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Wer verdrängt wen?

Fremde
Arten im
Vormarsch
Gebietsfremde Arten sind allgegenwärtig. Es hat sie immer schon gegeben.
Aber die Geschwindigkeit ihrer Zu
nahme macht uns jetzt nervös. Trockenrasen werden überwuchert, Auwälder
und Bachufer bekommen ein neues
Erscheinungsbild. Wie ernst ist die
Situation tatsächlich?

Lesen Sie mehr auf Seite 4.

Lausige Geschäfte
Ab Seite 6
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Unstrittig ist die Hauptursache, warum
sich unsere Ökosysteme immer rascher
mit gebietsfremden Arten vermischen:
Die enorme Zunahme des Welthandels
macht es diesen Arten einfach, sich von
Kontinent zu Kontinent zu bewegen.
So reisen Holzinsekten im Verpackungs
holz mit Flugzeug oder Containerschiff,
Ackerbeikräuter mit eingeführten Kultur
pflanzen oder die Arten werden ganz
bewusst aufgrund ihres Nutzens oder
ihrer Schönheit in unser Land gebracht.

Viele sogenannten Neobiota bleiben
problemlos und gliedern sich in unsere
Ökosysteme ein. Von den rund 1100
Neophyten, die in Österreich vorkom
men, sind etwa 20 Arten problematisch.
Sie verursachen ökonomische Schäden,
indem sie mit ihren Wurzeln Beton und
Mauerwerk durchdringen oder durch ihr
rasches Wachstum land- und forstwirt
schaftliche Kulturen behindern. Diese
Arten beeinträchtigen unsere heimische
Natur und bereiten uns in Städten, auf
Äckern und Wiesen und in Wäldern zu
nehmend großes Kopfzerbrechen.

Wenn der Biber zum
Wasserbauer wird …
Innerhalb kurzer Zeit haben Biber
den Lahnbach für sich wohnbar gemacht, indem sie in dem strukturlosen Gerinne inmitten einer sehr
ertragreichen Ackerregion sieben
Dämme gebaut haben.

Schreiben Sie uns!
Natur im Wort erscheint 4 x im Jahr
und berichtet über Neuigkeiten und
interessante Themen des steirischen
Naturschutzes.

Den Landwirten bereitete dieser
unerwartete Zuzug verständlicher
weise keine Freude. Die Gemeinde
Söchau hat daraufhin gemeinsam
mit der Abteilung Wasserbau, der
Berg- und Naturwacht und dem
Naturschutzreferat eine Lösung
gefunden, wie Biber und Landwirt
schaft zusammen gut existieren
können.

Wenn Sie nähere Informationen zu
einem Artikel oder zu dargestellten
Aktivitäten dieser Nummer wollen
– oder wenn Sie die Zeitung einfach
zugeschickt haben wollen, schreiben
Sie an: redaktion@naturimwort.at
Wir wünschen Ihnen viel Freude
beim Lesen!
Die Redaktion

Der imposante, invasive Riesen-Bärenklau – der Blütensaft kann in Verbindung mit
Sonnenlicht zu heftigen Verbrennungen führen.

Und: Wir freuen uns auch über Ihre
Meinung!
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Lesen Sie weiter auf Seite 3.
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Darum ist mir die Bewusstseinsbildung ein ganz besonders wichtiges
Anliegen. Wenn wir das Problem
wirklich in den Griff bekommen
wollen, dann müssen wir uns mehr
mit den Ursachen beschäftigen. Und
wir müssen die Verbreitungsstrategien dieser invasiven Pflanzen noch
besser verstehen lernen.
So gestaltet die steirische Berg- und
Naturwacht In Zusammenarbeit mit
unserem Naturschutzreferat gerade
Aktionswochen – Schulen werden
besucht, Menschen über Gefahren
und Risiken aufgeklärt. Das ist alles
keine Selbstverständlichkeit und
dafür möchte ich mich bei allen
Beteiligten ganz herzlich bedanken,
denn in den letzten Jahren nahmen
unter anderen 73 Schulen und rund
3.000 SchülerInnen an Projekten
rund um das Thema Neophyten teil.

Wiederbelebung alter
Ausgleichsflächen
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Diese Ausgabe
ist zu einem
Großteil der Frage
gewidmet, wie
wir mit gebietsfremden Pflanzen umgehen.
Viele wertvolle
Lebensräume
werden bereits
durch invasive
Pflanzen beeinträchtigt, etliche Arten verursachen volkswirtschaftliche
Schäden, die mit hohen Folgekosten
verbunden sind. Da stehen wir künftig vor großen Herausforderungen.
In etlichen Fällen gelingt es uns,
durch den großartigen Einsatz von
Freiwilligen die Flächen wiederherzustellen. Aber das Problem ist
größer, als dass wir es mit unseren
Ressourcen bewältigen können.

Das neue Naturschutzgesetz greift

Im Rahmen von Flurbereinigungen werden durch das neue Naturschutzgesetz alle neuen Ökoflächen als „Geschützte Landschaftsteile“
ausgewiesen – damit gibt es endlich klare Zuständigkeiten für die Pflege diese wertvollen Flächen.

Seit drei Jahrzehnten müssen im Zuge
von Grundzusammenlegungen sogenannte „Ökoflächen“ als Ausgleich
für Landschaftseingriffe angelegt
werden. Was passiert aber nach der
Kommassierung mit diesen Flächen?
Diese Frage war lange ungeklärt. Das
neue Naturschutzgesetz und eine beispiellose fachübergreifende Zusammenarbeit –zwischen dem Referat
Naturschutz und der Agrarbezirksbehörde haben das nun verändert.

weile sind aus diesen Landschaftselemen
ten wertvolle, große Hecken, Baumreihen
oder Feuchtbiotope geworden. Aber
nicht überall. Manche Flächen sind ver
schwunden, wurden nicht gepflegt oder
es wurden Teile davon wieder in Bewirt
schaftung genommen. Ein Hauptgrund für
so manche Fehlentwicklung war, dass sich
in vielen Fällen niemand für diese Öko
flächen wirklich zuständig fühlte.

Alle Flächen GIS-mäßig erfasst

Im Zuge von Grundzusammenlegungen
werden als Ausgleich für beseitigte Land
schaftselemente seit langer Zeit soge
nannte „Ökoflächen“ angelegt. Mittler-

Ihr
Anton Lang
Naturschutzlandesrat
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Ich wünsche Ihnen viel Freude und
Interesse beim Lesen dieser neuen
Ausgabe.

