
Mit viel Erfolg wurden in der Ver
gangenheit „klassische“ Naturschutz
objekte wie Moore oder Trockenrasen 
vor einer Zerstörung gerettet. Gleich
zeitig ist jedoch ein anderes Stück  
Natur sehr still und leise zu einem 
großen Teil verschwunden: die wilden 
Dorfpflanzen am Mauerrand, in der 
Pflasterritze oder im Vorgarten.  
 
Paradoxerweise ist die Dorfflora ver-
schwunden, obwohl unsere Siedlungs be-
reiche ständig wachsen. In unsere Dörfer 
und Städte ist eine nie dagewesene  
Sterilität eingekehrt. Wachsen darf nur 
mehr das, was gepflanzt wurde, was ge-
plant ist. Dorfpflanzen waren friedliche  
Bewohner, die uns kaum im Weg standen,  
und deren krautige Wurzeln viel zu 
schwach sind, um Mauerwerk oder Asphalt  
zu schädigen. Es wird Zeit, den Guten 
Heinrich, den Stinkenden Gänsefuß,  
dem Natternkopf oder der Malve wieder 
Platz zu geben. Oder – sie einfach wachsen  
zu lassen.

Bringen wir den Guten Heinrich wieder ins Dorf

Stilles Verschwinden 
unserer Dorfpflanzen

Lesen Sie weiter auf Seite 4.
Obwohl ihr Wurzelwerk nichts zerstört, müssen Dorfpflanzen wie der Gute Heinrich, die Malve oder der Stinkende Gänsefuß  
Zug um Zug unserem Ordnungsgeist weichen. 
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NATUR WORT
Neues und Informatives vom Naturschutz Steiermark | Nr. 10/2020

Natur im Wort erscheint 4 x im Jahr 
und berichtet über Neuigkeiten und 
interessante Themen des steirischen 
Naturschutzes. Wünschen Sie nähere 
Informationen zu einem Artikel oder 
zu darge stellten Aktivitäten dieser 
Nummer, oder möchten Sie die Zei-
tung per Post erhalten, schreiben Sie 
an: redaktion@naturimwort.at

Wir wünschen Ihnen viel Freude  
beim Lesen! 
Die Redaktion

Und: Wir würden uns über Ihre  
Meinung freuen!

Schreiben Sie uns!

Flatternde Imitatoren
Ab Seite 6
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Die wichtige Aufgabe des Schutzes  
der Biodiversität hat in den steiri-
schen Naturparken einen Namen 
und ein Gesicht: Maria Luise Mürzl 
aus dem Naturpark Zirbitzkogel- 
Grebenzen ist eine von fünf Bio-
diversitätsexpertInnen, die sich  
Tag für Tag um Aktivitäten und Pro-
jekte in ihrem Naturpark kümmern. 
Wir haben bei ihr nachgefragt, was 
sie konkret macht und wie sich das 
auf ihren Naturpark auswirkt.

Lesen Sie weiter auf Seite 2.

BIODIVERSITÄTS- 
EXPERTINNEN 
in Naturparken

Trotz Corona den Vögeln auf der Spur

Birdwatching vom Sofa 
Die Covid-19-Pandemie hat unseren 
Alltag auf den Kopf gestellt. Zahlreiche 
Veranstaltungen mussten abgesagt bzw. 
auf unbestimmte Zeit verschoben wer-
den. Die Naturschutzakademie Steier-
mark hat gemeinsam mit dem Vogelex-
perten Leander Khil einen innovativen 
Weg gefunden, um Vogelexkursionen in 
Zeiten von Corona für Vogelliebhaber 
und Naturinteressierte erlebbar zu ma-
chen: und zwar vom Sofa aus. Leander 
Khil war mit Spektiv und Kamera im 
Seewinkel und der Südsteiermark  
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unterwegs, um den ZuseherInnen die 
bunte Vogelwelt live ins Wohnzimmer 
zu streamen. Die Sofa-BirdwatcherIn-
nen konnten dank Chatfunktion mit 
dem Vogelexperten kommunizieren 
und wichtige Fragen austauschen. Die  
virtuellen Vogelexkursionen wurden 
aufgezeichnet und können auf der 
Webseite der Naturschutzakademie 
abgerufen werden. KH 

Schauen Sie rein: 
www.naturschutzakademie.com
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Das steirische NaturparkModell wird zum Vorzeigeprojekt

In den letzten Jahren haben sich  
die steirischen Naturparke in Sachen 
Biodiversität völlig neu aufgestellt. 
Die Ergebnisse können sich sehen 
lassen. Was die Naturparke ganz  
besonders auszeichnet, sind ihre  
BiodiversitätsexpertInnen. Wir  
haben bei Maria Luise Mürzl aus dem 
Naturpark ZirbitzkogelGrebenzen 
nachgefragt, was sie konkret macht 
und wie sich das auf ihren Naturpark 
auswirkt.

Bevor ein Naturpark zum Naturpark 
wird, braucht es ein Schutzgebiet. Nur in 
Schutzgebieten kann man in Österreich  
einen Naturpark gründen. Sind ein  
geschütztes Gebiet oder ein Teil davon 
für die Erholung des Menschen oder für 
die Bildung der Gesellschaft besonders 
gut geeignet, dann sind das gute Vor-
aussetzungen für die Schaffung eines 
Naturparks. Aber dazu braucht es die Be-
völkerung, die Gemeinden, die Schulen, 
Tourismusverbände, Regionalentwickle-
rInnen und viele mehr. 

Wie steht es um die Natur  
der Naturparke? 
Diese Partnerschaften sind in allen 
sieben steirischen Naturparken schon 
gut etabliert. Viele Naturparke beneiden 
die Steiermark um ihren hervorragenden 
touristischen Stellenwert weit über die 
Grenzen Österreichs hinaus. Vor ein paar 
Jahren hat man sich deshalb ganz auf die 
Frage konzentriert, was leisten eigentlich 
die Naturparke Steiermark zum Schutz 
der Natur des Naturparks? Was gibt es 
dringend zu tun? Was sollte erhalten  
oder was sollte vielleicht wiederherge-
stellt werden? Ein Ergebnis dieses  
Prozesses war die fixe Etablierung so-
genannter BiodiversitätsexpertInnen,  
die sich im Naturpark genau dieser  
Fragen annehmen sollen. 

„Die Arbeit gefällt mir bis jetzt außerordentlich gut, der Einsatz für die Natur ist für mich  
eine wirklich erfüllende Arbeit.“ erzählt uns Bidiversitätsexpertin Maria Luise Mürzl aus  
dem Naturpark ZirbitzkogelGrebenzen.

Das Vorkommen des Braunkehlchen scheitert oft an zu wenig Lebensräumen in den Wiesen. 
Aber manchmal führt einfach eine Glasscheibe zum Tod dieser geschützten Art. 
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Glasfassaden gibt. Eine davon war bei  
einem modernen Buswartehäuschen.“ 
Nach einem Gespräch mit der Gemeinde 
wurde man rasch aktiv. Jetzt sind die 
Glaswände des Buswartehäuschens kein 
Todesurteil mehr für Singvögel. 

