
Natur im Wort erscheint 4 x im Jahr. 
Ihr Beitrag oder Ihre Reaktion sind  
jederzeit herzlich willkommen! Wenn 
Sie unsere Zeitung zugeschickt be
kommen möchten, schreiben Sie ein 
fach an: redaktion@naturimwort.at

Wir wünschen Ihnen viel Freude  
beim Lesen! 
Die Redaktion

Liebe Leserin,  
lieber Leser!

NATUR  WORT

In den letzten drei Jahrzehnten  
ging in 28 Staaten Europas – auch in  
Österreich – die Zahl der Feldvögel  
um mehr als die Hälfte zurück. Die  
kleine, schwer sichtbare, aber gut hör
bare Feldlerche zählt dazu. Einfache  
Maßnahmen könnten Abhilfe schaffen. 
In Judenburg zeigt es ein engagierter 
Bauer vor. 

Der Einfluss der Landwirtschaft auf die 
Lebensräume der Feldvögel ist enorm. 
Die Abhängigkeit von der vielfältigen 
Ausstattung der offenen Kulturland
schaften samt ihrer Bewirtschaftung 
wurde vielen Vögeln in den letzten 
Jahrzehnten immer mehr zum Verhäng
nis. Aber genau diese Abhängigkeit ist 
es auch, die Mut macht: denn schon mit 
einfachen Maßnahmen kann geholfen 
werden. Ein Beispiel dafür ist die Anlage 
von kleinen „Brachen“ im Acker – soge
nannten Lerchenfenstern. Wir beschrei
ben, wie das gehen kann. Und laden Sie 
ein, sich an der Aktion „Hundert Fenster 
für die Feldlerche“ zu beteiligen.

Den Feldvögeln geht es nicht gut – aber die Hilfe wäre oft einfach

Hundert Fenster für 
die Feldlerche
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Aus der eigenen Ernährungsum
stellung entstand für Familie Tauss 
die Motivation, ihren Betrieb bio
logisch zu bewirtschaften. 

Seitdem wird die Idee hinter ihrem 
BioBetrieb stets erweitert – und 
das seit 22 Jahren. 

Ein wichtiger Schritt auf diesem 
Weg erfolgte dieses Jahr mit der 
Umwandlung einer konventio
nellen Hopfenplantage in einen 
Streuobstbestand. 

Mehr auf Seite 3.

Alte Obstsorten statt 
Hopfenplantage

Steirisches Europaschutzgebiet ist TestGebiet für IUCN Green List

Was ein gutes Management ausmacht

Lesen Sie näheres auf Seite 4 und 5. Die früher stark verbreitete Feldlerche ist auf kleinste Bestände zusammengeschrumpft. Aber wir müssen dieser Entwicklung nicht tatenlos zusehen.

Mit der 2014 von der IUCN einge
führten „Green List“ wird weltweit 
Schutzgebieten mit besonders  
gutem Management ein Prädikat  
verliehen. Vierzig Schutzgebiete  
von Australien über Kenia bis Peru 
sind bereits dabei. Nun werden mit 
der Europäischen Kommission die 
Kriterien für dieses Prädikat an  
Natura2000Gebiete angepasst. 

Europaweit werden dafür einige 
Test gebiete herangezogen, in denen 
geprüft und bewertet wird, wie die 
Verwaltung und das Management  
dort praktiziert werden. Österreich  
ist durch das steirische Europaschutz
gebiet „Wörschacher Moos“ vertreten. 
Kriterien für gutes Management sind 
die Qualität der Verwaltungsstrukturen, 
praxisnahe Managementpläne, eine 
ausreichende Finanzierung und gute 
Betreuung. „Eine der Schlüsselrollen 
für ein erfolgreiches Management ist 
in der Steiermark das Vorhandensein 
unserer SchutzgebietsbetreuerInnen“,  
erklärt Landesrat Anton Lang. „Wir 
wollen, dass die Gemeinden, die  

Bauern und Bäuerinnen, die Waldbe
wirtschafter und Waldbewirtschafter
Innen und andere Interessengruppen 
vor Ort Ansprechpersonen haben – für 
Ideen, aber auch bei Schwierigkeiten 
und offenen Fragen.“ Das Pilotprojekt 
der IUCN soll 2020 abgeschlossen 
werden. 

Nähere Informationen zur Green List: 
www.iucn.org/theme/protected-areas 

Lesen Sie auch: 
Wofür die Schutzgebiets
betreuerInnen zuständig sind.
Seite 8
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Sie sehen, was wir 
nicht sehen
Ab Seite 6
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G’schickt & g’scheit 
Für die erfolgreiche Naturschutz- 
Arbeit ist es unerlässlich, dass 
„mehr g’schickt als g’scheit“ und 
„mehr g’scheit als g’schickt“ er-
folgreich zusammenwirken. 
Herbert Kerschbaumsteiner ist es 
ein Anliegen, mit seinem „Orchideen-
fach“ nicht im stillen Kämmerlein zu 
bleiben. Er teilt sein Wissen, seine 
Beobachtungen und Erfahrungen 
als regionaler Experte mit anderen 
Gleichgesinnten. Als begeisterter 
Beobachter ermöglicht er, dass das  
Entdeckte wahrgenommen, ge-
schätzt und geschützt wird. 

An einem nebelgrauen Dezember-
samstag schwenden ambitionierte 
Berg- und NaturwächterInnen ge-
meinsam mit dem Grundeigentümer 
in steilem Gelände Gehölzaufwuchs. 
Dadurch wurde der Fortbestand 
einer gefährdeten, lichtliebenden 
Pflanzenart gewährleistet. 
Beide Beispiele zeigen: Das Zusam-
menspiel von regionalem Exper-
ten-Wissen, Kooperations- und 
Einsatzbereitschaft ist der Schlüssel 
für erfolgreichen Artenschutz.

Mag.ª Gerda Steiner 
Amtssachverständige im Referat 
Natur- und allg. Umweltschutz,  
Abt. 13 – Umwelt und Raumordnung

Herbert Kerschbaumsteiner ist Bio
logielehrer aus Lieboch und setzt 
sich seit 40 Jahren mit der Biodiver
sität der Steiermark auseinander. 
Auch wenn er einiges aus seinem 
Studium mitgenommen hat, so hat 
er sich doch das meiste selbst bei
gebracht. Seine Regale zieren an die 
1.000 Bestimmungsbücher, in seinen 
eigenen Worten hat er sich „ein  
bisserl mit Botanik beschäftigt“. 

Die fachlichen Kenntnisse über seine Re 
gion sind enorm. Sein Wissen findet sich  
in etlichen Büchern und Fachbeiträgen 
wieder. In einem besonderen Werk konnte 
er dieses Wissen mit seiner künstlerischen  
Seite ausgezeichnet kombinieren: Für 
eine Ikonografie steirischer Orchideen 
malte Kerschbaumsteiner in der Punktier
technik auf über 154 Tuschblätter nach 
strengen wissenschaftlichen Vorgaben 
heimische Orchideen. Für den National
park Gesäuse porträtierte er im Vorjahr 
Arten, die weltweit nur dort vorkommen. 
Natürlich hat er sich nicht alles selbst bei
gebracht. Er ist mit vielen ExpertInnen in 
Kontakt, denn Vernetzung ist laut Kersch
baumsteiner wichtig: „So lernt man die 
Leute kennen, das ist immer ein Geben 
und Nehmen.“ Das Netzwerk an regiona
len Fachleuten in der Steiermark sei sehr 
lebendig, zwar ein „kleiner Zirkel“, aber 
„die wissen, worauf sie schauen müssen“. 

