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Wie bitte ? Urwald ? 
- Das ist doch ein Druckfehler ! Oder hat

sich am Ende im indischon Dschungel. oder in der /i.quatorialzono
Afrikas oine Rollergemeindo gebildet ?

Wèder noch. Sondern os ha¡rdelt sich um eine Liel¡haberei, der
verschiedene Lambrettiston, Vespalinnen und andero Individuen
rnit Rollerrädern uãter den tr'üßen in Verbind.ung mit ihrer
rollenden Leidenschaft ma¡rchmal frönen. . 'r{
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I Trefipunk

l'firn lurwald
A¡statt.auf dem Gro8glockner oder am Lago Maggiore treffen
'wir uns nÊì,mlich übers Wochenende an den Türnpebr und. AIt-
v¡assern rund ritrr die Stadt. Da können Sio vom fr-üihesten X'rìiLh-
jahr bis in den Spåtherbsü hinein unsere ZeIüe und Lagerfeuer
isehen, wenn Sie auf der nahen Autobahn odor Landstraße vor-
ùberbrausen. W-as wir da treiben, wenn wir nicht gerado Yergàser
¡roinigen oder X'utteràgo zusammentrrauen? Nun, wir bummel:r
rein bißchen untor 'Wasser herum, allein oder zt zweít, je nach
ll,ust u¡d Laune. Wir habon allo dicke Brillen auf der Nasé, unser
Clubabzeichen ist ein sog. Schnorchel, und wir leben âuf ziemlich
großem X'uß. Das hoißt: Wir schützen unsere Augen und Nasen
durch eine Taucherbrille, ein ungewölbtes, gewöhnliches Fenster-
glas in einer dichten Gummifassung. Ifnsero X'ùßo stecken in
großen, platten Schwimmflossen, so daß wir uns an Land bewogen
wie junge Enten, dio erst das Watscheln lernen, Und den Schnor-
chel nohmen wir wie einen Schnuller in den Mund. Dieser ,,Schnor-
,chel" ist eine Art Atemverlärrgen:ngsgeräi, oin 35
,Aluminium- oder llartgummirohr, das mittels eines

cm langes
U-förmig

bogenen Mundslückes zwischen die Zäkne geklemmt werden
Der Schnorchol ist schuld, daß wir meistens ziemlich

,,verbissone" Gesichter machen, wenigstens werrn wir in unserem
sind, im Wasser, im Tümpelurwald.

Das ist d/¿e Rollørnire rom Dí,enst, umgeschnùllt mit Twcherhe¿rchen.a, der TüLrnpelurwald! Sie glauben gar nichü, wie zauberhafú die
schon einen halben Meter unter dem W'assorspiegol aussioht.

moosbewachsenen Steinen laden zumSamtkissen aus

um
biegsamen Pforton. Yersteckte Lauben tun sich auf, und wenn

GIück hat und loise genug ist, karur man ma¡rches schuppige
belauschen. Aufoiner Sandbühne vor den schwanken.

tanzen schlüpferige Wasserpflanzen einen leicht

spielen
Reigen. Um ihre ;chlanken, sich räkelnden Körper-
schmal- und breitblätterige Gewänder. Dâzwischon

Spinnen und l(äfer herum, als wären sie sensations-
Reporter. Fische glotzen einen groß.an und gebärden

(-- dan¡ nach üt¡ersüandener Schrecksekunde teils wie auf-
Wild und teils wie dicke Generaldirektoren, die

erle Situation erhaben sind. Ja, manche Fische fühlen sich
durch Ihre AnnËiherung und bedanken sich

Er darf nicht den geringsten
muß sich ein

Lärm bei seinen Bewe
machen. Kurz, er solches Maß von lJnter

angeeignet haben, daß er 
- 

mit Fischaugen gesehen
rvie ,,einer von uns" wirkt. Dann lassen m¿nche Fische mit

spìelen wie zahme llaustiere.
einem Gummisäckchen oder

für das Objektiv eine
und einer Plexiglasscheibe als
wasserdichte IIülle für seinei

Wunder erleben, wonn Sie sich einmal in das
Tümpelurwaldes hineinwagen.

Selbst wenn es eínen Rol¿er geben uä,rd,e, d,ei mit Kiemen und Schwahel o¡ts.
so uärde d,as Anfurwassergeld,nd,e ohne Rdupenhettsh kaum be-Gerüruil Süetter ud,re,

W iss.øi.

Eine Aulnûhme ?Di,e ú)s ai'neût, riesenhülten Goldfischaquarium' Et gíbt ma'ssen-
Ioto: Wi'ssel

halt øahme, kleíne Fische,