Anpflanzung einer Ökofläche – alle helfen
zusammen

Nun hat man sich die Situation landes
weit genau angeschaut, sämtliche
bescheidmäßig ausgewiesene Flächen
aufgesucht und deren Zustand über
prüft. Das Projekt erbrachte interessante
Ergebnisse. Ökologe Dr. Thomas Friess,
der die naturschutzfachliche Bewertung
durchgeführt hat: „In den Flächen haben
wir über 40 europaweit geschützte Arten
gefunden, die Entwicklung läuft vieler
orts sehr gut. Das zeigt, dass hier hervor
ragende Planungsarbeit geleistet wurde.“

Klare Zuständigkeiten
Bei diesem Vorzeigeprojekt ziehen viele
an einem Strang: die TechnikerInnen und
die Juristen der Agrarbezirksbehörde
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Liebe Leserinnen
und Leser!
Foto: www.foto-freisinger.at

Schaffung von Feuchtbiotopen im Zuge von
Agrarverfahren.

genauso wie die Berg- und Naturwacht,
die alle Flächenüberprüfungen durch
führt. Das neue Naturschutzgesetz des
Landes hat hier entscheidend mitgeholfen,
endlich Klarkeit über die Zuständigkeit
für die Überprüfung der Ökoflächen
zu bekommen. Alle neuen Ökoflächen
werden von der Agrarbezirksbehörde
als „Geschützte Landschaftsteile“ aus
gewiesen – die alten, schon bestehen
den Ökoflächen werden nach und nach
durch die Bezirksverwaltungsbehörden
ausgewiesen. „Die offene Frage der Zu
ständigkeit in der Überprüfung und der
dauerhaften Erhaltung ist damit seither
gelöst“, zieht Helmut Ulf Jost, zuständiger
Biologe in der Agrarbezirksbehörde,
ein zufriedenes Resümee.WS

Natura 2000 macht Schule
te Biologen – bringen den Kindern auf
abenteuerliche, abwechslungsreiche und
spielerische Weise die Naturschätze ihrer
Heimat näher. Kinder aus der Volksschule
Ratschendorf bestaunten Ende Mai ent
lang der Ratschendorfer Teiche mehrere
Ringelnattern, eine Blinschleiche und
viele Grünfrösche. Für die meisten Kinder
war dies das erste Mal und ein Erlebnis,
das fürs Leben prägt. So wird der Kontakt
zur Natur hergestellt oder vertieft.

Im Rahmen des Projekts „Natura
2000 macht Schule“ haben Schüler
von Gemeinden, welche in einem
der beiden Natura 2000-Gebiete der
Südoststeiermark liegen oder unmit
telbar daran angrenzen, die Möglich
keit, bis Ende 2020 an kostenlosen
Natur-Workshops teilzunehmen. Die
Naturpädagogen – allesamt versier

Das europaweite Schutzgebietsnetz
Natura 2000 soll wertvolle Lebens
räume und Arten Europas dauerhaft
schützen. Doch das ist langfristig nur
möglich, wenn unsere Kinder als zu
künftige Nutzer, BesitzerInnen und Be
wirtschafter der Natura 2000-Flächen
die Natur vor ihrer Haustüre kennen,
lieben und schützen lernen. WS
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Heute wird Zeit, die Kinder früher
zum Spielen in der Natur genutzt
haben, vermehrt mit digitalen
Medien verbracht. Auch die Eltern
finden in ihrem Arbeitsstress oft
nicht mehr die Zeit, mit den Kindern
nach draußen zu gehen. Der Verein
„Lebende Erde im Vulkanland“ will
jetzt dieser Entwicklung durch ein
einfaches, schulisches Angebot
gegensteuern.

Foto: Heinz Fessel
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Naturpädagoge Andreas Tiefenbach fasziniert Volksschulkinder mit lebendigen Reptilien.
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Der Biber wird mancherorts zum kostenlosen Landschaftsgestalter

Neue Lebensräume am Lahnbach

Der Biberdamm am Lahnbach wurde so umgebaut, dass er ab einer gewissen Wassertiefe
nicht mehr staut, aber die Funktionen für den Biber trotzdem erhalten bleiben.

Binnen weniger Jahre haben die zu
gezogenen Biber neun Dämme gebaut
und das Wasser des Lahnbach damit so
eingestaut, dass sie darin optimal leben
können. 80 cm tief sollte das Wasser

sein. Beim Lahnbach war ein Damm
jedoch so gewaltig, dass die Wassertiefe
stellenweise 2 Meter betrug. Das bewirk
te, dass die Funktionen der eingestauten
in das Gewässer führenden Drainagen der
anliegenden Äcker vermindert wurden.
„Natürlich waren da ernstzunehmende
Sorgen und auch Ärger über die Situation
bei den betroffenen Landwirten“ erzählt
Brigitte Komposch, Biberbeauftrage des
Landes Steiermark.

so umgebaut, dass er ab einer gewissen
Wassertiefe nicht mehr staut.“ Die Ko
operation mit der Gemeinde war äußerst
konstruktiv und unkompliziert. Bürger
meister Kapper aus Söchau: „Nachdem
klar war, es gibt eine technische Lösung,
hab ich mich rasch entschlossen, die
notwendigen Materialien seitens der
Gemeinde zu Verfügung zu stellen. Der
Wasserbau kümmerte sich um das erfor
derliche Personal und die Maschinen.“

Neuer Anziehungspunkt

Die Wassertiefe hinter Biberdämmen muss
mind. 80 cm betragen.

Daraufhin wurden die Gemeinde Söchau,
die Abteilung Wasserbau, Berg- und
Naturwacht und die Naturschutzbehörde
aktiv. Ziel war es, den Wasserstand so
zu senken, dass der Biber immer noch
damit leben kann, aber die Drainagen der
Äcker nicht überstaut sind und ordent
lich funktionieren. „Wir wollten einmal
wissen, wie man das konkret angehen
kann“, unterstreicht Jürgen Liendl von
der Wasserbauabteilung den Pilotcharak
ter des Projekts. „Wir haben den Damm
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Sorge bei den Landwirten

Summender Kreisverkehr

Heute ist die „Dammdrainage“ ein
bundesweites Herzeigeprojekt. „Ich bin
zufrieden“, resümiert Bürgermeister
Kapper. „Ich glaube, wir haben hier eine
gute Lösung geschaffen.“ Und: „Ich bin
auch Jäger und da sieht man, dass sich
am Lahnbach plötzlich wirklich mehr tut.
Gerade in trockenen Zeiten ist der Lahn
bach jetzt ein Anziehungspunkt für sehr
viele Tiere. Es ist da einfach neues Leben
eingezogen.“WS
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Die Gemeinden nehmen ihre Verantwortung zur Erhaltung
der Biodiversität wahr und in die Hand und schulen ihre
GemeindearbeiterInnen, öffentliche Flächen wie beispiels
weise Verkehrsinseln insektenfreundlich zu bepflanzen. In
einem Kreisverkehr der Gemeinde Strass konnte Landesrat
Anton Lang mit den Projektverantwortlichen bereits drei
Monate nach der Bepflanzung 109 Arten feststellen!

„Biber leben in einem sehr rigoro
sen Familienverband. Er besteht
aus den Eltern und den Jungen
zweier Jahrgänge. Nach zwei Jah
ren müssen die älteren Jungen der
neuen Generation Platz machen –
und werden sehr konsequent aus
der Familie entlassen. Die zwei
jährigen Halbwüchsigen machen
sich dann auf die Suche nach
einem neuen geeigneten Lebens
raum. Dabei müssen sie manchmal
auch bis zu 100 Kilometer wandern,
bis sie endlich ein passendes Ge
wässer finden. Oft geht diese kriti
sche Wanderphase beim Überque
ren von Straßen auch tödlich aus.“
Brigitte Komposch
Biberbeauftragte des Landes
Steiermark

Von Bauer zu Bauer
Gerhard Urban, Biobauer aus Hatzendorf
in der Südoststeiermark, macht die Bio
diversität zum Gesprächsthema unter
LandwirtInnen und gibt so wie 50 andere
„BiodiversitätsvermittlerInnen“ in ganz
Österreich seine Erfahrungen zur Vielfalt
rund um den Betrieb an interessierte
BerufskollegInnen weiter.

In sieben südsteirischen Naturparkgemeinden finden
gefährdete Arten wie die Blauflügelige Ödlandschrecke oder der Dickkopf-Grashüpfer in speziell
für Insekten gestalteten öffentlichen Flächen ein
neues Zuhause.

