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Freude und Sorge über neue Trends in der Tierwelt

Liebe Leserin,
lieber Leser!

Der Luchs –

Das ist die erste Ausgabe der
Zeitung „Natur im Wort“, in der
wir ab heute alle drei Monate über
viele interessante Geschichten
des steirischen Naturschutzes
berichten. Wir freuen uns auch
auf Ihre Beiträge! Kommentare,
Berichte oder Geschichten schicken
Sie an redaktion@naturimwort.at

ein stiller Heimkehrer?

Wir wünschen Ihnen viel Freude
beim Lesen!
Die Redaktion

Naturschutzgesetz bündelt
Kompetenzen
Einen Schritt in Richtung
bürgerfreundliches „One-StopShop“-Prinzip geht man mit dem
neuen Naturschutzgesetz.
Die Zuständigkeiten wurden
gebündelt und in die Bezirke
verlagert – damit sind sie ab
sofort näher an den BürgerInnen.
Mehr auf Seite 8
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Mehr auf Seite 4

Wir schauen auf unsere Wälder!

Besser als jedes GPS

Kostenlose waldökologische Betriebsgespräche

Mehr Information:
wald.biodiversitaetsmonitoring.at
Anmeldungen:
stephanie.koettl@oekl.at

Foto: istockphoto/MikeLane45

Mit dem Projekt „Wir schauen auf unsere
Wälder!“ soll die Vielfalt in den Wäldern
verbessert werden. Interessierte Be
wirtschafterInnen erhalten zu Beginn
ein kostenloses waldökologisches Be
triebsgespräch mit einem Forstökologen,
dann erst wird über eine fixe Teilnahme
entschieden. Alle TeilnehmerInnen
liefern dann durch jährliche, einfache
Beobachtungen im Wald – z. B. über die
Entwicklung der Spechthöhlen – wert
volle Beiträge zum Erhalt der Vielfalt im
Wald. Außerdem erhalten sie interessante
Steckbriefe über seltene Baum- und
Straucharten, Spechte, holzbewohnende
Pilze und viele andere Schutzgüter des
Waldes – im Wert von über € 300,–.
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Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung in Österreich (KFFÖ)
Fritz-Störk-Straße 13
4060 Leonding
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WaldbewirtschafterInnen, die sich für die Vielfalt in ihrem Wald interessieren,
können nun kostenlos waldökologische Betriebsgespräche erhalten.

Der Luchs war schon fast
komplett ausgerottet. Jetzt
gibt es Hoffnung, dass er
wieder ein sicherer Teil unserer
heimischen Tierwelt wird.
Die Bestände bauen sich
langsam wieder auf. Schlüssel
rolle spielt dabei die gute
Zusammenarbeit zwischen
Jagd und Naturschutz.
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Die Neophyten-Sheriffs
kommen

Es zählt nicht
nur der Wille
In unserem schnelllebigen Alltag
sehnen wir uns nach Erholung in
der Freizeit. Einfach nur aus- und
abschalten. Sei es der gemütliche
Lauf durch den lichtdurchfluteten
Buchenwald, das Radfahren durch
unsere Kulturlandschaft, das entspannende Lesen eines spannenden Buches im Garten: Die Natur als
unsere Freizeitkulisse spendet uns
wertvolle Energie.
Im eigenen Garten fühlt man sich
wohl. Wir achten darauf, ihn so
subjektiv schön und erholsam wie
möglich zu gestalten. Aber auch
unsere Kulturlandschaft braucht
„Gestalter“. Dazu zählt Frau Retter
aus dem Naturpark Pöllauer Tal,
die unserer Heimat, aber auch
ihren Gästen und sich selbst mit
neu gepflanzten Obstbäumen
einen immer seltener werdenden
Lebensraum zurückgibt: die
Streuobstwiese.
Uns allen ist es möglich, positiv
„gestalterisch“ zu wirken. Nicht nur
im eigenen Hausgarten, sondern
auch darüber hinaus. Wir müssen es
aber nicht „nur“ wollen, sondern –
wie Frau Retter – auch tun!
Mag. Andrea Bund
Europaschutzgebietsbeauftragte

Auch wenn bei Weitem nicht alle
fremden Pflanzen für uns ein Problem
sind – manche Neophyten verbreiten
sich hartnäckig und vernichten große
Teile unserer heimischen Tier- und
Pflanzenwelt. Neue, junge „AlienSheriffs“ lernen nun von der Berg- und
Naturwacht, wie man diese Pflanzen
in den Griff bekommen kann.
Experten schätzen, dass es ca. 12.000
gebietsfremde Arten in der EU gibt,
10 Prozent davon sind für unsere heimische
Tier- und Pflanzenwelt problematisch.
Wenn die Umweltbedingungen günstig
und kaum natürliche Feinde vorhanden
sind, können diese problematischen Neo
phyten zu einer ernsthaften Verdrängung
vieler wertvoller Lebensräume führen.
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KOM M E N TA R

Der Samenschleuderer
Eine dieser Pflanzen ist das Indische (oder
auch: Drüsige) Springkraut. Die Kapsel
früchte schleudern bereits bei minimalem
Druck die Samen weit heraus. In den langen
Blühphasen können mehrere Tausend
Samen pro Pflanze produziert werden,
welche bis zu sieben Meter weit ver
schleudert werden. Das ermöglicht es der
Pflanze, sich in kurzen Zeiträumen flächen
deckend auszubreiten. Die Blüten des In
dischen Springkrauts werden von unseren
Insekten kaum angenommen. Nur wenige,
nicht spezialisierte Insektenarten suchen
die Pflanze als Nahrungsquelle auf.

Frühe Sensibilisierung in Schulen
In mehreren Aktionswochen an Volks-,
Neuen Mittelschulen und Gymnasien
wurden letztes Jahr über 1.500 Schüle
rinnen und Schüler darüber informiert,
auf welche invasive Arten man besonders
achten muss, welche Möglichkeiten
es zur Bekämpfung gibt und welche

Landesrat Anton Lang und Heinz Pretterhofer (Berg- u. Naturwacht) erklären die frisch
gebackenen ExpertInnen der Volksschule Labuch bei Gleisdorf zu „Neophyten-Sherriffs“.

vorbeugenden Maßnahmen man treffen
kann. Landesrat Anton Lang dazu: „Das
Thema Neophyten wird uns noch sehr
lange beschäftigen. Die Sensibilisierung
unserer Kleinsten ist deshalb enorm
wichtig. Die Aktionswoche der Bergund Naturwacht in den Schulen ist
beispielgebend für unser ganzes Land
und wir werden diese Aktion heuer
natürlich fortsetzen.“
37 Schulen wurden bereits besucht,
weitere werden folgen. Insgesamt rech
net man mit einer Beteiligung von mehr
als 50 steirischen Schulen. Gabriele
Leitner von der Berg- und Naturwacht:
„Die Schüler sind sehr interessiert und mit
Feuereifer dabei. Wir machen mit ihnen
ein bisschen Theorie, dann geht es ab in
die Natur und dort zeigen wir ihnen viel

Alles Palletti für Plumpschrecke & Wiedehopf
schrecke“ erklärt Friesenbichler, der die
meisten Arten gut kennt. Manche Be
reiche werden bewusst später gemäht
oder auch über den Winter stehen
gelassen. „Heuschrecken brauchen die
Halme, in denen die Eier überwintern

können“. Auch alte Obstbäume werden
als Brutbäume für den Wiedehopf
stehengelassen. In den umliegenden
Hecken fördert er den Neuntöter,
der auf seinem Betrieb mittlerweile
WS
mehrere Reviere hat. 		