Laufend auf Entdeckungstour 
Wenn Kerschbaumsteiner in der Natur  
unterwegs ist, kommen ihm Gedanken  
wie „Genau hier könntest du einen Großen 

Kerschbaumsteiners Faszination am Leben in der Natur hält sein Interesse an Wissen wach.

Als 1993 das Koiner Feuchtgebiet zu 
einer Aushubdeponie werden sollte,  
kaufte es der Naturschutzbund kurzer 
hand frei. Sechs Jahre später über
nahm Feuerwehrkommandant Heinz 
Fessel ehrenamtlich die Pflege des 
Feuchtgebietes.

Zu diesem Zeitpunkt wuchsen nur mehr  
acht Pflanzen der Sumpfstendelwurz,  
einer österreichweit seltenen Orchidee,  
im Feuchtgebiet. Nach Initiative von 
Heinz Fessel mähten freiwillige Helfer
Innen ein bis zweimal im Jahr die 
Feuchtwiese mit den Orchideen, alle 

drei bis vier Jahre wurden Gehölze 
entfernt, und immer wieder mussten 
invasive Neophyten zurückgedrängt 
werden. Die Anstrengungen haben sich  
jedoch gelohnt. Heinz Fessels jährliche  
Evaluierung der Sumpfstendelwurz zeigt  
eine stetige Zunahme bis zum heutigen  
Bestand von etwa 1.500 Exemplaren. 
Dass er auch aus ganz anderen Gründen 
öfters auf der Fläche stehen wird, hätte 
er zu Beginn seines Engagements 
nicht gedacht: In den letzten Jahren 
war Fessel immer wieder während 
Überschwemmungen in „seinem“ 
Feuchtgebiet im Feuerwehreinsatz.  MG

Feuerwehrkommandant pflegt Feuchtbiotop

Von der Aushubdeponie  
zum Moorrefugium

Seit vier Jahren beobachten  
Isabella und Josef Friesenbichler  
aus St. Jakob im Walde eine  
rasante Zunahme an Kräutern  
auf ihren Flächen. So bunt und  
intensiv blühen ihre Wiesen  
mittlerweile, dass die beiden  
von ImkerInnen immer wieder 
darauf angesprochen werden. 

Für Josef Friesenbichler hängt diese 
Veränderung mit der Aufgabe der Rinder
haltung zusammen: „Seit wir keine Gülle  
mehr auf die Wiesen aufbringen, sind 
die Maulwurfshügel mehr geworden. 
Die ebnen wir im Frühjahr ein, und in  
dieser lockeren Erde können die Kräuter
samen ideal keimen.“ Durch den fehlen
den Dünger geht zudem der Anteil der  
nährstoffhungrigen Gräser zurück, wo
durch die genügsamen Kräuter mehr 
Platz bekommen. Einhundert Stunden 
Handarbeit mit dem Rechen investiert 
die Familie jedes Jahr, um die teils  

steilen und mit Hecken umsäumten 
Flächen zu mähen und Heu zu bereiten. 
Der besondere Wert dieses kräuter
reichen Heus zeigte sich, als es eine 
Pferdebäuerin kaufte, die ein Pferd mit 
Darmproblemen hatte. „Drei verschie
dene Tierärzte hatten dem Pferd nicht 
helfen können“, erzählt Josef Frie
senbichler von diesem für die Familie 
besonders motivierenden Erlebnis.  
„Als das Pferd unser Heu be kommen 
hat, ist es ihm schon bald besser ge
gangen. Und nach ein paar Wochen  
war das Pferd völlig gesund.“  JH 

2

„Da könnte eine Hummel
ragwurz wachsen …“

Biologielehrer aus Lieboch mit unschätzbarem regionalem Wissen
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Jede Blume ist ein Medikament
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tun hat, hat auch das Artensterben der 
letzten Jahrzehnte mitbekommen. „Früher 
hat man gesagt, wenn man 100 Individuen  
an einem Ort findet, dann ist es eine 
häufige Art. Heute sind 100 Individuen 
an einem Fleck kaum noch wo zu finden“, 
erzählt er ein wenig bedrückt von seinen 
Beobachtungen. Positiver stimmt ihn, dass  
ausgestorben geglaubte Arten wieder
entdeckt werden. „Man hat begonnen, 
ganz genau zu schauen, und dann findet 
man jetzt doch noch die eine oder  
andere Population!“  MG

Beim Zeichnen  
der großartigen  
Pflanzenporträts
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Freiwillige HelferInnen nach Initiative von Heinz Fessel im Koiner Feuchtgebiet

Eisvogel (Anm.: einen seltenen Schmetter
ling) sehen, vielleicht am Nach mittag – den 
siehst du nur einmal im Leben!“. Seine 
Faszination an dem Leben in der Natur 
hält sein Interesse an Wissen wach. Und 
manchmal hat er dann auch Recht: „Als 
ich in der Nähe von Langegg unterwegs  
war, fiel mir ein Hang mit einem Schleh
dorngebüsch ins Auge“, berichtet Kersch
baumsteiner mit Begeisterung. „Ich dachte  
mir, da könnte die Hummelragwurz 
wachsen.“ Also erkundete er den Hang 
und fand 50 dieser seltenen Orchideen. 
Ein Sensationsfund, wie sich rasch her
ausstellte, denn die Art ist in der Steier
mark immer seltener anzutreffen. Heute 
ist der Hang durch ein Biotopschutzpro
gramm für die Zukunft gesichert. Heuer 
entdeckte Kerschbaumsteiner mit zwei 
„Mitstreitern“, wie er sie nennt, eine 
neue Libellenart in Österreich: die Nor
dische Moosjungfer, „sowohl Männchen 
als auch Weibchen, also eine echte hei
mische Population, nicht ein Einzeltier, 
das sich irgendwie zu uns verirrt hat“.

Zeuge des Artensterbens
Wer so lange wie Herbert Kerschbaum
steiner mit Insekten und Orchideen zu  
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Waldwirtschaft, zeigt Weber seine Natur
schutzkompetenz. „Wir werden hier ohne 
Kahlschläge auskommen. Naturschutz 
und Wirtschaftlichkeit schließen sich 
nicht aus, davon konnten schon viele 
Waldbesitzer überzeugt werden.“ 

Wie das Wasser im Moor bleibt 
Auch in einem anderen Moor wird kräftig 
gewerkt, um den ursprünglichen Zustand 
wiederherzustellen. Markus Würkner von 
der Forstaufsichtsstation Vorau wurde im  
Laufe einer Wegebaugenehmigung auf 
das Sicharter Moor nahe Wenigzell auf
merksam. Sein Kollege Franz Weber hat  
ihn auf die Besonderheiten von Mooren 
hingewiesen. „Ich beschäftige mich  
eher mit klassischem Waldbau“, sagt 
Würkner, „aber es war mir klar, dass  

die aufkommenden Fichten und Weiß
kiefern dem Moor Wasser entziehen. Da 
wir das Moor sowieso nicht bewirtschaften  
könnten, wurden diese entfernt. Die vor
kommenden Spirken (Anm.: eine Baum art 
aus der Latschenverwandtschaft) haben  
wir belassen, da wir es hier ja mit dem 
einzigen MoorspirkenHochmoor der  
Steiermark zu tun haben.“ Die Grund
besitzerInnen können sich auch noch 
erinnern, dass früher auf diesen Flächen 
viel Woll gras – eine typische Moorpflanze –  
zu sehen war. Gemeinsam wurde be
schlossen, die Situation des Moores zu 
verbessern. Und so fällte der Grundbe
sitzer die Bäume, zusätzlich wurden ein
fache Sperren aus Tannenholz errichtet, 
um den Wasserspiegel des teilweise ent
wässerten Moores wiederherzustellen. 