Kein „Hotel Mama“
bei den Bibern

Urban ist Quereinsteiger in der Landwirtschaft.
Der gelernte Nachrichtentechniker bewirtschaf
tet seit 1992 einen Biobetrieb mit Schwerpunkt
Direktvermarktung. Neben Wein, Obst und Früch
ten werden auch Ölkürbisse, Erdäpfel, Sonnen
blumen und Gemüse angebaut und Saatgut von
seltenen Sorten vermehrt.

„Mit meinem naturbezogenen Konzept spare ich
Arbeitszeit und Tierarztkosten“, erklärt Urban. Als
begeisterter „Biodiversitätsvermittler“ fährt er zu
den Höfen seiner BerufskollegInnen, macht mit
ihnen einen Betriebsrundgang und bespricht die
unterschiedlichen Lebensräume und Strukturen.
„Ich vermittle gerne mein Wissen und meine
Erfahrungen im Gespräch mit anderen Landwirt
Innen, die sich so wie ich für die Erhaltung der
WS
Vielfalt interessieren.“ 

Auf seinem Betrieb erhält Urban viele naturnahe
Strukturen wie eine alte Streuobstwiese und eine
trockene Magerwiese. Im intensiver genutzten
Wein- und Obstgarten achtet Gerhard Urban auf
vielfältige Mischkulturen, er erhält aus Überzeu
gung viele randliche Strukturen wie Gehölze und
Raine und lässt Totholz für die Tierwelt liegen.
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Am strukturlosen Lahnbach mitten in
einer sehr ertragreichen landwirtschaft
lichen Region ist der Biber eingezogen.
Manche schütteln den Kopf: Warum
sucht sich der Biber ein ökologisch
derart unattraktives Gewässer wie den
Lahnbach als neuen Lebensraum aus?
Doch die Erklärung ist einfach: Wenn ein
bisschen Wasser und ein paar Gehölze
vorhanden sind, schafft es der Biber
in kurzer Zeit, sich seinen Lebensraum
optimal herzurichten.
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Der Lahnbach war bisher ein ökologisch unbedeutendes Nebengerinne
der Rittschein. Eine zugezogene
Biberfamilie hat das nun in den
letzten Jahren verändert. Zahlreiche
Aufstauungen machen das Gewässer
nicht nur für die Biberfamilie attraktiv.
Die Landwirte haben verständlicherweise Sorge um ihre anliegenden
Ackerflächen. Gemeinde, Wasserbau
und Naturschutz haben nun eine
gute Lösung für Landwirtschaft
und Biber gefunden.
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Wie die Natur mit Einbürgerung umgeht

Gebietsfremde Arten im Ökosystem
Neophyten und Neozoen – Pflanzen
und Tiere, die bei uns nicht heimisch
sind, beschäftigen NaturschützerInnen, Forstwirte und Landwirte
mehr und mehr. Jährlich werden
Milliarden Euro ausgegeben, um die
Entwicklung einiger gebietsfremder
Arten einzudämmen. Wie ernst ist
die Situation tatsächlich? Wie ist es
dazu gekommen?

Kolumbus und die Neobiota
Es war Christoph Kolumbus, der mit der
Entdeckung Amerikas und den damit
verbundenen neuen Erschließungen
ungewollt die Neophyten „geschaffen“
hat. Denn der 12. Oktober 1492 wurde
als das Stichdatum auserkoren, ab dem
eingeschleppte Arten als „Neobiota“ be
zeichnet werden. Alle Arten, die davor in
ein neues Gebiet eingeführt wurden, wer
den als Archäophyten bezeichnet. Dazu
zählen zum Beispiel der Klatschmohn, die
Kornblume oder die Kornrade. Archäo
phyten werden als „heimisch“ angesehen.

Das Ausmaß des Problems
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Gebietsfremde Arten sind mittlerweile
allgegenwärtig. Jeder und jede hat sie
schon irgendwo gesehen – aber nicht
immer werden sie negativ bewertet.
Ein Beispiel ist die Robinie: Für Natur
schützer ist die Robinie auf wertvollen
Trockenrasen ein zu beseitigender in
vasiver Neophyt, ImkerInnen sehen sie
als ideale Bienenweide, Förster sehen
in der Robinie an Grenzstandorten
eine zukunftssichere Alternative für
die Baumartenwahl. Die Vermischung
unserer heimischen Arten mit fremd
ländischen Arten ist nichts Neues und
hat es immer schon gegeben.

extrem wie beim Riesen-Bärenklau.
Der Wiesenbärenklau ist ein in der
Küche vielseitig einsetzbares, sehr
aromatisches Gemüse.

Der eingeschleppte Asiatische Laubholzbockkäfer befällt verschiedene einheimische Laubholzarten – auch gesunde Bäume – und kann sie binnen weniger Jahre zum Absterben bringen.

Treibende Kraft Welthandel
Der Welthandel stellt heute den wich
tigsten Faktor für die Verbreitung der
gebietsfremden Arten dar. Die Ein
schleppung erfolgt durch den Import
von Gütern über Straße, Schiene oder
See- und Luftweg. Für Forst und Wald
spielen zum Beispiel importierte Holz
verpackungen eine entscheidende
Rolle. 70 % aller Containersendungen
enthalten in irgendeiner Weise Holz
verpackungen oder Stauholz. Der als
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Viele gebietsfremden Art werden über den Transport eingeschleppt: zum Beispiel im Holz
von Verpackungsmaterialien.

Holzschädling gefürchtete Asiatische
Laubholzbockkäfer wurde mit Ver
packungsholz nach Österreich ver
schleppt und beschäftigt bis heute die
Forstwirtschaft. Aber auch durch den
Zierpflanzenhandel werden viele Arten
bewusst und unbewusst eingeführt. Der
Riesen-Bärenklau, ob seiner Größe auch
Herkulesstaude genannt, wurde Ende
des 19. Jahrhunderts als Zierpflanze
nach Europa gebracht und zwar auf ganz
einfache Weise: Der russische Zar Alex
ander I. übergab Fürst Metternich nach
dem Wiener Kongress 1815 als Gast
geschenk eine wertvolle Malachitvase
voller Samen dieser Pflanze. Metternich
pflanzte sie dann als Zierpflanze auf
seinen Ländereien an. Auch der Dich
terfürst Goethe war dieser Pflanze in
seinem Garten sehr zugetan und führte
sogar Tagebuch über ihr Gedeihen. Bis
heute wird sie in Gärten und Parkan
lagen kultiviert. Vor dieser mächtigen,
bis zu 4 Meter hohen Pflanze ist jedoch
äußerste Vorsicht geboten (siehe Kas
ten). Auf den Pflanzensaft des heimi
schen Wiesenbärenklaus kann die Haut
bei UV-Strahlung zwar auch allergisch
reagieren, doch bei weitem nicht so

Der Götterbaum …

… in Ritzen und Fugen
Der Götterbaum ist ursprünglich in China beheimatet.
Dort verwendet man die Blätter zur Fütterung der zu
den Seidenspinnern gehörenden Götterbaumspinner.
Deshalb wurde er auch nach Österreich gebracht.
Man versuchte, mit Hilfe dieser Pflanze den Seidenspinner
in Europa als Nutztier zu etablieren.
Der Götterbaum ist auf wechselfeuchten Böden eine konkur
renzkräftige Pflanze. Er benötigt lediglich viel Licht, aber er
ist resistent gegen Salz, Trockenheit und Industrieabgase. Er
breitet sich über flugfähige Samen aus und keimt in kleinsten
Ritzen und Fugen. Schneidet man den Götterbaum um, treibt
er aus dem Wurzelstock wieder reichlich aus.
Der Götterbaum ist wegen seines Stockaustriebes schwer in den
Griff zu bekommen. Gute Erfahrungen in der Dezimierung von
Beständen gibt es in Wien mit dem „Ringeln“ des Baums.WS

