wollen: ist man nicht bereit sich das nötige Wissen über die Haltung
anzueignen, hat man nicht genug Platz und
Zeit für den zukünftigen Mitbewohner und
hat man vor allem kein Verständnis dafür,
dass ein Tier bestimmte Bedürfnisse und
Gewohnheiten hat, mit denen man mitunter
überfordert ist, dann bitte: Hände weg von
einem unüberlegten Tierkauf!

BL AU E R K R E I S ¦ 60 Jah re B lau e r Kreis

Der Blaue Kreis ist
Was haben der „Blaue Kreis“ und ich gemeinsam? Wir sind beide annähernd gleich
alt. Zugegeben, ich bin fünf Jahre älter, aber
in so einer Alterskategorie spielen ein paar
Jahre nicht wirklich eine Rolle, noch dazu, wo
man fast ein halbes Leben lang miteinander
verbunden war. Denn über dreißig Jahre begleitete mich der Blaue Kreis durch meinen
beruflichen Werdegang.
Es war im November 1987, als ich als junger Amtstierarzt in Wien in das damalige
Referat für Veterinärstatistik, periodische
Untersuchungen der Rinder, Tierzucht und
Tierschutz, versetzt wurde und meine ersten
Aufgaben im Tierschutz zugewiesen bekam.
Allein schon aus der Referatsbezeichnung ist
zu entnehmen, dass Tierschutz damals in der
Stadtverwaltung eine mehr als untergeordnete Rolle gespielt hat.
Aber ich hatte Glück!
Mit 1. Jänner 1988 trat das damals sehr
fortschrittliche Wiener Tierschutz- und Tierhaltegesetz in Kraft. Tierschutz war damals
noch Ländersache, und einer der wichtigsten
Autoren des Tierschutzgesetzes war der Präsident des Blauen Kreises, unser unvergesslicher Kurt Kolar. Er hatte durchgesetzt, dass
auch von gesetzlicher Seite anerkannt wurde,
dass es Tiere gibt, die ganz besondere Ansprüche an Haltung und Pflege stellen und
die in Wien von Privatpersonen nur mehr
mit einer besonderen Bewilligung gehalten
werden durften. Diese Regelung betraf auch
Reptilien, und hier wiederum insbesondere
Schlangen und Chamäleons.
Meine Aufgabe war es nun, die tierschutzrelevanten Parameter, die für die Haltung dieser
Tiere bescheidmäßig vorzuschreiben waren,
zu erarbeiten. Ich hatte zwar Veterinärmedizin studiert, auch meine Physikatsprüfung
absolviert, aber trotzdem keine Ahnung, was
die Haltung von Reptilien betraf. Was lag näher als sich an Kurt und Evelyn zu wenden.
Damit begann für mich eine fruchtbringende
und wunderbare Zusammenarbeit, für die ich
heute noch aus vollem Herzen dankbar bin,
und die auch meinen beruflichen Werdegang
maßgeblich beeinflusst hat. Es gab kaum ein
Tierschutzthema, bei dem mir nicht Kurt und
Evelyn hilfreich zur Seite gestanden wären.
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Als ich mich mit Tierschutz im Zusammenhang mit Zirkussen und Tierschauen zu beschäftigen hatte, stellten sie mir den Kontakt
zu Ursula Böttcher, einer Eisbärdompteurin
des damaligen Staatszirkus der DDR, her
und ich lernte wichtige Aspekte im Umgang
mit Tieren in Zirkussen von kompetenter Seite kennen. Ohne dem Netzwerk, über das der
Blaue Kreis verfügte und auch heute noch
verfügt, wäre es unter anderem auch gar
nicht möglich gewesen, so große Veranstaltungen wie z.B. die Wiener Tierschutztage zu
organisieren. Durch den Blauen Kreis kam
es auch zu einer intensiven Zusammenarbeit
zwischen dem Veterinäramt und dem Haus
des Meeres, und da Kurt Kolar auch Vizedirektor des Tiergarten Schönbrunn war, auch
mit dem Zoo.
Aber auch bei vermeintlich kleinen, von der
Öffentlichkeit oft gar nicht wahrgenommen
Problemen, half der Blaue Kreis – angefangen von den im Stadtpark, am Karlsplatz und
im Volksgarten brütenden Enten, die durch
Besucher und diverse Veranstaltungen Probleme mit der Aufzucht ihrer Küken hatten,
bis hin zu Tauben, die sich in Dachböden verirrt hatten und dort gefangen waren.
Bei allem selbstverständlichen Engagement
zeichnete und zeichnet sich der Blaue Kreis
besonders durch seine seriöse und wissenschaftlich fundierte Tierschutz- und Öffentlichkeitsarbeit aus. Das sind ganz wichtige
Aspekte in einer Zeit, in der zumindest für
mich nicht immer klar ist, was bei manchen
Vereinen und Organisationen, die behaupten,
im Interesse der Tiere tätig zu sein, die tatsächliche Motivation ist.
Es ist Elisabeth Licek in ihrer Eigenschaft
als Präsidentin zu danken, dass der Blaue
Kreis auch heute diesem selbstgewählten
Anspruch gerecht wird.
Am 28. Februar 2019 trat ich in den Ruhestand, und an diesem Tag feierten wir im

Vortragssaal des Haus des Meeres den 60.
Geburtstag des Blauen Kreises. Für mich
konnte es keinen schöneren Abschluss meiner beruflichen Laufbahn geben. Und ich bedanke mich beim Blauen Kreis und bei Allen,
die mich während meiner Tätigkeit als Amtstierarzt unterstützt und begleitet haben.
Und dem Blauen Kreis wünsche ich noch
viele erfolgreiche Jahre im Interesse des
Tierschutzes!
Hermann Gsandtner

