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Die Wechselkröte sollte laut Vorhersage mancher Fachleute längst ausgestorben sein

Hartnäckiger Kämpfer
sucht Laichgewässer
Von der einst häufig vorkommenden
Wechselkröte gibt es in der Steiermark
heute nur mehr knapp dreißig Bestände.
Viele Fachleute haben schon fix mit
ihrem Aussterben gerechnet. Aber die
Wechselkröte gibt nicht auf. Sie besiedelt als wackerer Pionier immer wieder
neue Lebensräume. Doch der Verlust
von Laichgewässern in der Landschaft
könnte der Wechselkröte einen Strich
durch die Rechnung machen.
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Jetzt ist für die Wechselkröte Wanderzeit
zu ihren Laichplätzen angesagt. Dabei hat
sie zwei große Hürden vor sich: Sie muss
viele Straßen überqueren, und immer
häufiger kann sie damit rechnen, dass sie
an Amphibienzäunen zu unterirdischen
Durchlässen geführt wird. Überlebt sie
die Wanderung, wartet jedoch eine zweite Hürde. Die Suche nach einem Laichgewässer kann im Nichts enden.
Lesen Sie mehr auf Seite 4.

Die Vorkommen von Wechselkröten sind in der Steiermark auf wenige Bestände geschrumpft.

Blühende
Ennstalwiesen fürs
Braunkehlchen

Das geheime Liebesleben der Pflanzen

Steirische Betriebe führend im Pilotprojekt ENP

Weniger Vorschrift –
mehr Eigenverantwortung

2007 lagen die Bestandschätzungen für das Braunkehlchen bei 130
Brutpaaren, heute sind es nur noch
12 – 14 Brutpaare. Der Hauptgrund
für den massiven Rückgang des
Wiesenvogels im Ennstal ist das
geringe Nahrungsangebot, vor allem
bezüglich Insekten und Spinnen.
Ein gemeinsames Projekt mit der
Gumpensteiner Bauernkammer, der
Naturschutz-Akademie, dem Naturschutzbund sowie dem Schutzgebietsmanagement soll jetzt mit
Blühstreifen an den Ennstalwiesen
wieder ausreichend Lebensräume
für Insekten schaffen.

Ab Seite 6
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Mehr auf Seite 3.

Eine Umfrage unter den teilnehmenden
Betrieben hat gezeigt, dass Landwirtinnen und Landwirte sehr zufrieden mit
der ergebnisorientierten Herangehensweise hinsichtlich der Naturschutzmaßnahmen sind. Die ersten Evaluierungen
bestätigen, dass die Flächen sich sehr

Liebe Leserin,
lieber Leser!
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Der Bauer und die Bäuerin werden
nach einer intensiven ökologischen
Schulung selbst zu Entscheidungsträgern und -trägerinnen und übernehmen die Verantwortung für die
richtige Bewirtschaftung der Flächen.
Am 2015 gestarteten Pilotprojekt
nehmen 40 steirische Betriebe teil,
das ist fast ein Viertel aller teilnehmenden Betriebe in ganz Österreich.
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Neue Wege gehen Landwirtschaft
und Naturschutz im Pilotprojekt
„Ergebnisorientierter Naturschutzplan (ENP)“. Im Gegensatz zum
aufl agenorientierten Vertragsnaturschutz werden keine Maßnahmen
vergeben, sondern gemeinsam mit
den Landwirtinnen und Landwirten
die naturschutzfachlichen Ziele auf
den Flächen festgelegt.

gut entwickeln. Daher wird seitens
des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus überlegt,
den ergebnisorientierten Ansatz in
der nächsten Förderperiode weiterzuführen und eventuell etwa auf
die Bereiche Erosionsschutz oder
Oberflächengewässerschutz thematisch zu erweitern.BD
Nähere Informationen zum Ergebnisorientierten Naturschutzplan:
www.suske.at/projekte/alle-projekte/
ergebnisorientierter-vertragsnaturschutz

Natur im Wort erscheint 4 x im Jahr
und berichtet über Neuigkeiten und
interessante Themen des steirischen
Naturschutzes. Ihr Beitrag oder Ihre
Reaktion sind jederzeit herzlich
willkommen! Wenn Sie unsere
Zeitung zugeschickt bekommen
möchten, schreiben Sie einfach an:
redaktion@naturimwort.at
Wir wünschen Ihnen viel Freude
beim Lesen!
Die Redaktion
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Was den Gästinnen am
Weiberhof blüht
Foto: Maria Neuwersch

KOM M E N TA R
Birgit Konency
Abteilungsleiterin Abt. 13,
Umwelt und Raumordnung

Am Weiberhof tanken nicht nur die liebevoll genannten „Gästinnen“ Kraft, sondern auch Tiere und Pflanzen kommen voll auf ihre Kosten.

Nina Riess und Erika Hütter betreiben seit 15 Jahren den Weiberhof.
Vom Bogenschießen über die Malerei
bis hin zur Kräuterkunde und tiergestützten Therapie findet frau alles,
was ihr Herz begehrt. Aber auch die
Tier- und Pflanzenwelt kommt dort
nicht zu kurz.
Das Angebot des Weiberhofs in Goldes
richtet sich ausschließlich an Besucherinnen, für die Tierwelt gilt diese Regel
natürlich nicht: Frau schaut darauf, dass
die Insekten im Obstgarten und auf den
Magerwiesen ausreichend Nahrung finden. Die Bepflanzung mit mittel- bis hochstämmigen Obstbäumen ist locker, weil

Guggi bringt
das Vitamin N

„es ja keine Plantage sein soll“, erklärt
Nina Riess. Einige Obstbäume sind schon
älter und haben abgestorbene Stämme,
die als wichtiger Lebensraum für Insekten, Fledermäuse und Vögel dienen.

Allen voran die Hundszahnlilie, die an
zahlreichen Ecken und Enden blüht und
Teil der alljährlichen Schatzsuche am
Weiberhof ist. MG

„Schlampert“ ist gut für den Igel
Auch abgeworfenes Laub und Äste werden
liegen gelassen. So mancher mag das als
schlampig bezeichnen, aber „irgendwo
muss der Igel auch schlafen“, quittiert
Riess kurz. Der Unterwuchs des Obstgartens ist eine artenreiche Magerwiese,
die erst nach dem Schmetterlingsanflug
gemäht wird. Bergklee, Wiesen-Thymian,
Kreuzblume und der Zottige Klappertopf
blühen hier im Laufe des Jahres.
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Die zunehmende Zerschneidung
unserer Landschaften führt dazu, dass
wandernde Tierarten immer größere
Probleme bekommen. Amphibien
stehen dabei ganz oben auf der Liste.
Es ist bewundernswert, mit wie viel Engagement und Kreativität hier eine der
betroffenen Straßendienstabteilungen
unter der Federführung von Herrn Ing.
Fleischhacker an die Sache geht. Aus
seiner Betroffenheit über das Amphibien-Gemetzel auf den Landesstraßen
wird eine vorbildhafte Aktion, die zeigt,
wie man diese Situation beenden kann.
Man trifft sich, telefoniert, bindet die
Gemeinde und den eigenen Bauhof
ein und arbeitet gemeinsam an einer
Lösung. Heute überqueren die Frösche
und Kröten die Straße unterirdisch, das
Gemetzel ist zu Ende.
Herr Kammel erklärt uns: Die Wechselkröte wird nicht aussterben, wenn
sie einfach mehr Laichgewässer zur
Verfügung hat. Machen wir es Herrn
Fleischhacker nach, und fangen wir
einfach an. Telefonieren, zusammensetzen und anpacken. Vielleicht ist
manches viel einfacher, als wir es
uns oft ausmalen.
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Telefonieren,
zusammensetzen
und anpacken

Zuerst die Schmetterlinge – dann die Mahd.
Eines der Prinzipien am Weiberhof.

Erstes steirisches Sandarium ist bezugsfertig
Manche Bienenarten brauchen lockeren
Sand zum Brüten und graben dafür über
einen halben Meter tief in den Boden.

