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Verein,,Herpeton".Daszeuge

einsam mit seinen beiden Kinrn (12 und 8 Jahre); TerrarienItung lehnt er aber nicht prin)iell ab: ,Das ist eine pers8nlie Entscheidung. Als Berufstiitir fehlt mir schlichtweg die Zeit

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

or

Daher arbeite ,,Herpeton" stark
mit Schulen oder auch den Feuerwehren (z.B. bei der Sicherung
von schlangennestern) zusammen, wie Plasinger stolz berichtet: ,,Es gibt so viele, hartnic1dge
Mirchen, die sich Menschen erzih1en - etwa, dass sich Schiangen abwiirts rollen kònnten.
Doch der Ekel vor Kr6ten oder

5py
Der Ekel vor Kròten
und die Angst vor
Schiangen sind
anerzogen.
Ivan P!asinger, Herpetotoge

Deser kann in Forrn vor
werden. Meldet euch inn
an und ihr erhaltet
findel

