
Natur im Wort erscheint 4 x im Jahr  
und berichtet über Neuigkeiten und  
interessante Geschichten des stei-
rischen Naturschutzes. Ihr Beitrag 
oder Ihre Reaktion ist jederzeit  
herzlich willkommen! Wenn Sie 
unsere Zeitung zugeschickt haben 
wollen, schreiben Sie einfach an: 
redaktion@naturimwort.at

Wir wünschen Ihnen viel Freude  
beim Lesen! 
Die Redaktion

Liebe Leserin,  
lieber Leser!

NATUR  WORT

„Heuer, im ersten Jahr, war schon 
was zu sehen, aber in den kommen
den Jahren wird sich der Blüten
teppich noch verdichten“, erklärt 
Bürgermeister Reinhold Höflechner 
stolz. Anfang des Jahres hat die 
Gemeinde Straß begonnen, Grün
flächen, die mit Hybridsträuchern 
und Rasen bepflanzt waren, in natur
nahe Blumenwiesen umzuwandeln. 

Die ursprüngliche Bepflanzung bot 
kaum Nahrung oder Platz für Insekten 
und wurde unter großem Aufwand 

instand gehalten. Die neu angelegten 
Wiesen müssen hingegen nur noch 
zweimal im Jahr gemäht werden. Bei 
einer Bürgerversammlung wurden die 
BewohnerInnen über den neuen In-
sektenlebensraum in ihrer Gemeinde 
informiert, mittlerweile wurden auch 
Infotafeln bei den Flächen installiert. 
Mit den in großer Menge vorhandenen 
Rabattl’n und Kleinflächen in der Ge-
meinde stehen noch weitere Flächen 
für das Projekt zur Verfügung – und 
weitere Gemeinden schließen sich 
bereits dem Pilotprojekt in Straß an. 

In der Steiermark befindet sich im  
Bereich des Nationalparks Gesäuse  
Österreichs längste freie Fließstrecke 
eines großen Flusses, der Enns. Doch 
der Schein trügt. Seit über 20 Jahren 
bricht der Fischbestand im gesamten 
Fluss dramatisch ein. Die meisten 
Fischarten sind bis heute auf weniger 
als zehn Prozent der ursprünglichen 
Bestandsgröße zurückgegangen.  
Die Uhr der Fische in der Enns tickt. 

Mit ihrem ursprünglich weit verzweig- 
 ten Flussverlauf war die Enns früher  
ein Eldorado für Fische. Begradigung, 
harte Verbauun gen, Kraftwerke und 
Wehre führten zu einer vollkommenen 
Ver änderung der Flussdynamik, Schotter-
bänke gingen verloren und Nebenarme 
sowie Augewässer wurden vom Haupt-
fluss abgeschnitten. Die Ursachen für 
den katastrophalen Zustand der Fisch-
fauna sind vielfältig. 

Alarmierender Zustand der Fischfauna in der Enns

Fischbestände so  
niedrig wie noch nie
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In einer dreitägigen Exkursion 
machte sich die Dialoggruppe 
„Wolf in der Steiermark“ ein  
konkretes und praktisches Bild 
über die aktuelle Situation bei 
Schafbauern in Tirol und der  
Steiermark. 

Zu dieser Exkursion wurden auch 
Experten aus der Schweiz geladen, 
die schon nahezu 20 Jahre mit  
dem Thema Wolf konfrontiert sind.

Jetzt braucht es im Sinne der  
betroffenen Bauern gemeinsame  
erste Schritte in der Umsetzung. 

Mehr auf Seite 2.

Wolfsmanagement 
braucht Hirten

Ökoinseln in der Gemeinde Straß

Aus Rabattl’n wird Lebensraum

Lesen Sie mehr auf Seite 4. 
Der Huchen war vor Jahrzehnten der Leitfisch der Enns. Er braucht tiefe Kolke zum Jagen und seichte Sandbänke zum Laichen.  
Nach der Begradigung des Flusses ist er in kürzester Zeit verschwunden.
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. AktuellesNATUR  WORT

Um sich ein konkretes und praktisches 
Bild von der aktuellen Situation vor 
Ort zu machen und Grundlagen für 
zukünftige geeignete Maßnahmen 
zum Schutz von Schafherden zu be
kommen, besuchte die Dialoggruppe 
„Wolf“ im Rahmen einer 3tägigen 
Exkursion mehrere Schafbauern in 
Tirol und der Steiermark. 

Seit 2017 gibt es in der Steiermark zum 
Thema Wolf eine Dialoggruppe. Diese 
setzt sich aus fachlichen und politischen 
VertreterInnen diverser Interessensgrup-
pen wie Naturschutz, Landwirtschaft, 
Jagd und Tierschutz zusammen. Ziel der 
Dialoggruppe ist es, die herausfordern-
den Themen rund um den Wolf lösungs-
orientiert zu diskutieren. Im Rahmen 
einer 3-tägigen Exkursion besuchte die 
Dialoggruppe nun mehrere Schafbauern, 
um sich ein konkretes und praktisches 
Bild von der aktuellen Situation vor Ort 
zu machen. Zu dieser Exkursion wurden 
auch Experten aus der Schweiz geladen, 
die schon nahezu 20 Jahre mit dem  
Thema Wolf konfrontiert sind.

Innovative Maßnahmen in Tirol 
In Tirol wurde ein Betrieb besichtigt, der 
seine Schafherde mit Lamahengsten in 
Kombination mit einem wolfssicheren 
Elektrozaun schützt. Das Lama beein-
druckt den Wolf durch seine Größe und 
auch seine rasche Reaktion auf eventuelle 

Störungen der Schafherde. „Bevor der 
Wolf eine Schafherde angreift, prüft er 
genau und schnell, ob sich dieser Angriff 
für ihn auszahlt oder nicht. Der Wolf geht 
sparsam mit seinen Kräften um“ erklärt  
Thomas Schranz, innovativer Tiroler Schaf-
bauer. „Das große Lama bzw. der Zaun be-
wirken im Regelfall, dass der Wolf wieder  
abzieht.“

Gute Hirten sind Extremsportler
Auch ein Schäfer mit zwei Hütehunden 
auf 2.500 m wurde in Tirol besucht. Er 
hütet im Sommer 1.400 Schafe von 20 
verschiedenen Landwirten. Seine Auf-
gabe ist es, die Schafe in den Bergen bei 
jeder Witterung möglichst zusammen-

In Tirol wurde ein Betrieb besichtigt, der seine Schafherde mit Lamahengsten schützt.  
Das Lama beeindruckt den Wolf durch seine Größe und auch seine rasche Reaktion auf  
eventuelle Störungen der Schafherde.

Es geht auch so …
Im Rahmen einer dreitägigen Ex
kursion konnten sich die Mit glieder 
der Dialoggruppe „Wolf“ ein prakti
sches und konkretes Bild über die  
Frage stellungen im Zusammenhang  
mit den Themen Wolf und Herden
schutz machen. Ernste und wichtige  
Pro blemstellungen in der Land
wirtschaft, der Jagd oder dem 
Tourismus wurden auf Augenhöhe 
genauso aufgezeigt und bespro
chen wie naturschutzfachliche  
und öko logische Aspekte der  
Wolfsrückkehr. Dabei haben wir 
alle viel Neues gelernt. 

Aber das Wichtigste an dieser 
Exkur sion war für mich, dass alle 
Betroffenen trotz gegenteiliger  
Meinungen einander wirklich zuge
hört haben, respektvoll diskutierten 
und gemeinsam nach Lösungen 
suchten. Es geht also auch so.  
Das ist in der medial aufgeheizten 
Debatte ein enorm wichtiger  
Schritt in die richtige Richtung. 

Mag. Gerhard Rupp 
Referatsleiter der Abteilung  
Naturschutz
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Wolfsmanagement 
braucht gute Hirten 

Dialoggruppe „Wolf“ besucht Schafbauern in Tirol und der Steiermark
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Die Teich und Sommeralm im Natur
park Almenland sind das größte zusam
menhängende Niedrigalmweidegebiet 
Mitteleuropas. Früher war diese Land
schaft auch durch besonders reizvolle 
Lärchweiden geprägt, die aber in den 
1960er und 1970er Jahren zu einem 
Großteil aufgeforstet wurden. Jetzt 
werden diese historischen Lärchweiden 
mit viel Einsatz wiederhergestellt. 

