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- und Formenpracht Seit gestern beherbergt die Blumenhalle neben dem

spark eine Orchideenschau. Foto: lgs

pflanze, die auch genutzt wird", sagt

Kunst aus
der Sprühdose

BAD RAppEt{Au Kurz geschüttelt, an-

visiert, konzentriert - und abge-

drückl Mit einer schwungvollen
Handbewegung wird die Sprühdose
über die Wand gezogen. Was von
Laien oft als Schmiererei abgetan
wird, braucht viel Vorbereitung, Au-
genmaß und Fingerspitzengefiihl.

,,Nach den ersten paar Strichen
können sich die meisten nicht vor-
stellen, dass hieraus ein Kunstwerk
entstehen soll, zu abstrakt sieht das

Bild am Anfang aus," so Thomas
last, einer der Akteure.Tatsächlich
entwickelt sich innerhalb kurzer
Zeit aus einer recht finsteren Fratze
ein freundlich lächelnder Fantasie-
zwerg umrahmtvon Blumen. ImJu-
gendbereich des Generationengar-
tens auf der landesgartenschau wir
gezweigt, dass Graffiti eine oft un-
terschätzte Kunst ist. red.

ien im Urwald, meist auf Bäu-

*\uf dem Boden reicht das

nicht aus, deshalb findet man
meisten Orchideenpflanzen
oben auf Asten", erklärt Mühl-
Die bekannteste Orchidee

: die Vanillepflanze sein. ,,Mei-
lissens die einzige Orchideen-

Mühlbaier.

i i;fö
Die Orchideenschau dauert bis
zum 30. Juni. Dann folgt ,, Ein Duft
liegt in der Luft - Zauberhaftes zum
Thema Rosen".
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Hunde nicht im
Auto lassen

Im geparkten Auto kann bei prallem
Sonnenschein die Temperatur
schnell auf mehr als 30 Grad steigen.
Besonders betroffen sind dunkel la-

ckierte Wagen mit großen Schei-
ben. Hier einen Hund für mehrere
Stunden einzusperren, grenzt an

Tierquälerei, so die Tierschutzor ga-

nisation Tasso. ,,Hunde schwitzen
nur ein wenig an den Pfoten", erklärt
Philip McCreight, Leiter der Tasso-
Zentrale.,,Ihren Wärmehaushalt re-
geln sie durch Hecheln." Doch bei
Temperaturen von weit über 30

Grad würde das nicht mehr helfen.

,,Die Tiere verlieren schnell Flüssig-
keit, das führt zum Kollaps und
schließlich zum Tod." McCreight
empfiehlt denjenigen, die einen apa-
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