Naturschutz braucht konkrete  
Handlungen 
So gibt es unzählige kleine und große Er-
folge. Besitzer eines Gasthauses in Mühlen 
hatten Interesse an einem Schmetterlings-
projekt – Maria Luise Mürzl half beim Pla-
nen, Einkaufen und Umsetzen. „Wir haben 
zusammen durchüberlegt, wie wir das gut 
angehen können. Und wir haben erfolg-
reich PartnerInnen gesucht. Der Natur-
schutzbund hat uns mit Saatgut geholfen, 
die Volksschule beim Bepflanzen“,  
resümiert Mürzl. 
Über zwei Dutzend Projekte zum Schutz 
der Biodiversität laufen derzeit in den 
steirischen Naturparken. Ohne die neu 
geschaffenen BiodiversitätsexpertInnen 
wäre das kaum umsetzbar. „Das ist eine 
Besonderheit in unserem Land, die ich 
sehr unterstütze“, sagt Naturschutz-
Landesrätin Ursula Lackner. „Denn oft 
scheitert die Arbeit für den Schutz unserer 
Natur nicht an unzureichenden Bekennt-
nissen, sondern an konkreten Handlungen. 
Wenn da jemand hartnäckig dahinter ist, 
dann entstehen Netzwerke, Motivation  
und dann geht wirklich etwas weiter.“  
Das Land Burgenland hat die Idee bereits 
abgekupfert, auch die bayerischen Natur-
parke haben BiodiversitätsexpertInnen. 
Die steirische Richtung stimmt also.  WS

Biodiversität bekommt Namen  
und Gesicht
Maria Luise Mürzl aus dem Naturpark  
Zirbitzkogel-Grebenzen ist eine von ihnen. 
„Ich bin jetzt seit fast zwei Jahren Bio-
diversitätsexpertin, und die Arbeit gefällt 
mir bis jetzt außerordentlich gut“, erzählt 
sie. „Der Einsatz für die Natur ist für mich 
eine wirklich erfüllende Arbeit.“ Seit sie als 
Ansprechperson für ökologische Themen 
im Naturpark zur Verfügung steht, hat sich 
die Zusammenarbeit zwischen Gemeinden 
und Naturpark spürbar vertieft. „Das ist 
für uns natürlich total wichtig. Ohne die 
Gemeinden geht im Naturpark wenig bis 
nichts. Und bei uns in Zirbitzkogel-Gre-
benzen stehen mittlerweile nicht nur alle 
Bürgermeister stark hinter dem Naturpark, 
auch die GemeindemitarbeiterInnen inter-
essieren sich immer mehr für ökologische  
Themen.“ Ein Beispiel sind die Mäharbeiten. 
Da wird – wo es möglich ist – zunehmend 
auf Blüten und Insekten Rücksicht genom-
men. „Wir haben in unserem Naturpark 
eine Obstbaumwiese neu hergestellt –  
aber damit sie ein guter Lebensraum für 
Insekten ist, sollte sie nicht zu oft gemäht 
werden. Da hilft die Gemeinde mit und 
richtet sich bei der Häufigkeit der Mahd 
nach den Insekten“, so Mürzl. Obst ist ein 
wichtiges Thema für die Bevölkerung und 
für den Naturpark. „Nicht jedes Thema 
zieht bei den Menschen so gut wie Obst-
bäume und Streuobstwiesen. Man will die 
g’schmackigen alten Sorten erhalten und 
nicht verlieren. Hinter dem Thema stehen 
große Emotionen, derer wir uns bedienen 
können, ja sogar müssen.“ 

Gelerntes einfach umsetzen
Maria Luise Mürzl war früher in einer Be-
ringungsstation tätig. Durch das Beringen 
von Vögeln kann deren Verhalten verfolgt 
werden, da wiedereingefangene oder 
auch tot aufgefundene Vögel identifiziert 
werden können. In der Beringungsstation 
initiierte man ein Projekt, in dem nach-
geforscht wurde, welche Scheibenmarkie-
rungen zum Schutz der Vögel sinnvoll  
sind und gut wirken und welche eher wir-
kungslos sind. Dieses Wissen wollte Maria 
Luise Mürzl in den Naturpark einbringen. 
„Schon bald nach Beginn meiner Tätigkeit 
bin ich einfach im Naturpark herumgefahren 
und habe geschaut, wo es problematische 

BiodiversitätsexpertInnen 
im Einsatz

Liebe Leserinnen 
und Leser! 
Als Landesrätin für Klimaschutz und 
Umwelt ist es mir wichtig, die Steier-
mark nachhaltig lebenswert zu erhal-
ten. Es geht um intakten Lebensraum 
für Mensch und Tier, um lebendige 
Regionen, um den Schutz des Klimas 
und der Umwelt – damit auch unsere 
Kinder und Enkel noch ein gesundes 
Lebensumfeld vorfinden. 

Wenn heute in einem Park Bäume 
gerodet werden oder ein kleiner 
Auwald verschwindet, dann entgeht 
das der Bevölkerung nicht. Es gibt 
dazu im Vorfeld Verfahren, in die alle 
Betroffenen Beschwerden oder Ein-
sprüche einbringen können. Für den 
Schutz unserer Natur ist das wichtig 
und notwendig.

Wenn jedoch Teile unserer Natur 
unbemerkt, Stück für Stück, schlei-
chend verloren gehen, dann fällt es 
oft niemandem auf – oder erst dann, 
wenn es zu spät ist. Ein Beispiel dafür 
ist das stille Verschwinden unserer 
schönen wilden Dorfpflanzen. Sie  
fallen manchmal einem vielleicht 
übertriebenen Bedürfnis nach 
Sauberkeit und Ordnung zum Opfer. 
Doch jede und jeder Einzelne kann  
etwas dafür tun, um diese schönen 
und wertvollen Wildpflanzen wieder 
ins Dorf und in die Stadt zurückzu-
bringen. Wie das gehen kann, zeigt 
die Stadt Weiz beispielhaft, wie Sie in 
dieser Ausgabe nachlesen können. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 
Lesen – und beim Mitmachen!

Ursula Lackner  
Landesrätin für Naturschutz

Ungewohnte aber hoch wirksame Scheiben
markierungen zum Schutz der Vögel
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Wenn Begeisterung ansteckt 
Diese bunte Gartenoase soll aber nicht 
nur Rückzugsort für eine vielfältige 
Tier- und Pflanzenwelt, sondern auch 
spannender Erlebnis- und Lernort für die 
Kinder sein. „Wenn wir es heute schon 
schaffen, Kinder für Naturthemen zu 
begeistern und ihnen vermitteln, wie 
wichtig die Natur für uns alle ist, werden 
sie auch künftig für derartige Themen 
sensibilisiert sein“, begründet Plank ihre 
Motivation, mit Kindern zu arbeiten. Und 
an Begeisterung mangelt es den Kindern 
keineswegs. Schon jetzt gehen sie mit 
ihren Becherlupen fleißig auf Entdecker-
tour, gilt es doch, den Lebensraum von 
Lilly zu erkunden, die den Kindern in der 
coronabedingten Kindergartenpause 
regelmäßig Briefe schrieb, um aus ihrem 
Leben als Honigbiene zu erzählen. „Kinder 
sind zudem wichtige Multiplikatoren.  
Begeistern sie sich für ein Thema, reißen 

sie oftmals auch Erwachsene mit – eine 
Erfahrung, die wir auch in unserem 
Projekt schon gemacht haben. Themen 
wie das Gestalten eines insektenfreund-
lichen Gartens oder der Bau bienentaug-
licher Nisthilfen interessieren zunehmend 
auch die Eltern. Auch Holz für den Nist-
hilfenbau spenden sie fleißig“, freut sich 
Plank.