Praktisches am Beispiel vom Indischen
Springkraut und anderen Arten.“ Alle Teil
nehmerInnen werden dann zum Abschluss
zu „Neophyten-Sheriffs“ ernannt, damit
sie in ihrem Lebensumfeld bald selbst er
kennen, was die Neophyten bewirken und
wo sie sich ausbreiten. WS

KURZ & BÜNDIG
Leoben in Blütenpracht
Im Frühjahr wird sich Leoben in ein
prachtvolles Blütenmeer verwandeln.
Gerade nach dem Winter benötigen
Bienen ausreichend Nahrung, die
ihnen die Frühblüher zur Verfügung
stellen sollen. Im September und
Oktober 2017 wurden deswegen im
Zuge des Projekts „Blühende Gemein
den für Bienen & Co“ von rund 400
Kindern insgesamt 15.000 Krokus
zwiebeln in Leoben verpflanzt.
Die Idee des Projekts stammt von
der Bienenschutz-Initiative des
Naturschutzbundes.
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Auf Wiesenflächen von Karl Friesen
bichler, Landwirt aus Mönichwald,
kommen über 30 verschiedene
Heuschrecken-Arten vor. „Hier gibt es
den Warzenbeisser, die Feldgrille und
auch – weniger bekannt – die Plump

Im Grazer Bergland wurde zum
Schutze der Flaumeichenbestände
der Götterbaum in großem Stile ge
ringelt. Grundbesitzer Gero Denning
und Botaniker Gerwin Heber wollten
in einem überschaubaren Gebiet
mit einem vertretbaren Arbeitsauf
wand etwas für die Verbesserung
der Waldbestände tun. Im Frühjahr
2018 wird ein weiteres Mal geringelt.
Und dann auf die Erfolge gewartet …
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„Mir ist wichtig, dass die Natur in meiner Wirtschaft genügend Platz hat“, sagt Friesenbichler, der gerade ein selbstgemachtes
Insektenhaus auf der Südwand des Bauernhauses montiert.

Foto: Anita Friesenbichler

Götterbaum ringeln

Foto: istockphoto/bereta
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So macht Naturschutz richtig Freude

Frau „Retter“ der Obstbäume

Frau Retter ist begeistert. Es sind typische
Sorten aus dem Pöllauer Tal, die jetzt in
ihrer Anlage sind. Die Fläche gegenüber
dem Hotel ist so gelegen, dass man auf
einem kleinen Rundweg bequem alles
durchgehen kann. Wenn Stefan Weiß über
den Pflanztag mit Frau Retter berichtet,
dann kommt er ins Schwärmen: „Es war
ein wirklich lustiger Tag. Frau Retter
selbst ist immer wieder dazugekommen
und hat viel geholfen. Und jedem, der an

diesem Tag vorbeigegangen ist, hat sie
von Weitem zugerufen, dass wir hier eine
Streuobstwiese mit typischen Sorten aus
dem Pöllauer Tal anlegen.“ Die Früchte
werden dann den Gästen ins Zimmer
gelegt, natürlich mit Verweis, wo sie zu
finden sind. „Für mich bedeutet Vielfalt
die Zukunft“, erzählt uns Frau Retter. „Wir
eröffnen im Mai unser Biogut und werden
dann aus all diesen alten Obstsorten Eis,
Marmeladen und Mehlspeisen machen.
Und natürlich auch Edelbrände.“

Ein Projekt für Generationen
Die Ernte wird zu Beginn noch nicht beson
ders reichhaltig sein – sind die Obstbäume

Goldener Scheckenfalter

doch alle noch recht jung. Aber dessen
ist sich Frau Retter bewusst: „Ich weiß,
dass ich da vielleicht nicht so viel ernten
werde, aber diejenigen, die nach mir

Stefan Weiß
Biodiversitätsexperte, Naturpark Pöllauer Tal
Stefan Weiß ist einer von sieben Biodiversitätsexperten in
den steirischen Naturparken. „Heuer werde ich die Leute im
Naturpark Pöllauer Tal dazu motivieren, mehr Blumenwiesen
in ihren Privatgärten anzulegen. Damit werden wir das erste
„Pöllauer Wiesensaatgut“ ernten und an andere wieder
verteilen.“ Wer mitmachen will – einfach anrufen!
Tel.: 03335/3740, naturpark-poellauertal@aon.at

Ein Höhlenforscherherz
für Amphibien
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Robert Seebacher, Polizist aus Bad
Mitterndorf, ist Amphibienspezialist. „Eigentlich ist mein Hobby die
Höhlenforschung, aber auch die
Amphibien haben mich schon als
Kind begeistert.“ Als ein großes
Biotop in seiner Heimat plötzlich
verstummte, war das für Seebacher
der Anlass, sich für den Schutz der
Amphibien zu engagieren.

Im Ausseerland wird darauf geschaut, dass die letzten größeren Populationen
des Goldenen Scheckenfalters (Euphydryas aurinia) erhalten werden. Rund 20
Hektar Niedermoore wurden geschwendet, ein Monitoringteam beobachtet die
Entwicklung der Population. Ermöglicht wird das durch eine gute Kooperation
von Naturschutzbund, den ÖBf AG, der Gemeinde Bad Mitterndorf sowie hohem
ehrenamtlichen Einsatz von freiwilligen Helfern wie Flüchtlingen und Schüler
gruppen. KH

kommen, werden das können.“ Es ist ein
Projekt für Generationen. Darauf ist Frau
Retter stolz und genau das macht ihr auch
besondere Freude an dieser Arbeit. JM
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Ein wirklich lustiger Tag

Die Hotelchefin Ulli Retter half mit Begeisterung beim Pflanzen von 70 Obstbäumen mit.

In seiner Jugend verbrachte Robert
Seebacher viele Stunden an einem
großen Biotop in Tauplitz. „Im Frühjahr
und Sommer, wenn die Froschmännchen
mit ihrem lauten Gesang die Weibchen
beeindrucken wollen, war es an Teichen
und Tümpeln besonders lebhaft“,
erzählt Seebacher. Doch in den Acht
zigern wurden immer mehr Biotope
zugeschüttet. Damit gingen auch die

Bestände an Fröschen, Molchen und
Kröten zurück. Es wurde still um das
ehemalige Biotop.
Seit damals engagiert sich Seebacher
für Amphibien und hat sich ein beacht
liches Wissen über deren Lebensweise
und die Wiederherstellung von Feucht
biotopen angeeignet. Die Renaturierung
der Sagtümpelquelle ist eines seiner
größten Projekte. Im Zuge dieses Pro
jektes wurden auch zwei Amphibien
biotope angelegt. „Ich habe über 1.000
ehrenamtliche Stunden in dieses Projekt
investiert. Aber die Arbeit macht mir
Freude, vor allem, wenn man dann sieht,
dass alles fertig ist“, so Seebacher. Zwei
sehr beliebte Wanderwege führen
direkt an diesem neuen Naturjuwel
vorbei. „Jetzt wandern nicht nur die
Touristen, sondern auch wieder die
Frösche hierher.“KH
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Die ursprüngliche Idee war, im Hotel
von Frau Retter eine Naturschutzgalerie
anzulegen, um die alten Obstsorten des
Pöllauer Tals dort vorzustellen. Stefan Weiß,
Biodiversitätsexperte des Naturparks
Pöllauer Tal, war das nicht genug. „Wir
müssen etwas machen, dass die Menschen
die seltenen Sorten auch draußen sehen
und nicht nur im Hotel.“ Das hat Frau Retter
überzeugt. Einige Monate später hat sie
sich schon mit einer konkreten Fläche zu
rückgemeldet. Stefan Weiß hat 70 Bäume
für den Betrieb Retter ausgewählt und die
Anlage geplant. „Genau dafür sind wir da.
Ich versuche die Menschen im Naturpark
zu vernetzen und für sinnvolle Natur
schutzarbeit zu motivieren“, erklärt Weiß.
„Wer immer was mit Natur machen will,
kann man bei mir anrufen.“
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Obstbaumpflanzungen in unserer
Kulturlandschaft sind nicht ungewöhnlich. Wenn sie aber mit so viel
Freude umgesetzt werden wie im
Naturpark Pöllauer Tal, dann werden
sie etwas ganz Besonderes. Frau
Retter geht es nicht nur darum, viele
alte Sorten zu erhalten, sondern
diese auch möglichst vielen Gästen
ihres Hotels schmackhaft zu machen.
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Gute Zusammenarbeit zwischen Jagd und Naturschutz macht es möglich