Lärchweiden sind etwas Besonderes. Die  
lichtdurchflutete Lärche gibt der Land-
schaft einen fast parkartigen Charakter, 
den man anderswo in dieser Schönheit  
kaum vorfindet. Vor ca. 50 Jahren setzte  
man im Berggebiet weniger auf die 
Weiter entwicklung von Almflächen  
als relevante interessante Einkommens-
quelle. Viel eher baute man auf die 
Forstwirtschaft und forstete zahlreiche 

Flächen mit Fichte und anderen Baum-
arten auf. Besonders betroffen waren 
davon die Waldweiden, allen voran die 
Lärchweiden. Damit verschwand dieser 
überaus reizvolle und ökologisch wert-
volle Lebensraum von heute auf morgen. 

Handarbeit, um Boden zu schonen
Nun werden im Naturpark Almenland 
solche Flächen mit großem engagiertem 
Einsatz wiederhergestellt. Lärchweiden 
sind ausgeklügelte Kombinationen aus 
lockerem Lärchen-Bestand und darunter-
liegender Weidefläche. Die meist alten, 
großen Bäume bieten dem Weidevieh 
an heißen Sommertagen willkommenen 
Schatten, die Weidefläche bietet be
sonders gutes Futter. Mit Beispiel voran 
geht hier Grundstücksbesitzer Markus 
Auer. Er wandelt zwei Hektar Fichten- 
Lärchenwälder in Lärchweide um.  

Die große Herausforderung war dabei 
nicht das Fällen der Fichten, sondern das 
Entfernen aller Äste und Holzreste aus 
der Fläche. „Um den zukünftigen Weide
boden möglichst zu schonen, wurden 
keine Bagger oder Fräsen eingesetzt, 
sondern fast alle Räumungen händisch  
erledigt“, schildert Ernst Gissing, Ge-
schäftsführer des Naturparks Almenland,  
und lobt den Einsatz von Auer. 

Ein Stück Land „urbar“ zu machen 
„Ich wollte mehr Weidefläche schaffen, 
auch als Nachweide für die Pferde. 
Deshalb will ich die Lärchweide wieder-
herstellen. Es ist auch spannend, selbst 
zu erfahren, wie es ist, ein Stück Land 
urbar zu machen und für die Nutzung 
herzurichten, für die es vor Jahrzehnten 
genutzt wurde“, begründet Auer, warum 
er sich die beschwerliche Arbeit antut. 
„Naturschutz und die Erhaltung der Land-
schaft funktionieren nur partnerschaft-
lich. Markus Auer zeigt uns das vor. Wir 
hoffen, dass wir noch viele Landwirtin-
nen und Landwirte sowie ihn begeistern 
und für eine gemeinsame Entwicklung 
unserer Alm gewinnen können“, zeigt 
sich Gissing optimistisch. WS
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Die landschaftlich reizvollen Lärchweiden mit ihren alten, großen Bäumen bieten dem 
Weidevieh an heißen Sommertagen willkommenen Schatten.

Naturschutz und die Erhaltung der Land
schaft funktionieren nur partnerschaftlich.

Die Rückkehr der Lärchweide 
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Judith Drapela-Dhiflaoui 
Biodiversitäts expertin  
Naturpark Almenland 

„Ich bin von der großen Bedeutung 
der Landwirtschaft für die Erhaltung 
der Vielfalt an Arten, Lebensräumen 
und Sorten überzeugt. Die kommen-
den Monate setze ich den Schwer-
punkt meiner Arbeit auf den naturna-
hen Waldbau und auf die Leistungen 
der Landwirtinnen und Landwirte. 
Wer mehr über die Schaffung von 
Lärchweiden wissen will – einfach 
bei mir anrufen oder mailen!“ 
Tel.: 03179/230 00 29  
judith.drapela-diflaoui@almenland.at
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zuhalten oder bei potenziellen Gefahren 
wie z. B. dem Wolf zusammenzubringen. 
Der Hirte legt in steilem Gelände täglich 
Dutzende Kilometer zurück, egal ob 
es regnet, schneit oder der Wind bläst. 
„Als Hirte muss ich mich auskennen mit 
meiner Schafherde, mit dem Wetter hier 
und ich muss ein Gefühl für meine Hunde 
haben. Außerdem brauche ich eine gute 
Kondition“, erzählt der Schäfer. Wenn das 
Gelände nicht gut einsehbar ist, wie es am 
Hauser Kaibling in der Steiermark der Fall 
ist, wird die Arbeit für den Hirten jedoch 
schwierig. Dort sind die Almflächen von 
vielen Waldflächen zerstückelt. In diesem  
Zusammenhang war die Vorstellung eines 
speziell für Herden entwickelten „Alp-
trackers“, mit denen der Bewirtschafter 
einer Alm jederzeit die Lage und Bewe-
gung seiner Schafe mittels GPS mitver-
folgen kann, sehr interessant. Das Gerät 
wäre eine enorme Erleichterung bei der 
Auffindung der Herde, die im Falle von 
unvorhersehbaren Ereignissen wie dem 
Auftreten eines Wolfes oder auch Wetter-
ereignissen zusammengeholt und kurz-
fristig eingezäunt werden könnte. 
Jetzt braucht es im Sinne der betroffenen 
Bäuerinnen und Bauern gemeinsame 
erste Schritte in der Umsetzung. WS
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Umgebung gewöhnen, werden sie im 
Juni in Volieren ins Wiederansiedelungs-
gebiet gebracht. Erst gegen August geht’s 
dann wirklich ins Freie. Die jungen  
Habichtskäuze werden dabei mittlerweile 
oft von Kauzpärchen der Umgebung  
adoptiert, die sie vor Gefahren warnen 
und sogar mit Nahrung versorgen. Das 
hilft über die kritische Phase bis zur 
Selbstständigkeit im Spätherbst. Oft  
siedeln sich die Jungeulen im Umkreis 
von 25 km um ihren Freilassungsplatz 
an. Der ein oder andere Kauz entdeckt 
jedoch die Lust am Reisen – und kommt 
bis in die Steiermark. 

Simple Nistkästen schaffen  
Lebensraum
In der Südsteiermark hat man mit einem 
spannenden Immobilienprojekt diesem 

seltenen, anspruchsvollen Vogel einen 
ganz besonderen Empfang bereitet.  
Zum Schutz der seltensten Eule Öster-
reichs wird vielerorts auch versucht,  
Altbäume zu erhalten, aber da Baum-
höhlen nicht von heute auf morgen her-
stellbar sind, wurden im Rahmen eines  
Förderprojekts der Ländlichen Entwick-
lung und unter fachlicher Beratung der 
Vetmeduni Wien Habichtskauz-Nistkästen 
in verschiedenen Ausführungen aus-
gebracht. „Wir wollten herausfinden, 
welche Bauweise dem Habichtskauz am 
meisten zusagt“, erklärt Projektleiter  
Dr. Richard Zink. „Es hat sich bald heraus-
gestellt, dass die Käuze wenig wählerisch 
sind und Nisthilfen aus Holz genauso 
annehmen wie ein Modell aus Kunststoff. 
Kunststoffkästen haben den Vorteil,  
dass sie viel länger halten, und helfen  

Alte Bäume mit reicher Höhlenaus
stattung sind in unseren Wäldern 
sehr selten geworden. Die größte 
europäische Waldeule – der Habichts
kauz – ist jedoch auf diese Strukturen 
angewiesen. In der Südsteier mark 
werden dem seltenen Kauz nun 
neue, einfache „Immobilien“ zur 
Verfügung gestellt. 

Baumhöhlen und Altbaumbestände sind 
europaweit in den letzten Jahr zehnten 
weitgehend aus unseren großen Wäldern  
verschwunden. Der Habichtskauz braucht 
jedoch diese alten Bäume mit geräumi-
gen Höhlen, um erfolgreich Junge auf-
zuziehen. Bevorzugt werden sogenannte 
„Hallenwälder“ wie z. B. Buchenbestände, 
wo die Vögel geeignete Jagdräume vor-
finden. Glücklicherweise ist der Kauz 
noch nicht in ganz Europa ausgestorben,  
die Teilpopulationen nördlich und süd-
östlich von Österreich blieben teilweise 
erhalten. In Österreich waren die selte-
nen Käuze in den letzten 60 Jahren zwar 
immer wieder zu Gast, gebrütet haben sie 
seit ihrem Verschwinden bisher jedoch 
nicht mehr. 