B L AUER KR E IS ¦ Di ve rs es

Tiergarten Walding
Begonnen hatte alles auf einem Bauern- und
Gasthof in Pasching bei Linz. Dort gab es
Kühe, Pferde, Schweine, Hühner, Hunde und
Katzen. Wegen unserer besonderen Liebe zu
Tieren und der Faszination meiner Mutter zu
exotischen Tieren brachte man uns immer
wieder so manchen Pflegling.
Ich erinnere mich unter anderem ganz besonders an die Wölfin „Senta“, die Gepardin
„Laila“, die Bärin „Sissy“, die Löwin „Simba“,
aber auch an die zahlreichen Ponys und
Esel. Im Laufe der Jahre wurden viele Tiere,
auch exotische Tiere aus schlechter Haltung,
von Tierschutzvereinen, Tierärzten und Tierfreunden an uns vermittelt.
Bald war der Hof in Pasching für diese „Arche Noah“ zu klein geworden und meine
Eltern und ich zogen 1977 mit unseren Tieren nach Walding auf den Mursberg um dort
einen Tiergarten zu errichten und unsere
Liebe zu den Tieren zum Beruf zu machen.
Eine sehr große und immer noch andauernde
Herausforderung. Das Vertrauen und die Zuneigung der Tiere und die Freude, die wir zusammen mit den Tieren weitergeben können,
gibt uns die Kraft dazu. Ein besonderer Dank
gilt hier meinen verstorbenen Eltern, Maria
und Karl Mair, die mit ihrem unermüdlichen

Geli Mair; Foto: Jutta Kirchner

Einsatz den Tiergarten Walding erst möglich
gemacht haben.
Im Laufe der Jahre und mit viel Engagement
und Unterstützung von Tierfreunden entwickelte sich der Tiergarten zu einem Ort der
Begegnung und Erholung für Mensch und
Tier. Der nahe Kontakt zu vielen unserer
Tiere macht Tierfreunde jeden Alters und vor

Natur in der Krise
Paris. (est/dpa) Der Mensch ist der Feind
der Natur: Eine Warnung auf 1800 Seiten
spricht der Weltbiodiversitätsrat (IPBES) in
einem neuen Bericht aus. Die Natur befindet
sich in einer Krisensituation - mit verheerenden Konsequenzen für Gesundheit und
Wohlergehen. Eine Million Arten könnten
aussterben, wenn die Menschheit weiterhin
ungebremst nach Wachstum strebt, heißt es
in dem bisher umfassendsten Überblick zum
Zustand der geschätzt acht Millionen Arten
des Planeten, von denen 75 Prozent Insekten sind.
Ob Insekten, Nutztiere, Amphibien, Fische,
Korallen oder Regenwälder: Die Einrichtung
der Vereinten Nationen reiht beängstigende
Fakten aneinander. Der Mensch zerstöre
seine eigenen Lebensgrundlagen, heißt es.
So viele Arten wie noch nie seien bedroht
und die Aussterberate nehme weiter zu. Drei
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Viertel der Naturräume auf den Kontinenten
wurden vom Homo sapiens bereits erheblich
verändert, in den Meeren sind es zwei Drittel.

allem Kinder glücklich. Sie erleben die besondere Ausstrahlung der Tiere, sie spüren
ihre Würde und erlernen einen respektvollen
Umgang mit der Natur und ihren Geschöpfen.
Vielen Dank, Geli Mair, für den Besuch, die
gesundheitlich nicht gerade fit aus Oberösterreich angereist ist. Seit vielen Jahren
schätzen und unterstützen wir einander.

BL AU E R K R E I S ¦ Nat ionalpark

25 Jahre Nationalpark
Neusiedler See
Schon in der Zwischenkriegszeit gab es, vor allem von wissenschaftlicher Seite, Bestrebungen
ein Großschutzgebiet am Neusiedler See einzurichten. Dem hartnäckigen Bemühen einzelner
und auch der Arbeit des Naturschutzbundes ist es zu verdanken, dass schließlich auch der
politische Wille zur Umsetzung zustande kam. Die Verhandlungen führten schließlich 1992
zur Verabschiedung des Nationalparkgesetzes durch den Burgenländischen Landtag.

Fotos: Archiv NP - F. Wengerodt, Vinzenz Waba, Barbara Masin
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Foto: Otto Koenig

TI ERGA R TE N S C H Ö N B RU NN ¦ Ne u igke ite n

Neu in Schönbrunn
„Bunji” der Koala

Plüschige Ohren, silbergraues Fell und eine
große Knopfnase. „Bunji wurde im Mai 2017
im Zoo Lissabon geboren. Sie wurde uns
über das internationale Zuchtprogramm als
passendes Weibchen für unser Männchen
Wirri Wirri vermittelt“. Begleitet von ihrer
Pflegerin ist Bunji im Passagierbereich des
Flugzeuges gereist - natürlich in einer Transportbox. „Ich habe während des Fluges viel
mit Bunji gesprochen und sie war sehr ruhig“, so Pflegerin Ana Rodrigues, die noch in
Wien bleibt, um Bunji die Eingewöhnung zu
erleichtern. Der Name „Bunji“ (sprich: Bunschi) bedeutet in der Sprache der Aborigines
übrigens „Freunde“.
In ihrem neuen Zuhause angekommen, hat
Bunji alles neugierig erkundet und auch bereits ihren ersten Eukalyptus auf Wiener Boden gefressen. Wirri Wirri hat ihre Ankunft
genau beobachtet. Koalas sind Einzelgänger.
Bunji und Wirri Wirri bewohnen jeweils eine
eigene Anlage. Sie haben aber Geruchsund Sichtkontakt. Spannend wird es zur
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Paarungszeit im Frühjahr. Mit zwei bis vier
Jahren werden Koalas geschlechtsreif. Der
Tiergarten hofft auf Nachwuchs. Seit 2002
leben Koalas in Schönbrunn. Das Weibchen
Mirra Li ist heuer im hohen Koala-Alter von
18 Jahren entschlafen. In ihrer Heimat Australien sind Koalas durch die Abholzung der
Eukalyptuswälder stark gefährdet.
Der Tiergarten betreibt seit Kurzem eine eigene Eukalyptus-Plantage in Alt-Simmering.
Das Koala-Haus ist unserem verstorbenen
Präsidenten und stellvertretenden Direktor
des Schönbrunner Tiergartens Kurt Kolar gewidmet. Es freut uns auch die neue Voliere
für Schwalbensittiche, hat Kurt Kolar doch in
Australien für seine Dissertation Papageien
beobachtet.

