
Skurrilitäten aus der Presselandschaft 

Auf der letzten Seite von Tageszeitungen finden sich manchmal ein kommentiertes «Bild des Tages» 

und auch nicht selten reisserische Schauergeschichten aus der Tierwelt. Da sind Schlangen besonders 

begehrt. Ebenso kann dann vorkommen, dass in Text und Bild nicht der gleiche Gegenstand der 

Erörterung berücksichtigt wird und Unsinn von den Presseagenturen weltweit übernommen wird. 

Wichtig ist dabei, dass es grauslig rüberkommt. Ich habe einige solcher schrägen Geschichten 

aufbewahrt und präsentiere hier ein paar «Müsterchen».  

Mangelnde Geografie-Kenntnisse rund um Madonnas Schloss  
Beginnen wir mit einer Meldung aus dem 

Showbiz, die mit mangelnden Geografie-

Kenntnissen zu tun hat. Im «Blick am Abend» 

vom 13. Oktober 2010 ist die Rede von der 

Queen of Pop Madonna, die sich gemäss 

hervorgehobenen Einleitungssatz für eine 

Schlossliegenschaft am Ufer des Lago Maggiore 

interessiere. Im Text ist dann bald von einem 

Schloss bei Lugano die Rede. Da wären wir dann 

an einem anderen See. Schliesslich kommt der 

Hinweis, dass das fragliche Anwesen in Stresa 

liege. Das sei rund 20 Kilometer von Locarno 

entfernt. Dann wären wir wieder am Lago 

Maggiore, genauer etwas über 50 km von 

Locarno entfernt. Madonna habe sich dort für eine Besichtigung der Liegenschaft angemeldet und 

wolle dann entscheiden, ob sie in die Schweiz ziehe. Was dann daraus geworden ist, entzieht sich 

meiner Kenntnis. Sie liess es wohl sein, da Stresa in Wirklichkeit im Piemont in Italien liegt. Die 

Südschweiz und Umgebung sollte für den «Blick» und seine Leserschaft nicht ganz am Ende der Welt 

liegen, aber man übernahm dies wohl einfach ungeprüft.  

Der Löwenzahn hebt sich vom «eintönigen Grün 

der Wiesen» ab 
Betrachten wir eine Aussage aus der Pflanzenwelt, und zwar 

aus dem Liechtensteiner Vaterland vom 13. Mai 2019. Hier 

wird das «Bild des Tages» als «farbenfroh» kommentiert. 

«Die Blumen des Löwenzahns heben sich vom eintönigen 

Grün der Wiesen ab». Die blühende Pflanze ist zwar korrekt 

benannt. Wenn aber mit dem allerletzten Blüher auf den 

heute hoffnungslos überdüngten Wiesen mit «farbenfroh» 

und einem Abheben von der «Eintönigkeit» geworben wird, 

so hat es tief geschneit. Schade dass die heutige Generation 

nicht mehr wissen kann, wie früher einmal bunte 

Blumenwiesen ausgesehen haben und wo es einst summte 

und brummte und aromatisch roch. 
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Zehn Tage mit Pythons in einem Zimmer 
Auf Seite 3 in der Boulevardpresse findet manchmal ein 

attraktives Girl oder dann eine gruslige Geschichte ihren 

Platz. In den seriösen Vorarlberger Nachrichten vom 8. März 

1989 ist zu lesen, dass sich ein Ungar mit drei 

Pythonschlangen und drei Boa constrictors im gleichen 

Raum für zehn Tage einschliessen lassen will. Oh Schreck! Es 

müssten allerdings schon sehr grosse und seit einem Jahr 

hungernde Riesenschlangen sein, um einen Menschen als 

ihre Begierde zu sehen. Im Übrigen ist «Python» nicht nur 

eine Programmiersprache, sondern eine Schlangenfamilie, 

zu der eben auch die Boa constrictor gehört. Man hängt 

übrigens die Boa constrictor, die Königsboa, den Menschen 

in fernen Touristenländern gerne um den Hals, damit es 

mutige Aufnahmen mit einem grausligen Tier gibt. 