Wiederansiedlung in Österreich 
Das hat sich in den letzten Jahren mit  
einem von der Österreichischen Vogel-
warte und der Vetmeduni Wien koordi-
nierten Wiederansiedlungsprojekt maß-
geblich verändert. Um die Bildung einer  
heimischen Population zu unterstützen,  
wurde in Österreich und in etlichen  
Nachbarländern ein spezielles Zucht-
netzwerk in menschlicher Obhut ein-
gerichtet, es hilft beim Aufstocken  
der Frei landpopulation. Damit nachge-
züchte te Jungvögel ihre Flugmuskeln  
gut trainieren können und sich an ihre 

Die Wiesen rund um das Dürnberger 
Moor sind sehr feucht und daher 
nicht einfach zu mähen. Trotzdem ist 
es für die Erhaltung dieser Wiesen 
wichtig, dass diese Flächen einmal 
im Jahr abgemäht werden. Bertram 
Schnedl weiß, wie er das macht.

Fährt man mit dem Traktor einfach  
in eine feuchte Wiese ver sinkt man 
nicht nur in den Boden, sondern  
schädigt damit die Fläche auch.  
Bertram Schnedl, Landwirt aus  
Mariahof, hat aber den Dreh raus.  
Ein alter Traktor – eine leichtere  

Ausführung mit Zwillingsreifen,  
die schon seit Vater in den 1960ern 
anschaffte – verhindert Schäden,  
da die doppelten Reifen den Druck 
auf den Boden gleichmäßiger ver-
teilen. Mittlerweile hat er alle seine 
Traktoren mit Zwillingsreifen aus-
gestattet. Soweit es ihm möglich ist, 
passt er seinen Mahdzeitpunkt der 
Phänologie der Pflanzen an. „Mit dem 
Heu von hier braucht man bei Kühen 
gar nicht erst anzufangen zu füttern“, 
meint er. Aber seine Jungrinder und 
Ponys seien damit durch und durch 
zufrieden.  MG

Mit Zwillingsreifen in der Feuchtwiese

3

Man könnte meinen, dass jeman
dem, der Volksschuldirektor, Jäger  
und Bauer ist, keine Zeit für den 
Naturschutz bliebe. Aber gerade 
hier hat Franz Schantl die Nase 
vorn. 

„Ich mach das, da wir ein Teil der Natur 
sind und unsere Umwelt ökologisch  
in Ordnung bleiben muss“, erklärt er.  
Er setzt sich unter anderem auf unge-
wohnte Art für Fledermäuse ein. Seit 
seiner Kindheit baut er schon diverse 
Nistkästen, aber bei einer Beobachtung 
im Hochstand kam ihm eine Idee:  

„In der Dämmerung hab ich ein  
Scharren und Kratzen unterm Dach 
eines Hoch standes gehört und nach 
einiger Zeit konnte ich die Fledermäuse  
beim Ausflug beobachten.“ Also half  
er nach: „Ein paar Bretter mehr, was  
ist das schon bei einem Hochstand?“  
Im Nu wurde außen ein großer Fleder-
mausnistkasten montiert. Mittlerweile 
wurden mit dem Fledermaus-Beauf-
tragten Bernd Freitag einige solcher 
Nistkästen an Hochstän den montiert. 
Den Fledermäusen ist gedient, und 
auch Jäger und Jägerinnen unter-
stützen diese gute Idee.  MG 

Immobilien mit dem gewissen Etwas
 Unterstützung für den Habichtskauz

Fo
to

: P
et

er
 H

o
ch

le
it

n
er

Fo
to

: F
ra

n
z 

Sc
ha

nt
l

Ein Hochsitz für Fledermäuse 
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Mit dem Nistkasten in simpler Holzbauweise werden Baumhöhlen nachgeahmt, die vom 
Habichtskauz gut angenommen werden. 

Der Habichtskauz braucht alte Bäume mit 
geräumigen Höhlen, um erfolgreich Junge 
aufzuziehen.

Wenn auch Sie etwas für den  
Habichtskauz machen wollen: 
www.habichtskauz.at

besonders sparsam mit Naturschutz-
mitteln umzugehen.“ Diese Nistkästen 
wurden in der Südsteiermark in großer 
Zahl aufgehängt. Alleine in den vergan-
genen Jahren waren es rund 50 Stück. 
Zwecks Ausweitung des Nisthilfe- 
Programms und weil Holznisthilfen mit  
der Zeit vermodern, wird das Netzwerk an 
Kästen laufend durch Gebietsbetreuer 
und durch die Vetmeduni Wien betreut.



NATUR  WORT . Themenschwerpunkt

Mit nahezu 250 km ist die Enns der 
längste Binnenfluss in Österreich,  
fast die Hälfte davon fließt in der  
Steiermark. Mit ihrem ursprünglich  
weit verzweigten Flussverlauf war  
sie früher ein Eldorado für Fische.  
Seit über 20 Jahren geht jedoch der 
Fischbestand drastisch zurück. Rasche 
Lösungen sind derzeit nicht in Sicht.

Trotz vieler Veränderungen hat die  
Steiermark an der Enns etwas Besonderes  
vorzuweisen: Zwischen Mandling und 
Gstatterboden im Nationalpark Gesäuse 
ist immer noch Österreichs längste freie 
Fließstrecke eines großen Flusses. Aber 
der Schein trügt. Begradigung, harte 
Verbauungen, Kraftwerke und Wehre 
führten zu einer vollkommenen Verän-
derung der Flussdynamik, Schotterbänke 
gingen verloren und Nebenarme sowie 
Augewässer wurden vom Hauptfluss 
abgeschnitten.

Nur noch ein Zehntel der Bestände
Besonders zu spüren bekommt das die 
Fischfauna. Der wohl charakteristischste 
Fisch der Enns, die Bachforelle, ist –  
so wie viele anderen Arten auch – auf 
10 % der ursprünglichen Bestandsgröße 
zurückgegangen. Noch schlimmer steht 
es um die Äsche. Der Fischbestand an 
der Enns ist heute so niedrig wie noch 
nie. Seit es Aufzeichnungen darüber 
gibt, sinken von Jahr zu Jahr sowohl 
die Artenzahl der Fische als auch deren 
Gesamtbiomasse. Der Huchen, der 
beeindruckende 110 bis 130 Zentimeter 
groß werden kann und damit der größte 
ständig im Süßwasser lebende Lachs-
fisch ist, war früher Hauptvertreter der 
Fischarten in der Enns. Mittlerweile ist er 
hier nahezu Geschichte, die Reproduktion 
der Population gelingt nicht mehr. 

Warum Fische wandern müssen
Bachforelle & Co. sind besonders empfind
lich in Bezug auf den Sauerstoffgehalt und  

die Qualität des Gewässers. Aus diesem  
Grund laichen diese Fische nahe der Quelle  
am Oberlauf, wo sie dafür optimale Be-
dingungen finden. Dies setzt allerdings 
voraus, dass diese Fische lange Strecken  
den Fluss hinauf wandern können.  
Eine der wichtigsten Eigenschaften von  
einem Fließgewässer ist für Fische daher 
deren Durchgängigkeit. Viele Fischarten 
benötigen für ihr Leben den Mittellauf 
des Flusses genauso wie den Oberlauf. 
Wird dieser durch Kraftwerke oder Wehre  
ohne jede Gegenmaßnahme unterbrochen,  
ist das der Beginn eines fischökologischen 
Desasters. 

Jungfische werden weggespült
Begonnen hat dieses Desaster mit der 
Ennsregulierung 1860 und setzte sich 
fort mit dem Bau von zahlreichen Kraft-
werken. Dabei ist die Beeinträchtigung  
durch Kraftwerke nicht nur auf die Unter
brechung des Flusslaufes beschränkt. 
Große Probleme macht zum Beispiel  

der Schwall der Kraftwerke. Um die  
Energieeffizienz zu erhöhen, wird  
Wasser oberhalb des Kraftwerks  
vor erst aufgestaut und zu einem ge-
wissen Zeitpunkt durch die Turbinen 
gelassen. Diese plötzliche große  
Wassermenge nennt man Schwall.  
Dieser bewirkt, dass Fischlarven und 
Jung fische weggespült werden.  
Während beim Schwall also in einem  
kurzen Moment zu viel Wasser vor-
handen ist, gibt es in der übrigen Zeit 
hinter der Staumauer zu wenig Wasser. 
Im sogenannten „Restwasser“ ist der 
Lebensraum für die Fische deutlich 
eingeschränkt. 