Foto: Magdevski/istockphoto
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„Die Anzahl der gebietsfremden Arten
in Europa hat sich innerhalb der letz
ten 40 Jahre fast verdoppelt. Von den
rund 1100 Neophyten, die in Österreich
vorkommen, sind etwa 20 Arten prob
lematisch. Sie beeinträchtigen durch
Verdrängen heimischer Arten, durch
Lebensraumveränderungen oder auch
durch Hybridisierungen und Einkreuzen
fremden genetischen Materials unsere
heimische Natur. Sie verursachen öko
nomische Schäden, indem sie mit ihren
Wurzeln Beton und Mauerwerk durch
dringen oder durch ihr rasches Wachstum
land- und forstwirtschaftliche Kulturen
behindern. Einige sind auch abträglich für
unsere Gesundheit, da sie Allergien so
wie Hautirritationen hin bis zu Verbren
nungen hervorrufen können“, berichtet
Andrea Krapf vom Naturschutzreferat.
„Diese Arten werden als invasive Neo
phyten bezeichnet. Invasive Neophyten
konkurrieren mit einheimischen Arten um
Wasser, Stickstoff und Luft – und gewin
nen durch ihr frühes, schnelles Wachstum
diesen Konkurrenzkampf meist.“ so Krapf.
Gemeinsam mit der steirischen Berg- und
Naturwacht wird in den letzten Jahren
viel in Öffentlichkeitsarbeit und PflegeAktivitäten investiert. Gerade beim The
ma der Neobiota lohnt es sich, sich genau
zu informieren und nicht in allgemeine
ideologische Schemen zu verfallen. Denn
Neophyten könnten für uns auch durch
aus interessant sein. (Lesen Sie auch S. 5
„Es gibt keine schlechten Pflanzen.“)
WS

Neuer Rechtsrahmen
der Europäischen Union

Prävention und
Management
invasiver Arten
Der Anstieg der Neobiota macht
keinen Halt an den Grenzen der
Staaten. Deshalb hat die Europäische Kommission im Jahr 2015
für alle Mitgliedstaaten einen
verbindlichen Rechtsrahmen zum
Umgang mit invasiven Tier- und
Pflanzenarten geschaffen.
Im Mittelpunkt der Verordnung
steht eine Liste invasiver gebiets
fremder Arten von unionsweiter
Bedeutung, für die Maßnahmen
zum zukünftigen Umgang
(Prävention, Früherkennung und
rasche Reaktion, Kontrolle) fest
gelegt wurden. Die EU-Mitglieds
staaten müssen Maßnahmen zur
Früherkennung der Arten, zum
Management und zur Überwachung
sowie gegebenenfalls auch zur
Beseitigung ergreifen.
Weitere Informationen zum
Thema sowie zur EU-Verordnung
auf www.neobiota-austria.at

Themenschwerpunkt . NATUR WORT

IM GESPRÄCH

mit Georg Schramayr

„Es gibt keine schlechten Pflanzen.“

Georg Schramayr ist anerkannter
Botaniker. Er selbst nennt sich auch
gerne „Volksbotaniker“, weil er
sich seit Jahrzehnten intensiv mit
der Kultur der Pflanzen auseinandersetzt. Wir haben ihn gefragt,
wie er die Problematik von invasiven Pflanzen einschätzt – und wie
sein Neophyten-Szenario für die
Zukunft aussieht.
Warum bereiten uns gebietsfremde
Pflanzen so viele Probleme?
Das liegt wahrscheinlich an unseren
Gedankenmodellen, die gar nicht wirk
lich stimmen, z.B. dass die Vegetation
einem stabilen Zustand zustrebt. Das
stimmt natürlich nicht, denn es gibt eine
permanente Änderung, das ist eines der
Lebensprinzipien der Evolution. Ein Teil
der besonderen Vorliebe für heimische
Pflanzen besteht darin, dass sie dieses
statische Prinzip für uns so schön ver
körpern. Gebietsfremde Arten sind nicht
per se schlecht. Aber die Besiedlungen
gehen so rasch, dass wir mit dem Ver
ständnis dafür nicht mitkommen. Die
Pflanze hat kein Problem damit, wir
haben ein Problem damit, weil wir gerne
andere, statische Zustände hätten. Aber
statisch gibt es in der Vegetationsent
wicklung nicht.

Was bedeutet, dass es grundsätzlich keine „schlechten Pflanzen“
gibt? Wenn man es einmal nur von
unserem egoistischen Nutzungsaspekt betrachtet – bringen uns
Neophyten irgendetwas?
Auf jeden Fall. Im Bereich der Vegeta
tionsgesellschaften passiert über neo
phytische Pflanzen sehr viel Input. Viele
Kulturpflanzen sind so entstanden. Für
mich ist der Roggen das schönste Bei
spiel. Er war in seiner Heimat, dem nord
syrischen, irakischen Gebiet, ein echtes
Schadunkraut. Durch die Einfuhr von mit
Roggen verunreinigtem Weizen-Saat
gut kam er dann auch zu uns. Wenn die
Witterung bei uns schlecht war und der
Weizen ausgefallen ist, dann gab es
nichts. Nur das Unkraut, also der Rog
gen, ist übriggeblieben. Dann hat man
aus der Not das Unkraut geerntet. Und

Was bedeutet das konkret, dass wir
mit dem Verständnis nicht wirklich
mitkommen?
Einer der wichtigsten Prozesse, die in der
Vegetation ablaufen, ist die gegenseitige Konkurrenz. Und genau hier haben
Neophyten eine gute Position: Sie sind
konkurrenzstark. Unsere seltenen Arten

„Unsere seltenen Arten
sind deswegen selten, weil
sie konkurrenzschwach
sind. Invasive Arten können
diese Konkurrenzposition
mit enormer Geschwindigkeit ausnutzen.“

Der japanische Staudenknöterich könnte zukünftig als Faser- bzw. Papierpflanze
kultiviert werden.

nach ein paar Selektionsreihen wurde –
ganz ohne züchterische Absicht – aus
dem Unkraut eine wichtige mitteleuro
päische Kulturpflanze, der Roggen. Es
gibt derzeit auch sehr interessante Ver
suche, den Staudenknöterich als Faserbzw. Papierpflanze zu kultivieren. Und
es war überhaupt nicht schwierig, ihn so
zu züchten, dass er keine Ausläufer mehr
macht. Ich sehe zugewanderte Pflanzen
als große Kulturpflanzen-Chance.