Giftvipern erobern Italien 
Zwei Schlangen sollen Italien bedrängen: Vipera 

berus, das ist unsere einheimische Kreuzotter, 

und die Vipera cornuta, das ist eine Giftschlange 

aus der Sahara. Sie schlängeln sich gemäss 

Vorarlberger Nachrichten-Magazin vom 9. Mai 

1985 gereizt durch den italienischen Herbst. 

Was soll denn eine Schlange anders tun als 

schlängeln? Und hier soll es davon gar 100 

Millionen giftige Tiere geben? Und dies 

allerorten in Italien? Zugegeben, giftig sind sie 

beide. Aber wie kommt die Art aus der Sahara 

und die andere Art aus dem Nordosten der 

italienischen Alpen in Massen in den 

italienischen Stiefel?. Viperngift kann binnen einer Stunde töten, steht hier zudem geschrieben. Also 

soll man in Italien nur mit dem geeigneten Serum herumspazieren. Die giftige Kreuzotter kommt 

übrigens auch in der liechtensteinischen Bergwelt vor. Uns ist allerdings kein einziger Todesfall durch 

einen Schlangenbiss dieser Art bekannt. Senza parole – ohne Worte.  

Gesucht ist das «Monster» vom Allgäu 
Die deutschsprachige Medienlandschaft 

berichtete wie auch das Liechtensteiner 

Vaterland vom 12. August 2013 über «Lotti», 

eine Alligator-Schildkröte in einem Badesee im 

bayerischen Allgäu. Es handelte sich 

wahrscheinlich um eine Schnapp- oder 

Geierschildkröte, die je nach Art ausgewachsen 

eine Panzerlänge von 45 oder 70 cm erreichen 

kann. Sie wurde wohl als wesentlich kleineres 
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Exemplar, da illegal gehalten, in den Badesee «entsorgt», wie häufig die Goldfische. Zugegeben, das 

Tier kann mit seinen starken Kiefern kräftig beissen. Aber ist es dann auch schon ein «Monster»?  

Die Landschildkröte «Aurora» legt 6000 Kilometer in fünf Monaten zurück 
Und wieder einmal die letzte Seite des 

Liechtensteiner Vaterlandes, diesmal vom 15. 

April 2010. Eine Meeresschildkröte soll auf ihrem 

Weg durch den Atlantik in fünf Monaten mehr 

als 6‘000 Kilometer zurückgelegt haben. Sie 

legen in der Tat gewaltige Distanzen zurück und 

die Weibchen kehren nach einigen Jahren 

wieder an den Ort ihrer Geburt zur Eiablage 

zurück. Ob dies die abgebildete Riesen-

Landschildkröte in dieser Zeit auch geschafft 

hätte? Aber seien wir tolerant: Landschildkröten 

sind auch Schildkröten, sie würden aber im Meer 

elendiglich ertrinken. 

 

 

Menschenfressende Eidechse entdeckt 
Wow, in einem kaum bekannten uralten 

Sumpfgebiet in Neuguinea haben britische 

Forscher gemäss Vorarlberger Nachrichten vom 

15. März 1980 eine Bestie von 5,4 Meter Länge, 

also ein wahres Ungeheuer, entdeckt. Und 

dieses soll sogar Menschen fressen. Es soll 

provisorisch als «Monitor-Eidechse» identifiziert 

worden sein. Das sind simpel gesagt Warane, 

die in Afrika, Asien und Australien vorkommen. 

Das sind – wie etwa der Bindenwaran in Südostasien – schon markante Tiere mit bis gegen drei 

Meter Länge. Sie leben teils wenig scheu inmitten der Städte in Grünanlagen und an Kanälen und 

sind für den Menschen nicht gefährlich. Als Grösster der Tiergruppe gilt der Komodowaran mit 

ebenfalls gegen drei Meter Länge. Komodowarane meiden die Konfrontation mit Menschen, sind 

aber mit Giftdrüsen ausgestattet. Auf Videos sind spielende Kinder im Nahbereich von grossen 

