
Was eine Lacke 
alles kann!
Ab Seite 6

NATUR  WORT

Wissenschaftler suchen dringend nach 
Sichtungen von Ringelnattern, Eidech-
sen und anderen Reptilien. 
Wenn es um die Verbreitung von 
Reptilien geht, haben es Wissenschaft-
ler nicht leicht. Einerseits leben die 
Tiere sehr versteckt und können daher 
nicht allzu leicht beobachtet werden, 
andererseits zählen sie in der Bevölke-
rung zu den Tierarten, bei denen man 
lieber das Weite sucht. Diese Umstände 
machen es schwer, Informationen über 
das Vorkommen der Tiere zu erhalten. 
Bislang waren steiermarkweit von der 
Mauereidechse und der Smaragdeichse 
jeweils nur ein Fundort bekannt, auch 
Informationen zur Verbreitung von 
Schlingnatter und Zauneidechse waren 
kaum vorhanden. Das Projekt „Reptilien 
kennen, melden und schützen“ ruft die 
Bevölkerung um Mithilfe auf, den Wis-

senstand über die 14 in Österreich vor-
kommenden Reptilien zu verbessern. 
Reptilienbeobachtungen können von 
jedermann auf einer Internet-Plattform 
gemeldet werden. Im Jahr 2017 wurden 
in der Steiermark bereits 218 Reptilien-
beobachtungen gemeldet. Auf Platz 1 
befindet sich die Ringelnatter, gefolgt 
von Äskulapnatter und Mauereidechse. 
Machen Sie mit! 
Mehr Information & Reptilienmeldun-
gen unter: www.naturbeobachtung.at 

Lange Zeit wurde fast ausschließlich 
über das folgenschwere Bienensterben 
berichtet. Nun bestätigt sich immer 
häufiger, dass auch die Bestände jener 
Insekten drastisch zurückgehen, über 
die man kaum spricht. Egal ob Zikaden 
oder Heupferde – Ursache des Rück-
gangs ist eindeutig der Mensch. Und das 
ist gleichzeitig das Positive: Wenn wir 
wollen, können wir diese dramatische 
Situation ändern.

Die Honigbiene und deren drastischen Rück - 
gänge sind seit einigen Jahren zurecht ein 
großes Thema. Mit ihrer wichtigen Funk tion 
als Bestäuber zeichneten Wissenschaftler 
Horrorszenarien für den Fall, dass die Biene 
diese Funktionen nicht mehr erfüllen kann. 
Von der größten Hungersnot, die die Welt  
je erlebt hat, war die Rede. Jetzt zeigen 
unterschiedliche Studien, dass nicht nur die  
Honigbiene, sondern die gesamte Insekten-
welt von diesem Rückgang betroffen ist.  
Die Problemlage wird dadurch extrem 

verschärft. Die Ursachen für das Insekten-
sterben sind vielfältig. Aber bei allen Ur-
sachen sitzt der Mensch an den Hebeln. 

Dramatischer Rückgang bei Zikaden, 
Heuschrecken und Schmetterlingen

 Insekten  
ohne große  
Lobby
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Moore sind die letzten Reste 
ursprünglicher Naturlandschaft 
und beherbergen eine Vielzahl 
hochgradig gefährdeter Tier- und 
Pflanzenarten. Der Schutzstatus 
der Moore in der Steiermark ist 
allerdings unvollständig. Viele 
Moore waren bisher gar nicht er-
fasst, bzw. über deren Bedeutung 
war wenig bekannt. Mit dem neuen 
Naturschutzgesetz wird der Schutz 
der Moore nun adaptiert. Lesen Sie 
mehr über engagierte Maßnahmen 
in den Mooren auf Seite 3 und den 
„Moorfahrplan“ auf Seite 8.

Was passiert 
in den Mooren?

Jetzt schauen wir auf unsere Reptilien –  
so können Sie ganz einfach mithelfen!

Sehen und melden

Mehr auf Seite 4

Das Funktionieren fast aller Ökosysteme hängt von den Insekten ab.  
Die Folgen des drastischen Rückgangs sind heute noch nicht abschätzbar.

Auf die erste Ausgabe der Zeitung 
„Natur im Wort“ gab es sehr viele  
positive Reaktionen. Herzlichen Dank!  
Die Zeitung erscheint 4 x im Jahr und  
berichtet über Neuigkeiten und inter-
essante Geschichten des steirischen  
Naturschutzes. Beiträge sind jederzeit 
herzlich willkommen! Wenn auch Sie  
in Zukunft „Natur im Wort“ zugeschickt 
haben wollen, schreiben Sie einfach 
an: redaktion@naturimwort.at

Wir wünschen Ihnen viel Freude  
beim Lesen! 
Die Redaktion

Liebe Leserin,  
lieber Leser!
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KURZ & BÜNDIG

Gummistiefel anziehen 
im Schadler Moor 
Das „Schadler Niedermoor“ nahe 
Feldbach ist eines der letzten Moore 
im Südoststeirischen Hügelland. 
Der Naturschutzbund Steiermark ist 
als Grundbesitzer auch selbst in der 
Pflicht. Dieses Moor ist fast der ein-
zige noch verbliebene Standort der 
Rasen-Segge, eines stark gefährdeten 
Riedgrases. Hier heißt es Gummistie-
fel anziehen, denn die Mahd erfolgt 
durch den Naturschutzbund mittels 
eines leichten Motormähers und  
das Mähgut wird zum Abtransport 
händisch ausgetragen, um den  
empfindlichen, über lange Zeit  
wassergesättigten Boden zu  
schonen. 

Mehr zu den Mooren Seite 8!

Artenvielfalt findet auch im eigenen 
Garten statt. Das wissen zumindest 
alle, die sich an dem Projekt „Bio-
diversität im Garten“ im Natur- und 
Geopark Steirische Eisenwurzen be - 
teiligen. Wer noch nicht mitmacht, 
versäumt etwas. 

Auch wenn es aufs Erste absurd klingt – 
bunt blühende Gärten sind mittlerweile 
zur Seltenheit geworden. Sie werden ver-
drängt von den sterilen, eintönigen Rasen-
flächen, auf denen der Gartenroboter wütet  
und jede blühende Pflanze vernichtet. 
Doch nicht nur Gartenfreunde erfreuen 
sich am Anblick vielfältiger Pflanzenkom-
positionen, auch Insekten jeglicher Art 
profitieren davon. Sei es nun der Nektar 
der bunten Blumen, der den erwachsenen 
Schmetterlingen Nahrung liefert, oder die 
Stängel, die als Eiablage dienen. 

Gebietseigenes Pflanzenmaterial 
Mit dem Projekt „Biodiversität im Garten“ 
im Natur- und Geopark Steirische Eisen-
wurzen wird wieder mehr Bewusstsein 
für naturnahe Gärten geschaffen. Ein 
wichtiger Bestandteil des Projekts ist 
die Sammlung und Vermehrung von 
regionalen Pflanzen. „Damit wir die ge-
netische Biodiversität erhalten können, 
sollten wir möglichst gebietseigenes und 
heimisches Pflanzenmaterial in unseren 
Gärten verwenden“, so Vorwagner. Eine 

weitere, für Pflanzenliebhaber wichtige 
Eigenschaft gebietseigener Pflanzen ist, 
dass sie mit Stress besser umgehen kön-
nen und weniger anfällig für Schädlinge 
sind. Wer nun Lust auf ein buntes Blühen 
dieser Powerpflanzen in seinem Garten 
hat, der kann Saatgut und Jungpflanzen  
bei den seit 2017 stattfindenden Samen-
tauschbörsen gegen eine kleine Spende  
erstehen bzw. sogar ertauschen. In 
diesem Jahr fanden bereits zwei Pflanzen-
tauschbörsen im Naturpark Steirische 
Eisenwurzen statt. 

Naturparkschule ist mit dabei
Um auch die Kleinsten für das Thema zu 
begeistern, besteht seit heuer auch eine 

Kooperation mit der Naturparkschule 
NMS Weißenbach. In der Schule wurde 
bereits ein Bauerngarten angelegt.  
Im Herbst erfolgt dann die erste Samen-
ernte. Aus dem gewonnenen Saatgut wer-
den von den Schülern und Schülerinnen 
Pflanzen hochgezogen, die dann weiter-
getauscht werden können. Mit Rat und  
Tat steht ihnen die Gartenexpertin  
Cäcilia Weißensteiner zur Seite: „Es ist  
mir wirklich ein Herzensanliegen, dass  
ich der jüngeren Generation mit Freude 
mein Wissen über die Vermehrung und 
die Eigenschaften unserer heimischen 
Pflanzen vermitteln darf. Das ist ein  
wichtiger, kleiner Schritt, dass unsere 
Vielfalt nicht verloren geht.“  KH

Mit Begeisterung wird Saatgut getauscht oder gegen eine Spende gekauft: Pflanzentauschbörsen 
im Naturpark Steirische Eisenwurzen.

