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Liebe Naturforscherin, lieber Naturforscher!
Wir, das sind Sabine, Sybille, Birgit und Georg, freuen uns sehr, dass
Du zusammen mit uns die Natur der Alpen erforschen möchtest. Wir
vier arbeiten gemeinsam mit einem großen Team in einem Projekt mit
dem Titel „Vielfalt bewegt! Alpenverein“.
Damit auch Du ein Teil davon werden kannst, haben wir dieses Naturtagebuch gestaltet. Wir stellen Dir 20 Tier- und Pflanzenarten vor, die
typisch für den Alpenraum sind. Du erfährst viel Spannendes über ihr
Leben und die Besonderheiten ihrer Heimat. Daneben findest Du im
Buch Bastelanleitungen, die Dir helfen, die wichtigsten Forscherwerkzeuge selbst zu bauen.
Die Glühbirne macht Dich auf besonders anspruchsvolle Informationen aufmerksam. Hol Dir Unterstützung, wenn‘s zu schwierig ist.
Du kannst darin alles festhalten, was Dir bei Wanderungen mit Deinen
Freunden oder mit Deiner Familie auffällt. Sammle Fundstücke, male,
klebe Fotos ein, schreibe Deine eigenen Beobachtungen auf oder mache, was Dir sonst noch einfällt. Deiner Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt!
Wir freuen uns sehr, wenn Du uns über Deine Funde von Zeit zu Zeit
berichtest! Bei Birgit kannst Du Dich unter
vielfalt.bewegt@alpenverein.at anmelden und Deine Funde in unsere Datenbank eingeben.
Viel Spaß beim Erkunden und Forschen wünschen Dir
Sabine, Sybille, Birgit und Georg

3

Einführung in das Projekt

Die Lebensräume in den Bergen, die oberhalb des geschlossenen
Waldes liegen, sind ganz besondere Orte. Hier herrschen im Vergleich
zu den Tälern im Westen Österreichs und dem Flach- und Hügelland
in Ostösterreich ganz andere Lebensbedingungen: der Schnee kommt
schon früh im November und liegt immer noch, während wir im Tal
schon den ersten Sprung in einen See machen. Auf den Gletschern
liegt sogar das ganze Jahr über Schnee! Die Pflanzen haben deshalb
nur wenig Zeit um zu blühen. Die Tiere
hingegen haben verschiedene Möglichkeiten, um gut über den Winter zu
kommen.

Oberhalb der Waldgrenze, auf den
höchsten Graten und Gipfeln, bläst
der Wind mit hohen Geschwindigkeiten und die Sonne scheint sehr
Foto: G. Gantner für www.alpenverein.at/500000
kräftig. Durch den stetigen Wind und
die starken Regenfälle kann sich auf
dem Gestein nur wenig nahrhafter Boden festhalten, weshalb die
dort wachsenden Pflanzen mit wenig Wasser und anderer Nahrung
auskommen müssen.
Was es über diesen Lebensraum sonst noch zu erzählen gibt, erfährst
Du später, wenn wir Dir die Tiere und Pflanzen vorstellen, die wir
ausgesucht haben.

Warum liegen uns die Tiere und Pflanzen unserer Lebensräume im
Hochgebirge so sehr am Herzen?
Wie Du vielleicht schon bemerkt hast, sind die Lebensbedingungen in
den Alpen sehr herausfordernd und nicht jede Pflanze und auch nicht
jedes Tier kann hier überleben. Über tausenden von Jahren (!) haben
sich daher Spezialisten für unwirtliche Verhältnisse entwickelt, die
nicht so leicht durch andere Arten ersetzbar sind.
In der Fachsprache wird ein Lebensraum und seine Lebewesen als
Ökosystem bezeichnet. Der Begriff kommt aus dem Griechischen und
bedeutet übersetzt „Ein Haus, in dem alle Lebewesen miteinander
verbunden sind“. Jede Art in einem solchen Ökosystem hat ihre ganz
besondere Aufgabe und wenn sie fehlt, hat das große Folgen für andere: Pflanzen brauchen Insekten, um bestäubt zu werden. Insekten
brauchen Pflanzen um Nahrung zu finden. Tiere wiederum ernähren
sich von Pflanzen oder legen ihre Eier im
Schutz der Pflanzenblätter ab.
Jede Veränderung in einem Lebensraum kann
zu einem Verlust von Tieren und Pflanzen
führen. Durch die zunehmende Änderung
Foto: J. Neumayer
unseres Wetters, aber auch durch die starke
menschliche Nutzung von Lebensräumen – sowohl im Tal als auch am
Berg – gehen jedes Jahr weltweit mehr als 1.000 Arten unwiderbringlich verloren.
Durch unser Projekt wollen wir auf die wunderschöne und vielfältige
Bergwelt aufmerksam machen. Denn nur was wir wirklich kennen,
können wir auch schützen!
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Tiere und Pflanzen

Hast Du Dir schon einmal überlegt, was der Unterschied zwischen
Tieren und Pflanzen ist?
Die ersten Naturforscher haben begonnen, die „Bestandteile“ der
Natur in unterschiedliche Kategorien einzuteilen. Sie haben dabei
nach Ähnlichkeiten gesucht und daraus Gruppen gebildet. Die Natur
wurde dabei in die
• belebte Natur z.B. Tiere, Menschen, Bakterien und Pflanzen und die
• unbelebte Natur z.B. Steine eingeteilt.
Die belebten Teile der Natur zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen
Stoffwechsel besitzen, also in irgendeiner Form Nahrung aufnehmen
und wieder ausscheiden, und dass sie sich fortpflanzen.
Was ist typisch für Pflanzen und was für Tiere?
Als erstes fällt auf, dass Pflanzen – dazu zählen alle Blumen, Bäume
oder auch Farne – an ihrem Standort festgewurzelt sind. Das heißt, sie
können nicht einfach davonlaufen wie die meisten Tiere. Darum ist es
für Pflanzen sehr wichtig, dass der Standort, an dem sie wachsen alle
Nährstoffe liefert, die sie brauchen. Und weil sie bei Unwettern nicht
flüchten können, müssen sie sich anpassen, um Wind und Wetter zu
trotzen oder sich gegen Feinde zu wehren.

Auch bei der Ernährung unterscheiden sich Tiere und Pflanzen.
Tiere können selbst keine Energie erzeugen. Sie brauchen Nahrung
wie Pflanzen, Fleisch oder Fisch, um die darin gespeicherte Energie
aufzunehmen.
Pflanzen hingegen erzeugen die notwendige Energie selbst. Der Fachbegriff für diesen Vorgang heißt Photosynthese. Dazu brauchen sie
lediglich mineralhaltiges Wasser, Kohlenstoffdioxid aus der Luft und
Sonnenlicht.
Bei der Vermehrung gibt es im Pflanzen- wie auch im Tierreich die
unterschiedlichsten Formen: die ungeschlechtliche, die eingeschlechtliche und die zweigeschlechtliche Fortpflanzung.
Bei der ungeschlechtlichen Fortpflanzung wird ein Teil des Tieres oder
der Pflanze abgetrennt und daraus entsteht wieder ein eigenständiges
Lebewesen. Das kannst Du selbst ausprobieren, indem Du zum Beispiel den Zweig einer Weide abschneidest und in feuchte Erde steckst.
Nach kurzer Zeit bildet der Ast Wurzeln und wird schön langsam zu
einem Baum.
Bei der eingeschlechtlichen Fortpflanzung reift aus dem Ei des Weibchens ohne Befruchtung ein Nachkomme. So können das zum Beispiel
die Kopfläuse machen, wenn keine Männchen da sind.
Am bekanntesten ist die zweigeschlechtliche Fortpflanzung, bei der
weibliche und männliche Fortpflanzungszellen (Ei- und Samenzellen)
miteinander verschmelzen.