Im Bezirk HartbergFürstenfeld  
wird nicht nur über Moorschutz 
geredet – es wird auch konkret 
angepackt. Hier wird anschaulich 
gemacht, wie viel weitergehen kann, 
wenn alle an einem Strang ziehen. 
Die Forstaufsichtsbehörde spielt 
dabei eine zentrale Rolle. 

Das ca. fünfeinhalb Hektar große Eck
bergmoor bei St. Jakob gehört zum Forst
aufsichtsgebiet von Franz Weber aus  
Hartberg. Wie viele andere im Wald ge
legene Moore ist es in der Vergangenheit 
zugewachsen und drohte auszu trocknen. 
Nun wird an einem Projekt gearbeitet, 
um das Moor wiederzubeleben. Dazu 
braucht es auch die Forstaufsichtsbe
hörde, die von Beginn an eingebunden 
wurde. „Über die Naturschutzabteilung 
war ich gleich beim ersten Rundgang um 
das Eckbergmoor mit dabei!“, so Weber. 
Als Ziele wurden die Reduzierung des 
Baumbewuchses und die Verhinderung 
der Entwässerung festgelegt, erklärt We
ber das Konzept. „Ein Moor kann forstlich 
ohnehin nicht rentabel bewirtschaftet 
werden. Die sensible Kernzone darf nicht 
befahren werden und die Randzone nur 
bei gefrorenem Boden.“ Als Mitglied von 
Pro Silva, einem Verein für naturnahe 

3

„Mach ma was, sonst geht was verloren.“
 Vorbildhafte Zusammenarbeit zum Schutz wertvoller Moore
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Ein intaktes Moor beherbergt eine Fülle von Besonderheiten – sowohl in der Pflanzen- als 
auch in der Tierwelt. Der fleischfressende Sonnentau ist dafür ein Beispiel. 

Renaturierungsarbeiten im Moor

Wenn man von einem steirischen 
Barfußpark hört, denkt man zualler
erst an KneippTraditionen und 
gesundheitliche Aspekte. Aber im 
Barfußpark Bad Mitterndorf werden 
mit bloßen Füßen besondere  
Materialien der Natur entdeckt. 

Flusskiesel, Hackschnitzel, frischer 
Waldboden, Holzknüppel oder  
Zapfen – die Füße werden entlang 
der 17 Stationen laufend überrascht. 
Neben dem Weg wachsen seltene 
Wildpflanzen, die der Begründer des 
Barfußweges, Franz Gepp, angepflanzt 
hat. Im kommenden Frühling kommt 
zu diesen Attraktionen noch eine 

Sternnarzissenwiese hinzu. Die  
Wiesen rund um die Wege werden 
von ihm und freiwilligen Mitarbeiter
Innen möglichst spät gemäht, um  
die volle Blühpracht für Mensch  
und Biene zu erhalten. Jährlich  
finden im Park Schulprojekte mit  
der Neuen Mittelschule aus Bad 
Mitterndorf statt, bei denen mit den 
SchülerInnen Wildbienenhotels,  
Fledermaus und Vogelnistkästen  
angefertigt werden. Diese Nisthilfen 
werden dann im Baumpark aufge
hängt. Der steirische Barfußpark  
ist ein Ort, an dem man Natur her
vorragend erleben kann – nicht nur,  
aber auch mit bloßen Füßen.  MG

Der steirische Barfußpark 
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Einfache Sperren aus Tannenholz heben 
den Wasserspiegel des Moores.

Nichts geht von heute auf morgen
Markus Würkner und Franz Weber  
sind nicht allein für die Zukunft „ihrer“ 
Moore verantwortlich. Beide betonen, 
dass sie nur ein Teil der Initiative rund 
um die Moore sind. Sie arbeiten mit 
GrundbesitzerInnen, regionalen Natur
schutzbeauftragten und Gemeinden 
zusammen. 
Würkner bringt die Dringlichkeit der 
Maßnahmen einfach auf den Punkt: 
„Mach ma da was, sonst geht wirklich 
was Besonderes verloren!“, ist er über
zeugt. Die Seltenheit und Besonder 
heit von Mooren der Bevölke rung zu 
kommunizieren, war beiden ebenso  
wichtig wie die Bewusst seins bildung, 
dass ein Moor nicht von heute auf  
morgen renaturiert werden kann. MG

Als der Sohn von Alice 
und Roland Tauss mit 
Neurodermitis auf 
die Welt kam, wurde 
ihnen empfohlen, ihre 
Ernährung möglichst 
frei von Zusatzstoffen  
zu gestalten und auf 
Bio umzustellen. Bio
logisch kochen und 
den Gästen Konventio
nelles vorsetzen – das 
wollten sie jedoch 
keinesfalls. 

Das war der Startschuss des Bio 
Betriebs vor 22 Jahren. Der Betrieb 
liegt im Naturpark Südsteiermark und 
beherbergt seit langer Zeit auch viele 
Gäste. „Wir sehen unser Handwerk  
als Weinbauern im Wahrnehmen  
der Natur und in dem respektvollen 
Umgang mit ihr“, erklärt Familie  
Tauss ihr Leitmotiv.

Als dieses Jahr der Pachtvertrag  
einer Fläche mit konventionellem  
Hopfenanbau auslief, war endlich 
Platz für eine neue Idee. Das Gesamt
konzept des Weinguts Tauss, „Öko
logisch wohnen, essen, biologische  

Weingut Tauss: Aus Hopfen wurde Obst

Bio-Schneeballeffekt
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Stolz auf die neue Streuobstanlage: Roland Tauss

Landwirtschaft und Wein“, wurde  
um eine Komponente erweitert:  
eine neu angelegte Streuobstwiese 
ersetzte die bisherige Hopfenplantage  
und wird das Sortiment des Genusses 
um wertvolle, geschmackvolle alte 
Sorten bereichern. „So war es bei uns –  
durch Bio ist ein Schneeballeffekt 
eingetreten“, erklärt Alice Tauss. 

Mittlerweile sind die Menschen für 
das Thema sensibilisiert, und es gibt 
immer noch Luft nach oben. „Möglich 
ist im BioBereich noch viel, manche 
Ideen brauchen nur ein bisschen  
Mut.“  MG
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Den Vögeln der offenen Kulturland
schaft geht es nicht gut. Jahr für Jahr 
werden die Populationen kleiner, in  
immer mehr Regionen verschwinden 
sie ganz. Die kleine, schwer sichtbare, 
aber gut hörbare Feldlerche zählt dazu. 
Was sind die Gründe für diese Rück
gänge – und wie kann man helfen?