Auch Jungpflanzen werden angeboten.  
Diese Gurke ist bald im Gartenboden.

Selbstüberschätzung
Die Bestände des Wachtelkönigs 
gehen im Ennstal zumindest nicht 
weiter zurück. Während man in 
anderen Wirtschaftsbereichen nur 
jubelt, wenn es ein kräftiges Plus in 
der Bilanz gibt, ist diese Nachricht 
für den Naturschutz durchaus posi-
tiv. Möglich ist das, weil sich etliche 
Landwirte wie z. B. Herr Schmied 
darum kümmern, dass die Gelege 
des Wachtelkönigs und die Jungen 
nicht „unter die Räder“ kommen. 

Eine der wichtigsten Nahrungs-
quellen für den Wachtelkönig sind 
Insekten. Der dramatische Rückgang 
der Insekten stellt in Zukunft bei 
Weitem nicht nur den Wachtelkönig 
vor neue Probleme. Niemand weiß 
heute, wer – wenn dieser Rückgang 
fortgesetzt wird – die Bestäubung 
unserer Pflanzen übernimmt. In 
China werden bereits Menschen als 
„Bestäuber“ eingesetzt. Ist diese 
Scheinlösung nicht eine grenzenlose 
Selbstüberschätzung, verbunden 
mit einem Machbarkeitswahn, alles 
zerstören zu können und nach Belie-
ben wieder entstehen zu lassen?

Wir brauchen ein tieferes Bewusst-
sein für die Größe der Natur und 
unserer eigenen Ohnmacht. 

Ing. Dr. Gerd Stefanzl 
Baubezirksleitung Obersteiermark 
Ost, Referent Naturschutz 
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Blühende Tauschgeschäfte
Beispielgebende regionale Pflanzenvermehrung für Privatgärten  
in der Eisenwurzen

In den vergangenen 40 Jahren hat die 
Österreichische Naturschutzjugend in 
der Steiermark über 60 Hektar wert-
volle Flächen verteilt auf insgesamt 
sechzehn Öko-Inseln in ihre Obhut 
genommen. Gelungen ist das unter 
anderem mit beispielhaften Spenden, 
die Schülerinnen und Schüler für die-
ses Projekt geleistet haben. 

Im Gegenzug erhalten die jungen 
Spenderinnen und Spender jährlich 
einen Aufkleber sowie Erlebnistage auf 
diesen Ökoflächen. „Die Kinder haben 
einen Teil ihres Taschengelds für die 

Natur abgezweigt. Ich bewundere das“, 
lobt Landesrat Lang die gelungene Initi-
ative. Mit der 1978 ins Leben gerufenen 
Aktion „Schüler retten Naturlandschaf-
ten“ helfen Schülerinnen und Schüler, 
dass wertvollste Naturflächen durch 
die Österreichische Naturschutzjugend 
gekauft und gepflegt werden können. 
„Diese Öko-Inseln sind auch Orte, an 
denen viele Jugendliche Natur erleben 
und begreifen können. So bringen 
wir Naturschutz zu unserer jüngsten 
Generation“, erklärt Landesrat Lang. 
Gestalterische Aktionen für einen akti-
ven Naturschutz finden zum Beispiel in 

Form von Rekultivierungsprojekten in 
Wörth an der Lafnitz statt. 

Von Fichtenmonokultur 
zum Blütenmeer
Dort erfolgte vor etlichen Jahren eine 
weiträumige Wiesenumwandlung. 
Durch Aufforstungen von Fichten, 
Erlen und Pappeln sowie Umbrüche 
in Ackerflächen sind unzählige wert-
volle Wiesen über die Jahre verloren 
gegangen. Emanuel Trummer, Schutz-
gebietsbeauftragter für dieses Gebiet, 
hatte die Idee, einen Teil dieser Flächen 
wiederherzustellen. Im Rahmen der 
Aktion „Schüler retten Naturlandschaf-
ten“ wurden standortfremde Fichten-
monokulturen gerodet, Wurzelstöcke 
entfernt und ehemalige Feuchtwiesen 
wiederhergestellt, die heute regelmäßig 
gepflegt werden. Dabei leistet Herbert 
Jeitler, Landwirt aus der Region, große 
Hilfestellung und wirft immer wieder 
ein fachliches und wachsames Auge auf 
die Öko-Inseln im Lafnitztal. Der Erfolg 
ist bereits sichtbar: Ein Blütenmeer der 
sibirischen Schwertlilie ist der Dank an 
alle, die sich um diese Wiesen gesorgt 
haben.    KH
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Eva Maria Vorwagner  
Biodiversitätsexpertin Naturpark Steirische Eisenwurzen 

„Für mich ist es immer wieder schön zu sehen, mit welcher 
Freude und Begeisterung Kinder die Biodiversität wahrnehmen, 
erleben und obendrein in ihnen das Bewusstsein für Regio-
nalität heranwächst. Wer mehr Informationen zu den Tausch-
börsen möchte – einfach bei uns anrufen oder mailen!“ 
Tel.: 03632/77 14, em.vorwagner@eisenwurzen.com Fo
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Wenn aus Fichten sibirische Schwertlilien werden
40 Jahre Öko-Inseln
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Es ist etwas ganz Besonderes, wenn 
man ihn zu Gesicht bekommt. Der 
überaus scheue Wachtelkönig hat 
im Ennstal nur etwa sieben Reviere. 
Eines davon ist auf der Wiese von 
Gustav Schmied. Er ist stolz, dass 
„der König“ zu ihm kommt, und  
hat ihn schon mit eigenen Augen  
ge sehen. Davon können Vogelbe-
obachter oft nur träumen. 

Das Ennstal und der Wachtelkönig haben 
eine prominente Geschichte. Vor ca. 
15 Jahren verhinderten die Lebensräu-
me des seltenen Vogels den Bau einer 
Schnellstraße. Heute gibt es im Ennstal 
einen Bestand von ca. 7 Revieren.  
„In manchen Jahren gibt es Ausnahmen –  
da kann es dann schon passieren, dass 
plötzlich doppelt so viele Reviere vor-
handen sind“, berichtet Wolfgang Linhart 
vom Büro Kofler, der die jährlichen Brut- 
plätze beobachtet und dokumentiert. 

Jedes Jahr woanders
Der Wachtelkönig ist eine jener Vogel-
arten, die sich – nach ihrem Winter-
aufenthalt – immer wieder auch neue 
Brutplätze aussuchen. „Vor allem wenn 
der Lebensraum nicht hundert Pro-
zent ideal ist, sind sie nicht unbedingt 
brutplatztreu“, erklärt Linhart. Deshalb 
ist auch ein kontinuierliches Manage-
ment gar nicht einfach, weil man von Jahr 
zu Jahr neu planen muss. Karin Hocheg-
ger, Schutzgebietsbetreuerin des Euro-
paschutzgebiets, dazu: „Wir haben heuer 
ein neues Wiesenbrüterprogramm,  
mit dem ich auf diese jährlich unter-
schiedliche Situation viel besser einge-
hen kann.“ Sobald Brut plätze festgestellt 
werden, informiert sie die betroffenen 
Landwirte und bietet ihnen einen Vertrag 

an. „Das Verständnis bei den Bäuerinnen 
und Bauern ist durchaus vorhanden. 
Niemand will bestehende Brutplätze 
bewusst zerstören“, so Hoch egger. Die 
Wiese wird dann – um den Brut platz und 
die Aufzucht der Jungen zu schützen – 
später gemäht, der Einkommensverlust 
durch die Prämie abgegolten. 

Was bei Schmied alles abgeht 
Eine dieser Wiesen wird von Gustav 
Schmied bewirtschaftet. Schmied ver-
mutet, dass die besondere Ungestörtheit 
seiner Flächen den Ort für den Wachtel-
könig so attraktiv macht. Die Wiese wird 
extra spät gemäht, damit der Wachtel-
könig in Ruhe brüten und seine Jungen 
aufziehen kann. Wenn der Schnitt ganz 
ausfällt, muss Schmied Futter für seine 
Mutterkühe zukaufen. Das ist natürlich 
ein Mehraufwand, aber „die Natur ist 

Thomas Terler ist einer von 581 Wiesenbewirtschaftern,  
die an dem Steirischen Biotoperhaltungsprogramm teil- 
nehmen. Seine Flächen zählen laut der Entscheidung einer 
fachkundigen Jury des Landes Steiermark zu den drei 
besten Naturwiesen der Steiermark und wurden von  
Landesrat Lang im Mai mit dem „Landesprädikat Natur- 
wiese“ ausgezeichnet. Seine feuchten Magerwiesen 
werden nur ein Mal im Jahr gemäht, das Mähgut wird jedes 
Jahr abtransportiert. „Wir machen das schon lange aus 
tiefer Überzeugung so, denn sonst würden diese schönen 
Wiesen rasch verschwinden“, so Terler. 