Der Luchs kehrt leise zurück

Luchsaugen reagieren sechsmal so empfindlich auf Licht wie Menschenaugen und das Rascheln einer Maus hört ein Luchs auf 70 Meter Entfernung.

Ein Revier eines Kuders überlappt sich
immer mit zwei Revieren weiblicher
Luchse (Katzen) – damit hat der Luchs
sicherheitshalber immer zwei Optionen
für seine Fortpflanzung.

Lautlos – mit fantastischen Ohren
Der Luchs hat eine überaus heimliche
Lebensweise. Seine Stärke sind Lautlosig
keit, scharfe Augen und ein fantastisches
Gehör: Luchsaugen reagieren sechsmal
so empfindlich auf Licht wie Menschen
augen und das Rascheln einer Maus
hört er auf 70 Meter Entfernung, Rehe
sogar bis 500 Meter. Er ist ein gefinkelter
Überraschungsjäger, der seiner Beute in
typischer Katzenart auflauert. Der Luchs
nähert sich seiner Beute –
überwiegend Rehe – bis auf etwa 20 Meter,
um sie dann nach kurzem Sprint anzu
springen. Macht er auch nur einen Fehler
– ein knackender Ast genügt –, entdeckt
ihn das angepirschte Tier und er muss
seinen Jagdversuch abbrechen. Wenn

Rehe merken, dass Luchse in der Gegend
sind, ändern sie ihr Verhalten: Sie sind
dann viel vorsichtiger und verstecken sich
besser. „Grundsätzlich müssen wir uns
als Jäger vor dem Luchs nicht fürchten“,
sagt Manfred Blümel, Hegemeister, „der
Schaden, den ein durchziehender Luchs
verursacht, ist wirtschaftlich gesehen
abhängig von der Größe des Reviers: je
größer das Revier, desto unbedeutender
der Schaden. Eine künstliche Ausweitung
der Population wäre aber aus meiner
Sicht bedenklich.“

Es braucht einen Nord-Süd-Korridor
Die Bestände in Österreich sind jedoch
für einen nachhaltigen Aufbau und
Sicherung der Luchspopulation in Öster
reich derzeit noch viel zu isoliert. Die
Populationen des Nordens haben zu den
Populationen der Alpen quasi keinen
Kontakt. „Dieser Umstand kann unter
anderem zu großen Inzucht-Problemen
führen“, erklärt Christian Pichler vom WWF.

Das Naturschutzreferat informiert

Das steht auf der
Tagesordnung

› Wieviel Luchse gibt es in der
Steiermark?
Im Nationalpark Gesäuse werden
immer wieder zwei verschiedene
Luchse bestätigt. Es gibt in der
Steiermark allerdings noch keine
eigene Population. Die gesichte
ten Luchse sind Gäste aus Ober
österreich.
› Ist der Luchs gefährlich für den
Menschen?
Nein. Luchse sind zwar sehr auf
merksame und neugierige Tiere,
aber sie meiden den Menschen.
Bis heute sind keine Angriffe von
Luchsen auf Menschen belegt.
› Ist der Luchs für Schafe oder
Ziegen gefährlich?
Grundnahrung des Luchses
sind Rehe, aber auch andere
Wildtiere wie Gämsen, Füchse,
Marder oder Mäuse. Langjährige
Beobachtungen zeigen, dass
sich nur sehr wenige Luchse an
Haustieren vergreifen.

„Besonders dramatisch ist das in Slowe
nien, wo junge Luchse bereits im Alter
von sechs Monaten an Herzfehlern
sterben.“ Damit der Luchs wieder
nachhaltige Populationen in Österreich
aufbauen kann, braucht es Korridore,
damit sich die Populationen unterei
nander vermischen können. „Es fehlt
eine funktionierende Nord-Süd-Achse,
an der sich der Luchs barrierefrei aus
breiten kann. Die Westautobahn ist
zum Beispiel eine solche Barriere, die
eine Ausbreitung unmöglich macht“,
meint Nationalpark-Direktor Wölger.
Aber auch illegale Verfolgung steht
einer funktionierenden Ausbreitung
noch entgegen. „Die Strafen für den
illegalen Wildabschuss sind derzeit viel
zu gering. Man sollte andenken, illegalen
Jägern den Jagdschein zu entziehen.
Denn illegale Jäger sind keine echten
Jäger“, meint Frau Eva Posch, Bezirks
WS
waidfrau in Liezen. 
(Mehr im Gespräch auf Seite 5)

›V
 orbereitung und Herstellung von
Infomaterial (Folder, Video), um
konkrete Fakten zu verbreiten.

Eine Region bereitet sich vor

Luchsgruppe Steiermark
Um sachliches Wissen zum Luchs
vor Ort zu sammeln und zu verbreiten
und um mögliche Probleme zu lösen,
wurde 2016 die Luchsgruppe Steier
mark gegründet. Vertreter von Jäger
schaft, Forstwirtschaft, Landwirtschaft,
Naturschutz und Behörden sitzen
seither an einem Tisch.
Mit Unterstützung des Nationalparks
wurden in dem Zusammenhang
auch einige Berufsjäger in der Region
als Luchsexperten ausgebildet,

die dann im Zweifelsfalle bestimmen
können, ob es sich bei Hinweisen
auf Luchse wirklich um diese Tiere
handelt.
Die Luchsgruppe steht für Fragen
zur Biologie und zum Verhalten des
Luchses und für die Meldung von
Luchsnachweisen aus der Region
gerne zur Verfügung.
Mehr Information:
www.nationalpark.co.at/de/projekte

›Z
 entrale Sammlung von Nach
weisen (Sichtung, Spuren, Fotos,
Risse), um einen realistischen
Überblick zu haben.
›S
 chulung von Jägern – das hilft,
Risse von Wildtieren besser
zuordnen zu können.
Wildrisse, Luchssichtungen, Bilder
aus Fotofallen und andere Nachweise ersucht die Luchsgruppe
Steiermark zu melden!
›K
 ontakt:
Alexander Maringer
+43 664/825 23 14
alexander.maringer@
nationalpark.co.at