Zu guter Letzt der Fischotter
Neben den harten Regulierungen und 
dem Kraftwerksbau, fehlenden Fisch-
aufstiegshilfen und fehlenden Anbin-
dungen der Enns an Nebenflüsse und 
Altarme spielen beim Bestandsrückgang 
der Fische zunehmend fischfressende 
Tierarten (Prädatoren) eine Rolle. Der 
starke Einbruch des Äschenbestands 
Mitte der Neunzigerjahre, vor allem im 
Gesäuse, war eine direkte Folge des 
Auftretens der Kormorane in diesem 
Zeitraum. Jüngere Bestandsrückgänge, 
insbesondere in den letzten 10 Jahren, 
stehen im Zusammenhang mit dem 
vermehrten Auftreten des geschützten 
Fischotters. In diesem Fall trifft ein ge-
schütztes Tier auf ein anderes geschütz-
tes Tier, wie z. B. der EUweit geschützten 
Koppe. Naturschutz-Landesrat Anton 
Lang dazu: „Hier braucht es in unmittel-
barer Zukunft ein kluges Management, 
um zumindest bis zum Erreichen eines 
selbsterhaltenden Fischbestandes  
möglichst viele negative Wirkungen,  
die in unserem Einflussbereich stehen,  
in den Griff zu bekommen.“ Mittelfristig 
ist jedoch viel mehr zu tun. Wie es gehen 
kann, das zeigen fortschrittliche Projekte 
wie das am Johnsbach. Die Uhr der  
Ennsfische tickt.  WS 

4

Ist die Bachforelle in der Enns 
bald Geschichte?

Fischbestand an der Enns so niedrig wie noch nie
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Die teilweise dramatische Situation 
der Flüsse in Europa hat die Mitglied
staaten der EU veranlasst, gemeinsam 
etwas zur Verbesserung zu unter
nehmen. Bis 2027 soll mithilfe vieler  
Maßnahmen die Qualität unserer  
Flüsse deutlich verbessert sein. 

Was einmal europaweit ein großes 
Netz  werk an durchgängigen Fluss-  
und Bachläufen war, ist heute größten-
teils aufgrund von Wehren und Stau-
mauern unterbrochen und beispiels-
weise für Fische nicht mehr passierbar. 
Die Strukturvielfalt des Lebensraumes 
Fluss wurde vielerorts zu eintönigen 
und artenarmen Gerinnen. Fischpo-
pulationen gingen deutlich zurück, 
Fisch arten wie der Huchen sind vom 
Aus sterben bedroht. 
Die Europäische Union hat deshalb  

im Jahr 2000 die Wasserrahmen-
richtlinie beschlossen, mit der sich 
alle Mitgliedsländer verpflichten, das 
Kontinuum der Flüsse für Lebewesen 
zu verbessern bzw. Flusslebensräume 
wiederherzustellen. Auch die Wasser-
qualität – die in Österreich großteils 
vorbildhaft ist – soll europaweit ver-
bessert werden. Konkretisiert werden 
die Ziele dieser Richtlinie im nationalen 
Gewässerbewirtschaftungsplan (NGP), 
in dem unter anderem nationale Ziele, 
Arbeitsschritte und dazugehörige Zeit-
pläne festgeschrieben sind. Mittlerweile 
wurden europaweit aufgrund dieser 
gemeinschaftlichen Vorgabe zahlreiche 
Fischaufstiegshilfen geschaffen, Flüsse 
renaturiert und Altarme wieder an den 
Fluss angebunden. Bis spätestens 2027 
soll die Kontinuität aller heimischen 
Gewässer deutlich verbessert werden. 

Gemeinsam für die Flüsse

EUweite gemeinsame „Spielregeln“ durch  
die Wasserrahmenrichtlinie 
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Der österreichische Gewässerbewirtschaftungsplan ist hier erhältlich: 
www.bmnt.gv.at/wasser/wasser-oesterreich/plan_gewaesser_ngp/ 
nationaler_gewaesserbewirtschaftungsplan-ngp.html

Junge Bachforellen werden mit dem Schwall, den Kraftwerke regelmäßig ablassen,  
wehrlos weggespült.

Die Begradigung und die harten Verbauungen  
an der Enns führten zu einer vollkommenen 
Veränderung der Flussdynamik. 



NATUR  WORTThemenschwerpunkt .

Egal ob Koppe, Äsche oder Bach-
forelle: Die Fischpopulationen  
an der Enns gehen rapid zurück. 
Der Fischer Max Scharzenberger 
spricht mit uns über diese schwie
rige Situation, deren Ursachen  
und Auswirkungen. 

Erzählen Sie uns, wie Sie zur  
Fischerei gekommen sind …
Seit meiner Kindheit – immerhin  
40 Jahre her – fische ich in der Enns. 
Das ist spannend, weil man mittendrin 
im Geschehen ist und alle Zugriffe auf 
das Wasser der Enns hautnah miterlebt. 
Mein Urgroßvater hat in den 20erJahren  
rund 6 Kilometer Flussabschnitt ge-
kauft. Seitdem ist das Fischereirecht 
Eigentum unserer Familie. Ich bin also 
schon als Kind mit dem Thema Fischerei 
konfrontiert worden und deshalb mit 
Leib und Seele Fischer. Die Fischerei ist 
für mich nicht nur ein Hobby, sondern es  
ist – ich muss eigentlich sagen: es war –  
auch eine Einnahmequelle und hatte 
für uns wirtschaftliche Bedeutung.

Warum ist die Fischerei heute keine 
relevante Einnahmequelle mehr?
Der Fischbestand lag Mitte der 90er- 
Jahre um die 1200 bis 1600 kg Trocken-
masse je Hektar. In dieser Zahl ist alles 
berücksichtigt, Fische, Koppen bis hin zu 
den Köcherfliegenlarven. Heute stehen 
wir bei ca. 80 kg/ha. Das bedeutet im 
Klartext: der autochthone Fischbestand 
in der Enns ist massiv vom Aussterben 
bedroht. Diese Zahlen sagen alles über 
die wirklich dramatische Situation. 

Sie haben eingangs gesagt, dass  
Sie vieles hautnah miterlebt haben. 
Was hat sich an der Enns in den 
letzten Jahrzehnten verändert, 
wie ist es zu dieser dramatischen 
FischSituation gekommen?
Eine echte ökologische Sünde war die 
Begradigung und die damit verbundene  
massive Erhöhung der Fließgeschwin-
digkeit der Enns. So würde man das 
heute nicht mehr machen, das hat 
vieles unwiderruflich zerstört. Die Ver-
bauung wurde so dicht gemacht, dass  
es für Huchen – einen der damaligen 
Leitfische der Enns – tödlich war. Er 
braucht gut strukturierte Ufer, tiefe Kol-
ke zum Jagen und seichte Sandbänke 
zum Laichen. Die Huchenbestände sind 
nach der Begradigung in kürzester Zeit 
verschwunden. Dann wurde Ende der 
70er-Jahre das Kraftwerk Sölk gebaut. 
Die Auswirkungen des Schwellbetriebs 
waren damals noch nicht bekannt. Heu-
te wissen wir, welche enormen Auswir-
kungen der Schwall auf die Fischfauna 
hat. Es gibt Wasserstandsschwankungen 
von einem Meter und mehr. Das ist 
ein überaus heikles Thema. Den Rest 
machen dann Stauraumspülungen, wo 
der Stausee samt abgelagerten Sanden 
entleert wird, um wieder ausreichende 
Staukapazitäten zu haben. Das ist eine 
Ökobombe. Das Flussbett verschlammt 
und ist danach wie ausbetoniert. Das ist 
eine Katastrophe für alle Laichplätze.