Der Preis für die schönste 
Wiese geht an …

3

Karin Hochegger  
Europaschutzgebietsbetreuerin Liezen

Iuma ist ein besonderer Hund, denn sie ist
auf das Aufspüren des seltenen Juchten-
käfers trainiert. Das ist gar nicht so einfach,
denn der Juchtenkäfer lebt fast ausschließ-
lich in Höhlen alter Bäume, die mit Mulm
gefüllt sind.

Der Juchtenkäfer gehört mit bis zu 4 cm Körper-
größe zu den Riesen unter den heimischen Insek-
ten. Die meisten Juchtenkäfer bekommen das
Tageslicht niemals zu sehen, denn sie verlassen
als richtige „Einsiedler“ (Eremiten) während ihres
gesamten Lebens ihre Höhle nicht. Juchtenkäfer
kommen unter anderem in alten Streuobstbäumen 
vor. Wo es Juchtenkäfer gibt, dort gibt es auch 
viele andere selten gewordene holzbewohnende 
Arten. Seit Februar 2018 können im Zuge des 
Artenschutzprojekts „Juchtenkäfer Steirisches 
Alpenvorland“ BesitzerInnen alter, hohler Bäume 
in der Südsteiermark sowie dem Alpenvorland 
ihre Bestände auf das Vorkommen des seltenen 
Juchtenkäfers untersuchen lassen.

Hunde helfen bei der Suche
Um den seltenen Käfer zu finden, müssen Forscher- 
Innen den Mulm der Baumhöhlen durchsuchen. 
Dabei übernehmen die Untersuchung nicht nur 
zwei, – sondern auch vierbeinige Experten:  
Gabriele Sauseng, eine der ExpertInnen, verlässt 
sich bei der Arbeit auf die feine Nase ihres Spür-
hundes, der auf den Geruch der Larven und des 
Käferkots trainiert ist.

Die Teilnahme an dem Artenschutzprojekt ist
kostenlos. Für bewohnte Bäume erhalten die
BesitzerInnen eine kleine Prämie. „Auf einem
einzigen Feldstück in der Steiermark konnten
wir einmal sechs besiedelte Bäume feststellen.
Das ist der Rekord – den wollen wir natürlich
brechen“, berichtet Thomas Frieß, Projektleiter. 
Wenn Sie alte Obstbäume in der Südsteiermark  
oder im Alpenvorland besitzen und wissen  
wollen, ob dieser seltene Käfer auch bei Ihnen 
ein Zuhause hat, wenden Sie sich jederzeit an  
die Juchtenkäfer-Hotline. KH 

Juchtenkäfer-Hotline ÖKOTEAM:  
Tel. 0316/35 16 50, office@oekoteam.at
Weitere Informationen: www.osmoderma.at

Der König ist beim SchmiedBlühende Tauschgeschäfte

uns wichtig, und jedes Pflanzl und jedes 
Viech hat da seine Berechtigung“. 
Etwas Besonders ist der Hahnenkampf 
der Wachtelkönige. Dafür brauchen die 
Könige ein kleines gemähtes Fleckchen, 
damit sie sich auch wirklich ihren Wider-
sachern gut zeigen können. „Einmal hab 
ich nicht mehr schlafen können wegen 

des lauten Geschreis und bin um 3 Uhr 
früh runter zu meiner Wiese gegangen 
und seh, wie die Hähne dort wild herum-
hüpfen und kämpfen. Das war wirklich  
außer ge wöhnlich.“ Seine Nacht war des-
halb dementsprechend kurz, aber „… stolz  
bin ich schon, dass der König bei uns ist“, 
sagt Schmied und lacht.  WS

Die Bestände des Wachtelkönigs sind stabil – könnten aber größer sein

Heuer werde ich mich gemeinsam mit der Bauernkammer, 
dem Naturschutzbund und der HBLA Raumberg-Gumpenstein  
vor allem um die Erhaltung von Extensivgrünland und die  
Anlage von Blühstreifen im Vogelschutzgebiet Ennstal  
kümmern. Wir wollen den Braunkehlchen und anderen  
Wiesenbrütern wieder Strukturen anbieten und die Vielfalt  
an Lebensräumen im Intensivgrünland erhöhen. 
Tel.: 03612/22 111-49, karin.hochegger@stmk.gv.at

Fo
to

: i
st

o
ck

p
h

ot
o/

ch
ar

la
th

an

Fo
to

: W
ol

fg
an

g 
Su

sk
e 

Fo
to

: T
h

om
as

 T
er

le
r 

Fo
to

: A
nd

re
a 

B
un

d 
Fo

to
: K

ar
in

 H
oc

he
gg

er

Spürhund auf Rekordsuche
ForscherInnen bekommen Hilfe bei der Suche nach seltenem Juchtenkäfer

Feuchte und nasse Wiesen sind idealer Lebensraum für den Wachtelkönig, da er sich darin gut verstecken kann. Sie sind aber schwierig zu pflegen. 
Oft geht das nur mit der guten, alten Sense. Gustav Schmied lernt dem jungen Leander, wie man mit dem Werkzeug umgeht.



NATUR  WORT . Themenschwerpunkt

Über 27 Jahre hinweg haben deutsche 
Hobby-Entomologen an 63 verschie-
denen Standorten in Schutzgebieten 
Fluginsekten gesammelt. 

Insgesamt hat sich in den Jahren zwi-
schen 1989 und 2015 eine Biomasse 
von rund 50 Kilogramm in den Netz- 
vorrichtungen, sogenannten Malaise- 
Fallen, gesammelt. Das Ergebnis der 
Langzeituntersuchung sorgt für Furore: 
zwischen 1989 und 2015 wurde die 
Insektenmenge um 75 Prozent reduziert. 
Im Hochsommer, wo die Insektenbio-

masse am höchsten ist, liegt die Ab-
nahme sogar bei knapp 82 Prozent. 

Die genaue Ursache für das dramatische 
Insektensterben konnte die Studie nicht 
klären, allerdings können Klima- und 
Biotopveränderungen ausgeschlossen  
werden. Wie groß der Einfluss der 
intensiven Landwirtschaft ist, kann 
nur vermutet werden. 90 Prozent der 
Untersuchungsflächen befanden sich im 
Umfeld von landwirtschaftlich intensiv 
genutzten Ackerflächen. Hallmann, der 
Erstautor der Studie, vermutet, dass diese 

Ackerflächen eine „ökologische Falle“ für 
die Insekten darstellen. Der Aktionsradi-
us der Insekten von mehreren hundert 
Metern beschränkt sich nicht nur auf die 
Schutzgebietsflächen. Da die Insekten 
aber auf den umliegenden Ackerflächen 
nicht überleben können, nimmt der Be-
stand in den Schutzgebieten ab. 

Die Studie zum Nachlesen finden Sie hier: 

https://doi.org/10.1371/journal.

pone.0185809

Hallmann C. A., Sorg M., Jongejans E., Siepel 

H., Hofland N., Schwan H., et al. (2017) More 

than 75 percent decline over 27 years in to-

tal flying insect biomass in protected areas. 

PLoS ONE 12(10): e0185809. 

Insektenschwund in Schutzgebieten 

In Kürze: 

›  Das Insektensterben ist größer 
als bisher angenommen. 

›  Betroffen sind nicht nur seltene 
und gefährdete Arten. 

›  Die Hauptgründe für den Rück-
gang sollten dringend weiter 
erforscht werden.

5 Punkte, die unseren Insekten 
helfen würden …

1.  Im Garten und auf der Wiese: 
Ein bisschen „Natur“ einfach 
stehen lassen und nicht alles 
abmähen. Auf Mähroboter 
verzichten.

2.  Im Grünland: 
Großflächige extensive  
Beweidungen statt intensiver 
Mähwiesen.

3.  Im Ackerbau: 
Weniger Spritzmitteleinsatz. 

4.  Überall:  
Blühflächen mit möglichst ganz-
jährig verteilten Blühphasen 
anlegen.