Foto: Nationalpark Gesäuse

Der Luchs wurde lange Zeit direkt ver
folgt. Viele hatten Angst vor Schäden
an Haustieren oder sahen den Luchs
als Jagdkonkurrenten. Luchse galten in
Österreich als ausgestorben, in Ostund Nordeuropa haben sie überlebt. Ein
Umdenken in der Bevölkerung führt seit
Jahren dazu, dass sich die noch vorhan
denen Populationen des Luchses wieder
in benachbarte Gebiete ausbreiten kön
nen. In den letzten Jahren häufen sich
Nachweise dieses edlen Wildtieres auch
in der Steiermark, besonders im Gebiet
zwischen Eisenerz und Admont.
„Luchse, die bei uns gesichtet oder
nachgewiesen werden, sind in der Regel
Gäste aus Oberösterreich“, sagt Herbert
Wölger, Nationalparkdirektor und Vor
sitzender der steirischen Luchs-Arbeits
gruppe. Die Nachweise erfolgen meist
durch eine Identifizierung der Fährten
oder auch durch Aufnahmen auf einer
der Wild-Kameras, die in den Wäldern
auf bestimmten Routen aufgestellt sind.
„Hier kooperieren wir mit etlichen Jägern
und Jägerinnen, die uns immer wieder
sehr wertvolle Informationen zu Verfü
gung stellen“, berichtet Wölger.
Der Luchs ist abhängig von großflächigen
Waldbeständen, in denen er seine Beute –
überwiegend Rehe – gut jagen kann. Die
Größe ihrer Reviere beträgt zwischen 50
und 250 km2. Das sind riesige Gebiete. In
einer Nacht kann ein Luchs bis zu 40 km
weit wandern, ein männlicher Luchs
(Kuder) braucht dennoch 3 bis 6 Wochen,
um sein gesamtes Revier zu durchstreifen.

Foto: istockphoto/lightpix

Nachdem der Luchs schon fast komplett
ausgerottet wurde, gibt es nun doch
Hoffnung, dass er wieder ein sicherer
Teil unserer heimischen Tierwelt wird.
Die international geschützten Bestände
bauen sich langsam wieder auf. Noch ist
es unsicher, ob daraus eine Erfolgsgeschichte werden kann.

Foto: istockphoto/User10095428_393
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IM GESPRÄCH

… mit Eva Posch, Bezirkswaidfrau Liezen

Eva Posch ist Bezirkswaidfrau
in Liezen. In unserem Gespräch
erzählt sie uns über ihren außergewöhnlichen Start ins Leben als
Jägerin und verrät uns einiges über
ihre Haltung zum Luchs.
Wie sind Sie Jägerin geworden?
Mein Großvater väterlicherseits sowie
mein Schwiegervater waren Jäger, was
für mich aber nicht die Grundlage war,
dass ich die Jagdprüfung machte.
Als bei uns vor 13 Jahren die Gemeinde
jagd neu vergeben wurde, musste ich
als Gemeindevorstandsmitglied den
Vertrag ebenfalls unterschreiben. Ich
wollte allerdings nichts unterzeichnen,
was ich fachlich nicht explizit verstehe,
und habe mich deswegen mit manchen
Gemeindejägern an den Tisch gesetzt
und mir Infos geholt. Mein Wissen war
mir dann immer noch zu wenig. Und so
habe ich mich entschlossen, den Jagd
schein zu machen. Diese Erfahrungen,
die ich in den viereinhalb Monaten
der Dauer des Jagdkurses daraufhin
gemacht habe, möchte ich in meinem
Leben nicht mehr missen.

Und wie hat man Sie unter den
Jägern aufgenommen?
Gut! Ich wurde nach Erlangen meiner
ersten Jagdkarte in der Gemeindejagd
eingeladen und anfangs von einigen

Altjägern sehr gut betreut. Es kommt
stark darauf an, in welche Hände du als
Jungjäger kommst. Da entscheidet sich
dann, ob du nur ein Schießer oder ein
richtiger Jäger wirst. Rückblickend darf
ich sagen, ich habe damals viel gelernt.
Das Wild und seine Bewegungen zu se
hen, es richtig anzusprechen und mich
in Geduld zu wiegen. Darum ist es mir
sehr wichtig, dass die Jungjäger, sprich
all jene, die die Jagdprüfung machen,
auch die Möglichkeit bekommen, am
jagdlichen Geschehen aktiv teilzuha
ben und mitzuwirken. Und da meine
ich nicht nur das Erlegen von Wild.

Es kommt stark darauf
an, in welche Hände du
als Jungjäger kommst.
Da entscheidet sich, ob du
nur ein Schießer oder ein
richtiger Jäger wirst.
Ist die Jagd ein Hobby für Sie –
oder bedeutet sie mehr?
Die Jagd ist kein Hobby oder Sport.
Die Jagd muss man leben. Früher war
ich sonntags oft im Kaffeehaus – heute
bin ich frühmorgens am Hochsitz und
verbringe dort viele Stunden. Ich habe
mein gesamtes Leben für die Jagd
umgekrempelt und eine neue Perspek
tive bekommen. Wenn ich in meinem
Revier bin, dann setze ich alle Sinne,
die wir als Menschen zur Verfügung
haben, ein. Ich genieße die Ruhe und
die Natur. Jagd bedeutet für mich nicht
nur beobachten und hegen des Wildes,

Konfrontation mit dem Luchs hatte ich
vor Jahren in Oberösterreich. Ich habe
in dem Revier eine Luchsfährte
entdeckt. Ich habe sie fotografiert
und am Abend beim Stammtisch stolz
erzählt: „Heut habe ich eine Luchsfährte
gehabt!“ Meine Jagdkollegen haben
das stark bezweifelt. Deswegen bin ich
mit dem Foto damals zum Bezirksjäger
meister gegangen und er hat dann die
Fährte bestätigt. Es wäre natürlich
sehr aufregend für mich gewesen,
diesen Luchs im Revier auch wirklich
zu sehen. Alles, was man in einem
Revier das erste Mal sieht, ist aufregend
und beeindruckend.

sondern auch das Erlegen gehört dazu.
Das bedeutet aber nicht die Lust am
Töten, sondern die Freude am jagdli
chen Erfolg. Ich investierte Zeit, Geld
und Arbeit in mein Revier. Das Produkt
der Jagd ist für mich vorwiegend das
Wildbret und für mich das biologische
Fleisch. Oft können die Kinder das
Fleisch in den Kühlvitrinen der Super
märkte nicht mehr mit lebenden Tieren
in Verbindung bringen. Hier sehe ich
mich als Jägerin auch als Informations
quelle und Bindeglied zur nicht jagen
den Gesellschaft.

Der Luchs ist immer wieder Gast
in den Revieren der Steiermark.
Ist er aus Ihrer Sicht ein Problem?

Ein großes Problem für den Luchs
sind die illegalen Abschüsse. Was
sagen Sie als Jägerin dazu?

Wenn der Luchs auf natürlichem Weg
Fuß bei uns fasst und der Lebensraum
für ihn passend ist, dann hat sein
Dasein eine Berechtigung, weil er ein
heimisches Wild ist, wenn er von sich
aus zeigt, dass ihm der Lebensraum
zusagt. Wenn die Population eigen
ständig zunimmt, dann wird es in der
Jagd zu Veränderungen kommen. In
verstärkten Streifgebieten wird das
Wild verängstigt sein und sich mehr
zurückziehen, was natürlich auch von
Problemen begleitet sein kann. Es wird
eine Herausforderung, mit dem Luchs
zu leben und umzugehen. Und dann
werden wir unsere Jagdstrategien
darauf abstimmen müssen. Der Luchs
und seine Waldgenossen kennen keine
örtlichen Grenzen.