Große Gemeinschaft für den  
Wildbienenschutz
Das Projekt kommt aber nicht nur bei den 
Kindergartenkindern und deren Eltern 
gut an. Ende Februar wurde es mit dem 
„Brennnessel“-Naturschutzpreis ausge-
zeichnet. Der Preis brachte zusätzliche 
ProjektpartnerInnen und dadurch noch 
großflächigeren Wildbienenschutz. Schü-
lerInnen der HBLFA Raumberg-Gumpen-
stein, der Tourismusverband Grimming-
Donnersbachtal, der Bienenzuchtverein 

Irdning, die Riesneralm, die ortsansässige 
Saatgutfirma Roman Schaffer – sie alle 
unterstützen und informieren über die 
Notwendigkeit des Wildbienenschutzes. 
Sei es durch den Bau von Insektenhotels, 
die Anlage und Pflege von Blühflächen, 
das Aufstellen von Informationstafeln 
oder das Errichten eines eigenen Lehr-
pfads: „Wir freuen uns sehr über das 
überwältigende Interesse an unserem 
Projekt und dass dadurch eine große Ge-
meinschaft entstanden ist, die sich aktiv 
für den Wildbienenschutz einsetzt“, re-
sümiert Plank, der als Imkerin das Projekt 
besonders am Herzen liegt. Die vielen 
kleinen und großen HelferInnen greifen 
den Wildbienen ordentlich unter die 
Flügel, und nicht ohne Grund schildert 
Plank amüsiert: „Während der Ortsteil 
Donnersbach als Blumental gilt, spricht 
man in Donnersbachwald mittlerweile 
schon vom Wildbienental.“  CS

Das Projekt des Kindergartens  
Donnersbachwald soll nicht nur 
im hauseigenen Garten einen viel
fältigen Lebens- und Erlebnisraum 
entstehen lassen, sondern die ge-
samte Gemeinde IrdningDonners
bachtal in ein florierendes Wild-
bienenEldorado verwandeln.

Während ein Kohlmeisenpärchen mit 
prall gefüllten Schnäbeln emsig seine 
Jungen füttert, erholt sich gut versteckt 
im Schatten dichter Sträucher ein Igel 
von seiner nächtlichen Schneckenjagd. 
In der bunt blühenden Wiese tummeln 
sich Bienen und Schmetterlinge auf der 
Suche nach Nektar. Buntes Treiben, das 
schon bald in den WIKI-Kindergarten 
Donnersbachwald einziehen wird. Auf 
einer Fläche, die bisher kaum genutzt 
wurde, soll der „KinderGarten der Viel-
falt“ entstehen. „Es wird eine Blumen-
wiese angelegt, auf der Obstbäume, 
Sträucher und Kräuter gepflanzt werden. 
Insektenhotels, eine Sandlinse sowie 
Fledermaus- und Vogelnistkästen sind 
ebenfalls geplant“, beschreibt die Biolo-
gin Claudia Plank die eifrigen Pläne, die 
sie gemeinsam mit den Kindergartenpä-
dagoginnen Bettina Grüsser, Sandra Pöltl 
und natürlich den Kindergartenkindern 
umsetzen möchte.

3

WildbienenEldorado im  
Donnersbachtal

WIKIKindergarten Donnersbachwald bringt steirisches Ennstal zum Blühen

Mit ihren Becherlupen erkunden die Kinder des WIKI Kindergartens Donnersbachwald fleißig und neugierig den Lebensraum von Wildbienen. 
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Erdgeschichte zum Nachschlagen
Natur und Geopark Steirische Eisenwurzen mit eigenem Literaturarchiv

Im Geopark der Steirischen Eisen
wurzen gibt es in der Gemeinde  
Landl nicht nur Spannendes zu  
erleben, sondern ab Herbst auch  
einiges Interessantes nachzulesen.

Als UNESCO Global Geopark ist die  
Steirische Eisenwurzen von interna-
tionaler, geowissenschaftlicher Be-
deutung. Er ist einer der drei UNESCO 
Global Geoparks in Österreich.  
Herzstück ist das GeoDorf Gams in  
der Gemeinde Landl, das vielfältige 
Möglichkeiten bietet, um im Natur- 
und Geopark Steirische Eisenwurzen 
auf geologische Entdeckungsreise  
zu gehen. 

Ab September wird dank der Unter-
stützung durch die Gemeinde Landl 
nun auch die Gemeindebücherei  
Gams zur Anlaufstelle für interessierte  
GeoparkbesucherInnen, da sie um ein  
Literaturarchiv für den Natur- und  

Geopark Steirische Eisenwurzen er-
weitert wird. „Der UNESCO Global  
Geopark hat einen seiner Schwerpunkte 
in der Forschung. Dementsprechend  
erreichen uns auch immer wieder  
Literaturanfragen aus dem Wissen-
schaftsbereich. Auch Ausarbeitungen  
zu aktuellen Forschungsprojekten aus 
der Geoparkregion sollen leicht ver-
fügbar gemacht werden“, erklärt Oliver 
Gulas, Geschäftsführer des Natur- und 
Geoparks Steirische Eisenwurzen. 

Literatur wird schwerpunktmäßig  
zum Thema Geologie, daneben aber  
auch zur Kulturlandschaft, regionalen 
Entwicklung sowie zu Naturschutz-
themen der Natur- und Geoparkregion 
Steirische Eisenwurzen zusammenge-
tragen. Der Geopark sowie die Bücherei 
Gams freuen sich über Unterstützung 
und nehmen Bücher- und andere  
Literaturspenden zu diesen Themen  
gern entgegen!  CS
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Selbstgebaute BienenNisthilfen

Bücherspenden an:
Gemeindebücherei Gams, Anna Pribil  

anna.magdalena.pribil@gmail.com, Gams bei Hieflau 164, 8922 Landl

Natur und Geoparkbüro Steirische Eisenwurzen  

naturpark@eisenwurzen.com, +43 3632 7714, Markt 35, 8933 St. Gallen
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Weg stehen und deren krautige Wur-
zeln zu schwach sind, um Mauerwerk zu 
schädigen. Lange Zeit waren sie vielmehr 
Ressource für die Bevölkerung. Die stabi-
len Stängel der Königskerze etwa wurden 
als leichte Gehstöcke verwendet, und die 
Malve, besser bekannt als Käsepappel, 
war und ist ein hervorragendes Heilkraut 
gegen Husten und grippale Infekte. Und 
natürlich waren sie Teil des Speiseplans. 
Der Gute Heinrich war lange die Spinat-
pflanze im Dorf, man konnte einfach 
ernten, ohne zu säen. 

Verdrängt vom Petunien- 
PelargonienEinheitsbrei
Paradoxerweise ist die Dorfflora ver-
schwunden, obwohl unsere Siedlungsbe-
reiche ständig wachsen. In unsere Dörfer 
und Städte ist eine nie dagewesene Ste-
rilität eingekehrt. Wachsen darf nur mehr 
das, was gepflanzt wurde, was geplant ist.  
Das Spontane wurde aus unseren Lebens-
räumen verbannt. Statt bunt blühender 
Wegränder dominiert heute durch  
Blumenschmuckwettbewerbe geförderter  
Petunien-Pelargonien-Einheitsbrei, 
der von gutmeinender Dorferneuerung 
allerorts in Tröge, Blumenampeln und 
alte Traktoren gepresst wird. Mittlerweile 

stehen viele der alten Dorfbewohner 
auf der Roten Liste der vom Aussterben 
bedrohten Arten. Mit den zunehmenden 
Siedlungs- und Verdichtungsprozessen 
geraten auch andere Arten immer mehr 
unter Druck. Dabei können Siedlungen 
für diese Tier- und Pflanzenarten wich-
tige Ersatzlebensräume sein. Werden 
Gartenmauern als unverfugte Trocken-
mauern ausgeführt, sind sie ein Eldorado 
für Eidechsen. Gräben mit dichter Vege-
tation bieten Erdkröten einen sicheren 
Versteckplatz, und bleiben in ungenutzten 
Dachböden Öffnungen, können Fleder-
mäuse heimisch werden. 