Im Gegensatz zu den meisten Vögeln 
im Wald ging in den letzten drei Jahr
zehnten in 28 Staaten Europas – auch in 
Österreich – die Zahl der Feldvögel um 
mehr als die Hälfte zurück. Der Einfluss 
der Landwirtschaft auf die Lebensräume 
dieser Vögel ist enorm. Im Positiven wie 
im Negativen. Die Landwirtschaft hat 
durch die Bewirtschaftung der offenen 
Flächen hervorragende Lebensraumbe
dingungen für Braunkehlchen, Rebhuhn  
und Feldlerche geschaffen. „Auf den 
Wiesen und Äckern war Nahrung wie  
Insekten, kleine Bodentiere und Klein
säuger im Überfluss vorhanden. In Grenz
rainen, Hecken oder kleinen Feldge
hölzen brüteten die Vögel in Ruhe oder 
versteckten sich vor Feinden“, erläutert 
Peter Hochleitner, Schutzgebietsbe
treuer von acht Europaschutzgebieten. 
Aber genau diese Abhängigkeit von der 
vielfältigen Ausstattung der offenen  
Kulturlandschaften samt ihrer Bewirt
schaftung wurde vielen Vögeln in den 
letzten Jahrzehnten immer mehr zum 
großen Verhängnis.

Es schaut nicht gut aus
Der Neuntöter baut zum Beispiel sein 
Nest einen bis zwei Meter über dem 
Boden in dichtem Dornengebüsch, 
Sträuchern oder kleinen Bäumen. Jahr für 
Jahr werden vor allem kleine, schmale, 
nicht genutzte Elemente in den Land
schaften immer weniger. Auch Hecken 
und Baumgruppen verschwinden stetig. 
Vor einigen Jahren untersuchte BirdLife 

Österreich die Bedeutung der Land
schaftselemente für die Feldvögel und 
analysierte die Veränderungen in der 
Ausstattung. „Wenn Landschaftselemen
te fehlen, dann können die Wiesen noch 
so schön sein, der Bestand des Neun
töters wird dort abnehmen“, stellt der 
Studienautor Norbert Teufelbauer von 
BirdLife dar. 

Die heutige Wiese scheidet als 
Brutplatz aus
Noch schlechter steht es um die Feld
lerche. Der einst häufige Frühlingsbote 
mit dem unverwechselbaren Gesang ist 
österreichweit – auch in der Steiermark –  
auf wenige Bestände geschrumpft. Die 
Feldlerche legte ihre Nester ursprüng
lich in meist trockene, vegetationsarme 
Bereiche mit offenen Bodenstellen und 
niedriger Vegetation, damit ein hinder nis
loser Anflug möglich ist. Genau solche  
Flächen sind heute eine große Seltenheit.  

Viele Wiesen haben ihre vielfältigen 
Strukturen zugunsten einer einheitlichen 
Bewirtschaftung verloren. Sie werden 
mit Futtergräsern eingesät, einheitlich 
gedüngt und früh gemäht. „Die Feldler
che hat heute auf den Wiesen bei uns 
überhaupt keine Brutmöglichkeit mehr“, 
resümiert Hochleitner die drastische 
Situation. Die Lage ist am Acker derzeit 
nicht besser – aber: „Die Schaffung von 
Lebensräumen ist hier keine Frage der 
Machbarkeit, sondern nur eine Frage  
des Willens“, sagt Ernst Ertl aus Juden
burg, der seit Jahren erfolgreich ohne 
hohen Aufwand Lerchenfenster anlegt 
(siehe Seite 5). 

Große Nahrungsengpässe 
Doch es sind nicht nur die Landschafts
strukturen, die sich verändert haben. 
Auch beim Futter gibt es für die Feld
vögel einen immer größeren Engpass. 
Viele Feldvögel sind Insektenliebhaber, 

die meisten sind zumindest während der 
Jungenaufzucht auf Insektennahrung 
angewiesen. Fehlt diese, kommt weniger 
und schwächerer Nachwuchs hoch.  
Mehrere dutzend Kilo Insekten sind 
für die Aufzucht von nur zwei Jungen 
erforderlich. Der akute Lebensraumver
lust von Blütenflächen und frühe sowie 
gleichzeitige Mähzeitpunkte führen zu 
eklatanten Einbrüchen innerhalb der In
sektenwelt. In den Siebzigerjahren wur
de Rachel Carsons Buch „Silent Spring“  
aus Sorge um die Vogelwelt zum trauri
gen Bestseller. Es war neben anderem ein 
Anlass für viele Aktivitäten und Hilfspro
gramme, auch für die Geburtsstunde der  
EUVogelschutzrichtlinie. Nun ist die 
Situation noch dramatischer als vor 50 
Jahren. Erwartet uns tatsächlich bald ein 
stiller Frühling? Teufelbauer dazu: „Das 
ist wahrscheinlicher als vor 50 Jahren.  
Gerade bei den Feldvögeln liegt es nahezu  
zur Gänze an uns, wie es weitergeht.“  WS 

4

Erwartet uns in Zukunft ein  
stiller Frühling?

Wem unsere Feldvögel etwas wert sind, der sollte jetzt handeln

Farmland Bird Index 2017
Erholung auf sehr niedrigem Niveau
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Ein „stiller Frühling“ ist heute wahrscheinlicher als vor 50 Jahren. Bei allen Vögeln der offenen Kulturlandschaft wie z. B. der Feldlerche liegt 
es nahezu zur Gänze an uns, wie es mit den Beständen weitergeht. 

Seit 1998 werden von BirdLife  
Österreich jährlich auf genormten 
Zählstrecken die Vögel des Agrar
landes beobachtet und gezählt.  
BirdLife Österreich sammelt die  
Daten und wertet sie aus. Erstmals  
seit 2010 gibt es keinen Abwärts  
trend – aber eine Stagnierung auf  
einem besorgniserregend tiefen 
Niveau. 

Jahr für Jahr werden von ca. 150 frei
willigen MitarbeiterInnen mit großem 
Wissen über unsere Vogelwelt 22 Vogel
arten auf genormten Routen gezählt. 
Durch die professionelle, wissenschaft
liche Planung seitens BirdLife ist die 
Qualität der gesammelten Daten sehr 
gut und ein anerkannter Indikator für 
zahlreiche Evaluierungen und Bewer
tungen. 

Die Situation der Vögel in unserer offe
nen Kulturlandschaft könnte besser sein.  

Seit 1999 gehen die Bestände konti
nuierlich steil bergab, mit Ausnahme 
einer mehrjährigen Erholungsphase  
am Beginn der Jahrtausendwende. 
Die Zahlen der letzten Jahre stimmen 
ein wenig optimistisch. Zumindest der 
Abwärtstrend ist vorerst gestoppt.