Illegale Abschüsse haben nichts mit
einer ehrlichen Jagd zu tun. Wenn ich
die Jagd richtig ausübe und lebe, dann
halte ich mich an den Abschussplan und
die Richtlinien bzw. an das Jagdgesetz.
Der Luchs ist geschützt und steht nicht
auf dem gesetzlichen Abschussplan.
Somit darf er nicht erlegt werden. Das
ist eine klare Gesetzesübertretung. Die
Strafen für den illegalen Wildabschuss
sind meines Erachtens viel zu gering.
Der Entzug der Jagdkarte für einen
langen Zeitraum sollte angedacht
werden. Jäger bzw. Jägerinnen, die sich
nicht an die gesetzlichen Grundlagen
des Jagdgesetzes halten und illegale
Abschüsse tätigen, sind nicht als
Jägerinnen und Jäger zu bezeichnen.

Hatten Sie schon einmal eine
Begegnung mit einem Luchs?

Das Gespräch mit Eva Posch
führte Wolfgang Suske.

Keine direkte. Meine erste indirekte

KOM M E N TA R

Finanzielle Unterstützung für Naturschutzmaßnahmen im Wald

Hilfe für Auerhuhn & Co.

Für umweltbewusste Waldbewirtschaftung
in Naturschutzgebieten oder Natura-2000Flächen werden seit mehreren Jahren
Förderungsmittel im Rahmen des Wald
ökologieprogrammes bereitgestellt. Dabei
werden 100 Prozent der Bewirtschaftungs
kosten erstattet bzw. der Verdienstentgang
bei Außer-Nutzung-Stellung bezahlt.
Neben EU-kofinanzierten Mitteln werden
beispielsweise für das Naturwaldreservate
programm des Bundes oder für ausge
wiesene Schutzflächen des Vereins BIOSA
auch Bundes- und Landesmittel verwendet.
Die Förderungsprogramme unterstützen
unter anderem die Erhaltung von ste
hendem Totholz, Bruthöhlenbäumen,
Veteranenbäumen, die Bekämpfung
von invasiven Neophyten oder die

Foto: istockphoto/ClawsAndPaws

Die steirischen Wälder vom Weinbaugebiet bis ins Hochgebirge bieten
besonders vielen schützenswerten
Pflanzen und Tieren Lebensraum. Die
unterschiedlichen Bewirtschaftungsformen sichern die gewünschte biologische
Vielfalt im Wald. Durch den Vertragsnaturschutz können ökologisch wertvolle
Lebensräume und Strukturen erhalten
und verbessert werden.

Die Erhaltung von Bruthöhlenbäumen, Veteranenbäumen oder auch von Waldlebensräumen für
das Auerhuhn wird finanziell unterstützt.

Aufforstung mit seltenen Baumarten.
So werden über die „Aktion Mutterbaum“
seltene Baumarten in den Wäldern aus
gebracht und bei der Waldpflege auf
wertvolle Mischbaumarten besondere
Rücksicht genommen. Eine Förderung zur
Erhaltung der Waldlebensräume für priori
täre Vogelarten wie unsere Raufußhühner,

Auer- und Birkwild wird ebenfalls unter
stützt. Aktivitäten zur Erhaltung von
Waldlebensräumen, die von bestimmten
traditionellen Bewirtschaftungsformen
geprägt sind und zur Sicherung der natür
lichen Regenerationsfähigkeit der Wälder
beitragen, runden das Waldökologie
Heinz Lick
programm ab. 

Sind Sie an der der Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen im Wald interessiert?
Die Bezirksforstinspektion in Ihrer Bezirkshauptmannschaft gibt Ihnen gerne Auskunft!
www.bezirkshauptmannschaften.steiermark.at

Es liegt an uns!
An unseren Wald werden verschie
denste Ansprüche hinsichtlich Natur
schutzleistungen, Lebensqualität und
Schutz vor Naturgefahren gestellt.
Durch den raschen Klimawandel stößt
der Wald mit seiner Anpassungsfähigkeit an seine Grenzen. Mehr denn je ist
eine aktive, nachhaltige, ökologisch
orientierte Waldbewirtschaftung
notwendig, um die Stabilität aller erwarteten Leistungen und damit auch
der Naturschutzleistungen sicherzustellen. Jetzt liegt es an den umweltbewussten Bewirtschafterinnen und
Bewirtschaftern, Förderaktivitäten
umzusetzen und dafür bereitgestellte
Fördermittel abzurufen.

Michael Luidold
Landesforstdirektor

Foto: Sissi Furgler Fotografie| presseflash.at

Foto: Eva Posch

„Wir müssen lernen, mit dem
Luchs umzugehen.“
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Die Navigationstechniken der Vögel lassen unsere Systeme alt aussehen

Unübertreffbares GPS im Kopf
Wenn sie im Frühjahr bei uns ankommen und im Herbst wieder zurück in
ihre Überwinterungsgebiete ziehen,
kann man ihr Treiben am Himmel
kaum übersehen. Meist sind es tausende Kilometer, die diese kleinen
Überflieger zurücklegen. Trotz
dieser unglaublich weiten Strecken
und der verschiedensten Witterungen finden sie immer wieder ihren
Zielort. Für uns unvorstellbar, doch
für die Tierwelt eine Leichtigkeit.

Mistkäfer
orientieren
sich an der
Milchstraße
Sie sind bis zu 50 Mal schwerer
und weitaus größer als sie selbst –
und doch schaffen es die kleinen
Sechsbeiner, ihre mühsam gebauten Dungkugeln auf geradem Kurs
zu ihrem Zielort zu befördern.
Sie nutzen dazu einen in der Tierwelt einzigartigen Kompass: die
Milchstraße.

Vögel richten ihren Blick aufmerksam zum Himmel, um sich die unterschiedlichen Positionen der
Sonne im Tagesverlauf zu merken und eine innere Sonnenkarte zu zeichnen.

Auf Brieftauben ist Verlass

jedem beliebigen Ort im Direktflug
zu ihrem Heimatschlag zurückfinden.
Forscher nutzen deswegen überwiegend
Brieftauben für Verfrachtungsexperi
mente, um Informationen zur Navigation
der Vögel zu erhalten. Viele Vögel be
dienen sich unterschiedlicher Kompass
mechanismen, die das Fundament ihrer
Navigationsfähigkeiten bilden.

Tauben verfügen über bemerkenswerte
visuelle Fähigkeiten, die sie seit Jahr
hunderten zu beliebten Spionageagen
ten für das Militär machen (siehe Kasten).
Ähnlich wie Ratten besitzen sie ein
ausgezeichnetes Gedächtnis für räum
liche Informationen und können mehr
als 1.000 Bilder für mindestens ein
Jahr lang abspeichern. Was sie aber
so besonders macht, ist, dass sie von

Foto: istockphoto/suriya silsaksom

Angeborener Magnetkompass

Brieftauben, die geheimen Helden der Lüfte –
haben vielen Menschen das Leben gerettet.

Lebensretter in
letzter Sekunde
Die Brieftaube G.I. Joe rettete
im Oktober 1943 im italienischen Calvi
Vecchia 100 Soldaten und Tausenden
Zivilisten das Leben. Die Britischen
Brigaden hatten die Stadt aufgrund
geringer Gegenwehr viel schneller
eingenommen als geplant.