5.  In der Schule und zu Hause: 
Weitererzählen und zum Thema 
machen!

Das Naturschutz- 
referat informiert 

Nicht nur die Bienenbestände gehen 
drastisch zurück. Wer noch weiß, wie 
unsere Windschutzscheiben nach einer 
Autobahnfahrt vor 20 Jahren ausgese-
hen haben und wie sie jetzt aussehen, 
der erkennt, was Studien mittlerweile 
Schwarz auf Weiß belegen: Der Rück-
gang aller Insektenarten ist voll im 
Gange.

Insekten sind für das Gleichgewicht der 
Ökosysteme unentbehrlich. Mit weit 
mehr als einer Million Arten sind sie 
die artenreichste Tierklasse überhaupt. 
Das Funktionieren fast aller Ökosysteme 
hängt von ihnen ab. Herausragend ist 
dabei ihre Funktion als Bestäuber. Und 
diese Arbeit erledigt bei Weitem nicht 
nur die Honigbiene, sondern mehrheit-
lich eine Vielzahl anderer Arten – Wild-
bienen, Wespen, Käfer, Fliegen und  
viele mehr. Insekten suchen Blütenpflan-
zen auf, um deren Nektar und Pollen zu  
sammeln. Durch ihre Berührungen be-
stäuben sie das weibliche Blütenorgan  
mit den gesammelten Pollen. Neun von 
zehn aller Wild- und Kulturpflanzen 
werden auf diese Weise von Insekten 
bestäubt. Sie stellen damit einen Groß-
teil der menschlichen und tierischen 
Ernährung sicher. 

Junge Vögel brauchen Eiweiß
Insekten sind aber auch wichtige 
Nahrungs quelle für andere Tierarten, 
wie z. B. Vögel, Säugetiere, Amphibien 
oder Reptilien. So füttern die meisten 
Brutvogelarten ihre Jungen mit Insekten. 
Ein Beispiel dafür ist das Rebhuhn,  
deren Bestände in Österreich stark  
zurückgehen. Während erwachsene  
Rebhühner Vegetarier sind, brauchen  
die Jungen tierisches Eiweiß. „In Acker-
landschaften, wo das Rebhuhn zu Hause 
ist, werden Pestizide noch immer stark  

eingesetzt, damit werden die Insekten  
deutlich vermindert und die Jungen  
haben in der Folge kaum Überlebens-
chancen“, so Norbert Teufelbauer von 
BirdLife.

Es betrifft alle Insekten
Britische Entomologen haben ausge-
rechnet, wie sich die Zahl der Individuen 
von zwei ganz gewöhnlichen Schmetter-
lingsarten, dem Kleinen Feuerfalter  
und dem Gemeinen Bläuling, zwischen 

1900 und 2000 entwickelt hat. Allein 
durch den Verlust von Habitaten in die-
sen hundert Jahren kamen sie auf eine 
Abnahme von 88 und 95 Prozent. Eine 
andere brandneue Studie, die derzeit in 
aller Munde ist, kommt aus Deutschland 
(siehe Kasten unten), wo in Schutzgebieten 
sämtliche Fluginsekten 27 Jahre lang 
untersucht wurden. Die Ergebnisse sind 
schockierend: Der Rückgang der Flugin-
sekten in Schutzgebieten beträgt 75 Pro-
zent. Dieser Verlust ist nicht spezifisch 
für bestimmte Biotoptypen, er betrifft 
vielmehr das ganze Offenland. Betroffen 
sind alle Insekten, auch z. B. die Zikaden. 

Hervorragender Bioindikator Zikade
Die Zikaden gehören zu den artenreichs-
ten Insekten in Österreich. Die großen 
Singzikaden sind zwar aus dem mediter-
ranen Raum meist gut bekannt. Häufige, 
kaum hörbare „steirische“ Kleinzikaden, 
die man z. B. in Feucht wiesen, Halb-
trockenrasen und an wärmebegünstig-
ten Waldrändern finden kann, kennt 
dagegen kaum jemand. Ihr Gesang ver-
breitet sich nicht über den Luftschall,  
sondern über das Substrat, auf dem  
sie sitzen – z. B. einem Grashalm. „Gibt 
man sie in ein Röhrchen, dann können 
auch wir ihre charakteristischen Ge sänge  
durch die Vibration des Röhrchens  
hören“, erklärt Werner Holzinger, Ento-
mologe und Zikadenkenner aus Graz. 
„Als Pflanzen saftsauger sind sie soge-
nannte Primär konsumenten und stehen 
in der Nahrungskette weit unten. Dem-
entsprechend essenziell sind sie für die 
Biodiversität. Sie sind Beute für Spinnen, 
räuberische Wanzen, Fliegen und Käfer“, 
so Holzinger. Der bioindikatorische Wert  
der Zikaden ist aufgrund ihrer Gebunden-
heit an auch kleinste Lebensräume groß, 
wird aber bisher leider noch viel zu wenig 
genutzt. 

Zikaden stehen in der Nahrungskette weit 
unten. Dementsprechend essenziell sind sie 
für die Biodiversität.

Bei den Heuschrecken ist einer der 
wichtigsten Gefährdungsfaktoren die 
Zunahme der Vegetationsdichte und 
-höhe in den Wiesen und Weiden. Das 
führt zu einer generellen Abkühlung 
des Mikroklimas, was im Besonderen für 
Kurzfühlerschrecken ein Desaster ist. 
Ausgelöst wird die Verdichtung der Vege-
tation durch den flächigen, anthropogen 
verursachten Stickstoffeintrag und die 
immer intensiver werdende Wiesen-  
und Weidenutzung. 

Wir sitzen an den Hebeln
Die Ursachen für das Insektensterben sind 
vielfältig. Aber bei allen Ursachen sitzt der 
Mensch an den Hebeln. Ob es die voll-
kommen veränderten Mähtechniken und 
Mähzeiten sind, die großflächig Insekten 
vernichten, die Überdüngung, der Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln, Flächenverlus-
te oder Lichtimmissionen – überall steht 
der Mensch dahinter. Dementsprechend 
gut hätten wir, und nur wir, es in der Hand, 
die Situation rechtzeitig zu verändern.  WS 

Diese Studie ist in aller Munde

4

Insekten ohne große Lobby
Kaum „Interessensvertreter“ für Zikaden, Heupferde oder Schmetterlinge

Raupen leben ein bis zwei Jahre in Wiesen und 
Weiden bevor sie sich verpuppen. Immer häufi-
ger wird diese Zeitspanne zur Überlebensfrage. 
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TIPP
Besuchen Sie die Webseite 
www.natur.vulkanland.at  
und suchen Sie nach „Zikaden“.  
Es lohnt sich!
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NATUR  WORTThemenschwerpunkt .

Zuerst waren es die Vögel, dann  
die Pflanzen, jetzt sind es die  
Zikaden: Der Ökologe Herbert  
Nickel spricht mit uns über die  
Ursachen des Insektensterbens  
und spricht sich deutlich für  
extensive Weidehaltung aus.  
Die Gründe dafür sind spannend  
und einleuchtend. 

Seit wann gilt Ihr Interesse  
den Insekten und auf welche  
Arten haben Sie sich besonders 
spe zialisiert?
Bereits im Alter von 10 Jahren haben 
die Vögel mein Interesse geweckt. Mit 
der Zeit habe ich mich dann aber immer 
mehr für Pflanzen interessiert. Und 
letztendlich habe ich in den Zikaden 
einen idealen Kompromiss zwischen  
Tieren und Pflanzen gefunden. Sie erlau-
ben mir aufgrund ihrer starken Bindung 
an ihre Wirtspflanze die Beschäftigung 
mit beidem, Tieren und Pflanzen.

Nehmen die Zikaden einen be-
sonderen Stellenwert innerhalb  
der Insektengruppe ein?
Zikaden kommen weltweit in allen Land-
lebensräumen vor, in denen Pflanzen 
vorhanden sind. Sie bilden sozusagen 
eine Zikadosphäre um den gesamten 
Planeten. Deswegen kann man Zikaden 
als einen überall verbreiteten Biodiver-
sitätszeiger heranziehen. Sie sind zudem 
auch eine sehr mobile Zeigergruppe, 
die keine jahrelangen Überdauerungs-
stadien durchläuft. Aufgrund dieser 
unterschiedlichen Eigenschaften liefern 

Zikaden uns ganz andere Informationen  
als beispielsweise Pflanzen. Tiere sind 
generell von Strukturen weitaus abhän-
giger als Pflanzen. Den Pflanzen macht 
eine Mahd tendenziell weniger aus,  
Gras treibt einfach neu aus. Doch den 
Tieren wird durch die Mahd ihr Lebens-
raum – zumindest kurzfristig – zerstört. 
 