7

Juli

A

ug
u

st

Der S
t
e
in
a
d
le
r ist auf
Jagdfl
seinen
Die ügen unterw
egs.
voll großen
Enzi
er P
an
r
a
e
c
b
h
lühe
t.
Jet
n in
in zt k
ge ihre ann
w
m m
a
ch Ne an d
se
tz
ie
n
en beo Eich
b
e
H
a
n
e
bla
us cht
e
tt
c
n
h
. D -Ra
re
ds
ck
ie
e
a
n
us pinn
si
e
n
ge
n.

er

emb
Sept

Co
z&
ur
rw
be
Sil
n
vo
r“
ge
Ja
n
ge
n.
de
nti
.
ra n fin
rräte
„g
o
e ma
terv
n
i
Di nn
eW
ildet.
ka
sein
usgeb
melt
voll a
sam
jetzt
äher
e sind
enh
sheid
Gäm
Tann
Der
e der
rücht
Die F

r

mbe

Deze

am

O
k
t
o
ber
Die Al
p
e
No
Höhle nsalamand
er
n
b
u
v
e
n
g
i
d
nnen
em
Die F
Spalt
sich in
en z
lug
b
s
u
f
a
r
r
o
m
ü
e
s
c
t
e
sicher
k
z
n
r
u
ziehe
d
e
e
r Arn
n.
ika
fl
i
e
gen
Fi
durc
s nd
e
h
d
ie Lu
Di ibiri st d
ft.
u
s
e
m che noc
e
si te Keu h ein
le
er
n
o
sin nsc
b
ust
hr
d
e
e
wa
ck
e?
h
rs
ch

en
reh
d
n
e
ohl
end
re
p
l
A
er ih
t
n
e
i
i
W
D
r im
soga
auf den
Runden
feln.
höchsten Gip

to
lte
ä
K

to
es
g
d

e
rb

n.

ei
n

lic

h

sc
h

on

Jahreszeitenuhr

Der Schneefink
ist auf
Nahrun
g
s
s
u
che, an
schne
sieh efreien S
tellen
Silb t man
d
erw
ie B
lätte
urz
r vo
und
n
Gäm
Da
sA
she
ide
lp
.
en
sc
hn
ee
hu
hn
trä
gt

Zu jeder Jahreszeit gibt es
Spannendes zu beobachten

d.

i
kle

es

in

ar
ru

Fe
b

Jännn
er

se

März
April

iß
we

er
int

W

r

ie
re E
h
i
n
e
e leg

sch
asfrö n ab.
r
G
Die wässer
in Ge

M
ai
Juni

Jetzt h
ö
Balzr rt man den
uf de
typisc
hen
s Tan
nenh
äher
s.

n

ne
gin
be
el
rim
gp
er
Zw
e
di
nd
zu
ur
rw
be .
Sil en
h
e
Di blü
och
H
zu
nd
d
lo u
pol
n sin
ena dderche
i
Alp
lüpft.
h
c
s
n-W
alpe e frisch ge
e
gerad ka öffnet ihr
ni
Die Ar
Blüten.

Di
e
He Kön
ig
lfe
rin in d
e
ne
n s r Alp
en
ind
hu
jet
mm
zt
eln
au
fN
un
di
ah
hr
ru
e
ng
ss
uc
he
.

9

Wie beobachtest Du richtig?

Achte darauf, bei Deinen Beobachtungen möglichst keinem Lebewesen zu schaden! Das ist ganz wichtig und gilt vor allem für seltene und
geschützte Tier- und Pflanzenarten. Pflück aber auch ungeschützte
Pflanzen nur, wenn es wirklich notwendig ist.
Hier einige Tipps, wie Du mit den Pflanzen und Tieren richtig umgehst:
• Amphibien, wie der Alpensalamander oder der Grasfrosch, reagieren sehr sensibel auf Temperaturunterschiede. Deine warmen Hände
können für die Tiere zu heiß werden. Fass sie nie mit trockenen oder
eingecremten Händen an. Ihre Hautporen verstopfen dabei. Beobachte Amphibien also lieber am Boden.
• Greif Insekten, wie Heuschrecken, das Hochalpenwidderchen oder
auch Spinnen nur ganz sanft am Körper an und setz sie am besten
gleich in die Becherlupe. Unter der Lupe siehst Du erstaunliche Details. Aber bitte lass die Becherlupe nicht in der Sonne stehen und lass
generell die Tiere so bald wie möglich wieder frei. Um es den Tieren
in der Becherlupe ein bisschen angenehmer zu machen, leg immer ein
grünes Blatt dazu.
• Vögel beobachtest Du am besten mit einem Fernglas. Denn in den
meisten Fällen werden Vögel wegfliegen, wenn Du ihnen zu nahe
kommst. Solltest Du aber einmal bodenbrütenden Vögeln, wie dem
Schneehuhn, begegnen, dann halt bitte Abstand! Jede Flucht ist für
das Tier anstrengend und kostet es Kraft.

• Pflanzen kannst Du am einfachsten beobachten, weil sie nicht weglaufen. Wenn Du eine Handlupe eingesteckt hast, kannst Du kleinste
Details der Pflanze anschauen. Da gibt es vieles zu entdecken! Halt
Deine Lupe vor ein Auge, wie eine Brille. Jetzt führ die Pflanze so nah
an die Lupe heran, dass Du sie scharf siehst. Am besten legst oder
kniest Du Dich auf den Boden, dann musst Du die Pflanze nicht abpflücken. Blick dabei aber niemals direkt in die Sonne, da das Deinen
Augen schaden würde.
Los geht’s!
Wir hoffen, Dir damit das Wichtigste für´s Beobachten und Forschen
mitgegeben zu haben. Solltest Du noch Fragen haben, kontaktiere uns
jederzeit per E-Mail unter: vielfalt.bewegt@alpenverein.at. Wir freuen
uns über Deine Nachrichten und Anregungen!
Vergiss bitte auch nicht, uns Deine Funde zu schicken, wir sind nämlich sehr gespannt darauf!
Hier noch eine Liste an wichtigen Dingen, die Dich bei den Aufgaben
unterstützen
• Fernglas
• Lupe und Becherlupe
• Bleistift, Buntstifte oder Filzstifte
• Klebeband, Klebestift
• Erdnüsse
• Aufnahmegerät (ev. am Smartphone)
• Sitzunterlage
• Fotoapparat (ev. am Smartphone)
Und jetzt folgen noch vier Bastelanleitungen für vier Forscherwerkzeuge, die Du auf deinen Entdeckungsreisen unbedingt brauchst!
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Bastelanleitungen

Bau Dir eine federleichte Rucksack-Pflanzenpresse für unterwegs!
Du brauchst:
• 2 viereckige Bierfilze oder feste Pappe, höchstens so groß wie eine
CD-Hülle
• saugfähiges Papier (Taschentuch, Küchenrolle, Löschpapier) in der
gleichen Größe
• ein Stück breiten Bindfaden oder Geschenksschleife, nicht zu dünn
(schneidet sonst die Pappe ein)
• ein ca. 5 cm langes Stöckchen.

So baust Du Deine Pflanzenpresse:
• Lege die Pflanze (z.B. Kleeblatt) zwischen das saugfähige Papier und
beides gemeinsam zwischen die Bierfilze/Pappe. Verschnüre alles
kreuzweise wie ein Paket und mach dann einen Knoten den Du wieder
aufschnüren kannst.

Pflanzenpresse

• Stecke das Stöckchen durch die Mitte des Knotens und drehe es
solange um die eigene Achse, bis die Verschnürung fest ist. Stecke ein
Stöckchen-Ende so unter die Verschnürung, dass es nicht rausrutschen kann.

• Pflanzenteile kannst Du zwischen den Papierlagen einlegen und
pressen, bis Du sie zu Hause in eine Pflanzenpresse, ein Telefonbuch
o.ä. umsiedeln kannst.
• Wenn die Pflanzen getrocknet und gepresst sind, klebe sie mit
einem Papierstreifen und Klebestift in dein Naturtagebuch.