Rund die Hälfte der 690 in Österreich
lebenden Wildbienenarten – darunter
auch wichtige Bestäuberinnen –
brauchen Felsspalten oder lockeren
Sand zum Brüten. Da solche Flächen
immer öfter aus der Landschaft
entfernt werden und Nützlingshotels
nicht von allen Arten gerne bezogen
werden, ist der Bedarf für bienenfreundliche Landschaftselemente
hoch.
Die steirische Naturschutzjugend
stellt in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund diesen wertvollen Sand

lebensraum
jetzt wieder her:
gemeinsam errich
teten sie in Rohr
bei Hartberg ein
Sandarium.
Diese überdimensionale „Sandkiste“
bietet den Insekten mit rund acht Tonnen
Sand viel Platz zum Graben. „Manche
Bienenarten graben über einen halben
Meter tief“, erklärt Oliver Gebhardt von
der steirischen Naturschutzjugend.
Zusätzlich bieten rund eine Tonne
Felsen, Totholz und Wurzelstöcke, die
lückig übereinander geschichtet wurden,
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„Vitamin N-Mangel“ steht für zu wenig
Naturerleben in unserem Alltag: Natur
wirkt auf unseren Körper und Geist
ähnlich wie ein Vitamin. In den vielen
Workshops der Naturwerkstatt
können Kinder all das bauen, was im
Garten montiert werden kann, also
Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse
sowie Insektenhotels. „Dadurch sollen
die Kinder der Natur wieder näherMG
kommen“, so Konrad Guggi. 
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In Unterpremstätten können Kinder
und Jugendliche in Guggi’s Naturwerkstatt den Hammer für die Natur
schwingen und dabei eine ordentliche Portion Vitamin N tanken.

Foto: Barbara Guggi-Bärnthaler
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viele Nischen zum Verkriechen, Verstecken und Nisten. Das Sandarium wurde
vergangenen Herbst von Freiwilligen im
Rahmen des greenbelt-camps fertiggestellt und ist in diesem Frühling bezugs
fertig. Nicht nur Bienen und andere
Insekten, sondern auch Reptilien wie
die selten gewordene Zauneidechse
werden erwartet. Weitere Sandarien
sind bereits in Planung. MG
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Blühstreifen in den Ennstalwiesen sollen mehr Insekten bringen

Futterknappheit bedroht das Braunkehlchen
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Dem selten gewordenen Braunkehlchen fehlt es im Ennstal an seiner
Hauptnahrung – den Insekten. Der
Bestand hat sich innerhalb von zehn
Jahren von 130 Brutpaaren auf ca. 13
Brutpaare auf ein Zehntel reduziert.
Jetzt läuten die Alarmglocken – und
eine rasch gebildete, großartige
Kooperationsgemeinschaft reagiert.

Foto: Sophie Luise Völsgen

Mehrere Kilogramm Insekten braucht ein Braunkehlchenpaar, um seine Jungen zu ernähren.

Die häufig gemähten Ennstaler Wiesen brauchen
Blühstreifen – für Insekten und Braunkehlchen.

Larven. Zwar stehen auch Spinnen, kleine
Schnecken und im Sommer ein bisschen
etwas Vegetarisches wie z. B. Beeren auf
der Speisekarte, aber ohne Insekten geht
gar nichts. Mehrere Kilogramm braucht
ein Braunkehlchenpaar davon, um seine
Jungen zu ernähren. Den Rückgang der
Insekten erklärt sich Hochegger dadurch,
dass die Wiesen immer häufiger gemäht
werden und dadurch überhaupt nicht
mehr zur Blüte kommen.

Naturschutz-Akademie und dem Naturschutzbund sowie dem Schutzgebietsmanagement. Im Zentrum steht dabei ein
freiwilliges Bereitstellen von Blühstreifen am Rand der genutzten Wiese.
„Vielen Bäuerinnen und Bauern ist es
ein Anliegen, dass ihre Wiesen auch für
Insekten und Braunkehlchen taugen.
Wir beschwatzen nicht unangenehm,
wir informieren gemeinsam und wir
motivieren“, betont Hochegger den gewählten Ansatz der Freiwilligkeit.

Gemeinsam angehen
Um die Situation des Braunkehlchens
Im Ennstal zu verbessern, entstand eine
Kooperationsgemeinschaft aus der
Gumpensteiner Bauernkammer, der

Keine wirtschaftlichen Einbußen
Peter Kettner, ein Bauer aus der Region,
war von Anfang an dabei, obwohl seine
Milchkühe durchaus viel Futter brau-

Wie Landwirt Karl-Heinz Fraiß die Natur bereichert

Schlangeneinsätze vor allem in der Hauptstadt Graz

Der umtriebige Landschafts
elemente-Bauer

Unerwartete Hausgäste
Im Grunde genommen räumen wir
alle der Natur gerne einen Platz in
unserem Leben ein, aber was, wenn
die Natur in Form einer Schlange
einen Platz im Auto oder gar unter
dem Bett findet und keine Anstalten
macht, ihn wieder herzugeben? Oft
ist dann „Schluss mit vernünftig“.

Karl-Heinz Fraiß war immer schon
sehr naturaffin. Das erste Biotop
hat er mit 19 angelegt. „Da habe
ich einfach einen Teich ausgehoben
und der Natur überlassen.“ Das war
aber nur der kleine Anfang vieler
Aktivitäten auf seinen Flächen.
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Neuntöter, Bergente, Mauswiesel und
viele verschiedene Insektenarten.
„Entdeckung“ des
Alpen-Kammmolches
„Als ich den Alpen-Kammmolch zum
ersten Mal auf meiner Wiese gesehen
habe, habe ich gar nicht gewusst, was
das für ein Tier ist. Aber jetzt sehe ich
ihn regelmäßig“, erzählt Karl-Heinz
Fraiß voller Stolz. Vor allem im Frühling beobachtet der Landwirt, wie die
Alpen-Kammmolche abends aus den
Steinhäufen kommen und in Richtung
Teiche wandern. Und im Herbst sieht
er sie wieder zurück in ihr Winter
quartier ziehen. Der Landwirt ist noch
lange nicht am Ende seiner Tätigkeiten für mehr Artenvielfalt angekommen. „Je mehr ich über die Tiere
erfahre, umso mehr Freude bereitet
es mir, Lebensräume für sie am Hof
zu schaffen.“ Als Nächstes möchte er
die Blumenzahl auf seinen Wiesen
erhöhen, um die Insekten noch mehr
JH
zu unterstützen. 

Selten giftig – aber doch wehrhaft: Haben
Sie Respekt vor Schlangen, die sich vorüber
gehend bei Ihnen eingenistet haben.

Hälfte aller Einsätze findet in Graz statt,
wo sich letztes Jahr beispielsweise
eine Ringelnatter im Schalterkasten
einer Verkehrsampel verkrochen hat
oder eine Würfelnatter den Lichtschacht einer Grazer Autofirma nicht
mehr selbstständig verlassen konnte.
Was tun, wenn eine Schlange ein
gemütliches Plätzchen bei Ihnen
gefunden hat?
Über die Notrufnummer 130 gelangen
Sie zur Steiermärkischen Landeswarnzentrale, diese alarmiert dann die
Berg- und Naturwacht, die für das Tier
ein geeignetes Plätzchen ein wenig
weiter weg von Ihrem Zuhause findet
MG
und es gleich dorthin bringt. 