Welche Rolle hat da aus Ihrer Sicht 
der Fischotter, der es ja natürlich 
auch auf die Fische abgesehen hat?
Für die Fischerei ist das ein Riesenpro-
blem. Es ist nicht nur der Fischotter, vor 
zwanzig Jahren war es der Kormoran. 
Der Schutz des Kormorans hat im Unter-
lauf der Enns, wo sie relativ ruhig rinnt, 
massive Auswirkungen gehabt. Aber 

ja – das Fass zum Überlaufen bringt 
jetzt der Fischotter: Die Fischbestände 
sind gegen Null gesunken. Aber ich 
möchte betonen: Ich bin kein Gegner 
des Fischotters. Das Tier hat auf alle 
Fälle seine Daseinsberechtigung. Wir 
müssen aber aufhören, irgendwelche 
Arten über alles andere zu stellen und 
zu schützen, obwohl man weiß, dass 
andere Arten betroffen sind. Es fehlen 
eine Harmonisierung der Arten und ein 
runder Tisch, wo man diese Dinge offen 
ansprechen kann. 

Wird das Thema Gewässerschutz 
eigentlich in der Öffentlichkeit 
unterschätzt? 
Ja, auf jeden Fall. In Wahrheit geht man 
mit der Ressource Wasser heutzutage 
vielerorts immer noch so um wie vor 
100 Jahren. Das ist eine ökologische 
Katastrophe, denn die Ressource Wasser 
ist nicht unendlich. Ich möchte nur ein 
Beispiel dazu bringen: Vor 40 Jahren  
wurde mit der Beschneiung der 

Skigebiete und damit mit der Wasser-
entnahme aus der Enns begonnen. 
Bis zu 150 l in der Sekunde werden zu 
einem Zeitpunkt entnommen, an dem 
die Enns Niedrigwasser hat – im Herbst 
und im Winter. Allein für ein Skigebiet 
werden 1,2 bis 1,5 Mio. Kubikmeter 
Wasser verbraucht. Dabei geht es  
nicht nur um den Verlust des Wassers.  
Der Maschinenschnee übertrifft im 
Rahmen der Schneeschmelze ein  
Vielfaches der gültigen Kolibakterien- 
Grenzwerte. Da gehören alle an einen 
Tisch, um solche Situationen anzu-
sprechen und dringend Lösungen 
zu erarbeiten. Derzeit werden viele 
Bescheide für Beschneiungsanlagen 
einfach unkritisch verlängert. 

Ist die Fischerei eigentlich in  
solche Verfahren eingebunden? 
Die Fischerei ist generell extrem 
schlecht vernetzt. In Bewilligungs-
verfahren haben wir bestenfalls eine 
kommentierende Rolle. Daher ist es 
dringend notwendig, dass die Fischerei  
wie in anderen Bundesländern eine  
öffentlichrechtliche Institution dar-
stellt. Uns fehlt das Mitsprache und 
Einspruchsrecht. Die Fischerei sollte  
mit ihren Erfahrungen und Kompetenzen 
viel mehr in Verfahren eingebunden 
werden. Wenn wir nicht bei der EU 
wären und die Wasserrahmenrichtlinie 
und die Verpflichtung zu Naturverträg-
lichkeitsprüfungen nicht hätten, dann 
wäre die Fischerei endgültig tot. Das  
ist der einzige Strohhalm, an den sich 
die Fischerei derzeit klammern kann. 

Das Gespräch führte Wolfgang Suske.

„Naturschutz kann nicht an der  
Wasserlinie enden“

... mit Max Scharzenberger, Fischer an der Enns
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IM GESPRÄCH

„Wir gehen mit der  
Ressource Wasser heut
zutage vielerorts immer  

noch so um wie vor  
100 Jahren.“

1963 wurde der Johnsbach hart verbaut, um die 
gewaltigen Hochwasser in den Griff zu bekommen. 
Bei Unwettern stieg der Pegel damals bis um das 
200fache an. Als die Sanierung der Verbauung  
anstand, hat man sich jedoch entschieden, dem 
Fluss seinen Lauf zurückzugeben.

Fünfzig Jahre nach der Verbauung hat sich viel  
um den Johnsbach verändert: Die Sicherungen der  
harten Verbauung waren zum Teil verfallen, Draht-
schotterkörbe aufgerissen, Uferstellen begannen  
zu bröckeln und Bäume stürzten in den Bach. Die  
zuvor vom Hochwasser stark gefährdeten Ort schaf-
ten waren mittlerweile verlassen und das Gesäuse 
ist zum Nationalpark und Natura-2000-Gebiet ge-
worden. Letzteres ermöglichte ein großes LIFE-Projekt  
und damit neue Wege des Hochwasserschutzes und 
der Flussgestaltung. 

Ein Fluss braucht Platz
Experten arbeiteten ein Projekt aus, das einen  
neuen Denkansatz aufgriff und keine lückenlose 
Verbauung mehr braucht. Wenn man den Wildbach  
an bestimmten „Zwangspunkten“ an seinem Platz 
hält, so war die Überlegung, dann kann er dazwischen 

seine Ufer und sein Bett naturgemäß gestalten.  
Das schafft neue Retentionsräume, wo das Hoch-
wasser Platz zur Ausbreitung hat, und neue Lebens-
räume. Mit einem gleichmäßigen Gefälle wurden die 
hohen Stufen der alten Verbauung ersetzt und der 
ursprüng liche Wildbachcharakter wiederhergestellt. 
Die Entfernung dieser Barrieren war entscheidend 
für die Fischpassierbarkeit von der Enns bachauf-
wärts.  MG
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Max Scharzenberger ist in der dritten  
Generation Fischereiberechtigter in der 
Enns und im Gröbmingbach.

Das Wandern ist der Fisches Lust 
Fische wandern im Laufe ihres Lebens zig Kilometer. Fort-
pflanzung steht dabei ganz oben auf der Liste der Beweg-
gründe. Bei den sogenannten Laichwanderungen nehmen  
Langstreckenwanderer wie Lachs oder Aal mehrere Hundert 
Kilometer auf sich, Kurzstreckenwanderer wie Bachforelle 
und Koppe begnügen sich mit weniger als 30 Kilometer 
Wegstrecke. Wird das Nahrungsangebot knapper, wandern 
einige Fische in Bereiche mit lukrativerem Angebot. Andere 
Fische verharren an Ort und Stelle und redu zieren ihren 
Energiebedarf. Der Zander hingegen wandert seiner Beute  
einfach nach. Neben diesen Nahrungswanderungen voll -
ziehen einige Fische auch eine Überwinterungs wanderung.  
Dazu zählen die wärmeliebenden Karpfen, denn bei ihnen 
verringert sich die Schwimmleistung mit abnehmender 
Wassertemperatur. Deswegen machen sie sich in großen 
Scharen bereits im Herbst auf den Weg in wärmere Gebiete 
wie z. B. strömungsberuhigte Nebenarme oder Buchten. Die 
Koppe kommt mit den kälteren Bedingungen gut zurecht 
und weicht lediglich in nicht vereiste Bereiche aus. 

Das Vorbild „Johnsbach“
Renaturierung statt Sanierung 
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Allein für ein Skigebiet werden 1,2 bis  
1,5 Mio. Kubikmeter Wasser verbraucht.



NATUR  WORT . Wissen

WissenschaftlerInnen nehmen Eigen
schaften und Fähigkeiten von Tieren 
und Pflanzen genau unter die Lupe 
und entwickeln daraus ausgeklügelte 
Innovationen. Wir kommen täglich mit  
der Genialität der Natur in Kontakt – 
meistens ohne es zu wissen. 

Tiere und Pflanzen stehen seit Millionen  
von Jahren unter dem Druck, ihre Lebens-
bedingungen aufgrund von Lebensraum-
veränderungen und knapper werdenden 
Ressourcen anzupassen bzw. zu verbessern.  
Die Natur bietet daher für viele Heraus-
forderungen einfache Lösungen, von 
denen wir lernen können. So zum Beispiel 
die Verbreitung der Samen von Pflanzen: 
Diese werden durch Wind, Wasser oder 
Tiere oft meterweit verfrachtet, oder,  
wie bei der Mohnpflanze, sehr präzise 
verteilt. Das machte sich der österreichi-
sche Botaniker Raoul Francé zunutze.  
Er beobachtete, wie sich bei Wind der 
Pflanzenstiel der Mohnpflanze bewegt 
und aus den kleinen Öffnungen der 
Mohnkapsel die Samen gleichmäßig zu 
Boden fallen. Daraufhin erfand er den 
Salzstreuer, der heutzutage in keiner 
Küche fehlt.