Großer Unterschied zur  
Situation im Wald
Von diesem negativen Trend nicht 
betroffen sind interessanterweise sehr 
seltene Arten wie z. B. Großtrappe oder 
Kaiseradler, die durch gezielte Schutz
projekte gefördert 
werden. Dort gibt es 
sogar teilweise markante 
Zunahmen. Auch auffäl
lig ist der Unterschied zu 
den Waldvögeln, wo  
ein ähnlicher Index  
errechnet wird: In den 
Wäldern gibt es ins
gesamt eine weitaus  

Gute und schlechte 
Nachrichten
Innerhalb von zwanzig Jahren  
ist der Farmland Bird Index,  
eine Kennzahl für die Ent-
wicklung der Artenvielfalt in 
Österreichs Agrarlandschaften, 
um mehr als ein Drittel einge-
brochen. Seit 2014 stagniert  
der Index. Im Naturschutz  
sind stagnierende Trends auf 
schlechtem Niveau mittlerweile 
„Erfolgszahlen“. Ganz im  
Gegensatz zur Wirtschaft.  
Das Weihnachtsgeschäft des 
Einzelhandels oder die Nächti-
gungszahlen im Tourismus 
gelten erst dann als gut, wenn 
die Rekordwerte des Vorjahres 
neuerlich übertroffen werden. 
Sind uns unsere natürlichen  
Lebensgrundlagen so viel 
weniger wert als Geschäfts-
interessen?

Georg Bieringer, Ökologe

bessere Situation als im offenen Kultur
land. Es besteht also Handlungsbedarf, 
um Feldlerche, Rebhuhn und viele 
andere Arten, die von landwirtschaftlich 
ge nutzten Flächen abhängen, zu unter
stützen und zu schützen.  WS

Jahr 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

FBI 100 102,5 98,89 92,1 93,3 87,7 90,2 92,6 85,1 82,4 80,1 74,4 70,7 67,7 69,1 62,9 58,5 62,9 58,5 61,9

Nulllinie 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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NATUR  WORTThemenschwerpunkt .

Ernst Ertl bewirtschaftet in Juden
burg 60 Hektar Felder. Angebaut 
werden Mais, Zuckerrübe und 
Getreide. Klassisch und intensiv. 
Trotzdem schafft er es, dass die 
Feldlerche sich auf seinen Flächen 
besonders wohlfühlt. Warum und 
wie – das verrät er uns in eindrucks
voller Weise. 

Herr Ertl, auf Ihren Feldern befindet 
sich heute einer der größten Feld
lerchenbestände des Landes. Was 
verbindet Sie mit der Feldlerche?
Mich interessieren alle Vögel – aber  
die Feldlerche fasziniert mich ganz 
besonders. Sie steigt auf, trällert und 
nachher kommt sie wie ein Fallschirm 
langsam herunter, und dann singt sie 
schon wieder. Sie steigt vielleicht  
fünfzig Meter hoch, geht dann in den 
Gleitflug und erst in den letzten zehn 
Metern geht sie in den Sturzflug über 
und nimmt dann am Boden Platz.  
Wahrscheinlich ist dort dann gerade  
ihr Weiberl!

Wie sind Sie denn eigentlich zum 
Vogelliebhaber geworden?
Ich war früher fast nur draußen. In 
Deutsch hab ich einen Fünfer gehabt, 
weil ich mich nur für die Vögel inte
ressiert habe. Wenn das Fenster in der 
Schule gekippt war, habe ich den Lehrer 
nicht mehr gehört, ich hab die Vögel 
singen gehört im Park von der Schule. 

Es hat mich einfach interessiert, was da 
draußen gerade schreit und singt. Mein 
Vater hat das verstanden – er war auch 
schon immer sehr an Vögeln interessiert. 
Er hat mich immer aufmerksam gemacht, 
wenn das Rotkehlchen am Waldrand 
schreit oder er hat zu mir gesagt: „Schau 
an, das ist der Zaunkönig.“ Er hat mir die 
Kreuzschnäbel gezeigt, die Grünlinge 
oder die Goldammer. Ich habe voriges 
Jahr sehr viele Goldammern gefüttert 
und heuer sind sie schon wieder da. 
Sobald es zwei Zentimeter Schnee gibt,  
sind sie bei mir auf den Baumwipfeln –  
da zehn, dort zehn. Sie wissen, sie  
kriegen von mir was zu essen.
 
Sie beobachten mit großem  
Interesse die Entwicklung vieler 
Vogelarten in Ihrer Region. Wie 
geht es denn der Feldlerche?
Gar nicht gut. Die Feldlerche geht  
stark zurück, das ist sehr schade.  

Aber es gibt sie noch. Vielleicht gibt’s  
in unserem Gebiet noch zehn Paare, 
aber du musst oft schon sehr viel  
herumfahren, damit du zwei oder  
drei Feldlerchen entdeckst. Sie ist 
schon zeitig da, manchmal schon Ende 
Februar oder in den ersten schönen 
warmen Märztagen. Sie brütet wie das 
Rebhuhn am liebsten in einer Wiese. 
Aber in den Wiesen hat sie heute keine 
Überlebenschance mehr. Bei uns sagt 
man, dass die Wiese ge mäht werden 
muss, wenn sie bierflaschenhoch ist.  
Da erwischt es die Feldlerche beim 
Brüten, da sind ja schon vielleicht  
vier oder fünf Junge da. 

Im Grünland ist es also schwierig –  
kann man Lebensräume im Acker 
schaffen?
Ja, im Acker ist es einfach, und es tut 
dem Ertrag fast nichts. Jeder kann  
das machen, wenn er der Feldlerche 

helfen will. Ich mache das jetzt schon 
seit drei Jahren. Mitten im Feld wird  
die Sämaschine für eine kurze Strecke 
abgedreht und später dort auch die 
Spritzmaschine. So entstehen mitten  
im Acker kleine brachliegende Fenster. 

Ein Detail ist dabei ganz wichtig: Auf  
jedem Feld gibt es ja Fahrgassen, je 
nachdem, wie breit die Feldspritzen sind.  
Wir haben zum Beispiel zwölf Meter. 
Wichtig ist, dass das Lerchenfenster 
nicht an den Fahrgassen liegt, sondern 
mitten drinnen. Warum: In der Fahr
gasse geht der Fuchs alle Tage in der 
Nacht einmal durch. Auch der Marder, 
der Iltis und das Wiesel benutzen diese 
Wege. Für sie alle sind die jungen Feld
lerchen leichte Beute. Deshalb muss 
das Fenster zwischen den Fahrgassen  
in der Mitte gut versteckt sein.

Und wurden Ihre Fenster von der 
Feldlerche schon angenommen? 
Ja, es hat funktioniert. Einen Erfolg 
habe ich garantiert gehabt, ich weiß 
das, weil ich immer wieder spionieren 
gehe. Und da waren die Wuserler 
schon fast flügge. Das ist wunderbar, 
wenn du siehst, mit welchen Kleinig
keiten man helfen kann. 

Das Gespräch führte Wolfgang Suske.

„Es ist großartig, wenn die  
Wuserler flügge werden!“

Landwirt Ernst Ertl leistet Pionierarbeit für die Feldlerche

5
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„Die Feldlerche nimmt  
meine Fenster im Acker  

gut an, ich weiß das,  
weil ich immer wieder  

spionieren gehe.“

Für die Feldlerche können in Acker kultur en durch kurzes Anheben der  
Sämaschine sogenannte Lerchenfenster angelegt werden. Lerchenfenster  
können im Herbst beim Wintergetreide eingearbeitet werden, aber auch in  
Frühjahrskulturen. Die Feldlerche hat’s auch sehr gern, wenn das Feld ein  
bisschen größer ist. 3 bis 5 Hektar sind ideale Größen.