Fenster im Acker für die Feldlerche
Unsere Aktion „Feldlerchenfenster“
der letzten Ausgabe findet Anklang.
Foto: Imagebroker/Panther Media

Nachdem er seinen ersten Teich ausgehoben hat, hat sich seine Mutter
vorerst gar nicht ausgekannt. „Sie
hat sich sehr gewundert, was ich da
mache“, erzählt Karl-Heinz Fraiß aus
dem Mürztal lachend über seine
ersten Versuche im „Landschaftselemente-Bau“. Mittlerweile hat er
auf seinem Hof schon mehrere Teiche
angelegt und viele andere Landschaftselemente geschaffen. So gibt
es einige große Asthaufen am Waldrand, in denen sich Tiere verstecken
können, oder Steinhaufen als Winterquartier für Amphibien und Insekten.
„Einen Steinhaufen schichte ich nicht
einfach nur auf, sondern ich hebe zuerst mit dem Bagger ein Loch aus und
fülle dann erst die Steine ein, damit
der Steinhaufen tief genug in die Erde
reicht und die Tiere im Winter vor
dem Frost geschützt sind“, berichtet
Karl-Heinz Fraiß fachkundig. Zudem
baut er ein Gefälle in das Loch ein,
damit Regenwasser schnell abfließen
kann und nicht zur Gefahr für die
Tiere wird. Mittlerweile beobachtet
er auf seinem Hof, der auf ca. 900 m
Seehöhe liegt, eine Vielzahl an Tieren,
wie zum Beispiel Zauneidechse,
Äskulapnatter, Schlingnatter, Feuer
salamander, Alpen-Kammmolch,

Hat man aber den ersten Schreck
einmal überwunden, sollte man die an
sich sehr ängstlichen und scheuen Tiere
nicht stören. Unter keinen Umständen
sollte versucht werden, die Tiere zu
bewegen. Auch wenn nur zwei österreichische Schlangenarten – Kreuz- und
Hornotter – giftig sind, so können sie
trotzdem wehrhaft sein. Das Stinksekret
der Ringelnatter macht seinem Namen
alle Ehre – wer einmal von einer erwischt wird, der merkt es sich – er oder
sie riecht tagelang danach!
Wenn die Tiere nicht von selbst das
Weite suchen, gibt es schlangenkundige Organe der Steiermärkischen Bergund Naturwacht, die per Anruf verständigt werden und dann sofort ausrücken,
um Mensch und Reptil wieder zu einem
entspannten Alltag zu verhelfen. Die

Foto: Stmk. Berg- und Naturwacht

„Im Jahr 2007 lag die Bestandsschätzung
für das Braunkehlchen laut Expertinnen
und Experten bei 130 Brutpaaren, das ist
heute überhaupt nicht mehr vorstellbar“
sagt Karin Hochegger, Schutzgebietsbe
treuerin im Ennstal. „Im Frühjahr wird
das Braunkehlchen zwar etwas häufiger
gesehen – aber die meisten bleiben
nicht bei uns, sondern ziehen weiter“, so
Hochegger. Einer der Hauptgründe, warum das Braunkehlchen im Ennstal nicht
mehr brütet, ist das zu geringe Angebot
an Insekten. Braunkehlchen ernähren sich
überwiegend von Insekten und deren

chen. „Aber ein paar Quadratmeter für
Vögel kann ich schon überlassen, das
tut mir wirtschaftlich wirklich nichts.
Ich kann damit ganz gut leben, und es
freut mich sogar“, sagt Kettner dazu.
Sein Blühstreifen wurde vergangenen
Herbst gemäht, um den ersten Anwuchs
zu fördern, danach wird nur der halbe
Streifen jährlich gemäht. Tipps und Tricks
erhält Kettner von der Bauernkammer
und der Naturschutzbehörde. „Mit guter
Kommunikation ist alles möglich!“, meint
Kettner.
Zurzeit gibt es bereits 33 solcher Extensivierungsstreifen. Aber es werden
noch weitere Interessierte in der Region
gesucht, die bereit sind, mit kleinen
Maßnahmen viel zu helfen. Dabei geht
es zum Beispiel um Wegränder und
Gräben, die oft gemäht werden, damit
sie „ordentlich aussehen“. „Aber für die
Natur ist es dann nicht „ordentlich, wenn
es keine Blüten mehr gibt“, betont Hoch
egger. Doch es geht auch um Flächen, wo
der Blütenreichtum durch Einsaat erhöht
werden kann, wie zum Beispiel am Rand
von Maisfeldern.
Die Bedingungen für die Braunkehlchen
haben sich durch das Kooperationsprojekt verbessert. Schon in diesem Frühling kann darauf gehofft werden, dass
sich einige der Durchzügler jetzt doch
entscheiden, im Ennstal zu bleiben. Und
es sollten Jahr für Jahr mehr werden …MG

Auch die „Kleine Zeitung“ hat dazu aufgerufen,
mehr von dieser sehr simplen, aber wirkungsvollen
Maßnahme umzusetzen. Wenn Sie auch wissen
wollen, wie man der Feldlerche jetzt helfen kann,
schicken wir Ihnen gerne ein kurzes Infoblatt zu.
redaktion@naturimwort.at
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Die Wechselkröte benötigt dringend mehr Laichgewässer in der Landschaft

Ein Überlebenskünstler gibt nicht auf
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Laichschnüre, die aus bis zu 15.000 Eiern
bestehen können, werden am Gewässerboden oder auf Wasserpflanzen abgelegt –
ohne Laichgewässer keine Wechselkröten.

Der berühmte Naturwissenschaftler Carl
von Linné, der die Grundlage der modernen Nomenklatur innerhalb der Zoologie
und Botanik geschaffen hat, sagte 1745
zu den Kröten: „Diese ekelhaften und
widerwärtigen Tiere sind aufgrund ihres
kalten Körpers, der schmutzigen Haut,

Das Naturschutzreferat informiert
Was wir ganz einfach
für unsere Amphibien
tun können
›W
 enn Sie während der Autofahrt
Frösche oder Kröten auf der Straße
sehen, reduzieren Sie Ihr Tempo.
›M
 elden Sie dem Land Wanderstrecken (siehe S. 5)! Dann können
wir diese Strecken besser ab
sichern. Das Land Steiermark betreut einen Amphibienkataster,
in den dann auch Ihre Daten
einfließen!
› Legen Sie Laichgewässer an – oder
motivieren Sie Gemeinden oder
Landwirtinnen und Landwirte
dazu, dies zu tun. Es ist wichtig –
und es ist einfach. Beachten Sie:
sie sollten fischlos sein!
›S
 etzen Sie in Ihren Fischteich
keinen Stör und keinen Sonnenbarsch ein! Im Gegensatz zu anderen Arten wie z. B. Hecht oder
Karpfen haben Amphibien keine
Chance, den Winter im Teich zu
überleben.
›S
 chenken Sie Lebensraum in Ihrem
Garten auch den Amphibien –
einfach, indem Sie nicht alles
abmähen und ein bisschen Wildnis einziehen lassen. Oder einen
kleinen, flachen Teich anlegen.

angewiesen, die immer mehr aus der
Landschaft verschwinden. Sie sucht
Kleingewässer in Schottergruben oder
auch flache und besonnte Grenzgräben
zwischen Wiesen und Äckern auf.
Beliebt sind auch Überflutungsflächen
und seichte Flachwasserzonen von
Teichen. Wenn man etwas für die
Wechselkröte tun will, dankt sie es verlässlich und schnell. In Zelting wurde
ein geplantes Rückhaltebecken so
ausgestaltet, dass es auch geeignete
Laichplätze für Amphibien bereitstellt.
Dort befindet sich heute eines der 30
Vorkommen in der Steiermark – der
neue Lebensraum wurde sehr rasch angenommen. Die meisten Vorkommen befinden sich heute im warmen Südosten
des Landes. „Dazu zählt z. B. das Murtal
von Graz bis Bad Radkersburg und das
oststeirische Grabenland“, so Kammel,
der aufgrund zahlreicher Beobachtungen
und Erfahrungen die Situation in der
Steiermark wohl am besten kennt. „Im
Raabtal oder im Leibnitzer Feld ist sie
fast gänzlich verschwunden.“

ihrer ungestümen Erscheinung, des
berechnenden Auges und widerlichen
Gestankes, der abstoßenden Stimme und
der schmutzigen Umgebung, in der sie
leben, verhasst: deshalb hat ihr Schöpfer
kaum Kraft verschwendet, viele von
ihnen zu schaffen.“ Diese entsetzlich
erniedrigenden Worte über eine Tiergruppe mögen auch Gründe sein, warum
den Kröten viel zu wenig Augenmerk
geschenkt wird. Entgegen dieser Schilderung sind Kröten faszinierende, hoch
intelligente und kluge Geschöpfe.

und dringen dabei oftmals in völlig neue
Gebiete vor. Diese kurzzeitige Überlebens
fähigkeit in weniger bevorzugten Landschaftsformen ist vermutlich ein Grund,
warum sie heute trotz schwieriger Lebensbedingungen immer noch vorkommt.
„Die Wechselkröte wandert oft bis in
Städte oder Dörfer, wo sie nachts unter
Straßenlaternen gerne auf irritierte und
leicht angeröstete Insekten wartet“, sagt
Werner Kammel, Herpetologe aus Graz.