Ist das Mähen einer Wiese ein  
größeres Problem für Insekten als 
z. B. die Beweidung?
Ja, mit Sicherheit. Seit etwa 200 Jahren, 
seit Beginn der Industrialisierung,  
mähen wir großflächig das gesamte  
Mitteleuropa kurz und klein. Dadurch 
gehen die durch die Beweidung be-
günstigten Pflanzen verloren und es  
kommen die typischen Wiesen pflanzen 
wie Glatthafer hoch. Die Insekten ver-
lieren ihre Wirtspflanzen. Das ist ein 
sehr wichtiger Grund, warum die Insek-
ten seit rund 200 Jahren abnehmen.  
Der gesamte Biodiversitätsschwund 
steht in engem Zusammen hang mit  
dem Verschwinden der Weidetiere in 
den Stall. Dagegen ist eine extensive 
Beweidung für Insekten förderlich.

Warum ist Beweidung für  
Insekten förderlich?
Extensive Beweidung findet seit Millio nen  
von Jahren statt. Früher waren es Elefanten  
und Nashörner, die Gras lebensräume 
beweidet haben. Die Insekten haben 

gelernt, sich mit diesen großen Weide-
tieren zu arran gieren. Sie mussten unter 
anderem diejenigen Pflanzen, die von 
den Weidetieren nicht gefressen wurden, 
als Wirtspflanzen nehmen. Auch heute 
ist das noch so. Wenn Sie über eine  
extensive Weide gehen, dann finden  
Sie Binsen, be stimmte Horstgräser,  
Lippen blütler und Minzen. Das sind alles 
Pflanzen, die die heutigen Weidetiere 
stehen lassen. Es sind aber auch die 
bevorzugten Wirts pflanzen der meisten 
pflanzenfressenden Insekten. Insekten 
sind also über ihre Wirts pflanzenwahl  
mit den Weidetieren verbunden. Die 
Mahd ist ein ganz anderer Mechanismus, 
denn sie schaltet diesen Selektions-
mechanismus vollständig aus. Mit den 
Vögeln ist es nicht viel anders als mit 
den Insekten. Wir nennen die Wiesen-
brüter Wiesenbrüter. Allerdings haben 
diese Vögel ursprünglich auf der Weide 
gelebt. Jetzt nennen wir sie Wiesenbrüter, 
weil wir die letzten ihrer Art nur noch 
auf den Wiesen finden. Letztendlich 
werden aber auch diese Wiesenbrüter 
durch unsere Wiesenmahd aussterben. 

Was für eine Rolle spielt der  
Dung auf den Weiden? 
Der Dung spielt natürlich eine wichtige 
Rolle. Eine unbehandelte, gesunde  
Kuh liefert im Jahr rund 10 Tonnen  
Dung. Aus diesen 10 Tonnen werden  
hunderte von Kilo Biomasse, aus dieser 
wird Insektenbiomasse und daraus  
wiederum Vogelbiomasse. Man kann 
also sagen, eine Kuh macht im Jahr  
100 kg Vogel biomasse oder Amphi - 
bien- oder Reptilienbiomasse. Diese 
Zahl spricht für sich. 

Das Gespräch mit Herbert Nickel  
führte Wolfgang Suske. 

Über 51.000 bäuerliche  
Betriebe legen Blühstreifen an

„Insekten waren immer schon mit  
Weidetieren verbunden“ 

… mit Herbert Nickel, freiberuflicher Ökologe und Entomologe
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IM GESPRÄCH

Der gesamte  
Biodiversitätsschwund  

steht in engem  
Zusammenhang mit  

dem Verschwinden der  
Weidetiere in den Stall.

liches Element der Maßnahme ist zudem 
der Fokus auf weiterbildende Schulungen  
zu Biodiversität, Klimaschutz, Gewässer-
schutz und anderen Themen. 

 Isabella Grandl, Bundesministerium  
für Nachhaltigkeit und Tourismus

Die „umweltgerechte und biodiversi-
tätsfördernde Bewirtschaftung“ ist 
der österreichischen Agrarpolitik ein 
zentrales Anliegen. Entsprechend hat 
die gleichlautende Maßnahme des  
Agrarumweltprogramms ÖPUL auch  
die größte Breitenwirkung. 

Mit über 1,11 Millionen Hektar landwirt-
schaftlicher Fläche nehmen österreich-
weit rund 51.600 Betriebe teil: Sie legen 
Blühstreifen an, bewirtschaften Acker-
flächen gemäß bestimmter Fruchtfolge-
vorgaben und erhalten Landschafts-
elemente wie Feldgehölze, Hecken, 
Einzelbäume, Raine oder Böschungen. 
Das schafft Blütenvielfalt für diverse  
blütenbesuchende Insekten, Strukturen 
wie z. B. Altgräser für Spinnennetze und 
Rückzugsräume für verschiedenste Tier-
arten, die in diesen Flächen Brutplätze 
anlegen oder Schlafplätze einrichten.  
All das trägt dazu bei, dass Charakter  
und Funktionen einer vielfältigen Kultur-
landschaft bewahrt werden. Wesent-
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Dr. Herbert Nickel (Göttingen)  
arbeitet, forscht und publiziert in den 
Bereichen Naturschutz, Weideökologie, 
Landschaftsgeschichte, Insekten- und  
Vogelkunde. Die Ursachen des Insekten-  
und Vogelsterbens sieht er in einem  
tiefgreifenden, wirtschaftlich und  
gesellschaftlich bedingten Wandel  
unserer Kulturlandschaft seit Beginn  
der Industrialisierung.

von Georg Derbuch
Ökologe

Insektopädie
Der erste Eindruck bei der Begegnung 
mit Menschen ist der entscheidende, 
sagt man. Wäre es so auch bei Büchern,  
hätte die „Insektopädie“ schon gewon-
nen. Beim ersten In-die-Hand-Nehmen  
fällt der liebevoll gestaltete Einband 
dieser Ausgabe auf. Unwillkürlich fühlt  
man sich an die nur bei einem be-
stimmten Blickwinkel sichtbar blauen 
Flügel eines Schiller falters erinnert. 
Auch der Inhalt überrascht den Leser. 
Ein Nachschlagewerk über Insekten, 
wie es der Titel vielleicht suggerieren  
könnte, ist es nämlich keines. Vielmehr  
gibt der Autor Einblicke in die am-
bivalente Beziehungswelt zwischen 
Mensch und Insekt. In 26 alphabetisch,  

von A wie „Aether“ bis Z wie „Zen und  
die Kunst der Ssss…“ geordneten Kapiteln  
eröffnet sich ein wahres Panoptikum 
an Beziehungsgeflechten zwischen 
Mensch und Kerf. Raffles verrät uns, 
dass Jean-Henri Fabre, der berühmte 
Insektenbeobachter, in Japan verehrt  
wird und sogar ein Manga durch ihn  
inspiriert wurde. Wir lesen über die  
Liebe der Chinesen zu Grillenkämpfen,  
die schon im dreizehnten Jahrhundert 
das „Buch der Grillen“ hervorbrachte, 
und über Cornelia Hesse-Honegger, 
die seit Jahrzehnten detailversessen 
Abnormalitäten von Insektenkörpern 
malt und so auf die Gefahr von niedrig-
radioaktiver Strahlung aufmerksam 
macht. Jeder und jede, die an außer-
gewöhnlichen Geschichten rund um 
Insekten interessiert ist, sei dieses 
Buch ans Herz gelegt.  
Und freuen Sie sich schon 
jetzt über den kunstvollen,  
schönen Einband … 

 Hugh Raffles: „Insektopädie“  
Aus dem Amerikanischen von  
Thomas Schestag. Matthes &  
Seitz Verlag, Berlin 2013.  
380 S., geb., € 25,70

„Eine gesunde Kuh produziert indirekt im Jahr hunderte Kilo Insektenmasse.“
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Dieser unscheinbare Lebensraum 
hat es in sich. Tägliche Tempera-
turunterschiede von bis zu 20 Grad 
Celsius, wechselnder Salzgehalt und 
die permanente Bedrohung einer 
völligen Auflösung klingen aufs 
Erste als Lebensraum wenig reizvoll. 
Dennoch ist die Lacke im Acker, am 
Weg oder im Garten heiß begehrter 
Lebensraum. Was ist so besonders  
an diesem Ort? 

Als Erwachsene neigen wir gerne dazu, 
kleinen Lacken naserümpfend auszu-
weichen. Doch dieser kleinste Extrem-
lebensraum, der nach einem starken 
Regen aus dem Nichts entsteht und 
innerhalb weniger Stunden, Tage oder 
Wochen wieder ins Nichts verschwindet, 
hat es in sich. Wer hier leben will, braucht 
Pioniergeist und möglicherweise auch 
einen gewissen Fatalismus. 