•  Winter und Sommergetreide 
oder Zuckerrüben sind für  
Lerchenfenster gut geeignet.

•  Pflocken Sie das geplante  
Fenster mit zwei Pflöcken aus.

•  Sämaschine für einige Meter 
anheben (pro Lerchenfenster  
ca. 20 m2).

•  5 – 10 m Abstand zur Fahrgasse,  
mindestens 50 m Abstand zu  
Gehölzen und Hecken (um  
Störungen und Beute greifer 
druck zu minimieren).

•  2 Lerchenfenster pro Hektar  
bieten gute Voraussetzungen für  
eine erfolgreiche Jungenaufzucht.

•  Lerchenfenster können ganz  
normal bewirtschaftet werden.

Ein Fenster für die Feldlerche

So wird’s gemacht!
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Hundert Fenster  
für die Feldlerche!
Ich bin Bäuerin oder Bauer: Legen Sie heuer im Frühjahr ein paar  
Lerchen fenster auf Ihren Ackerflächen an. Wenn Sie Hilfe brauchen,  
rufen Sie uns an: 0677 62 700 981 (Barbara Depisch)

Ich bin im Gemeinderat oder BürgermeisterIn: Motivieren Sie Bäuerinnen und 
Bauern Ihrer Gemeinde zum Mitmachen. Bei mehr als zehn Lerchenfenstern 
erhalten Sie die Plakette „Wir sind eine Feldlerchengemeinde“!

Ich habe keine eigenen Flächen, möchte die Aktion aber unterstützen:  
Hat Ihr Nachbar Felder? Oder die Nachbarin? Haben Sie Freunde, deren  
Nachbarn Felder haben? Kennen Sie Bauern oder Bäuerinnen, denen etwas  
an der Feldlerche liegen könnte? Greifen Sie zum Telefon!

>>  Schicken Sie bis 31. Mai 2019 
ein Foto von dem Lerchenfenster an 
redaktion@naturimwort.at 

Unter allen Einsendungen verlosen wir ein  
Fernglas Olympus sowie zwei handgearbeitete  
VogelpfeifenSets, mit denen Sie die Sprache der 
Vögel sprechen und mit ihnen kommunizieren  
können. Wenn mehrere Personen an  
dem Erfolg beteiligt waren, erhalten  
Sie zusätzlich einen g’schmackigen  
NaturparkSpezialitätenkorb!
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Machen  
Sie mit!

ca. 10 m
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Der Sehsinn ist für uns Menschen eine 
der wichtigsten Wahrnehmungsmög
lichkeiten. Doch wie sehen eigentlich 
Tiere? Die Evolution passte im Laufe der 
Zeit den Sehsinn an die Lebensbedin
gungen der Tiere an. Daraus  haben sich 
kuriose Sehapparate entwickelt. 

Nicht nur für uns Menschen, sondern 
auch für die Tierwelt ist der Sehsinn von 
großer Bedeutung. So müssen Nahrung 
und Gefahren, in erster Linie potenzielle 
Räuber, frühzeitig erkannt werden. Aber 
auch das Wahrnehmen von Artgenos
sen und Paarungsverhalten ist für den 
Fortbestand hochentwickelter Arten ein 
entscheidender Faktor.

Vom Augenfleck zum Lichterteppich 
Das Augentierchen ist nur 0,05 mm groß, 
besitzt keine Augen und schwimmt in 
Tümpeln und Teichen umher. Euglena, 
so der wissenschaftliche Name des 
Einzellers, hält sich besonders gerne 
in lichten Bereichen auf. Mit seinem 
Augenfleck kann es die Intensität und 
Richtung einer Lichtquelle wahrnehmen 
und sich dorthin auf den Weg machen. 
Wer nun glaubt, dass Wasserlebewesen 
keine besonders leistungsfähigen Augen 

be sitzen, der irrt sich. Krakenaugen 
übertreffen sogar unsere Augen, denn 
sie können das Licht fünfmal besser  
bündeln als wir. Der Riesenkalmar be
sitzt die größten Augen im Tierreich.  
Mit einem Durchmesser von rund 27  
Zentimetern trägt dieser Tiefseetaucher  
zwei große Basketbälle in seinem Kopf. 
Da er bis zu 2000 Meter tief taucht, ist  
er auf jeden Funken Licht, den er mit  
seinen großen Augen einfangen kann, 
angewiesen. Aber auch unsere nacht
aktiven Eulen besitzen relativ große 
lichtempfindliche Augen, um nachts  
erfolgreich jagen zu können. Sie ver
lassen sich dabei zusätzlich auf ihr 
ausgezeichnetes Hörvermögen. Nicht 
alle Tiere, die nachts auf Jagd gehen, 
verfügen über große Augen. Die Augen 
von Katzen, Hunden sowie Pferden und 
Weidetieren schmückt ein leuchten
der Teppich, das sogenannte Tapetum 
lucidum. Diese besondere Zellschicht 
befindet sich unter der Netzhaut und 
schillert geheimnisvoll, wenn bei Dunkel
heit Licht einfällt. Das Licht gelangt 
durch die Reflexion zweimal durch die 
Netzhaut, wodurch die Tiere sich mittels 
dieses Restlichtverstärkers bei wenig 
Licht gut zurechtfinden. 

Dreißigtausend Einzelaugen 
Eines der leistungsfähigsten Augen der  
Wirbellosen besitzen Insekten. Ihr Seh
apparat ist vollkommen anders aufge
baut als unserer: er besteht aus tausen
den wabenartigen Einzelaugen, den  
sogenannten Ommatidien, die jeweils 
mit einer eigenen Linse ausgestattet 
sind. Jedes Einzelauge sieht einen be
stimmten Ausschnitt. Zusammen erge
ben sie ein grob gerastertes Bild, das sich  
nach oben und unten ausdehnt und eine 

Rundumsicht von 360° ermöglicht. Je 
mehr Ommatidien vorhanden sind, desto 
besser ist die Sehleistung. Großlibellen  
haben bis zu 30.000 Einzelaugen, Fliegen  
bis zu 3.000 und Ameisen bis zu 1.300. 
Abgesehen von ihren Komplex augen be
sitzen Insekten wie Bienen oder Hummeln  
eine weitere bemerkenswerte Fähigkeit, 
die uns Menschen nicht gegeben ist:  
sie können ultraviolette Strahlung wahr
nehmen. Ihre Welt erscheint deshalb  
in völlig anderen Farben. 

Superzoom und Zeitlupe  
Auch Vögel sehen ultraviolette Strahlung,  
aber was die Augen bei den Königen der  
Lüfte so besonders macht, ist das einge
baute Superzoom. Die Sehleistung ist bei 
Falken und Adlern außerordentlich gut 
ausgeprägt. Aus schwindelerregender  
Höhe erspähen sie Murmeltiere, Kanin
chen und sogar kleine Mäuse. Um mit 
dem Adlerauge mithalten zu können, 
bräuchten wir ein Fernglas mit sieben
facher Vergrößerung. Fliegen besitzen  
zwar kein eingebautes Fernglas, allerdings  
nehmen sie unsere Bewegungen in Zeit
lupe wahr. Während wir rund 20 Bilder 
in einer Sekunde wahrnehmen können, 
schaffen Fliegen das Zehnfache. Wenn 
Sie das nächste Mal erfolglos mit dem 
Fliegenklatscher um sich schlagen, dann 
denken Sie an die Meisterleistung der 
Fliegen augen – vielleicht ein kleiner Trost.