Überlebenskünstler durch
Pionierverhalten

Die Wechselkröte ist jedoch auf das Vorhandensein ausreichender Laichplätze

Die Wechselkröte zum Beispiel ändert je
nach Licht, Temperatur oder „Stimmung“
den Kontrast ihres Fleckenmusters – daher
auch ihr Name. Nach einer Winterstarre,
die sie geschützt in feuchten Erdlöchern
oder Hohlsystemen von Mäusen oder
Maulwürfen verbringen, sind sie im Früh
jahr und im Herbst auf Wanderschaft zu
ihren Laichplätzen. (Lesen Sie auch: Wie
Wanderungen zur Lebensgefahr werden).
Den Rest ihres Lebens verbringt die
ursprüngliche Bewohnerin von Steppen
und Überschwemmungsgebieten warmer
Tallandschaften auf trockenen, warmen,
vegetationsarmen Flächen. Die Jungkröten
gehen von ihren Laichplätzen an Land

Das Rückhaltebecken in Zelting beherbergt heute eines der 30 Vorkommen der
Wechselkröte in der Steiermark.

Nur noch 30 Vorkommen
in der Steiermark

Das Wichtigste für ein Überleben
der faszinierenden und hartnäckigen
Wechselkröte wäre die Schaffung
von fischlosen kleinen Gewässern. Da
können alle Hand anlegen. Gemeinden,
Bauern und Bäuerinnen und alle, die
einen Garten oder Grund besitzen.
Wir sollten nicht ewig auf die Ausdauer
WS
der Wechselkröte bauen. 

Foto: Werner Kammel

Die Vorkommen von Wechselkröten in
der Steiermark sind auf wenige Bestände
geschrumpft. Ein massiver Rückgang
ihrer Laichgewässer macht ihr das Leben
schwer. Deshalb haben viele Fachleute
schon fix mit ihrem Aussterben gerechnet. Aber die Wechselkröte gibt
nicht auf. Neue Erhebungen belegen ihr
Durchhaltevermögen. Es ist längst an
der Zeit, sie dabei zu unterstützen.

Wie Wanderungen zur
Lebensgefahr werden

Europa schützt die Amphibien
Die Europäische Union hat einen Großteil aller gefährdeten
Amphibien in ihr Schutzregime aufgenommen. Sie sind
Teil der FFH-Richtlinie (Anhang II, Anhang IV und Anhang
V). In Österreich selbst sind sechzehn Amphibienarten,
wie z. B. die Wechselkröte, der Kleine Wasserfrosch, die
Gelbbauchunke oder die Knoblauchkröte unionsrechtlich
geschützt. Ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten dürfen
nicht vernichtet werden, die Reproduktionsmöglichkeit
der Bestände muss erhalten, nach Möglichkeit verbessert
werden, und Individuen dürfen nicht absichtlich getötet
werden. Diese unionsrechtlichen Vorgaben sind im
Steirischen Naturschutzgesetz implementiert. 
WS

Sobald im Frühjahr der erste laue Regen einsetzt, beenden
Erdkröten, Laubfrösche und Molche ihren Winterschlaf und
verlassen ihre Verstecke in Laubhaufen und unter dem Boden. Sie suchen die Seen, Weiher und Tümpel auf, in denen
sie geboren wurden, um sich dort ihrerseits fortzupflanzen.
Immer mehr dieser Amphibienwanderwege kreuzen Straßen.

Foto: Saccobent/iStock
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Laichplatztreue Amphibien am meisten betroffen
Vor allem laichplatztreue Amphibienarten mit größeren
Jahreslebensräumen wie Erdkröte, Grasfrosch und Feuer
salamander sind davon besonders betroffen. Autofahrerinnen
und Autofahrer wissen, was das bedeutet: Zu Hunderten
werden Frösche und Kröten in feuchtwarmen Frühlingsnächten überfahren, ganze Straßenabschnitte gleichen
einem Schlachtfeld. Die Kröten bezahlen mit ihrem Leben,
die Sicherheit der Autolenkerinnen und Autolenker ist
ebenfalls gefährdet. Die Überlebenswahrscheinlichkeit
beim Versuch, eine Straße zu passieren, ist im Wesent
lichen abhängig von der Wandergeschwindigkeit, der
Breite der Straße sowie der Verkehrsdichte. Bereits
zehn Autos pro Stunde führen zu einer Ausfallsquote
von 20 – 25 %; ab etwa 70 Autos pro Stunde wird ein
Überqueren unmöglich gemacht, und die Verlustrate
beträgt somit 100 %. 
WS

Themenschwerpunkt . NATUR WORT

IM GESPRÄCH

Regionalleiter Ing. Josef Fleischhacker leistet Pionierarbeit für Amphibien

Herr Fleischhacker, Sie sind für die
Erhaltung hunderter Kilometer
Landesstraßen zuständig. Warum
hat man da noch Zeit, an Kröten und
Frösche zu denken?
Ich sehe mich gar nicht als Naturwächter.
Ich bin Techniker. Wir decken mit unseren Arbeiten das gesamte Erhaltungsfeld
der Landesstraßen ab. Wir machen Mäharbeiten, Gehölzschnitt, Markierungen,
Schneeräumungen, Asphaltierungen,
Brückensanierungen und kontrollieren Brücken und Stützmauern. Aber
trotzdem – mir liegt die Natur im Ganzen
persönlich am Herzen. Ich habe zwei
Enkerl und möchte die Erde sozusagen
enkerlgerecht hinterlassen.

Und warum ausgerechnet
die Amphibien?
Auf unseren Landesstraßen kam es jährlich im Frühjahr während der Amphibienwanderungen an gewissen Teilstrecken
zu wirklich furchtbaren Gemetzeln. Das
Bild, wo ständig tote Amphibien auf der
Straße liegen, das ist kein schönes Bild.
Und wir müssen es natürlich so rasch

um mein Anliegen mit der Fachabteilung
für Amphibien zu besprechen. Ich habe
dann auch gleich Unterstützung von
ihnen erhalten, und wir haben in der
Steiermark zwei klassische Amphibienleitanlagen besichtigt. Dort haben
wir gesehen, dass die Anlagen nicht
wirklich optimal gebaut sind. Teilweise sind sie schief gestanden, waren
angeknabbert und waren schwer zum
Sanieren. Mein Assistent meinte dann,
wir müssten die Anlage wie eine Art
Leitschiene bauen. Der Gedanke hat
mich nicht mehr losgelassen, und ich
habe viel darüber nachgedacht.

Man sieht ja immer wieder im
Frühjahr am Straßenrand Amphibienschutzzäune. Aber mit dieser
Lösung waren Sie nicht wirklich
zufrieden …

Leitscheinen als Zäune – ist das
nicht viel zu teuer?

Ja, das stimmt. Wir hatten die letzten
Jahre gegen Ende Februar bzw. Anfang
März mobile Amphibienschutzzäune
entlang der Straßenabschnitte aufgestellt. Wir haben Folien aufgespannt
und Kübel in den Boden gegraben,
damit die Amphibien die Straße nicht
mehr queren können. Das Ganze war
für uns sehr zeit- und arbeitsaufwendig.
Meistens haben wir dann aber um diese
Jahreszeit noch einmal Schnee bekommen, und der Schneepflug hat die
Schutzzäune weggerissen. Somit war
die ganze Arbeit umsonst. Es war klar,
da musste etwas Dauerhaftes her, um
die Amphibien zu schützen.