Beim Schweizer Ingenieur Georges de  
Mestral waren es die Spaziergänge mit  
seinen Hunden, die zu seiner bahnbrechen-
den Erfindung führten: Im Fell seiner Hunde 
blieben regelmäßig Kletten hängen, die 
er mühselig entfernen musste. Als er sie 
unters Mikroskop legte, machte er die 
kleinen, elastischen Häkchen ausfindig, 
die für das Haftenbleiben verantwortlich 
sind. Sie brachen selbst bei unsanfter Ent-
fernung aus dem Hundefell nicht ab. Nach 
jahrelanger Entwicklung konnte Mestral 
die Hafthäkchen-Methode in Form des 
Klettverschlusses umsetzen. Die vielen 
kleinen Häkchen auf dem einen Streifen 
haften an den vielen kleinen Schlaufen des 
Gegenstücks und halten beispielsweise 
Kinderschuhe geschlossen. 

Kohlrabi im Waschbecken 
Eine Pflanze aus dem fernen Osten greift 
uns in puncto Sauberkeit unter die Arme. 
Die Lotusblume ist eine Wasserpflanze, 
die sich selbst reinigen kann. Wasser 
findet auf der Blattoberfläche keinen Halt, 
es perlt auf ihr einfach ab. Ursprünglich 
gingen Ingenieure und Wissenschaftle-
r Innen davon aus, dass eine Oberfläche 
spiegelglatt sein muss, damit sich Wasser 
nicht halten kann, doch das Lotusblatt 
warf diese Annahme vollkommen über 
den Haufen. Unter dem Mikroskop zeigt 
sich auf dem Blatt eine strukturierte 
Ober fläche, die sich aus tausend kleinen 
Wachsspitzen zusammensetzt. Dadurch 
finden die Wassertropfen keine Angriffs
fläche und perlen ab. Praktischerweise 
nehmen sie die Schmutzpartikel gleich 
mit. Diese Eigenschaften können Sie 
auch hervorragend auf den Blättern von 
Kohlrabi, Kapuzinerkresse oder auch 
dem Frauenmantel beobachten. Mate-
rialien mit selbstreinigender Wirkung 
werden unter anderem bei Glas- und 
Keramikoberflächen eingesetzt, da die 
abperlenden Wassertropfen be deutend 
weniger Kalk- und Schmutz rück stände 
verursachen. Betrachten Sie die Blätter 
von Rosenblüten, können Sie genau das 
Gegenteil feststellen: Selbst bei starkem 
Wind bleiben die Wassertropfen an  
den Blütenblättern haften. Auch hier  
ist die Beschaffung der Oberflächen
struktur des Rätsels Lösung. Durch den  

AntiLotus effekt sollen zukünftig  
Flüssigkeiten auf Oberflächen besser 
kontrolliert werden können, was vor allem 
für Tintenstrahl drucker eine wichtige 
Eigenschaft dar stellt, da die Tinte präzise 
auf der Oberfläche haften soll. 

Spinnende Medizin 
Die Natur ist nicht nur für Alltagsprobleme 
ein guter Ideengeber, sondern nimmt 
auch in der Medizintechnik immer mehr 
an Bedeutung zu: So bewegen sich bei-
spielsweise Koloskope während einer 
Darmspiegelung sanft und anschmiegsam  
wie Regenwürmer durch die zahlreichen 
Windungen des Darms. Fischhäute und  
Spinnenseide werden verstärkt im Be-
reich der Wundheilung eingesetzt.  
Die Fischaut ist unserer Haut sehr ähnlich  
und eignet sich hervorragend bei Brand-
verletzungen. Die Spinnenseide der 
Goldenen Radnetzspinne aus Tansania  
ist flexibler als Gummi, reißfester als 
Nylon und viermal dehnbarer als Stahl 
und soll zukünftig sogar bei Nervenschä-
digungen zum Einsatz kommen. Spinnen 
liefern nicht nur hervorragenden Wund-
verband, sondern sind auch wegen ihrer 
raffinierten Netzkonstruktionen in der 
Architektur sehr gefragt. Spinnfäden, die 
vom Zentrum ausgehen, sind seidig und 
geben dem Netz seine Grundstruktur.  
An den klebrigen Querverbindungen 
bleibt die Beute hängen. Wird das Netz 
an einer Stelle beschädigt, bleibt die 
Gesamt struktur trotzdem erhalten. In 
erdbeben geplagten Regionen könnte 
diese Eigenschaft Leben retten. 

Reibungsarme Schiffsrümpfe werden nach  
dem Vorbild des Schwimmfarns gebaut, 
um den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren,  
der Kofferfisch liefert beeindruckende 
Strömungsergebnisse in der Automobil-
industrie, die Handschwingen des Stein-
adlers sind als sogenannte Winglets an  
Flugzeugflügeln im Einsatz, Glühwürm-
chen dienen als Inspiration für leistungs-
fähige LED-Lampen und die Facettenaugen 
der Insekten als Vorlage für hauchdünne 
Smartphonekameras. Wir kommen täglich 
mit der Genialität der Natur in Berührung 
und ihr Potenzial ist bei Weitem noch 
nicht ausgeschöpft.  KH 

Einfach o’gschaut
Geniale Lösungen aus der Natur in unserem Alltag 
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Mit „Haihaut“ auf Rekordjagd 
Niemand möchte Haien in freier Wildbahn  
freiwillig begegnen. Die gefürchteten 
Meeresbewohner können im Meer Ge-
schwindigkeiten von rund 60 km/h errei-
chen und plötzlich wie eine Rakete aus 
dem Nichts auftauchen. Diese Rasanz 
hängt unter anderem mit der Beschaffen-
heit ihrer Haut zusammen. Die Haihaut 

ist mit kleinen, zahnförmigen Schuppen 
benetzt, die wie ein linienförmiges Rillen-
muster aussehen. Aufgrund der Ausrich-
tung der Rillen in Strömungsrichtung ist 
der Strömungswiderstand geringer. Für 
ProfiSchwimmer, die mit ihren Schwimm
anzügen durchs Wasser gleiten, ist  
diese Eigenschaft Gold wert, denn bei  

Schwimmwettkämpfen entscheiden Se-
kundenbruchteile über Sieg oder Nieder-
lage. Bei den Olympischen Spielen im 
Jahr 2000 wurden daher Schwimmanzüge  
ein gesetzt, die die Eigenschaften der Hai- 
haut in Form eines RilleneffektMaterials  
imitierten. Daraufhin brachen diese „Hai- 
tech“-Athleten 13 von 15 Weltrekorden.  

Die Haifischanzüge wurden 
letztendlich 2010 vom Wett-
bewerb verbannt. Falls Sie je-
mals mit einem Hai (vermutlich 
nur kurz) in Hautkontakt geraten sollten, 
können Sie den Rilleneffekt leicht ertas-
ten: Die Haut fühlt sich beim Streicheln 
nur in eine Richtung glatt an.  KH
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Spinnenseide ist ein wichtiges Naturprodukt für die Medizin. Gewebe und Nervenschäden 
können damit repariert werden.

Bewegt sich der Pflanzenstiel im Wind,  
fallen aus den kleinen Öffnungen die 
Mohnsamen heraus und verteilen sich 
gleichmäßig am Boden. Es ist simpel –  
aber das war der Anstoß für den  
Salzstreuer.

von Georg Derbuch
Ökologe

Spinnen
Sowohl die von Spinnen pro-
duzierte Seide als auch deren  
Gifte sind in jüngerer Zeit ein be-
gehrtes Forschungsobjekt gewor-
den. Gerade die Bionik erhofft sich 
von der Erforschung dieser beiden 
Spinnenprodukte große Fortschritte  
in den Bereichen Medizin und 
Werkstoffwissenschaft. Auch die 
Publikation mit dem schlichten  
Titel „Spinnen“ von Franziska  
Witschi, aus der Schriften reihe  
der Vontobel-Stiftung, widmet ein 
Kapitel diesem Thema. Die Schlicht-
heit des Titels steht allerdings in 
keinem Verhältnis zum Inhalt des 
Buches. Äußerst facettenreich  
wird auf 130 Seiten ein Spinnen-
universum, kunstvoll wie das Netz 
einer Gartenkreuzspinne, aufge-
spannt. Dabei gibt es für den Leser 
Überraschendes zu entdecken: 
Spinnen benutzen ihre Beine nicht 
nur zum Laufen, sondern auch zum 
Riechen, Schmecken, Hören und 
Fühlen. Oder: Manche Spinnen  
haften kopfüber so fest am Unter-
grund, dass sie, selbst wenn sie  
mit einem halben Kilogramm 
Gewicht beschwert werden, nicht 
abstürzen würden. Besonders 
lesenswert sind auch die Kapitel 
über das Beutefangverhalten und 
die unterschiedlichen Paarungs-
strategien.