Der Magnetkompass ist eine der bedeu
tendsten Erfindungen unserer Geschichte.
Im 12. Jahrhundert das erste Mal erwähnt,
machen wir uns seitdem etwas zunutze,
das der Tierwelt seit Millionen Jahren
zugutekommt: das Magnetfeld der Erde.
Ihr „Magnetkompass“ ist allerdings an
geboren, wobei es für uns auf den ersten
Blick kein augenscheinliches Organ dafür
gibt. Die Feldlinien der Erde sind magneti
sche Kraftlinien, die sogar durch Gewebe
dringen können. Forscher vermuten,
dass sich in der Netzhaut und in den
Schnäbeln der Vögel Rezeptoren befin
den, die das Erdmagnetfeld erfassen und
eine Veränderung im Neigungs- bzw.
Vertikalwinkel registrieren. Die Neigung
der Feldlinien zeigt ihnen die Richtung
zum Nord- bzw. Südpol an. Dadurch
können sich die Vögel orientieren und
ihren Breitengrad bestimmen.

Vögel zeichnen sich innere
Sonnenkarte
Der Magnetkompass scheint eine allzeit
sichere Sache zu sein, dennoch ziehen

Davon wussten ihre Verbündeten
allerdings nichts. Diese befanden
sich bereits in den Startlöchern,
um den Briten per Luftangriff
Unterstützung zu bieten.
G.I. Joe wurde daraufhin mit einem
Brieflein zum Kommandostützpunkt
losgeschickt und konnte mit seiner
Nachricht in letzter Minute den
geplanten Luftangriff verhindern.
Für diese Heldentat wurde der
Brieftaube eine Medaille verliehen
und sie wurde in die Racing Pigeon
Hall of Fame aufgenommen.
KH

› Junge Aale machen sich Rhythmus
der Gezeiten zunutze
Aale legen bereits als Jungtiere eine
Reise von bis zu 8.000 Kilometern von
ihrem Geburtsort, der Sargassosee,
in unsere Gewässer zurück. Bei Ebbe

die Vögel den Sonnenkompass vor. Er
ist nicht angeboren und muss von den
Jungvögeln erlernt werden. Dazu richten
sie ihren Blick aufmerksam zum Himmel,
um sich die unterschiedlichen Positionen
der Sonne im Tagesverlauf zu merken,
um so eine innere Sonnenkarte zu
zeichnen. Auch der nächtliche Sternen
himmel nimmt bei der Orientierung der
Vögel eine wichtige Rolle ein. Anhand
des erlernten Rotationsmusters der
Sterne können sie erkennen, in welche
Richtung es nach Süden geht. Auf der
Nordhalbkugel ist der Nordstern Dreh
mittelpunkt des Sternehimmels. Das
bedeutet für einen Vogel, wenn er nach
Süden möchte, muss er sich „einfach“
vom Nordstern entfernen.

Viele Fragen zur Orientierung
sind noch ungeklärt
Zugvögel nutzen das Magnetfeld, die
Sonne und Sterne nicht wahllos, statt
dessen scheinen sie die Mechanismen
aufeinander abzustimmen. Viele Fragen
zur Orientierung sind allerdings noch
ungeklärt. Ein faszinierendes Rätsel
ist zum Beispiel die herausragende
Gabe der samenversteckenden Vögel
wie dem Kiefernhäher. Er kann sich
über einen Zeitraum von bis zu zehn
Monaten rund 7.500 verschiedene Ver
stecke merken und diese punktgenau
anpeilen! Könnten wir uns diese Fähig
keit zunutze machen, würden wir uns
viel Zeit beim Suchen der Lesebrille
KH
ersparen. 

schwimmen sie tiefer im Wasser,
nämlich knapp über dem Boden,
dafür zielgerichtet nach Süden
ausgerichtet auf die Küste zu. Bei Flut
hingegen lassen sie sich näher an der
Wasseroberfläche vom steigenden
Wasser ohne bestimmte Ausrichtung
einfach auf die Küste zutreiben.
› Wüstenheuschrecken verlassen
sich auf polarisiertes Licht
Afrikanische Wanderheuschrecken
legen in ihrem Leben Hunderte

Mistkäfer in den Savannen Süd
afrikas orientieren sich normaler
weise an der Sonne. Dazu besteigen
sie ihre Dungkugel und führen auf
ihr sonderbare Tänze auf. Anschei
nend können sie dadurch ihre
Kugeln schnurgerade zu ihrem Be
stimmungsort rollen. Die feuchten
Dungkugeln sind für die dunklen
Käfer kühlende Patschen. Die
braucht es auch, denn der Boden
wird dort mehr als 60 Grad heiß.
Was aber machen jene Mistkäfer,
die nur in der Nacht aktiv sind?

Foto: istockphoto/Binty

Foto: istockphoto/eurotravel

In vielen Autos gehört es bereits zum
Inventar – das GPS-Gerät. Wir verlassen
uns auf eine Stimme oder einen kleinen
Bildschirm, die uns den Weg zeigen, und
ärgern uns, wenn sie uns nicht an das
gewünschte Ziel führen. Dass unsere
Tiere keine GPS-Geräte oder Karten in
einem Köfferchen herumschleppen, ist
offensichtlich. Wie schaffen sie es
dennoch, sich zu orientieren und ein
Ziel anzusteuern, das kilometerweit
entfernt liegt und sie mit ihren Augen
nicht wahrnehmen können?

Foto: istockphoto/neyro2008
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Um sich nicht die Füße zu verbrennen,
steigen Mistkäfer auf ihre Dungkugeln
auf.

Vor einigen Jahren haben Forscher
herausgefunden, dass sich die
nachtaktiven Mistkäfer in mond
losen Nächten am Sternenhimmel
orientieren. Die Orientierung am
Sternenhimmel war in der Tierwelt
bislang nur von Vögeln und Robben
bekannt. Allerdings können die Käfer
mit ihren Augen die Sterne nicht als
einzelne Lichtpunkte wahrnehmen,
deswegen orientieren sie sich an
dem milchigen Band am Himmel,
der Milchstraße. Wir sind also nicht
die einzigen, die in sternenklaren
Nächte auf die große Milchstraße
KH
starren.

Kilometer lange Strecken zurück.
Sie verlassen sich dabei nicht auf
den Wind, sondern auf polarisiertes
Licht. Sie lesen anhand des Farbver
laufs des Himmels ab, in welcher
Richtung die Sonne zu suchen ist.
Das können sie selbst dann, wenn
ihnen das hohe Gras die Sicht auf
die Sonne nimmt. Sie brauchen nur
einen kleinen Himmelsausschnitt,
um die Himmelshälfte mit dem
größeren Anteil an grünwelligem
Licht zu identifizieren.

Wissen . NATUR WORT

Wie Spinnen Hunderte Kilometer fliegen können

Next Stop: Irgendwo
Charles Darwin staunte nicht
schlecht, als er eines Tages mehr
als 100 Kilometer vor der südameri
kanischen Küste unzählige kleine
Spinnen in der Takelage seines
Forschungsschiffes HMS Beagle
bemerkte. Wie und warum diese
Spinnen weit abseits von jeglichem
Land auf das Schiff kommen konnten,
war für ihn unbegreiflich.

Die Genies der Lüfte

Foto: istockphoto/SteveStone

Spinnen können zum Auffinden neuer
Wohn- und Lebensräume tatsächlich
„fliegen“. Sie machen das, um sich auszu
breiten, neue Lebensräume zu erkunden
oder – wie die Baldachspinne – weil sie
flüchten, bevor sie von Artgenossen auf
gefressen werden. Das passiert, wenn
die Populationen zu groß werden. „Fliegen“
ist allerdings nicht ganz der richtige
Begriff. Ballonfahren oder ballooning,
wie es im Englischen und in der Fach
literatur heißt, trifft es schon besser. Ist es
sonnig und fast windstill, klettern zumeist
Jungspinnen, aber auch kleinere Spinnen
arten auf erhöhte Lagen, wie Grashalme
oder Zäune. Durch die Erwärmung boden
naher Luftschichten entsteht der Auftrieb,
den diese achtbeinigen Tiere brauchen.
Oben angelangt, strecken sie sich und
recken ihren Hinterleib, soweit es geht,
in den Himmel. Aus ihren Spinnwarzen
schießt dann ein ganzes Bündel von
aus Spinnseide bestehenden Fäden. In
diese Fäden, die meterlang sein können,
fährt dann der Wind, oft nur ein leises

von Georg Derbuch
Ökologe

Eine Radnetzspinne (Araneidae) in Startposition: Ihren Hinterleib streckt sie, soweit es geht,
in den Himmel und wartet bis sie vom Wind davongegtragen wird.