Sammle nur Pflanzen, die es häufig gibt. Informiere Dich, ob sie
geschützt sind; dann sind alle Teile tabu! Vielleicht findest Du schon
abgebrochene Pflanzenteile, die kannst Du dann noch sinnvoll verwenden.
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Bastelanleitungen

Was Du brauchst:
• einen Bambusstecken oder anderen stabilen Stecken
• einen engmaschigen Netzstoff (alte Gardine oder Mückennetz)
• einen stabilen, aber biegsamen Draht
• Klebeband
• Stopfnadel und dicken Zwirn
• Schnur
So baust Du Deinen Kescher:
• Den Draht zu einer großen Schlaufe biegen
• Die Enden mit Klebeband umwickeln

• Den Stoff von innen über die Drahtschlaufe stülpen
• Mit Nadel und Faden den Stoffrand am Draht festnähen

Kescher

• Den Draht in das offene Ende im Bambusstecken stecken und mit
der Schnur festbinden oder mit Klebeband an einem normalen Stecken fixieren
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Bastelanleitungen

Was Du brauchst:
• Korken unterschiedlicher Größe
• Federn
• etwas höheren Karton
• Handbohrer oder Korkenzieher
So baust Du Deine Federsammlung:
• Die Korken hinstellen und auf der oberen Seite leicht anbohren

• Die Federn je nach Größe in die Löcher im Korken stecken

Federsammlung

• Zum Aufbewahren die Sammlung in einen Karton stellen
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Bastelanleitungen

Was Du brauchst:
• durchsichtigen Plastikbecher oder Glas mit verschließbarem Deckel
• 2 dünne Plastikschläuche
• kleines Stück Netzstoff (z.B. Gardine oder Netzgaze)
• Gummiringerl
• Plastilin/Knetmasse
So baust Du Deinen Insektensauger:
• Mit einem Bohrer oder einer spitzen Schere 2 Löcher in den Deckel
bohren

• Die beiden Schläuche mit einem kurzen Teil durch die Löcher stecken

Insektensauger

• Mit dem Plastilin den Spalt um die Schläuche zukleben und die
Schläuche dadurch auch fixieren
• Ein kurzes Schlauchende mit dem Stoff und einem Gummiringerl
verschließen

• Den Deckel mit den Schläuchen auf das Gefäß schrauben

So funktioniert dein Insektensauger:
Das Schlauchende ohne Stoff im Inneren zum Insekt halten und am
Schlauchende mit dem Stoff im Inneren ansaugen
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Edelweiß

(Leontopodium alpinum)

Suche ...
... die berühmteste Blume der Alpen: das Edelweiß! In gruselig-kitschigen Bergsteigergeschichten wächst es nur in steilen Wänden,
wo es todesmutige Kletterer für ihre Liebsten pflücken – stimmt
nicht! Das Edelweiß findest Du meist auf steinigen alpinen Rasen und
Bergwiesen, auf kalkigem, felsigem Boden. Pflück es trotzdem nicht
ab, es ist geschützt! Es blüht von Juli bis September, die Blütensterne
bleiben aber noch stehen, wenn die Samen längst ausgeflogen sind.

Der Stern der Alpen

Wie die Arnika gehört das Edelweiß zu den Korbblütlern. Seine Blütenköpfchen sind aber winzig klein. Wenn Du die gelben Kugerln, die
zu mehreren in der Mitte des Sternes stehen, mit der Lupe anschaust,
erkennst Du die Staubblätter und die Narben, die aus den einzelnen
Röhrenblüten hervorschauen. Alle anderen Blätter des Edelweiß
tragen einen Filz-„Pulli“ aus feinen weißen Härchen. Die reflektieren
schädliche UV (ultraviolette) Strahlen und bewahren die Pflanze vor
Sonnenbrand. Sie schützen auch
vor Wind und vor dem Austrocknen.

Das Edelweiß ist vor 10.000 Jahren
nach der Eiszeit aus den asiatischen Kältesteppen in die Alpen
eingewandert. Das nacheiszeitliche Klima war genau wie bei ihm
„zu Hause“. Deshalb kann es auch
so hoch in die Berge hinaufklettern, bis auf 3.300 Meter. Wenn Du
mal in den Himalaya kommst, werden Dir viele Verwandte unseres
Edelweiß noch viel höher oben begegnen. Es sollte deshalb besser
„Schneeleoparden-Füßchen“ heißen, nicht „Löwenfüßchen“, das bedeutet sein lateinischer Name Leontopodium.
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Edelweiß
Auftrag

Forschungs-Auftrag …

Das Edelweiß ist so berühmt, dass es Dir auf Schritt und Tritt
begegnet. Schau mal in deinem Geldtascherl nach!
Es begegnet Dir auf Gemälden und Wappen, auf Briefmarken,
in Bier- und Käse-Namen, an Gipfelkreuzen, Wirtshausschildern und auf den Fahnen des Österreichischen, Südtiroler und Deutschen Alpenvereins.
Schreib hier alle deine Edelweiß-Begegnungen auf!

Beobachtungen
Wann

Wo

Was ist Dir aufgefallen

www.alpenverein.at/vielfaltbewegt
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Schneefink
(Montifringilla nivalis)

Der Schneefink...
... ist größer und schlanker als sein Verwandter, der Spatz, auch Haussperling genannt. Er hat einen spitzen schwarzen Schnabel und lange
Flügel. Sein Kopf ist grau und auf seinen braunen Flügeln ist unten
ein großer und oben ein kleinerer weißer Fleck. Siehst Du ihn im Flug
von unten, erkennst Du diese leuchtend weißen Flecken und seinen
schneeweißen Schwanz. Sein Vorderteil erscheint schwarz.

Der Spatz der Alpen

Ein Tipp, wenn Du ihn einmal aus der Nähe beobachten willst: Im
Winter hält er sich gerne in der Nähe von Skihütten auf. Weil das für
ihn ein idealer Ort für die Futtersuche ist. Dort findet er viele Speisereste und zeigt sich dabei gar nicht scheu. Eigentlich ernährt er sich
von Insekten, Spinnen und Samen, die im Winter allerdings schwer zu
finden sind.

Die weißen Federn des Schneefinken sind eine wunderbare Anpassung an seinen Lebensraum. Weil er so im Winter mit der Schneedecke „verschmiltzt“, ist er gut getarnt und sicher vor Raubvögeln.
Das ist aber nicht alles, was die weißen Federn zu etwas Besonderem
macht. Sie sind mit Luft gefüllt und nicht wie andere Federn mit
Farbstoffen. Die Luft in seinem Federkleid hilft dem Schneefink, nicht
zu erfrieren. Sie lässt die Körperwärme nicht nach außen und hält die
kalte Luft ab.
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Schneefink
Auftrag

Denkaufgabe …

Bis Birgit im Winter ihre vielen
Jacken ausgezogen hat, dauert
das immer sehr lange. Warum
ist es im Winter besser viele
Schichten Kleidung übereinander zu tragen, als nur ein besonders dickes Kleidungsstück?

Weil sich zwischen den verschiedenen Kleidungsstücken Luftschichten
bilden, die wie beim Federkleid des Schneefinken isolierend wirken.

?

Forschungs-Auftrag …

Schau Dir den Schneefink genau an und vergleich
ihn mit dem Spatz (Haussperling) im Tal. Welche
Unterschiede fallen Dir auf?

Beobachtungen
Wann

Wo

Was ist Dir aufgefallen

www.alpenverein.at/vielfaltbewegt
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Alpenschneehuhn
(Lagopus mutus)

Wenn...
... Du ein Alpenschneehuhn sehen willst, wird das nicht einfach. Es
wechselt nämlich sein Gefieder und damit auch die Farben mehrmals
im Jahr, um sich an die Umgebung anzupassen. Ein wahrer Meister
der Tarnung! Im Winter ist das Weibchen ganz weiß. Beim Männchen
bleibt der Schwanz schwarz und es hat einen schwarzen Streifen um
die Augen, der aussieht wie die Augenbinde des Zorro. Im Frühjahr
färbt es sich dann graubraun mit weißen Flecken, die im Sommer
verschwinden, die Flügel bleiben aber weiß.

Die Schneeschuhwanderin

Das Alpenschneehuhn ist ein Überlebenskünstler. Von Schneestürmen
lässt es sich nicht aus der Ruhe bringen. Im Gegenteil, es kauert sich
auf den Boden und lässt sich einschneien! So hat es im Nu ein gemütliches Iglu aus Schnee.

Gut ausgeruht läuft es dann tagsüber mit seinen Freunden ohne
einzusinken über den Schnee. Wie das geht? Es hat Federn an den
Zehen, die wie Schneeschuhe funktionieren.
Stell Dir vor, die Küken sorgen schon ganz früh für sich selbst. Sobald
sie aus dem Ei geschlüpft sind, verlassen sie auch schon das Nest, können nach zwei Wochen fliegen und sind mit elf Wochen schon selbständig. Ein Menschenbaby kann mit diesem Alter weder krabbeln,
gehen noch sprechen.
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Alpenschneehuhn
Auftrag

Such-Auftrag …

Auf langen Wanderungen, wenn der Hunger schon sehr
groß wird, weiß sich Birgit immer zu helfen. Sie macht
es wie das Alpenschneehuhn und isst Heidelbeeren und
Preiselbeeren, die entlang des Weges wachsen. Hast du
selbst die Nahrung der Alpenschneehühner schon einmal
entdeckt? Such sie bei deiner Wanderung und drücke die
Früchte hier aus.

Denkaufgabe …

Warum kann der Mensch den Schneehühnern
gefährlich werden?