Fotos: Jutta Kirchner

T IERGAR T E N SCH ÖNBRU NN ¦ Ne u igkeiten

Schwalbensittiche
Der Tiergarten Schönbrunn hat sein nächstes Bauprojekt in Angriff genommen: Bis
Sommer soll eine große Voliere für Papageien entstehen, die im Freiland vom Aussterben bedroht sind. Tiergartendirektorin
Dagmar Schratter „Schwalbensittiche sind
etwa 15 Zentimeter große Papageien mit
einem leuchtend grünen Federkleid. Sie singen sehr gern und laut und werden deshalb
auch liebevoll als Pavarottis unter den Vögeln
bezeichnet.“ In ihrer Heimat Australien verstummt ihr Gesang jedoch immer öfter. Seit
Langem ist die Rodung der Eukalyptuswälder
ein großes Problem. Eine weitere Gefahr ist
noch hinzugekommen. Auf Tasmanien, wo
die Schwalbensittiche brüten, wurden Kurzkopfgleitbeutler eingeschleppt, die die Küken
der Sittiche töten.
Ändert sich nichts an der Situation, befürchten Experten ein Aussterben des Schwalbensittichs innerhalb der nächsten 20 Jahre.
Neben Schutzmaßnahmen in seiner Heimat
wird deshalb in Europa, wo es die größte Anzahl an Schwalbensittichen in Menschenobhut gibt, ein koordiniertes Zuchtprogramm
aufgebaut. Daran wird auch der Tiergarten
Schönbrunn teilnehmen. Die ersten Schwalbensittich-Pärchen sind schon da. Sie gewöhnen sich hinter den Kulissen aneinander,
bis ihr Zuhause fertig ist. Die Voliere wird bis
zu sieben Meter hoch sein und eine Grundfläche von 140 Quadratmeter haben. Sie entsteht am Platz der ehemaligen Nutria-Anlage,
nachdem die Haltung der Nutrias aufgegeben wurde.
Foto Daniel Zupanc

Der Waldrapp
Anne-Gabriela Schmalstieg und Helena Wehner haben einen fordernden 24-Stunden-Job und dennoch lieben sie ihn: Die beiden sind Ziehmütter für Waldrappe. Calimero, Nessi und Rudini heißen drei der 29 Küken, die sie derzeit im Tiergarten Schönbrunn in einem Container neben
der Waldrapp-Voliere mit der Hand aufziehen. Die Besucher können ihnen dabei zusehen. Geschlüpft sind die Waldrapp-Küken im Tierpark
Rosegg. „Wir haben die Küken übernommen, als sie zwischen drei und acht Tage alt waren. Seitdem sind wir ihre einzigen Bezugspersonen.
Wir füttern sie, streicheln sie, reden mit ihnen und spielen viel mit ihnen. So werden sie auf uns geprägt. Das ist entscheidend, um sie später
wiederansiedeln zu können“, erklärt Schmalstieg.
Im 17. Jahrhundert ist der Waldrapp in Mitteleuropa verschwunden. Das Waldrappteam arbeitet im Rahmen eines europäischen Life+ Projektes daran, ihn wieder heimisch zu machen. Bei einem Zugvogel ist das kein leichtes Unterfangen. „Die Waldrapp-Küken, die in Zoos und
Wildparks schlüpfen, kennen die Flugroute ins Winterquartier nicht. Deshalb müssen die Ziehmütter ihnen den Weg in die Toskana in einem
Ultraleichtfluggerät vorfliegen“. Für Anne-Gabriela Schmalstieg ist es bereits die sechste Aufzucht. „Wir haben die Ehre, mit den Vögeln über
die Alpen zu fliegen. Es ist ein ganz besonderer Job und ich mache ihn unglaublich gerne.“
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TI ERGA R TE N S C H Ö N B RU NN ¦ Ne u igke ite n

Schwedische
Königsfamilie auf
Zoobesuch
Im Zuge eines Privataufenthalts in Wien besuchte die schwedische Königsfamilie den Tiergarten
Schönbrunn. Bei einer Führung durch den Zoo wurden Königin Silvia von Schweden, Kronprinzessin Victoria und Prinzessin Estelle die tierischen Highlights des Zoos gezeigt: von Pandas
über Löwen bis zu den Elefanten. Die kleine Prinzessin entpuppte sich als große Tierfreundin
und hatte viele Fragen zu den Vierbeinern. Zum Abschluss fütterten die Ehrengäste noch gemeinsam die beiden Giraffen-Weibchen Fleur und Sofie und hatten sichtlich viel Vergnügen
dabei.
Foto: Daniel Zupanc

Panda Yuan Yuan ist da!

Foto: Daniel Zupanc

Die Freude im Tiergarten Schönbrunn ist
groß: Das sehnlich erwartete Große PandaMännchen Yuan Yuan ist am 16. April angekommen. Sein vertrauter Pfleger Dong
Li ist mitgereist und bleibt zwei Wochen,
um ihm die Eingewöhnung zu erleichtern.
Er beschreibt Yuan Yuan als „gemütlichen

