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s'Kreuzthaler Blättle Oktober 2015
Kreuzthaler Champions laden

Terminankündigung
Sonntag, 29. November, 17.00 Uhr
Haus Tanne
Werner Specht, Peter Zürn, Heiner Merk
Werner Specht ist seit vielen Jahren einer der profiliertesten
Liedermacher im Allgäuer Raum. Mit seinen lyrischen Texten
und seiner Musik hat er eine neue Dimension des Heimatgedankens aufleben lassen. Er hat ein altes Allgäuer Instrument, die Harfenzither, wieder zum Leben erweckt. Mit ihrem
mystischen Klang erzählt und spielt er eigene Stücke.
Wir freuen uns, ihn mit seinem Trio im Kreuzthal begrüßen
zu dürfen. Kartenvorverkauf ab Anfang Oktober, Eintrittspreis
€ 15. Aus organisatorischen Gründen bitten wir, uns bei Kartenkauf mitzuteilen, wer zum Adventskaffee einkehren
und/oder abends zum Vesper bleiben möchte. Das Haus Tanne ist ab 14.00 Uhr geöffnet und lädt zum gemütlichen Adventskaffee ein. Bons für Kaffee und Kuchen können auch
sofort miterworben werden (€ 5).
Nach dem Konzert gibt es Vesper vom Buffet (€ 10).

zum Motorsport Wochenende ein.
Kommendes Wochenende ist der Motorsportclub Kreuzthal zum
7. Mal Gastgeber eines der härtesten Moped Enduro Rennen im
Süddeutschen Raum.
Bereits vor zwei Wochen war Enduro Aktion im Allgäu zu sehen.
Bei der Classic Geländefahrt in Isny haben Florian Eisele, Steffen
Forstenhauser und Jochen Schreck, drei Fahrer des Kreuzthaler
Motorsport Clubs dort ihre Klasse gewonnen. Harald Schreck
konnte mit dem Zweiten Rang den Sieg in der Mannschaftswertung perfekt machen. Heiko Eisele gelang es bei seinem Classic
Debüt das verregnete Rennen zu Ende zu fahren und mit einem
13. Platz sehr zufrieden zu sein. Diese fünf Enduro Fahrer haben
noch etwas gemeinsam: außer ihrem Ortsclub haben sie alle
schon einmal beim Kreuzthaler Extrem Moped Enduro erfolgreich
teilgenommen oder sogar gewonnen.

Veranstalter: Adelegg-Verein

Soziale Arbeit in Brasilien
Ende August werde ich mich auf den Weg in die Stadt Leme in Brasilien machen.
Dort werde ich als Missionarin auf Zeit für ein halbes Jahr arbeiten.
Dafür werde ich vom Orden der Schwestern der heiligen Maria
Magdalena Postel unterstützt, jedoch ist die Arbeit dort auf Spenden angewiesen.
Meine Tätigkeit beinhaltet die Arbeit in einem Erziehungsheim, in
dem Kinder von 2-11 Jahren gepflegt und erzogen werden oder die
Leitung der Freizeitgestaltung in einem Jugendzentrum am Stadtrand, damit die Jugendlichen von der Straße wegkommen.
Regelmäßig werde ich über meine Erfahrungen auf folgender
Homepage berichten: www.johannabrasilien.wordpress.com
Wenn Sie mein Projekt unterstützen wollen, können Sie dies gerne
über das untenstehende Konto tun!
Ich würde mich freuen.