Sie sehen, was wir nicht sehen
Libellen besitzen bis zu 30.000 Einzelaugen

Libellen sehen mit ihren 30.000 Einzelaugen nahezu alles.

Die Könige der Lüfte erspähen aus schwindelerregender Höhe ihre Beute – sogar kleine Mäuse.

Die kugelförmigen Komplexaugen des berüchtigten Fangschrecken
krebses sind mit 12 verschiedenen Farbrezeptoren ausgestattet.  
Um das gesamte Farbspektrum zu erkennen, würden allerdings vier 
bis sieben unterschiedliche Farbrezeptoren ausreichen.  

Zum Vergleich: Wir Menschen besitzen drei verschiedene Farbrezeptoren, in der 
Tierwelt sind zwei bis vier üblich. Der Meeresbewohner kann also Farben nicht  
unbedingt besser als andere Tiere unterscheiden, allerdings kann er sie viel 
schneller und zuverlässiger bestimmen. Dadurch erkennt er Beutetiere und  
potenzielle Angreifer in Blitzgeschwindigkeit. Neben ultraviolettem Licht kann  
der Fangschreckenkrebs mit seinen beiden Stielaugen auch Wärmestrahlung  
wahrnehmen. Kein Auge im Tierreich kann mit diesen Superaugen mithalten.  

PS: Neben seinem einzigartigen Sehapparat besitzt der Fangschreckenkrebs eine 
weitere rekordverdächtige und angsteinflößende Eigenschaft: Turbofäuste, die  
mit rund 80 km/h um sich schlagen. Durch diese Blitzgeschwindigkeit entstehen 
im Wasser kleine Bläschen, die in sich zusammenfallen und das Opfer betäuben,  
noch bevor der Powerschlag ankommt.   KH

Rekordaugen 

Und es gibt noch einen kleinen Trost, 
nämlich für alle, die diesen Text bis hierher 
gelesen haben und die genau diese Textpassage 
ohne Mühe und ohne Hilfe – wie z. B. ein herbeigeholtes 

Vergrößerungsglas, veränderter Leseabstand von weniger als 

10 cm usw. – noch lesen können: Auch Ihre Augen sind außergewöhnlich

und vollbringen gerade eine Meisterleistung.   KH
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Bei manch einem bedarf es schon ein 
wenig Mut, sich einer Spinne so weit 
zu nähern, dass man ihr in die Augen  
schauen kann. Doch es lohnt sich. 
Man blickt dann nicht, wie bei uns 
Menschen, in ein Augenpaar, son
dern zumeist in acht Augen. 

Viele heimische Spinnen haben zwei 
Hauptaugen und sechs oder vier kleinere 
Nebenaugen. Die acht bzw. sechs Augen 
können in unterschiedlicher Weise 
gruppiert und verschieden groß sein. 
Die Anordnung der Sehsinnesorgane 
ist so charakteristisch, dass der geübte 
Beobachter schon an den Augen viele 

Spinnenfamilien erkennen kann.  
Beeindruckend ist auch, zu welchen  
Leistungen die Augen der Spinnen fähig 
sind. Allein ihre besondere Anordnung 
erlaubt nahezu einen Rundumblick.  
Wo auch immer ein Beutetier oder ein  
möglicher Feind sich befinden, sie werden  
von Spinnen gesehen. Bei Springspinnen 
sind die Hauptaugen scheinwerferartig 
groß und wie ein Teleobjektiv gebaut. So 
können sie ihre Umgebung vergrößert 
und gestochen scharf wahrnehmen. 
Daneben sind Spinnenaugen noch aus 
vielen anderen Gründen technische 
Meisterwerke, und es lohnt sich, Spinnen 
tief in die Augen zu schauen.  GD

Wissen . 7
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von Georg Derbuch
Ökologe

Was sieht eigentlich 
der Regenwurm? 
Beim Umgraben im Gemüsebeet 
kommen sie zahlreich ans Tages
licht. So schnell, wie sie auftauchen, 
so schnell verschwinden sie aber 
auch wieder in der Erde. Betrachtet 
man einen Regenwurm vor seinem 
Verschwinden etwas genauer, dann 
fällt eines sofort auf: dem Wurm 
fehlen Augen. Wie findet sich dieser 
eifrige Wurm ohne Augen an der Erd
oberfläche zurecht, und wie kann 
er so schnell wieder im Erdboden 
verschwinden? Kann ein Regenwurm  
überhaupt sehen? Wie die Welt 
für den Regenwurm ohne Augen 
aussieht, zeigt uns der französische 
Illustrator Guillaume Duprat. Er 
lässt uns in seinem Buch durch die 
Augen von 25 verschiedenen Tieren 
sehen. Dazu kann man in dem Buch 
die Augenpartien der Tiere einfach 
hochklappen und betrachtet immer 
wieder denselben Ausschnitt einer 
Landschaft – nur eben mit verschie
denen Augen. Auf der Rückseite  
der Augenklappen erklärt Duprat 
spannend und leicht verständlich,  
warum das Tier die Welt auf seine 
ganz eigene Art und Weise wahr
nimmt. Komplexe Themen wie Farb
rezeptoren, Wellenlängen sowie 
der Aufbau von Facettenaugen sind 
kindgerecht aufbereitet und bringen 
auch Erwachsene zum Staunen. 
Entdecken Sie gemeinsam mit Ihren  
Lieben die Welt der Tiere und 
schauen Sie sich zum Beispiel ein 
Gänseblümchen mit den Augen der 
Biene an – Sie werden es bestimmt 
nicht wiedererkennen.  

Guillaume  
Duprat: Was  
sieht eigentlich  
der Regenwurm?  
Die Welt mit den 
Augen der Tiere 
sehen.  
Übersetzt von:  
Susanne  
SchmidtWussow.  
Knesebeck 2014.  
€ 20,60

Bestimmt sind Sie auch schon einmal in 
die Rolle der „blinden Kuh“ geschlüpft 
und haben sich mit verbundenen Augen  
von Ihren Spielgefährten necken lassen.  
Hat dieses beliebte Kinderspiel mit 
unseren Kühen tatsächlich etwas ge
meinsam – sehen unsere Weidetiere 
wirklich so schlecht? 

Kühe, Schafe, Ziegen und Pferde sind 
sogenannte Fluchttiere. Während sich an
dere Tierarten beispielsweise verstecken, 
machen sich Fluchttiere, sobald sie eine 
Gefahr erkannt haben, aus dem Staub.  
Bei den Fluchttieren sitzen die Augen – 
anders als bei Katzen oder Eulen – seit
lich am Kopf. Ihre Pupillen sehen aus wie 
schwarze, waagrechte Balken. 