Bären“. „Wir freuen uns sehr, dass Yuan Yuan
da ist, und hoffen, dass er sich in seinem
neuen Zuhause schnell wohlfühlt“, so Tiergartendirektorin Dagmar Schratter.
Yuan Yuan wurde am 23. August 1999 geboren. Er wurde als neuer Partner für die 18
Jahre alte Yang Yang ausgewählt. Bis Ende
Mai ist er zur Quarantäne in der Innenanlage. In dieser Zeit bleibt das Panda-Haus geschlossen. Yang Yang kann zwischen Innenund Außenanlage frei wählen. Ist sie im Haus,
ist vorübergehend kein Panda zu sehen. Der
Tiergarten bittet die Besucher um Verständnis. Ende Mai wird Yuan Yuan offiziell vorgestellt.                                                                                                                                    
Erwachsene Große Pandas sind Einzelgänger. Yang Yang und Yuan Yuan bewohnen ge-

trennte Anlagen. Aber sie sehen und riechen
einander. Schratter: „Yang Yang hat durch
die Glasscheibe schon einen Blick auf ihn geworfen. Wir hoffen, dass er ihr gefällt.“ Auch
Yuan Yuan markiert schon eifrig, um zu zeigen, dass wieder ein Männchen im Haus ist.
Aufeinander treffen werden die beiden erst
in der Paarungszeit im kommenden Frühjahr.
Seit 2003 leben im Tiergarten Schönbrunn
Große Pandas. Die seltenen Bambusbären
sind das Symbol für den Artenschutz. Das
Panda-Schutzprogramm des Tiergartens
steht auf mehreren Säulen. Der Zoo unterstützt den Schutz der Pandas in ihrer Heimat
China finanziell und mit Fachwissen und betreibt wichtige Grundlagenforschung.

Giraffenbulle Obi
Ab sofort ist Schluss mit der Mädels-WG
im Giraffenpark. Obi wurde am 16. November 2016 im Artis Zoo in Amsterdam
geboren. Sein afrikanischer Name bedeutet „Herz“. Sein Wiener Tierpfleger-Team
hat ihn auch sofort ins Herz geschlossen.
„Obi hat eine sehr hübsche Fellzeichnung.
Vom Charakter her ist er sehr ruhig. Das
hat sich beim Ausladen gezeigt, aber auch
an der entspannten Art, wie er sein neues
Zuhause erkundet.“
Das erste „Date“ mit Fleur und Sofie wird

in Kürze erfolgen. Angereist ist Obi genauso,
wie man es für ein hohes Tier vermuten würde. Ein Tiertransport-Profi hat ihn in einem
Spezialanhänger – ähnlich einem Pferdetransporter nur weitaus größer und vor allem
höher – gebracht. „Mit seinen zweieinhalb
Jahren ist Obi noch ein Teenager und etwas
kleiner als unsere 4-jährigen Weibchen.“ Geschätzte dreieinhalb Meter ist Obi hoch, da
besteht also noch Luft nach oben. Ausgewachsene Giraffenbullen können eine Höhe
von über fünf Metern erreichen.
Foto: Jutta Kirchner
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FR E U ND E H AU S D E S M E E R E S ¦ D ivers es

Ein Herz für Wirbellose! Der VdF des
HdM übernimmt die Patenschaft für die
Kanonenkugelquallen
Im Haus des Meeres leben hunderte Kanonenkugelquallen, ihren martialischen Namen verdanken sie ihrer Kugelform und ihrer
Schnelligkeit.
Sie gehören der Familie der Wurzelmundquallen an und sind, wie die meisten ihrer
Familienmitglieder für Menschen ungefährlich.
Anhand eines einfach erkennbaren Merkmals lassen sich die rund zweihundert bekannten Quallenarten in gefährliche und
ungefährliche einteilen: jene mit langen, fadenförmigen Tentakeln fangen größere Tiere
wie Fische oder andere Quallen und können
mit den dafür benötigten Nesselkapseln
auch Menschenhaut schmerzhaft vernesseln. Arten mit kurzen, karfiolartig verzweigten Fresstentakeln hingegen sind bloß hinter
zarten Planktonkrebsen her - Berührungen

Rückblick
Donnerstag 25.4.2019
Stv. Direktor Dr. Daniel Abed-Navandi
Führung zur neuen Korallenfisch
abteilung mit Vorstellung des
Riffhai-Nachwuchses

dieser Quallenarten bemerken wir gar nicht.
Dennoch sind Kanonenkugelquallen bemerkenswerte Tiere, da sie für Quallenverhältnisse außerordentlich schnell schwimmen!
Ihr Durchschnittstempo von ½ km/h ist
für Planktontiere wirklich beachtlich – auch
wenn dieses Tempo immer noch langsamer
ist als die Geschwindigkeit der Meeresströmungen, in denen diese Planktontiere "gefangen" sind.
Kanonenkugelquallen kann man an den subtropischen und tropischen Küsten des Westatlantiks und des Pazifiks antreffen, und
mehrere Hundert dieser selbstgezüchteten
Medusen "kugeln" durch das 2000L fassende Quallenaquarium im Haus des Meeres
Dr. Abed-Navandi.

Die Patenschaften vom Vorjahr bleiben
bestehen: Springtamarins
und Nashornleguane

Donnerstag 21.3.2019
DI Eric Egerer:
DUGONG Im Reiche von Seekuh und
Suppenschildkröte
Die wunderbare Lebensvielfalt der
Korallenriffe im Roten Meer
Durch den UMBAU erst
wieder im Oktober
Veranstaltungsprogramm !!!

Vielen Dank an das Hotel Vier Jahreszeiten
in Loipersdorf für ein Gewinnspiel mit dem
Preis „Familien-Jahreskarte für den Verein
der Freunde Haus des Meeres” - angeregt
von unserem Techniker Karl Kolar, der ein
Stammgast in Loipersdorf ist.
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FREUN D E H AU S DE S M E E R ES ¦ Ve ranst alt u nge n

Veranstaltungen
Freunde Haus des Meeres
Fotos: Juttta Kirchner

Erinnerungen an Hans Hass - ein von seiner Tocher Meta
und Manfred Christ liebevoll gestalteter Abend