Wenn wir 50 Jahre nach vorne
blicken – wie könnte ein neophytisches Szenario aussehen?
Ich glaube, dass sich unsere Vegetation
in Stadtrandbereichen in Reinbestände
von Neophyten entwickeln wird. Da

Invasive Neophyten auf einen Blick
Nicht jeder Neophyt schadet uns – denken wir an Erdäpfel oder Paradeiser. Doch manche Arten haben
es in sich und können sogar gesundheitliche Schäden wie Hautausschläge oder Allergien verursachen.
Die Steiermärkische Berg- und Naturwacht hat dazu ein übersichtliches Poster herausgegeben, die Naturschutzabteilung einen Folder für den Riesen-Bärenklau.
Wer den Riesen-Bärenklau einmal
gesehen hat, ist von seiner Größe,
die bis zu 4 Meter erreichen kann,
sicher beeindruckt. Doch Vor
sicht! Der Blütensaft kann in Ver

bindung mit Sonnenlicht zu sehr
unangenehmen Hautausschlägen
führen. Vertiefendes Wissen zu
dieser Mega-Pflanze finden Sie im
Folder der Naturschutzabteilung

INVASIVE NEOPHYTEN
Riesen-Bärenklau

Heracleum mantegazzianum

Der auch als Herkulesstaude, Bauern-Rhaba
rber oder
Herkuleskraut bekannte Riesen-Bärenklau
ist eine mehrjährige Pflanze aus der Familie der
Doldenblütler
(Apiaceae), deren Blütezeit in den Monaten
Juli bis
September liegt. Der Saft der Pflanze ist in
hohem Maße
phototoxisch und löst bei Hautkontakt massive
Reaktionen aus. Dabei handelt es sich nicht um
allergische
Reaktionen, da sie bei jedem Menschen auftreten
können,
der damit in Kontakt kommt.

das Gesicht, die Arminnenseiten oder die
Schleimhäute.
Beschleunigt wird der Vorgang durch Schweiß.
Die Pflanze
enthält Inhaltsstoffe (Fucomarine, v.a. Isopimpinellin
und
Pimpinellin), welche für diese Reaktion
verantwortlich
zeichnen. Die Früchte enthalten dabei den
größten Anteil

sprechen! Für ihre Heilung benötigt es Wochen,

Gefahrenpotential
Der Pflanzensaft des Riesenbärenklaus kann
in Verbindung
mit Licht Hautschädigungen verursachen
(Phytophotodermatitis). Dabei ist die Stärke der Reaktion
von UV-Licht,
d.h. von der Intensität der Sonneneinstrahlung
abhängig.
Besonders betroffen sind empfindliche Hautpartien
wie
© W. Obermayer

INVASIVE
NEOPHYTEN

an Fucomarinen (ca. 3,5%). Gefahr besteht
hier v.a. für
Kinder, die beim Spielen mit der Pflanze
in Kontakt
kommen. Die stark juckenden und Blasen
bildenden Entzündungen können Verbrennungen dritten
Grades ent-

Narben zurück. Behandeln muss man diese

oft bleiben

Stellen daher

ganz ähnlich wie Brandwunden (kühlen, sterilen
Verband
anlegen, den Arzt aufsuchen), zudem ist darauf
zu achten,
dass kein weiteres Sonnenlicht an die Verletzung
gelangt.

RiesenBärenklau

Der Riesenbärenklau kann dank seiner Größe
kaum mit
anderen Pflanzen verwechselt werden.
Gewöhnlich

Vorsicht: Der Saft des Riesen-Bärenklaus führt
bei
Sonneneinwirkung zu schmerzhaften Verbrennunge
n!

I M P R E S S U M

erreicht die Pflanze eine Größe von 2,5 - 4
Metern, kann
aber durchaus bis zu 5 Meter hoch werden.

Richtig erkennen
und bekämpfen
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Naturschutz
Naturschutz

Bekämpfung

Schutzbekleidung

1 Mähen
Der Riesenbärenklau verfügt über eine Speicherwurze
l,
aus der er innerhalb kurzer Zeit wieder austreiben
kann.
Eine frühe Mahd ist nur wirksam, wenn
sie alle 1-2
Wochen stattfindet. Wenn man aber die gesamte
Pflanze
Ende Juli (Beginn der Fruchtreife) abmäht,
ist ein guter
Erfolg zu erwarten, da zu diesem Zeitpunkt
durch die Ausbildung der Früchte das Speichervolumen
in d

Kopfbedeckung
oder Kapuze
3 Traktorfräse bei Dominanzbeständen

Schutzbrille
Jacke mit
langen Ärmeln

Beim Fräsen ist darauf zu
achten, dass die Fräse mindestens 12cm tief eingestellt
sein muss, um die Speicher-

Tragen Sie bei der

wurzel nachhaltig zu schädi-

Bekämpfung unbedingt

gen.

Die Gesamthöhe kann
mehr als 4m betragen!

wird es von der ursprünglichen Vege
tation fast nichts mehr geben. Dann
wird es einen Mischbereich geben, wie
derzeit in den Auwäldern, wo sich die
Goldrute massiv durchsetzt. Sie wird
mitten drunter sein, aber die anderen
Pflanzen gibt es auch noch. Und dann
wird es einen Bereich geben, der von
den Neophyten nicht heimgesucht wird.
Dazu zählt die Feuchtvegetation, die
relativ stabil gegen Neophyten ist.

Foto: weisschr/istockphoto

sind deswegen selten, weil sie konkur
renzschwach sind, oder sie sind deswe
gen konkurrenzschwach, weil sie selten
sind. Das hat ganz eng miteinander
zu tun. Invasive Arten können diese
Konkurrenzposition mit enormer Ge
schwindigkeit ausnutzen. Weil sie bei
spielsweise genau dieses eine Fenster
in unserer Vegetation nutzen, wo man
wirklich durchziehen kann. Wenn man
sich wirklich mit Neophyten beschäftig
ten will, dann sollte man nicht in Pflan
zenhasserei verfallen, sondern die Pro
zesse dahinter intensiver erforschen. Ich
habe eine schöne Neophytenstelle mit
Riesen-Bärenklau auf einer Gas-Trasse,
die ich oft auf Exkursionen herzeige. Der
Grund, warum der Bärenklau dort auf
tritt, ist, dass aus Unwissenheit über die
Pflanze genau der falsche Zeitpunkt zum
Schlegeln gewählt wird. Der Pflegetrupp
fährt so spät, dass die Samenanlagen im
Mulch schon auskeimen können. Ich habe
einmal über 2000 Pflanzen gezählt.

Riesen-Bärenklau – Richtig er
kennen und bekämpfen. Die aus
Nordamerika stammende Aufrechte Ambrosie (Ragweed)
produziert pro Pflanze bis zu
10.000 Samen, die allesamt bis
zu 40 Jahre keimfähig bleiben. Sie
blüht zwischen Juli und Oktober,
ist hochallergen und verantwort
lich für den „Herbstheuschnupfen“.
Weitere interessante Informatio
nen zu sieben wichtigen invasi
ven Neophyten in der Steiermark
sowie mögliche Maßnahmen hat
die Steiermärkische Berg- und
Naturwacht auf einem Info-Poster
zusammengestellt. Sowohl Poster
als auch Folder stehen Ihnen
kostenlos zur Verfügung – bei
Interesse schreiben Sie an
redaktion@naturimwort.at.  KH

Das Neophytenproblem wird uns sicher
nicht mehr so schnell loslassen. Meh
rere Arten werden noch hinzukommen,
manche werden auch wieder ganz von
allein verschwinden. Wir sollten uns
wesentlich intensiver auf die dahinter
liegenden ökologischen Prozesse kon
zentrieren. Man könnte sagen, auf uns
kommt eine sehr interessante Zeit zu.
Das Gespräch führte Wolfgang Suske.
Georg Schramayr, geboren 1953, war
mehrere Lehrjahre am Botanischen Institut
der Universität für Bodenkultur und anschließend beim Umweltbundesamt in
Wien, heute ist er freiberuflicher Vege
tationsökologe und Trainer für Naturvermittlung und Nutzpflanzenkunde.

