Der Posterfrosch

Auf Schutz vor dem Menschen angewiesen
„Frosch König“ ist in diesem Fall ausnahmsweise
mal kein Märchenbuch, sondern ein Natur-Bildband mit zugegebenermaßen märchenhaften Fotografien. Genauer gesagt mit
überaus faszinierenden Bildern aus dem Reich des Agalychnis
Callidryas, der auch Rotaugenlaubfrosch, oder - weil millionenfach reproduziert - ganz einfach Posterfrosch genannt wird.
Auf Fotos in ihrem natürlichen Umfeld zeigen uns die kleinen
grünen „Könige“ die Welt der Frösche. Sie sind Wirbeltiere wie
wir Menschen und in vielerlei Hinsicht näher mit uns verwandt
als wir denken. Zugleich sind diese kleinen, großartigen Wesen
akut vom Aussterben bedroht und auf Schutz vor dem Menschen
angewiesen. Ein Natur-Bildband, der im Kleinen auf das große
Ganze hinweist und zugleich dem oft belächelten Symboltier der
Umweltbewegung die Ehre erweist.

The poster frog

Depending on protection against human beings
“The Frog King” is, for a change, not a children’s story book, but an
illustrated book about nature – though admittedly the photographs
have a story-book quality. To be more precise, it contains absolutely fascinating images from the realm of Agalychnis callidryas,
the red-eyed tree frog, also simply known – thanks to millions of
reproductions – as the poster frog. In photographs taken in their
natural environment, these little green “kings” show us the world of
frogs. They are vertebrates, just like us human beings, and are more
closely related to us in many ways than we think. At the same time,
these tiny, amazing beings are at serious risk of extinction, and
depend on being protected against human beings. An illustrated
book of nature whose images of small things give us the big picture
and pay tribute to the much-derided poster animal of the environmental movement.
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