Kleine Zeitung, 28. Mai 2017
Wer eine Schlange stundenlang würgt, darf sich nicht wundern,
wenn er gebissen wird….

In die Hand gebissen !
Befreite der Fachmann die
Dame oder die Schlange?
Großeinsatz der Exekutive?
Warum in Gratkorn aussetzen, wenn ihre Heimat
die Grazer Murufer sind?

27. Juni 2017: Kleine Zeitung, Standard, Ö3;
28. Juni: Krone Hitradio
„Schlangen-Invasion in heimischen Gärten“
Schlangen, Schlangen, Schlangen
 Bei diversen Studien:
Ja es sind tatsächlich viele Schlangen unterkeine erhöhte Aktivität
wegs. Aus einem Garten in Oberösterreich
feststellbar
mussten seit April 18 Schlangen entfernt
werden (…Äskulapnatter, Ringelnatter…). Das
berichtet Hans Esterbauer vom Oberösterr.  Überlebenskampf nach
frühem Erwachen aus
Verband für Vivaristik und Ökologie. Nicht nur
in den Gärten tummeln sich die die Tiere,
der Winterstarre?
auch in Hausfluren wurde schon das eine oder
andere Tier gesichtet.
 Kaum Energiebedarf
„Es sind dieses Jahr auffallend viele“ (Helga  Leichtere Beobachtbarkeit
Happ, Reptilienzoo Klagenfurt): … Im März
bei wechselhaften Wetter
hatten
wir
einen
Kälteeinbruch.
Die
wechselwarmen Schlangen sind daher früher  Meldung führte zu
als sonst aus der Winterstarre erwacht – und
vermehrter Tötung in
dann kam die Kälte zurück. Jetzt geht um das
Kleingartenanlagen
Überleben. Die Tiere suchen warme Orte auf:
(fide Werner Stangl)
Terrassen, Gärten und z. B. Hausflure. …

Dazu: weitere apa-Pressemeldung

„tiefschwarze Schlange“ = giftig?
(was ist mit schwarzen Ringelnattern?)
Kreuzotter: in ganz Österreich?
(Abb.: CABELA et al. 2001, Atlas zur Verbreitung der
Amphibien und Reptilien in Österreich)

Im nächsten Zoo anrufen? Herberstein,
Mautern, Preding, Schönbrunn?

Reaktionen aus dem www
Wir haben vermutlich 3 Ringelnattern im Gartenteich. Vermutlich
deshalb, weil man sie nur ganz selten zu Gesicht bekommt – leider. Freu
mich jedes Mal, wenn ich eine beobachten kann. Es sind so unheimlich
elegante und hübsche Tiere
Warum es derzeit von Schlangen nur so wimmelt: Gibt's eine ärgere
Schlagzeile?? Da wird von ein paar wenigen Fällen geschrieben und dann
alles zu einer Schlangeninvasion hochstilisiert. Seriöse Berichterstattung
sieht wohl anders aus
Leutln, i bitt' euch. Von "wimmeln" kann ja wirklich net die Rede sein,
fragt's amal in Afrika nach, oder fragt's die Australier, meine Güte. Außerdem
muss man schon extrem deppert sein, wenn man in Österreich in eine
Giftschlange einirennt, die sind nicht nur extrem selten, sondern auch sowas
von scheu.
Eine Schlange, egal ob giftig oder nicht, ist für viele ein unheimliches und
mythisches Wesen und sie haben Angst davor. Vermutlich, weil sie mal im
Religionsunterricht gehört haben, dass die Schlange zu Eva gesprochen hat.
Aber die Eva ist sowieso auch so viel gefährlicher als die Ringelnatter. Ich
spreche natürlich aus reiner Erfahrung…

Die Woche (Leibnitz), 13./14. Sept. 2017
Nicht heftig fuchteln !
(sonst sind die Schlangen ja weg)

Zum Glück nur im felsigen
Gelände anzutreffen….
Bei jedem ungiftigem
Nattern-Biss sofort zum
Arzt?
Wer würde an einer
schmerzhaften Schwellung
herumdrücken?