Johanna Harlacher

Bergkloster Stiftung SMMP
Darlehenskasse Münster eG (DKM)
Kto: 100 300
BLZ: 400 602 65
IBAN: DE59 4006 0265 0000 1003 00
BIC: GENODEM1DKM
Verwendungszweck:
„MAZ -Fonds Johanna Harlacher“

Die Champignons laden nun Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen ein, an diesem Spektakel teilzuhaben. Das Qualfying ist
am Samstag, den 26.09 um 10 Uhr. Das Rennen startet um 13
Uhr. Gefahren werden vier Stunden mit 50 Teams zu je zwei
Mann, auf einem extra abgesperrten Rundkurs im Eschachtal/Kreuzthal. Siegerehrung ist gegen 18 Uhr.
Das Motorsportwochenende des MSC Kreuzthal findet am Sonntag seinen Abschluss mit dem ADAC Alpenpokal Motorrad Trial.
Erwartet werden wieder um die 100 Trial Akrobaten. Der Erste
Fahrer der Klasse Einsteiger / Anfänger wird um 9.30 Uhr auf die
Runde geschickt. Gefahren werden, je nach Witterung, drei bis
vier Runden mit jeweils sieben Wertungssektionen. Die Trialer
der Klassen Fortgeschrittene / Spezialisten und Experten starten
um 11 Uhr in die Wald—und Wiesensektionen. Siegerehrung ist
gegen 15 Uhr. Für die Bewirtung sorgt der MSC Kreuzthal.
Achtung: Der Veranstalter weist ausdrücklich daraufhin, dass die
Kreisstraße OA-20 am Samstag, 26.09., von 9.30 bis 18 Uhr und
am Sonntag, 27.09, von 9.30 bis 15 Uhr, vom Eschacher Weiher
Richtung Kreuzthal und Kreuzthal Richtung Buchenberg offiziell
für den Durchgangsverkehr gesperrt ist. Den Teilnehmern und
Zuschauern aus Richtung Kempten, empfiehlt der MSC Kreuzthal
die Zufahrt über das Kürnachtal.
(T. Urbantat)

Die Adeleggreporter
und die Schönen
der Nacht
Treffpunkt:20.30 Uhr
Ort: Rand des Naturschutzgebietes Bodenmöser
Ausrüstung:
Stirnlampen und Lupen.
Das waren die kurzen,
knappen Hinweise zu
unserem nächsten Einsatz für die Adeleggreporter. Das versprach ein spannender Abend zu werden.
Wir waren zwar als kleine Truppe unterwegs, aber mit ganz viel
Motivation und Spannung. Wir trafen uns mit Rudi Schick aus
Ravensburg, der ein Spezialist in Sachen Schmetterlinge und
Nachtfalter ist. Herr Schick erzählte uns schon bei der Begrüßung, dass wir heute Abend bestimmt noch Eulen und Bären sehen werden und vielleicht auch noch ein paar Spanner, Schwärmer und Zünsler. Ihr könnt Euch vorstellen, wie groß unsere Augen wurden und wir alle etwas näher zusammenrückten. Er erzählte mit so einer Begeisterung, dass er unsere erstaunten Gesichter zuerst gar nicht wahrnahm. Doch mit der Zeit, vor allem
als er seinen Kescher schwang und keschernd durch das Gras
davon stapfte, ging uns langsam ein Licht auf. Das war auch
höchst notwendig, denn es wurde langsam dunkel. Wir befanden
uns hier in einer Niedermoorwiese. Dies ist ein optimaler Standort, um - und jetzt verraten wir es endlich – um „die Schönen
der Nacht“, also die Nachtfalter zu finden. Wie schön und besonders sie tatsächlich sind, wurde uns erst an diesem Abend klar.
Doch dazu nachher noch mehr. Wenn man mal genau hinsieht,
wenn man durch solche Wiesen läuft, kann man auf kleinem
Raum viele kleine Tiere entdecken, deren Namen wir teilweise
noch nie gehört hatten. Wir entdeckten z.B. gleich ein paar große Zebraspinnen, die meist schon fette Beute in Form von Heuschrecken gemacht hatten. Die im Netz zappelnden Heuschrecken wurden von der Spinne mit einem Biss betäubt und dann
schnell mit einem weißen Spinnenfaden eingesponnen. Herr
Morlok sprang einem Warzenbeißer hinterher, den er gerne fotografiert hätte. Warzenbeißer sind harmloser als sie sich anhören.
Es sind nämlich größere Heuschrecken. Langsam wurde es dunkel und die Spannung stieg. Was hatte es eigentlich mit den Bären und Eulen auf sich? Auch hier war Geduld angesagt, wie so
oft, wenn man Tiere beobachten möchte. Wir hatten in der Zwischenzeit einen kleinen Tisch und Campingstühle aufgebaut und
warteten. Herr Schick baute in der Zeit am Waldrand seinen
Leuchtturm auf: das ist eine Lampe, die mit weißer Gaze umkleidet ist. Ein Generator sorgte dafür, dass es auf einmal hell wurde und schon kamen auch die ersten Insekten, die vom hellen
Licht angelockt wurden. Zahlreiche Köcherfliegen und Eintagsfliegen und noch viel mehr kleine Mücken sammelten sich um
das Licht . Dann kamen langsam die ersten Nachtfalter und mit
dabei die Eulen und Bären. Wir wussten natürlich inzwischen,
dass unsere Eulen und Bären viel kleiner sind, als man das im
ersten Moment so denkt.
Damit man diese Falter genauer betrachten und untersuchen
kann, wenden Profis einen Trick an: Herr Schick nahm die interessanten Nachtfalter vom Netz und legte sie kurz in ein mit dem
Betäubungsmittel Chloroform gefülltes Glas. Anschließend legte
er sie uns auf den Tisch und wir durften sie ausgiebig betrachten, bis sie langsam wieder aufwachten und davon flatterten.