Ursprung von Leben
Genau hier entstanden vor über 3,8  
Milli arden Jahren die Vorläufer jedes 
heute bekannten Lebens. Chemische 
Prozesse unter Mithilfe von ultraviolettem 
Licht haben eine Vorform der RNA, dem 
einfachsten Träger genetischer Informati-
onen, er schaffen. Wie passend, dass die 
älteste bekannte noch lebende Tierart, 
der Rückenschaler (Triops cancriformis), 
ein Vertreter der 16 heimischen „Urzeit-
krebse“, die Lacke als sein Domizil aus-
erkoren hat. Der Rückenschaler schafft 
es in Form von sogenannten Dauereiern 
Jahre und sogar bis zu drei Jahrzehnte 
im trockenen Staub auf den nächsten 
großen Regen zu warten. Hat sich dann 
eine Lacke gebildet, ist Eile geboten:  
Innerhalb von nur 24 Stunden schlüpfen  
die Embryonen und müssen in den 
nächsten vier bis acht Wochen einen 
gesamten Lebenszyklus absolvieren.  

In dieser kurzen Zeit müssen die ge-
schlüpften Embryonen zu einem richti-
gen Urzeitkrebs heranwachsen, danach 
einen Partner finden, sich paaren und 
Eier legen. Weil für diesen Prozess nur  
so wenig Zeit ist, geht das Ganze zur  
Not auch ohne Partner, sonst wäre diese 
Art kaum in der Lage gewesen, ohne 
nennenswerte Anpassungen seit dem 
Oberen Kambrium vor 500 Millionen 
Jahren zu überleben. 

Die Strategie der Gelbbauchunke
Die ersten Besiedler einer frisch ent-
standenen Lacke sind meistens Algen  
und Bakterien. Sie bilden die Nahrungs-
grundlage für alle weiteren Untermieter, 
wie Rädertierchen, Wimperntierchen, 
Stechmücken und Amphibien. Ein „nerven-
starker“ Vertreter der letzteren Tiergruppe  
und ein wahrer Pionier ist die Gelbbauch-
unke. Ihre Strategie, mit diesen erschwerten  
Bedingungen umzugehen, ist die zeitliche 
und örtliche Risikostreuung. So vertraut 
sie ihren Nachwuchs nicht nur einer  
Lacke an, sondern gleich mehreren, ver-
teilt über mehrere Monate. Aber welchen 
Vorteil erhofft sich so die Gelbbauchunke 
damit – sie könnte sich ja ein Beispiel an  

ihren Verwandten nehmen und wie  
die Erdkröte oder der Grasfrosch ihren 
Laich in dauerhafte Gewässer absetzen? 
Die Chancen stehen dadurch sehr hoch, 
dass bei anhaltender Trockenheit nicht 
alle Larven durch Austrocknung veren-
den, sondern einige von ihnen überleben. 
Aber strategisch noch wichtiger ist ein 
anderer Aspekt: für die Kaulquappen  
gibt es fast keine Fressfeinde und sie 
können sich durch die höhere Wasser-
temperatur schneller entwickeln.  
Diese Umstände machen sich auch  
die Wechselkröte und die Knoblauch- 
kröte zunutze. 

Badestation und Jagdgebiet 
Neben diesen Lebens- und Überlebens-
künstlern erfreuen sich auch viele  
andere Arten an frischen oder schon  
gut abgestandenen Lacken im Wald,  
am Acker oder auf der Wiese. Sie ist  
Tränke für Groß und Klein, bietet Ab-
kühlung und Linderung für erhitztes  
oder parasitengeplagtes Schalenwild,  
ist Badestation für Vögel und Jagdge - 
biet für Fleder mäuse, die dort leichtes 
Spiel beim Fang von Insekten haben. 
Leider fällt die Lacke immer öfter dem 
Ordnungswahn des Menschen zum 
Opfer. Durch oft übertriebene Nivellie-
rung von landwirtschaftlichen Flächen, 
Wegebaumaß nahmen, Asphaltierung, 
Urbanisierung oder direkte Zerstörung 
durch Trockenlegung geht wertvoller 
und völlig unterschätzter Lebensraum 
verloren. Dabei wäre es einfach, ihn zu 
erhalten oder sogar zu fördern. Ein wenig 
Unebenheit und Bodenverdichtung, ein 
bisschen Regen, und schon entsteht ein 
kleines Universum für sich. 
  Stephanie Wohlfahrt 

Was eine Lacke alles kann

Vögel nutzen kleine Lacken als Badestation, Fledermäuse jagen hier Insekten. Wer hier jedoch 
länger leben will, braucht Pioniergeist.

Die ökologische Bedeutung kurzfristiger Wasserstellen wird oft völlig unterschätzt
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›  Ausgeklügelte Klimaanlage  
Im Winter heizen die Bienenarbei-
terinnen durch Muskelvibrationen  
den Bienenstock ein. Im Sommer 

kühlen sie ihre Behausung, indem  
sie Wasser aus z. B. umliegenden 
Pfützen aufnehmen und in ihrer  
Honigblase in den Stock bringen. 
Dort würgen sie das Wasser aus. 
Arbeiterinnen übernehmen mit ihren 
schnellen Flügelschlägen die Funk-
tion eines Ventilators und erzeugen 
einen Luftzug. Das herbeigebrachte 
Wasser verdunstet, indem es der 
Umgebung Wärme entzieht – die 
Temperatur im Stock kühlt ab. 

›  Kaulquappengiganten 
Mit bis zu 22 cm Länge zählen  
die Kaulquappen der Knoblauch- 
kröte zu den größten heimischen 
Amphibienlarven. Diese gigantische 
Größe erreichen aber nur Ausnah-
men, denn in der Regel sind die 
Larven der Knoblauchkröte um die  
10 cm lang. Knoblauchkröten son-
dern bei Gefahr ein Sekret ab, das 
leicht an den Geruch von Knoblauch 
erinnert. 

Schauspiel 
der Tauch-
käfer
Manchmal fällt der Blick auf eine 
Pfütze und man sieht einen Käfer, 
wie er an der Wasseroberfläche 
auftaucht und im nächsten Moment 
wieder verschwindet. Das könnte 
der sogenannte Schwimmkäfer 
sein. Nehmen Sie sich ganz kurz 
Zeit, schauen Sie hin und warten 
Sie ab. Es zahlt sich aus. 

Diese räuberischen Schwimmkäfer 
(Dytiscidae) sind perfekt an das 
Leben im Wasser angepasst. Die 
Hinterbeine sind zu Rudern umge-
wandelt, die effektiver als jedes 
von Menschenhand entworfene 
Paddel sind. Ihr Körper hat eine 
Stromlinien form, bei der jeder 
Autodesigner ob der „Windschlüpf-
rigkeit“ vor Neid erblassen würde. 
Aber besonders beeindruckend 
ist die Anpassung ihrer Atmung 
an das Wasser. Die kleinen Käfer 
tauchen minutenlang ab und gehen 
im Wasser auf die Jagd nach Beute. 
Sie haben allerdings keine Kiemen 
und brauchen deshalb atmosphä-
rische Luft. Zum Atmen kommen 
sie deshalb an die Wasserober-
fläche und durchstoßen mit ihrer 
Hinterleibsspitze das Oberflächen-
häutchen. Unter den Flügeldecken 
nehmen sie dann einen frischen 
Luftvorrat mit. Diesen kann man 
leicht an der Hinterleibsspitze als 
silbrig glänzende Kugel erkennen. 
Faszinierende Käfer mit fantasti-
schen Fähigkeiten – schauen Sie 
in die nächste Pfütze, ob Sie einen 
finden!  GD 

Faszinierende Szenen in Minigewässern: 
der Tauchkäfer.