Lüftchen – und dann passiert es: Ist der
Auftrieb groß genug, hebt die Spinne ab.

Hauptsache auf und davon
Es geht auf große Fahrt. Wobei diese
große Fahrt oft schon nach wenigen
Metern endet, wenn sich die Flugfäden im
nächsten Baum oder Strauch verfangen.
Steuern kann die Spinne den Flug nämlich
nicht. Die Richtung und Entfernung des
Trips bestimmen die Luftströmungen
und der Zufall. Es kann allerdings auch
sein, dass die Reise auf dem Fadenfloß
sie in mehrere Tausend Meter Höhe und

Hunderte Kilometer abseits von ihrem
Ausgangspunkt führt. Besonderes im
Früherbst, dem sogenannten Altweiber
sommer, kann man dieses Phänomen
beobachten. Die zu dieser Zeit umher
fliegenden weißen Fäden führten zu
allerlei Mutmaßungen und Mythen
bildungen. Für die Germanen waren die
aus den Bäumen hängenden Fäden jene,
aus denen die Schicksalsgöttinnen das
Schicksal der Menschen weben. Tatsäch
lich ist zumindest das Schicksal vieler
Spinnen untrennbar mit diesen Fäden
GD
verbunden.

Orientierungskünstler der Nacht

„Wie finden Vögel nach Tausenden
Kilometern Reise wieder an
denselben Brutplatz auf meiner
Wiese zurück?“
Stefanie Pischler, Biobäuerin
Dazu gibt es verschiedene Theorien.
Klar dürfte sein, dass Vögel sich
beim Abschluss ihrer großen Reisen
sich einer inneren, im Gedächtnis
behaltenen „Landkarte“ bedienen.
Ob sie die Musterung der Landschaft
optisch erkennen oder sich zum
Beispiel an der Reflektion des Schalls
an Bäumen, Gewässern oder Gelände
formen orientieren, ist ungeklärt.

Mit einer Geschwindigkeit von
bis zu 50 km/h fliegen sie nachts
durch den Wald, ohne an einen
einzigen Baum anzustreifen. Sie
können sich perfekt in der Dunkelheit orientieren und fangen bei
ihren nächtlichen Streifzügen
ihre Beute im Flug. Wie machen
das die Fledermäuse?
Fledermäuse geben im Flug in regel
mäßigen Abständen hochfrequente
artspezifische Ortungsrufe ab, die wir
in der Regel nicht hören können. Eine
Ausnahme bilden die Rufe der Abend
segler, die von Kindern wahrgenommen
werden können. Das menschliche Ohr
nimmt Frequenzen bis zu 1800 Hertz
wahr, der Frequenzbereich der Fleder
mausrufe liegt um ein Vielfaches
darüber. Das ist auch gut so, denn
ihre Rufe können die Lautstärke einer

Motorsäge annehmen. Würden wir sie
hören, wäre das gewaltig viel Lärm.

Echo „zeichnet“ Bild der Umgebung
Die ausgestoßenen Schallwellen breiten
sich in der Umgebung aus, werden von
Hindernissen wie Bäumen, Wänden, aber
auch den wichtigen Beutetieren reflektiert
und gelangen als veränderte Schallwellen
wieder in das Ohr zurück. Umso dichter
die Rufe erfolgen, umso genauer wird
das Bild der Umgebung gezeichnet.
Fledermäuse nutzen dieses Echo nicht
nur zur Orientierung, sondern auch zur
Jagd auf Insekten. Größere Fledermäuse
rufen mit einer tieferen Frequenz, als
kleine Fledermäuse, da sie größere Beute
aufspüren. Nähern sich Fledermäuse
ihrem Beutetier, rufen sie in immer
kürzeren Abständen. Sie schaffen mit
ihren zügigen Muskeln im Kehlkopf bis
KH
zu 200 Rufe pro Sekunde. 

Dieses Buch der mehrfach ausge
zeichneten Jennifer Ackerman weckt
Erwartungen. Der Titel verspricht
Einblicke in die bekannte und vor
allem unbekannte Welt der Vögel.
Ackerman beschreibt dabei ein
drucksvoll Leistungen dieser
beliebten Tiergruppe, die für uns
Menschen oft unerklärlich sind.
Kapitel für Kapitel werden heraus
ragende, „geniale“ Fähigkeiten
von unseren gefiederten Freunden
unter die Lupe genommen.
Erzählerisch und didaktisch
meisterhaft erklärt die Autorin,
wie sehr sich die Vogelintelligenz
von der unseren unterscheidet und
wie ähnlich sie sich andererseits
sind. Sie erzählt von „dummen“,
Rad schlagenden Pfauen, die immer
wieder vom Wind umgeworfen
werden, einer Krähe Namens „007“,
die Aufgaben in Serie bewältigen
muss, bis sie so zu ihrem Futter
gelangt, oder einer Brieftaube, die
fünf Jahre verschollen war und
dann doch ihr Ziel erreichte.
Fachliche Informationen über
das Vogelhirn, den Gebrauch von
Werkzeugen durch Rabenvögel, das
GPS von Tauben oder die Evolution
des Vogel- und auch Menschen
gehirns durch soziale Interaktion
werden stets mit lustigen und
interessanten Anekdoten aufge
lockert. Jennifer Ackerman schafft
es mit diesem Buch, komplexe,
wissenschaftliche Fragestellungen
in der Ornithologie für den inter
essierten Laien und auch für
Vogelexperten spannend und
verständlich aufzubereiten.
Ein Muss für alle,
die Natur ver
mitteln wollen.
Jennifer Ackermann:
„Die Genies der Lüfte“
Die erstaunlichen
Talente der Vögel.
Aus dem Englischen
von Christel Dormagen.
Rowohlt Verlag,
Reinbek 2017.
448 S., geb., € 25,70

RÄTSEL-ECKE

A)	Wie nennt man die Vögel, die
ganzjährig bei uns bleiben?
 Standvögel
 Wintervögel
 Hausvögel

C)	Welcher Vogel zieht allein?
 Neuntöter
 Bergfink
 Graugans

B)	Wie schnell können Brieftauben
fliegen?
 30 km/h
 70 km/h
 120 km/h

D)	Womit orientiere sich die
Zugvögel nicht?
 Mond und Sternenhimmel
 Wind
 Magnetfeld der Erde

COM IC- ECK E

Und … was glauben Sie?
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Und jetzt fragen Sie das auch Ihre Freunde.
A) Standvögel B) 120 km/h C) Neuntöter D) Wind

NATUR WORT . Service

Ein Schritt in Richtung bürgerfreundliches „One-Stop-Shop“-Prinzip

Neues Naturschutzgesetz bündelt
Kompetenzen
Im Sommer des letzten Jahres ist
das neue Naturschutzgesetz für
die Steiermark in Kraft getreten.
Bei der Neugestaltung wurden auch
die Zuständigkeiten bürgerfreundlicher in Richtung „One-Stop-Shop“
umgestaltet.
Das alte Naturschutzgesetz war das
älteste aller Bundesländer-Gesetze.
Höchst an der Zeit, den Schutz und die
Pflege der Natur und der Landschaft
in der Steiermark neu zu regeln. Das
bedeutete, das Gesetz den europaund völkerrechtlichen Vorgaben ent
sprechend modern und übersichtlich
zu gestalten und damit auch den aktu
ellen Erfordernissen des Naturschutzes
Rechnung zu tragen.
Zu den inhaltlichen Änderungen zählen
zum Beispiel die Regelung eines erhöh
ten Schutzmaßstabes für Moore und
die Einführung von ökologischen Aus
gleichsregelungen bei der Bewilligung
von Vorhaben in Schutzgebieten.