Gemeinden können Vorbilder werden
Gemeinden können einen wichtigen 
Beitrag leisten und Vorbild für die 
Bürgerinnen und Bürger sein, indem sie 
ihre Flächen naturnahe bewirtschaften. 
Abseits von größeren Blühflächen gibt 
es eine Vielzahl von Möglichkeiten, wo 
Natur in der Gemeinde gefördert werden 
kann. In Weiz nennen sie es den „grünen 
Faden“, erzählt Barbara Kulmer von der 
Stadtverwaltung Weiz im Interview auf 
Seite 5. Großes Potenzial bieten Ritzen 
an Mauerfüßen, Gehsteigrändern oder 
Zaunsäumen. 5.000 Arten sind für solche 

Pflasterritzen nachgewiesen. So dicht 
können Beton und Asphalt kaum sein,  
als dass es Malve, Kompasslattich und  
Weidenröschen nicht immer wieder 
schaffen, durchzukommen. Belässt man 
diese krautigen Pflanzen, brechen sie 
harte Kanten, beleben das Ortsbild und 
bieten Insekten eine Nahrungsquelle. 

Unterstützung der Bevölkerung
Veränderungen brauchen proaktive 
Kommunikation. Plant eine Gemeinde, 
wieder mehr Wildnis in den Siedlungs-
raum zu bringen, muss sie vor der Um-
setzung darüber reden. Das kann in der 
Gemeindezeitung sein und am besten 
auch direkt vor Ort. Die Menschen sind 
heute sensibilisiert für die Bedürfnisse 
der Natur, und viele sind bereit, Verän-
derungen mitzutragen, wenn es gut für 
die Natur ist. Ärger entsteht immer dort, 
wo sich Flächen verändern, ohne dass 
die Bevölkerung darüber Bescheid weiß. 
Darum gilt der alte Satz von Walter Fisch: 
„Tue Gutes und rede darüber.“  JM

. Themenschwerpunkt4

Vor wenigen Jahrzehnten waren sie 
in den Siedlungen noch allgegen
wärtig: Gstätten und wilde Ecken an 
Wegrändern, rund um Lagerflächen, 
im Hintaus und bei verfallenden 
Schuppen. Dort wucherte Guter 
Heinrich, Stinkender Gänsefuß, 
Natternkopf oder Malve. Heute sind 
diese Bereiche aufgeräumt, ordent
lich asphaltiert, mit Randsteinen 
eingefasst oder fein säuberliche 
Rasenflächen. Mit dieser Ordnung ist 
es ruhig geworden in den Dörfern.

Mit viel Erfolg wurden in der Vergangen-
heit „klassische“ Naturschutzobjekte 
wie Moore, Trockenrasen oder Feucht-
gebiete vor einer Zerstörung gerettet. 
Gleichzeitig ist ein anderes Stück Natur 
sehr still und leise zu einem großen Teil 
verschwunden: die Dorfpflanzen samt 
der Unzahl an Insekten und anderen 
Tieren, die von und in ihrem Schutz 
leben. Durch die vielfältige Nutzung, die 
früher auf bäuerlichen Grundstücken 
stattfand, konnte sich eine Vielzahl an 
unterschiedlichen Pflanzen entwickeln. 
Über Schuhsohlen, an Hosenbeinen 
oder im Saatgut waren sie mit der Zeit 
aus verschiedensten Lebensräumen in 
die Dörfer eingewandert. Viele dieser 
Pflanzen haben sich im Laufe der Zeit so 
stark an das Zusammenleben mit dem 
Menschen angepasst, dass das Dorf zu 
ihrem Hauptlebensraum wurde – sie 
wurden Dorfpflanzen. 

Mauerfußsiedler und Winkerlsteher 
Dorfpflanzen haben sich vor allem jene 
Bereiche des Siedlungsraumes erobert, 
in denen keine oder kaum eine Nutzung 
stattfindet. Sie wachsen an Mauerfüßen, 
Pflasterritzen, auf Erdhaufen, in abge-
legenen Gartenwinkeln, unter Zäunen, 
bei Gerümpel, an Wegrändern. Es sind 
friedliche Bewohner, die uns kaum im 

Lassen wir den Guten Heinrich im Dorf
Unsere bunten Dorfblumen verschwinden unbemerkt

Fo
to

: F
ra

ns
/A

ob
e 

St
o

ck

Solche bunten Dorfpflanzen-Säume gehören leider der Vergangenheit an – obwohl es sehr einfach wäre, sie wieder in die Dörfer und  
Städte einziehen zu lassen …

Der Gute Heinrich (Blitum bonus-henricus) 
ist eine sehr alte Dorfpflanze.  
Ursprünglich war diese Art in nähr-
stoffreichen Böden auf Alpen und  
Almen beheimatet und fand im Dorf an 
Hausmauern und Misthaufen einen geeigneten 
Ersatzlebensraum. Aufgrund ihres hohen  
Vitamin-C-Gehaltes war die Pflanze als Wild gemüse 
vor langer Zeit sehr beliebt – bis sie vor 300 Jahren  
vom Spinat verdrängt wurde. Junge Triebe können wie  
Spargel zubereitet und die Blüten ähnlich wie Brokkoli  
gedünstet werden. Auch als Arzneipflanze und Färber- 
pflanze war die Pflanze in Verwendung. 

Woher der Name „Heinrich“ kommt, ist nicht ganz sicher:  
Man vermutet, dass er sich von Kobolden und Elben herleitet,  
denn diesen Wesen wurden überirdische Kräfte zugesprochen.  
Und da es bei dieser Pflanze positive Kräfte sind, heißt diese  
Pflanze nicht einfach „Heinrich“, sondern „Guter Heinrich“. JM

Wilde  
Baumscheiben
Baumscheiben, die unversiegelten 
Flächen rund um Stämme, sind oft 
die einzigen offenen Flächen in  
ganzen Straßenzügen. Mit viel  
Aufwand wird meist versucht, diese 
letzten wilden Ecken zu beschönen, 
mit wechselndem Blumenflor oder 
kunstvollen Bodengittern. Dabei 
geht es auch anders. Zahlreiche 
Beispiele zeigen, dass sich hier 
einige ursprüngliche Dorfpflanzen 
besonders gut etablieren lassen: 
jene, die es feucht und nährstoff-
reich brauchen.  JM

Der Gute Heinrich
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Samen sind erhältlich auf 

» wildblumensaatgut.at

Lass den Guten Heinrich in deinen Garten! 
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Dorfplanzen sind genügsam – sie schaffen 
es in jeder Ritze. 
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Themenschwerpunkt .

Barbara Kulmer ist in der Stadt Weiz 
Referentin für Umwelt und Energie. 
Mit dem Grünraumplan 2020 setzt 
die Stadt ihren naturfördernden 
Weg konsequent fort. Im Gespräch 
erzählt sie uns, welche Bedeutung 
Grün im Siedlungsraum hat und wie 
Veränderungen umsetzbar sind. 

Frau Kulmer, würde es Ihnen als 
Schmetterling in Weiz gefallen?
Ja (lacht), vor allem am „Augsten Bauern-
hof“ am Stadtrand ist es hervorragend. 
Wir haben dort Schmetterlinge, die man 
sonst nicht sieht. Das liegt sicher an den 
vielen Blüten und den Orchideen,  
die es dort gibt. Den Bauernhof samt  
20 ha Wiesen hat Weiz als Naherho-
lungsgebiet gekauft, und wir bewirt-
schaften es so, wie es in den letzten  
40 Jahren bewirtschaftet wurde. Aber 
auch in der Stadt arbeiten wir daran,  
dass es grüner wird. Wir nennen es den 
„Grünen Faden“: Vom Hauptplatz weg 
quer durch die Stadt entstehen überall 
kleine Schmetterlingsecken und  
größere Blumenwiesen. 

