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Tierisch

Aufgeschnappt

Eiskalte Strategien zum Überleben

Oh, Valentin

Vergangene Woche fiel die Temperatur deutlich unter Null, kleinere
stehende Gewässer sind mit einer dicken Eisschicht zugefroren. Wie können
die gefangenen Fische überleben?
Anita Weingartner
Präsidentin Verein «Freunde des Hirschparks Luzern»

N

icht nur Ärzte, Coaches und Psychologen brauchen es – es ist
auch in aller Medienmunde:
«Entschleunigung», das Zauberwort des
Jahres! Es ist die Rede von Menschen,
die den Dauerstress nicht mehr ertragen. Menschen, welche am Arbeitsplatz
den überdrehten Ansprüchen nicht
mehr gewachsen sind, die von Menge,
Perfektionismus und Zeitdruck überfordert werden.
Wo und wie aber kann die Balance
wieder hergestellt werden? Nicht jeder
und jede hat das Portemonnaie, um sich
in einer offiziellen Wellness-Oase verwöhnen zu lassen. Manchmal fehlt ja
auch gerade die Zeit, sich wirklich abzunabeln und sich auf eine Insel zur
Rehabilitation zurückzuziehen.
Wir müssen ausgleichende Elemente
in den Alltag einbauen. Wir brauchen
Orte der «Entschleunigung» in der nahen Umgebung. Haben wir denn solche
Freiräume für Sie und Ihn, für Jung und
Alt, preisgünstig in der Region zur freien
Verfügung?
Ja, noch gibt es solche Orte – einer davon ist der Hirschpark Luzern. Noch
können Sie hier beim Anblick der Wildtiere Ruhe tanken, können sich entspannen, ein Stück Natur geniessen.
Noch können Sie die Grazie in den Bewegungen dieser Tiere sich zu Gemüte
führen und die Kraft, die vom Platzhirschen ausgeht, für sich aufnehmen.
Hirsche bewegen sich langsam und sehr
bewusst zielgerichtet. Hirsche verlieren
keine falsche Energie. Sie leben in einem
sozialen Gefüge, in ihrem Rudel, das je
nach Jahreszeit über den Platzhirschen
oder im Matriarchat geführt wird. Von
diesen Tieren lernen wir fürs Leben.
Aber genau dieser Hirschpark kämpft
um das wirtschaftliche Überleben. Nur
ein Miteinander von Privat und öffentlicher Hand kann nachhaltig Sicherung
bringen. Zeigen wir Engagement zu
Gunsten des Hirschparks und zu Gunsten der guten Balance für alle.
www.hirschpark-luzern.ch

Preisrätsel
Machen Sie mit

F

ische gehören wie beispielsweise
auch Frösche oder Eidechsen zu den
wechselwarmen Tieren. Ihre Körpertemperatur wird nicht durch Energieverbrauch und Muskelarbeit aufgeheizt wie
bei den Warmblütern. Die Umgebungstemperatur bestimmt somit die Körpertemperatur der Fische. Da sich das Wasser
in unseren Gewässern bereits im Herbst
abzukühlen beginnt, reduziert sich die Körpertemperatur der Fische langsam. Wenn
der Teich oder See zufriert, ziehen sich die
Fische ins tiefere Wasser zurück, wo die
Wassertemperatur konstant vier Grad Celsius beträgt. Bei dieser Kälte sind die meisten Funktionen des Körpers stark reduziert. Die Fische leben gewissermassen auf
Sparflamme, und der Stoffwechsel verlangsamt sich. Die meisten Fischarten bewegen sich im Winter weit weniger als in
den wärmeren Jahreszeiten und benötigen daher nur wenig Sauerstoff. Selbst bei
einer gefrorenen Wasseroberfläche enthält das Gewässer ausreichend Sauerstoff,
um den verringerten Bedarf ihrer Bewohner zu decken.

Wenn aber ein seichtes Gewässer, ein
Gartenteich etwa, bis auf den Grund gefriert, wird es für Fische zur tödlichen Falle. Ein Teich sollte eine Mindesttiefe von
60 Zentimetern aufweisen, wenn er Fischen ein Winterquartier bieten soll.
Hochzeit im Winter
Es gibt einige wenige Fischarten wie die
Forellen und ihre nahen Verwandten, die
Lichtblick für die Äschen in der Reuss
(pd) Endlich wieder mehr Äschenlarven in den Luzerner Gewässern! Über
diese erfreuliche Entwicklung
informierten Fachleute des Kantons
an der Präsidentenkonferenz des
Fischereiverbandes Kanton Luzern. Die
Äschen sind gefährdet und stehen
gesamtschweizerisch auf der roten
Liste. Nun zeigt eine Untersuchung,
dass sich in den Luzerner Gewässern
wieder mehr Äschenlarven tummeln

Einheimische Fische, hier eine Schleie, leben im Winter auf Sparflamme und benötigen daher weniger Sauerstoff.