Fo
to

:G
er

n
ot

 K
un

z

Fo
to

: i
st

o
ck

p
h

ot
o/

ca
rs

te
nb

ra
nd

t

Nervenstarker Pionier in Lacken: die Gelb-
bauchunke.
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Rekordverdächtige 
Schwalben- 
Hilfsaktion 
Im Herbst 1974 spielte sich 
eine wahre Schwalbentra-
gödie im Alpenvorland ab. Millionen  
Mehl- und Rauchschwalben wurden 
von einem plötzlichen Kälteeinbruch 
überrascht. Insekten waren kaum noch  
zu finden, der Ernährungszustand der 
Vögel war kritisch. Die Schwalben 
waren stark untergewichtig, der weite 
Weg in ihre Überwinterungsgebiete 
in diesem Zustand kaum überwindbar. 
Hunderte Vogelfreunde setzten sich 
damals für den Transport der Vögel 
in den Süden ein. Rund 2 Millionen 
Schwalben wurden von ihnen per Auto, 
Bahn und Flugzeug nach Norditalien 
und Südfrankreich verfrachtet. Nicht 
alle Schwalben haben den Transport-
weg überlebt und nicht jeder Vogel-
kundler war von dieser außergewöhn-
lichen Hilfsaktion überzeugt. Dennoch  
zeigt sie, zu welch atemberaubenden  
Aktionen wir Menschen fähig sind. Auch  
heute brauchen die Schwalben dringend  
unsere Hilfe. Ohne Lacken fehlt ihnen 
der Mörtel beim Nestbau. Wie einfach 
Sie helfen können, lesen Sie auf Seite 7.  
Und wenn Sie eine außergewöhnliche 
Idee für eine große Aktion haben – 
schicken Sie diese der Redaktion!  KH
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NATUR  WORTWissen .

Was eine Lacke alles kann
Stellen Sie sich vor, Sie müssten  
eine Ziegelmauer bauen, hätten 
dafür aber keinen Mörtel zur Ver-
fügung. Schwalben brauchen für  
ihren Nestbau einen speziellen  
Mörtel, den sie aber in der Land-
schaft immer weniger finden. 

Mehl- und Rauchschwalben wohnen  
in Nestern, die aus Lehm oder Schlamm  
bestehen. Sie sammeln feuchtes, lehmi-
ges Material vom Feldrand, aus Fahr-
spuren oder kleinen Pfützen. Mit ihren 
Schnäbeln formen sie kleine Kügelchen 
aus lehmiger Erde, die sie mit ihrem Spei-
chel zu einem Superkleber ver mengen. 
Aus rund tausend solcher Kügelchen und 
Pflanzenstängeln aus z. B. Stroh oder Heu, 
die zwecks Stabilität verarbeitet werden,  
entstehen dann die meisterhaften Bau- 
werke. Das ist ganz schön viel Arbeit, 
deswegen renovieren die Schwalben  
ihre Nester vom Vorjahr. 

Doch wenn es um die Verfügbarkeit ihres 
Baumaterials geht, schaut es für unsere 
Schwalben aufgrund von zu nehmender 

Ohne Mörtel kein Nest
Schwalben bangen um ihr Baumaterial

7

RÄTSEL-ECKE

Und … was glauben Sie?

Und jetzt fragen Sie das auch Ihre Freunde.

A) Ca. 7 Meter    B) Bis zu 50 km/h    C) Sie bellt.
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Asphaltierung und dem einhergehenden  
Verschwinden von Feldwegen und Fahr-
spuren schlecht aus. Auch durch die 
Zunahme von modernen, aufgeräumten 
Gärten wird Nistmaterial immer mehr  
zur Mangelware. 

Pfützen nützen
Wer Mehl- und Rauchschwalben bei  
ihrem Nestbau unterstützen möchte,  
kann kleine Lehmpfützen anlegen.  
Dazu reicht es, eine kleine Fläche  
mit lehmiger Erde und einem Durch-

A)  Der Ochsenfrosch kann unter den Amphibien am 
weitesten springen. Wie viele Meter schafft er?

  Ca. 3 Meter
  Ca. 7 Meter
  Ca. 9 Meter

B)  Wie schnell können Libellen fliegen? 
  Bis zu 10 km/h 
  Bis zu 30 km/h 
  Bis zu 50 km/h 

C)  Was macht die Wechselkröte, wenn sie sich  
verteidigt? 

  Sie jodelt. 
  Sie bellt.
  Sie pfeift. 
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messer von 1 bis 1,5 Meter regel- 
mäßig feucht zu halten und etwas  
Stroh oder Heu über die Pfütze zu  
streuen. Obwohl sich Schwalben  
mehrere hundert Meter von ihrem  
Nistplatz entfernen, sollte die Pfütze  
im Umkreis von ca. 300 Metern ange- 
legt werden, ansonsten trocknet der 
Lehm beim Transport im Schnabel  
aus. 

Jedes Nest zählt 
Seit Mai findet erstmals eine öster-
reichweite Schwalbenzählung statt.  
Sie können ganz einfach daran teil-
nehmen. Zählen Sie Ihre Schwalben - 
nester rund um Haus und Hof und  
melden Sie Ihre Ergebnisse bis Ende  
August unter www.birdlife.at oder  
per Post an: BirdLife Österreich,  
Museumsplatz 1/10/8, 1070 Wien.  
Wenn es bei Ihnen keine Nester gibt,  
sind auch diese Leermeldungen wert-
voll – Sie leisten damit einen wichtigen 
Beitrag, um mehr Information zur  
Verbreitung unserer Schwalben zu  
erhalten.  KH

Fahrspuren gelten in der Regel als 
Schandfleck und werden sobald 
wie möglich beseitigt. Der Platt-
bauchlibelle ist das ein Dorn im 
Auge. Und das heißt etwas: Sie hat 
nämlich über 30.000 Augen

Der Traktor macht sie auf Acker- und 
Wiesenflächen, der Harvester macht 
sie im Wald. Fahrspuren lassen sich im 
bewirtschafteten Kulturland kaum ver-
meiden, werden aber in ihrer Bedeutung 
als Lebensraum wenig wahrgenommen. 
Fahrspuren halten durch die verdichtete 
Sohle das Regenwasser länger als die Um-
gebung und sind daher oft die einzigen 
Lacken, die ein großer Wald oder eine  
offene Kulturlandschaft zu bieten hat. 

Anspruchslose Segellibelle
Der Plattbauchlibelle – oder: dem  

Platt bauch, wie sie auch genannt wird – 
kommen mit Wasser gefüllte Fahrspuren  
sehr gelegen. Diese durchaus häufige 
Segellibelle zählt zu den Pionieren,  
die gerne Kleinstgewässer besiedeln, 
solange diese nicht bewachsen sind. 
Libellen gehören zu den am besten 
sehenden Insekten. Die Komplexaugen  
des Plattbauchs bestehen aus sagen-
haften 30.000 Einzelaugen. Die Paarung  
der Plattbauchlibellen ist in weniger als 
einer Minute erledigt und ist dement-
sprechend selten zu beobachten. Die 
befruchteten Eier wirft das Weibchen 
dann im Flug am Gewässerrand ab. Aus 
den Eiern schlüpfen nach etwa vier Wo-
chen die Larven. Sie hocken am Grund 
von Gewässern oder an Wasserpflanzen  
und warten darauf, dass Nahrung vor-
beikommt – Gelsenlarven, Würmer, 
Krebstierchen, Amphibienlarven.  

„Trinken Insekten wie wir  
Menschen auch Wasser?“

Peter, 9 Jahre 

Insekten können über ihre  
Nahrung Feuchtigkeit aufnehmen.  
So stillen Marienkäfer, die sich am 
liebsten von Blattläusen ernähren, 
ihren Wasserbedarf über ihre  
Beute. Schmetterlinge saugen  
Nektar und Wanzen Pflanzensäfte.  
Wenn du Wespen an Pfützen oder 
anderen Wasserstellen trinkend 
beobachtest, dann ist es ein Zeichen 
dafür, dass diese Wespe gerade ein 
Nest baut oder, wie die Bienen, ihr 
Zuhause kühlen muss. 

Schandfleck oder Lebensraum?

Der Plattbauch liebt Fahrspuren

Wenn es trocken ist, graben sich die 
Larven im Schlamm ein. Die Larven 
brauchen bis zu zwei Jahre, bis sie 
vollständig entwickelt sind. Mit dem 
Plattbauch bekommt der vermeint-
liche Schandfleck einer Fahr spur  
ein neues Gesicht.  WS

Die Mehlschwalben brauchen für den Nestbau kleine Lehmpfützen. Mit ihren Schnäbeln formen 
sie aus dem Lehm kleine Kügelchen, die sie mit Speichel zu einem Superkleber vermengen. 

Fo
to

: i
st

o
ck

p
h

ot
o/

R
al

f B
le

ch
sc

hm
id

t
Fo

to
: i

st
o

ck
p

h
ot

o/
17

rs
t
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NEOPHYTEN MELDEN MITTELS APP
Weltenbummler sind Pflanzen-, Tier- und Pilzarten, die ursprünglich aus anderen Regionen der Welt  
stammen und sich in den letzten Jahrzehnten in der Steiermark angesiedelt haben. Manche von ihnen 
können heimische Arten verdrängen oder, wie z. B. der Riesen bärenklau, gesundheitliche Probleme ve r-
ursachen. Mit der neuen Weltenbummler-App können Sie nicht-heimischen Tieren und Pflanzen auf der 
Spur sein und liefern dabei wichtige Informationen, um der raschen Ausbreitung Einhalt zu gebieten.  
Machen Sie mit! Download der App unter: www.weltenbummler.schulatlas.at 

Wichtige Informationen

. Service

Können sich Landwirte unsere  
Naturschutz-Bildungsveranstal-
tung als ÖPUL-Weiterbildung 
anerkennen lassen? 