Natürlich, das ist unfinanzierbar. Aber
mir ist dann eingefallen, dass in der
Steiermark jährlich mehrere Kilometer
alter Leitschienen ausgetauscht werden.
Der Mitarbeiter, der für den Leitschienenaustausch zuständig ist, war zufälligerweise mein Lehrling. Den habe

„Mein Assistent Christian
Karner meinte dann, wir
müssten die Anlage wie
eine Art Leitschiene bauen.
Der Gedanke hat mich
nicht mehr losgelassen.“

Und was war die Konsequenz –
was ist dann passiert?

War es ein Erfolg für die Amphibien?
Weiß man das schon?
Ja. Die Anlage funktioniert bestens.
Es gibt heute kein Gemetzel mehr auf
der Fahrbahn. Und ich sag Ihnen, das
ist schon auch ein sehr befriedigendes
Gefühl, denn wir haben etwas geschaffen, das der Natur hilft und auch uns
die Arbeit erleichtert.
Das größte Lob gebührt meinen
Mitarbeitern in der Straßenmeisterei
St. Stefan/R., die diese Anlage mit viel
Geschick und Einsatz errichtet haben.
Das Gespräch führte Wolfgang Suske.

Dann sind sehr viele Dinge gleichzeitig
passiert, manche zufällig. Der zuständige
Bürgermeister einer Gemeinde wollte
an einer dieser betroffenen Straßen
einen Radweg bauen. Das hat sich gut
getroffen, denn so hatte ich jemanden,
der bereit war, mit mir gemeinsam
etwas zu tun. Die Unterstützung von
Dr. Weihmann, vom Steirischen Naturschutzbund, der mich auf die Knoblauchkröte aufmerksam gemacht hat,
war dann der nächste Turbo für mich,

Amphibienkataster Steiermark

Roadkill-App

In der Abteilung Straßenbau der Stmk.
Landesregierung werden regelmäßig von
den Baubezirksleitungen, den Straßenmeistereien, der Berg- und Naturwacht
und privaten Personen Meldungen über
Amphibienfunde an Straßen eingeholt,
wodurch ein Amphibienkataster für die
Steiermark erstellt werden kann.

Mit der Roadkill-App können Sie
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität für Bodenkultur dabei helfen, herauszufinden,
welche Tiere auf Österreichs Straßen
zu Tode kommen und welche Gründe
es abseits des Verkehrsaufkommens
dafür geben könnte.
Fällt ein zu bearbeitender Straßenabschnitt in einen „Wanderabschnitt“,
können nach einer Voruntersuchung,
bei welcher die Amphibienarten, deren
Anzahl und Wanderrichtung erhoben
werden, dauerhafte Amphibienschutz
einrichtungen mit
geplant und kalkuliert
WS
werden. 
Hier melden Sie
Wanderstrecken
von Amphibien
wolfgang.lanner@stmk.gv.at, Abteilung
16 Verkehr und Landeshochbau
Tel.: 0316/ 877-2549
Mobil: 0676/ 86662549

Als „Roadkill“ werden alle im Straßenverkehr zu Tode gekommenen Tiere bezeichnet. Dazu zählen nicht nur größere
Säugetiere wie Wildschweine und Rehe,
sondern auch andere, teilweise gefährdete Tiere wie Amphibien und Reptilien,
die in offiziellen Statistiken zu ge
töteten Tieren im Straßenverkehr bis
dato nicht berücksichtigt werden.
Foto: Wolfgang Lanner

In dieser Datenbank sind derzeit ca. 340
Straßenstücke mit auffälligen Amphibien
querungen im Frühjahr gelistet, sie wurde
erst letztes Jahr aktualisiert.
Eine regelmäßige Kontrolle und ein Vergleich der gezählten Tiere lassen Schlüsse
auf die Entwicklung von Wanderstrecken
zu. Wolfgang Lanner, der den Kataster betreut: „Wir wissen heute sehr viel darüber,
wie und wo die Amphibien zu den Laichgewässern wandern. Aber es ist noch
ein Rätsel, nach welchen Mustern sie im
Herbst abwandern. Bisherige Untersuchungen dazu haben mehr neue Fragen
als Antworten gebracht.“ Der Kataster
wird bei Straßenplanungen sowie bei
der Sanierung und Instandsetzung
bestehender Strecken herangezogen.

ich angerufen und gefragt, ob er sich
vorstellen kann, mir 4.000 Laufmeter
alte Leitschienen und 600 – 700 Steher
zu besorgen. Ich habe dann von vielen
Leuten Hilfe bekommen. Natürlich
brauchten wir auch etwas finanzielle
Unterstützung, um Material und Gerätschaften zu besorgen, deswegen
bin ich mit meiner Idee zum Landesrat
Lang gegangen, der nicht nur für den
Verkehr, sondern auch den Naturschutz
zuständig ist. Er war von meiner Idee
hellauf begeistert. Jetzt musste ich
nur noch meinen eigenen Chef überzeugen, denn wir sind ja eigentlich für
Straßenerhaltungsarbeiten zuständig
und nicht für den Amphibienschutz.
Er hat auch zugestimmt, und dann
sind wir das Projekt angegangen.

Foto: Josef Fleischhacker

Ing. Josef Fleischhacker ist Regionalleiter des Straßenerhaltungsdienstes für die Region Feldbach.
Er verwaltet und erhält mit seinen
135 Straßenmeistern 750 km
Landesstraßen. Jährlich werden
hunderte Amphibien während ihrer
Wanderungen auf Teilabschnitten
dieser Landesstraßen getötet.
Fleischhacker wollte bei diesem
„Gemetzel“ nicht mehr tatenlos
zuschauen – und hat eine einzig
artige Idee entwickelt.

wie möglich wegputzen, weil sonst entsteht ein sehr übler Geruch. Außerdem
wurden wir vom Naturschutzbund darauf aufmerksam gemacht, dass genau
auf diesem Abschnitt die Knoblauch
kröte vorkommt, die mittlerweile sehr
selten ist. Da war mir klar, dass wir etwas
tun müssen. Es war mir persönlich ein
großes Anliegen, dieses Gemetzel zu
stoppen.

Gefahren für Amphibien
entschärfen
Gerade bei Amphibienwanderungen
kann immer wieder eine Vielzahl
an getöteten Tieren an bestimmten
Straßenabschnitten gefunden
werden. Diese sogenannten

Hotspots versuchen die WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler anhand
der eingetragenen Fundpunkte zu
identifizieren und in einem geplanten
weiteren Schritt in Zusammenarbeit
mit Behörden und Freiwilligen durch
Schutzmaßnahmen zu entschärfen.
Wenn Sie auf einer Straße ein von
einem Fahrzeug erfasstes Tier finden
und es für Sie gefahrlos möglich ist,
melden Sie Ihren Fund ganz einfach
über die SPOTTERON Roadkill-App an
Ort und Stelle, oder notieren Sie sich
die Stelle und geben die Daten zu
KH
Hause auf www.roadkill.at ein.
Foto: SPOTTERON Citizen Science | www.spotteron.net

Foto: Josef Fleischhacker

„Ständig tote Amphibien auf der
Straße – das ist kein schönes Bild …“
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Das Liebesleben der Pflanzen ist alles andere
als ein langweiliger Blümchensex

Abstauben und
Vortäuschen
Im Wald, auf der Blumenwiese oder
im Blumenbeet: Um uns spielen sich
täglich wilde Sexszenen ab, und wir
bekommen nichts davon mit. Pflanzen
brezeln sich auf und scheuen kein
bisschen davor zurück, ihre Intimzone
zu präsentieren – ganz nach dem
Motto „Nimm mich!“. Die Schönheit
unserer Pflanzen ist letztendlich nur
das Produkt der Schlüsselstrategie
des Liebeslebens im Pflanzenreich:
Anlockung und Täuschung.