Panoramasicht, ohne den  
Kopf zu drehen 
Die seitliche Anordnung der Augen am 
Kopf in Kombination mit der waagrechten 
Pupillenform birgt einen überlebens
notwendigen Vorteil gegenüber verti
kalen oder kreisrunden Pupillen anderer 
Tiere. Sie ermöglicht den Weidetieren 
ein panoramaartiges Sichtfeld, wodurch 
sich lauernde Raubtiere und mögliche 
Fluchtwege frühzeitig aus dem Augen
winkel erspähen lassen. Das funktio
niert auch mit gesenktem Kopf, da die 
horizontalen Pupillen ihre Orientierung 
zum Boden behalten. Außerdem fällt 
durch den waagrechten Sehschlitz weni
ger blendendes Licht in das Auge ein. 

Kühe können, ohne ihren Kopf zu drehen, 
in einem Winkel von rund 330° sehen – 
das menschliche Sichtfeld beschränkt 
sich im Vergleich auf lediglich ca. 180°. 
Sogenannte „blinde Flecken“ befinden 
sich nur unmittelbar vor ihrer Nase sowie 
direkt hinter ihnen im Schwanz bereich – 
dort sehen sie nichts. 

Das linke Auge erkennt Gefahren 
Kuhaugen besitzen zudem auch unter
schiedliche Rollen. Das linke Auge ist  
mit der rechten Gehirnhälfte verbunden 
und umgekehrt. Die rechte Hirnhälfte 
ist bei den Rindern für das Einschätzen 
eventu eller Gefahren zuständig. Mustert 
die Kuh mit dem linken Auge rasche Be
wegungen, werden die Informationen in  
der rechten Gehirnhälfte verarbeitet, 

und das Tier kann schnell einschätzen, 
welche Risiken in den Bewegungen  
stecken könnten. Nimmt die Kuh da
gegen die rasche Bewegung mit dem 
rechten Auge wahr, kann sie eine mög
liche Gefahr weniger gut beurteilen  
und wird nervös. 
Entgegen aller Gerüchte können Kühe 
auch Farben sehen. Sie sind, wie die  
meisten Säugetiere, Dichromaten und  
besitzen Farbrezeptoren für grün und 
blau. Kühe sehen außerdem nachts besser 
als wir Menschen. Die Anpassung ihrer 
Augen von hell zu dunkel dauert jedoch 
dreimal länger als bei uns. 
Das Sehvermögen unserer Kühe wurde im 
Mittelalter wohl unterschätzt. Vielleicht 
könnte man den Namen des beliebten 
Kinderspiels einmal über denken …?  KH 

Blinde Kuh?
Wie waagrechte Pupillen das Sehen der Weidetiere bereichern 

Spinnen sehen alles – und oft gestochen scharf

Alles im Blick

Auge in Auge mit der Strahlenden Tarantel.

Warum brauchen 
Spinnen sechs  

bis acht Augen?

Unter den richtigen 
Antworten werden  
10 BECHERLUPEN 
verlost!

Das würden sich Bodyguards und Bademeister wohl wünschen: Kühe können – ohne ihren Kopf  
zu drehen – in einem Winkel von rund 330° sehen. 

Fo
to

: c
in

ob
y/

is
to

ck
Fo

to
: C

hr
is

ti
an

 K
om

p
os

ch

Schreiben Sie an 
redaktion@naturimwort.at 

Die Könige der Lüfte erspähen aus schwindelerregender Höhe ihre Beute – sogar kleine Mäuse.
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NATUR  WORT

Das sind die wichtigsten  
Aufgaben der Europaschutz
gebietsbetreuerInnen
•   Fachliche Aufsicht, Management 

und Kontrolle der Europaschutz
gebiete

•   Beratung in Naturschutzange
legenheiten

•   Vertragsnaturschutz und ÖPUL 
Naturschutzmaßnahmen

•   Gutachten und Stellungnahmen 
zum Naturschutz, Amtssachver
ständige

• Öffentlichkeitsarbeit

•   Veranstaltungen, Workshops,  
Exkursionen und Führungen

•   Zusammenarbeit mit Vereinen, deren  
Zielsetzung im Naturschutz liegt

. Service

Jedes Europaschutzgebiet der Steier
mark hat mit den Schutzgebietsbe
treuerInnen vor Ort direkte Ansprech
partnerInnen. Damit kann auf Ideen, 
Wünsche und Sorgen der Bevölkerung 
rasch reagiert werden. Aber auch die 
Gemeinden und lokalen Behörden 
profitieren von diesem Service. 

Die Aufgaben der Schutzgebietsbetreuer
Innen sind vielfältig. „In unserem Europa
schutzgebiet wird oft eine Beratung 
erwünscht, bevor Projekte eingereicht 
werden. Wir klären dann gemeinsam  
zu einem frühen Zeitpunkt ab, wo es 
eventuell Probleme geben kann und  
wie man diese lösen kann“, berichtet 
Andrea Bund über ihre häufigste Tätig
keit. Aber auch Planungsbüros und die 
Kolleg Innen anderer Referate kommen zu 
ihr, be sonders mit dem Wasserbau gibt 
es hervorragende Kooperationen. „Wenn 
beispielsweise Hochwasserschutzmaß
nahmen errichtet werden müssen, dann 
schauen wir ge meinsam, wie man schon 
im Planungs stadium Lebensräume für 
Libellen, Amphibien oder den Biber am 
Fließgewässer schaffen oder verbessern 
kann“, so Bund.
 
Beratung ist besonders wichtig
Emanuel TrummerFink ist Schutzgebiets
betreuer im Joglland. Der Schwerpunkt  
seiner Arbeit liegt in der Betreuung und 
auch Bearbeitung des Vertrags natur

Bei den Leuten vor Ort sein
Wofür die SchutzgebietsbetreuerInnen in der Steiermark zuständig sind
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schutzes. „Bei uns gibt es ca. 400 land
wirtschaftliche Betriebe. Sehr oft geht es 
darum, Änderungen in den bestehenden 
Ver trägen zur Pflege von wertvollen 
Flächen abzuwickeln.“ Seine Zusammen
arbeit mit der örtlichen Bezirksbauern
kammer ist ihm wichtig und funktioniert 
auf beiden Seiten ausgezeichnet. „Ich 
versuche zum Beispiel, bei Abänderungs
anträgen für Landschaftselemente oder 
Grünlanderhaltung rasch zu reagieren. 
Außerdem halte ich die Kolleginnen und 

Kollegen der Kammer, die täglich Kontakt 
zu den Landwirtinnen und Landwirten 
haben, über unser Schutz gebiet auf dem 
Laufenden.“ Die Beratung der Be triebe ist 
ihm besonders wichtig. „Pflanzen und  
Tiere zu kartieren ist oft rascher erledigt 
als das Gespräch am Betrieb. Trotzdem 
nehme ich mir für das Gespräch die Zeit, 
die es braucht. Weil da geht es dann um  
wichtige Hintergründe und um das Ver
stehen von Zusammenhängen und Ab
läufen am Betrieb“, beschreibt Trummer 
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Fink seine Einstellung zur Arbeit.  
SchutzgebietsbetreuerInnen sind  
natürlich auch Anlaufstellen für Ideen 
und Initiativen und stehen jederzeit für 
offene Fragen und Probleme, die es im 
Gebiet gibt, zur Verfügung. „Von Graz  
aus können wir so einen wichtigen  
Service nicht sinnvoll umsetzen. Die  
Menschen müssen vor Ort sein“, unter
streicht NaturschutzLandesrat Anton 
Lang die Bedeutung der Schutzgebiets
betreuerInnen.  WS
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