Zu jeder Art gab es eine interessante Erklärung. Wir erfuhren, dass
manche Nachtfalter den Ultraschall-Ton der Fledermäuse hören und
sich dadurch schnell verstecken oder ausweichen
können. Andere lieben es
süß, und wenn man vergorene Bananen an Bäume schmiert, kommen
sie, um vom Süßen zu
naschen. Die vielen verschiedenen Nachtfalter
haben ganz unterschiedliche Nahrungswünsche.
Für uns hieß es doch irgendwann wieder zurück, denn in der Zwischenzeit war es schon sehr spät geworden.
Kichernd und mit etwas Taschenlampenlicht suchten wir unseren
Weg zurück – raus aus der Welt der „Schönen der Nacht“ hinein in
die Welt der Träume. Wir waren uns alle ziemlich sicher wovon wir
träumen werden: von großen bunten Bären, flatternden Eulen und
hüpfenden Warzenbeißern.
Experteninterview mit Rudi Schick
Adeleggreporter:
Von welchen Nachtfaltern gibt es am meisten?
Rudi Schick
Am meisten gibt es die Eulen und die Wasserzünsler.
Adeleggreporter
Wie lange leben Schmetterlinge / Nachtfalter ?
Rudi Schick
Der Zitronenfalter lebt am längsten, der kann bis zu einem Jahr leben. Andere Falter oder Schmetterlinge wiederum leben nur mehrere Tage oder Stunden. Alle haben aber bereits als Raupe teilweise
mehrere Jahre gelebt.
Adeleggreporter
Wozu haben Pfauenaugen ihre „Augen“?
Rudi Schick
Damit sie die Vögel abschrecken können.
Adeleggreporter
Woraus bestehen die Flügel ?
Rudi Schick
Die Flügel bestehen aus Chitin (Hornmasse).
Adeleggreporter
Wie lockt man Falter an ?
Rudi Schick
Am besten lockt man sie mit vergorenem Obst und Bier an.
Was Schlaufuchs weiß
Manche Raupen schützen sich vor Fressfeinden, indem sie giftige
Pflanzen fressen und dieses Gift dann einlagern. Die Vögel lernen
oft ganz schnell, dass diese Raupe nicht schmeckt und lassen diese
Raupen dann zukünftig zufrieden.