Blütenform bestimmt Kundschaft
Viele Pflanzen holen sich von Insekten,
Vögeln und anderen Tieren wie Fledermäusen bei ihrer Fortpflanzung Unterstützung. Es herrscht um die fliegenden
Kuriere ein wahrlicher Konkurrenzkampf
unter den Pflanzen. Das Aussehen spielt
dabei eine ganz große Rolle, denn die
Form der Blüte bestimmt, welches Tier
angeflogen kommt. Dabei gibt es Pflanzen
wie die Sonnenblume, die aufs Ganze
geht und mit ihrem offenen Blütenkopf
ihr Geschlechtsorgan unsittlich zur Schau
stellt. Davon fühlen sich viele Bestäuber
angesprochen. Beim Lerchensporn hin
gegen verbirgt sich die Intimzone tief
im Sporn. Nur wenige Tiere wie beispielsweise die Gartenhummeln besitzen einen
Rüssel, der lang genug ist, um den heißersehnten Nektar zu erreichen – der quasi
die Belohnung für den anschließenden
Pollentransport darstellt.

Bei jedem Windstoß fliegen Millionen Pollenkörner aus den goldenen Kordeln
des Haselstrauchs, die auf der weiblichen Blüte landen sollen.

Erdhummeln ergaunern sich
den Nektar

Foto: Salma_lx/iStock

Der Rüssel der Erdhummeln hingegen
ist viel zu kurz, um an den Nektar des
Lerchensporns zu gelangen. Sie haben
aber einen Weg gefunden, um doch
etwas von dem Blütensaft abzustauben:
Die Hummel beißt mit ihrem Mundwerkzeug ein Loch in den Sporn und klaut –
ohne einen Beitrag zur Bestäubung zu
leisten – den Nektar. Der Lerchensporn
geht in diesem Fall leer aus. Anders sieht
das beim Aronstab aus. Die Pflanze imitiert
den Geruch eines frischen Misthaufens,
um Fliegen und Schmetterlingsmücken
anzulocken. Sind die Dienstleister
angekommen, schlägt die Falle zu. Die
Sexarbeiter werden in einem Kessel
gefangen gehalten, bis sie mit Pollen
eingepudert sind. Erst dann lassen sie
ihre Beute ohne Bezahlung frei, denn
die Tiere müssen nektarlos abzischen.

Die Sonnenblume stellt mit ihrem
offenen Blütenkopf ihr Geschlechtsorgan
unsittlich zur Schau und lockt so viele
Begehrer an.

Das Ampelsystem der
Rosskastanie
Die braunen, runden Samen der
Rosskastanie zählen mit ihrem
Gewicht von bis zu 30 Gramm zu
den schwersten und größten Samen
körnern. Auch wenn sie zum An
beißen lecker aussehen, sollten
die Kastanien – im Gegensatz zu den
essbaren Maroni – nur von Tieren
verzehrt werden. Die Samen der
Rosskastanie besitzen seifenartige
Substanzen mit einer sehr hohen
Waschkraft. Rund 2 kg getrocknetes
Rosskastanienpulver reicht für
100 Waschmaschinengänge.

„Rot“ heißt für die Insekten
„schon befruchtet“

Aber am Faszinierendsten sind die
Blüten: Die weißen Blüten der Rosskastanie haben, solange sie befruchtungsfähig sind, einen gelben Fleck.
Die gelbe Saftmalfarbe der weißen
Blüten zeigt den Bestäubern den
direkten Weg zum Nektar an. Nur in
dieser Phase wird der zuckerreiche
Nektar produziert. Ist die Bestäubung geglückt, färbt sich dieser Fleck
wie bei einer Ampel rot, und die
Nektarproduktion wird gestoppt.

Da viele Insekten rot nicht wahrnehmen können, ist die Blüte für sie nicht
mehr sichtbar. Sowohl die Rosskastanie
als auch das Insekt profitieren von diesem Ampelsystem: die Quantität der
bestäubten Blüten erhöht sich durch
die zielgerichtete Leitung der Insekten
zu den noch nicht bestäubten Blüten
mit dem gelben Leit-Punkt. So können
die Insekten wertvolle Energie sparen,
und die Rosskastanie wird effizient
KH
befruchtet. 

Das Liebesleben unserer Pflanzen verläuft weitaus leiser und auf den ersten
Blick unauffälliger als in der Tierwelt.
Die großen Dramen, die sich zwischen
den Pflanzen und ihren nicht immer
arbeitswilligen Kurieren abspielen, um
die eigene Art zu erhalten, bleiben uns
verborgen. Es sei denn, man nimmt sich
einmal Zeit und schaut genau, was in der
Wiese oder im Blumenbeet eigentlich
passiert. Es ist besser als viele Programme
KH
im Fernsehapparat.

Wie Pflanzen
Inzucht vermeiden
Körperliche Verträglichkeit ent
scheidet bei Pflanzen sowie bei
uns Menschen, ob eine Fortpflanzung stattfindet oder nicht.
Während wir für diese Entscheidung oft Wochen oder Monate
brauchen, schaffen das die Pflanzen binnen weniger Minuten.
Die männlichen Samen der Blütenpflanzen sind in den Pollen eingebettet und warten darauf, von einem
tüchtigen Kurier zur ihrem weiblichen
Gegenpart transportiert zu werden.
Dem Liebesspiel scheint nun nichts
mehr im Wege zu stehen, und die Aus
bildung des Pollenschlauchs, durch
den die Samenzellen zur Eizelle gelangen, kann beginnen. Wäre da nicht
die Krux mit der Verwandtschaft.
Um Inzucht zu vermeiden, scannt
der S-Locus – ein Genort – das
Erbgutpaket des Samens. Liegt ein
familiäres Naheverhältnis vor bzw.
stammt das Paket aus der eigenen
Pflanze, wird der Bau des Pollenschlauchs gestoppt. Pflanzen entscheiden sich binnen Minuten, ob
die Chemie stimmt. Davon können
KH
manche von uns nur träumen. 

tners/iSto ck

Nicht alle Pflanzen verlassen sich
auf Dritte bei ihrer Fortpflanzung.
Sie sorgen in Eigenregie für ihre
Verbreitung. Eine spektakuläre
Strategie hat die im Mittelmeer beheimatete „Spritzgurke“ entwickelt, die
auch „Eselsgurke“ heißt.
Während der Fruchtreife
nimmt sie Wasser auf und
erzeugt einen bis zu 15 bar
hohen Druck in der Frucht.
Wird sie berührt, geht die
Samenbombe hoch und
schleudert explosionsartig
ihre Samen bis über zehn
Meter weit. In unseren

Spritzgurken und das heimische
„Große Springkraut“ haben eines
gemeinsam: Mit einem Schleuder
mechanismus können die Samen
meterweit katapultiert werden.

Foto: Pic turePar

Was ist eine Spritzgurke?

k

Foto: Friedemeier/iStock

feucht-schattigen Wäldern ist eine
ähnliche Explosionsfrucht beheimatet: das Große Springkraut. Auch
hier lassen Wassereinlagerung und
starker Druck das Fruchtwandgewebe
platzen und schicken somit unzählige
Samen auf ihre (ungewisse) Reise. KH

Foto: gubernat/iStoc

Pflanzen können aufgrund ihrer Orts
gebundenheit keine aktive Partnersuche
betreiben und sind in den meisten
Fällen auf Hilfe angewiesen. Nicht nur
tierische Unterstützung haben sie sich
zunutze gemacht, sondern auch Wind
und Wasser leisten ihren Beitrag zur
Fortpflanzung.
Das Milzkraut katapultiert mithilfe von
Megawassertropfen, die in ihre wie Muscheln geöffneten Kapselfrüchte fallen,
seine Samen in die Weite. Stürmischen
Sex können wir Anfang März an jedem
Haselstrauch beobachten. Jede Windböe
reißt Millionen Pollenkörner aus den
goldenen Kordeln, die auf der weiblichen

Der Aronstab imitiert den Geruch eines
frischen Misthaufens, um Fliegen und
Schmetterlingsmücken anzulocken, die
er dann in seinem Kessel gefangen hält.