?
Weil er in ihren Lebensraum eindringt und die Alpenschneehühner im
Winter besonders viel Energie verbrauchen, wenn sie von Wanderern
oder Skifahrern aufgeschreckt werden.

Beobachtungen
Wann

Wo

Was ist Dir aufgefallen
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Grasfrosch
(Rana temporaria)

Suche ...
... einen Frosch, der am Kopf hinter den Augen einen großen, braunen Fleck besitzt, dunkel quergestreifte Hinterbeine und eine glatte
Haut hat. Wenn Du so einen Frosch am Berg über der Baumgrenze
findest, kannst Du sicher sein, dass es der Grasfrosch ist. Im Frühjahr,
wenn der Schnee zu schmelzen beginnt, findest Du seine Eier an
Gebirgsseen und Tümpeln. 3.000 - 4.000 Eier bilden einen großen
Klumpen (Laichballen), der an der Oberfläche schwimmt oder am
Grund des Gewässers liegt.

Der Frühaufsteher

Grasfrösche geben ihre Eier schon ganz früh im Jahr, wenn Teile des
Sees noch zugefroren sind, ins eiskalte Wasser ab. Damit aus den
Eiern trotzdem die im Wasser lebenden Jungtiere, die Kaulquappen,
schlüpfen können, bedienen sich die Grasfrösche eines Tricks: Die Eier
bestehen aus einer unteren und einer oberen Seite. Die obere Seite
ist die dunkler gefärbte, der Sonne zugewandte Seite. Sie nimmt die
Sonnenstrahlen gut auf. Die Eier können so um zehn Grad Celsius
wärmer werden als die Wassertemperatur. Je wärmer es ist, desto
schneller entwickeln sich die Jungen in den Eiern. Schon nach drei bis
vier Wochen schlüpfen aus seinen Eiern kleine Kaulquappen.

Der Grasfrosch
überwintert in
kleinen Gewässern,
die aber so tief
sind, dass sie nicht
bis zum Boden durchfrieren. Auch Erdhöhlen, in denen es nie friert,
kommen als Behausung für die kalte Jahreszeit in Frage. Aus der Winterruhe erwacht der Grasfrosch früh im Jahr, wenn das Eis gerade zu
tauen beginnt.
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Grasfrosch
Auftrag

Forschungs-Auftrag …

Georg macht es wie der Grasfrosch: Er zieht bei schönem
Wetter zuerst ein dunkles und dann ein weißes T-Shirt an
und stellt sich damit in die Sonne. In welchem T-Shirt wird
ihm wärmer? Probier es selbst aus!

Forschungs-Auftrag …

Geh bei Deinen ersten Frühjahrswanderungen
zu einem See, einem Tümpel oder einer Lacke
am Berg. Beobachte, ob Du erst die Eier, also die
Laichklumpen, oder schon Kaulquappen findest.
Schreib das Datum auf.

Beobachtungen
Wann

Wo

Was ist Dir aufgefallen
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Gelbe Tartschenflechte
(Vulpicida tubulosus)

Suche ...
... nach gelben Kissen direkt am Boden, die Dir da entgegen leuchten,
wo der Wind über die Grate weht. Hier, auf kalkhaltigem Gestein,
fühlt sich die Gelbe Tartschenflechte wohl und klettert bis zum
Schnee und Eis hinauf, über 3.000 Meter. Flechten sind Doppelwesen
aus Pilzen und Algen. Bei trockenem Wetter sind sie hart, bei feuchtem weich. Wenn sie austrocknen „stellen sie sich tot“, wenn Feuchtigkeit zur Verfügung steht, erwachen sie zu neuem Leben.

Die Pionierin

Pilz und Alge leben als Flechte in Symbiose, das heißt, beide haben
einen Vorteil von ihrem Zusammenleben:
Der Pilz bildet den Lebensraum für die Alge und nimmt die lebensnotwendige Feuchtigkeit sogar aus Nebeltröpfchen auf. Der Pilz ist auf
Nahrung angewiesen, die von der Alge durch Photosynthese hergestellt wird (Zucker, Alkohol). Deshalb können Flechten sehr nährstoffarme Lebensräume besiedeln und sind echte Pionierinnen.
Die Gelbe Tartschenflechte heißt auch Fuchsmörderflechte. Früher
hat man mit dem Gift, das aus ihrem gelben Farbstoff stammt, Füchse
vergiftet. Der Farbstoff schützt das Doppelwesen nämlich nicht nur
vor schädlichen UV-Strahlen wie eine Sonnencreme sondern auch vor
Fressfeinden.
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Gelbe Tartschenflechte
Auftrag

Mach ein Experiment …

Mach es wie Sabine: wenn Du bei trockenem, warmem Wetter unterwegs bist, such Dir eine Flechte
und schütt´ Wasser drüber. Schau zu und fühle, wie
sie sich verändert. Riech auch dran!
Deine Beobachtungen kannst Du hier aufschreiben.
Mach Fotos und kleb sie hier ein.

?

Beobachtungen
Wann

Wo

Was ist Dir aufgefallen
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Alpenhummel
(Bombus alpinus)

Hummeln ...
... sehen beinahe wie Bienen aus. Kein Wunder, diese beiden Tiergruppen sind auch ganz eng miteinander verwandt. Hummeln
sind allerdings stärker behaart. Ihr ganzer Körper wirkt dicker und
gedrungener. Erstaunlicher Weise können sie dennoch fliegen. Die
Alpenhummel ist vorwiegend schwarz, ihr “Hinterteil“ dagegen fast
ganz rot oder orange.

Foto: J. Neumayer

Der fliegende Wollknäuel

Viele behaupten, eine Hummel kann nicht stechen. Stimmt das? Nein
das stimmt nicht! Sie hat einen Giftstachel, sticht allerdings nicht
sofort. Sie warnt Dich zunächst, indem sie laut brummt und Dir ihr
Hinterteil mit dem Stachel entgegenstreckt. Hilft das nicht, beißt sie
Dich mit ihren kräftigen Kiefern oder sticht tatsächlich zu, falls es sich
um ein Weibchen handelt. Die männliche Hummel, die Drohne, nämlich hat wirklich keinen Stachel.

Foto: Norsk institutt for naturforskning CC BY 3.0

Hummeln sind ganz wichtig für die Bestäubung und somit für die
Vermehrung von Pflanzen. Sie können aufgrund ihres kräftigen Körperbaues und ihrer langen Haare auch bei schlechtem Wetter und bei
tiefen Temperaturen unterwegs sein. So können sie schon ganz in der
Früh und noch spät am Abend Pollen und Nektar, eine Art Zuckersaft,
sammeln. Eine einzige Hummel kann täglich bei einer Arbeitszeit von
18 Stunden 1.000 Blüten besuchen. Viele Pflanzen am Berg sind von
der Bestäubung durch die fleißige Alpenhummel abhängig.
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Alpenhummel
Auftrag

Forschungs-Auftrag …

Der größte Stolz von Georg ist sein „Pollen-Archiv“. Willst
du wissen wie man das macht? Sammle den Blütenstaub
von verschiedenen Blüten, indem Du ein Stück durchsichtiges Klebeband immer wieder auf die Staubbeutel einer
Pflanze drückst. Kleb das Stück auf ein Blatt Papier. Schreib
auch dazu von welcher Pflanze die Pollen sind. Lass Dir
beim Bestimmen helfen.

Forschungs-Auftrag …

Beobachte mit Georg die Hummeln und schau
auf die kleinen Klumpen an ihren Hinterbeinen.
Diese Klumpen bestehen aus Pollen. Ihre Farbe ist
je nach Pflanzenart verschieden. Welche Pflanze
könnte die Hummel besucht haben? Vergleich die
Farbe der Pollen mit denen in Deinem Pollenarchiv.

Beobachtungen
Wann

Wo

Was ist Dir aufgefallen
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Weiße Silberwurz
(Dryas octopetala)

Suche nach ...
... einem Pflanzenteppich mit weißen Blüten mit acht Blütenblättern
(Juni-August) oder wuschelig-weißen Köpfchen (Flugsamen) oder
grün-rostfarbenen gekerbten Blättchen mit silbrig behaarter Unterseite (Herbst und Winter).
Das ist die Silberwurz!