Lachsartigen, die auch im Winter aktiv
sind und in der kalten Jahreszeit sogar
Hochzeit halten. Sie legen ihre Eier in der
kältesten Jahreszeit ab. Wenn die Jungfische schlüpfen, zehren sie wie die Vögel
noch eine Zeit lang von ihrem Dottersack,
bis die Temperaturen wieder steigen und
die Kleinstlebewesen, die den Jungfischen
als Nahrung dienen, in den Gewässern
wieder zunehmen.
pd/ar

– dies dank der eingeleiteten Massnahmen. Zwischen Buchrain und
Honau wurden Bäume und Tannen in
die Reuss gefällt. Dadurch bilden sich
langsam und schnell fliessende
Abschnitte. Der Lebensraum im Fluss
wird auf diese Weise aufgewertet.
Davon profitieren neben allen
anderen Fischarten besonders junge
Äschenlarven.

Bild Natur- und Tierpark Goldau

«Liebes Müsli,
diese Rose ist für
dich, soll dir
sagen: Ich denk
an dich» ... «Für
die Welt bist du
jemand, aber für
jemand bist DU die Welt.» ... «Hier
sitzt jemand, der an dich denkt
und dir einen Valentinsgruss aufs
Handy schenkt.» 14. Februar:
SMS-Geflüster, Rosensträusse,
Liebesgeständnisse. Ein gutes
Datum, um Geld zu machen,
sagen Realisten. Schuldbewusste
Partner lassen ein Paar Fränkli
extra springen, behaupten
Sarkasten. Der Valentinstag ist der
Tag der Liebe, hauchen die
Träumer. Doch unumstritten ist
und bleibt: Marketing-Fachleute
werden kurz vor dem Valentinstag
besonders kreativ. Jedes Geschäft
weiss besser, was das Herz des
Liebsten begehrt. Angepriesen
werden Massagekerzen, Höschen
im Döschen oder Partnerschaftshoroskope. Letzteres könnte unter
Umständen hilfreich sein. Es zeigt
auf, ob ein Geschenk nötig oder
überflüssig ist. Rote Rosen sind immer hoch im Kurs. Und trotzdem:
In der Schweiz gibt es irgendwie
keine Valentinsregeln. Genügt ein
Kuss? Eine rote Rose? Ist es der
ideale Tag für den Verlobungsring?
Da sind in Japan die Rollen klarer
verteilt: Am «Valentine’s Day»
beschenkt die Frau den Mann mit
Schokolade. Einen Monat später,
am «White Day», bekommt sie
von ihm weisse Schokolade als
Gegengeschenk. So einfach, so
klar, so wunderbar ...
Denise Krummenacher

Fondue Chinoise à discrétion

täglich ab 18.30 Uhr, inkl. GRATIS-EINTRITT
ins Dancing PILATUSKELLER
oder ins Badecenter PALM PARK

Greifen Sie zur Feder, lösen Sie das nebenstehende Rätsel, und gewinnen Sie einen
City-Gutschein im Wert von 50 Franken.
Senden Sie uns das richtige Lösungswort:
<wm>10CAsNsjY0MDAy1TW1NDUxMgMAYpJW3g8AAAA=</wm>

<wm>10CE3MsQ4CMQyD4SdKZZsmvZAR3XZiQOxdEDPvP3FlYvDy65OPo7zht9t-f-6PIiA3T--KYm6ty0uRTckCCYG6En27hC_y5y0EnGIuY6ARk7Ae5mMGc1Lr4Wx9aLTP6_0FF9T-MIAAAAA=</wm>

per SMS mit folgendem Text: ANLU1 (Abstand) und das Lösungswort (Beispiel:
ANLU1 BALL) an 919 (1 Fr./SMS)
oder
wählen Sie die Telefonnummer 0901 097
097, und nennen Sie das Lösungswort,
Ihren Namen, Ihre Adresse und private
Tel.-Nr. (1 Fr./ Anruf, Festnetztarif)
oder
Gratisteilnahme per Postkarte an:
Anzeiger Luzern (Lösungswort), Maihofstrasse 76, Postfach, 6002 Luzern
Teilnahmeschluss ist der Samstag, 11. Februar 2012. Der Gewinner wird schriftlich
benachrichtigt.
Das richtige Lösungswort des letzten Preisrätsels lautet «Kreuzfahrt».

Chinoise + Tanzen: CHF 39.90
Chinoise + Baden: CHF 39.90
Chinoise + Baden + Tanzen +
Schlummern im Doppelzimmer
mit Frühstücks-Buffet: CHF 133.00

101 JAHRE

(Preise pro Pers.)

Lakeside on

Schlittschuhlaufen
direkt am See

Reservationen: Telefon 041 632 30 30 · www.pilatushotel.ch