Seite | 26

F REUN D E H AU S DE S M E E R ES ¦ Ve ranst alt u nge n

100 JAHRE HANS HASS
Vor hundert Jahren, im Jänner 1919, ist der
2013 verstorbene Tauchpionier Hans Hass
zur Welt gekommen. Aus diesem Anlass fand
am 10. Jänner im Haus des Meeres zu Ehren
von Hans Hass ein sehr persönlicher Abend
statt, an dem vier Vorträge Hans Hass‘ Talent, seine Persönlichkeit abseits der Kameras, die Mission seines Lebens und die Stimmung in den Pioniertagen der 1950er-Jahre
beleuchteten.
Andreas Hantschk vom Wiener Naturhistorischen Museum fasste Hass‘ naturphilosophische Gedankenwelt zusammen: seine viel
diskutierte Energon-Theorie, die ihn fünfzig
Jahre lang annähernd so viel, wenn nicht
noch mehr beschäftigte, als das Tauchen.
Hass betrachtete die Grundgesetze des Lebens aus einem neuen Blickwinkel. Er sah es
als energetisches Phänomen und erkannte,
dass jeder Organismus ein energieerwerbendes System ist, das notwendigerweise
eine positive Energiebilanz aufweisen muss.
Darüber hinaus stellte er sich die Frage, was
dafür alles nötig sei. Ein zentrales Begriffsbild,
so Andreas Hantschk, sei für Hass das sogenannte zusätzliche Organ, also ein Werkzeug,
ein Hammer zum Beispiel, um einen Nagel
einzuschlagen, oder die Spinne mit ihrem
Netz gewesen. Hantschk zusammenfassend:
„Die Energon-Theorie ist für mich eine Fülle
von interessanten Denkansätzen, die vor
Hass niemand auf diese Weise formuliert hat.
Sie wurde 1970 veröffentlicht und muss jedenfalls als Kind ihrer Zeit gesehen werden,
im historischen Kontext.“ In den vergangenen Jahrzehnten hätten aber viele namhafte
Wissenschaftler ähnliche Konzepte entwickelt. Hantschk: „Der mangelnde Erfolg der
Theorie - unter dem Hass gelitten hat - ist
meines Erachtens nach hauptsächlich darauf
zurückzuführen, dass er keiner etablierten
Forschungsinstitution angehört hat.“
Der 81jährige Peter Appelius berichtete als
Zeitzeuge von jenen Tagen, als Hans Hass
ein junger Held war und in Wien alle jungen
Männer so sein wollten wie er. Appelius ließ
sich in den 1950er-Jahren wie sein Vorbild
ein wasserdichtes Gehäuse für seine Fotokamera bauen und war der erste Taucher, der
unter Wasser fotografierend die Donauauen
erkundete: „Ich habe eine klare Vision gehabt: Ich möchte unter Wasser fotografieren
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und ich möchte ähnlich wie Hans Hass in Fähigkeit besessen, sein Leben in weiser
den Au-Gebieten rund um Wien Unterwas- Übersicht und Gleichmut wahrzunehmen:
serfotos machen! Das ist dann tatsächlich „Er konnte sich an die guten Tage mit Freude
gelungen.“
und an die schlechten ohne Bitterkeit erinnern.“
Hans Hass‘ Tochter Meta Raunig-Hass stellte
den Forscher als Familienvater vor. Als Wis- Manfred Christ
senschaftler hätte er das ständige Interesse
an Experimenten gehabt, daran, Dinge auszuprobieren. Das sei der Schlüssel für viele
seiner Erfolge gewesen und hätte ihn auch
privat nie losgelassen. Meta Raunig-Hass:
„Was er wirklich geliebt hat, war zu schauen,
was für Reaktionen Menschen haben, indem
man sie einfach vor den Kopf stößt und dann
schaut, was passiert. Ein wunderbares Beispiel: Er geht in die AIDA (Anm.: eine Wiener
Café-Konditorei, bekannt als Tempel der Süßspeisen), setzt sich dort hin, und bestellt ein
Steak mit viel Pommes frites und Ketchup.
Die Serviererin sagt, das tut ihr leid, aber das
führen sie nicht. Sagt er, na gut, dann nehm‘
ich halt ein Schnitzel, aber mit Kartoffelsalat. Die arme Frau wurde immer verzweifelter
und tatsächlich hat er die Sache natürlich
irgendwie aufgelöst. Aber es ging ihm darum
zu sehen, was er für eine Reaktion hervorrufen kann.“
Die Zoologin Margarete Roithmair war zehn
Jahre lang Hans Hass‘ letzte Assistentin
und Privatsekretärin. Sie betreute ihn bis zu
seinem Ableben und hatte das Privileg, den
großen Forscher privat zu erleben: „Er war
ein akribischer Faktensammler und zeigte
noch immer eine Wissbegierde und Neugier für das Unbekannte und das Neue, für
das Leben und die Natur. Ich habe ihn als
einen Menschen erlebt, der auch im Spätherbst seines Lebens einen Freiheitsdrang
in sich trug. Und ich denke es ist nicht zufällig, dass er das weite Meer als seinen
Studienort gewählt hat.“ Die Arbeit fand fast
ausschließlich in Hans Hass‘ kleinen Büro in
der Wiener Sonnenfelsgasse statt. Waren
die wichtigsten Dinge getan, verstand er es
auch, eine Weile innezuhalten. Margarete Roithmair: „Unter anderem verband uns unsere
Vorliebe für Gin Tonic. Und an besonders
anstrengenden Tagen und nach längeren
Schreibarbeiten setzten wir uns dann gerne
hin und, in einträchtigem Schweigen nebeneinander ruhend, genossen wir unseren Gin
Tonic.“ Hass hätte überdies die beglückende
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Nachwuchs
im Haus des Meeres
Nachdem im vorigen Jahr unser erstes
Springtamarin-Baby geboren wurde, hat nun
ein weiteres Affenbaby das Licht der Welt
erblickt. Das kleine, schwarze Kuscheltier ist
noch tief im Fell seiner Mutter verkrallt, die
es aber völlig ungeniert und deutlich voller
Stolz den Besuchern präsentiert. Elvira, die
halbstarke Schwester des kleinen Äffchens
macht in der Zwischenzeit allein das Tropenhaus unsicher. Zu den bevorzugten Opfern
ihrer täglichen Streiche zählen die beiden
gutmütigen Weißkopfsaki-Affen, denen sie
nicht erst einmal im Übermut den buschigen
Schwanz zerzaust hat.
Zeitlich kurz vor dem Affenbaby, und zu unserer aller Überraschung, schlüpfte auch
eine kleine Straußwachtel. Wo die Eltern ihr
Nest versteckt hatten, ist uns bis heute ein
Rätsel, und daher rechnete auch niemand
im Haus des Meeres mit diesem verfrühten
Osterei. Man kann sich die Verwunderung
ausmalen, als ein kleiner Junge unseren Pflegern erklärte, wie süß er das kleine Küken
fände, das da seinen Eltern nachtrippelte.
Unsere Pfleger staunten nicht schlecht, als
sie dann tatsächlich das winzige braune
Federbällchen erblickten. Mittlerweile ist
Justus – liebevoll nach seinem Entdecker benannt – schon drei Wochen alt und erheblich
gewachsen, trotzdem benimmt er sich noch
immer wie ein richtiges Baby und will ständig von seinen Eltern umsorgt werden. Beide
Jungtiere finden die Besucher in unserem
Tropenhaus.
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Die Kragenechse – ein
rasender Regenschirm?
In der Natur gibt es schon sehr viele, auf uns
Menschen wahrlich skurril wirkende Lebewesen. Aber sei es auch noch so ausgefallen,
jedes kuriose Merkmal hat seinen Zweck.
Einer der merkwürdigsten Vertreter ist mit Sicherheit die Kragenechse. Diese rund einen
Meter lang werdende Agame ist im Norden
Australiens und Teilen Neuguineas beheimatet.
Den Namen verdankt sie ihrem „Kragen“,
einem aufstellbaren großen Hautsaum, der
im Ruhezustand an den Hals und den Oberkörper des Tieres geschmiegt ist. Fühlt sich
die, durch ihre Tarnfarbe beinahe unsichtbare
Kragenechse von einem Angreifer entdeckt,
spreizt sie ihren Kragen blitzartig mit Hilfe
von knorpeligen Stäben regenschirmartig auf
und schreckt so den potentiellen Angreifer
ab. Die rötliche Färbung des „Schirms“ und
das weit aufgerissene Maul verleiht dem erschreckenden Erscheinungsbild zusätzlichen
Nachdruck. Auch wenn Artgenossen einem
das Futter streitig machen wollen, wie auf
unserem Foto, wird dieses Verhalten gezeigt.