Diese leicht lesbare, populärwis-
senschaftliche Publikation ist eine 
großartige Zusammenschau über 
die Welt der Spinnen. Beziehen 
kann man sie überdies einfach und 
kostenlos auf der Webseite der 
Vontobel-Stiftung. Ich garantiere, 
dass selbst Arachnophobiker nach 
der Lektüre dieses Buchs sich der 
Faszination „Spinnen“ nicht mehr 
entziehen können.

SchriftenreiheNr.: 1740,  
Franziska Witschi (2006/06)  
kostenlos als Download unter 
www.vontobelstiftung.ch bzw.  
als gedruckte Version zu bestellen. 

Durch den Lotuseffekt perlen Wassertropfen 
ab und nehmen Schmutzpartikel mit. Diese 
selbstreinigende Eigenschaft findet vor  
allem in Küche und Bad große Beliebtheit – 
der Hausputz ist schneller erledigt.

Die flexiblen Häkchen der Klettpflanze 
waren Vorbild für den Klett- 
verschluss. 



NATUR  WORTWissen .

Seit jüngster Zeit steht die  
Schleiereule mit ihren besonderen 
Flug und Hörfähigkeiten im Fokus 
von Ingenieuren und Wissenschaft
lerInnen. Sie erhoffen sich unter 
anderem, den Lärmpegel von Flug
zeugen und Windkraftanlagen zu 
reduzieren. 

Obwohl sie in alten Kirchtürmen und 
Scheunen brütet, bekommt man sie in 
freier Wildbahn nur selten zu Gesicht. 
Dabei ist die Schleiereule mit ihrem 
herzförmigen Gesichtsschleier leicht 
zu erkennen. Ihre Beuteschläge sind an 
Präzision kaum zu übertreffen. Wie auf 
Samtpfoten fliegt sie beinahe geräusch
los durch die Nacht und schlägt gezielt 
eine Maus nach der anderen. Möglich 
machen das verschiedene Faktoren, die 
für uns durchaus nützlich sein können. 
 
3DHörvermögen
Die Schleiereule nutzt für die Jagd in  
der Dunkelheit nicht ihre kleinen, 
schwarzen Augen, sondern ihr hoch  
spezialisiertes Gehör, mit dem sie ihre 
Beute punktgenau lokalisieren kann. 
Ihre Ohren sind, wie ihre Augen auch, 
versetzt angeordnet. Dadurch trifft der 

Mit leisen Schwingen unterwegs
Lautloser Eulenflug inspiriert Flugzeug- und Windkraftkonstrukteure 
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Und … was glauben Sie?

Und jetzt fragen Sie das auch Ihre Freunde.

A) schmecken und hören.    B) 10 Zentimeter    C) bis 270 Grad
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Schall der Beute bei dem schallabge-
wandten Ohr viel später und auch leiser 
ein. Anpassungen im Gehirn verarbeiten 
die Eindrücke und lassen die Eule quasi 
in 3-D hören. Diese räumliche Wahrneh-
mung ist unter anderem für Hörsysteme 
in der Medizin von großer Bedeutung.  
Ihr empfindliches Hörvermögen ver

danken Schleiereulen aber auch den 
schallreflektierenden Federn, die sich  
am äußeren Federkranz des Gesichts-
schleiers befinden. Sie leiten den Schall 
ohne jegliche Abschwächung direkt  
an die Ohren weiter. Der Eule entgeht 
somit nicht die leiseste Bewegung  
ihrer Beute. 

A)  Spinnen besitzen Beinhaare. Mit diesen können sie …
  hören und riechen.
  schmecken und hören.
  riechen und schmecken.

B)  Die Kraut-Weide gilt als der kleinste Baum der Welt. 
Wie hoch wird sie maximal? 

  5 Zentimeter 
  7 Zentimeter 
  10 Zentimeter 

C)  Eulen können ihre Augen nicht unabhängig vom 
Kopf bewegen, deswegen müssen sie ihren Kopf 
drehen, um seitlich sehen zu können. Wie weit  
können Eulen ihren Kopf zur Seite drehen? 

  bis 200 Grad
  bis 230 Grad
  bis 270 Grad 
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Mehr Strom durch Eulenflügel 
Hat die Eule ihre Beute lokalisiert, muss  
sie so leise wie möglich an ihr Ziel gelan-
gen. Der Flügelschlag der Schleier eule  
erfolgt deswegen fast geräuschlos. 
Zuzuschreiben ist das ihrer ausgeklügel-
ten Flügelform und Federstrukturen: Die 
verhältnismäßig großen, stark gewölbten 
Flügel besitzen an der Vorderkante einen 
steifen Hakenkamm aus borstigen Struk-
turen, der die Luft „durchschneidet“.  
An der Hinterkante des Flügels befinden 
sich kleine, flexible Fransen, die in Kom-
bination mit der samt igen Oberfläche 
der Flügeloberseite die Luftströmung 
sanfter und geräuschärmer verlaufen 
lassen. Für Hersteller von Windenergie-
anlagen ist das eine besonders wichtige  
Eigenschaft, da die Rotorblätter von Wind-
kraftanlagen kaum zu überhören sind, 
wenn sie durch den Wind brausen. Ge-
rade in Siedlungsnähe kommt es daher 
vor, dass Windkraftanlagen nachts trotz 
Ertragsverlust „ausgebremst“ werden 
müssen. Seit 2016 sind Rotorblätter nach 
dem Prinzip des Eulenflügels im Einsatz. 
Auch in der Flugzeugindustrie tüftelt 
man seit geraumer Zeit nach Vorbild  
der Schleiereule an der Umsetzung  
von geräuscharmen Flugzeugen.  KH

Bäume sind fähig, Belastungen zu 
erkennen und darauf zu reagieren. 
Das Holz eines gesunden Baums 
wächst dort besonders stark, wo 
es besonders hohen Belastungen, 
vor allem durch Wind und Wetter, 
ausgesetzt ist.

Dieses Zellwachstum verläuft äußerst 
sensibel und hat das Ziel einer gleich-
mäßigen Spannungsverteilung über 
den ganzen Baum. Wird die Holzzelle 
einem Druck z. B. durch Wind ausge-
setzt, verändert sie ihre Wachstumsei-
genschaften und verstärkt Jahr für Jahr 
ihre Stabilität. Das ist mit ein Grund, 
warum Bäume mehrere hundert Jahre 
alt werden können und damit dutzende 
Menschengenerationen überleben. 

Das Dickenwachstum wird simuliert
Auf Grundlage dieser näher erforschten 
Erkenntnisse entwickelten Wissenschaft-
lerInnen ein aufwendiges Computerpro-
gramm, das die Statik von Maschinenteilen 
optimieren sollte. Das jeweilige Bauteil –  
meistens handelt es sich dabei um die 
Schwachstelle einer Kerbe – soll an genau 
jenen Teilen verstärkt werden, wo beson-
ders hohe Spannungen auftreten. Dazu 
simuliert das Programm schlichtweg das 
Dickenwachstum der Bäume. Mittlerweile  
wird diese Technik von Automobilherstel-
lern für die Optimierung von Fahrwerken  
und von Karosserieteilen genauso ver- 
wendet wie von Flugzeugherstellern,  
es wird beim Brückenbau verwendet,  
für orthopädische Schrauben und auch 
bei der Herstellung von Möbeln.  WS

Computerprogramme ahmen nach, wie der Baum mit Spannungen umgeht

Spannungslehre an den Bäumen

Der Baum lernt Zeit seines Lebens, mit schweren Belastungen umzugehen –  
wir versuchen diese Eigenschaft in der Technik zu simulieren.
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Seit 2016 sind Rotorblätter für Windkrafträder nach dem Prinzip des Eulenflügels im Einsatz.
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Zwei Tipps 
von Michael  
Tiefenbach,  
ver antwortlicher 
Experte im Natur-
schutzreferat

1. „Bevor Sie sich irgendein Exemplar 
einer gefährdeten Art zulegen, lassen 
Sie sich im Vorfeld gut beraten und re-
cherchieren Sie, ob diese Art in CITES  
gelistet ist. Ist sie das, nehmen Sie mit 
uns oder dem BMNT Kontakt auf. Das 
erspart Ihnen viele Schwierigkeiten.“

2. „Seien Sie besonders vorsichtig  
bei Mitbringseln aus dem Urlaub. 
Egal ob Schlangenschnaps, Korallen, 
Mu scheln, Felle oder spezielle Hand-
taschen – ein unerlaubtes Mitnehmen 
kann zu hohen Strafen führen.“

Kontakt: Tel.: 0316/877 37 07 
michael.tiefenbach@stmk.gv.at

. Service

Welche Arten sind durch das  
Abkommen (CITES) geregelt? 