Die Sonnenwärme-Sammlerin

Du findest die Weiße Silberwurz wie einen Teppich auf Felsen und
Gesteinsschutt meist im Kalk. Ihre langen Pfahlwurzeln reichen tief
in Felsspalten hinein und ihre kriechenden Äste werden einen guten
Meter lang. Sie ist nur wenige Wochen im Jahr „wach“, sonst „schläft“
sie und hat keinen Stoffwechsel. Deshalb kann ein Zwergstrauch wie
die Silberwurz 100 Jahre alt werden.

Die Silberwurz duftet nicht – warum? Sie lockt Insekten zur Bestäubung mit Wärme an: Die weißen Blüten sammeln die Sonnenstrahlen
in ihrer Mitte wie ein Hohlspiegel. Hier können sich Insekten wärmen und wenn sie schon mal da sind von Nektar und Blütenstaub
naschen und dabei die Blüte bestäuben. Weil es in der Blüte ca. zwei
Grad Celsisus wärmer ist, als in der Umgebung, geht vieles flotter. Die männlichen
Samenzellen aus den Pollenkörnern erreichen schneller die weiblichen Eizellen und
befruchten die Samenanlagen. Auch die
sonnenbadenden Insekten kommen schneller auf „Betriebstemperatur“ und die Eier
der Insektenweibchen werden durch die
Wärme in kürzerer Zeit reif – eine spannende Partnerschaft!

Die Samenstände der Silberwurz wachsen in die Länge, heraus aus dem windgeschützten Teppich hinein
in den Bergwind, der sie mit ihren fedrigen Flugapparaten forttragen kann.
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Weiße Silberwurz
Auftrag

Sammel-Auftrag …
Teilst du die gleiche Sammelleidenschaft
wie Birgit? Dann schneid oder brich ein
Zweiglein der Silberwurz mit Blättern
und Blüte ab, press es in Deiner Rucksack-Pflanzenpresse und kleb es dann
hier ein.

Künstlerischer Auftrag …

Wenn deine Silberwurz schon Samen trägt, zeichne
hier einen einzelnen Samen mit seinem Flugapparat.

?

Kriech-Nelkenwurz (Geum reptans)
Alpenkuhschelle (Pulsatilla alpina)

Findest du noch andere Pflanzen, die
solche „Wuschelköpfe“ tragen?
Man nennt sie „Wilde Manderl“ oder
„Grantige Jager“.

Beobachtungen
Wann

Wo

Was ist Dir aufgefallen

www.alpenverein.at/vielfaltbewegt

47

Arnika

(Arnica montana)

Suche ...
... auf einer blühenden Bergwiese nach leuchtend gelben „Sonnenblüten“. Riech mal! Ein herb-aromatischer Duft sagt Dir, dass Du die
berühmte Arnika gefunden hast. Früher war sie der Muttergöttin
Freyja geweiht und dann der heiligen Maria. Heute helfen uns ihre
Inhaltstoffe als Salbe bei Blutergüssen und anderen Verletzungen.

Die Heilerin

Das Zuhause der Arnika sind meist Bürstling-Weiderasen, benannt
nach dem anspruchslosen, gegen Verbiss und Viehtritt unempfindlichen Borstgras (Nardus stricta). Über diesem Grasteppich leuchten im
Sommer bunte Blüten. Die Arnika mit ihrer
kräftigen Blattrosette am Boden schafft in
der Bürstlingswildnis Platz für andere Pflanzen. Sie wächst auf saurem Gestein (Silikatgestein).

Die Arnika hat Blüten in Körbchenform,
deshalb gehört sie zur Familie der Korbblütler. Außen stehen lange Zungenblüten mit
nur weiblichen Geschlechtsorganen (Griffel
mit Narben). Die leuchtend gelben Zungen locken bestäubende Insekten an. Das
Körbchen ist gefüllt mit winzigen Röhrenblüten, die weibliche und männliche Geschlechtsorgane (Staubblätter)
enthalten. Die reifen Samen tragen weiße Flugschirmchen, wie Du sie
vom Löwenzahn kennst. Er ist ebenfalls ein Korbblütler.

Röhrenblüten
Zungenblüten
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Arnika
Auftrag

Forschungs-Auftrag …

Sabine liebt es, in der Wiese zu liegen. Hilf ihr
herauszufinden, welche Pflanzen sonst noch
auf der Arnika-Wiese blühen? Findest Du sie im
Bestimmungsbuch? Wenn nicht, zeichne sie ab
oder mach ein Foto und denk Dir Deine eigenen
Namen für die Pflanzen aus!
Du kannst auch eine Farbsammlung anlegen:
Zerreibe ein Blütenblatt der Arnika auf dieser
Seite und schau, wie es färbt. Oder versuche
mit Bunststiften die Farbe der Blüte möglichst
genau zu treffen.

Beobachtungen
Wann

Wo

Was ist Dir aufgefallen
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Alpenapollo
(Parnassius phoebus)

Suche ...
... nach einem weißen Schmetterling, der bei Sonnenschein taumelnd
durch die Luft fliegt. Auf der Oberseite der Vorderflügel kannst Du
neben schwarzen auch rote Flecken sehen. Auch die Hinterflügel
haben zwei große Flecken, die aussehen wie rote Augen mit einem
schwarzen Rand. Die Flügel sind teilweise durchsichtig. Besonders
musst Du auf die Fühler schauen. Schleich Dich ganz vorsichtig an
und schau auf die Fühler. Wenn sie deutlich wie schwarz-weiße Ringelsocken aussehen, hast Du den Alpenapollo, der zu den „Ritterfaltern“ gehört, entdeckt.

Der Ritter

Als Raupen fressen sie Pflanzen, als ausgewachsene Schmetterlinge
nehmen sie jedoch keine feste Nahrung mehr zu sich. Wozu auch?
Denn sie haben einen ganz langen Rüssel, den sie spiralig vor dem
Kopf einrollen. Damit saugen sie z.B. wie mit einem Strohhalm Nektar,
einen Zuckersaft, aus den Blüten.
Viele Schmetterlinge fühlen sich aber auch durch frische Milch und
Butter angezogen. Früher dachte man, Hexen könnten sich in hübsche
Schmetterlinge verwandeln,
um in Häuser zu gelangen und
dort unbemerkt vom Rahm zu
naschen.

Manche Schmetterlingsarten
sind richtig heikel. Etwa die
Raupen des Alpenapollo, erkennbar an ihrer mattschwarzen Färbung mit zwei Reihen
orange-roter Punkte auf jeder
Seite. Nur wenige Pflanzen
schmecken ihnen. Diese wachsen vor allem an feuchten und
sumpfigen Stellen und in der
Nähe von Gebirgsbächen. Dort
wirst Du auch am ehesten die
Alpenapollo-Raupen entdecken.
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Alpenapollo
Auftrag

Forschungs-Auftrag …

Such die Blätter von Pflanzen an feuchten Stellen im
Gebirge ab. Findest Du eine Schmetterlingsraupe?
Mal sie und zähl ihre Beine. Aber Vorsicht – beim letzten
Mal war Sabine von den Raupen so fasziniert, dass sie
samt ihren Gummistiefeln in den Bach gestolpert ist.

So sieht die Raupe
des Alpenapollos aus.

Beobachtungen
Wann

Wo

Was ist Dir aufgefallen
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Hochalpen-Widderchen
(Zygaena exulans)

Du erkennst ...
... das Hochalpen-Widderchen an den dunklen, ein bisschen durchsichtigen Vorderflügeln auf denen fünf auffällige rote Flecken zu
finden sind. Während vier Flecken eher rund sind, ist ein Fleck schmal
und länglich. Dieser streifenförmige Fleck ist immer nahe beim Kopf.
Schau auch auf die Fühler, die leicht geschwungen sind und sich am
Ende wie ein Baseballschläger erweitern.
Übrigens, das Hochalpen-Widderchen kommt nur dort am Berg vor,
wo keine Bäume mehr wachsen. Findest Du unterhalb der Baumgrenze ein Tier das ähnlich aussieht, dann ist es ziemlich sicher nicht
unser gesuchtes Widderchen.

Der Giftmischer

Widderchen gehören zu den Nachtfaltern. Das sind Schmetterlinge,
die eigentlich nur in der Nacht fliegen. Die Widderchen sind aber eine
Ausnahme und fliegen bei Tag. Hochalpen-Widderchen suchen unterschiedlichste Blüten auf, um Nektar zu trinken. In manchen Jahren
kann man nur wenige beobachten. In manchen Jahren gibt es ganz
viele davon. Das liegt daran, dass die Jungtiere zwei Mal als Raupen
überwintern und dann erst zum ausgewachsenen Schmetterling
werden.