Die Kragenechse: namensgebend ist der am Hals befindliche „Kragen“

Erst wenn diese eindrucksvolle Drohgebärde
nicht ausreicht, ergreift sie die Flucht. Aber
auch diese ist spektakulär - normalerweise
auf allen Vieren unterwegs richtet sich die
Kragenechse nun auf und sprintet nur auf
den Hinterbeinen in rasendem Tempo davon!
Abschreckung und Flucht sind auch nötig,
denn die Kragenechse ist ein sehr harmloser
Zeitgenosse, welcher sich in seiner Heimat
hauptsächlich von Kleingetier ernährt.
Seit einiger Zeit wachsen Jungtiere dieser auf
uns Menschen sehr sympathisch wirkenden
Tiere bei uns heran - Nachzuchten eines befreundeten Zoos in Ungarn. Nun haben sie
eine Größe erreicht, in der sie unseren Tannenzapfenechsen in der Australienanlage im
Erdgeschoß Gesellschaft leisten können.

Zum Abschrecken kann der Kragen aufgestellt werden

Die Jungtiere sind nun so groß, dass wir sie
unseren Besuchern präsentieren können
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Haus des Meeres Science Day
Im Jänner begrüßte Univ. Prof. Dr. Walter
Hödl, der Präsident des Vereins „Haus des
Meeres - Wissenschaft und Forschung“, ForscherInnen, Studierende und wissbegierige
BesucherInnen im Vortragssaal des Haus
des Meeres.
Im festlichen Rahmen des „Science Day“ war
es Prof. Hödl ein Anliegen Forschung, die im
Haus des Meeres oft hinter den Kulissen erfolgt, auf die große Bühne zu bringen. Ein Anliegen, das auch Altbürgermeister Dr. Michael Häupl, selbst studierter Biologe, teilt und
bereitwillig als Schirmherr der Veranstaltung
fungierte.

in den Mittelmeerraum einwandern und
dort heimische Arten gefährden könnten.

Altbürgermeister Dr. Michael Häupl, selbst
Biologe, als Schirmherr gemeinsam mit
Präsident Univ. Prof. Dr. Walter Hödl;

Der Science Day klang feierlich über den
Dächern Wiens im ocean‘sky aus, wo sich
die Chance zum ausgiebigen Diskutieren
und Netzwerken bot. „Es war ein kurzweiliger
Abend, der Forschungsinstitute und Meeresschutzorganisationen noch enger mit dem
Haus des Meeres verbunden hat,“ freut sich
Prof. Hödl.
Dr. Iris Starnberger

unten: Beide mit den Preisträgern

Im Haus des Meeres wird jedoch nicht nur
aktiv geforscht, sondern mit bereits langjähriger Tradition auch Forschung und Meeresschutz großzügig finanziell unterstützt.
So wurde 2019 erstmals eine Gesamtsumme von 18.000 € für ein Master-Stipendium
und zwei Meeresschutzpreise vergeben.
Das Ferry-Starmühlner-Stipendium zur Förderung der Forschung an Süßwasserorganismen wurde an Olivia Wilfling vergeben, die
in ihrer Masterarbeit an der BOKU die Gewässerökologie des nahezu naturbelassenen
Flusses Vjosa in Albanien erforscht.
Im Hans Hass-Jubiläumsjahr wurden außerdem einmalig zwei Meeresschutzpreise
vergeben: Jan Gohla, Gerwin Gretschel und
Sandra Brcun werden mit dem Preisgeld
ein internationales Citizen-Science-Projekt
durchführen, um die Plastikbelastung an
Stränden im Mittelmeer zu evaluieren. Die
Messungen werden von europäischen Schulklassen vorgenommen, die so nicht nur einen
Einblick in die Forschung erhalten, sondern
auch die Problematik der Mikroplastikverschmutzung für die kostbaren Ökosysteme
im Mittelmeer hautnah erleben.
Der zweite Hans und Lotte Hass-Preis für
Meeresökologie ging an Manuel Marinelli,
einen leidenschaftlichen Meeresschützer,
der mit seinem „Project Manaia“ Tauchschulen, Fischer und NGO‘s vernetzen
möchte, um gemeinsam das Mittelmeer zu
schützen. So sollen wichtige Daten über
jene Tierarten gesammelt werden, die
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Müll und v.a. Plastik stellen hohe Belastungsfaktoren für das Meer dar – die Gewinner eines der beiden Hans Hass-Meeresschutzpreise befassen sich genau damit
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2018: Neuer Besucherrekord
Zum 12. Mal in Folge ist es dem Aqua Terra
Zoo im Herzen Wiens in seinem 60igsten Bestandsjahr gelungen, mit 642.459 Besuchen
für 2018 abermals das Jahr davor zu überbieten.