In der EU wird das internationale 
Übereinkommen durch die Verord-
nung 338/97 umgesetzt. Die An- 
hänge A, B und C bedeuten unter-
schiedliche Schutzkategorien. Arten,  
die z. B. in Anhang A, der strengsten 
Kategorie, aufgelistet sind, dürfen 
kommerziell nicht gehandelt werden. 
Über Arten, die in den Anhängen zu 
finden sind, informiert die Internet-
seite „Species+“. Betroffen sind:

• Alligator- und Krokodilprodukte 

•  Stiefel, Taschen und Gürtel aus 
Schlangenleder 

•  Traditionelle Chinesische Medizin 
(Tiger, Leopard, Nashorn, Moschus) 

• Orchideen, Kakteen 

• Schildkrötenpanzer und Schildpatt 

• Kaviar > 250 Gramm 

• Greifvögel, Papageien

Im Naturschutzreferat geht es  
nicht nur um den Schutz heimischer 
Arten und Lebensräume. Es ist auch 
mitverantwortlich für die Umsetzung  
eines umfassenden Kontrollsystems 
für den internationalen Handel mit 
weltweit gefährdeten Arten und 
den aus ihnen erzeugten Produkten. 
Basis dafür ist das Washingtoner 
Artenschutzübereinkommen, das 
mittlerweile 181 Länder unter
zeichnet haben.

Dieses multilaterale Übereinkommen 
(CITES) trat 1975 mit der Unterschrift  
von 80 Staaten in Washington in Kraft. 
„Dieses Übereinkommen ist äußerst 
wichtig. Man muss sich vorstellen, bis 
1975 gab es überhaupt keine Regeln für 
den Handel mit Tieren und Pflanzen.  
Das hatte verheerende Folgen für viele  
seltene oder unmittelbar vor dem 
Aussterben befindliche Arten“, erklärt 
Michael Tiefenbach, wissenschaftlicher 
Experte im Naturschutzreferat. Elfen-
bein, letzte Exemplaren diverser Schild-
kröten, hochgefährdete Ara-Papageien 
bis hin zu Schlangen und anderen Tieren 
wurden schrankenlos in der Welt gehan-
delt. Die Ausbeutung durch Übernutzung 
und nicht nachhaltigen, internationalen 
Handel ist die größte Bedrohung für 
den Fortbestand vieler wild lebender 
Tier und Pflanzenarten. „Dabei geht es 
gar nicht nur um den Handel. Je seltener 
Arten oder aus ihnen erzeugte Produkte 
sind, wie z. B. restliche Einzelexemplare 
von einer bestimmten Kakteenart, desto 
attraktiver werden sie für Liebhaber, die 
unter Umständen zigtausende Euro dafür 
auf den Tisch legen“, so Tiefenbach. 

Weltweiter Schutz von Papagei, 
Schild kröte und Elefant

Was die Naturschutzbehörde für den Schutz des Elfenbeins macht
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Die Pläne für die neue GAP werden 
immer konkreter. Ziel der Europäischen 
Kommission ist es, bei der Verwirk-
lichung der EUZiele bessere Ergeb
nisse zu erzielen und die Bürokratie 
und den Verwaltungsaufwand bei der 
Programmplanung und deren Um
setzung erheblich zu verringern.

Geplant ist ein stärkeres „leistungs-
orientiertes Umsetzungsmodell“. 
Die Kommission will in Zukunft mehr 
Subsidiarität und Verantwortung 
für die Mitgliedstaaten, die stärker 
dafür verantwortlich sein sollen, wie 
sie die übergeordneten Ziele der EU 

erreichen wollen. Agrarkommissar Hogan 
erklärte dazu, dass „unsere Vorschläge 
im Grundsatz darauf abzielen, den Mit-
gliedstaaten im Sinne der Subsidiarität 
deutlich mehr Spielraum einzuräumen, 
wobei aber der Kommission eine klar 
definierte Rolle zukommt, die darin be-
steht, sicherzustellen, dass die von den 
Mitgliedstaaten getroffenen Entschei-
dungen eine klare Ausrichtung haben 
und mit den Schwerpunktsetzungen und 
Zielen der EU kohärent sind.“ 

Schutz der Biodiversität bleibt  
wichtiges Ziel
Die Ziele zur Erhaltung und Entwicklung 

Neues bei der Ländlichen Entwicklung 2020+
der Biodiversität spielen dabei nach 
wie vor eine große Rolle. Ein neues 
System von national erstellten Plänen 
soll integrierte und innovative Ansät-
ze begünstigen und den politischen 
Rahmen flexibler und innovations-
freundlicher machen. So soll z. B. das 
europaweit vereinheitlichte und von 
vielen kritisierte Greening der Säule 1 
durch ein individuelles „Eco-Scheme“ 
ersetzt werden, bei dem jedes Mit-
gliedsland in dessen Ausgestaltung 
und Prämierung völlig freie Hand hat. 
Um noch mehr Effizienz beim Einsatz 
der landwirtschaftlichen Fördermittel 
zu erreichen, sollen die Mitgliedstaaten 
in Zukunft nicht nur für die Säule 2 
(Programm der Ländlichen Entwick-
lung), sondern auch für die Säule 1 
(Betriebsprämien) einen Strategieplan 
vorlegen.
Die individuellen Vorbereitungen 
in allen EUStaaten haben bereits 
begonnen. Ende November informie-
ren Vertreter der Generaldirektion 
Umwelt der Europäischen Kommission 
in Wien alle Naturschutzbehörden 
Österreichs über die neue Architektur 
des Förderwesens, um bestmöglich 
bei der Ausrichtung der Programme 
mitarbeiten zu können. 

Manches – wie die Kontrolle des illegalen Handels von seltenen Arten oder deren Produkten – 
braucht weltweite Zusammenarbeit. Das Naturschutzreferat ist ein Teil davon.
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Warum die Kontrolle des Handels 
wichtig ist
Das Abkommen ist notwendig geworden, 
weil die nationalen Schutzbestimmungen 
für die Entnahme solcher Arten nicht 
immer so gut geregelt sind wie in Europa. 
„In vielen Ländern gibt es nahezu gar 
keine aktive Naturschutzpolitik. Dann 
bleibt oft die einzige Möglichkeit, dass 
zumindest der Handel dementsprechend 
kontrolliert wird“, begründet Tiefenbach 
die Wichtigkeit dieses Abkommens.  
Insgesamt unterliegen rund 8.000 Tier- 
und 40.000 Pflanzenarten den Bestim-
mungen des Washingtoner Artenschutz-
abkommens. Die Aufnahme der Arten  

in verschiedene Anhänge hängt von  
ihrer Bestandssituation und Schutz-
würdigkeit ab. Es kontrolliert oder unter-
bindet den Handel mit diesen Arten,  
um sicherzustellen, dass sie überleben 
können. 
Hauptverantwortlich für die Durchführung 
und für die nationale Koordinierung 
dieses Abkommens ist das Bundesminis-
terium für Nachhaltigkeit und Tourismus. 
Die dafür notwendigen wissenschaftli-
chen Beiträge kommen allerdings aus der 
Naturschutzbehörde. „Wir prüfen, ob der 
Erhaltungszustand der betroffenen Art 
durch den Handel beeinträchtigt ist oder 
überprüfen die Zuchtkriterien.“
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