Komodowaranen am Strand zu sehen. Dennoch ist sicher Vorsicht im Kontakt zu diesen Tieren 

geboten. Hoffen wir, dass das britische Team weiterhin im Sumpf von Neuguinea-Papua tätig ist, um 

die Bestie zu beobachten. Vielleicht war es ein Leistenkrokodil, auch Salzwasserkrokodil genannt, 

welches bis fünf Meter auswachsen kann. Ihm würde ich schwimmend nicht unbedingt gerne 

begegnen. 
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150 Jahre alte Schlange entführt 
Einem Krokodilzüchter soll in Taiwan gemäss 

Vorarlberger Nachrichten vom 19. März 1984 

eine 150jährige Schlange im Wert von 600‘000 

Schilling gestohlen worden sein. Es solle sich um 

einen Albino gehandelt haben, also eine 

pigmentfreie weisse Schlange. Das gibt es im 

Pflanzen- und Tierreich genau gleich wie die 

Melanotischen, die Schwärzlinge. Aber wie 

wurde das Alter des seltenen, damals vor acht 

Jahren gefangenen Tieres erkannt? Die haben ja 

keine Jahrringe. Die meisten Schlangen dürften 

nicht über 30 Jahre alt werden, aber in 

Mitteltaiwan, wer weiss? 

Psst…! Wer lärmt, den holt der Greifer! 
Gemäss Blick vom 21. Mai 1970 terrorisierte ein 

zorniger Raubvogel die Stadt Langenthal im 

Kanton Bern. Es seien sechs Angriffe mit einem 

Hauch von Hitchcock belegt und zwei Dutzend 

Menschen bekamen seine Krallen zu spüren. Es 

ist dann im Text von einem Mäusebussard die 

Rede, abgebildet wird aber der grössere 

Schwarze Milan. Diese Attacken gibt es 

tatsächlich! Es ist dies ein Abwehrverhalten des 

Mäusebussards im 100-Meter-Bereich ums 

Nest. Meist handelt es sich um Scheinattacken, 

ganz selten kann es zu einem Kratzer am Kopf 

kommen. Gefährdet sind vor allem sich schnell 

bewegende Menschen, also Jogger. Ein 

Vogelexperte weist im Gleichen Text nüchtern 

und trocken nach der reisserischen Darstellung 

darauf hin, man könne ja dem Vogel ausweichen 

und er richte kaum Schaden an.  

Gesucht sind Feldmauser! 
Der Feldmauser ist derjenige, der auf Feldern mit Fallen Feldmäuse fängt. Fängt man eine Maus im 

Frühling, so verhindert man 500 Mäuse im Herbst, sagen Mauser. Die Gemeinden suchten jeweils 

nach Mausern, siehe Liechtensteiner Vaterland vom 17. April 1982. Es scheint dies heute ein 

aussterbender Beruf oder Berufung zu sein. Aber immerhin beschäftigt die Bürgergenossenschaft 

Balzers gemäss Liechtensteiner Volksblatt vom 7.4.2017 noch drei Feldmauser. Am lohnendsten 

scheint die Abgabe von Mäuseschwänzen als Beweisführung der Tätigkeit in der Gemeinde Triesen 

mit CHF 3.50 pro Schwanz, am wenigsten bekommt man am Schellenberg mit CHF 1.—. Im Jahre 

2016 wurde in Schaan keine Prämie mehr bezahlt, hingegen in Sennwald noch eine Vergütung für 

10‘000 Schwänze. Ich entsinne mich noch eines Spruches in Zusammenhang mit dem Mauser. Man 
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sagte, dass man in einer Gemeinde nicht einmal 

als Feldmauser gewählt würde, um zu sagen 

dass man keine Wahlchance habe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Von Gottes- und Freudenhäusern 
Auf der Titelseite der «Neuen Zürcher Zeitung» vom 16. April 2020 erschien ein Artikel mit dem Titel 

«Deutschland wählt den sicheren Pfad – Vorsichtige Lockerungen der Massnahmen gegen die 

Corona-Pandemie beschlossen». Dort fand ich den schönen Satz: «Geschlossen bleiben dagegen 

weiterhin Restaurants, Bars sowie Gottes- und Freudenhäuser».  

 

Mario F. Broggi, 26. Mai 2019 / 7. Juni 2020 