Ist es heute politisch notwendig, 
Grünraum ökologisch zu bewirt
schaften?
Eine ökologische Grünraumgestaltung 
ist für mich eine Notwendigkeit unserer  
Zeit. Weil, was ist die Alternative? 
Unsere Städte werden immer heißer, mit 
Kühlaggregaten werden wir die Flächen 
nicht abkühlen können, das wäre auch 
energiepolitisch ein Wahnsinn. Man 
muss daher einfach diesen Weg gehen, 
mehr Grün in die Stadt zu bringen, denn 
jeder Baum bringt Abkühlung. Das wird 
immer wichtiger werden. Es geht da ja 
um Lebensqualität für die Menschen,  
die hier wohnen. Und die ExpertInnen 

sind sich einig, dass die Erhaltung  
bestehender natürlicher Landschaften 
und der Ausbau von Grünflächen die 
wirksamsten Methoden sind, um  
Lebensqualität zu erreichen. 

Wie kommen Sie zu Ideen, was in 
der Grünraumbewirtschaftung  
geändert werden kann? 
Bei der Erstellung unseres Grünraum-
plans haben wir mit einem externen Büro 
zusammengearbeitet, das Vorschläge  
für Veränderungen gemacht hat. Das war 
ganz wichtig, weil wir einerseits nicht 
die Kapazitäten haben und andererseits 
Spezialwissen nutzen können. Wir ziehen 
immer wieder ExpertInnen zu, aktuell 
gerade „Natur im Garten“. Die Aktion 
gibt es seit einem Jahr in der Steiermark, 
und sie bietet Gemeinden Hilfe bei der 
Ökologisierung der Grünflächen an. 
Wir arbeiten genauso mit dem Natur-
schutzbund zusammen, der in unserer 
Gemeinde gut verankert ist und dadurch 
die Kommunikation mit der Bevölkerung 
einfach leichter macht. 

Können sich Gemeinden heute  
Ökoflächen überhaupt leisten? 
Wir versuchen sehr viel über geförderte 
Projekte umzusetzen, da gibt es einige 
Möglichkeiten über das Land Steiermark  
oder auch direkt beim Bund. So ver-
suchen wir unsere Ideen zu finanzieren. 
Bei der Umgestaltung von Rasenflächen 
zu Wiesen entstehen Kosten, aber in der 
Pflege ist es dann natürlich weniger  
Arbeit. Die Rasenflächen mähen wir 
meist in einem 14-tägigen Rhythmus, 
also mindestens zehn Mal im Jahr.  
Unsere Blumenwiesen mähen wir 
maximal drei Mal im Jahr, das wirkt sich 
schon aus. Für das Mähen haben wir 
einen Vertrag mit einem Landwirt. Der 
hat die notwendigen Maschinen, um das 
effizient zu machen, und wir brauchen 
im Wirtschaftshof nicht extra welche 
anschaffen. 

Wie ist die Reaktion der Bevölkerung  
auf die Veränderungen? 
Die einen freuen sich und vom anderen 
Teil der Bevölkerung hört man, ob wir 
verrückt sind, weil das bedeutet ja nur 
mehr Mist. Und dann kommen Bienen 
und die stechen. Die Reaktionen sind 
durchwachsen, aber die positiven 
überwiegen. Mit den negativen muss 
man auch rechnen. Da gibt es zum Teil 
Ängste, die man ernst nehmen muss. 
Wichtig ist, dass man die Bevölkerung 
von Anfang an einbindet, damit sie ihre 
Vorstellungen einbringen können. Unser 
Grünraumplan ist auch kein statisches 

Werk, da gibt es Anregungen aus den 
Beteiligungsworkshops, die eingeflossen 
sind und ihn verändert haben.

Können Gemeinden ein Vorbild für 
die Gärten der BewohnerInnen sein?
Auf jeden Fall. Wir bepflanzen jetzt 
einen Hügel im Park mit Wildblumen 
und Wildkräutern, die wir vom Natur-
schutzbund bekommen haben. Das ist 
ganz gezielt für die BewohnerInnen 
gedacht, damit sie sehen, da kann man 
etwas Schönes machen. Es fehlt hier 
einfach viel Wissen über die Möglich-
keiten bei den Hausgärtnerinnen und 
-gärtnern. Darum fördern wir auch 50 % 
der Gartenberatungskosten für Private, 
damit sich auch im privaten Bereich das 
Bewusstsein verändert. Weg von Koni-
feren und Rasen, hin zu Blumen wiesen. 
Manche sagen, dass das dann eine 
Wildnis ist, aber diese braucht man, da 
sie Bienen und Schmetterlingen einen 
Lebensraum ermöglichen. 

 Das Gespräch führte Johannes Maurer.

„Jeder kann sehen, dass wir etwas  
Schönes machen“

Im Gespräch mit Barbara Kulmer

Ökologische Gestaltung der Grünflächen in der Stadt Weiz steigert  
die Lebensqualität der Bevölkerung

5

IM GESPRÄCH
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„Die einen freuen sich  
und vom anderen Teil der  

Bevölkerung hört man,  
ob wir verrückt sind.  
Wichtig ist, dass man  
die Bevölkerung von  

Anfang an einbindet.“
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Die wilde Natur ist mit Abstand der 
beste Spielplatz für unsere Kinder. 
Doch unsere Kinder kommen kaum 
noch mit der Natur in Kontakt – und 
wilde Ecken in den Gemeinden sind 
selten geworden. 
Kinder brauchen die Natur und die Nähe  
zu Pflanzen und Tieren, um Kreativität  
zu entwickeln und ihre Fantasien aus-
leben zu können. So werden aus toten 

Ästen Schwerter und Baumhecken zu  
Festungen umfunktioniert. Solche 
wilden Spielräume sind in vielen Ge-
meinden zur Seltenheit geworden. Auf-
geräumte Natur nimmt unseren Kindern 
die für ihre Entwicklung so wichtige 
Abenteuerbühne. Geben wir ihnen ihre 
wilden Kletterbäume und Baumhecken- 
Festungen zurück, indem wir nicht alles 
sauber pflegen.  KH

» Kinder wollen 

Wildnis
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und Hummeln einer der wichtigsten 
Pflanzenbestäuber. Für die Tierwelt  
sind sie außerdem ein wichtiger Be-
standteil der Nahrungskette. Als Raupe 
stehen sie bei zahlreichen Vögeln auf 
der Speisekarte, Fledermäuse jagen 
in der Dunkelheit nach aktiven Nacht-
faltern. Schmetterlinge besitzen keine  
abschreckenden Waffen wie beispiels-
weise einen Stachel, um sich zu ver-
teidigen. Neben der Flucht ist für die 
zarten Geschöpfe die Täuschung bzw. 
Imitation eine wichtige Verteidigungs-
strategie. 