Hier siehst du die vier runden
und den schmalen, länglichen
(mit dem Pfeil markierten)
Fleck am Vorderflügel des
Hochalpen-Widderchens.

Das Hochalpen-Widderchen ist giftig, weil es in seinem Körper blausäureähnliche Stoffe hat. Dadurch ist es gut gegen Fressfeinde geschützt. Blausäure ist extrem giftig, schon eine sehr geringe Menge
(60 Milligramm - das entspricht dem Gewicht von 60 Briefmarken)
kann für einen erwachsenen Menschen tödlich sein. Die auffällige
rot-schwarze Farbe des Widderchens warnt andere Tiere: Achtung,
nicht fressen! Das tut Dir nicht gut!
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Hochalpen-Widderchen
Auftrag

Forschungs-Auftrag …

Beobachte gemeinsam mit Sybille, welche Farbe die
Blüten haben, aus denen die Widderchen Nektar
trinken.
Fällt Dir eine bevorzugte Farbe auf?

Beobachtungen
Wann

Wo

Was ist Dir aufgefallen
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Zwergprimel
(Primula minima)

Suche ...
... im Bergfrühling nach leuchtend rot-violetten Blütenrasen. Vielleicht findest Du die kleinste bei uns vorkommende Primel – die
Zwergprimel. Sie wird nur vier Zentimeter hoch und bevorzugt Silikatgestein. Ihre Blüten sind innen, wo ein „Schlund“ in die enge Blütenröhre führt, weiß und behaart. Sie sind ziemlich groß im Verhältnis zu
den winzigen Rosetten aus glänzenden, dunkelgrünen Laubblättern.
Diese sind oben abgerundet und tragen am oberen Ende kleine
Zähnchen.

Die kleine Schwester vom „Jagabluat“

Wenn Du einen Primelblüten-Rasen mit etwas größeren, ganzrandigen Laubblättern im Kalk gefunden hast, ist es eine Schwester der
Zwergprimel, die Clusius-Primel. In Oberösterreich heißt sie Jagabluat.
Vielleicht weil man
von weitem denken
könnte, ein unvorsichtiger Jäger wäre
abgestürzt…
… blutige Felsen!

Die meisten Lebewesen vermeiden es, sich
mit nah verwandten
Individuen zu paaren.
Die Primeln haben dazu eine Einrichtung entwickelt, die Du gut sehen
kannst. Schau mal vielen Primelblüten mit der Lupe „ins Gesicht“.
Du wirst zwei unterschiedliche Blütentypen finden:
Beim einen steht zuoberst in der Blüte die weibliche Narbe auf einem
langen Griffel, weit unten in der Blütenröhre findest Du die männlichen Staubblätter.
Im Gegensatz dazu stehen beim anderen Typ die Staubblätter am
Eingang zur Blütenröhre und tief unten die kurzgriffelige Narbe.
Besucht eine Hummel eine kurzgriffelige Blüte, wird ihr Kopf von den
oben stehenden Staubblättern mit Blütenstaub (Pollen) eingestäubt.
Weil die Hummel einen langen Rüssel hat, kann sie Nektar vom Grund
der Blütenröhre saugen, ohne dass ihr Kopf mit den Pollen an die weiter unten stehende Narbe gelangt. Fliegt sie danach zu einer langgriffeligen Primel bleibt der Pollen von ihrem Kopf auf der Narbe hängen.
Der Hummelrüssel wird in der Blütenröhre mit Pollen der kurzen
Staubblätter beladen und kann eine kurzgriffelige Blüte bestäuben.
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Zwergprimel
Auftrag

Forschungs-Auftrag …

Sybille ist ganz begeistert, dass die Primel zwei
unterschiedliche Blüten besitzt.
Zähle nach: Wie viele kurzgriffelige und langgriffelige Primelblüten findest Du in Deinem
Primelblüten-Rasen?

kurzgriffelig

langgriffelig

Beobachtungen
Wann

Wo

Was ist Dir aufgefallen
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Eichenblatt-Radspinne
(Aculepeira ceropegia)

Spinnen ...
... haben immer acht Beine. Dadurch kannst Du sie leicht
von den sechsbeinigen Insekten unterscheiden. Sie haben
einen Körper, der aus einer kleinen Kugel, dem Vorderkörper, und aus einer größeren Kugel, dem Hinterkörper besteht. Die
Eichenblatt-Radspinne wohnt in einem Netz, das aussieht wie ein
Rad. Sie sitzt nicht in der Mitte, sondern am oberen Rand des Netzes,
in einem schüsselförmigen Nest aus Spinnseide. Du erkennst unsere
gesuchte Spinne an ihrem Hinterleib, auf dem ein weißes „Eichenblatt“ zu sehen ist. Als hätte es ein Künstler draufgemalt.

Der achtbeinige Superheld

Alle Spinnen können Spinnfäden
herstellen. Häufig bauen sie aus
diesen ein Netz, und fangen damit
Fliegen, Heuschrecken und andere
Insekten, die ihnen als Nahrung
dienen. Auf einer Fläche, die so
groß ist wie eineinhalb Fußballfelder können 1,3 Millionen Spinnen
vorkommen (ungefähr so viel wie in
der ganzen Steiermark Menschen
leben) und die fressen im Jahr ungefähr 200 Kilogramm Insekten. Wie
schwer bist Du eigentlich?

Spinnfäden sind ein ganz besonderer Stoff. Sie sind belastbarer als
Stahl und elastischer als Plastik. Ein Spinnfaden ist so dünn, dass ein
menschliches Haar dagegen so dick wie ein Baumstamm wirkt. Solltest Du einmal eine kleine blutende Wunde
haben, dann sind Spinnweben das ideale
Pflaster. Sie wirken blutstillend und helfen
zudem, dass Du keine zusätzliche Entzündung bekommst.
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Eichenblatt-Radspinne
Auftrag

Forschungs-Auftrag …

Birgit ist bei ihren Beobachtungen aufgefallen, dass viele
Spinnen Netze bauen, aber nicht alle gleich ausschauen.
Such Spinnennetze und versuch sie zu zeichnen. Am besten
siehst Du die Netze in der Früh bei Morgentau. Vergleich
die Muster.

Denkaufgabe …

Warum ist es wichtig, dass Spinnen so viele Insekten fressen?

?

Das ist wichtig, damit manche Tiere sich nicht zu stark vermehren und
dann große Schäden anrichten können, zum Beispiel an Bäumen.

Beobachtungen
Wann

Wo

Was ist Dir aufgefallen
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Steinadler
(Aquila chrysaetos)

Um einen ...
... Steinadler zu sehen, brauchst Du schon eine ganze Portion Glück.
Wie sein Beiname „König der Lüfte“ schon aussagt, ist er ein fantastischer Flieger. Am ehesten siehst Du ihn, wenn er hoch in der Luft
über Dich hinweg segelt. Schon seine Größe, er ist einer der größten
Vögel Österreichs, ist ein Hinweis, dass Du tatsächlich einen Steinadler entdeckt hast. Wenn Du Dir nicht ganz sicher bist, schau auf die
Enden der Flügel, sie sehen wie Finger aus. Sein Schwanz wirkt im
Flug breit gefächert.

Der König der Lüfte

Stell Dir vor, Du fährst mit Deinen Eltern im Auto auf einer Autobahn
und wirst von einem Steinadler überholt. Kaum zu glauben, oder?
Aber ein Steinadler erreicht im Flug nur durch Körperkraft und Windströmungen Spitzengeschwindigkeiten bis zu 130 km/h. Das ist die
zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Österreichs Autobahnen. Wenn
er dabei nur nicht ins Radar fliegt!

Foto: J. Zmölnig

Den Ausdruck „Adlerauge“ hast Du bestimmt auch schon einmal
gehört. Das sagt man, wenn Du ganz weit entfernte Dinge erkennen
kannst. Aber an die Sehkraft des Adlers wirst Du nie herankommen,
weil dieser sogar noch auf drei Kilometer Entfernung die Bewegungen eines Murmeltiers erkennen kann. Für diese Strecke müssen wir
schon eine halbe bis dreiviertel Stunde gehen, und das mit flottem
Schritt.
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Steinadler
Auftrag

Forschungs-Auftrag …

Sabine ist ganz fasziniert, die richtig großen Vögel unserer Natur zu
beobachten. Schau Dir die Flugbilder von diesen Vögeln genau an.
Versuch sie zu zeichnen. Welche Unterschiede kannst Du erkennen?