Entbürokratisierung und
Verfahrensvereinfachung
Darüber hinaus gab es auch eine Reihe
von formalen Änderungen und Anpassun
gen, wovon einige auch Auswirkungen
auf die Verfahrensabwicklung haben.
Entbürokratisierung und Verfahrensver
einfachung ist ja nicht nur im Naturschutz
ein „Dauerbrenner“ und wird immer wie
der von den politisch Verantwortlichen in
Aussicht gestellt. Naturschutz Landesrat
Lang dazu: „Es war mir sehr wichtig, mit
dem neuen Gesetz unsere Verfahren zu
vereinfachen und Abwicklungen effizienter
zu gestalten.“ Um dieses Ziel zu erreichen,
wurden vor allem im Hinblick auf die Zu
ständigkeiten der Behörden Änderungen
vorgenommen.

Alles an einer Stelle
Bisher war für Bewilligungen in Natur
schutz- und Europaschutzgebieten die
Landesregierung zuständig. Nun erfolgen
alle Bewilligungen in Schutzgebieten
zentral bei der Bezirkshauptmannschaft,

wo auch bereits die meisten anderen
Verfahren abgewickelt werden. Damit
können nun so gut wie alle notwen
digen bürokratischen Schritte, die zur
Erreichung einer naturschutzrechtlichen
Bewilligung notwendig sind, an einer
einzigen Stelle erfolgen.
Die Bezirkshauptmannschaften führen
Projektsprechtage durch. Dort stehen
die zuständigen Referenten und Sach
verständigen für Fragen in Zusammen
hang mit Projekteinreichungen zur
Verfügung. Der Projektwerber muss
jetzt nicht mehr zusätzlich Abklärungen
bei der Landesregierung treffen und
dort seinen Antrag einreichen, sondern
kann alle relevanten Fragen bei der
Bezirkshauptmannschaft klären. Dies
bedeutet für die AntragstellerInnen
kürzere Wege, eine schnellere Ver
fahrensabwicklung und zugleich eine
Effizienzsteigerung in der Verwaltung –
also ein Schritt in Richtung bürger
freundliches „One-Stop-Shop“WS
Prinzip.

Die Bezirkshauptmannschaften
entscheiden über…
› a lle Angelegenheiten in Zusam
menhang mit Ankündigungen,
Naturdenkmälern und geschützten
Landschaftsteilen
›B
 ewilligungen in Landschafts
schutzgebieten, Naturschutzge
bieten und Europaschutzgebieten
Die Landesregierung
entscheidet über…
›d
 ie Verordnung von neuen
Landschaftsschutzgebieten,
Naturschutzgebieten und
Europaschutzgebieten
› a lle Verfahren, die „konzentriert“
zu führen sind, wie Umweltver
träglichkeitsprüfungen oder
„große“ Wasserrechtsverfahren

Das neue
Biber-Service
Kann ich als Landwirt heuer
noch WF-Flächen beantragen?
„Das kommt darauf an: In den
kommenden 2 Jahren ist kein
Neueinstieg mehr in die ÖPULNaturschutzmaßnahme ‚WF‘
möglich. Betriebe, die allerdings
bereits an der Maßnahme teil
nehmen, können noch weitere
Flächen unter Vertrag nehmen.“

Deshalb wurde nun eine „Biberbe
ratungsstelle“ eingerichtet, bei der
betroffene Personen Unterstützung
im Umgang und Zusammenleben
mit dem Biber bekommen können.
Brigitte Komposch, Bibermanagerin
der Steiermark: „Bei uns werden Biber
beobachtungen gemeldet und mög
liche Lösungen für Konfliktfälle bzw.
Probleme mit dem Biber besprochen.“
Außerdem wurde mit der Steier
märkischen Berg- und Naturwacht ein
Biberbeobachter-Netz gegründet, um
den Wissensstand über die aktuelle

Brigitte Neubauer-Eichberger,
Naturschutzreferat Abt. 13
Weitere Informationen direkt
im Naturschutzreferat
abteilung13@stmk.gv.at
oder an der zuständigen BBK.

Foto: Mag. Brigitte Komposch

Der Biber ist auch in der Steiermark
dabei, seine ehemaligen Lebens
räume wieder zu besiedeln. Er nutzt
dabei kleinere Gewässer mit relativ
ger ingem Wasserstand und baut
hier Dämme, um den Wasserstand
zu heben. Mit der Verbreitung des
Bibers nimmt das Konfliktpotenzial
sowohl mit der Land- und Forstwirtschaft als auch im Siedlungsgebiet zu.

Eindeutig – der Biber war kunstvoll am Werk. Mögliche Lösungen für Konfliktfälle oder
Probleme mit dem Biber gibt’s jetzt bei der Bibermanagerin.

Verbreitung des Bibers zu verbessern und
vor Ort besser zu informieren. Besonders
aktiv ist der Biberbeobachter Wolfgang
Wallner, der an der Lafnitz unterwegs
ist. Er macht Biberwanderungen für den
Tourismus, ist Gewässeraufsichtsorgan
und hat gute Kontakte zu Jägern und
Fischern. „Wenn einmal ein Acker ver
nässt, finden wir eine Lösung für den
Betrieb. Besonders aufpassen muss man

Wichtige Informationen
REFERENZKOSTEN ERLEICHTERN PROJEKTANTRÄGE
Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus hat eine Liste von Referenz
kosten veröffentlicht. Sachkosten in Förderprojekten, die die darin angegebenen
Werte nicht überschreiten, müssen nicht mehr extra mit Angeboten plausibilisiert
werden. Die Liste umfasst derzeit Kosten für externe Vortragende, Raummieten
und Druckkosten. Details unter www.bmnt.gv.at, Suchwort „Referenzkosten“.
Illustration: Depositphotos/Nastya Sklyarova
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NÄCHSTER STICHTAG FÜR NATURSCHUTZ-PROJEKTFÖRDERUNGEN
Der nächste Stichtag in der Steiermark für das Auswahlverfahren im Rahmen der
Vorhabensarten des ELER 14-20 „Pläne und Entwicklungskonzepte zur Erhaltung
des natürlichen Erbes (7.1.1)“, „Studien und Investitionen zur Erhaltung, Wieder
herstellung und Verbesserung des natürlichen Erbes (7.6.1)“ und „Stärkung der
Zusammenarbeit von AkteurInnen und Strukturen zur Erhaltung des natürlichen
Erbes (16.5.2)“ ist der 8. Juni 2018.

natürlich bei Infrastruktureinrichtun
gen – da braucht es dementsprechende
Schutzmaßnahmen.“

Biberservice
Brigitte Komposch
Bibermanagerin Steiermark
Kontakt: 0660/ 717 09 33
bibermanagement@oekoteam.at
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