Erschreckende Eulenaugen
Manche Arten hingegen setzen auf  
das Überraschungsmoment und stiften 
so Verwirrung bei ihrem Angreifer. Ein  
Meister dieser Verteidigungsstrategie  
ist das Tagpfauenauge. Seine Flügel  
zieren gleich zwei Augenpaare, die  
abschreckend auf hungrige Vögel  
wirken. Sie sehen den Augen der  
Fressfeinde des Angreifers, wie etwa  
den Augen einer Eule, ähnlich und be-
finden sich meist an den Flügelrändern. 
Der Braune Bär hingegen verlässt sich 
auf seine Schreckfärbung. Der sonst  
unauffällig braun-weiß gefärbte Nacht-
falter zeigt bei Gefahr blitzschnell  
seine leuchtend zinnoberroten Hinter-
flügel und nutzt die Schrecksekunde,  
um sich unverzüglich aus dem Staub  
zu machen. 

Gefälschte Warnkleidung
Farben spielen in der Tierwelt eine 
wichtige Rolle. Sie geben unter ande-
rem Auskunft darüber, ob ein Tier giftig 
ist. Erfahrene Vögel wissen, dass eine 
gelb-schwarze oder rot-schwarze Fär-
bung nichts Gutes bedeutet und lassen 
ihren Schnabel von der anvisierten 
Beute. Widderchen tragen ein solches 
Warnkleid. Das Sechsfleck-Widderchen 
ist in seiner Grundfärbung schwarz, 
seine Vorderflügel sind mit sechs roten 
Flecken verziert. Der rund drei Zenti-
meter große Nachtfalter ist in all seinen 
Entwicklungsstadien giftig. Das Weiß-
fleck-Widderchen trägt allerdings völlig 
unberechtigt solch einen Warnanzug. 
Das Weißfleck-Widderchen ist für Vögel 
völlig ungiftig und gehört nicht der  
Familie der Widderchen an, sondern  
zur Familie der Eulenfalter. 

Harmloser Hornissenschmetterling
Zur Königsklasse der Täuschung gehören 
die Hornissen-Glasflügler. Sie sehen 
einer Hornisse täuschend ähnlich und 
scheinen auf den ersten Blick überhaupt 
nichts mit einem Schmetterling gemein-
sam zu haben. Erst beim genaueren Be-
trachten fallen die feinen Unterschiede 
auf, die das vermeintlich gefährliche Tier 
als harmlos entlarven. Die für Schmetter-
linge charakteristischen Schuppen auf 
den Flügeln fehlen, stattdessen gleichen 
die durchsichtigen Flügel kleinen Glas-
feldern. Lediglich der braune Flügelrand 
ist mit Schuppen versehen und unter-
scheidet sie von den Hautflüglern, zu 
denen auch die Hornisse zählt. Auch die 
klassische Wespentaille fehlt. 

Aussehen ist nicht alles 
Allein das Aussehen einer gefährlichen 
Art nachzuahmen ist allerdings noch 
keine Eintrittskarte in die Königsklasse. 
Die Hornissen-Glasflügler gehen einen 
Schritt weiter und imitieren beim Flug 
sogar das tiefe Brummen der Hornissen, 
das selbst bei uns Menschen ein Flucht-
verhalten auslöst. Auf die Spitze treibt 
es der flatternde Sechsbeiner, indem 
er bei drohender Gefahr den Körper 
krümmt, um sich in eine hornissenähn-
liche Angriffsposition zu werfen. Diese 
Haltung nehmen Hornissen ein, um in 
Sekundenschnelle zustechen zu können. 
Da Hornissen-Glasflügler keinen Stachel 
besitzen, ist die ganze Show eine ein-
drucksvolle Finte. 

Wenn Sie das nächste Mal einer Hornisse, 
einer Zikade oder einem Käfer begegnen, 
schauen Sie sich den Sechsbeiner genau 
an. Vielleicht haben Sie es ja mit einem 
Schmetterling zu tun. KH

. Wissen6

Wie (uns) Schmetterlinge 
täuschen 

Flatternde Imitatoren

Schmetterlinge sind die Stars unter 
den Insekten. Mit ihren schillernden 
Flügeln sausen sie über farben
prächtige Blühwiesen und wecken 
in uns Kindheitserinnerungen und 
Sommer gefühle. Ihr zarter Körper 
lässt sie harmlos und schutzlos 
wirken, doch manche Arten haben 
es faustdick hinter den Flügeln und 
gaukeln uns gehörig etwas vor. 
 
Duftende Fliederblüten, bunte Blumen-
wiesen und farbenfrohe Beete wären nur  
halb so schön, wenn sie von den flattern-
den Samtflüglern gemieden würden. 
Schmetterlinge und Blumen gehören 
zusammen, deswegen ist es auch nicht 
verwunderlich, dass sich unmittelbar 
nach der Entstehung der ersten Blüten-
pflanzen Schmetterlinge entwickelten. 
Sie sind mit ihrem Saugrüssel perfekt  
an die Blüten in ihrem Lebensraum an-
gepasst, so dass einige Arten selbst in 
über 2800 m Höhenlage ausreichend 
Nahrung finden. 

Imitation statt Stachel
Schmetterlinge sind neben den Bienen 

von Georg Derbuch
Ökologe

Augenweide
In ihrem Buch „Wie Schmetterlinge 
leben: Wundersame Verwandlun-
gen, raffinierte Täuschungen und 
prächtige Farbspiele“ entführen 
uns die Biologin Elke Zippel  
und der Illustrator Johann  
Brandstetter in die facettenreiche  
Welt der Schmetterlinge. 

Im Mittelpunkt stehen die aben-
teuerlichen Lebensweisen, die  
skurrilen Verhaltensmuster der 
Samtflügler, aber auch die Abhän-
gigkeit der zarten Geschöpfe von 
Pflanzen und Lebensräumen. 

Die grandiosen Illustrationen  
zahlreicher Schmetterlinge und 
detaillierte Darstellungen der Le-
bensräume lassen die LeserInnen  
für einen Moment direkt vor Ort sein  
und in das Leben der Falter ein-
tauchen. Das Buch ist nicht nur für 
SchmetterlingsliebhaberInnen und 
NaturfreundInnen lesenswert, son-
dern auch für KunstliebhaberInnen  
eine wahre Augenweide. 

 

Johann Brandstetter, Elke Zippel:  
„Wie Schmetterlinge leben: Wundersame 
Verwandlungen, raffinierte Täuschungen 
und prächtige Farbspiele“ 
Haupt Verlag, 224 Seiten. 
€ 35,00

Hornissen-Glasflügler sehen bedrohlich aus, 
können aber nicht stechen. 
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Der Braune Bär verlässt sich auf seine zinoberrot gefärbten Hinterflügel, die er erst bei 
drohender Gefahr zur Schau stellt.
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Das Tagpfauenauge schreckt hungrige Kleinvögel mit der Imitation großer Augen in die Flucht.
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Puppenhäuser
Schwalbenschwanzraupen schnallen  

sich bei der Verpuppung mit einem Gürtel  
an einem Pflanzenstiel fest, ehe sie ihr  

Raupenkleid mit rhythmischen Bewegungen  
abstreifen. Stürzpuppen, wie sie Admirale oder  
Distelfalter bilden, hängen kopfüber an einem  

dünnen Ästchen befestigt. Mumienpuppen liegen  
auf der Erdoberfläche oder im Erdreich vergraben.  

Im Inneren der Puppe, dem Kokon, findet nun die spektakuläre  
Verwandlung zum Falter statt. Beinahe die gesamte Raupe, unter  

anderem die für ein Raupenleben wichtigen Mundwerkzeuge und  
Muskeln, lösen sich in diesem Stadium auf. Es bilden sich nun  
die Organe, die für ein Leben als Schmetterling nötig sind. KH 

Wissen . 7

Wie (uns) Schmetterlinge 
täuschen 

wichtige Rolle in der Natur ein. Im Raupen- 
stadium übernehmen sie die Drecksarbeit, 
beseitigen Kadaver, Federn und Haare  
und sind neben den Pilzen einer der 
wichtigsten Abfallschlucker. Sobald die 
Raupen vollgefressen sind, verpuppen 
sie sich. Bei sommerlichen Temperaturen 
dauert es dann rund vier Wochen, bis sich 
der Schmetterling entfaltet. Das Leben 
der Falter dauert hingegen nur ein bis 
zwei Wochen. In dieser Zeit leben sie  
ausschließlich von Luft und Liebe, denn 
sie nehmen keine Nahrung auf. 