Mag. Matthias Rode,  
Geschäftsführer Naturpark  
Südsteiermark 

„Ja, auch wenn man kein anerkannter 
Bildungsträger ist, können Einzel-
kurse jederzeit beim BMNT als ÖPUL- 
Weiterbildung anerkannt werden.  
Voraussetzung dafür ist, dass die  
Kursinhalte in maßgeblichem Zu-
sammenhang mit der Einhaltung der  
in der ÖPUL-SRL geforderten Auf-
lagen stehen (z. B. Biodiversität). Zu 
beachten ist, dass die Weiterbildun-
gen bis 31.12.2018 absolviert sein 
müssen. Die Frist für die Maßnahme 
‚Alpung und Behirtung‘ ist allerdings  
abgelaufen.“ 

Thomas Rech, BMNT, Abteilung II/3: 
Agrarumwelt (ÖPUL), Bergbauern 
und Benachteiligte Gebiete,  
Biologische Landwirtschaft  
Thomas.RECH@bmnt.gv.at

Formlose Anträge um  
Anerkennung können mit  
einer Beschreibung der Ver-
anstaltungsinhalte unter  
Thomas.RECH@bmnt.gv.at  
eingebracht werden. 

Den steirischen Mooren ist es schon 
besser gegangen. Einmal zerstört 
würden sie hunderte Jahre benö-
tigen, bis sie mit all ihren Funktio-
nen wiederhergestellt sind. Moore 
beherbergen wertvollste Pflanzen 
und nehmen als CO₂ Speicher eine 
wichtige Rolle im Klimaschutz ein. 
Das neue Naturschutzgesetz regelt 
nun, wie künftig die Erhaltung und 
der Schutz dieser gefährdeten und 
sensiblen Lebensräume sicherge-
stellt werden soll. 

„Moore sind Lebensraum für viele hoch 
angepasste Lebewesen, die mit den dor-
tigen extremen Bedingungen umgehen 
können“, so der Präsident des Natur-
schutzbundes, Johannes Gepp. Moore 
sind heute nicht nur die letzten Reste 
ursprünglicher Naturlandschaft, sondern 
beherbergen auch eine Vielzahl hoch- 
gradig gefährdeter Tier- und Pflanzenar-
ten. Die meisten Moore der Gegenwart 
sind innerhalb der letzten 15.000 Jahre 
entstanden und haben eine entschei- 
dende Auswirkung auf das Weltklima,  
da sie große Mengen an Nährstoffen und 
Kohlenstoff speichern können. Werden 
sie allerdings zerstört, dann werden diese 
Mengen an Kohlenstoff frei und würden 
das Klima dementsprechend belasten.

Individuelle Verordnungen
Der Schutzstatus der Moore in der 
Steiermark ist unvollständig, viele Moore 

waren bisher gar nicht erfasst bzw. über 
deren Bedeutung war wenig bekannt. 
Manche Moore sind schon seit langer Zeit 
geschützt – etliche sind jedoch noch unge-
schützt. Mit dem neuen Naturschutz gesetz 
wird der Schutz der Moore nun adaptiert. 

In den letzten Jahren wurden vom  
Naturschutzbund mehr als 3.000  
Moore kartografisch erfasst und in ihrer 
internationalen, nationalen, regionalen  
oder lokalen Bedeutung bewertet. 
„Wir werden mit den Ergebnissen der 
Bewertungen nun auf die Grundbesitzer 
zugehen, sie informieren und gemeinsam 
sinnvolle Regelungen für das jeweilige 
Moor erarbeiten“, erläutert Martin Klipp 
vom Referat Naturschutz. „Auf dieser  
Basis wollen wir in weiterer Folge Ver-
ordnungen erstellen, die auf das einzelne 
Moor maßgeschneidert werden.“ Auch 
Randzonen sollen – wenn erforderlich –  

einen Schutz für die sensiblen Moor-
flächen leisten. 

Basisbedingungen und  
Speziallösungen
Verschiedene Grundregeln soll es in 
jedem Fall geben, sie gelten allerdings 
bereits auch in anderen großen Program-
men wie z. B. dem ELER oder der einheitli-
chen Betriebsprämie als Basisbedingung. 
Dazu zählt das Verbot der Zerstörung von 
Mooren wie z. B. durch Torfabbau oder 
die Entwässerung. Andere Aspekte, wie 
z. B. Holzentnahmen, Beweidung oder 
Mahd, sollen individuell mit den Bewirt-
schaftern bzw. Besitzer Innen abgestimmt 
werden. „Da und dort wird es sicher auch 
Speziallösungen geben, wenn es z. B. um 
wichtige Tränkstellen für das Vieh geht“, 
erklärt Klipp. Bis 2020 sollen dann die 
ersten Schutzmaßnahmen bereits greifen.
 WS

Was passiert bei den Mooren?
Einer der sensibelsten Lebensräume bekommt eine neue Schutzstruktur
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Der Moorfahrplan 
›  2016/2017:  

Erhebungen (bereits durchgeführt)

›  2018:  
Aufarbeitung und Bewertung  
der Erhebungen

›  2018/2019:  
Einbindung der Grundeigentümer

›  2019:  
Festlegung von individuellen 
Regelungen

›  2019/2020:  
Erste Umsetzungen auf der Fläche

Ameisen sorgen dafür, dass unsere 
Wälder gesund bleiben. Insekten –  
auch solche, die die Bäume schädigen  
können – werden von ihnen ins Nest 
transportiert und an die Brut ver-
füttert. Waldameisen sind streng 
geschützt, ihre Wohnstätten dürfen 
nicht zerstört werden. Verirren sie sich 
in den Siedlungsbereich, sind sie aller-
dings nicht immer willkommen. Dann 
rücken einige der 48 Ameisenheger 
der Berg- und Naturwacht zu Hilfe.

Das Versetzen eines Ameisenhau-
fens ist eine Notmaßnahme, um den 
wertvollen Bau zu erhalten. Das wird 
manchmal notwendig, wenn z. B. 
geplante Güterwege mitten durch 
Bauten führen oder wenn sich die 
Ameisen in den privaten Siedlungs-
bereich verirren. Rund zwei Dutzend 
Ameisenbauten hat Fritz Stockreiter 
in seiner zehnjährigen Laufbahn als 
Ameisenheger umgesiedelt. „Die 
Umsiedelung sollte immer die letzte 

Maßnahme sein, denn Ameisen reagieren 
sehr sensibel“, so Stockreiter. Damit eine 
Umsiedelung Erfolg hat, muss im Vorfeld 
von den Experten ein geeigneter Ersatz-
standort gefunden werden. Waldameisen 
fühlen sich in der Nähe von Baum-
stümpfen besonders wohl. Aber auch 
zwischenameisliche Beziehungen gilt es 
zu berücksichtigen, denn die verschiede-
nen Ameisenarten – weltweit gibt es ca. 
8.000 Arten – vertragen sich nicht immer 

Wichtig! Umsiedelungen sollten 
möglichst früh im Jahr erfolgen!

›  Kontakt:  
Steiermärkische Berg-  
und Naturwacht 
Tel.: 0316/38 39 90 
office@bergundnaturwacht.at

Ein ganzer Staat wird umgesiedelt 
Wenn keine andere Möglichkeit besteht, können Ameisenhaufen versetzt werden

besonders gut. So kann schon mal ein 
„Ameisenkrieg“ ausbrechen, wenn ihre 
Bauten zu dicht aneinander liegen. Die 
Ameisenheger tragen den Ameisenbau 
Schicht für Schicht ab. Teilweise müs-
sen sie tief in das Erdreich graben. „Ein 
Ameisenbau geht in der Regel so tief in 
die Erde, wie er hoch ist. Das bedeutet 
mit den Händen schaufeln, schaufeln, 
schaufeln“, erklärt Stockreiter. Die 
Eimer werden nummeriert, um den  
Bau am neuen Standort originalgetreu 
wiederaufzubauen. Die Ameisenheger 
der Berg- und Naturwacht sind spezi-
ell ausgebildet und befugt, Ameisen-
bauten zu versetzen.  KH

Der Schutzstatus der Moore in der Steiermark ist unvollständig. Mit dem neuen Naturschutzgesetz 
wird der Schutz der Moore nun adaptiert.
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