Das Zackenschötchen
am Wegrand

Foto: LordRunar/istockphoto

Foto: Georg Schramayr

Wenn wir Neophyten verstehen wollen, müssen wir uns mit den
Prozessen dahinter beschäftigen

Wenn es am Straßenrand oder am Bachufer so richtig gelb
blüht, glauben viele sofort an den Raps. Aber oft handelt
es sich um das Orientalische Zackenschötchen, das sich
mit Hilfe von Erdtransporten, Mähwerkzeugen, Tierfutter
und Tieren auch bei uns eingeschlichen hat. Es besiedelt
immer intensiver Straßenränder und Brachflächen, Wein
berge, Ackerflächen und Wiesen. Ziemlich schnell kann
es sich durch Samen und Wurzeln oder Wurzelstückchen
ausbreiten und andere Pflanzen verdrängen. Für Gourmets
gibt es etwas Positives: Wenn man die Blütenstände knapp
vor der Blüte erntet, erhält man ein wunderbares, BrokkoliWS
ähnliches feines Gemüse. 
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Ein Blick hinter die faszinierende Vermehrungsstrategie der Blattläuse

Lausige Geschäfte
„Blattlausinnerei“. Die BlattlausAmeisen-Security muss sich machtlos
geschlagen geben und kann nur noch
mitansehen, wie ihre Nahrungsquelle
versiegt. Vollgefressen verpuppt sich
die Schlupfwespenlarve nach mehreren
Larvenstadien in der leblosen Hülle und
schlüpft nach wenigen Tagen aus der
Blattlausmumie.

Ameisen verteidigen Blattläuse vor Angriffen und transportieren sie zu neuen Wirtspflanzen – die Blattläuse danken es ihnen mit süßem Honigtau.

Blattlausweibchen sind wahre Gebär
maschinen: Mehr als fünf Sprösslinge
pro Tag erblicken das Licht der Welt
– und das ganz ohne Sex. Männchen
spielen bei den Blattläusen nur eine
sehr untergeordnete Rolle, denn die
Weibchen klonen sich selbst. Dadurch
können explosionsartig große Kolonien

Der kostenlose
Schneckenvertilger
Nacktschnecken sind ein Schrecken
in jedem Gemüsebeet. Oft treten
sie in großen Zahlen
auf und ernten erbar
mungslos, was wir
gesät haben. Feinde
haben sie nicht viele,
denn sie haben einen
besonders klebrigen
Schleim, der selbst
Vögel davon abhält,
sie zu picken. Der Erd
kröte ist dieser patzige
Schutzschild jedoch
egal. Sie schnappt ihre
Beute mit ihrer klebrigen

Mit ihrem Stechrüssel bohren sie sich tief
in ihr Opfer, bis sie dessen Leitbahnen erreichen, um an den lebensnotwendigen
Pflanzensaft zu gelangen. Mit ihrem
Speichel geben sie Proteine ab, die es
der Pflanze fast unmöglich machen, die
entstandenen Wunden schleunigst zu
verschließen – ein gedeckter Tisch für
Pilze. Von dem Pflanzensaft verwerten
sie lediglich Eiweiße, die allerdings nur
in einer geringen Konzentration ent
halten sind. Den Hauptbestandteil des
Pflanzensaftes, Zucker, scheiden sie in
Form einer klebrigen Substanz aus. Auf
diesen sogenannten Honigtau fahren

Vier gewinnt!
Florfliege, Gemeiner Ohrwurm, Schlupf
wespe und eine Weichwanze namens
Psallus ambiguus sollten Sie sich merken.
Sie sind neben dem geschätzten Marien
käfer unsere Verbündeten und die
wichtigsten Nützlinge gegen Blattläuse.
Sie rücken aus und räumen auf dem
Schlachtfeld so richtig auf. Die 5 – 10 mm
großen Larven der Gemeinen Florfliege
spießen ihre Gegner auf und injizieren
ein Sekret, um das Innere der Blattlaus
zu verflüssigen. Anschließend saugen
sie ihre Beute aus – zurück bleibt eine
leere Laushülle. Ungefähr 450 Blatt
läuse fallen einer einzigen Florfliege
zum Opfer. Dieselbe Strategie kommt
auch bei der Weichwanze zum Einsatz.
Der nachtaktive Ohrwurm besitzt eine
andere überzeugende Waffe, die sogar
bei manchen Menschen großes Unbe
hagen auslöst. Mit seinen am Hinterleib
befindlichen Zangen schnappt er nach
seiner Beute und führt sie anschließend
akrobatisch zu seinen Mundwerkzeugen.
Blattläuse stehen auch bei ihm ganz
oben auf der Speisekarte.

Zunge und verspeist sie auf einen
Happen, denn ihre kleinen Zähne
eignen sich nicht zum Kauen. Erd
kröten sind wahre Schneckenver
tilger. Um die hungrigen Vierbeiner
anzulocken, braucht es nicht viel:
Ein Laubhaufen, alte Äste oder eine
Hecke reichen ihnen als Tagesver
steck. Auf Schneckenkorn müssen
Sie allerdings verzichten, denn das
KH
mag die Erdkröte gar nicht.

Foto: gegeonline/istockphoto

Klonen als Erfolgsstrategie

Honigtau gegen Personenschutz

Die Larve der Florfliege spießt Blattläuse auf und saugt sie von innen aus.
Die adulten Tiere ernähren sich von
Pollen und Nektar.
Foto: Nigel Cattlin /Alamy Stock Foto

Binnen Stunden besiedeln Blattläuse
einen ganzen Rosenstock, die grünen
Pflanzenstiele sind umhüllt von schwar
zen, grünen oder gelben Punkten.

Ameisen total ab und gehen daher mit
den Saugern ein lausiges Geschäft ein:
Honigtau gegen Personenschutz und
Transport. Es dauert nicht lange, bis
Ameisen von einem Blattlausbefall Wind
bekommen. Rasch tummeln sie sich zu
ihren Geschäftspartnern, verteidigen
sie vor Angriffen und transportieren sie
zu neuen Wirtspflanzen, wenn es an der
Zeit ist. Das alles nur, um den Blattläusen
den Honigtau vom Hinterleib saugen zu
dürfen.

entstehen. Erst gegen Ende des Som
mers gebären sie männliche Exemplare,
um sich mit ihnen zu paaren und Eier
zu legen. Die Eier werden benötigt,
damit die Population über den Winter
kommt. Sobald es die Temperatur zu
lässt, schlüpfen die ersten Saftsauger.

Schlupfwespen legen mit ihrem langen
Legestachel ein Ei in den Körper der
Blattlaus, die Larve frisst die Blattlaus
von innen auf.

Den Feind im Körper
Unauffällig, aber hinterhältig beseitigen
Schlupfwesen die unerwünschten Gäste
für uns. Schlupfwespen übernehmen die
detektivische Arbeit innerhalb unserer
Nützling-Allianz. Akribisch suchen sie
nach ihrer Beute – selbst eine einzelne
Laus entgeht ihnen nicht. Sie schleichen
sich an die Blattlaus an und dringen mit
ihrem markanten Erkennungsmerkmal,
dem langen Legestachel in deren Körper
ein, und legen darin ein Ei ab. Nach weni
gen Tagen schlüpft daraus eine Schlupf
wespenlarve. Auf ihrem Speiseplan steht

Foto: AlonsoAguilar/istockphoto

Sie treten in Massen auf, saugen
ungefragt an liebevoll gepflegten
Rosenstöcken und treiben so manchen Gartenbesitzer in die Weißglut.
Blattläuse haben ausgeklügelte Strategien, um uns das Leben schwer zu
machen. Doch wir können den Kampf
gegen diese Plagegeister mit Hilfe
tierischer Unterstützung gewinnen!