Schlupfwespen für die  
Vorratskammer 
Auch wenn die Motten in der Natur eine 
wichtige Rolle einnehmen – in unseren 
Kleiderschränken oder Vorratskammern 
brauchen wir sie nicht. Um die lästigen 
Falter loszuwerden, können wir auf 
Verstärkung aus dem Tierreich bauen. 
Schlupfwespen sind unter den Motten 
gefürchtete und hinterlistige Feinde. Ihre 
Vorgehensweise ist brutal, aber erfolgver-
sprechend. Sie nutzen die Motteneier als 
Brutkasten für ihre Nachkommen, indem  

Schlupfwespen ihre Eier direkt in die 
Motteneier abgeben. Das Mottenei ist 
chancenlos, stirbt ab, und junge Schlupf-
wespen wachsen heran. Die knapp einen 
halben Millimeter großen Schlupfwespen  
sind für uns Menschen harmlos. Ihre Lebens-
dauer beschränkt sich auf wenige Tage, und  
sobald keine Motteneier mehr vorhanden 
sind, verschwinden auch die Schlupf-
wespen aus unseren Gemächern.   KH 

Schlupfwespeneier können Sie online 
bei zahlreichen Anbietern bestellen. 

Unbeliebte Falter
Wie Sie Motten auf natürliche Weise loswerden

Die Dörrobstmotte ist an ihren rotbraun gefärbten äußeren Flügelenden leicht erkennbar. 
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Sie gehören zu den Nachtfaltern  
und sind bei genauerer Betrachtung 
richtig schöne Schmetterlinge.  
Dennoch ist ihre Anwesenheit  
innerhalb der eigenen vier Wände 
ein unliebsames und meist lang
wieriges Übel. Doch auch dafür  
hat die Natur eine Lösung parat. 

Hat man sich die kleinen Quälgeister ein-
mal eingefangen, wird man sie so schnell 
nicht wieder los. Motten sind hartnäckig 
und vermehren sich im Eiltempo. Einige 
von ihnen durchlaufen die vier Ent-
wicklungsstadien eines Schmetterlings 
in rund 40 Tagen und bescheren uns bis 
zu vier Generationen pro Jahr in einem 
einzigen Haushalt. 

Motte ist nicht gleich Motte 
Die kleinen Falter fressen Löcher in  
Pullover oder schleppen Milben und Pilze 
in Lebensmittel ein, die beim Verzehr 
zu Unverträglichkeiten führen können. 
Insgesamt 74 Arten zählt die Familie der 
Echten Motten bei uns, weltweit gibt 
es mehrere tausend Mottenarten. Zu 
den bekanntesten Motten gehören die 
Kleidermotte, Mehlmotte und Dörrobst-
motte. Motte ist aber nicht gleich Motte, 
denn Mehl- und Dörrobstmotten gehören 
der Familie der Zünsler an und sind somit 
gar keine Echten Motten. 

Die ökologische Müllabfuhr 
Motten nehmen nicht nur als Nahrungs-
grundlage für Vögel und Fledermäuse eine  

Schlüpfen  
im Eiltempo
Das Puppenstadium kann bis  
zu mehreren Jahren andauern.  
Ist die Verwandlung abge- 
schlossen, beginnt der Schlüpf- 
vorgang. Im Vergleich zu den  
vorherigen Entwicklungsstadien erfolgt der  
Schlüpfvorgang im Eiltempo. Der Kokon reißt auf, der Falter schlüpft mit  
zerknitterten Flügeln und sucht einen sicheren Ort auf, um seine Flügel zu  
entfalten. Dazu pumpt er Körperflüssigkeit in seine Flügeladern, wodurch  
die Flügel sich aufspannen und anschließend trocknen können. Nach  
rund zwei Stunden ist der Falter startklar. Für einige Schmetterlinge  
endet das Leben als Falter bereits nach 14 Tagen.

Eikunstwerke
Schmetterlinge legen ihre Eier  
einzeln oder in Gruppen als  
Eispiegel an einer Futterpflanze  
ab. Die zwischen 0,2 und  
2 Millimeter mikroskopisch  
kleinen Eier gleichen kleinen  
Kunstwerken und unterscheiden  
sich je nach Falterart in Form,  
Struktur und Farbe. Einige  
Schmetterlingsarten, wie der  
Apollofalter, überwintern  
sogar als Ei. 

Die spektakuläre Geschichte des Lebenszyklus vom Ei bis zum Falter eines Schmetterlings  
könnte aus einem Hollywood-Blockbuster stammen. Frostsichere Eier, hungrige Fress- 
maschinen oder vergrabene Mumienpuppen versetzen BetrachterInnen ins Staunen. Fressmaschinen

Aus dem Ei schlüpft nach  
wenigen Tagen bis mehreren  

Monaten eine hungrige Raupe,  
die sofort zu fressen beginnt.  

Oftmals ernähren sich die Raupen  
von nur einer ganz bestimmten  
Pflanze. Admiraleier findet man  

deswegen auf Brennnesseln und nicht 
auf Disteln. Wird es der Raupe in ihrer 
bedingt mitwachsenden Haut zu eng, 

häutet sie sich. Nach der letzten  
Häutung suchen Raupen einen 

geeigneten Platz auf, um  
sich zu verpuppen.

Verwandlungskünstler 
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Öffentliche Konsultation der Biodiversitätsstrategie  
Die in der letzten Ausgabe ange-
kündigte öffentliche Konsultation  
der österreichischen Biodiversitäts-
strategie ist coronabedingt auf Mitte 
Juli bis September verschoben worden. 
Sie können dort Ihr Wissen und Ihre 
Erfahrungen zu den wichtigsten  
biodiversitätsrelevanten Zielen und  
Aktivitäten einbringen – oder auf  
bereits erarbeitete Schwerpunkte  
der Strategie reagieren. 

Folgende Projekte dieser Ausgabe werden durch 
das Land Steiermark und die EU unterstützt: 
Biodiversität aufladen (S. 2).  
Das Wildbienen-Projekt (S. 3) wurde durch die 
Stiftung Blühendes Österreich gefördert.

verschiedene Arten enthält das mit  
einer Spezialmaschine gewonnene 
Saatgut, das er an LandwirtInnen und 
interessierte Privat personen verkauft. 
Regionales Saatgut hat viele Vorteile, 
erklärt Kammerer: „Durch die jahr-
hundertelange traditionelle Nutzung 
der Wiesen haben sich sehr stabile 
Pflanzengesellschaften entwickeln 
können, die genetisch an das Klima 
ihres speziellen Standortes angepasst 
sind.“ Zudem ist der Blühzeitpunkt 
regionaler Wildblumen auf den Ent-
wicklungszyklus heimischer Insekten 
abgestimmt. Wer regionales Saatgut 
ausbringt, hilft damit den vielfach ge-
fährdeten blütenbestäubenden Insekten.

