
hier absolut keine UV-Strahlung mehr durchkommt, aber für intenslve Helligkeit
sind sie gut geeignet.

Fazit: Um den Tieren sehr gutes, intensives Licht (noch deutlich heller als bei HQI-
Lampen) mit UV- und gleichzeitig Wdrmestrahlung zu bieten, sind die Lucky Reptil
Bright-Sun-UV-Strahler (Jungle und Desert) in Kombination mit HQL-Lampen mei-
ner Meinung nach am besten geeignet. In kleineren Terrarien eignen sich auch
Energiesparlampen für die UV-Bestrahlung, kombiniert mit Leuchtstoffröhren oder
HQL-Lampen (50-80 W) zum Ausleuchten. Leuchtstoffröhren habe ich leider nicht
testen können, aber meinem Wissen nach geben die Röhren UV-Strahlen auch nur
bis in einem Abstand von circa 15 cm ab. Es muss beachtet werden, dass keinerlei
UV-Strahlung durch Glas hindurchgelangt.

Verfasser: MrcHar,r- Zrrr, Paul-Gerhardt-Straße 6 1, D-09 1 30 Chemnitz.

Die Zauberkräfte der Zauneidechse ...

In früheren Zeiten sagte man der
Zauneidechse übernatürliche Fähigkei-
ten nach. Gegenwärtig scheint sie davon
wieder Gebrauch zu mache. Diesmal
weniger, um andere Lebewesen zu ver-
zaubern, sondern mehr, um sich gegen
den immer zudringlichen Menschen zu
wehren.

In Wuppertal 1ieß sie eine Menge
geplanter Lager- und Gewerbehallen
verschwinden (siehe Artikel r). Auch
in Köln, am Porz-Poller Rheinufer, rva-
ren neue Industrieanlagen im Land-
schaftsschutzgebiet vorgesehen (ohne
Zeitungsbeleg), die jedoch auf Grund
dort angeblich vorkommender Zaunei-
dechsen (meines Erachtens zweifelhaft,
da das betreflende Cebiet im Über-
schwemmungsbereich liegt und mehr-
maliges Nachsuchen keinen Nachu,eis
erbrachte) zunächst nicht realisiert
r,r'urden.

Der vorläufig aktuellste Fall trug sich
in Düsseldorf zu, wo die Zauberkräfte
zunächst den Bau eines neuen Gefäng-
nisses verhinderten. Leider reichte die
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Zaubermacht nicht ganz. Im Gegenteil, letztendlich musste die Eidechsengesellschaft
dann doch in ein Ausweichquartier umziehen (siehe Artikel z und 3).

Trotzdem ist es gut zu sehen, wie mehr und mehr auf die Belange unserer heimischen
Tierwelt - in diesem Fall auf die im Rheinland immer seltener werdende Lacerta agilis

- Rücksicht genommen wird.

(AIIe genannten Städte liegen im Bundesland Nordrhein-Westfalen, Deutschland)

Verfasser : Worrc.q.Nc FE r.wEn, Römerfeld 10, D - 5 1 467 Bergisch Gladbach.
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