und ohne Subventionen auskommen muss,
zeigt die Besucherentwicklung, dass wir auf
dem richtigen Weg sind, müssen wir doch für
den neuen Zubau Kredite in Millionenhöhe in
Anspruch nehmen – und auch zurückzahlen.“

Direktor Dr. Michael Mitic: „Wir sind sehr
glücklich, dass uns die Besucher trotz des
Jahrhundertsommers 2018 und Baustelle vor
dem Haus die Treue gehalten haben, vielen
Dank!“

Stets ist das Haus des Meeres bemüht, sowohl seinen Tieren wie auch seinen Besuchern bestmögliche Bedingungen zu bieten.
Fast jedes Jahr wird eine neue Abteilung eröffnet bzw. generalsaniert. Letztes Jahr war
es die Mittelmeerabteilung. Wenn alles gut
geht, dann ist in einem Jahr bereits mit der
Eröffnung des neuen Zubaus zu rechnen, der
nicht nur bessere Bedingungen für Tiere son-

Geschäftsführer Hans Köppen: „Für uns
als privaten, gemeinnützigen Zoo, der ausschließlich von den Eintrittseinnahmen lebt
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dern v.a. bessere Bedingungen für Besucher
durch zwei weitere Lifte und zwei Stiegenhäuser bringen wird.
Möglicherweise ist dieses Verhältnis von
jährlichen Neuerungen gepaart mit „alten“
Stars, wie z.B. den Haien, das Geheimnis des
Erfolgs.
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Silberäffchen neu
im Haus des Meeres
Dem einen oder anderen Besucher werden
die quirligen Äffchen mit dem silbrig-weißen
Fell vielleicht schon aufgefallen sein. Tatsächlich laufen die drei Kerlchen seit einigen
Wochen in unserem Tropenhaus frei, nachdem sie eine mehrwöchige Eingewöhnungszeit hinter sich gebracht haben. Die 20-30
cm große Äffchenart stammt aus Südamerika, frisst Früchte, Blätter sowie Insekten und
schlürft am liebsten Baumsäfte. Unsere drei
Tiere sind Nachzuchten, die wir von einem
befreundeten Zoo übernommen haben.
Verschiedene Affenformen zu vergesellschaften ist nicht immer einfach. Manche
Arten können sich überhaupt nicht riechen,
während andere wunderbar miteinander auskommen. Hier spielen vor allem Erfahrungsberichte anderer Zoos eine große Rolle - ein
weiterer Grund, warum das Haus des Meeres

Tierpfleger Rade beim Einsetzen eines
Blaupunktstachelrochens aus dem Haus
der Natur in Salzburg.
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als wissenschaftlich geführter Zoo intensiven
Kontakt zu anderen Einrichtungen pflegt. Die
von uns angedachte Kombination aus Springund Braunrückentamarinen, Weißkopfsakis
und Silberäffchen funktioniert in ähnlicher,
aber nicht identer Zusammensetzung bereits
in anderen Zoos, von daher standen unsere
Chancen von Beginn an nicht allzu schlecht.
Nichtsdestotrotz muss man beim Zusammengewöhnen sehr vorsichtig vorgehen.
Die Tiere müssen langsam und behutsam
aneinander gewöhnt werden, damit eventuelle Unverträglichkeiten frühzeitig erkannt
werden können. Erst wenn alles auf ein voraussichtliches Gelingen hindeutet, werden
weitere Schritte überlegt. Dennoch ist das
Öffnen der trennenden Türen letztendlich ein
ungewisser Augenblick und erfordert ständige Bereitschaft der Belegschaft, denn Af-