Regionale Herkunft garantiert
Um regionale Saatgutmischungen am 
Markt verfügbar zu machen, ist eine  
landwirtschaftliche Vermehrung der 
enthaltenen Pflanzenarten notwendig. 
In Österreich haben einige engagierte 
Bäuerinnen und Bauern über Jahre die 
Produktionstechnik zur Saatgutvermeh-
rung dieser Arten in Zusammenarbeit  
mit der HBLFA Raumberg-Gumpenstein 
entwickelt. Die Sammlung des Ausgangs-
materials erfolgt großteils von Hand. 
Dabei werden die Zielarten zum jeweils 
optimalen Zeitpunkt geerntet. Das Saat-
gut aus den Handsammlungen wird an 
der HBLFA Raumberg-Gumpenstein auf 
Kleinflächen vorvermehrt und auf die  
Eignung für eine großflächige Vermehrung  
geprüft. Das solcherart gewonnene und 
geprüfte Saatgut wird dann von Bauern 
und Bäuerinnen in Kooperation mit 
Kärntner Saatbau produziert und als zerti-
fiziertes, regionales Wildpflanzensaatgut 
in speziellen Mischungen vermarktet. Um 
zu garantieren, dass Samenmischungen 
wirklich aus heimischen Quellen stammen, 
gibt es in Österreich inzwischen zwei 
Zertifizierungssysteme: das Gumpensteiner 
Herkunftszertifikat (G-Zert) und REWISA. 
Das so zertifizierte Saatgut wird von  
unabhängiger Stelle kontrolliert und die 
Einhaltung der notwendigen ökologi-
schen Standards garantiert.

Wilde Pflanzen im eigenen Garten
Nicht nur Bäuerinnen und Bauern sollten 
vermehrt zu regionalem Wiesensaatgut  
greifen, sondern jeder von uns. „Der eige-
nen Garten sollte so selten wie möglich ge- 
mäht werden, am besten, man legt Inseln  

Artenreiche Wiesen werden immer  
seltener. Wer eine neue bunte  
Blumenwiese anlegen will, sollte  
unbedingt zu heimischem, regional 
vermehrten Saatgut greifen. Das Be
wusstsein dafür ist durchaus gewach
sen – aber oft stellt sich die Frage, wo 
man eigentlich regionales Saatgut er
halten kann. Wir geben eine Antwort.

Der Wunsch nach einer neuen bunten 
Blumenwiese oder einer Einsaat auf einer 
bestehenden, artenarmen Blumenwiese 
wird größer. Nicht nur Bäuerinnen und 
Bauern, auch Gemeinden, Straßenver-
waltung und Gewerbebetriebe tendieren 
immer häufiger zur Schaffung bunter 
artenreicher Flächen statt dem bisher 
üblichen Einheitsgrün. Aber wie einfach 
ist es heute, sich geeignetes Saatgut für 
derartige Flächen zu beschaffen? 
 
Genetisch an Standort angepasst
Samenmischungen vom Großhändler 
kommen oft aus Übersee und enthalten 
Arten, die in Österreich nicht heimisch 
sind. „Das Saatgut ist nicht an unsere klima-
tischen Bedingungen angepasst, heimi-
sche Sorten vermischen sich genetisch 
mit Pflanzen, die auf anderen Kontinenten 
gezüchtet wurden, und breiten sich hier 
aus“, erklärt Heli Kammerer, Botaniker 
und Landwirt, vor seinem Hof auf der Leber  
am Schöckl. Aus ökologischer Sicht ist  
deshalb die Verwendung von Saatgut 
ideal, das in jener naturräumlichen Groß-
einheit, wie z. B. im Alpenraum gewonnen 
und gezüchtet wurde, in der es später 
auch ausgebracht wird. Damit werden die 
genetischen Ausprägungen der Pflanzen  
erhalten, die regional sehr unterschiedlich 
sein können. Heli Kammerer widmet sich 
dieser Aufgabe bereits seit über zehn 
Jahren. Auf seinem Hof vermehrt er  
autochthone Wildpflanzen. Rund 50  

Die Nachfrage steigt – und der Markt orientiert sich daran
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Neue Neobiota  
ServiceWebsite
Schauen Sie rein!
Invasive Neobiota können nicht nur 
für unsere Tier- und Pflanzenwelt, 
sondern auch für uns Menschen 
durchaus zum Problem werden. 
Neobiota sind gebietsfremde  
Arten, die durch Einschleppung  
zu uns gebracht werden und hier 
neuen Lebensraum besiedeln. 
Dabei können sie nicht nur die  
heimische Flora negativ beein-
flussen. Etliche Neobiota ver-
ursachen auch gesundheitliche 
Probleme, so können sie bei uns 
nicht ungefährliche Allergien aus-
lösen. Umso wichtiger ist es, dass 
die Bevölkerung über diese Arten 
gut informiert ist. Die Abteilung 
13 Naturschutz und die Abteilung 
10 Land- und Forstwirtschaft der 
steiermärkischen Landesregierung 
haben deswegen eine Serviceseite 
mit allen wichtigen Informationen  
rund um das Thema invasive 
Neobiota erstellt. Hier finden Sie 
neben anschaulichen Steckbriefen 
auch Managementmaßnahmen und 
rechtliche Informationen. Wenn Sie 
eine Art in Ihrem Umfeld entdeckt 
haben, können Sie das Vorkommen 
auch melden. So helfen Sie mit, die 
Verbreitung der Neobiota besser 
einzuschätzen.

» www.neobiota.steiermark.at

an, die man der Natur überlässt. So können 
sich Wildpflanzenbestände erholen und 
Insekten einen wichtigen Lebensraum 
finden.“ Selbst Blumenkisten mit wilden 
Pflanzen am Balkon können in der Stadt 
wertvolle Mikrobiotope schaffen. JH

Wer bunte artenreiche Wiesen anlegen will, 
braucht gutes regionales Saatgut.

Machen Sie mit – und sagen Sie es weiter! 

http://biodiversitätsdialog2030.at/konsultation.html Fo
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Regionales Saatgut auf  
dem Vormarsch

» ab Mitte Juli!

Nachsaat auf WF-Flächen
Auf Grünlandflächen, die über die Maß-
nahme „Naturschutz“ des österreichi-
schen Agrarumweltprogramms (ÖPUL) 
gefördert werden, dürfen keine Ein- 
oder Nachsaaten durchgeführt werden. 
Ausgenommen von dieser Regelung 
sind Flächen, auf denen Schäden durch 
Wild, Engerlinge, Murenabgänge und 
andere Ereignisse höherer Gewalt 
verursacht wurden. In so einem Fall 

wenden Sie sich an das Referat Natur- 
und allg. Umweltschutz des Landes 
Steiermark. Die offenen Bodenstellen 
sollten mit regionalem Saatgut wieder 
begrünt werden. Dabei sollte der Boden 
möglichst schonend behandelt werden. 
Wenn möglich sollten keine bodenwen-
denden Verfahren zum Einsatz kommen, 
sondern der Boden sollte lediglich mit 
der Wiesen-Egge geebnet werden.
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»  Wildpflanzensaatgut für die  
Steiermark von Heli Kammerer  
www.leberbluemchen.at/bestellung

»  Wildpflanzensaatgut für das Süd-
burgenland und die Südoststeiermark  
www.streuobstwiesn.at/projekt/ 
regionales-wiesensaatgut

»  Wildpflanzensaatgut für viele  
Regionen in Österreich von der  
Kärntner Saatbau  
www.saatbau.at

»  Wildpflanzensaatgut für viele  
Regionen in Österreich vom  
Verein RewisaNetzwerk  
www.rewisa.at/Fachbetriebe/ 
Saatgutlieferanten.aspx

Links:

Autochthone WiesenSaatgut  
Produktion bei Heli Kammerer
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