Foto: Mickis-Fotowelt/iStock

Blüte – einem unscheinbaren rosafarbenen Pinsel – landen sollen. Die Hasel
geht dabei unglaublich spendabel mit
dem Pollenreichtum um: Letztendlich
gelingt nur einer Handvoll eine ge
glückte Landung.

Foto: lochstampfer/Fotolia
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Wer Orangensaft trinkt oder gerne Schoko isst, sollte den Fliegen danken!

Lästige Nützlinge
Fliegen sind lästig! Speziell wenn
es um die Gemeine Stubenfliege
(Musca domestica) geht, empfinden
wir meist so. Sie schwirrt im Raum
herum und landet immer wieder auf
der gleichen Körperstelle. Es kitzelt
und wir vertreiben sie, doch es hilft
nichts. So oft wir sie auch verjagen,
sie kommt zurück. Man kann es aber
auch anders sehen, denn diese Beharrlichkeit ist erstaunlich.

können. Ohne Fliegen also kein Kakao
und ohne Kakao keine Schokolade.
Allein das ist schon ein Grund, Fliegen
nicht als lästig zu beschimpfen, sondern
ihnen laut und deutlich „Danke“ zu sagen!

Gelsen sind meistens Vegetarier

Foto: schnuddel/iStock

Fliegen sind mit ihren behaarten Beinen vielleicht keine Schönheit, aber weil es so viele von
ihnen gibt, leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Vermehrung der Pflanzen.

behrliche Bestäuber. Neben den Hautflüglern sind Zweiflügler die wichtigste
Tiergruppe bei der Bestäubung von
Nutzpflanzen. Von den 100 weltweit
wichtigsten Nutzpflanzen werden 75 %
von Insekten bestäubt. Diese Zahl unterstreicht die Bedeutung tierischer Bestäubung für uns Menschen. Selbst die oft gehasste und verfolgte Stubenfliege trägt,

RÄTSEL-ECKE

Kuschelige Blüten!
Die Blütenblätter des allseits
bekannten Hahnenfußes enthalten
einen Pigmentspiegel, der gelbe
Wellenlängen reflektiert und blaues
Licht absorbiert. Auch wenn der
Himmel überwiegend bedeckt ist,
folgt die Blüte der Sonne so gut wie
möglich. Das einfallende Restlicht
wird durch den Pigmentspiegel
auf die Staubblätter ins Innere
der Blüte gelenkt, erwärmt diese
und wird dadurch für Insekten zu
einem willkommenen kuscheligen
Plätzchen.

Und … was
glauben Sie?

Von Ragwurz-Blüten wird der verlockende
Duft der Bienenweibchen imitiert, um
Bienenmännchen anzulocken. Die Blüte
sieht aufgrund ihrer Färbung und Gestalt
also nicht nur aus wie ein Bienenweibchen, sondern riecht auch noch danach!
Die Männchen fallen auf den Betrug
natürlich herein und stürzen sich auf das
Objekt der Begierde. Schnell fliegt die
Täuschung auf. Ein zweites Mal – denkt
sich das Männchen – tappe ich nicht mehr
in die Falle, und es merkt sich den Geruch.
Doch auch da ist die Ragwurz wieder
einen Schritt voraus: Sie stattet jede Blüte
mit einem minimal veränderten Duft aus,
damit das Männchen auch ein zweites,
drittes, viertes Mal in die Falle tappt.

Foto: SutidaS/iStock

A)	Der Samen vom Löwenzahn
keimt auch noch nach ...

Klappe zu!

Foto: hfoxfoto/iStock

Foto: cemagraphics/iStock

An Raffinesse
nicht zu überbieten

So lautet die Fortpflanzungsstrategie
des Wiesensalbeis. Um an den süßen
Nektar zu gelangen, müssen die In
sekten besonders tief in das Blüteninnere eindringen, denn der befindet
sich am Grund der Blüte. Bei jedem
Versuch, an den Nektar zu gelangen,
wird bei der Salbeiblüte ein Klapp
mechanismus ausgelöst. Die Staub
gefäße klappen von der Oberlippe
der Blüte hinunter und landen sanft
direkt am pelzigen Rücken der
Bestäuber. Keine Sorge, die Tiere
KH
merken es kaum.

 5 Jahren.
 35 Jahren.
 70 Jahren.
B)	Die amerikanische Mistel
kann unter den Misteln ihre
Samen am weitesten ver
schießen. Wie weit schafft
sie es?
 5 Meter
 11 Meter
 20 Meter
C)	Die Titanwurzel besitzt die
längste Blüte der Erde – wie
hoch wächst sie?
 bis 80 Zentimeter
 bis 1,5 Meter
 bis 3 Meter

COMIC-ECKE

Viele weitere Fliegenarten sind Blütenbesucher und demnach auch unent

Zurück zu den lästigen, nützlichen
Fliegen: Die Alten Ägypter waren von
der Konsequenz und der Beharrlichkeit
der Fliegen so beeindruckt, dass sie
besonders entschlossenen Kriegern
als Zeichen von mutiger Beharrlichkeit
einen Orden in der Form einer Fliege
verliehen. GD

A) 70 Jahren B) 20 Meter C) bis 3 Meter

Fliegen sind wichtige Bestäuber

als Bestäuber von Orangen, ihren Anteil
dazu bei. Wer also gerne Orangen isst
oder Orangensaft trinkt, soll es auch den
Fliegen danken!
Und noch etwas: Fliegen sind dafür
verantwortlich, dass wir Schokolade genießen können. Denn die Blüten des Kakaobaumes sind so angeordnet, dass sie
nur die kleinen Bartmücken bestäuben

Und jetzt fragen Sie das auch Ihre Freunde.

Aristoteles stellte alle Insekten mit
nur zwei Flügeln gemeinsam in eine
Tiergruppe und gab dieser den noch
heute gültigen wissenschaftlichen
Namen „Diptera“, also Zweiflügler oder
– wie wir einfach sagen: Fliegen. Die
Gemeine Stubenfliege stellt für uns den
Prototyp einer Fliege dar. Die Vielfalt an
zum Teil bizarr geformten und unterschiedlich gefärbten Arten ist jedoch
unüberschaubar. Weltweit gibt es weit
über 120.000 Fliegenarten, in Österreich
kommen mehr als 10.000 Dipteren in
nahezu allen Lebensräumen vor.

Auch „Gelsen“ sind in unserem Bewusstsein keine Sympathieträger. Sie saugen
Blut, und viele von uns verdanken ihnen
so manche schlaflose Nacht. Haben Sie
gewusst, dass nur weibliche Stechmücken
unser Blut saugen? Und das tun sie nur
nach ihrer Paarung. Zur Eiproduktion
benötigen sie Proteine und diese be
kommen sie über eine kräftige Blutmahlzeit. Ansonsten leben sie, und auch ihre
Männchen, rein vegetarisch und ernähren
sich von Nektar und Pflanzensäften –
womit sie bei der Bestäubung eine
bedeutende Rolle spielen.

NATUR WORT . Service

Vertragsverletzungsverfahren steht vor Abschluss

Eingeforderte Natura-2000Gebiete nominiert
Aufgrund einer unvollständigen Meldung von Natura-2000-Gebieten wurde
gegen Österreich im Jahr 2013 ein
EU-Verfahren eingeleitet. Alle neun
Bundesländer waren davon betroffen.
Nach intensiven Arbeiten und fachlichen Analysen sowie der Einbindung
betroffener Grundeigentümerinnen
und Grundeigentümer gibt es jetzt für
die Steiermark ein Ergebnis.