fen sind nicht zimperlich, wenn sie sich nicht
ausstehen können. Da wird dann geschrien,
gejagt, gebissen und gekratzt, was das Zeug
hält.
Zum Glück blieb uns ein solches Szenario
vollkommen erspart und die kleinen Äffchen
schienen sich vom ersten Augenblick an gut
zu verstehen. Einzig und allein unsere Weißkopfsakis, die von einer unstillbaren Neugier
getrieben zu sein scheinen, versuchen ab
und zu einen der Silberäffchen vorsichtig zu
berühren - wohl um zu testen, ob sich das
Fell wirklich so seidig anfühlt wie es aussieht.
Dann nehmen die kleinen Kerlchen mit dem
Engelshaar zur Sicherheit aber schnell Reißaus. Man weiß ja schließlich nie, was der
große Affe vorhin in seinen Fingern hatte,
aber sicher ist, dass man das mit Garantie
nicht auf seinem Silberfell haben möchte.
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Neue Abteilung für
tropische Meerestiere
Tropische Meere - die meisten von uns verbinden damit die Korallenriffe unserer Erde:
den wohl buntesten und artenreichsten Lebensraum der Weltmeere. Klares, warmes
Wasser vor traumhafter Kulisse sind Assoziationen, die uns in den Sinn kommen.
Kaum jemand denkt dabei auch daran, dass
Korallenriffe zu den gefährdetsten Biotopen
unserer Erde zählen. Schnell kann aus einem
traumhaften Korallenriff ein Korallenfriedhof
werden. Unseren Besuchern die Schönheit
dieses Lebensraumes näher zu bringen, ihnen damit die Schutzwürdigkeit vor Augen zu
führen, ist einer der Hauptzwecke, den das
Haus des Meeres mit seiner neuen Abteilung
verfolgt.
Die neue Meeresabteilung besteht aus vierzehn miteinander verbundenen Aquarien, die
zwischen 200 und 25.000 Liter fassen und
verschiedenen Biotopen und Themen gewidmet sind.
Das Größte erlaubt eine Rundumsicht in ein
beinahe drei Meter tiefes künstliches Korallenriff. Es wird von Rifffischen, wie dem
Napoleon-Lippfisch,
Blaupunkt-Stachelrochen, Füsilieren, Blaustreifen-Schnappern
und Einhorn-Doktorfischen bewohnt. Aber
der Star für unsere Besucher wird wohl
Riffhaibaby „Jacek“ werden. Er ist der
erste Nachwuchs unserer Schwarzspitzen-Riffhaie, den wir auf Grund der Seltenheit so eines Nachzuchterfolges nun
nicht ganz ohne Stolz erstmals öffentlich präsentieren.
Gleich daneben befinden sich zwei breite Pultaquarien mit schrägen Frontscheiben, durch
die man den Meeresboden eines Mangrovenwalds und eines Korallenriffs genau beobachten kann. Auf diesen Sandböden leben
oft übersehene Tiere, wie die am Schirm aufliegenden Mangrovenquallen, Fledermausfische, Seehasen, Leierfische und Knallkrebse
mit ihren symbiontischen Partnergrundeln.
Dabei gräbt der kleine Krebs die gemeinsame Wohnröhre in den Sand während die
Grundel Wache hält. Bei Gefahr flüchten sie
gemeinsam in den schützenden Bau.
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Andere Becken sind Giftfischen, Krebsen,
Muränen, Fangsschreckenkrebs und weiteren Symbiosen gewidmet und zeigen beispielsweise Steinfische, Languste, Zebramuräne, Clownfische und einen Oktopus.
Franz Six, Stiftungsvorstand und längstdienendes Vorstandsmitglied der Haus des
Meeres Gruppe schreibt zur Eröffnung wie
folgt:
Eröffnung 3. Stock – tropische Korallenfische!
Auch während der Bauphase unseres Zubaus, die im Außenbereich eigentlich im April
enden sollte (!?), wollten wir unseren vielen
Gästen – im Vorjahr fast 643.000 - wieder
eine wesentliche Neuerung im Innenbereich
präsentieren.
Mit der Eröffnung der neuen Abteilung ist
nun auch der in die sechziger Jahre zurückreichende, älteste Bauteil unseres Zoos
endgültig Geschichte. Ebenso die ehemalige
Nebenstiege, die für das neue, rahmenlose
25.000 Liter Becken zusätzlichen Platz geboten hat.
Die Eröffnung der neuen Abteilung wurde

Fotos: GüntherHulla

durch den neuen Beiratsvorsitzenden „Jungbürgermeister“ Dr. Michael Häupl vorgenommen. Der gelernte Biologe ist zu seinen Wurzeln zurückgekehrt und hilft gemeinsam mit
den anderen Beiratsmitgliedern - Dr. Martin
Drahos und Mag. Wilhelm Zmatlo - dem Vorstand unserer gemeinnützigen Privatstiftung
auch in Zukunft die richtigen Entscheidungen
für unser aller Haus des Meeres zu treffen.

Wolfgang Huber rettet den Babyhai alarmiert durch Kollegen Jacek
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Vom Glück mit Hühnern
zu leben
von Manuela von Perfall / Jessica Jungbauer

13 Geschichten und Homestories über das
Wohnen und Leben mit Hühnern.
Kreative Ideen und Rezept rund
ums Lieblingshuhn
Alle Arten, umfangreiche Tipps und Wissenswertes zur Hühnerhaltung.
29.95€ Ausstattung: Gebunden
Seitenanzahl: 192
ISBN: 978-3-7667-2377-2

Fotos Jutta Kirchner
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Buchbesprechung:

www.haus-des-meeres.at
www.blauerkreis.at

Bienenleben
Autorin: Sarah Wiener;
erschienen im Aufbau-Verlag, 2019

Jürgen Feder

Von Diven, Dränglern
und fleißigen Lieschen
Taschenbuch: € 12,Rowohlt Verlag
Feders Charakterkunde der Pflanzen
Ein Bestimmungsbuch der besonderen Art!

Die Autorin, bekannt vor allem als Köchin,
hat ihr Herz für die Bienen und das Imkern
entdeckt und lässt uns in Buchform an ihren
Erfahrungen teilhaben. Darüber hinaus beschäftigt sie die Frage was wir Menschen von
den Bienen lernen können und hat darüber
Interessantes bei namhaften Wissenschaftlern recherchiert und in das Buch eingefügt.
Auch den Bienenprodukten ist ein Kapitel
gewidmet. Das Buch ist offenbar für den an
Bienen interessierten Laien gedacht und ist
eine gut lesbare Lektüre. Leider nimmt es die
Autorin mit ihren Aussagen nicht immer genau und so wäre bei vielen Kapiteln die eine
oder andere Korrektur angebracht gewesen.
Nichtsdestotrotz ist der Autorin die Liebe zur
Honigbiene und deren Schutz klar anzumerken und das Buch lädt die Leserinnen und
Leser ein sich mit dieser Thematik näher zu
befassen.
Prof.Dr. Elisabeth Licek

Das österreichische
Tierschutzrecht
74,00 EUR
ISBN:
978-3-214-01922-8
Reihe: Juridica
Verlag: MANZ Verlag Wien
Format: Flexibler Einband
XVIII, 540 Seiten, 4. Auflage, 2019

Verein der Freunde des
Haus des Meeres
Eine Mitgliedschaft bietet Ihnen viele Vorteile:
• Jeden Montag und Donnerstag freier Eintritt
ins Haus des Meeres
• Naturkundliche Vorträge
• Einladungen zu Eröffnungen und Pressekonferenzen
• Zusendung der Zeitschrift „Kamerad Tier“ mit 		
Neuigkeiten aus dem Haus des Meeres
• Newsletter per e-mail
Werden Sie ein Freund des Haus des Meeres!
INFO: T: +43 664 12 17 427
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