Der Anblick einer von Blattläusen be
fallenen Pflanze, egal ob an einer Edel
rose oder einem Hollerstrauch, ist für
uns eine Katastrophe. Doch für die Natur
stellt dieser Tatbestand keine Tragödie
dar. Blattläuse sind eine Nahrungsgrundlage für viele Tiere und nehmen daher
im Ökosystem eine wichtige Rolle ein.
Sind genügend Fressfeinde wie Marien
käfer, Schlupfwespen und Florfliegen in
Ihrem Garten vorhanden, dann lehnen
Sie sich zurück und beobachten Sie die
Lage. Sollten die kleinen Plagegeister
infolge von fehlender Fressfeinde über
handnehmen, können Sie die Tierchen
gezielt mit Köderpflanzen wie z. B.
Ringelblumen oder Kapuzinerkresse
anlocken und so von ihren Lieblingen
KH
fernhalten.
Foto: claffra/istockphoto

Foto: Savushkin/istockphoto

Wichtige Rolle im Ökosystem

Foto: treasurephoto/istock photo
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Der nachtaktive Ohrwurm schnappt mit
seinen markanten Zangen nach seine
Opfer, unter anderem auch Blattläusen.
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Maulwurfsgrillen

So sind sie nicht!

Dabei kann ruhig behauptet werden:
„So sind sie nicht!“ Die Maulwurfsgrillen – so genannt, weil sie ähnlich
wie ihr Namensvetter, der Maulwurf,
die Vorderbeine zu Schaufeln umge
bildet haben – sind, wenn sie im
Garten vorkommen, mehr Nützling als
Schädling. Die bevorzugte Nahrung
von Maulwurfsgrillen sind in Wahrheit
Schnecken, Engerlinge und Larven
von anderen Pflanzenschädlingen.
Wird das Nahrungsangebot knapp, na
gen sie jedoch auch Wurzeln von Nutz
pflanzen an und die mühevoll gezoge
nen Stecklinge sterben ab und müssen

durch neue ersetzt werden. Ärgerlich
für jeden Gärtner! Die unerbittliche
Jagd auf die Maulwurfsgrillen beginnt.
Dabei übersehen die meisten jedoch,
dass sie mehr Nutzen als Schaden ver
ursachen.

Die Vorzeigemutter
Übrigens: Gar so leicht ist es gar nicht,
dass sich eine Maulwurfsgrille ansie
delt. Sie benötigt lockeres und vor allem
feuchtes Erdreich, in das sie ihre Gänge
graben kann. In diesen findet auch die
Paarung statt. Wie bei Heuschrecken
üblich, erzeugen die Männchen einen
arttypischen Gesang, auf den die Weib
chen reagieren. Die Eiablage erfolgt
ebenfalls unterirdisch.
Die Europäische Maulwurfsgrille ist
übrigens eine Vorzeigemutter. Die
Weibchen bewachen ihr Gelege und
hin und wieder putzen sie die Eier mit
ihren Mundwerkzeugen ab, damit sie
nicht von Pilzen befallen werden.
Ganz schön fürsorglich und für Heu
schrecken nahezu einzigartig. Wird die
Dichte an Maulwurfsgrillen in Ihrem

Foto: alex_1910/istockphoto

Durchforstet man das Internet,
so findet man fast ausschließlich
Seiten, die sich mit der Bekämpfung, Vernichtung oder Vertreibung
von Maulwurfsgrillen (Gryllotalpa
gryllotalpa) im Heimgarten beschäftigen. Der Werl oder das Zwergerl,
wie diese den Heuschrecken zugeordnete Art mancherorts noch
genannt wird, gilt als großer
Pflanzenschädling.

Maulwurfsgrillen ernähren sich von Schnecken, Engerlingen und Larven von anderen
Pflanzenschädlingen.

Garten zu hoch, müssen Sie nicht auf
extreme Bekämpfungsmaßn ahmen
zurückgreifen. Fangen Sie sie mit

Lebendfallen und schenken Sie ihr an
Feuchtwiesen oder an Gewässeru fern
GD
die Freiheit. 

Asiatischer Marienkäfer: Zur Unterstützung geholt – jetzt außer Kontrolle

Käfer mit schlechtem Geschmack
Der Asiatische Marienkäfer ist seit
Jahren in aller Munde – und das auch
zum Leidwesen der heimischen
Winzer, denn der kleine Blattlausvertilger labt sich vor allem im Herbst an
Weintrauben und verdirbt so manchen
edlen Tropfen.

rationen im Jahr bilden, was zu einem
rasanten Anstieg der Population und
einer raschen Verbreitung führt. Die
Konkurrenz am heimischen Blattlaus
futtermarkt ist dadurch erheblich
gestiegen.

Verteidigungssekret verdirbt Wein
Wie viele Käfer sondert der Asiatische
Marienkäfer bei drohender Gefahr
ein Sekret ab, um seinen Peiniger
abz uwehren. Dieses Sekret, die
sog enannte Hämolymphe, enthält

Wenn im Herbst die Blattläuse als
Nahrungsquelle stetig versiegen,
wird der Asiate von aufgesprungenen
Weintrauben angelockt. Sie haben im
Herbst einen hohen Zuckergehalt, den
die Sechsbeiner nicht verschmähen.
Die Gourmets fressen sich tief in bei
spielsweise Rieslingtrauben hinein,
wo sie nur schlecht zu entfernen
sind. Bei der Verarbeitung der Trau
ben sondern die Käfer reflexartig das
Verteidigungssekret ab und hinter
lassen einen bitteren Geschmack.
Auch unsere heimischen Marienkäfer
werden gelegentlich mit den Wein
trauben verarbeitet, doch die Konzen
tration ihres Verteidigungssekrets ist
etwa 100 Mal niedriger als der ihrer
KH
fernöstlichen Konkurrenten. 

COMIC-ECKE

Foto: Ian_Redding/istockphoto

Ursprünglich wurde der Asiatische
Marienkäfer seit den 1980er Jahren
zur natürlichen Schädlingskontrolle
in europäischen Gewächshäusern
eingesetzt, denn der Hochleistungs
insektenfresser verzehrt pro Tag bis
zu 250 Blattläuse, unser heimischer
Siebenpunkt schafft hingegen nur ein
Fünftel. Ausgebüxt aus den Gewächs
häusern ist er seit 2006 auch in freier
Natur anzutreffen, seine rasante Aus
breitung kann nicht gestoppt werden.
Die Sorge, dass der bunte Käfer aus
Ostasien unseren heimischen Glückskäfer verdrängt, ist groß, zumal er
seine Konkurrenten einfach auffrisst.
Die Weibchen können mehrere Gene

neben antibakteriellen Eiweißen
und Mikrosp oridien auch Giftstoffe,
die in Wanzenmanier zu einem er
dig-ranzigen Geruch und bitteren
Geschmack führen.

NATUR WORT . Service

Jede und jeder kann spannende und interessante Themen einbringen

Die Akademie in der Natur
Vor 17 Jahren wurde die heutige
Naturschutz Akademie Steiermark
gegründet. Sie galt damals schon
österreichweit als großer Vorreiter
für naturschutzfachliche Bildungsarbeit. Das Bildungsangebot hat sich
mit der Zeit weiterentwickelt und
daher ist die Beliebtheit der Akademie ungebrochen. Vielleicht auch
deshalb, weil sie ausschließlich in
und für die Natur agiert.

Foto: Naturschutzakademie Steiermark

Wo gibt es das Programm der
Akademie?

Die Menschen wollen heute keine allgemeinen Naturschutzführungen mehr, sie wollen
„Konkretes“. Das bekommen sie mit der Naturschutz Akademie auch geliefert.

Jährlich tausende TeilnehmerInnen
Die Jahresbilanz ist beachtlich: Jährlich
finden ca. 150 Veranstaltungen statt, die
von 2.500 bis 3.000 TeilnehmerInnen
besucht werden. „Das Besondere an uns
ist, dass wir nahezu ausschließlich in der
Natur sind. Bei uns gibt es Vogelstimmen

Menschen wollen ökologische Details

Die Welt der Glühwürmchen kann mit
ExpertInnen der Naturschutz Akademie
erforscht werden.