Bartgeier

Steinadler

Mäusebussard

Turmfalke

Such-Auftrag …

... Wappen von verschiedenen
Ländern und schau, in welchem ein
Adler vorkommt. Notier sie hier.

Beobachtungen
Wann

Wo

Was ist Dir aufgefallen

www.alpenverein.at/vielfaltbewegt

71

Pannonischer Enzian
(Gentiana pannonica)

Halte Ausschau ...
... nach einem echten Highlight: dem Pannonischen Enzian. Er wird
auch Ostalpen- oder Ungarischer Enzian genannt. Über einen halben Meter wird er hoch und mit seinen violetten Blüten fällt er Dir
gleich auf, besonders vor den weißen Kalkgipfeln der Ostalpen! Seine
Blüten sind gepunktet, wie die des Gelben Tüpfelenzians. Ohne Blüte
nur anhand der Blätter kann man die beiden nicht unterschieden.

Der Gepunktete aus dem Osten

Der Pannonische Enzian hat einen Bruder im Westen: den Purpurenzian (Gentiana purpurea). Die beiden Geschwister treffen sich bei
uns nur in Tirol und Vorarlberg. Wenn Du den gesamten Alpenbogen
von Ost nach West durchquerst, verabschiedet sich der Pannonische
Enzian in der Ostschweiz und von nun an begleitet Dich der Purpurenzian, dessen Blüten innen gelb sind und nach Rosen duften.
Viele Leute kennen den Enzian nur als zarte, blaublühende Pflanze.
Sogar auf den Enzianschnaps-Flaschen ist ein blauer Enzian abgebildet, obwohl der Schnaps aus den Wurzeln der großen Arten wie
Gelber-, Punktierter-, Pannonischer- und Purpur-Enzian hergestellt
wird.

Pannonischer Enzian

Purpurenzian
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Pannonischer Enzian
Auftrag

Enzian-Bingo

Bei seinen Wanderungen erfreut sich Georg immer wieder an den vielen verschiedenen
Enzianarten, die er findet.
Schau, ob Du die hier abgebildeten Enzian-Arten auf Deinen Entdeckungs-Reisen finden
kannst. Schreib auf, wann und wo Du die jeweilige Art gefunden hast, bis alle Kästchen voll
sind.

Frühlingsenzian (Gentiana verna)

Deutscher Enzian (Gentiana germanica)

Schwalbenwurzenzian (Gentiana asclepiadea)

Gelber Enzian (Gentiana lutea)

Beobachtungen
Wann

Wo

Was ist Dir aufgefallen
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Tüpfelenzian
(Gentiana punctata)

Den stattlichen ...
... Tüpfelenzian musst Du nicht suchen. Er ist mit den vielen glockenförmigen gelben Blüten mit den schwarz-violetten Punkten nicht zu
übersehen! Es sei denn, er ist schon verblüht, aber auch dann fallen
Dir die über einen halben Meter hohen Pflanzen mit den großen
Blättern auf, die sich am Stängel gegenüber stehen. Wenn Du senkrecht von oben schaust, bilden sie ein Kreuz (kreuzgegenständig),
genau wie beim Pannonischen Enzian.

Der Leopard

Diesen großen Enzian mit dem „Leoparden-Muster“ in den Blüten
findest Du auf Bergwiesen, aber auch zwischen hohen Stauden und
im Alpenrosengebüsch, vor allem, wenn dort der Schnee lange liegengeblieben ist.

Schau in eine der Blüten!
Da siehst Du die Geschlechtsorgane: die weiblichen sind die langen
Griffel mit den zurückgebogenen Narben. Darunter, rund um den
Griffel, stehen die männlichen Staubblätter. Von ihnen gelangt der
Blütenstaub auf Insekten, die ihn in der nächsten Blüte an der Narbe
wieder abstreifen und so die Blüte bestäuben.
Später im Jahr
findest Du die
reifen Samenkapseln.
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Tüpfelenzian
Auftrag

Künstlerischer Auftrag...

Sybille liebt es, Pflanzen genau zu betrachten und entdeckt dabei
jedes Detail. Schau auch Du in die Blüte des Tüpfelenzians und
such Dir eine Stelle mit besonders schönem „Leoparden- Muster“
aus.
Zeichne dieses Muster stark vergrößert im Rahmen unten.
Wenn Du noch woanders einen Tüpfelenzian triffst, vergleich das
Muster. Es unterscheidet sich nämlich von Standort zu Standort.

Beobachtungen
Wann

Wo

Was ist Dir aufgefallen
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Tannenhäher
(Nucifraga caryocatactes)

Wenn ...
... Du den Tannenhäher siehst, fallen Dir sofort zwei Dinge auf: Ein
Großteil seines Körpers ist braun-weiß gesprenkelt und er hat einen
enorm kräftigen Schnabel. Diesen braucht er, denn damit knackt er
auch die härtesten Nüsse. Ebenfalls gut erkennen kannst Du seine
schneeweiße Schwanzunterseite.
Zu sehen bekommst Du den Tannenhäher leider nur selten, aber
dafür ist sein Ruf unverwechselbar: Ein zwar lautes, aber heiseres
Krächzen, das weithin zu hören ist.

Foto: Frank Vassen CC BY 2.0

Das Superhirn

Der Tannhäher ist ein wahres Genie, ein Erinnerungsgenie. Damit er
im Winter nicht hungern muss, legt er, bevor der erste Schnee fällt,
Vorratslager mit Nüssen an. In tieferen Lagen sind es Haselnüsse und
in höheren Lagen die Samen der Zirbe. 100.000 Nüsse oder Zirbensamen in 14.000 Verstecken werden im Laufe eines Jahres gebunkert.
Wenn dann der Winter kommt und der Schnee die ganze Landschaft
verändert, macht sich der Tannenhäher auf die Suche nach seinen
Vorräten. Es ist kaum zu glauben, vier Fünftel aller Verstecke, also
über 11.000 seiner Vorratslager findet er wieder. Es bleiben allerdings noch immer genug Samen übrig. Daraus entwickeln sich dann
im nächsten Frühjahr wieder Haselnusssträucher und Zirbenbäume.
Damit sorgt der schlaue Vogel für neue Nahrung!

Der Ruf des Tannenhähers wird auch als Alarmanlage des Waldes
bezeichnet. Ist ein Tannenhäher aufgeregt, weil sich zum Beispiel ein
Marder anschleicht, um ihn oder sein Eigelege zu fressen, oder sich
ein Mensch nähert, dann merkt man das. Je näher der Eindringling
kommt, desto schneller hintereinander ertönt der Ruf des Tannenhähers.
Kra-Kra-Kra!
Auch andere Tiere
des Waldes werden
dadurch gewarnt.
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Tannenhäher
Auftrag

Forschungs-Auftrag …

Georg kennt ein sehr lustiges Spiel: versteck an
verschiedenen Stellen im Wald 20 Erdnüsse. Warte
einen Tag und geh dann auf die Suche nach den
Erdnüssen.
Wie viele Verstecke kannst Du wieder finden?

Beobachtungen
Wann

Wo

Was ist Dir aufgefallen
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Alpensalamander
(Salamandra atra)

Suche ...
... auf feuchtem Boden nach einem kleinen Drachen in der Größe
eines Schokoriegels, der oben und unten und überhaupt ganz
schwarz ist. Er muss vier Beine und einen Schwanz haben.
Schau auch noch den Schwanz genau an: der sollte rund und nicht
seitlich zusammengedrückt sein.
Nicht gefunden? Dann versuche es ganz in der Früh nach einem
Regentag oder direkt bei Regenwetter, da sind die Chancen den
Alpensalamander zu finden viel größer.

Das Tattermandl

Die Alpensalamander gehören wie die Frösche zu den Amphibien
(Lurchen). Doch sie legen nicht wie Frösche Eier ins Wasser, aus denen
sich Kaulquappen entwickeln. Ihre Jungen entwickeln sich im Körper
der Mütter. Wie bei uns Menschen, aber nur fast. Denn sie kommen
erst auf die Welt, wenn sie selbständige Salamander sind. So passen
sich die Alpensalamander perfekt an die schwierigen Lebensbedingungen am Berg an.
So brauchen sie keine Wasserstellen, wie andere Lurche, die am Berg
oftmals selten sind. Durch die nur kurze warme Jahreszeit am Berg
wäre ein Entwicklung außerhalb des Körpers auch schwieriger.

