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Alina, svn,i h(nIICZPfl und 
(Intinti:, fnn.flnln,t Ivnn 
Plnnirqjr,, (4 i >, Sole 

trnlrin, K#ncjI,j odorachf 
de» Lnlfnror hojmjsclin 

Afl)phsbion tn,d Roptilion, 
hat tj.n. don Vorein 

Horpeton Onlus" mit-
begrøndot Dio Zinkt 

sind daboi rwos: 
dio AflenejeIfaIt erfnsson 
tjnd Angstc, nbbauon. 

von Jo/;nnnes Vfløt 

LEIFERS ,,AIs wilre eN orsi sen-
trrn gcschel,cn'; so l,cschrrlbt 
Jvun Plnslngerjcncn Moment, nis 

or san erstes Re;,tiI in llflnden 
hielt. Thwn ffJnf JflI)lt' war der 
Leiferer dainais alt, ala er rnit sei -
nell) Lflteren Brudcr Im Mnrga - E/ne von 13 SchI4FnD0'"' 
rethenbacli bel Terlan pinnschte. 
J3inem lehmigen Gewiisser vofler 
eigenzzrtlgem ,,Unget1er /tls Ihm ArnpnfbIen/121hatfl und RePa" 

dann der Gro3vatcr mehrere cn/Kflechifltfl) 'or zh jalim" 

Geibbauchunken und cine un- seln Hobby Intensivierte und dl! 
gifdge Ringelnarter In clic i-linde Idee fflr das Projekt »fle1Vt0fl 

gab, war es urti den kleinen Ivan liane, warcfl nur wenige rzuetCS; 
gesclichen. Seicher rrelbt die scnskoliegen mJt Im ,,nipeJ. 

Liebe zu Schiangen, Echsen oder Zehn Mltglfeder hatte der e1U 
andere Kaltbliiter den beute 41- 	

c 
   

Jàhrigen Fanjilienvateran, neben bis" clann in' 
seinem Beruf als Museumsver- 2010. Gemeinsalfl wollttfl pia- 

minier in der Landsabteflung iìir singer und seme j01Ie9efl d'e 
Natur, Landschaft und Raument- leimische Herpetofauna erfas 
wickiung ein Herzensproiekt zu sen und einen AtIas ersteflefls 

realisieren: n&nlich slimtliche Neun Jahre sptiter ist darauS VIeJ 

Reptilien- und Amphibienarten mehr geworden: Mehr aJs 40 

Sùdtlrolszu verzefchflelJ. 	 Mitglieder und knapp 500 B- 
4w I - e t%T I. 
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jr,95 Prozent des Landes 

sind bis dato erfasst" 

obachter hat ,,I-IerpetOfl WCtUCJ? 

iiber die Website www.herP 
ton.it kann heute Jeder eifle 
Schlange oder Kròte meldefl' 
,()ber ein Feldprotokoll, das fU 

o 
wenigen Minuten ausgefUllt fst 

und ùber das man auch citi Foto 

hochladefl kann, komiflt diC 

pjestngeT. vast 
MCIW ittIer 

hat der veinvor 	desweiten 
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Auf clieses Faktum ist Plasinger 
besonderS stolz. Ms derHerpetO- 

loge (Anni. ,,Herpetolvtt7 gr/e- 
ch/sci' 5k Le/ire und Kunde de 

Seit201O eine Àniautstelle 

der Verein ,,MerpetOfl OnIuS" 
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Der 
ehreflamtliche Verein HerpetOfl' mit seiflen 

etvvc 
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500 Mitgliederfl fòrdert die iissenschatt 
	Erfor- 
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schung und den SchutzeinheimiSC AmPhibÌ 

und 
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ReptiIiefl Zentrales Anliegen ist eine Sesta 

;•! 
me der in Sùdtirol lebenden Aden, die in ein digitales 

Register eingetragefl werden. Dafùr bittet der Verein Um 

Mithilfe: ,,Meldefl Sie uns Ihre 	
0bat 	

online mit 

e/nem Foto des fleres oder senden Sie 
UflS 

eine Mali. 

Die flere dùden nicht berùh oder 
gar 

Ahr Anhtufla  
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Nn 230 vom 15d22cfl7' v 
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Besit' eìgentìich bis i 

i_un tnitteìS 
gust 2019 dan Umwei 

Rúckschein, Fax oder ?ì 
meldet wetden, todem 
iaufend Sichtungen i. 
Wildbahfl. AM ìser w Icy cvh urden etwa ci 

SChi1daten geortet
Ge%bwat 

urden sìe da von hm re :t 

sitten ausgesetzC berìehtet Leifererk0Paed.  
Lv hat fùr so etwas kaum \JQ; 
st.ndfl1S, selbst wen (V,,

1e- 
WeggrUnde nachvo1ìziehb , 

elt ,,iiepttlten ktSnnen xc 
jahrz,ehnte alt werderi. Meìst VQy. 
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ASX azi den frUher pUt7Àgen WQSQ 
oder haben kelne Zett 
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Deser kann in Forrn vor 
werden. Meldet euch inn 

an und ihr erhaltet 
findel 

Verein,,Herpeton".Daszeuge or 

einsam mit seinen beiden Kin-
rn (12 und 8 Jahre); Terrarien-
Itung lehnt er aber nicht prin-
)iell ab: ,Das ist eine pers8nli-
e Entscheidung. Als Berufstiiti-
r fehlt mir schlichtweg die Zeit 

1niehr ist es dem Leiferer ein 
tiegen, den Menschen clie 
st vor den Tieren zu nehmen. 

5py 
Der Ekel vor Kròten 

und die Angst vor 
Schiangen sind 

anerzogen. 
Ivan P!asinger, Herpetotoge 

Daher arbeite ,,Herpeton" stark 
mit Schulen oder auch den Feu-
erwehren (z.B. bei der Sicherung 
von schlangennestern) zusam-
men, wie Plasinger stolz berich-
tet: ,,Es gibt so viele, hartnic1dge 
Mirchen, die sich Menschen er-
zih1en - etwa, dass sich Schian-
gen abwiirts rollen kònnten. 
Doch der Ekel vor Kr6ten oder 