Unvollständiges Schutzgebietsnetz
in Österreich
Österreich war diesbezüglich säumig. Die
ersten Meldungen von Natura-2000-Gebieten nach unserem Beitritt zur EU wurden
nach fachlicher Bewertung durch die Europäische Kommission als unvollständig
angesehen. Für etliche Schutzgüter wie
z. B. den montanen artenreichen Bürstlingsrasen, für bestimmte Fledermäuse
oder für Buchenwälder mussten noch
weitere Gebiete gemeldet werden. „2014
haben wir mit detaillierten Kartierungen
in der Steiermark begonnen“, erläutert
Martin Klipp, Leiter des Fachteams im
Naturschutzreferat, die Genese der
Nachnominierung. „Abgeschlossen haben
wir dann die Geländebegehungen im Jahr
2017. Einige Moosarten sind noch offen,
hier fehlen uns noch detaillierte Kenntnisse. Sie sind allerdings nicht Teil des
Vertragsverletzungsverfahrens.“ Aus den

Nachnominierte Buchenwälder bei Bruck

Erhebungen ergaben sich unterschiedliche
Konsequenzen. In manchen Gebieten war
es lediglich notwendig, die Artenliste zu
erweitern, ohne dabei die Gebietsgrenzen
zu verändern. So wurde z. B. das Natura-2000-Gebiet Demmerkogel um den
Kessler-Gründling, eine unscheinbare
Fischart, und die Große Quelljungfer, eine
Libellenart, ergänzt. In anderen Gebieten waren Erweiterungen erforderlich,
manchmal „nur“, um eine Wochenstube
von Fledermäusen oder größere Trockenrasenbestände in das Schutzgebiet aufzunehmen. Schlussendlich wurden einige
Gebiete auch ganz neu ausgewiesen.

Einbindung der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer
Die GrundbesitzerInnen und Grundbesitzer
wurden je nach Gebietsgröße in Einzelgesprächen, Kleingruppen oder Informationsveranstaltungen über die geplante
Nominierung informiert. „Uns war es
wichtig, dass die betroffenen Grundbe
sitzerInnen und Grundbesitzer rechtzeitig
ihre fachliche Meinung einbringen können,
damit sie sich mit ihrem lokalen und
regionalen Wissen in Details der Gebietsausweisung einbringen können“, betont
Klipp. So konnten beispielsweise im
Vorkommensgebiet des Blauschillernden
Feuerfalters im Mariazellerland einerseits
weniger gut geeignete Flächen mit zufälligem Vorkommensnachweis ausgeschieden
werden, andererseits besser geeignete

Natura-2000-Service – Interaktive Karte
Wenn Sie wissen möchten,
ob Sie sich innerhalb eines
Natura-2000-Gebiets befinden, können Sie unter
www.natura2000.steiermark.at
Ihre Adresse in eine interaktive
Karte eingeben. Dort werden
alle Natura-2000-Gebiete der
Steiermark samt einer detaillierten Gebietsbeschreibung
angezeigt.
Gehen Sie noch heute
auf Entdeckungsreise!
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Flächen und Potenzialflächen, die eine
auf die Bewirtschaftung der Eigentümerin
oder des Eigentümers abgestimmte
Lebensraumentwicklung zulassen, in den
Gebietsvorschlag aufgenommen werden.
Neben dem wertvollen lokalen Wissen
vieler Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer ging es bei den Gesprächen
aber noch um einen zweiten Aspekt:
„Vielerorts gab es verständliche, aber ausräumbare Ängste und Missverständnisse.
Über solche Dinge muss man rechtzeitig
miteinander sprechen“, so Klipp.
Mit VertreterInnen und Vertretern der
Europäischen Kommission wurden die
Anforderungen an die Nachnominierung
intensiv besprochen, um in der nochmaligen Bewertung der Nominierung durch
die Kommission kein Risiko mehr einzugehen. Das Endergebnis aller nominierten
und natürlich aller bereits bestehenden
Natura-2000-Gebiete der Steiermark ist
WS
übersichtlich im Internet abrufbar.

Das ist für jedes Natura-2000Gebiet – bzw. Europaschutzgebiet
– in einer eigenen Verordnung
individuell festgehalten. Generelle Verbote, die in allen Schutzgebieten gelten, gibt es nicht. In
einzelnen Gebietsverordnungen
sind jedoch bestimmte Handlungen eingeschränkt oder verboten.
Für Maßnahmen oder Projekte
gilt: sie dürfen umgesetzt werden,
wenn sie die Ziele des Gebiets
nicht erheblich beeinträchtigen.
Oft reicht eine einfache Vorprüfung, um diese Frage zu klären.
Bei größeren Projekten braucht es
eine Naturverträglichkeitsprüfung.
Die Europaschutzgebietsbeauftragten der einzelnen Schutzgebiete helfen Ihnen jedenfalls in
diesen wichtigen Fragen gerne
weiter.
Was ist der Unterschied zwischen
einem Natura-2000-Gebiet und
einem Europaschutzgebiet?
Europaschutzgebiete sind Natura2000-Gebiete. Natura-2000-Gebiete heißen dann Europaschutzgebiete, wenn sie von der Landes
regierung verordnet wurden.
Die eben erst nominierten Natura2000-Gebiete sind also – noch –
keine Europaschutzgebiete.

Martin Klipp
Martin Klipp ist im Referat Natur- und allgemeiner
Umweltschutz federführend für fachliche Fragestellungen
und Themen rund um Natura 2000 zuständig.
Kontakt: abteilung13@stmk.gv.at

Praxisorientierte Managementpläne
Welche Arten und Lebensräume kom
men im Schutzgebiet vor und wie ist
ihr Zustand? Wodurch werden sie am
meisten beeinflusst? Welche Ziele
und welche Maßnahmen sind in einem
Europaschutzgebiet in nächster Zeit be
sonders dringlich? Diese Fragen sollen
in Managementplänen beantwortet
sein. Damit ein solcher Plan auch für
alle verständlich ist und gut für die
Praxis taugt, werden jetzt Kriterien für
AuftragnehmerInnen erarbeitet.
Managementpläne für Schutzgebiete
sind meistens hunderte Seiten stark und
gefüllt mit vielen wertvollen Informationen: Trotzdem ist es oft schwer, das zu
finden, was man sucht. Ein Projektwerber will wissen, worauf er besonders
achten muss, wenn er in dem Gebiet ein
Projekt umsetzen möchte. Gemeinden
sind daran interessiert, welche Prioritäten im Schutzgebiet in den nächsten
Jahren gesetzt werden und was das für
GrundbesitzerInnen bedeutet.
Verständlicher und kompakter
Auf solche und ähnliche Fragen soll

der Managementplan in Zukunft
besser eingehen. „Was immer wir
an Planwerken oder Grundlagen
schaffen – wir dürfen nie aus dem
Auge verlieren, für wen wir es
schreiben und ob deren Fragen
auch verständlich und kompakt
beantwortet werden“, begründet
Naturschutzlandesrat Anton Lang
die Erarbeitung neuer Kriterien für
zukünftige AuftragnehmerInnen von
Managementplänen. Besonderes
Augenmerk wird auf die Weiterentwicklung der Weißbücher gelegt: in
ihnen ist dokumentiert, für welche
Maßnahmen im Schutzgebiet keine
Bewilligung erforderlich ist. „Das hilft
vor allem in den neu nominierten
Gebieten, wo wir auf die Ängste und
Gerüchte eingehen wollen, laut denen
in Natura-2000-Gebieten in Zukunft
alles verboten wäre“, so Lang.
Die Kriterienliste wird bis zum Sommer
2019 fertiggestellt. Die Steiermark ist
das erste Bundesland, das Anforderun
gen für „Praxisorientierte ManagementWS
pläne“ herausgibt. 

Foto: Martin Klipp

Natura 2000 ist mit einem Fünftel der EUFläche das weltweit größte Schutzgebiets
system. Die Europäische Union leistet
damit einen unbestritten wichtigen Beitrag
zur Erhaltung wertvoller natürlicher Ressourcen, Arten, Lebensräume und der damit
verbundenen Vielfalt Europas. Die „Spielregeln“ sind für alle EU-Mitgliedsstaaten
gleich: Europaweit bedrohte Arten oder
Lebensräume sind in zwei Richtlinien gelistet, je nach Vorkommen in den Ländern
müssen dafür so viele Schutzgebiete
ausgewiesen werden, dass der Erhalt und
die Weiterentwicklung dieser Bestände
sichergestellt werden können.

Was ist in Natura-2000-Gebieten
eigentlich verboten?

Foto: Gerwin Heber
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