Laut Remich ist es spannend, wie sich
mit der Zeit die Themen gewandelt haben.
„Die Menschen wollen heute keine allge
meinen Naturschutzführungen mehr, sie
wollen „Konkretes“. Das Interesse an der
Natur und an ihren ökologischen Details
ist groß.“ Deshalb werden vermehrt Ver
anstaltungen angeboten, die sich zum
Beispiel auf eine ganz spezielle Art oder
eine Artengruppe beziehen. „Die Leute
wollen wissen, wie lebt die eine oder
andere ganz bestimmte Vogelart, was
braucht sie für einen Lebensraum, was
macht ihr das Leben schwer – oder wie
kann ich sie unterstützen“, so Remich.

Bei punktuellem Vorkommen
ist es am effektivsten, die ge
samte Pflanze inklusive Knolle
vor der Samenreife auszugra
ben. Dabei müssen unbedingt
Schutzhandschuhe getragen
werden, weil ansonsten die
Giftstoffe über die Haut in den
Körper gelangen können. Bei
flächigem Vorkommen kann
man die Herbstzeitlose am
besten durch frühe Mahd oder
Mulchung (Ende April/Anfang

Wenn Sie interessante oder drin
gende Themen für Ihre Region ha
ben, schreiben Sie der Naturschutz
Akademie einfach ein formloses
E-Mail, in dem Sie Hintergründe und
Details Ihrer Idee kurz umreißen:
kontakt@naturschutzakademie.com
so einzigartig. Es wird vorgezeigt, wie
man Wildpflanzen verkochen kann, und
es wird mit allen Betroffenen und Inter
essierten diskutiert, wie man mit der ak
tuellen Situation des Biber-Vorkommens
umgehen kann. „Wenn sich jemand bei
uns meldet und ein Thema vorschlägt,
versuchen wir, bestmögliche Experten
dafür zu bekommen und Mitstreiter, die
diese regionale Veranstaltung mittragen
WS
könnten“, erläutert Remich.

Bernhard Remich
Bernhard Remich (Ausbildung Ökosystemwissenschaften mit Schwer
punkt Geographie) leitet als Geschäftsführer seit über 15 Jahren
die Naturschutz Akademie Steiermark. Er koordiniert und gestaltet
gemeinsam mit Frau Monika Pilz die einzelnen Veranstaltungen.

Ein Schlampertatsch für die Natur

Mai) bei einer Blatthöhe von etwa
25 Zentimern schwächen. Auf Natur
schutzflächen ist diese Maßnahme
jedoch nur nach Rücksprache und in
enger Abstimmung mit den Natur
schutzbehörden möglich. Weitere
Information zum Thema Giftpflanzen
finden Sie auf der Webseite der Öster
reichischen Arbeitsgemeinschaft für
Grünland und Viehwirtschaft (ÖAG).
JH
gruenland-viehwirtschaft.at
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Foto: Filip-Serban/istockphoto

Die giftige Herbstzeitlose kann auf
Naturschutzwiesen zum Problem
werden, wenn sie sich aufgrund eines
späten Mahdzeitpunktes zu stark
vermehrt. Ab einer Dichte von ein bis
zwei Herbstzeitlosen pro Quadrat
meter sollten Maßnahmen gegen
eine weitere Ausbreitung ergriffen
werden, um das Vergiftungsrisiko für
Nutztiere möglichst gering zu halten.

Das Besondere an der steirischen
Naturschutz Akademie ist ihre Offen
heit gegenüber eingebrachten Ideen.
Naturschutzlandesrat Anton Lang dazu:
„Zwei Dinge sind es, die diese Natur
schutz Akademie so besonders machen.
Erstens: Sie brauchen nicht zur Akade
mie kommen, die Akademie kommt zu
Ihnen. Wir verwenden keine Ressourcen
für teure Bildungszentren, sondern wir
verwenden die Ressourcen sparsam für
gute Veranstaltungen vor Ort bei den
Menschen. Und zweitens: Es gibt kein
fixes Jahresprogramm, sondern jede und
jeder kann aktuelle interessante Themen
für Veranstaltungen einbringen“, unter
streicht LR Lang den partizipatorischen
Wert der Akademie. Dieser dynamische
Ansatz macht diese Bildungseinrichtung

Foto: Rupert Pessel

Herbstzeitlose auf Naturschutzflächen

Offenheit statt fixem Jahresprogramm

Wohin wende ich mich, wenn ich
eine Idee für eine Veranstaltung
habe?

Foto: Naturschutzakademie Steiermark

wanderungen, man lernt etwas über Schlangen und Eidechsen, über Fledermäuse
und auch über Glühwürmchen“, erklärt
Bernhard Remich, seit Jahren erfolgrei
cher Leiter der Akademie. Eine beson
dere Rolle hat die Naturschutz Akademie
mittlerweile für die steiermärkische Bergund Naturwacht. Für alle, die an einer
Mitarbeit bei der Berg- und Naturwacht
interessiert sind, wird dort ein Basis-Aus
bildungskurs durchgeführt.

Das gesamte Naturprogramm der
Naturschutz Akademie finden Sie
unter www.naturschutzakademie.com.
Dort erhalten Sie mit einer ID-Num
mer auch Unterlagen zu bereits
stattgefunden Veranstaltungen,
die Sie besucht haben.

Ein wenig Gras für die Tiere stehen
zu lassen, fällt vielen im Garten
oder bei der Bewirtschaftung in
der Landwirtschaft schwer, weil es
einfach schlampert ausschaut. Ein
ganz besonderer „Schlampertatsch“
sorgt bei Bauernmärkten und Veranstaltungen für Aufsehen.
Das Insektensterben ist in aller Munde.
Ein wichtiger Grund für das Verschwin
den von Wildbiene, Heuschrecke und
Co. ist der Mangel an geeigneten Flä
chen für die Vermehrung. Zeit spielt
dabei eine zentrale Rolle. Die Raupe
des Aurorafalters zum Beispiel hängt
vom Sommer bis in den Frühling an
einem Pflanzenstängel festgeheftet,
bevor der Schmetterling schlüpft.
Während dieser langen Zeit ist er
bewegungsunfähig und darauf an
gewiesen, dass dieser Stängel stehen
bleibt. Solche ungemähten Feldraine,

Foto: Rupert Pessel

Entstanden ist die Naturschutz Akademie
– damals noch Naturpark Akademie – als
Projekt einiger Naturparke, die Bildungs
arbeit im Bereich des Naturschutzes
gemeinsam organisieren und umsetzen
wollten. Mit der Zeit wurden die Veran
staltungen immer beliebter und sowohl
die Themen als auch die Veranstaltungs
orte bezogen sich nicht immer nur auf
die Naturparke. Aus diesem Grund wurde
die „Naturpark Akademie“ letztes Jahr in
„Naturschutz Akademie“ umgetauft.

Foto: ruiruito/istockphoto
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Wiesenstreifen oder Grasinseln in
einem Garten sind selten geworden.
Denn das braune Gras, das dann in
der Landschaft stehen bleibt, schaut
für viele einfach schlampig aus.
Der „Schlampertatsch“ macht es nun
möglich, in einen schlampigen Wiesen
streifen einzutauchen. Der spektakulär
aussehende Infostand zeigt in seinem
Inneren faszinierende Bilder der Insek
ten, die dort leben. Die Natur hat ihre
eigene Ordnung. Der Schlampertatsch
kann kostenlos gebucht werden.
Infos unter
www.ordentlich-schlampert.at