Fühlt sich ein Alpensalamander bedroht, dann versucht er
sich auf zwei Arten zu wehren:
Er krümmt immer wieder
seinen Körper wie ein „S“
und es erfolgen schlagende
Bewegungen mit dem Kopf. Er kann außerdem hinter seinem Kopf
ein weißes Gift abgeben. Für Dich ist es nicht gefährlich, solange Du
es nicht in den Mund oder in die Nase bekommst. Bei empfindlichen
Menschen oder Kleinkindern kann es dann jedoch zu Übelkeit, Erbrechen und Atemproblemen führen.
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Alpensalamander
Auftrag

Forschungs-Auftrag …

Hast Du auch so eine gute Beobachtungsgabe wie
Sybille?
Dann mach eine Zeichnung vom Alpensalamander
in seinem natürlichen Lebensraum.
Welche Details fallen dir auf?

Denkaufgabe …

Wie hat sich der Alpensalamander noch an das
Leben am Berg angepasst?

?

Durch seine dunkle Haut, die ihn vor Sonnenstrahlung schützt.
So bekommt er keinen Sonnenbrand. Er zieht sich, wenn es zu warm,
zu trocken oder zu kalt ist in Verstecke zurück.

Beobachtungen
Wann

Wo

Was ist Dir aufgefallen
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Sibirische Keulenschrecke
(Gomphocerus sibiricus)

Wenn ...
... Du am Berg bist und dort, wo keine Bäume mehr wachsen, eine
Heuschrecke findest, dann ist es möglicherweise die Sibirische Keulenschrecke. Du erkennst sie an ihrem auffälligen Buckel hinter dem
Kopf und ihren Fühlern, die am oberen Ende wie eine Eistüte keulenförmig erweitert sind. Vielleicht findest Du auch ein Männchen. Bei
diesem sind die Vorderbeine, wie die Unterarme bei Popeye dem
Seemann, stark verdickt.

Foto: A. Koschuh

Das Sprungwunder

Typisch für Heuschrecken ist ihr „Gesang“. Keulenschrecken erzeugen
Töne, indem sie die Hinterbeine an den Flügeln reiben. Die Männchen
wollen damit Weibchen anlocken, um sich mit ihnen zu paaren. Sie
singen aber auch, um anderen Männchen klar zu machen: „Hier bin
ich. Kommt mir nicht zu nahe! Das ist mein Revier.“
Die Weibchen singen nur in der Paarungszeit, und dann sehr leise.
Jede Heuschreckenart hat einen eigenen, unverwechselbaren Gesang.
Wenn Du übst, kannst Du, wie bei den Vögeln, Heuschreckenarten an
deren Tönen erkennen.

Die Sprungleistung von Heuschrecken ist im Vergleich mit Menschen
geradezu unglaublich. Eine Heuschrecke kann ungefähr das 30-fache
ihrer Körpergröße weit hüpfen. Hätten wir auch so ein gutes Sprungvermögen, so wären wir in
der Lage der Länge nach
über ein großes Schwimmbecken zu springen.

Quelle: de.clipartlogo.com (by Peileppe)
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Sibirische Keulenschrecke
Auftrag

Forschungs-Auftrag …

Sabine kann es nicht glauben, dass Heuschrecken
tatsächlich singen?
Setz Dich an einem warmen, sonnigen Sommertag in die Wiese. Kannst Du Heuschrecken singen
hören?
Wie viele Gesänge kannst Du unterscheiden?
Vielleicht schaffst Du es, den einen oder anderen
Gesang mit dem Handy aufzunehmen.

Beobachtungen
Wann

Wo

Was ist Dir aufgefallen
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Alpendohle
(Pyrrhocorax graculus)

Hoch oben ...
... in den Bergen, wo es nur mehr Felsen gibt, lebt ein großer schwarzer Vogel mit gelbem Schnabel und roten Füßen. Er singt gerne und
ist in seinem Lebensraum auch oft das einzige Tier, das zu hören ist.

Sängerin auf höchstem Niveau

Die Alpendohle lebt nicht gern allein und hält sich daher in Gruppen
auf. Wenn sich ein Pärchen gefunden hat, bleibt es für immer zusammen. Die Nester werden in Felsnischen gebaut und rundherum gut
ausgepolstert, um Schutz vor dem Wetter zu bieten. Die Plätze, an denen sie ihre Nester bauen, sind noch die selben wie zur Zeit, als Deine
Urgroßeltern selbst Kinder waren.

Ein Sturzflug ist für die Alpendohle kein Problem, denn sie ist eine
unglaublich gute Fliegerin, die in hoher Geschwindigkeit entlang
der Felswände dahingleitet. Als wahre Luftakrobatin fliegt sie auch
Schrauben und steigt in Windeseile in luftige Höhen auf.
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Alpendohle
Auftrag

Bastel-Auftrag …

Sybille ist der kreative Kopf in unserer Gruppe und
liebt es, mit Naturmaterialien zu werkeln.
Magst du auch basteln?
Dann such etwas, womit das Alpendohlenweibchen
sein Nest auspolstern kann und klebe es ein.
Such in der Natur nach Gegenständen in den
Farben, die Du auch bei der Dohle findest (schwarz,
gelb, rot), und leg mit diesen Materialen die Dohle
nach.

Beobachtungen
Wann

Wo

Was ist Dir aufgefallen
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Gämsheide

(Loiseleuria procumbens)

Suche ...
... nach einem dichten Teppich aus winzigen dunkelgrünen oder
rötlichen Blättern. Die Gämsheide hat reich verzweigte Stämmchen
und Ästchen. Sie trägt kleine rosarote Blüten oder rötlich-braune
Samenkapseln. Im Winter findest Du sie da, wo der Wind den Schnee
weggeblasen hat.

Die Windwiderständige

Die Gämsheide ist eine derart großartige Spezialistin für das Leben
im Hochgebirge an den allerwindigsten Plätzen, dass eine ganze Pflanzengesellschaft nach ihrem wissenschaftlichen (lateinischen) Namen
benannt ist: die Windheide (Loiseleurietum). Wie kann sie hier leben,
wo es im Winter bis zu minus 60 Grad Celsius kalt wird und der Wind,
der fast immer mit bis zu 140 km/h pfeift, die wärmende Schneedecke
wegbläst?
Samenkapseln der Gämsheide

Die Gämsheide schmiegt sich an den Boden an und bildet ein dichtes
Blätterdach, unter dem sie Wärme und Feuchtigkeit halten kann. Es
herrschen fast subtropische Temperaturen. Hier sammelt sie auch alle
abgestorbenen Pflanzenteile und bildet mit Hilfe von Pilzfäden ihren
eigenen Humus. Nicht nur mit ihrem Wurzelfilz, sondern auch über
Rinnen und Härchen an den Blattunterseiten nimmt sie Wasser auf
und sie verdunstet keinen Tropfen zu viel: die ledrigen Blättchen sind
nach unten eingerollt und verkleinern ihre Oberfläche ähnlich wie
bei Fichten- und Tannennadeln. In den Gämsheiden-„Zwergwäldern“
leben auch gerne verschiedene Flechten. Sie können sich mit Wasser
vollsaugen und so die Lebensbedingungen verbessern.
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Gämsheide
Auftrag

Denkaufgabe …

Georg beschäftigt die Frage, was die Pflanze
mit der Gams zu tun hat? Kannst Du ihm da
weiterhelfen?
Ein Tipp: ihre Blättchen sind sehr fetthaltig!
Nimm ein Blättchen der Gämsheide und
vergleich sie mit der Nadel der Fichte oder der
Tanne mit der Lupe.
Wenn Du im Winter ein schneefreies Gämsheiden-Wäldchen findest: Steck einen Finger
hinein und fühle…

?

…Richtig! Sie ist ein begehrtes, energiereiches Futter. Nicht nur für die Gämsen,
sondern auch für die Schneehühner und Schneehasen.

Beobachtungen
Wann

Wo

Was ist Dir aufgefallen
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Platz für Deine Notizen

Auf den nächsten Seiten bleibt Dir noch Platz, um alles andere, was
Du auf deinen Entdeckungsreisen gefunden oder gesehen hast, einzukleben, nachzumalen oder eine Geschichte dazu zu schreiben.
Alles was Dir Spaß macht und einfällt ist erlaubt!

www.alpenverein.at/vielfaltbewegt
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Platz für Deine Notizen
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Platz für Deine Notizen
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Platz für Deine Notizen

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Beobachtern und Beobachterinnen, die
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"Ich bin Leben, das leben will,
inmitten von Leben, das leben will"

Albert Schweitzer

